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Eröffnung : 10 . 25 Uhr . 

Landesvorsitzender Bundesminister a . D. Dr . h . c . Franz Josef 

Strauß : Meine sehr verehrten Damen und Herren , liebe Parteifreunde ! 
I ch darf hiermit den für das Jahr 1974 vorgesehenen einzigen 
Landesparteitag der Christlich- Sozialen Union eröffnen 
und Ihnen allen, den Delegierten , den Gästen , den Vertretern 
von Presse , Rundfunk und Fernsehen ein herzliches Willkomm ent
bieten. Die Begrüßung dieses Kreises und die Begrüßung derEhren
gäste wird i m einzelnen der Vorsitzende des Tagungspräsidums 
vornehmen , und meine Aufgabe beschränkt sich jetzt darauf , 
dafür einen Vorschlag zu machen und Sie um Ihre Zustimmung zu 
bitten . 

Als Vorsitzender für heute wird von mir vorgeschlagen der 
Vizepräsident des Deutschen Bundestags , Dr . Richard Jaeger , und 
ferner Landtagspräsident Hanauer. Wir haben die Gepflogenheit , 
wie Sie wissen , da wir über zwei Präsidenten verfügen , für 
jeden Tag einen neuen Präsidenten , einen neuen Vizepräsidenten 

bieten zu können . 

Ich möchte ferner als Mitglieder des Tagungspräsidiums vor
schlagen 
den Bundestagsabgeordneten Franz Xaver Geisenhofer, 

den Landesvorsitzenden der Jungen Union , den Bundestagsabge
ordneten Theodor Waigel , 
den Bundestagsabgeordneten I gnaz Kiechle , 
die Bundestagsabgeordnete Frau Ursula Schleicher , 
die Vorsitzende der Frauen-Union, Frau Ursula Krone- Appuhn , 
ferner den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand , 
den Landtagsabgeordneten Richard Wengenmeier , 
ferner Dr. Fritz Wiesenthal, Vorsitzender der KPV, 
den Landtagsabgeordneten Willi Lucke , Vorsitzender der UdV, 
und aus Bescheidenheit am Ende, aber last not least gesagt , 
denVorsitzenden der CSU- Stadtratsfraktion in München , Dr. Winfried 
Zehetmeier. 
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Das ist der Vorschlag der Landesleitung für die Besetzung des 
Präsidiums für diesen Parteitag . I ch darf Sie um Ihre Zustimmung 
bitten und bitte diejenigen, die dieser Meinung sind , ihre Zu
stimmung durch ihr Handzeichen zu bekunden . I ch darf um Gegen
stimmen bitten. - Stimmenthaltungen? - I ch darf feststellen , 
daß sowohl das Präsidium des Präsidiums wie das Präsidium selbst 
hiermit einstimmig vom Landesparteitag gewählt worden ist . 
Ich darf euch bitten , eures Amtes zu walten . (Beifall) 

Tagungspräsident Landtagspräsident Rudolf Hanauer : Meine sehr 
verehrten Damen, meine Herren , hohe Ehrengäste , liebe Partei
freunde ! Ich heiße nicht Riohard Jaeger und bin nicht Bundes
tagsvizepräsident. Obwohl allgemein bekannt ist , daß unserem 
Landesvorsitzenden in besonderem Maße die Gabe zu eigen ist, 

die Zukunft richtig vorauszuahnen und vorauszusagen , unterlief 
ihm ein kleiner Irrtum, weil sich die beiden zum Tagungspräsi
denten bestimmten Parlamentspräsidenten abgesprochen haben , 
daß ich heute und Richard Jaeger mor gen dem Parteitag präsidiert , 
ich deshalb heute , weil die etwas mühseligere Kärrnerarbeit 
der Wahlen dem Landtag zukommt , und wenn wir morgen auf lich
tere politische Höhen steigen , dann mag der Herr Bundestags
vizepräsident seines Amtes '\val ten . 

Meine Damen und Herren ! I ch habe jetzt die angenehme Aufgabe , 
die Gäste zu begrüßen . Ich darf dies mit Ihrer und der Gäste 
gütigen Erlaubnis in sehr gekürzter Form tun , wobei mich die 
Hoffnung begleitet, daß die mir vorgelegte Liste voll-
ständig und richtig ist und daß die Damen und Herren, d.e ich 
zu begrüßen die Ehre habe , auch zwischenzeitlich schon in 
unserer Mitte weilen . Darf ich vorweg den Blick über den Zaun 
unseres Landes und der Bundesrepublik wenden und unsere aus
ländischen Freunde begrüßen, und zwar von der Bundespartei
leitung der Österreichischen Volkspartei Herrn Dr. Kurt Karasek, 
den Landtagsabgeordneten der ÖVP Linz, Herrn Hans Winetzhammer. 
(Beifall) Ich begrüße den Gruppensprecher der Südtiroler 
Volkspartei im Südtiroler Landtag , Herrn Dr. Hugo Garnper 
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und seinen Parteifreund , den SVP-Abgeordneten in der Römischen 
Kammer, Dr. Hans Benedikter . (Beifall) 
Aus Belgien begräße ich unseren alten Freund Paul Rohr . (Beifall) 

Mit besonderer Freude begrüße ich Herrn Wladimir Maximow, 
einen sowjetischen Oppositionellen , der am gleichen Tag sein 
Land, die Sowjetunion, verließ, als Alexander Solschenizyn 
sein Land verlassen mußte , da man ihn vor die Wahl stellte , 
entweder in ein KZ oder in das Ausland zu gehen . Herr Wladimir 
Maximow ist gläubiger Christ und verbüßte bereits ein Jahr 
Haft in einer sowjetischen I rrenanstalt . Eine Reihe bedeutender 
Bücher stammen von seiner Feder. Wir begrüßen ihn hier sehr , 
sehr herzlich. (Beifall) 

I ch entbiete den Gruß des Parteitags den beiden kurdischen 
Ministern , den Mitgliedern desDirektoriums der Kurdisch
Demokratischen Partei, Herrn Abdu Rachman und Herrn Mosche 
I schaje . (Beifall) 

Noch mit d em Blick ins Ausland entbiete ich den herzlichen 
Gruß allen unseren Generalkonsulen und Konsulen sowie den 
Vertretern des Diplomatischen und Konsularischen Korps . 

Und nun zum Inland ! I ch sehe noch nicht unseren Altpartei
freund und Ehrenvorsitzenden Josef Müller ; ich hoffe , er wird 
noch zu uns kommen . Aber ich darf von der Christlich- Demokra
tischen Union s ehr herzlich begrüßen Herrn Generalsekretär 
Professor Dr . Kurt Biedenkopf , (Beifall) den Bundesgeschäfts
führer der CDU, Herrn Karl- Heinz Bilke , (Beifall) sowie von 
der Union der Vertriebenen und Flüchtlinge der CDU/CSU Herrn 
Gerold Rummler. (Beifall) 

Mit dem besten Dank für ihr Erschei nen entbiete ich unseren 
ehrerbietigen Gruß den Vertretern der christlichen Kirchen , 
Herrn Prälat Anton Maier , unserem alten Freund , (Beifall) 
und Herrn Kirchenrat Dr . Wagner von der evangelisch-lutherischen 
Kirche in Bayern . (Beifall) 
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Die Israelitische Kultusgemeinde ist vertreten durch Herrn 

Dr. Sobkowski , den Präsidenten des Landesverbands der Israe
litischen Kultusgemeinden in Bayern . Auch ihm unseren ehr
erbietigen Gruß! (Beifall) 

Wir freuen uns über die Anwesenheit von Vertretern der Ge
werks chaft , und ich darf hier begrüßen Herrn Xaver Senft, 
den stellvertretenden Bezirksvorsitzenden des DGB , Herrn 
Hans Katzbach , den stellvertretenden Bundesvorsitzenden der 
DAG, und Herrn Martin Suttner , den stellvertretenden Landes
kartellvorsiUenden des CGB . (Beifall) 
Als Präsident des Landesverbands der Bayerischen Industrie 
weilt unter uns Herr Professor Dr. Rolf Rodenstock . Auch 
ihm ein herzliches Willkomm . (Beifall) 

Als Vert reter der Bundeswehr begrüße ich sehr herzlich an 
der Spitze den Befehlshaber im Wehrbereich VI , Herrn General
major Diplomingenieur Richard Frodl , und denStandortkomman
danten von München , Herrn Oberstleutnant Anton Schopp . 
Ein herzliches Willkomm! Vom Deutschen Bundeswehrverband ist 
unter uns Herr Oberstleutnant Klaus Paschke . Auch ihm gilt 
unser Gruß . (Beifall) 

Wir grüßen dankbar für ihr Erscheinen die Vertreter aller 
bayerischen Behörden , vor allem die anwesenden Herren Regie
rungspräsidenten. Wir freuen uns über die Anwesenheit der 
Intendanten unserer zwei Fernsehsysteme - und hoffen, daß 
das strahlende Licht, das uns hier oben tagsüber so blendet , 
sich dann in der Reproduktion über die Bildschirme zum Guten 
wenden möge - , des Herrn Professors Dr. Karl Holzamer vom 
Zweiten Deutschen Fernsehen (Beifall) und unseres alten 
Freundes , des Intendanten des Bayerischen Rundfunks , Herrn 
Reinhold Vöth. (Beifall) 

I ch begrüße den Präsidenten des BLLV , Herrn Ebert , (Beifall) 
der mit seiner Organisation zur Zeit bemüht ist , dem Bayerischen 
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Landtag Arbeit und Beschäftigung zu geben. 

Ich begrüße sehr herzlich alle Mitglieder d es Deutschen Bundes
tags , des Bayerischen Landtags , die Herren Senatoren , die Mit
glieder der Bezirkstage , die Herren Oberbürgermeister .und Land
räte . I ch ' begrüße mit besonderer Herzl ichkei t die Vertreter 
von Presse , Rundfunk und Fernsehen . (Beifall) 

Unser Gruß gilt den Vertretern der Verbände , der Wirtschaft , 
der Banken und der I ndustrie . 

tt Als Vertreter des Gemeindetages darf ich dessen ersten Vor
sitzenden , Herrn Oberbürgermeister Dr . Hans Weiß , in unserer 
Mitte sehr herzlich willkommen hei ßen. (Beifall ) 

Einen besonderen persönlichen Gruß entbietet der Parteitag 
der CSU dem Herrn Ministerpräsidenten a . D. Heinrich Hellwege 
und unserem langjährigen Freund Peter Böhmisch . (Be ifall ) 

Lassen Sie mich noch kurz erwähnen , welche Persönlichkeiten 
unserem Parteitag schriftlich oder telegraphisch mit ihren 
Grüßen und Wünschen begleitet haben. Aus dem Ausland der 
Herr Senatspräsident der Französischen Republik , Alain Poher , 
(Beifall) von der Democrazia Cristiana das Mitglied des 
Europäischen Parlaments Dr . Giovanni Bersani , (Beifall ) 
der Generalsekretär der Österreichischen Volkspartei , National
rat Dr. Herbert Kohlmaier , Nationalrat Dr. Sixtus Langer -
ich darf Ihnen vorschlagen, klatschen Sie am Schluß, da geht 
es einfacher und intensiver - , der Bundesobmann des Oster
reichischen Arbeiter- und Angestelltenbundes , Bundesminister 
a . D. Dr. Alois Mock , Nationalrat Dr . Bauer von der OVP Wien , 
Minister a . D. Lambert Schaus aus Luxemburg, Minister Dr . 
Schmelzer aus den Niederlanden sowie unsere Schwesterpartei~~ 
in Schweden , Norwegen, Dänemark und Luxemburg. So weit die 
Grüße aus dem Ausland ! (Beifall) 
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Vom Inland erreichten uns Grüße und Wünsche vom Altbundes
kanzler Professor Dr . Ludwig Erhard , Altbundeskanzler Dr. 
Kurt Kiesinger , Ministerpräsident Dr . Filbinger , Minister

präsident Dr . Gerhard Stoltenberg, vom Bundesvorsitzenden des 
Evangelischen Arbeitskreises , Bundesminister a . D. Dr . Schröder , 
vom CDU-Vorsitzenden Berlin, Peter Lorenz, dem Landesvorsitzen-

QJ.t-4.,., 
den ~land Heinrich Köppler, dem Landesvorsitzenden Westfalen-
Lippe Dr. ~indelen , Dr. Hans Edgar Jahn von der CDU Braunschweig 
und von Dr . Dr. Alois Hundhammer , früher Staatsminister, der 
leider erkrankt ist und dem wir unsere besten Genesungswünsche 
auf diesem \-lege übermittel n möchten . (Beifall) 

Es wurdemir noch überreicht ein Schreiben von Präl at Wilhelm 
Wöste , Leiter des Kommissariats der deutschen Bischöfe , katho
lisches Büro Bonn . Ferner haben Grüße gesandt der Nationalrat 
der Republik Österreich Abg. Dr. Kurt Fiedler und die stellver

tretende Vorsitzende der CDU/CSU- Fraktion des Deutschen Bundes
tags Dr . Helga Wex. (Beifall) 

I ch hoffe damit alle , die uns durch ihre Anwe senheit ehren 
oder erfreuen und die uns Grüße übermittelt haben, auch erwähnt 
zu haben. 

I ch darf vor Eintritt in die Arbeit dieses Tages dem Be
zirksvorsitzenden von München, Herrn Kollegen Kiesl das 
Wort zu einem Grußwort geben . 

Staatssekretär Georg Kiesl, Bezirksvorsitzender der CSU Winchen : 
Herr Präsident , Herr Landesvorsitzender , meine sehr verehrten 
Damen und Herren Delegierte , sehr geehrte Gäste ! Für den gast
gebenden Bezirksverband München begrüße ich Sie hier sehr 
herzlich und bedanke mic~ besonders bei Ihnen , Herr Landes
vorsitzender, daß dieser für die Landtagswahl so vüchtige 
Parteitag wieder hier in München stattfindet . Mein Dank gilt 

auch meinen Kabinettskollegen , die gestern alle miteinander 

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, PT19740712-7



- 7 -

in M1nchen mit unseren Bürgern , mit unseren Menschen auf der 
Straße , auf den Plätzen in unserer Fußgängerzone , wie ich 
meine , sehr erfolgreich und informativ diskutiert haben . (Beifall) 
Meine Damen und Herren , das ist ein Zeichen dafür , daß die CSU 
sowohl in ganz Bayern wie aber auch in den etwas schwierigeren 
politischen Landstrichen , wie hier in München , sich für die 
Bürger voll einsetzt . Die Bürger haben uns hier in München , 
meine Damen und Herren , zunehmend Vertrauen gegeben . Ich 
glaube sagen zu dürfen , wir werden diese Chance auch in Zukunft 
nützen . Es wi rd ein hartes Stück Arbeit geben , auch wenn die 
inner e Zerri ssenheit des politischen Gegners so offensichtlich 
wird wie hier in München . Hier boykottieren die Genossen sogar 
ihren eigenen Spitzenkandidaten . I ch meine , meine Damen und 
Herren , die SPD heute zu wählen , gerade in München heute zu 
wählen , heißt eigentlich mit dem Sozialismus blinde Kuh 
spielen . Ehrliche Demok~en müssen s i ch fragen , ob die Münchner 
SPD für sie noch wählbar ist . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! I ch wünsche dem Partei
tag einen guten Erfolg , Ihnen allen einen schönen Aufenthalt 
in München . (Beifall ) 

Hanauer : Herzlichen Dank dem Bezirksvorsitzenden von München , 
unserem Freund Kiesl l I ch darf noch nacht ragen , daß uns eben 
ein sehr umfangrei ches Grußwort des Ministerpräsidenten des 
Landes Baden- Württemberg , von Herrn Dr. Filbinger , erreicht 
hat . (Beifall) 

Meine Damen und Herren , auf di e Frage , warum ich hier die 
aus dem bayerischen Bereich stammenden , auf dem Podium 
sitzenden Damen und Herren nicht besonders begrüßt habe , vor 
allem den Herrn Ministerpräsidenten , die Minister und Staats

sekretäre , darf ich erwidern , daß die ja so zu dem hinter dem 
Tagungspräsidium thronenden Präsidium des Tages gehören, daß 

wir glaubten , es bedürfe auch hier einer eigenen Erwähnung 
nicht mehr. Selbstverständlich sind sie ja bei dem Gruß , den 
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ich allen entboten habe , eingeschlossen . Vor allem - ich habe 
natürlich einen Fehler begangen, etwas geblendet von der Fülle 

. t Gä' . t . h ..::~ h~'h~ S . . D H der promJ.nen en s e - , J.c U't':"P1 J.e , meJ.ne aiJBn und erren 
Delegierten des Parteitags , die ja die lrbeit zu leisten haben 

und dem Parteitag Inhalt und Form geben , vergessen und Sie 
darf ich jetzt noch last not least mit besonderer Herzlich

keit begrüßen . 

Meine sehr verehrten Damen , meine Herren ! Der heut i ge Teil 

des Parteitags ist ein Parteitag der Wahlen und kein Wahlpartei
tag , obwohl e s meines Erachtens vrunschenswert und notwendig 

wäre , möglichst viel Zeit zur Verfügung zu haben , um aufklärend 
diese verbalen Nebel gebilde aufzuhellen , die die anderen teils 

als Gesundt~ter - es gibt keine Wirts chaftskrise - , teils 
als Schlangenbeschwörer - es gibt auch keine Jusos und keine 

Radikalen - sich betätigend auch über Bayern verbreiten. 
Es wäre daran gelegen , diese ihre Methoden bis ins Letzte zu 

iL1]~11 
durchleuchten und,J.n jedem Punkt unseren besseren und zukunfts-

sicheren und menschenfreundlicheren Alternativen gegenüberzu
stellen, die sie gerade als nicht exi stent immer \vegleugnen 
möchten . Aber Gesetz und Satzung haben nun einmal ihr Recht , 
und Ordnung muß sein , auch wenn uns in 3 1/2 Monaten Landtags

wahlen ins bayerische Haus stehen . Deshalb ist der heutige 
Tag der Tag der parteiinternen \fahlen . Für Wahlen ist es 

aber üblich und notwendig , daß Rechenschaft abgelegt wird , 

und dazu darf ich nun als erstem Redner für den 

Rechenschaftsber icht des Landesvorsitzenden 

unserem Parteivorsitzenden Dr . Franz Josef Strauß das Wort 

erteilen und das Podium für ihn freimachen. Franz Josef Strauß ! 
(Beifall) 

- Hochverehrter Landesvorsitzender , sollte wiederum eine Umschich
tung vorgenommen worden sein , ich habe eben ein Zettelehen be

kommen , auf dem steht , jetzt spricht Strauß . Ihm ist das Wort 

erteilt , er hat es , er soll es nutzen . (Beifall) 
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Landesvorsitzender Bundesminister a . D. Dr. h . c . Franz Josef 
Strauß : Meine sehr verehrten Damen und Herren , liebe Partei
freunde! Hier ist eine völlig harmlose Panne eines Mißverständ
nisses unterlaufen; denn ich war von verschiedenen Seiten ge
beten worden , in der Reihenfolge der heutigen Vormittagsredner 
als teiter zu sprechen , und habe deshalb den anderen , höflich 
wie ich ja immer bin , den Vortritt gelassen . Daß diese Regie 
nicht bis zum Gestalter und obersten Meister dieses Tages 
vorgedrungen ist , ist sicher nicht seine Schuld . 

Wenn heute von Landtagspräsident Hanauer e i ne Reihe von Gästen 
begrüßt worden i st, dann ist es nicht die Aufgabe des Landes
vorsitzenden , in sei nem Rechenschaftsbericht diese Begrüßung 
noch einmal zu wiederholen . I ch möchte hier nur bitten , mir 
eine einzige Ausnahme zu gestatten und den Dank der Christlich
Sozialen Union und auch meinen persönlichen Dank dem Ehepaar 
Maximov für die Teilnahme an dieser Veranstaltung abstatten 
zu dürfen. Ich hatte manche bewegende Unterredungen im Laufe 
meines langen politischen Lebens , und es ist kein flaches Kompli
ment der Höflichkeit , wenn ich sage , daß es unter diesen Unter
redungen einige wenige gibt , die sich bei mir besonders tief 
eingegraben haben , darunter das zweistündige Gespräch mit 
Herrn Maximov vor einigen Woch en. Hier habe ich einen Mann 
kennengelernt , der als gläubiger Christ an den Sieg der Frei
heit , an den Sieg der christlichen Ideale und Werte auch heute 
in den kommunistischen Ländern mit voller Überzeugung glaubt 
und der mir auf die Frage, ob wir uns im Einsetzen für die so
wjetische Bürgerrechtsbewegung1für diese Kämpfer für Recht und 
Freiheit zurückhalten sollen oder ob wir ihnen unsere offene 

Sympathie bekunden sollen , sagte , die Dinge sind so weit ge
diehen , daß uns nur mehr offene Sympathie hilft . Je mehr die 
Welt sich an unserem Ringen um Freiheit und Bürgerrechte be
teiligt , um so mehr werden die Machthaber dort auf uns Rück
sicht nehmen und um so mehr werden wir Aussicht haben, auch in 
unserem Lande wiederum zu denselben Lebensformei n und zu den
selben gesellschaftlichen Verhältnissen zu kommen, wie man sie 
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im Westen hat , aber leider nicht genügend zu schätzen weiß . Das 
wollte ich hier einmal mit Dank wiederholt haben . (Beifall) 

Ich habe heute einen Rechenschaftsbericht abzulegen , der sich 

mit den letzten zwei Jahren seit der letzten Wahl des Landes
vorsitzenden zu befass en hat . Sie werden sicherlich damit ein
verstanden sein, daß dieser Rechenschaftsbericht sich nicht in 
eine Fülle von Details verliert , daß er nicht alle Probleme , 
mit denen sich die Partei in ihren Präsidiumssitzungen , Vor
standssitzungen , Parteiausschußsitzungen und Parteitagen befaßt 
hat , etwa wiederholt , a aß er in alle Bachfragen der bayerischen 
Politik , der Bundespolitik etwa eindringt ; denn das müßte ein 
Mammutbericht sein , in dem es dann fast keine echten Schwerpunkte 
mehr geben könnte . Die letzten zwe i Jahre waren Jahre reger 
innerparteilichen Lebens . Sie waren Jahre der Diskussion , 
Jahre der Anregung , Jahre der Kritik~.jedenfalls für die Christ
lich-Soziale Union auch , und zwar Gott sei Dank ohne Unter
brechung , Jahre auch des politischen Fortschritts , Jahre der 
Selbstbehauptung , Jahre der Selbstdarstellung . Wenn ich eben 
von Kritik gesprochen habe , dann bitte ich, auch mir das Recht 
zuzugestehen , an manchen Dingen oder Erscheinungen, so wie 
ich sie sehe , auch meinerseits Kritik üben zu dürfen. 

Die organisatorische Entwicklung der Partei und andere damit 
verbundene Fragen werden durch den Generalsekretär Tandler 
vorgetragen werden. In diesem Zeitraum sind 9 Präsidialsitzun
gen , 29 Vorstandssitzungen, 4 Parteiausschußsitzungen, 2 Partei
tage abgehalten worden, dazu viele Fachkongresse und Arbeits
tagungen . Ich möchte all denen , die an diesen Sitzungen , Tagun
gen und Kongressen mitgewirkt haben , meinen herzlichen Dank 
sagen . Ich möchte aber auch mit einer wohlwollenden Kritik 
bemerken, daß man sich nur in ein Gremium wählen lassen 
soll , wenn man selber den Willen hat und voraussichtlich auch 
die Zeit aufbringt , an der Arbeit eines solchen Gremums teil
nehmen zu können . (Beifall) Das gilt auch für die Wai in den 
Vorstand . Das gi~ aber · nicht nur für die Teilnahme 
schlechthin, sondern das gilt auch für die Länge der Teilnahme; 
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denn manche Vorstandssitzungen oder manche Ausschußsitzungen 
sind am Anfang leidlich gefüllt und dann beginnt der große 
Prozeß der Auszehrung , bis am Schluß es sich eben immer wieder 

ereignet , daß nicht mehr genügend Mitglieder vorhanden sind , 
um eine wirkliche Mehrheitsmeinung feststellen zu können . Ich 
gehe also bei den heute stattfindenden Wahlen davon aus, daß 
alle diejenigen , die sich in ein Gremium wählen lassen , auch , 

wenn nicht zwingende Gründe vorhanden sind , an der Arbeit die
ses Gremiums teilnehmen und daß man hierbei zwischen Prioritäten 
zu unterscheiden weiß . 

Der Vorstand einer Partei ist ein sehr wichtiges Gremium , und 

wenn man starke innerparteiliche Diskussion verlangt- und sie 
mit Recht verlangt ; ich habe sie im Laufe der Jahre in wachsen
dem Maße eingeführt - , dann muß man diesemErfordernis auch 
durch persönliche Teilnahme , durch persönliche Mitverantwortung 
und durch persönliche Mitentscheidung Rechnung tragen. (Beifall) 

Ein zusätzliches Wort , meine lieben Parteifreunde ! In dieser 
Ze it sind immer Anregungen und Aufforderungen an mich ergangen , 
in Bezirksverbänden XH - was ich gern und nicht selten tue -
in Kreisverbänden - wozu ich außerhalb meines Wahlkreises 
naturgemäß fast nicht in der Lage bin - , in Ortsverbänden -
was so gut wie ausgeschlossen ist - alle innerparteilichen 
Themen oder strittigen Fragen ~ in der Diskussion eingehend 
zu behandeln. Ich muß hier um Verständnis dafür bitten , daß 
ich mich entweder entscheiden muß , den Schwerpunkt meiner 
politischen Arbeit, abgesehen von der Ausfüllung meines Bun
destagsmandats , auf die innerparteiliche Diskussion zu legen , 
was ich sehr gern tun würde , weil ich damit leichter in der 
Lage wäre , manche Vorurteile , Irrtümer , Fehlmeinungen, in 
Umlauf gesetzte Kritik , gerade auch wenn sie unberechtigt 
ist , aus dem Weg zu räumen , oder daß ich meine Zeit benutzen 
muß , mich der öffentlichen Auseinandersetzung zu stellen und 
in erster Linie den politischen Gegner anzugreifen, um unsere 
Sache in der Öffentlichkeit zu vertreten . Das erste wäre 
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leichter und angenehmer, aber das zweite ist für die Partei 
nutzbringender . Beides zusammen überschreitet die physisch
technischen Grenzen einer im allgemeinen noch sehr robusten 
Arbeitskraft . Ich möchte hier nur erwähnen, daß ich z . B. 
in 9 Großveranstaltungen in Niedersachsen über 40 000 Menschen 
mit sichtbarem Erfol g angesprochen habe (Beifall) , in Bayern 
in einer Reihe von Großveranstaltungen allein in diesem Jahr 
mindestens 105 000 Menschen laut polizeilicher Schätzung , die 
i hrerseits großenteils das wiedergeben , was sie gehört hatten , 
das ganze in einer Redezeit von etwa 65 Stunden . 

Dank möchte ich bei dieser Gelegenheit an die Bezirks-, Kreis
und Ortsverbände sagen , die hier in durchwegs guter Organisation 
Entscheidendes zum Erfolg beigetragen haben und sicherlich und 
sichtbar in den letzten Jahren auf diesem Gebiet viel dazuge
lernt haben . 

Einen Vertrauensbeweis sehe ich darin , daß die Redewünsche für 
mich im Zusammenhang mit der Landtagswahl allein in Bayern die 
Zahl von 200 schon heute weit überschritten haben. Dazu kommen 
die zahlreichen Vorträge vor wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Verbänden mit ihrer unbestreitbaren Multiplikationswir
kung . Dasselbe findet auch außerhalb Bayerns statt . Deshalb 
möchte ich hier heute einen besonderen Dank an die Bevölkerung 
sagen , deren Teilnahme sich jeweils in vielen Tausenden von Zu
hörern präsentiert . Dank für die Vertrauensbeweise , die aus 
einer Zuhörerschaft kommen mit heute durchwegs mehr als 50 % 
Arbeitnehmern und mehr als 50 % junger Menschen . (Beifall) 

Besonders stark ist die politische Bewegung in der Stadt München , 
wo ich allein in diesem Jahr in 4 Massenversammlungen von unge
heurem Ausmaß - von bisher in München für die CSU nicht möglich 
gehaltenem Ausmaß - mit Hilfe des Bezirksvorsitzenden , der 
Mandatsträger und anderer Mitarbeiter einen tiefen Einbruch 
erzielen konnte . Dank deshalb auch an die Mitglieder der 
Bayerischen Staatsregierung und andere Politiker , die sich 
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gestern in München in einem neuen Stil , der Straßendiskussion, 
öffentlich gestellt haben . Das ganze war ein echter Erfolg . 

(Beifall) 

Ein Wort des Dankes auch an die Bevölkerung in Bayern auch in 

diesem Zusammenhange . Sie hat im Laufe der letzten Jahre poli
tischen Instinkt und politischen Intellekt bewiesen in einem 
Ausmaße , daß manche unserer nördlichen Freunde froh wären , 
wenn sie damals schon die gleichen Erkenntnisse gehabt hätten, 

wie wir sie auch in den schlechten Jahren gehabt haben . (Beifall) 
Über die politischen Gründe dieser gesteigerten Aufmerksamkeit 
und Aufgeschlossenheit werde ich noch reden . Aber der Grund , 
warum heute unsere Versammlungen so ungewöhnlich gut besucht 

sind , warum wir ein außergewöhnliches Maß auch an Zustimmung 
feststellen können , hängt nicht zuletzt damit zusammen , daß 
eine starke Bewegung der politischen Unruhe , der politischen 
Unsicherheit , der politischen Zukunftsangst durch unser Land 
geht und daß man fragt : Quo vadis , Germania? Wohin geht die 
Reise in unserem Staate , wohin geht die Reise mit dem westlichen 
Teil Europas? Und wer darauf eine klare Antwort geben kann , 
der kann auch erwarten , der kann sich auch darauf verlassen , 
daß er in Zukunft wieder klare Mehrheiten bekommen kann . 

Ich bitte um Verständnis , wenn ich jetzt humorvoll darauf 
hinweise , daß die Aufgaben eines Parteivorsitzenden sich 
nicht in folgenden Rollen erschöpfen können : erstens Massen
redner , vornehmlich geeignet für Bierzelte ; zweitens An
griffspunkt nicht nur berechtigter , sondern auch manchmal 
undurchdachter Kritik; drittens Klagemauer für alle irdischen 
Unzulänglichkeiten auf allen politischen Eb enen ; viertens 
zur Schweigsamkeit verpflichteter Notar innerparteilicher 
Beschlüsse , man könnte auch sagen, Mädchen für alles und 
WatscHnmann für jeden, und selbstverständlich auch noch Geld
sammler. Darauf allein kann es sich nicht beschränken, obwohl 
die 5 Rollen unvermeidlich sind , sondern der Parteivorsitzende 
muß auch Führungsaufgaben und Entscheidungsfunktionen haben, 
in denen er unterstützt werden muß und nicht behindert werden 
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darf; denn Führung und Entscheidung sind in einer demokratischen 
Partei ohnehin keine Einzelgänge . Sie erfolgen aufgrund sorg
fältiger Diskussion und ausführlicher Prüfung , aber dann müssen 
sie auch erfolgen und dann gilt das Gesetz von Verantwortung 
und Vertrauen , die Notwendigkeit der Einordnung und manchmal 
auch der Disziplin . (Beifall) Nur führbare und in ihrem Zu
sammenhalt glaubwürdige Parteien haben in Zukunft Aussicht , 
Mehrheiten zu gewinnen . Ich habe einmal in einer Vorstands
sitzung gesagt , die Unionsparteien dürfen nicht eine Art SPD, 
aber ohne die dort selbstverständliche Solidarität werden . 
Auch in Zukunft wird gründliche Beratung , der Rat von Fachleuten , 
die Diskussion im Team unersetzbar bleiben , aber dann muß die 
Entscheidung kommen . Diese hat auf dem Boden unserer Wertord
nung , auf dem Boden unserer Grund satz- und Aktionsprogramme zu 
stehen . Deren zeitlos gültige Bestandteile müssen erhalten 
bleiben; deren dem zeitlichen Wechsel unterworfenen Elemente 
bedürfen der jeweiligen Prüfung , Fortschreibung und Anpassung . 

Ein Wort zu den politischen Parteien ! Ihre Rolle ist durch 
Artikel 21 GG zum ersten Mal verfassungsmäßig in einem deut
schen Staat umrissen. Sie sind durch Verfassungsauftrag dazu 
berufen , an der politischen Willensbildung der gesamten Be
völkerung mitzuwirken . Politische Parteien können deshalb 
keine uniformierten und unimentalisierten Marschkompanien sein . 
Aber eine politische Partei darf auch kein mit Selbstbeschäf
tigung voll ausgelasteter nach innen gekehrter exoterischer 
Diskussionsklub werden , vielleicht noch mit dem Nebenziel 

der Profilierung von Einzelgängern auf Kosten anderer oder der 
Gemeinschaft . Erforderlich ist innere Geschlossenheit und 
äußere Kampfkraft auf dem Hintergrund bewährter und sich 
weiterentwickelnder Politik. Für die Glaubwürdigkeit uni 

Anziehungskraft in den Augen der überwältigenden Mehrheit ist 
innere Geschlossenheit und äußere Kampfkraft entscheidender 
als eine durch innere Diskussionen bis an die Grenze ihrer Be
lastungsfähigkeit ausgelastete , aber nach außen zur Profilierung 
in Glaubwürdigkeit nicht mehr geeignete Partei . 
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Ich bin den zahlreichen Mitgliedern der Christlich- Sozialen 
Union , ich bin den Mandatsträgern , ich bin den zahlreichen 
ehrenamtlichen und den hauptamtlichen Mitarbeitern dafür dank
bar , daß sie der CSU im Laufe der letzten Jahre , in den zwei 
Jahren , über die ich Rechenschaft abzulegen habe , die Möglich
keit geboten haben , sich so der Öffentlichkeit zu präsentieren , 
daß Mehrheiten für die CSU in diesem Lande möglich gewesen 
sind , und daß die CSU auch für manche Wähler außerhalb Bayerns 
eine Politik betrieben hat , die dort gr oßen Anklang gefunden 
hat . (Beifall) Der Kampf gegen den politischen Gegner ist immer 

noch wichtiger als die Anpassung an ihn aus Gründen der Be
quemlichkeit oder im Sinne eines falschen Zeitgeistes . Die 
Warnung davor , daß der politische Gegner oder mit ihm ver
bündete Teile der Publizistik Einfluß a uf die innerparteiliche 
Entwicklung oder di e innerpar teiliche Kritik gewinnen - ich 
weiß genau , warum ich das sage ; hier nur ein vorsichtiger , 
aber konkreter Hinweis , daß z . B. u . a . der SPD zuzurechnende 
Journalisten des Nürnberger oder Augsburger Pressemonopols, 
aber auch anderswo durch Berichterstattung und Kommentierung 
immer wieder versuchen , Lob und Tadel, Licht und Schatten so 
zu verteilen, daß innerhalb der CSU richtungsmäßige und per
sönliche Gegensätze geweckt werden sollen; wer darauf herein
fällt , verrichtet die Arbeit des politischen Gegners , dient 
nicht der innerparteilichen Diskussion (Beifall ) - ~ie War
nung vor einer Beteiligung an diesem Spiel e , das ja immer darin 
besteht , daß man die einen als progressiver, moderner , reform
freudiger empfiehlt als die anderen , und daß manche natürlich 
auch ganz gern , der unvermeidlichen menschlichen Eitelkeit 
folgend sich ganz gern so bezeichnen lassen , die Warnung auch 
vor einer unangebrachten öffentlichen Kritik an der eigenen 
Partei , indem man sich selbst als Anwalt bisher zurückge
drängter Randgruppen bezeichnet, der Intellektuellen , der 
Jugend - der krit~hen Jugend heißt es ja meistens - , der 

Arbettnehmer wäre in der Sache völlig unberechtigt ; denn 
Arbeitnehmer, echte intellektuelle und kritische Jugend , 
aber auch kampfbereite Jugend stehen seit vielen Jahren im 
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Mittelpunkt unserer Partei und nicht zuletzt auch meiner per
sönlichen Bemühungen. Das hat sich jetzt im Laufe der letzten 
Zeit eindeutig und unmißverständlich herausgestellt . 
In diesemZusammenhang aber auch die Bitte um Verständnis , dem 
Parteivorsitzenden auch das Recht der Kritik zuzugestehen. Das 
Obermaß der Verantwortung- ich sag ' s humorvoll : Wenn Wahlen 
gewonnen werden , hat er wenig damit zu tun und soll aa sich an
schließend zurückhalten ; wenn sie verloren werden , ist er allein 
schuld und die anderen haben es ja gleich gewußt - und die Fülle 
der an mich herangetragenen personellen und sachlichen Wünsche 
erfordern eine gute , manchmal auch kritische Zusammenarbeit 
mit Amts- und Mandatsträgern auf allen Ebenen. Die Größe der 
gestellten Aufgaben und die Tragweite dessen , was auf dem Spiel 
steht , erfordert es aber auch , daß sachliche und persönliche 
Entscheidungen selbstverständlich auf dem Boden des geltenden 
Rechts , aber auch unter Wahrung der Interessen unserer Partei 
getroffen werden . Hier haben persönliche Wünsche, selbstbezogene 

Überlegungen oder Profilierungskünste wenig Sinn . Mit leichter 
Ironie gesagt : Wer den Parteivorsitzenden in der Öffentlichkeit 
kritisiert oder herabsetzt , kann sich immer der Sympathien 
unserer Gegner und ihres publizistischen Anhanges gewiß sein , 
sich in der Sonne dessen sonnen sozusagen , der Mannesmut vor 
einem nicht vorhandenen Königsthron zeigt , in Wirklichkeit aber 
seinen Tribut den geheimen Machthabern entrichtet . Er schadet 
der Partei"~~~einsamen politischen Zielen und erweist sich 
in den Augen unserer Anhänger auch keinen Dienst . 

In die Zeit meiner abgelaufenen Amtsperiode fielen wichtige 
politische Entscheidungen und Ereignisse . Ich kann nur wenige 
herausgreifen : Zum Beispiel die Bundestagswahlen 1972 , die Ver
abschiedung des Grundvertrags , die Entscheidung über die Klage 
in Karlsruhe , den Sturz Brandts . Es fielen in diese Zeit auch 
wesentliche Ereignisse der bayerischen Politik , auf welche 
die Partei unter meiner Leitung beratend und helfend Einfluß 
genommen hat , ohne daß das im einzelnen Gegenstand meines 
Rechenschaftsberichts sein kann. 
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Hier darf ich den bayerischen Wählern ein herzliches Wort des 
Dankes sagen , die im November 1972 mit großer Mehrheit die CSU 
gewählt haben . (Beifall) In Baden- Württemberg erhielt die CDU 
fast die absolute Mehrheit . Dennoch ist leider die Wahl für die 
CDU/CSU insgesamt ungünstig verlaufen , nicht zuletzt wegen der 
beträchtlichen Rückschläge der CDU in einer Reihe nördlicher 
Bundesländer . Bei dieser Wahl hat die CDU/CSU sogar die relative 
Mehrheit verloren . Aber unerfreulich war auch schon die Wahl 
1969 gewesen ; denn CDU und CSU haben zwar die Wahl gewonnen , 
aber die Führung verloren • 

Damit erhebt sich für uns immer wieder die Frage : Waren diese 
Wahlen zu gewinnen und werden künftige Wahlen zu gewinnen sein? 
Meine Antwort ist : Ja , auch die vergangene Wahl war zu gewinnen . 
Es hat keinen Sinn , darüber nachzuklagen , aber es hat Sinn , 
darüber nachzudenken und für uns ähnliche Fehler zu vermeiden . 
Die Wahl war auch aus der Großen Koalition heraus zu gewinnen . 
Aber man hatte zu lange den Koalitionspartner SPD geschont und 
sich später nicht klar genug von der SPD in klarer Profilierung 

und Konfrontation abgesetzt , d . h . Gegenposition be
zogen . Ich weiß: Das ist nur ein Teil der Wahrheit . Den anderen 
Teil werde ich bei anderer Gelegenheit sagen. Die Unionspar
teien haben lange Zeit auf einer Reihe politisch bedeutsamer 
Ebenen den Kampf um die Erhaltung oder um den Wiedererwerb der 
Mehrheit nicht ernst genug genommen . 

Sicherlich wäre es - neben Pragmatismus und Routine der Re
gierungstätigkeit - notwendig gewesen, nicht nur zu sagen : 
Auf den Kanzler kommt es an , sondern auch die tragenden Ideen 

unserer Partei geistig zu erfassen und psychologisch wirkungs
kräftig zu formulieren . Es genügte nicht , ein Gefühl für das 
Richtige zu haben, man muß es auch formulieren und an den 
Mann bringen . Aber unter den relevanten politischen Ebenen 
sind zwei besonders hervorzuheben : 

1 . Die personalpolitische Ebene . Man muß Personalpolitik und 
darf keine Honoratiorenpolitik machen . Honoriger Umgang mit dem 
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politischen Gegner ist angebracht, nicht aber vertrauensselige 
Kumpanei und Kungelei . Das schließt auch ein , langfristig zu 
planen und attraktive Angebote für qualifizierte junge Menschen 
zu erarbeiten und anzubringen . (Beifall) 

2 . Den Bereich der Massenmedien . Hier haben die Unionsparteien , 
wenn ich mich einmal höflich ausdrücken möchte - ich könnte ja 
regional und personal differenzieren , aber das würde nur Ärger 
machen . - in mehreren Dimensionen versagt , weil man diesen Be
reich über viele Jahre hinweg nicht ernst genug nahm . Hier 
reichen die Probleme von der Programmpolitik bis zur Personal
politik . (Beifall) Unsere Mitglieder in den Rundfunk- und 
Fernsehräten haben hier früher weitgehend versagt . Dazu gehört 
allerdings auch , daß mancher , der unter Berufung auf seine 
Zugehörigkeit zum Unionsbereich Protektion erhielt , seine Un
abhängigkeit und seine Zukunft gleichermaßen im wahrsten Sinne 
des Wortes durch Fußtritte gegen die eigene Partei sicherstel
len wollte . 

Wir kämpfen hier nicht um Monopole oder politische Hegemonie . 
Wir kämpfen um Gerechtigkeit , Korrektheit , Objektivität und 
paritätische Behandlung . Die Vorgänge bei Deutschlandifunk 
und Deutscher Welle sprechen ebenso für die Schlafmützigkeit 
in den eigenen Reihen wie für die konsequente Machtpolitik 
unserer sozialistischen Gegner . 

Noch ein weiteres . Als wir , die Vertreter der CSU, im Wahlkampf 

1969 - Max Streibl weiß es ganz genau - bei den Gesprächen 
über die Wahlkampfführung als gemeinsame Parole befürworteten, 
daß die SPD eine abenteuerliche Ostpolitik mit Ausverkauf 
Deutschlands und inflationäre Zerrüttung unserer Wirtschaft 
herbeirufe, stießen wir auf das hellichte Entsetzen und den 
hellichten Widerstand der anderen Unionspartei damals . Der 
Szenenwechsel des Jahres 69 war ein Ergebnis großartiger Regie 
Herbert Wehners. Große Teile der Unionspartei haben durch 
gegenseitige Beschuldigungen, SPD-nahe Kampfparolen, Hinweise 
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auf Anpassungserfordernisse und durch aufgescheuchtes Verhal
ten die Dramatik verstärkt . Ein harter Oppositionskurs fand 
viele Gegner und - mühsam - wenige Anhänger . 

Ich darf , mit leichter Ironie, daran erinnern , daß ich in einem 
offenen Brief des damaligen Bundesvorsitzenden der JU öffent
lich gerügt wurde . Der Brief hat mich in der Zeitung schneller 

erreicht , als die damals noch funktionsfähige Post ihn zu
stel len konnt e . I ch wurde gerügt , weil ich in mei ne r Aseher
mittwochsr ede der Bundesr egierung eine abenteuerli che Ostpolitik 
vorgeworfen und Herrn Bahr als dilettantischen Amateurdiplomaten 
bezeichnet hatte , dabei noch die mildeste Formulierung gewählt 
habe . (Beifall) Vorfälle und Ereignisse dieser Art könnte ich 
in langer Li ste aufzählen. I ch tue es aber nicht , es ist nicht 
der Mühe wert . Mei ne f l ehentliche Bitte geht nur an den ganzen 
Bereich der Unionsparteien in Zukunft solches zu unterlassen . 
(Beifall) 
Es liegt auch auf der gleichen Ebene , wenn der Nachfolger des 
damaligen Bundesvorsitzenden der JU heute bei der Entlassung 
Herrn Eppler ' s durch Hel mut Schmidt die Partei Herrn Eppler ' s 
ergreift und sich fiir ihn öffentlich ausspricht . Wi r haben 
keinen Grund , den Linksideologen Eppler am allerwenigsten 
wegen seiner Entwicklungshilfe in Schutz zu nehmen. (Beifall) 
Ich halte kein Referat für Entwicklungshilfe , aber ich ver
trete hier die handfeste Meinung , wir müssen in den mittel
entwickelten und unterentwickelten Völkern in erster Linie 
unseren Freunden wirtschaftlich und p olitisch helfen und nicht 
unsere Gegner unterstützen . Wir haben auch nicht die Aufgabe, 
Lehrer in Sachen Revolution in die Welt zu schicken. Wir 

haben die Aufgabe , den Menschen zu helfen. (Beifall) 
Daß der Nachfol ger nicht viel besser ist , hängt mit einem 
anderen Problem zusammen . 

Die Bundestagswahlen 1972 wurden nicht allein Willy Brandt ' s 
wegen verloren . Sicherl ich ist es richtig : Es war nicht vonus
zusehen , daß ein Volk , das den sog . Persönlichkeitskult in 
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seiner Vergangenheit bis zur bitteren Neige genossen hatte , 
noch einmal auf ein von den Massenmedien auf Bestellung ge
liefertes Charisma hereinfallen würde . Es ist doch wirklich 

erstaunlich , wie es den Public- Relations-Experten , Image-Kos
metikern und Hofsängern gelungen ist , den einfachen Menschen 
Willy Brandt , dessen intellektuelles und mehr journalistisches 
als politisches Niveau in seinen eigenen Büchern und Artikeln 
für jedermann zu erkennen ist , in so kurzer Zeit zu einer Art 
Ersatzmessias oder Surrogat- Bismarck hochzuloben . (Beifall) 

Es ist auch kein Zufall , daß seine früheren Publikationen in 
keinem Buchladen erhältlich sind . Ich will ihm seine Verdienste 
in der Berliner Zeit , in der er nach dem Grundgedanken der 
Adenauer ' schen Pol i tik für Berlin Propaganda machte , nicht ab
sprechen , aber der Eindruck , den die polit- psachologische 
Propaganda dem Wahler seit 1969 und besonders seit 1972 ver
mittelte , war doch der eines über den Wolken thronenden Genies , 
das in seiner grenzenlosen Güte und beinahe Allwissenheit jeder 
Aufgabe der Staatsführung gerecht werden konnte . Es gab wichtige 
Helfer beim Aufbau dieses Kanzlerbildes . Zunächst innerhalb der 
sozialistischen Internationale und vor allem innerhalb der 
sozial- demokratischen Regierungen der skandinavischen Länder , 
mit denen ihn schon seit Jahrzehnten innige Beziehungen ver
banden . 

In diesem Sinne ist a u ch Willy Brandt als Nobelpreisträger zu 
sehen . Wofür hat er den Preis bekommen? Für seine Rolle beim 
Zutandekommen der Ostverträge , bei denen Geben und Nehmen in 
keinem Verhältnis stehen , (Beifall) die ein wichtiger Hebel 
sowjetischer Außen- und besonders Europapolitik geworden sind 
und ohne die die Sowjetunion ihre beträchtlichen Erfolge bei 
der jetzt stattfindenden Konferenz über Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa nicht hätte erreichen können . Wenn ich den 
offiziellen Titel dieser Konferenz nenne - "Konferenz für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" , auf die ich noch 
kurz werde zu sprechen kommen müssen - , dann deshalb, weil 
es sich hier auch weitgehend wieder um die bei solchen Anlässen 
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übliche Etikettenmogelei handelt . Es ist für uns immer sehr 
schwierig , gegen bestimmte Begriffe , hinter denen die gegen
teilige Wirklichkeit steht , die politische Wahrheit durchzu
setzen . Eine Politik wird als Politik der Entspannung ausge
wiesen und sie dient der Veränderung der Machtpositionen und der 
Aufhebung des Gl e ichgewichtes . 

Eine Politik wird ausgewiesen, sie habe den Frieden sicherer 
gemacht . Dabei hat sie den Keim für den Unfrieden von morgen 
schon wieder gelegt . Es wird von Sicherheit und Zusammenarbeit 
gesprochen

1
und wer ist schon gegen Sicherheit , wer ist schon 

gegen Zusammenarbeit , wer ist schon gegen Gewaltverzi cht? Wir 
alle sind dafür. Aber damit wird doch ein spezifischer InhaLt 
verbunden , der nicht Sicherheit , nicht Zusammenarbeit und nicht 
Frieden bedeutet , sondern der eindeutig bedeutet: Durchsetzung 
sowjetischer machtstrategischer Ziele auf lange Sicht . Und da 
ist es unsere Aufgabe , wachsam zu sein und uns nicht , dem Zeit
geist folgend , zum Opfer von Schlagworten zu machen , weil wir 
glauben , wir könnten es uns nicht leisten , gegen diese Schlag
worte in der Öffentlichkeit aufzutreten . (Beifall) 

Es ist unerheblich , daß auch westliche Politiker sowjetfreund
liche Pazifisten und marxistische Publizisten in diesen Lobge
sang einstimmten. Schon gar nicht verwunderlich ist , daß die 
Verleihung des Nobelpreises in den Staaten des Warschauer Paktes 
stark hervorgehoben wurde . Aber haben die Unionsparteien sich 
damals richtig verhalten? Wenn es nach der CSU gegangen wäre -
und ich sage das heute , weil das über die folgenden Jahre sei
nen Schatten erstreckt hat - , hätte die gemeinsame Fraktion 
sich am 17 . März 1972 nicht der Stimme enthalten , sondern trotz 
des angeblich ost- freundlich wehenden Zeitgeistes gegen die Ver
träge mit Warschau und Moskau gestimmt . (Beifall) 

Die Stimmenthaltung vom 17 . Mai 1972 war eine wesentliche Ur-
sache der Niederlage der Unionsparteien im November 1972 . (BeifaLl) 
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Wir standen damals vor einer tragischen Entscheidung , und ich 

würde diese tragische Entscheidung in meinem Rechenschaftsbericht 
nicht erwähnen , wenn ich nicht immer wieder erleben müßte und es 

mehrmals erlebt hätte , daß da aus den eigenen Reihen verständ
liche Kritik geübt wird , subjektiv berechtigte Kritik geübt wird , 
aber nur deshalb , weil der volle Informationsstand nicht vor
handen ist und er leider auch nicht vermittelt werden kann , weil 
sonst interne Besprechungen an die Öffentlichkeit gebracht wer

den müssen , die in vollem Umfange darzulegen eben politisch 
nicht wünschenswert ist . I ch hoffe , daß ich damit verstanden 
worden bin . 

Wir standen damals vor einer tragischen Entscheidung , denn noch 
bis wenige Tage vor dem 17 . Mai 1972 waren wir der Meinung und 
hatten Grund , es zu sein , daß die Fraktion der CDU/CSU die 
Verträge mit Moskau und wohl auch mit Warschau einstimmig ab
lehnen würde . Wir mußten in den letzten Wochen vor dieser Ent
scheidung feststellen , da sich Kreise und Gruppen , aus welchen 
Gründen auch immer, umzustellen begonnen hatten oder mit ihrer 
eigentlichen Einstellung herausrückten. Der Vorschlag zur Stimm
enthaltung mit einstimmiger Entschließung stammte von mir . Er 

wurde auch einstimmig angenommen . 

.. Ich bekenne mich dazu , ich drJcke mich nicht vor der Verant
wortung . Die Alternative wäre aber gewesen das Auseinander
brechen der Fraktion in drei Gruppen , eine knappe Mehrheit für 
"Nein" , eine beachtliche Minderheit für "Ja" , der Rest für 
Stimmenthaltung. Ich hätte damals die Dinge nur treiben lassen 
müssen , dann wäre das eingetreten , was mir manche als Absicht 
unterstellen , was aber durch mein Dazwischenkommen verhindert 
worden ist : CDU und CSU hätten vor diesem Hintergr und damal s in 
eine Bundestagswahl gehen müssen . Das glaubte ich , verhindern 
zu müssen . Ich hätte mir manchen Ärger und manche Kritik ersparen 
können , wenn ich den Dingen ihren Lauf gelassen hätte . Dabei sind 
die entscheidenden Formulierungen in der gemeinsamen Ent
schließung des Bundestages vom 17 . Mai das Ergebnis der hart
näckigen Bemühungen des Kollegen Marx von der CDU und meiner 
eigenen , in jenem berühmten Gespräch im Bundeskanzleramt , an 
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dem auf der anderen Seite Herr Ehmke und der eher zur Ver
mittlung neigende Herr Genscher teilgenommen haben . 

Ich habe noch vor den Sommerferien 1972 - und das ist eben 
ein Teil der Rechenschaftsperiode - , und zwa r am 28 . 6 . laut 
stenographisch aufgenommenem Protokoll im Parteipräsidium dar
auf hingewiesen , daß unter den gegebenen Umständen die Unions
parteien nicht in der Lage sein würden , die BundestagS\'Iahlen 
gegen SPD und FDP Ende des Jahres 1972 zu ge,·linnen . 

Ich habe leider recht behalten . Ich möchte aus Gründen der mir 
eigenen Friedlichkeit und Nächstenliebe verschweigen , was manche 
damals an Standpunkten vertreten haben . Ich glaube , daß ich , 
wenn ich es humorvoll sagen darf , einiges von politischer Theo
rie , aber auch politischer Psychologie verstehe , daß ich über 
eine beträchtliche politische Erfahrung verfüge und daß es , 
entgegen manchen Artikeln oder Kommentaren,nicht meine Ab-
sicht ist , aus Unkenntnis oder Bosheit die Unionsparteien zu 

zerstören . Man soll te demgemäß auch zur Kenntnis nehmen , daß 
ich seit dem Jahre 1969 - ich hoffe , wie die überwältigende 
Mehrheit in den Unionsparteien - von ernsten und wachsenden 
Sorgen über die Zukunft Deutschlands und Europas erfüllt bin 
und leider feststellen mußte , daß diese Sorgen manchmal auch 
nicht ernst genug genommen worden sind . 

Auch die CSU i n Bayern wird ihre führende Position verlieren , 
wenn CDU und CSU nicht in absehbarer Zeit in Bonn wieder an 
die Regierung kommen . (Beifall) Und deshalb gilt sowohl meine 
Denktätigkeit wie meine Redetätigkeit und selbstverständlich 
mein politisches Engagement als Parteivorsitzender nicht dem 
Ziele , etwas zu werden oder andere daran zu hindern , etwas 
zu werden , sondern der Rückkehr der Union in die Bonner 
politische Verantwortung 1976. (Beifall) Darüber sollte man 
sich ernste Gedanken machen , statt sich traditionellen Be
schwörungsformeln oder beschwichtigenden Beruhigungsparolen · 
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hinß'eben "Wir werden siegen, weil wir siegen müssen" , ~~ ich 
neulich gehört habe . 

Hier müssen alle Möglichkeiten durchdacht , alle Argumente ge
prüft , alle Chancen und Risiken erwogen werden . Ich bin dank
bar für jeden Rat , der den intellektuellen Anspruch und die 
politische Qualität dieser Erfordernisse erfüllt . 

Auf der gleichen Ebene lag noch während des Bundestagswahl
kampfes 1972 die Sache mit dem Grundvertrag - oder Grundlagen
vertrag - zwischen Bundesrepublik und DDR. Heute dürfte doch 
bei der Mehrheit der Bevölkerung in unserem Lande und , wie 
ich hoffe , bei der Gesamthei t der Unionsparteien kein Zweifel 
mehr darüber bestehen , daß auf dem Hintergrunde des Vertrages 
mit Moskau dieser innerdeutsche Ver trag , an dessen Ende der 
Einzug der DDR in die Vereinigten Nationen stand , den vollen 
Durchbruch der sowjetischen Nachkriegsstrategie mit der Aner
kennung der Teilung Deutschlands bedeutet . 

Auch die Vorbehalte dagegen ändern nichts an der Tatsache , 
daß der große Bruder der DDR , nämlich die Sowjtunion , die 
kommunistisch regierten Länder und fast die ganze Weltmeinung , 
von höflichen Lippenbekenntnissen der Amtlichen abgesehen , 
diesen Standpunkt ver treten. 

Es war nicht gut , daß im Wahlkampf 1972 nur die CSU auf An
hieb ihre klare Ablehnung zum Ausdruck brachte . Die Anweisung 
der CDU-v/ahlkampflei tung in Bonn , diesen Vertrag aus der 
Wahlkampfdiskussion auszuklammern , ging ebenso an den Tat
sachen vorbei , wie das Argument , man brauche noch geraume 
Zeit zur Prüfung , nicht nur wirkungslos war, sondern sich 
schädlich auswirkte . 

Um bei diesem Thema zu bleiben - da es zur Rechenschaftsperiode 
gehört , muß ich es hier sagen - : Ich bedauere es heute noch , 

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, PT19740712-7



• 

- 31 -

daß nicht die Fraktion der CDU/CSU und alle von den Unions
parteien regierten Länder die Klage in Karlsruhe gemeinsam ge
tragen haben . (Beifall) 

Ich übertreibe auch nicht , wenn ich sage, daß es diese Klage 
ohne meine beharrlichen Bem~hungen und bis ins letzte gestei
gertes Drängen nicht gegeben hätte.Ich danke den Mitgbedern 
der Landesgruppe der CSU, die in mehreren ausführl ichen Be
ratungen sich dafür ausgesprochen hatten , der Bayerischen 
Staatsregierung di ese Klage zu empfehl en . I ch danke dem Landes
vorstand der CSU, der sich mit großer Mehrheit für die gleiche 
Empfehl ung entschieden hat . I ch habe auch Verständnis dafür , 
daß di e Bayerische Staatsregierung si ch nicht leicht , aber 
dann doch mit ausreichender Mehrheit dazu durchgerungen hat . 
I ch danke besond~rs dem bayeri schen Ministerprä sidenten, ohne 
den di ese Mehrheit nicht zustandegekommen wäre . (Beifal l) 
I ch habe auch Verständnis f ü r Bedenken und Gegenargumente , 
aber s i e wogen weniger a l s die Notwendigkeit , hier etwas zu 
wagen , da es um Deutschl and ging . Die Unionsparteien we rden 
unglaubwürdig , wenn sie in minder wi chti gen oder auch wichtigen 
Fragen das Verfassungsgericht anrufen , in einer Frage aber , 
wo es um Deutschl~nd geht , aus Gründen pol itischer Kl~eit 
gegenüber diesem~ vor lauter Bedenken ni cht zu einer pos i 
tiven Entscheidung kommen . Die Skala der Klagen in Karl sruhe 
reicht vom Eisenbahnkreuzungsgesetz über das Rentenanpassungs
gesetz bis zur heutigen Reform des § 218 , möglicherweise mor
gen eine bestimmte Regelung der Mitbestimmung . Wir verl ieren 
unsere Glaubwürdigkeit , wenn wir nicht in Fragen, wo es um 
unser nationales Schicksal geht , den Mut haben, vor dem dafür 
zuständigen Gericht jedes Rechtsmittel auszuschöpfen , um die 

Einheit unseres Landes und sein Selbstbestimmungsrecht glaub
würdig vertreten zu können . (Beifall) Ich habe Verständnis 

für alle Bedenken und Gegenargumente . Ich habe es schon fast 
wieder vergessen , daß bestimmte Kräfte in unseDer Partei , 
sei es ein Bezirksverband , sei es , wenn auch nicht in Form 
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eines formellen Beschlusses , der Landesausschuß der JU , diese 
meine Einstellung als einen schwerwiegenden Fehler mit schäd
lichen Konsequenzen für die Partei bezeichnet haben . 
Einmal muß etwas gewagt werden . " Die Freiheit und das Himmel

reich gewinnen keine Halben . " (Beifall) Die folgende Generation 
wird die Politiker zur Rechenschaft ziehen, warum sie seinerzeit 
nach dem Wehen des Zeitgeistes die Teilung Deutschlands durch 
ihr Verhalten oder durch ihre Zustimmung besiegelt haben, und 
davon sollten vlir freigesprochen werden können . ~Beifall) 

Ich wußte ohnehin , daß es im Falle eines Erfolges zahlreiche 
Väter dieses Erfolges geben würde , im Falle eines echten Miß
erfolges nur einen einzigen , der wegen seines geringen politi
schen Verstandes und seines dafür umso stärker entwickelten Starr
sinns an der ganzen Misere schuld gewesen wäre . Ich bitt e aber 
diejenigen, die damals viel aufgeboten haben , um die Klage zu 
verhindern - sicherlich nicht , weil sie schaden wollten , 
sondern weil sie Schaden von der Union abwenden wollten - , sich 
einmal zu überlegen, ob es wirklich richtig ist , der Führung 
der Partei von vornherein ein falsches Verhalten, politischen 
Irrtum und fehlerhafte Über legungen auch in anderenFällen vor
zuwerfen , und ob sie nicht vielleicht einmal ausnahmsweise von 
der Überlegung ausgehen könnten , daß die Führung der Partei 
auch in anderen kritischen Fällen recht haben könnte . Nur aus
nahmsweise sozusagen! I ch habe nie an einen Prozeßerfolg im 
Sinne eines Durchgehens der Klage geglaubt - ich habe das auch 
im Parteivorstand zum Ausdruck gebracht - , wohl aber daran , 
daß in dem erwarteten Falle einer Abweisung der Klage eine 
Begründung des Bundesverfassungsgerichts erfolgen würde , die 
im Einklang mit seiner bisherigen Rechtsprechung s i ehend , den 
weiteren Plänen und Absichten der Bundesregierung enge Grenzen 
ziehen mußte . \-lie hinterhältig diese Ostpolitik der Bundes
regierung angelegt ist , ergibt sich daraus , daß die Bundes
regierung mit grimmigem Lächeln die Klage als überflüssig und 
schädlich bezeichnet hat . Neuerdings hat Herr Schmidt die 
Geschmacklosigkeit - um kein härteres Wort zu gebrauchen - im 
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Bundestag bewiesen, zu sagen, diese Klage hätte dem Ansehen 
Deutschlands im Ausland geschadet . Wenn ein beiUfenes Organ -
und das ist eine Landesregierung - vor dem berufenen Gericht 
in einem nach der Verfassung zulässigen Fall die Prüfung der 
Verfassungsmäßigkeit herbeiführt , dann ist das die Ausübung 
eines verfassungsmäßigen Rechts und i st es auch eine Pflicht , 
wenn man dieser Überzeugung ist , von diesem Recht Gebrauch zu 
ma chen . (Beifall) I ch sage das auch deshalb , weil ja die gleichen 
Töne jetzt i m Zusammenhang mit anderen Klagen oder anderen Klage
absichten ergeben haben , daß man uns vorwirft , wir würden gewisse 
andere Probleme über das Verfassungsgericht in unserem Sinn lösen 
wollen . Wer diesen Vorwurf erhebt , schließt doch ein , daß er 
seine eigene politische Entscheidung möglichervTeise für ver
fassungswidrig hält und deshalb die Na chprüfung diese{, Ent
scheidung vermeiden will (Beifall) und sie deshal~(~~~pBknt . 
Den Höhepunkt stellte eine Mahnung der Arbeitsgemeinschaft 
sozialdemokratischer Juristen vor einigen Tagen dar , die er
klärten , daß die Klagen auf der Unionsseite , sei es die Fraktion, 

seien es Länder , die zu bestimmtenEntscheidungen des Verfassungs
gerichts führen , die sowjetische Theorie der Dr eiteilung 
Deutschlands unterstützen würd~ weil die Wirkung der Urteile 
sich nicht auf Westberlin erstrecken könnte . Da gibt es eine 
ganz einfache Abhilfe : daß die sozialdemokratische Mehrheit 
in vlestberlin dann ihrerseits im Gesetzgebungsverfahren so 
entscheidet , wie das Verfassungsgericht mit Wirksamkeit für 
das Bundesgebiet entschieden hat . (Beifall) 

Wie hinterhältig die Ostpolitik dieser Bundesregierung ange
legt ist , ergibt sich daraus , daß die Bundesregierung mit 
grimmigem Lächeln die Klage als überflüssig und schädlich 
bezeichnet hat - wie ich eben erwähnte - , sich selbst aber 
als in voller Übereinstimmung mit der Begründung des Urteils 
erklärt hat , daß die Sowjetunion aber sofort nach Veröffent
lichung über ihre offiziellen Stellen dieses Urteil in schärf

ster Weise angriff ~ seine sofortige Verweisung auf den Müll
haufen der Weltgeschichte verlangte und es als ein Dokument 

der Fälschungen und Entstellungen bezeichnete . 
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Das ist der Gipfelpunkt : Bundesregierung einig mit Moskau in 
der Auslegung der Verträge , einig mit Karlsruhe auch in der 
Auslegung der Verträge , das Karlsruher Urteil jedoch von den 
Sowjets und der DDR als unvereinbar mit Geist und Text der 
Verträge bezeichnet . Das ist das , was ich vorhin gemeint habe , 
als ich sagte , das sind keine Verträge , die dem Frieden dienen , 
weil sie den Keim des Unfriedens in sich tragen. Es gibt ein 
altes Gesetz der Diplomatie , das heißt : Klare Verträge , gute 
Freunde , unklare Verträge , schlechte Freunde . Man kann bei 
Verträgen manchmal etwas in dubio lassen, aber nur dann , wenn 
man es mit einem Partner zu tun hat , der den gl eichen morali
schen Violinschlüssel hat . Bei einem Vertragspartner , der eine 
andere Moralität in politischer Hinsicht hat und der seine 
Rechte aus einem Vertrag bis zum letzten Detail auszuschöpfen 
versteht , tut man gut , diese Dinge zu klären und so zu formu
lieren , bevor man unterschreibt und ratifiziert . Das ist es , 
was wir , die Unionsparteien, nicht hinnehmen dürfen . (Beifall) 

Mit diesem Urteil ebenso wie mit der Entschließung vom 17 . Mai 
1972 ist es möglich , mit den Verträgen zu leben - paeta sunt ser
vanda - , auch wenn man sich der Gegensätzlichkeit der Aus
legung leider immer bewußt bleiben muß . Mit diesem Urteil ist 
der Umfunktionierung deut~cher Ostpolitik in sowjetische West
politik ein Riegel vorgeschoben, obwohl die Riegelfunktion 
dieses Urteils durch das Versagen der Bonner Regierung bei 
der Getier Konferenz bereits bedroht ist . 

Der schwere Entschluß des Ganges nach Karlsruhe mit seinem 
Ergebnis war die einzige Aktion der Opposition gegen die Ost
politik der Bundesregierung , die , über den Rahmen tagespoli
tischer Diskussion hinausgehend , mit dem Prädikat historischer 
Tragweite ausgestattet werden darf . 

Die Hinterhältigkeit der Methode ist beim Vertrag mit der 
CSSR beibehalten worden. Hier steht Gültigkeit oder Nicht-
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gültigkeit des Münchner Abkommens von 1938 zur Diskussion . 
Nach langem Hin und Her hat man sich auf die Formel der Nichtig
keit des Abkommens geeinigt . Die Bundesregierung behauptet , 
daß sie die Gültigkeit des Münchner Abkommens und seinerFolgen 
anerkenne , das Zentralkommitee der kommunistischen Partei der 
Tschechoslowakei verkündete bereits am 6 . Juli 1973 , daß diese 
Formel von der Nichtigkeit des Münchner Abkommens gleichbe
deutend mit seiner Ungültigkeit von Anfang an sei . 

Der tschechoslowakische Verhandlungsführer und jetzige Bot
schafter in Bonn , Jiri Götz , vertrat den gleichen Standpunkt 

.. schon vor der Unterzeichnung des Vertrages im Dezember 1973 
und griff die Bundesregierung an , weil Staatssekretär Dr . 

• 

Frank vom AusvTärtigen Amt in einem Brief an den CSU- Abgeordneten 
Dr . Becher es gewagt habe , darauf hinzuweisen , daß die Bundes
regierung trotz der Verwendung des Ausdrucks "Nichtigkeit " 
die Gültigkeit des Münchner Abkommens und seiner Folgen aner
kenne . 

Es ist erfreulich - auch das sage ich mit Dank und Anerkennung -
daß die Fraktion der CDU/CSU, und zwar einstimmig , und die 
unionsregierten Länder in dieser Frage ohne Ausnahme einen ge
meinsamen Standpunkt eingenommen haben. (Beifall) Es ist 
andererse:it:s bezeichnend , wie v/ehner in derDebatte über diesen 
Vertrag auftrat . Wie ein kommunistischer Funktionär und Sach
walter sowjetischer Interessen beschul digte er die Opposition 
einer revanchistischen Haltung . 

Noch ein Ausblick zu den geschichtlichen Konsequenzen ! 
In der undurchsichtigen Vertraubchkeit des Genfer Palastes 
läuft z . Z. die 2 . Runde der Konferenz für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa . Die 3. Runde soll eine öffentliche 
Schlußveranstaltung mit lobender Verkündung des Ergebnisses 
sein . Die Sowjetunion drängt auf raschesten Abschluß , am 
liebsten noch in diesem Jahr . 

Worum geht es? Die Sowjetunion will zwei Ziele durchsetzen : 
Erstens die Anerkennung der Unveränderlichkeit der Grenzen nach 
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Text und Sinn der Bonner Verträge mit Moskau und Ostberlin . 
Dabei gibt es für die westlichen Konferenzpartner , nachdem 
Bonn die Büchse geöffnet hat , kaum mehr die Schwierigkeit eines 
Vorbehaltes der deutschen Einheit , der sogenannten deutschen 
Option . Die Westmächte geht das ja kaum mehr etwas an . Für die 
Sm-1jetunion ist das die Krönung ihres nunmehr 29- jährigen Be
mühens um Anerkennung ihres Besitzstandes und der Teilung 
Deutschlands. 

Zweitens geht es um die technisch- wirtschaftliche Zusammen
arbeit der sog . "kapitalistischen" Länder des Westens mit der 
Sowjetunion . Diese kann ihre hohen Rüstungsausgaben , die Kosten 
ihrer ständig sich verstärkenden militärischen Präsenz sowohl 
an der europäischen wie an der chinesischen Grenze und die Nach
teile ihrer Planwirtschaft für die zivile Wirtschaft leichter 
bewältigen, \'lenn der Westen mit ihr wirtschaftlich zusammen
arbeitet . 

Drittens : Bisher hat der Westen dafür eine Gegenleistung verlangt , 
die Füllung des sog . dritten Korbes , nämlich mehr Freiheit für 
Informationen , für Meinungen und für Menschen zwischen dem 
kommunistischen Machtbereich und dem demokratischen Machtbereich 
in Europa . Ich danke auch hier den Kollegen von der CDU - ich 
danke besonders dem Kollegen I1arx , der in den letzten Tagen 
Alarm geschl agen hat - , daß sie hier rechtzeitig - und ich 
hoffe , noch r echtzeitig - warnend ihre Stimme erhoben und davor 
gewarnt haben , in Genf zu einem Abschluß zu kommen , bevor dieser 
dritte Korb gefüllt ist . Hier geht es nicht mehr um Gefällig
keiten oder angebliche Entspannung ; hier geht es eindeutig dar
um , daß das Mißverhältnis von Geben und Nehmen nicht in drasti
scher Weise in größerer Dimension wiederholt werden darf . 

(Beifall) 

Folgende Fehler sind der Bundesregierung vorzuwerfen : 

1 . Erst in letzter Stunde erfolgte Einbringung des Vorbehalts 
der deutschen Einheit , 
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2 . Verzicht auf A~hebung des SchießBefehls als Voraussetzung 
für eine positive ~digung dieser Konferenz . Was heißt "Sicher
h eit und Zusammenarbeit in Europa", wenn in Deutschland beim 
Weg von Deutschland nach Deutschland heute noch Menschen hinge
richtet werden? (Beifall) Was wir der Bundesregierung drittens 
vorwerfen , ist das Entgegenkommen gegenüber dem sowjetischen 
Drängen nach raschem Abs chluß und das s chlichte Sich- begnügen 
mit einer formalen verbalen Zusage auf Füllung des dritten 
Korbes von Seiten der Sowjetunion . Das ist für unsere Seite umso 
unbegreiflicher , als unsere westeuropäischen Bündnispartner 
in dieser Frage viel unnachgiebiger als die Bundesregierung sind. 
Gerade wir hätten Grund , mit letzter Beharrlichkeit auf der Er
füllung dieses Punktes , auf der Füllung des dritten Korbes -
mehr Freiheit für Informationen , mehr Freiheit für Meinun~mehr 
Freiheit für Menschen - zu bestehen und die Aufhebung des Schieß
befehls als eine der Funktionen dieses Vertrags in die Verhand
lungen einzubringen . 
Die Sowjetunion kann in Fragen der deutschen Option leicht 
eine kleine Geste machen , dafür aber auf die Forderung nach 
mehr Freiheit umso unnachgiebiger bleiben . 

Unverständlich ist, warum Heltmut Schmidt hier nachgeben will . 
Seine Haltung ist nur so zu verstehen , daß er damit den Linken 
in seiner Partei ebenso sich empfehlen will wie mit der Berufung 
Bahrs und daß er gleichzeitig seine schlechte Presse in Moskau 
verbessern will . 

Der Pferdefuß ist bereits in den letzten Tagen sichtbar geworden : 
Siehe die Rede des Ministerpräsidenten Sindermann bei der 
Rostocker Ostseewoche 1974 vor wenigen Tagen , siehe die Er
klärung des SED- Politbüromitgliedes Axen , beide Erklärungen von 
Moskau offensichtlich voll gedeckt . Die Bundesrepublik soll 
danach auf den Vorbehalt der deutschen Einheit verzichten , soll 
völkerrechtlichen Regelungen der Anerkennung zustimmen , denn -
so sagten die beiden Politiker - die DDR sieht in dem verlangten 
Ergebnis der KSZE den Ersatz für einen Friedensvertrag und 
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damit den Wegfall eines Friedensvertragsvorbehalts für spätere 
Zeit . 

Dieses Ergebnis als Ersatz für einen Friedensvertrag bedeutet 

nicht mehr und nicht weniger als einen Friedensvertrag mit der 
völkerrechtlichen Anerkennung der Teilung Deutschlands . Damit 
sind wir wieder beim alten Thema . Hier müssen die Unionsparteien 
in BonnAlarm schlagen , sonst wird es nicht beim Ergebnis in 
Genf bleiben , das ohne diese Mindestgegen~eistungen unannehmbar 
ist , sondern es werden die Sowjets den nächsten Schritt ver-

h 
n~lich denhnUSA 2ein.Kondominium über Westeurona Yorzuschlagen , 

suc en , ;1n~dem o e us~1mmung der belden Großmacn~e Kelne erns~-
hafte politische Entscheidung von Tragweite mehr getroffen wer
den darf . Die ersten Vorschläge dieser Art sind in einer bila
teralen Konferenz vor kurzem bereits erfolgt : We steuropa als 
Kondominium zwischen den baden Großmächten . Wir haben keinen 
Grund , unseren amerikanischen Freunden zu mißtrauen , im Gegen
teil , wir danken ihnen nach wie vor herzlich . Aber Westeuropa 

als Kondominium, wo der eine ohne den anderen keine Entscheidung 
mehr bringen darf , heißt, daß damit langfristig der nächste 
strategische Schritt bereits geplant ist : daß die politische 
Einigung Europas nie mehr vollzogen werden kann , weder in diesem 
Jahrzehnt noch in den folgenden Jahrzehnten , und heißt, daß lang-
fristig damit der nächste strategische Schritt bereits geplant 

~ ist . Wegen solcher Warnungen und Überlegungen bin ich von den 
politischen Gegnern verlacht , verhöhnt , beschimpft und bedroht 
worden , auch in den eigenen Reihen gelegentlich angezweifelt oder 
der Übertreibung bezichtigt worden . I ch habe - ohne Arroganz ge-
sagt , liebe Freunde ! - keinen Grund , an den substan~ie1len 

~~ at~i eiA/1 ::J.&~6t~c 
gebnissen meiner politischen Uberlegungen;etwas zu andern . 

Er-

Noch ein kurzer Rückblick auf die Lage der Unionsparteien nach 
den Bundestagswahlen 1972 mitAueblick auf die Zukunft! Damals 
herrschte in weiten Bereichen Ratlosigkeit und Niedergeschlagen
heit , in manchen Bereichen sogar die unverkennbare Tendenz , die 
Situation auszunutzen und eine Anpassung an die Parolen angeb
licher großer Reformen der Regierungsparteien vorzunehmen . 
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Ich habe damals davor gewarnt , die Unionsparteien zu einer Art 
Hilfsorganisation der SPD werden zu lassen. Wir haben mit den 
Wahlen eine Schlacht verloren , aber - so habe ich gesagt - wir 
werden den Krieg verberen , wenn wir unter dem Schock der Wahl
niederlage das aufgäben , "\vofür wir in die Wahlen gezogen sind , 

Hir haben recht gehabt , aber nicht recht bekommen. \lir werden 
recht behalten und müssen dafür arbeiten , daß wir das nächste 
Mal recht bekommen . Der Anfang dazu ist gemacht worden. (Beifall) 
Es kommt nicht darauf an, was bei den Leuten ankommt , es kommt 
darauf an , \vorauf es ankommt . Die Zukunft der Unionsparteien 
liegt in der Alternative zur sozialistischen Gesellschaftspolitik 
und liegt im Widerstand gegen eine der Sowjetstrategie hilf
reiche Außenpolitik . \olir müssen die große politische Gegen
position darstellen und nicht die Varainte . Deshalb war auch 
der Kampf gegen den Begriff "konservativ" in den eigenen Reihen 
so schädlich . Neues kann nur bauen , wer einen tragfähigen Boden 
hat . Eine auf personaler Freiheit beruhende Zukunft kann nur ge
stalten, wer auf den großen Werten abendländischer Tradition 
und modernen Leistungsdenkens aufbaut . Eine solide Zukunft kann 
auch nur bauen , wer unser Sozialprodukt nicht überfordert, das 
Leistungsprinzip erhält , wer der Gleichmacherei entgegentritt . 
Es waren verführerische Wortbildungen wie Lebensqualität , Um
weltschutz , Mitbestimmung , Vermögensbildung , Bodenreform, soziale 
Gerechtigkeit, jedes für sich richtig , jedes für sich Bestand
teil oder Zielmarkierung moderner Politik und trotzdem als 
verführerische Wortmasken für marxistische Zukunftsordnung 
den Wählern als lockende Köder ausgelegt . Es liegt an uns , 
dies e Worte mit modernem Inhalt , nämlich mit freiheitlichen , 
rechtstaatlichen Ordnungsprinzipien zu erfüllen. Wir würden 
Selbstmord verüben, wenn wir hier sozialistische Spielformen 
als Alternative anbieten würden. 

Ich habe immer davor gewarnt , dem angeblichen Zeitgeist nach
zulaufen . Ich bin dabei sehr weit gegangen, konnte aber aus 
verständlichen Gründen nicht alles öffentlich sagen, was 

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, PT19740712-7



• 

- 40 -

mich bewegte . I ch habe damals aus der eigenen Partei manche 
Mahnungen und Warnungen bekommen ; ich konnte aber nicht dem 
letzten Parteifreund die Grundsatzdiskussion, die in den eigenen 
Reihen stattfand , in allen Einzelheiten zur Kenntnis bringen 
und verständlich machen , ohne an die Öffentlichkeit zu gehen . 
Und das wollte ich nicht . 
Auch hier gilt : Wer Verantwortung trägt und dabei bisher sogar 
noch Erfolg gehabt hat , muß auch Vertrauen erhalten. Hätten wir 
diesen Standpunkt nicht durchgehalten , wäre die Abwanderung 
der Wähler, als Brandt zu verblassen begann , nicht in Richtung 
der Unionsparteien erfolgt , hätten sich beräts liberal- konser
vative Kräfte gebildet , die in den Unionsparteien keine Heimat 
mehr gesehen hätten , und wir hätten den Charakter als weltum
spannende Volkspartei nicht mehr unbegrenzt aufrechterhalten 
können . 

Im übrigen : Man täusche sich nicht ! Die Wahlerfolge in diesem 
Jahre rechtfertigen noch lange kein Siegesgeschrei für 1976. 
Millionen Wähler haben die rote Kneipe zum sagenhaften Willy 
verlassen und sind in das W~rtshaus zum Schwarzen Adler umge
zogen . Ihre Hoffnungen waren betrogen , ihre Erwartungen nicht 
erfüllt worden . Die ihnen gereichte Kost roch immer pene

tranter nach marxistischer Klassenkampftheorie und vermassendem 
Einheitsbrei . Sie erwarten von uns etwas Besseres : Sie erwarten 
Solidität der staatspolitischen Auffassung , Ehrlichkeit der 
gesellschaftspolitischen Absichten , Deckungsgleichheit von 
Bachplanung und Finanzplanung , d . h . von Versprechen und Er

füllung ; sie halten gar nichts davon , wenn bei den Köchen eine 
Minderheit gegen die Mehrheit streitet oder die Kellner ver
schiedene Speisekarten vorzeigen . Denn zunächst sind sie zu 
uns gekommen, weil sie von den anderen enttäuscht sind und 
von uns automatisch etwas Besseres erwarten . Der Zustand unserer 
politischen Herberge ist aber noch nicht so , daß wir auf den 
Verbleib dieser Gäste mit Sicherheit rechnen können . Dafür und 
daran müssen wir arbeiten. (Beifall) 
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Unsere Strategie kann nicht aus Glaube , Hoffnung , Liebe allein 
bestehen , nämlich aus dem Glauben , daß wir heute schon zur abso
luten Mehrheit verurteilt sind , oder der Hoffnung , daß die FDP 
mit Sicherheit kommt , oder der Liebe , daß es schon nicht so schlimm 
sein werde , wenn es das nächste Mal wieder nicht klappen würde . 
Deshalb ist die Klärung der sachlichen Grundsatzfragen im Geiste 
freiheitlicher Modernität auf dem Boden bewahrender Tradition, 
die Verpflichtung zur Solidarität und die Rückgeui nnung eines 
innen- und außenpolitischen Alternativprofils vordringlicher als 
die Aufstellung von Kabinettslisten und die Nennung von Kanzler
kandidaten . (Beifall) Das erste ist die Voraussetzung des anderen . 

Auf diesem Gebiet haben wir schon einige Erfahrung . Dazu gehört 
auch , daß in der Zukunft die Reste - aber für uns finanziell sehr 
spürbaren Reste - der Benachteiligung der CSU, besonders in der 
Zurücksetzung unserer politischen Stiftung , der Hanns- Seidel
Stiftung , nun ein Ende nehmen müssen . 
Wir müssen die Garantie dafür bieten , daß der Staat nicht verge
sellschaftet wird und daß die Gesellschaft nicht verstaatlicht 
wird . Demokratie in Staat und Gesellschaft ist nicht deckungsgleich. 
Ein falsch verstandenes Demokratisierungsprinzip führt zum Ende 
individueller Rechtstaatlichkeit und personaler Freiheit . Der 
Staat muß seine Einrichtungen und Mittel notfalls auch zum Schutze 
des Rechts und der Freiheit gegen den Mißbrauch gesellschaftlicher 
Institutionen einsetzen. Unsere Jugend braucht Bildung und berufs
bezogene Ausbildung. Ich möchte hier ein besonderes Wort des Dankes 

tt an meinen Freund Professor Hans Maier sagen, (lebhafter Beifall) 
daß er im Widerstand gegen einen bestimmten Zeitgeist nicht nur 
das bayerische Hochschulgesetz durchgesetzt , sondern sich in diesen 
Tagen auch für die Aufrechterhaltung der Funktion des Abiturs 
eingesetzt hat . (Beifall) 
Unsere Jugend braucht Bildung und berufsbezogene Ausbildung , aber 
sie braucht nicht Verhetzung mit konflikttheoretischer Verseuchung. 
Unsere Gesellschaft braucht das Gleichgewicht und notfalls die Ent
scheidung der Mehrheiten über die Minderheit , aber nicht die 
Terrorisierung der Mehrheiten durch Minderheiten oder umgekehrt . 
(Beifall) Unsere Wirtschaft braucht Leistung, Partnerschaft , 

Arbeitsfrieden und deshalb betr~bsbezogene Mitbestimmung . 
Und dazu sagen wir Ja mit allen Konsequenzen . Das entspricht 

unserem modernen Gesellschaftsbild . Das , wovor wir aber 
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warnen müssen , ist , die Mitbestimmungsfrage als ein politisches 
Machtinstrument zur Durchsetzung haymonialer Ansprüche in Staat 

und Gesellschaft zu verv1enden. (Beifall) Wenn ich in einer 
Musterrede des Deutschen Gewerkschaftsbundes lese , es sei 
ein Schwindel , von Sozialpartnerschaft zu reden , es gebe keine 
Partnerschaft in einem Betrieb , die Wirklichkeit sei anders , 
hier herrsche nicht Harmonie , hier herrsche der unverminderte 
unversöhnliche Gegensatz zwischen Kapitalismus und Arbeit , 
dann haben wir für diese Auffassung keinerlei Verständnis . Wir 
brauchen den Frieden in unserem Land und nicht den Klassenkampf . 
(Beifall) 

Auf dem Feld der Wirtschafts- und Finanzpolitik muß wieder die 
Sachkenntmis mit dem Blick für das Mögliche und mit der Kenntnis 
des Zusammenhangs von Ursache und Wirkung Geltung erhalten . Es 
müssen die phrasenreichen Versprechungen aufhören , mit denen 
man seit Jahren den ~ähler verführt , die Gesellschaft verdirbt , 
das Sozialprodukt überfordert und damit auch den Weg zur 
Inflation und zur allmählichen Zerstörung unseres \-Tirtschafts
systems eingeschlagen hat . Unsere Arbeitswelt kann nicht nach 
den Zerstörerischen Thesen vom Klassenkampf und vom unver
söhnlichen Gegensatz von Kapital und Arbeit bestimmt werden . 

Es muß Schluß gemacht werden mit der Umkehrung von Ursache 
und Wirkung , Schluß auch mit der Anwendung verhetzender Be
griffe . Marktwirtschaft ist nicht Kapitalismus , betriebswirt
schaftlicher Gewinn ist nicht Profit , leistungsbestimmte Führung 
ist nicht Ausbeutung . Wir haben ja erlebt , wohin die Reise geht . 
Ich denke an einen Vorfall , der sich vor wenigen Tagen in Mün-

dtc-
chen abgespielt hat, und das zählt mehr als Phrasen von Herrn 

.. deAen 
Jochen Vogel , nämlich die Außerungen, in;der Vorsitzende der 
Münchner Jungsozialisten gegenüber einer sowjetrussischen 
Delegation ~die krisenhaften Erscheinungen in der Bundes
republik hinwies , Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Inflation . 
Was mögen wohl die Urs achen seia dafür sein? Und er sagte , das 
könne nur ausgeräumt werden , wenn man bei uns auch die soziali
stische ~ Wirtschaftsform wie in der Sowjetunion übernehmen 
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würde . Das ist doch gesagt worden ; so steht's in der "Süd
deutschen Zeitung" . Und die anwesende Sowjetdelegation hat 
mi~ dem Kopf genickt und gesagt : Ja , so ist es , gut gesagt . 
Ich danke hier - hoffentlich schade ich ihm nicht - dem Vor
sitzenden der SPD-Stadtratsfraktion Preißinger , der sich in 
schärfsten Worten gegen diese Worte gewendet und den schärfsten 
Protest dagegen zum Ausdruck gebracht hat . (Beifall) 
Meine I nformationen stammen aus der Öffentlichkeit und nicht aus 
irgendwelchen gegeimen Protokollen . I ch darf hier auch einmal 
sagen , wir führen nicht einen Kampf gegen die Sozialdemokraten, 
indem wir?fhnen die innenpol itischen Feinde sehen . Wir sehen 

~ in ihnen den politischen Gegner , wir sehen in den alten königlich
bayerischen Sozialdemokraten gestandene Frauen und Männer , 

• 

die unseren Respekt verdienen , mi t denen wir uns politisch 
messen . Aber wir müssen ihnen helfen , mit ihrer jungen ~rde , 

mit ihren Linksaußen fertig zu werden . Da ist die Konfrontation , 
zwischen Kommunist€nfreunden und Kommunistengegnern, nicht 

zwischen Demokraten in diesem Land, auch wenn sie verschiedenen 
Parteien angehören . Hier liegen die Schnittlinien und hier liegen 

die Reibungsflächen . (Beifall) 

Es muß Klarheit darüber bestehen , daß die mit der Überforderung 
des Sozialproduktes von dieser Regierung ins Land gerufene 
Inflation , deren hausgemachte Ursachen in der künstlichen 
Steigerung privater Nachfrage und überhöhten Staatsverbrauches 
liegen , die Grundlagen marktwirtschaftlicher Ordnung zerstört , 
damit aber auch bei Wirrköpfen und Kryptakommunisten zu dem 
Rufe führt , daß die der Marktwirtschaft fälschlicherweise an
gelasteten Fehler mit Einführung eines sozi a listischen Wirt
schaftssystems vermieden oder beseitigt werden könnten . 

Wir müssen den Wählern klar machen , daß wir eine freiheitliche 
und rechtsstaatliche Idee haben , die sich an der Wirklichkeit 
orientiert , aber daß wir nicht eine durchaus verbesserungsfähige 
Wirklichkeit im Sinne utopischer Gerechtigkeitsvorstellungen 
verderben lassen wollen , Vorstellungen , die nur mit immer stär
kerem Zwang durchgeführt werden können. 
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Wir müssen klarmachen , daß wir uns gegen die immer stärkere 
Belastung der Privatpersonen und der Unternehmen mit Steuern , 
kollektivistischen Vermögensabgaben und sozialpolitischen Mehr
aufwendungen mit aller Entschiedenheit wenden werden . Wir müssen 
klarmachen , daß wir der Abschaffung der s ozialen Marktwirtschaft , 
wie sie trotz wortreicher Gegenbeteuerungen unt~ der Formel 
des gesellschaftlichen Fortschritts betrieben wird , erbitterten 
Widerstand leisten werden . 

Wir müssen klarmachen , daß wir die Verhetzung soziologischer 
Mehrheiten gegen soziologische Minderheiten nicht hinzunehmen 
gewillt sind . Wir müssen klarmachen , daß Einkommen und Vermögen 

von nichts anderem herrührt als von Arbeit und Leistung , sei es 
der einen oder der anderen , daß man aber das Ergebnis der Arbeit 
anderer , näml ich ihr Ei nkommen und Vermögen , nicht so weit be
lasten darf , daß Arbeit und Leistung mit steigendem Bußgeld 
belegt werden . Darum sagen wir auch Nein zu dieser angeblichen 

"Steuerreform". (Beifall) Wir danken auch dem Ministerpräsidenten 
und den Ländern der CDU/CSU , daß sie trotz ihrer schwierigen 
finanziellen Lage im Bundesrat hier eine ganz klare und ein
mütige Haltung gezeigt haben . Wir sind nicht unversöhnlich . 
Wir stimmen manchen Teilen dieses Steueränderungsgesetzes -
mehr ist es ja nicht - zu , aber wir sind nicht bereit , System-

.. änderungen hinzunehmen, die nichts anderes bedeuten al~einen 
Bußgeldkatalog mit wachsenden Strafen für wachsende Leistung 
bei wachsendem Einkommen . Denn das ist das Ende des Fortschritts 
in unserem Land . (Beifall) 

Wir werden klarmachen, daß wir die innere Sicherheit gegen 
kriminelle und politische Gewalttat genauso ernst nehmen wie 
eine klassenkampffreie Atmosphäre in Wirtschaft , Gesellschaft 
und Staat. 

Seit dem Jahre 1969 haben sich verhängnisvolle Verschiebungen 
ergeben . Sie haben sich bis jetzt mehr unterirdisch vollzogen, 
aber wenn die Fundamente noch mehr ausgelaugt werden , stürzt 
das Gebäude ein. 
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Willy Brandt wurde zurückgezogen , und zwar von Herbert Wehner 
und Helmut Schmidt . Herbert Wehner wollte ihn weghaben, weil 
mit Brandt keine Wahlen mehr zu gewinnen waren und er damit sein 
Zukunftsziel, eine marxistische Konföderation zu schaffen , ge
fährdet sah. Helmut Schmidt wollte ihn weghaben , weil er selbst 
hinkommen wollte - und das lieber früher als später. 

Beide standen vor der Aufgabe : Wie sag ich's meinem Wähler? 

Nämlich , daß der im Mai 1974 nichts mehr taugt, der im November 
1972 als der größte Staatsmann deutscher Herkunft in diesem 
Jahrhundert , als geradezu heilsgeschichtliche Figur soziali
stischer Weltgestaltung gepriesen worden war . Der Fall Guillaume 
war dazu der richtige Anlaß , aber nicht der eigentliche Grund. 
Willy Brandt sah seine Politik gescheitert , Herbert Wehner die 
Stunde für den Führungswechsel geeignet . Er mag wohl in den 
Spiegel gebJ.Xkt haben , als er vom "kalten Staatsstreich" sprach , 
den er den Unionsparteien in die Schuhe schieben wollte . Aber 
gelernt ist gelernt . 

Das Unternehmen Willy Brandt war wohl konkursreif geworden , 
aber der Chefbuchhalter hat die Leitung der Nachfolgefirma 
übernommen. Nun sezt die Aktion Neubeginn ein . Genauso , wie 
damals das Godeeberger Programm verabschiedet wurde , um die 
Vergangenheit aus dem Bewußtsein zu rücken , macht man jetzt mit 
der Person das Gleiche, was man damals mit dem Programm verfolgt 
hat . 

Auch wenn man Schmidt nicht zu den Marxisten oder den Förderern 
Moskauer Strategie rechnet : Der Rückschlag für die Linken in 
der SPD ist nur zeitlich begrenzt und ändert nichts an der Gesamt
entwicklung , nur herrscht in der SPD mehr Solidarität und Dis
ziplin als vergleichsweise in den Unionsparteien . Die Aktion 
Verharmlosung darf nicht gestört werden, der aufgeschreckte 
Bürger muß wieder beschwichtigt werden . Trotzdem hat sich , 
auf lange Frist gesehen und in der ganzen Tiefe betrachtet , 
nichts geändert : Der Berg verschiebt sich nach links . 
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Das Treiben der Jungsozialisten ist nicht mehr so laut, doch 
ihr Marsch durch die Institutionen geht weiter ; ihre Kontakte 
und ihre Zusammenarbeit mit kommunistischen Gruppen werden 
sorgfältiger abgeschirmt , zum Zwecke der Tarnung sogar verab
redete scheinbare Gegensätze veröffentlicht . 

Aber schon haben sich Imagepfleger und Schlagwortformulierer 
des neuen Kanzlers angenommen . Auch er wird schon mit den Vor
weihen heldischer Größe umgeben . Da ist die Rede vom Retter , 
der das Land vom Abgrund bewahren känne, die Rede vom "großen 
Macher", für den fast alles machbar sei und der alles Machbare 

4t auch mache . Das Abrücken von marxistischer Ideologie wurde durch 
seine Bezeichnung "kalter Pragmatiker " demonstriert . Selbst 
das Prädikat "Raubtierlächeln" mußte herhalten, um den richtigen 
Kontrast zwischen der segnenden Landesvate rmine des Versagers 
Brandt und der nunmehr gipfelstürmenden Unwiderstehlichkeit 
Helmut Schmidts überzeugend darzutun . Für uns ist Schmidt weder 
ein Angstgegner noch ein Papiertiger . I ch gebe ihm zurück , was 

er einmal über mich gesagt hat : "Er ist gefährlich , weil er 
intelligent ist". Leider ist er dazu auch skrupellos, wie seine 
Auftri tte im Bundestag beweisen 9 (Beifall) Er schreckt vor ver
leumderischer Unterstellung und brunnenvergiftender Unwahrheit 

nicht zurück • 

Wenn er seine miserable "Steuerreform", die sein engagierter 
Parteifreund Fredersdorf, immerhin Vorsitzender des Bundes 
Deutscher Steuerbeamter, als schlechtestes Steuerreformgesetz 
der Nachkriegszeit, als Betrug am Steuerzahler bezeichnet hat , 
damit durchsetzen will, daß erterroristisch die Unionsparteien 
und ihre Landesregierungen mit klassenkämpferischen Parolen unter 
Druck setzen will , dann täuscht er sich . 

Hier erweist sich Schmidt als Demagoge , als Jakobiner, als 
skrupelloser Linker , wenn er der CDU/CSU die Absicht unterstellt, 
si~ wolle eine Erhöhung der Mehrwertsteuer mit der Folge weiterer 
Preiserhöhungen zu Lasten der Verbraucher erzwingen und den oberen 
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Schichten größere Steuergewinne zukommen lassen . Hier ist er 
nicht besser , als die Jungsozialisten es sind, hier arbeitet 
er mit dem Neidmotiv und Klassenkampfparolen . 

Schon herrscht in den SPD- Burgen wieder Hochstimmung . Schon vi
siert man den Sieg bei den Bundestagswahlen 1976 wieder an , 
nicht zuletzt deshalb , weil man auch ohne absolute Mehrheit 
sich der FDP sicher zu sein glaubt . 

Wir stehen am Beginn des Landtagswahlkampfes . Die SPD spricht 
in den Großstädten von der Großstadtfeindlichkeit der CSU und 
in den ländlichen Räumen, besonders im Norden und Osten Bayerns , 
von einer Vernachlässigung dieser Räume zugunsten der groß
städtischen Ballungsgebiete . Ihr Dauerflüchtling Hans- Jochen 
Vogel , der von den Jusos wie vor sich selbst dauernd auf der 
Flucht ist , soz . der bayerische Kimble, (Heiterkeit) steht vor 
der Wahl , Oppositionsführer in Bayern zu werden oder in Bonn 
Minister zu bleiben. Er wird sich mit Sicherheit für das letzte 
entscheiden . Er hat sich schon dafür entschieden. Er ist auch 
aus dem Ministerium ausgerissen , in dem er das Geld gehabt hätte , 
wenigstens einen Teil seiner Versprechungen des Wahlkampfes 1972 
erfüllen zu können . Es ist entweder verantwortungslos , das 
politisch hochbedeutsame Justizministerium in Bonn zu übernehmen , 
wenn man inBayern im Wahlkampf steht und Ministerpräsident 
werden will , oder es ist eine Irreführung des Publikums , wenn 
man in Bayern den Wahlkampf nur führt , um sich in Bonn wieder 
bald auf dem Minis tersessel niederzulassen . 

Die SPD sagt, die absolute Mehrheit der CSU muß gebrochen werden . 
Es geht hier nicht um die Brechung der absoluten Mehrheit der 
CSU , sondern es geht der SPD darum , mit Hilfe der FDP in Bayern 
an die Regierung zu kommen . Sie würde genauso wie in Nieder
sachsen sich nicht scheuen, mit der FDP eine den Gesetzen der 
parlamentarischen Demokratie zuwiderstrebende Kombination ein
zugehen , wenn die CSU von den 204 Sitzen im Bayerischen Landtag 
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nur einen weniger als die Hälfte bekommen würde . Ich habe der 
FDP, wie Sie wissen , mit Zustimmung des bayerischen Minister
präsidenten dreimal ein würdiges Angebot gemacht und dreimal 
eine Ablehnung erhalten, Ablehnung durch Herrn Ertl, der heute 
es erlebt , daß die Rückschläge in der Agrarpolitik ihm genauso 

angelastet werden , wie er seinerzeit für sich gutes Wetter , 
rei~e Ernten und das Steigen der Viehpreise ohne eigenes Ver
dienst als großartigen Erfolg seiner Ministertätigkeit sich hat 
zuschreiben lassen . (Beifall) Was aber heute , gerade im bayeri

schen Raum , im südbayerischen Raume sich zuträgt , ist ein echter 
Skandal . Herr Ertl hat keine seiner Versprechungen gehalten , 
und er hat es nicht einmal fertig gebracht , daß die Bundesrepu
blik genauso wie Frankreich den deutschen Bauern beim Export nach 
I talien dieselben Möglichkeiten verschafft hat , wie sie alle 
anderen Länder ihren Bauern zukommen lassen . Dafür hat er aber 
nach meiner dritten Anfrage , seid ihr bereit , mit uns eine Koa
lition einzugehen - gleich, ob wir die absolute oder die rela
tive Mehrheit haben - oder euch wenigstens für offen zu er
klären, mit einem klipp und klaren Nein geantwortet . Und zur Be
teuerung seiner Unterwürfigkeit ist er gleich bei Herrn Vogel 
zu Kuchen und Kaffee erschienen , um seine Vasallentreue damit 
äußerlich demonstrativ unter Beweis zu stellen. Das heißt eben -
und damit sind die Fronten geklärt - : Jede Stimme für die FDP 
ist eine Stimme für die SPD in Bayern . (Beifall) 

Bayern muß weiß-blau bl eiben und darf nicht rot werden . Wir 
brauchen in der Bayerischen Staatskanzlei einen bayerischen 
Ministerpräsidenten , und nicht einen vor den Münchner Jusos 
ausgerissenen Bonner Gastarbeiter . Die einzige bayerische Partei 
ist die Christlich- Soziale Union . Die Bayerische Staatskanzlei 
muß Mittelpunkt unabhängiger bayerischer Politik bleiben. Unsere 
Partei und die Person Goppel garantieren dafür . Bei dieser Ge
legenheit darf ich auch der gesamten Bayerischen Staatsregierung, 
der Landtagsfraktion der CSU, me~n Frrunden von der CSU im 
Deutschen Bundestag für die Arbeit der letzten beiden Jahre auf 
staatlicher Ebene , auf parlamentarischer Ebene ein herzliches 
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Wort des Dankes sagen . (Beifall) Wir haben gut zusammengearbei

tet und zur Enttäuschung mancher , bei uns gibt es keine Rich
tungskämpfe , bei uns gibt es höchstens einmal eine Meinungsver
schiedenheit über eine sachliche oder personelle Angelegenheit 
von nichVUnbedingt überwälti gender Bedeutung . 

Richtungskämpfe sind in unserer Partei aufgrund unseres gemein
samen weltanschaul ichen Bodens nie notwendig gewesen. Was uns 
heute bewegt , ist nunmehr der Kampf für das gemeinsame Ziel in 
Bayern und i m Bunde . Die Bayerische Staatskanzlei darf nicht 
Gleichschaltungsorgan der Bonner Machthaber werden . I ch warne 
hier auch vor pol itischer Falschmünzerei . Die gleichen Leute 
reden einmal von einem zu erwartenden Wahlsieg der CSU in 
Bayern in Höhe von 60 und mehr Prozent , in der Hoffnung , damit 
Wähler von einer St i mmabgabe zugunsten der CSU abhalten zu 
können und damit zugleich in den Reihen der CSU ein falsches 
Gefühl der Sicherheit und der Bequemlichkeit hervorzurufen . Das 
andere Mal sprechen sie von den drohenden Stimmverlusten der 
CSU als einer Begleiterscheinung derAktion Neubeginn für Helmut 
Schmidt . 

Unsere Gegner sagen , siebzehn Jahre CSU in Beyern ist zuviel, 
dabei regieren sie in Bonn erst fünf Jahre und das ist schon 
viel zu viel . Man könnte wirklich fragen : Was soll aus Deutsch
land werden , wenn Bayern in die Hände der Bonner Machthaber 
fallen würde? Wir führen diesen Wahlkampf in Bayern für Bayern ; 
denn nur die CSU kann in Bayern unabhängig für Bayern arbeiten . 
Wir führen diesen Wahlkampf mit Bayern für Deutschland und wir 
sollten uns durch nichts davon abhalten lassen , für das Jahr 
1976 unsere Vorbereitungen so zu treffen , daß nach dann sieben 
Jahren CDU/CSU- Herrschaft mit Sicherheit der Marsch in die 
sozialistische Zukunft Deutschlands abgebrochen wird . 

Es ist für uns keine Wahlkampfparole , sondern innerste Ober

zeugung , wenn wir sagen, Deutschland braucht Bayern ; denn die 
Mehrheit des Jahres 1976 kann nur mit all den Wählern sicher
gestellt werden, die im großen die gleiche Zielsetzung ver-
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folgen, wenn sie manchmal auch im einzelnen nicht mit uns über
einstimmen mögen . Aber Europa wird nur dann Entspannung er
halten und den Frieden sichern , wenn es aus seinem bejammerns
werten Zustand von heute wieder herauskommt , und es wird aus 
diesem Zustand nur herauskommen, wenn die Bundesrepublik 
wieder ein wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und außen
pol itischer Stabilisierungsfaktor wird . 

Der nächste Meilenstein auf diesem Wege ist der Wahlsieg der 
CSU in Bayern. Und deshalb schl i eß e ich meine Ausführungen : 

Gott mit Dir , Du Land der Bayern , 
deutsche Erde, Vaterland . 

(Langanhal tender lebhafter Beifall) 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19740712-7



• 

- 15 -

gegen den Mißbrauch gesellschaftli cher Institut ionen einsetzen. 
Unsere Jugend braucht Bildung und berufsbezogene Ausbildung und 
nicht Verhetzung mit konflikttheoret ischer Verseuchung.Unsere 
Gesellschaft braucht das Gleichgewi cht und notfalls die Entschei
dung von Mehrheiten Uber Minderheiten, aber nicht die Terrorisie
rung von Mehrheit en durch Minder heiten oder umgekehrt. 
Unsere Wirtschaft braucht Leistung , Partnerschaft,Arbeitsfrieden 
und deshalb betriebsbezogene Mitbestimmung. 
Auf dem Felde der Wirtschafts- und Finanzpolitik muß wieder die 
Sachkenntnis mit dem Bl ick fUr das MCSgliche und mit der Kenntnis 
des Zusammenhangs von Ursache und Wirkung Geltung erhalten.Es 
mUssen die phrasenreichen Versprechungen aufhören, mit denen man 
seit Jahren den Wähler verfUhrt, die Gesellschaft verdirbt, das 
Sozialprodukt Uberfordert und damit auch den Weg zur Inflation und 
zur allmählichen ZerstBrung unseres Wirtschaftssystems eingeschla
gen hat. Unsere Arbietswelt ~ann nicht nach den zerstöreriechen ·: 
Thesen vom Klassenkampf und vom unversöhnlichen Gegensatz von Kapi
tal und Arbeit bestimmt werden . Es muß Schluß gemacht werden mit der 
Umkehrung von Ursache und Wirkung , Schluß auch mit der Anwendung ver 
hetzender Begriffe. Marktwirtschaft ist ni cht Kapitalismus, betrieba· 
wirtschaftlicher Gewinn ist nicht Profit, leis~ ungsbestimate ~~ 

ist nicht Ausbeutung . 
Es muß Klarheit darUber bestehen, daß die mit der Oberforderung des 
Sozialproduktes won dieser Regierung ins Land gerufene Inflation , 
deren hausgemachte Ursachen in der kUnstliehen Steigerung privater 
Nacldrage und Uberhöbten Staatsverbrauches liegen, die Grundlagen 
marktwirtschaftlicher Ord.nl.nlg zerstBrt , damit aber auch bei Wirr
köpfen und Kryptakommunisten zu dem Rufe fUhrt , dä.ß die der Marlt
wirtschaft f älschli cherweise angelasteten Fehler mit ELn!Uhrung~ 
eines sozialistischen Wirtschaft~systems vermieden oder beseitigt 
werden könnten . 

Wir müssen den Wählern klar machen, daß wir eine f reiheitliche 
und rechtsstaat l iche Idee haben, die s ich an der Wirklichkeit 
orientiert, 
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Hanauer: Meine sehr verehrten Damen, meine Herren! Sie haben 

unserem Landesvorsitzenden hörbar Beifall gespendet . Wir danken 
ihm für seinen Rechenschaftsbericht . Wir danken ihm aber auch 
für seine darin zum Ausdruck kommende Arbeit für d ie CSU, für 
den Fortschritt , für unsere Heimat , für Bayern und für Deutsch
l and . Ich darf nur, hochverehrter Herr Landesvorsitzender , für 
das Pr otokoll einen kleinen Versprecher im letzten Absatz 
berichtigen. Es heißt natürl i ch n i cht "nach 7 Jahren Herr 
schaft der CDU/CSU", sondern "nach 7 Jahren Herrschaft der 
SPD muß es in Bonn anders werden". Da s andere war nur ein 
Traumbild für die nächsten 7 reichen Jahre , wo die 7 mageren 
Jahre zu Ende sein werden . 

Wir bedanken uns bei Ihnen - um bei dem eigenen Bild zu 
bleiben - , daß Sie als guter Meisterkoch eine einheitliche , 
eine realistische Speisekarte, um uns auf die Mittagspause 
etwas näher zu bringen , vorgelegt haben , nicht mit einem 
faden Einheitsbrei , sondern mit einer schmackhaften kalorien
gemäßen und gegenseitig gut abgestimmten mögl ichst gerechten 
Speisenfolge . Und vor allem danken wi r Ihnen dafür , daß Sie 
klare Alternativen aufgezeigt haben, die Alternativen , die 
uns die Gegner all zu gern und allzu häufig absprechen möchten. 
Nochma ls herzlichen Dank und schon vorweg vi el Glück für ihre 

• weitere Arbeit! (Be i fall ) 

Ich darf das Wort weiter erteilen für den 

Rechenschaftsberi cht 

Herrn Gerold Tandler . 

Generalsekretär Gerold Tandler : Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren ! Liebe Parteifreunde ! 
Der letzte Parteitag mit Neuwahlen war am 27 . 5.1972. Damals 
standen wir vor der Frage , ob und zu welchem Zeitpunkt vor
gezogene Neuwahlen zum Deutschen Bundestag stattfinden würden . 
Heute stehen wir vor der entscheidenden Phase des Landtags-
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wahlkampfes 1974, über dessen Vorbereitungen ich auch hier 
Rechenschaft zu geben habe . 

Neben einem Bericht über die Tätigkeit der Landesleitung , über 
Beratungen des Vorstndes und über unsere Position in der poli
tischen Auseinandersetzung werden Sie von mir Aussagen erwarten 
über die Chancen der CSU am 27 . 10. 1974 anhand von Meinungs
f orschungsergebnissen . 

Die CSU hat bei den Bundestagswahlen 1969 54 , 4 %, bei den 

Landtagswahlen 1970 56, 4 % und bei den Bundestagswahlen 1972 
55 , 1 % der bayerischen Wählerstimmen auf sich vereinigen können . 
Es war also möglich , entgegen dem bundesweiten Trend im Jahre 
1972 noch Stimmen hinzuzugewinnen. Der Abstand bei den Wähler
stimmen zwischen CSU und SPD blieb gegenüber 1969 stabil . 

Dies , me i ne Damen und Herren, konnte erreicht werden , weil die 
CSU zu allen entscheidenden Fragen ihre Alternativ- Positionen 
gegenüber der Regierung Brandt/Scheel dokumentierte und keiner 
Auseinandersetzung aus dem Wege ging . 

Wir sind uns völlig darüber im klaren , daß dieser Wahlkampf 
damals aus dem Stand heraus und deshalb von den Vorb ereitungen 
her keineswegs vollkommen geführt werden mußte • 

Der Wahlerfolg war auch das Ergebnis einer ungeheueren Bereit
schaft zur Mitarbeit bei allen , die Verantwortung zu tragen 
hatten , in den Orts-, Kreis- und Bezirksverbänden und im Landes
vorstand unserer Partei - Ihr und unser gemeinsamer Erfolg l 
Um e1nes in aller Offenheit und Deutlichkeit hier zu sagen : 
Wenn nach den für die Union insgesamt - nicht für die bayerische 
CSU - verlorenen Bundestagswahlen 1972 sich nicht die Tendenz 
durchsetzte, in Zukunft nur Variante zur Regierungspolitik, 
sondern weiterhin Alternative zu sein, dann war das in erster 
Linie ein Verdienst der CSU und hier wiederum ihres Landes

vorsitzenden Franz Josef Strauß . 
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Sie alle wissen, daß unmittelbar vor dem Wahltermin der Grund
lagenvertrag unterschrieben wurde . Die CSU bezog sofort klar 
Stellung. Der Landesvorstand beschäftigte sich in mehreren 
Sitzungen mit diesem Problem. Wenn es der Union gelungen ist , 
nach ihrem Ausscheiden aus der Regierungsverantwortung ein 
Kapitel deutscher Geschichte zu schreiben , dann dadurch , daß 
die von der cSU getragene Staatsregierung unter Ministerpräsident 
Alfons Goppel beim Nein im Bundesrat allein nicht blieb, son
dern handelte und in Karlsruhe klagte und dies damals gegen die 
Front der sogenannten veröffentlichten Meinung. 

lf Herr Landesvorsitzender , die CSU in Bayern , ja Bayern und Deutsch
land , auch die CDU, haben Ihnen zu danken , daß Sie mit Ihrem 
Engagement dafür sorgten , daß die Bundesregierung in ihrer 
ost- politischen Euphorie , in ihrem bedenkenlosen Verzicht 

tt 

auf wertvollste Rechtspositionen durch ein Urteil des Bundes
verfassungsgerichts endlich in die durch das Grundgesetz gezo
genen Schranken v erwiesen wurde . (Beifall) 

Denn wer sonst in Deutschland , wenn nicht Bayern , wenn nicht 
die CSU, wenn nicht die von ihr getra gene Staatsregierung , 
hätte die durch den Grundvertrag und die übrigen Ostverträge 
verletzten deutschen Interessen damals wahren sollen? 

Damit wurde endlich dafür gesorgt , daß der Politik der Doppel
züngigkeit ein Ende gesetzt ist . Damit ist auch dafür gesorgt , 
daß jede Bundesregierung im grundlegenden nationalen Interesse 
in Zukunft das zu vertreten hat , was durch das Urteil von Karls
ruhe festgelegt wurde . 

Es ist als Erkenntnis in der soliden Meinungsforschung auch 

dokumentiert , daß es niemals gelungen wäre , den ~~~gsum

schwung weg von Willy Brandt zukanalis ieren und 
1 

zur 
CDU/CSU zu mobilisieren, wenn dieses entscheidende Faktum 
der Vertrauenswürdigkeit der Alternativposition nicht gesetzt 
worden wäre . 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren , auch der vor uns liegende 
Wahlkampf wird , wie die Wahlkämfe der Vergangenheit, hart werden. 
Aber ich kann Ihnen versichern, daß wir auf diese Auseinander
setzung gut vorbereitet sind . Mit Ihrer Hilfe wurde die CSU in 
Stadt und Land weiter gestärkt . Wir verfügen heute über 119 000 
Mitglieder . Das ist die Zahl derer , die in der Zentralkartei 
der Landesleitung erfaßt sind . Hinzuzure chnen sind noch jene, 
deren Aufnahmeanträge den Orts- und Kreisverbänden der Partei 
vorliegen , jedoch noch nicht nach München weitergeleitet wurden . 
Man kann also davon ausgehen , daß wir über 120 000 CSU- Mitglieder 
verfügen . Die Arbeitskreise und Arbeitsgemeinschaften verfügen 
über insgesamt 103 000 Mitglieder . 
Rechnet man die nicht erfaßten Doppelmitgliedschaften ab , so 
kann man davon ausgehen , daß zu den 120 000 Parteimitgliedern 
mindestens 30 000 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften zuge
rechnet werden können . Also bekennen sich durch eine Mi tglied
schaft runde 150 000 Bürger und Bürgerinnen dieses Landes zur 

csu. 

Meine Damen und Herren , wir sind damit nicht nur nach Wählern und W 
Wählerinnen, sondern auch nach Mitgliedern die stärkste politische 
Organisation im Freistaat Bayern . (Beifall) Wir sind anläßlich 
dieses Parteitags auch in der Lage gewesen , der Öffentlichkeit 
eine Bilanz , eine Analyse unserer Mitgliederstruktur vorzulegen , 
und wir können darauf verweisen , daß diese Struktur unserer 
Partei sowohl a~rsmäßig als auch nach Berufsgruppen ausgewogen 
ist . Sie entspricht weitgehend den soziologischen Verhältnissen 
u~seres Landes . Die CSU ist eine echte Volk spartei , und das ist 
ein großer Erfolg gemeinsamer Arbeit im ganzen Land. 

Wir haben uns darüber hinaus auch organisatorisch intensiv auf 
den Wahlkampf vorbereitet . Bereits im Jahr e 1973 haben wi r mit 
den Vorbereitungen begonnen . Die einmal erarbeitete und für 
richtig befundene Wahlkampflinie wurde bis heute konsequent 
durchgehalten . Wir haben dafür gesorgt, daß alle Wahlkampf
mittel rechtzeitig zur Verfügung stehen. 
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Unser Bestreben war und ist , möglichst viel Material möglichst 
früh , rechtzeitig zur Verfügung zu s tellen - Flugblätter statt 
Bücher , Kurzdarstellungen statt Romane . 

Auch die Bayerische Staatsregierung hat ihre bisher betonte 
Zurückhaltung abgelegt und sorgt nun ent~rechend den von der 
linken Bundesregierung gesetzten Maßstäben - allerdings in 
bayerischer Bescheidenheit - dafür , daß der Bürger über die 
na chwei sbaren und beachtlichen Leistungen der Staatsregierung 
umfa ssend inf ormiert wird . 

A:ahin~ 
Dafür Dank und Anerkennung ~ dem~ unter Alfons Goppel . (Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir haben uns auch bemüht , die Landes
leitung den sich wandelnden Erf ordern issen jeweils anzupassen, 
ohne personelle Ausweitung , im Gegenteil , angesi chts der Ent
wicklung der Kosten haben wir sogar eine geringe Reduzierung 
vorgenommen . 

Wir haben erstens durch unseren Intern- Informationsdienst wie 
durch den Sondernachrichtendienst count down für einen ver 

besserten und kontinuierlichen Informationsfluß von oben nach 
unten gesorgt , der auch der zeitlichen Koordination der Aktio
nen und dem einheitlichen Ers cheinungsbild der Part ei verbal 
wie i m werblichen Bi l d nach außen zu dienen hat . 

Zweitens: in Zu sammenarbeit mit Fachleuten wurden unsere ange
stellten Mitar beiter mit den Arbeitsmethoden des modernen Ma
nagements vertraut gemacht . Die Leistungsfähigkeit des haupt
amtlichen Parteiapparates konnte dadurch gesteigert werden . 

Unsere Mitglieder - Werbeaktion - ich habe auf die Zi ffe r n be
reits hingewiesen - wurde dank Ihrer Unterstützung ein groß
artiger Erfol g . 
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Die Sympathi ewerbung für Bayern und seine CSU mit den "Ent
hüllungen über einen Freistaat" war eine vorzügliche Ausgarg s
basis für die seit März l aufende Informationsphase . Im übrigen 

hoffe i ch, Ihnen mit den "Enthüllungen über eine mögliche Zu
kunft " - die Ihnen in der Mappe zum Parteitag vorliegen -
eine würdige zwei te Nummer dieser Serie überreichen z~önnen. 

Wir haben darüberhinaus mit Argumenten und Wandzeitungen und 
anderen1 Informationsmaterial uns bemüht , Ihr e Arbeit laufend 
zu unterstützen . 

Dank Ihrer Zuarbeit war es möglich , daß erstmals in der Ge
schichte der Partei im Jahre 1973 das Finanzstatut in vollem 
Umfang erfüllt wurde . Ich meine hier insbeson~ere die Ab
lie~erung der Mitgliedsbeiträge an die Landesleitung. Sie 
haben uns damit eine wesentliche Voraussetzung für unsere 
Arbeit geschaffen . 

Meine Damen und Herren! Wir müssen den kommenden Wahlkampf offen
siv führen . Es geht darum, nicht von Ideologien, von Sozialismus 
und Marxismus überrollt zu werden . Viele mögen es nicht wahr 
haben wollen , daß dies ein zentrales Problem ist , um das e s auch 
im Landt a gswahlkampf 1974 in Bayern geht . Die Zukunft unseres 
Landes , die Zukunft der Menschen in diesem Lande , hängt aber 
letztlich da von ab , ob wi~en Kampf mit dem Marxi smus für uns 
entscheiden können . 

Es ist völlig falsch zu glauben , daß der Marxismus ungefähr
lich geworden sei , weil er eine Theorie verkäpert, die der Ver
gangenheit angehört . Betrachten wir~e Gegenwart objektiv, so 
müssen wir zugeben, daß der Marxismus in allen seinen Schattie
rungen vielmehr eine Renaissance erlebt , die die meisten von 
uns bei der Verabschiedung des Godesberger Grundsatzprogramms 
der SPD für nicht mehr möglich gehalten hätten . 

Heute wird der Marxismu s vertreten von den Jusos , den Links
sozialisten und den Linksradikalen in der SPD . Godesberg war 
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das Ende der Ent- Ideologisierung und der Beginn der Re- Ideo
logisierung der SPD und gleichzeiti g der Beginn j ener ungeheueren 
politischen Polarisierung i n unserem Lande, die von vielen 
heute so lebhaft beklagt wird . 

Auch viele in uns eren Reihen haben fälschlicherweise vermutet , 
daß durch das Godeaberger Programm Klassenkampf- Denken , radikal
sozialistische Methoden in der deutschen Politik endgültig über
wunden seien. Taktische un~ politische Strategie bestimmte das 

w1.e 
Godeaberger Konzept , oder/Wehner sagte: " Ich würde mich gegen 
ein Programm wenden, das den Sozialdemokraten erschwert , das 
zu tun , was sie als Sozialdemokraten für das Allgemeinwohl 
und das Wohl des Volkes schlechthin zu tun für nötig halten , 
wenn sie an der Macht sind ." 

Die Linken in der Partei begannen seit 1959 von der Basis her 
"den Marsch durch die Institutionen" der Partei und dort , wo 
sie an der Macht waren , durch die Institutionen des Staates . 

Wenn man nun liest : "Die Rechte der Jusos werden streng defi

niert", "Die SPD zähmt die Jusos" , "Sie gibt ihnen keinen freien 
Lauf mehr", dann , meine Damen und Herr en , kann man dazu nur 
noch sagen , wer ist hier die SPD, wer sind die Jusos , wenn 
schon weitgehend die Jusos die Partei in der Hand und deren 
Führung übernommen haben , wie z . B. hier in München? 

Mittlerweile ig~ das Godeaberger Programm Legitimationsfunktion 
mit Grundsatzcharakter sowohl für die gemäßigten Kräfte wie 
auch für die extrem Linken in der SPD geworden . Und gerade 
den Linkssozialisten gilt insbesondere unser Kampf! 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich auch etwas Grundsätz
liches sagen! Dabei dürfen wir uns nicht nur als Antisozialisten 
verstehen , sondern als die echte Alternative . Dogmatisch ver
kündete Normen allein jedoch bleiben in unserer pluralistischen 
Gesellschaft ohne Wirkung , wenn sie nicht einsichtig gemacht 
werden. Konkret : Unser Eintraten für das ungeborene Leben wird 
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nur dann in der breiten Gesellschaft als zutiefst human empfun
den werden , wenn wir zugleich die kinder- und familienfreund
lichere Sozial- , Bildungs- und Wohnungsbaupol itik konzi pieren 
und nicht nur dann - und hier meine ich ganz offen die Kirchen -
erst soziale Maßnahmen ankündi gen für die Frau, wenn der Zwang 

der politi schen Auseinandersetzung unmittelbar vor der Türe 
steht . (Beifall) 

Meine Damen und Herren ! Christlich- soziale Politik kann nur 
Politik für die Freihei t und Rechte des Menschen sein , will 
sie ihren Auftrag erfüllen. Die unterschiedlichen Auffassungen 
in grundlegenden Fragen machen es unmöglich , daß es zu einer 
Konvergenz zwischen christlich- demokratischer , christlich
sozialer und sozialistisch- marxistischer Politik kommen kann . 
- Der Kampf gegen den Sozi alismus ist auch ein Kampf für die 
Freiheit . Es geht darum, wie unsere Gesellschaftsordnung ge
staltet werden soll - frei heitlich, tolerant- liberal oder 
sozialistisch : entsprechend den Notwendigkeiten des Einzelnen , 
des Individuums oder des Kollekt ivs . 

Wir , meine Damen und Herren , müssen unsere humanen Prinzipien 
offensiv vertreten, denn es geht um den Menschen, es geht um 
seine Würde • 

Die Christli ch- Soziale Union bekennt sich unabdingbar zur indi
viduellen Freiheit , zur Gleichheit , zur Gerechtigkeit . Wir 
sehen die s e Prinzipien in den totalitären Staaten sozialisti
scher Prägung mißachtet . Deshalb dürfen wir nicht ruhen und 
müssen vielmehr für diese Rechte auch dann eintreten, wenn es 
diplomatisch als nicht sehr geschickt empfunden werden mag . 
So deutlich jedoch wir für die Freiheit als unaufgebbares . 
Prinzip uns einsetzen , so e.ndeutig bekennen wir uns auch zum 
Prinzip der sozialen Gerechtigkeit . 

Meine Damen und Herren! Unsere Politik ist auf die Verwirklichung 
einer Sozialordnung gerichtet ~ die vom rein kapitalistischen , 
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System so weit entfernt ist wie vom sozialistischen. Christ
lich- soziale Politik sucht den Weg eines realistischen Aus
gleichs zwischen den Extremen. Sie geht bei iher Konzeption 
für die Gesellschaft der Zukunft davon aus , daß der Satz 
"Alle Menschen sind gleich" wahr i st , sofern es um die Gleich
heit vor dem Recht , um die Gleichheit der Wesensbestimmung geht . 
Ebenso wahr aber ist der Satz "Alle Menschen sind ungleich" , 
sofern es um die Verwirklichung der menschlichen Anlagen und 
Möglichkeiten geht . 

Beide Aussagen müssen zusammen gesehen werden . Sozial e Ge
rechtigkeit heißt für uns primär , daß die Gesellschaft nach 
dem Maß des Menschen gebaut werden muß und nicht umgekehrt -
wie in a l len k ollekti vistischen Systemen üblich - der Mensch 
nach dem Maß des Systems zurechtgebogen und erzogen werden soll . 

Sozia le Gerechtigkeit heißt fü r uns aber nicht schl eichende 
Sozialisierung. Wir lehnen es ab , die Unternehmer in Bausch 
und Bogen zu Ausbeutern stempeln zu lassen ; ohne ihre schöpfe
rische Phantasi e , ohne ihren Unternehmungsgeist und ohne ihren 
Mut zum Risiko wäre es unmöglich gewesen , die ungeheueren Zer
störungen der Kriegszeit so r a sch zu übenvinden . 

Eine der größten Torheiten unserer Zeit ist die Verketzerung 
der Leistung . Was sonst soll die Zuweisung von Verantwortung 
regulieren , wenn nicht nachweisbare Leistung? Im Zeital ter 

der französischen Revolution im Jahre 1789 galt das Leistungs
prinzip als der Hebel zur Uberwindung der Privilegien der 
feudalistischen Gesellschaft des damaligen alten Regimes . 
Anscheinend - und Anzeichen gibt es genug - soll , wie in der 
unseligsten Epoche deutscher Geschichte und wie in den sozia
listischen Ländern üblich, die Parteilichkeit an die Stelle der 
Leistung als Kriterium für Aufstieg und Machtausübung treten. 
Die Betonung des Leistungsprinzips ist für uns kein Mittel , 
um den Menschen der Gesetzlichkeit der Wirtschaft zu unter
werfen , sondern Voraussetzung für die Entfaltung seiner 
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schöpferischen Fähigkeiten , seiner Selbstverwirklichung und 

damit seiner Freiheit . 

Meine Damen und Herren! Wir können - Gott sei Dank noch früh 
genug - durch die Entwicklung in mehreren Staaten (z . B. Schwe
den , Italien, USA) darauf hinweisen , daß jene fehlten, die mein
ten , dem Trend der 60er Jahre nachgeben zu müssen und gymnasiale 
und Hochschul- Bildung zum alleinigen Angelpunkt der gesamten 
Bildung überhauptz~deklarieren . Eine Studentenlawine , die von 
den Hochs chulen , eine Akademikerlawine , die von der Wirtschaft 
nicht aufgen ommen werden kann , sind dort die Folgen . Uns geht 
es darum , daß jene 70 % junger Menschen , die mit 15 J ahren 
den Weg in den Beruf gehen , nicht in die Sackgasse der Bildung 
geraten , sondern aufgrund beruflicher Qualifikation Zugang 
zu den Einrichtungen des tertiären Bildungssektors erhalten~ 
Unter diesem Aspekt sehen wir die Notwendigkeit , die beruf
liche Bildung in besonderem Maße zu fördern . 

Auch das neue Lehrerbildungsgesetz ist unter diesem Gesichts 
punkt zu betrachten . Nur eine gute Hauptschule mit bestmöglich 
ausgebildeten Lehrern wird auf lange Sicht gesehen den jungen 
Menschen jenes Rüstzeug vermitteln , das sie benötigen , um 
den Anforderungen der Zukunft gewachsen zu sein . Einer Zukunft , 
die - wie uns die Futurologen voraussagen - davon geprägt sein 
wird , daß der arbeitende Mensch durch den sich immer rascher 
vollziehenden technischen Wandel immer öfter seinen Beruf 
wechseln muß . Auch unser bayerisches Erwachsenenbildungsgesetz 
trägt diesen Erfordernissen Rechnung . 

Zusammenfassend ist zu sagen : Christlich-soziale Bildungs
pobtik muß sich leidenschaftlich engagieren für die Besei
tigung aller entfremdenden Barrieren; auch für die Beseiti
gung des Diplom- Denkens ; denn Diplom-Denken erzeugt Klassen
denken . Wir müssen in der Bevölkerung viel mehr Verständnis 
dafür wecken , daß jeder Berufstätige an der Gesamtleistung 
unserer Gesellschaft seinen Anteil hat , gleich auf welchem 
Platz er seine Aufgabe erfüllt . (Beifall) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Herr Landesvorsitzende 
hat bereits darauf hingewiesen , daß es wohl noch keinen Wahl
kampf gegeben hat , in dem die gezielten Ver öffentlichungen von 
Meinungsforschungsergebnissen oder dem , was als solche be

zechnet wird , zur psychologischen Beeinflussung der Wähler
massen eine so entscheidende Rolle spielten wie diesmal . 
Nach den Erfolgen der CDU in Hamburg , Schleswig- Holstein , 
Rheinland- Pfalz und Nordhessen warde eine Hochrechnung ver
öffentlicht , mit einer für die CSU optimistischen Vorausschau . 

Damit sollte erstens erreicht werden , daß unsere Anhänger , 
IJ insbesondere die Parteiorganisation selbstsicher werden und 

damit zur Inaktivität veranlaßt werden, um die Aussichten der 
Linken zu verbessern . 

• 

Zweitens war es das Ziel , die Linken insbesondere in der SPD 
dazu zu bewegen , ihre verbalen Äußerungen und ihre Aktivi
täten einzuschränken , um damit die Chancen von SPD und FDP 
in Bayern zu verbessern. 

WacA_ 
Neben der Niedersachsen-Wahl wurde dann die in Bayern sich 
abzeichnende Tendenzwende verkündet . 

Meine Damen und Herren, ich möchte eines sagen : Auch wir geben 
Meinungsforschungsaufträge und auch wir beachten die Ergeb
nisse . Allerdings wäre es falsch , von den Ergebnissen die 
politischenEntscheidungen abhängig zu machen : denn mit poli
tischen Entscheidungen setzt man selber Fakten , und Fakten 
beenflussen die Meinungsumfrageergebnisse wiederum . Aber eines 
kann hier festgehalten werden : Die Chancen für einen erneuten 
Sieg der CSU in Bayern sind vorhanden . Aber der Sieg muß erst 
noch erkämpft werden • Die Wählerschichten sind wesentlich 
mobiler geworden als in der Vergangenheit . Der Prozentsatz 
der absolut festgelegten Wähler ist hufend zurückgegangen . 
Meine Damen und Herren, die Leistungszubilligung an die CSU , 
an die von ihr getragene Staatsregierung ist gut . Die Infor
mationsphase hat sich also bewährt . Aber entscheidend wird 
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wird es ankommen auf die Endphase im Wahlkampf , auf die letz
ten zwei Monate , auf den Grad der Mobilisierung unserer Partei , 
auf den Grad des Durchsetzungsvermögens unserer Argumente und 
auf den Grad des Engagements unserer Mandatsträger im Bund , 
Land wie Kommunen . 

Wir müssen der Bevölkerung eindringbch er klären , daß die von 
Ministerpräsident Goppel in seiner Regierungserklärung vom 
Frühjahr 1971 angekündi gten Maßnahmen, Programme und Reformen 

durchgeführt wurden oder unmittelbar vor ihrer Verwirklichung 
stehen. Weil ein solider Staatshaushalt vorhanden war , konnte 
in Bayern auch verwirklicht werden , was angekündigt war . 

Hier in Bayern wurden keine Sprüche geklopft - und das müssen 
wir der Bevölkerung immer wieder sagen ; nur durch die ständige 
Wiederholung bleibt es tatsäeblich haften - hier in Bayern 
wurde auch kein Programm dezimiert , hier mußte auch der Regie
rungschef nicht ausgetauscht werden . Im Gegenteil , wir konnten 
erfüllen , was angekündigt wurde . Das ist eine Leistungsbilanz , 
mit der wir uns sehen lassen können . Hier müssen wir den 

Vergleich nicht scheuen zwischen dem , was 1972 in )AJ el'1i: 'ß~ 
angekündigt und dann eben nicht verwirklicht worden ist . (Beifall) 

Meine Damen und Herren , ich benutze deshalb diese Gelegenheit 
zu einem Appell an Sie : Tun Sie alles , was in Ihren Möglich
keiten steht , bei jeder Gelegenheit , mit all Ihren Kräften 
und mit bayerischem Selbstbewußtsei~möghte ich sagen , um die 
Leistungen der CSU in der Bevölkerung zu verdeutlichen. 
Benutzen Sie die zahlreichen Schriften aus den Ministerien, 

die zahlreichen Informationsmaterialien der Partei und 
stützen Sie sich auf Ihr eigenes Wissen , um die bayerische 
Wirklichkeit in der bayerischen Öffentl i chkeit immer wieder 
zu beschreiben. 

Der Bedarf an politischen Informationen war bei der Bevölkerung 
noch nie so groß wie heute , und die Bereitschaft , politische 
Informationen abzunehmen , auch noch nie . Gerade die Fußgänger
aktion~ in München mit der Verteilung von Material hat es 
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bewiesen . Die Leute nehmen es gerne mit . Bitte sorgen Sie da
für , daß das viele Material , das Sie rechtzeitig bekommen haben , 
auch rechtzeitig in die Hand unserer Wähler gelangt . Für die 
Endphase werden wir Ihnen noch ausreichendes Material zur 

Verfügung stellen . 

Meine Damen und Herren , wir müssen dabei auch darauf hinweisen , 
5~ 

daß selbstverständlich jedes Land , jede Ge~chäftsordnung immer 
noch verbessert werden kann . Aber b i tte scheuen wir uns nicht, 
auf die umfangreiche Leistungsbilanz der Staatsregierung hin
zuwei sen . Der Herr Ministerpräsident wird es morgen tun ; des-

tl wegen kann ich mir diesen Bereich schenken. 

• 

Meine Damen und Herren - der Herr Landesvorsitzende hat bereits 
darauf hingewiesen - , wir haben uns in 38 Sitzungen von 
Präsidium und Vorstand mit allen wesentlichen Punkten der 
Politik beschäftigt . Darüber hinaus hat die Partei in den 
letzten zwei Jahren mit ihren Arbeitsgemeinschaften , Arbeits
kreisen , Fachausschüssen und Kommissionen in 75 Kongressen 
und Tagungen zu allen wesentlichen Problemen der Landes- und 
Bundespolitik Stellung bezogen. Meine Damen und Herren , sagen 
wir auch das den bayerischen Wählern . Die CSU ist gegenüber 
ihrer Konkurrenz , der SPD , nicht nur im Bereich der prakti
schen Politik , nicht nur was die Verwirklichung der Programme 
in München gegenüber Bonn angelangt , im Vorteil , nein , wir 
sind es ja auch mit unseren Persönlichkeiten. Auch das beweist~ 
die Meinungsforschung ; auch das beweist die steigende Zu
stimmung , die steigende Besucherzahl bei unseren öffentlichen 
Veranstaltungen , gerade mit unseren Spitzenpolitikern Franz 
Josef Strauß und Alfons Goppel . Betrachten wir in diesem 
Zusammenhang einmal das , was der Spitzenkandidat von SPD/FDP, 
Herr Vogel , mit seinem Elferteam - mit seinem Elferrat , hätte 
ich beinahe gesagt - , zu bieten hat , können wir sagen : Mit 
Strauß und Goppel , mit Landesvorstand und Kabinett können wir 
uns doch überall in der Welt sehen lassen und dem bayerischen 
Wähler demonstrieren , daß wir sowohl einen Spitzenmann für 
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München wie einen Spitzenmann für Bonn haben , die für Bayern 
in München wie in Bonn das Beste zu leisten vermögen. (Beifall) 
Weisen wir auch immer wieder darauf hin , daß Herr Vogel un
mittelbar vor der bayerischen Wahl , einige Monate vorher , als 
nominierter Spitzenkandidat in Bonn ein neues Ressort über
nommen hat und damit doch zum Ausdruck bringt , daß er a) an einen 
Sieg in Bayern gar nicht glaubt und b) nicht bereit ist , als 
OppositionsfÜhrer in das Bayerische Parlament zu gehen . Und das 
wird dann als Spitzenfigur der bayerischen SPD und der FDP, 
als gemeinsamer angeblicher Gegenkandidat~Alfons Goppel der 
bayerischen Öffentlichkeit vorgezeigt • 

Im übri gen , versäumen Sie bitte eines nicht : immer wieder auf 
die Widersprüche von Herrn Vogel hinzuweisen ! Vogel ist lange 
Zeit leider auch von uns immer als der Streiter für die Rechten 
in der SPD hingestellt worden . Meine Damen und Herren , wenn Sie 
seine praktische Politik , seine Äußerungen zu wesentlichen 
politischen Fragen beobachtet und verfolgt haben , dann werden 
Sie feststellen können , daß das nicht stimmt . Wenn Sie sich 
bloß einmal das von ihm konzipierte Bodenrecht ansehen mit 
einem zeitlich begrenzten Nutzungsrecht , das er an die Stelle 
des bisherigen Eigentumsrechtes an Grund und Boden hinstellen 
will , und wenn Sie das in Vergleich setzen zu jenen Boden
rechtsvorstellungen, die gesetzlich in der DDR und in der Sow
jetunion verankert sind , dann müssen wir feststellen , auf dem 
Gebiet des Bodenrechts ist Herr Vogel mindestens so links 
wie Herr Schöfberger und die anderen Konsorten in München . 
Und Herr Schöfberger hat es neulich erst auch deutlich zum 
Ausdruck gebracht , indem er sagte , wir sind in den politischen 
Zielen mit Vogel uns beinahe gleich. Auch als Vogel im Land
tagswahlkampf 1971 nach Schleswig-Holstein ging und dort auf 
einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Jochen Steifen sich als 
Wahlhelfer dort vontellte , hat er doch gesagt , wer zwischen 
ihm und Steffen vielleicht politische Meinungsverschieden
heiten vermuten würde und in eine so vermeintliche Spalte 
seine Finger legen würde , würde sich diese Finger arg zer-
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quetschen ; denn - so Vogel - "unsere politischen Ziele , also 
die von Jochen Steffen und mir , sind die gleichen" . Das ist 
tatsächlich Jochen Vogel und nicht jener, der sich verbal mit 
den Linken in München auseinandersetzt , den Jusos- Vorstand da
mals gestürzt hat , um sich selb~r an die Spitze des Münchner 
Unterbezirksparteivorstands zu setzen , um dann später als Nach
folger von Schöfberger , dem vorhergehenden Stellvertreter , wie
der abgelöst zu werden und mit dem dann gemeinsam auch in den 
Münchner Landtagswahlkampf hineinzusteigen. Meine Damen und 
Herren , das ist eine Doppelzüngigkeit , das ist unglaubwürdig 
und das dokumentiert , daß es dem Vogel l ediglich darum geht , so 
lang mit der Wahrheit über seine politischen Ziele zu warten , 
bis er die Mehrheit hat , genau so , wie es Bahr in bezug auf die 
Ost- und Außenpolitik im Deutschen Bundestag formuliert hat . 

Meine Damen und Herren , in diesem Wahlkampf müssen wir dokumen
tieren , daß Bayern und die CSU eine geistige und politische 
Einheit sind . Und das müssen wir dem Wähler sagen . Bayern war 
und ist ein Land der Freiheit . Bayern muß es bleiben oder , wie 
Franz Josef S~rauß vorhin sagte , Bayern muß weiß~blau bleiben , 
Bayern darf nicht rot werden . Um das bleiben zu können , was es 
ist , muß Bayern als Hort der Freiheit für ganz Deutschland 
erhalten bleiben, von Bayern aus unser nationaler Anspruch auf 
Selbstbestimmung nicht nur erhalten , sondern gefestigt und 
ausgebaut werden . Darum geht es sowohl bei unserer Politik 
in nnd für Bayern als auch in unserem unablässigen Kampf gegen 
die linkssozialistische Politik in Bonn . Darum geht es auch 
bei unseren gesellschaftspolitischen Überlegungen . Meine Damen 
und Herren , wir müssen uns in dieser Auseinandersetzung als 
die Spitze des Kampfes gegen den politischen Wahnsinn der ra

dikalen Systemveränderer verstehen . Und hier ein ganz offenes 
Wort! Meine Damen und Herren , wir werden es in diesem Wahlkampf 
wieder erleben - von Hessen haben wir bereits die entsprechen
den Informationen - : Unsere politischen Gegner , vor allem die 
Radikalen in der SPD werden sich nicht scheuen, ihre Kübel 
von Schmutz wieder erneut über unsere Spitzenpersönlichkeiten 
zu gießen . Wir aber , meine Damen und Herren , dürfen uns auch 
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nicht zu fein und zu schön dafür sein , das zu sagen, was wir 
politisch für notwendig, was wir politisch für richtig halten . 
Eine harte Sprache muß in diesem Wahlkampf geführt werden . 
Nur dann kann der Wähler unterscheiden , zwischen welchen Alter
nativen er tatsächlich zu wählen hat . Unsere Aufgabe in dieser 
Auseinandersetzung ist es~fdfe bayerische Politik , die Politik 
der CSU positiv darzustellen und an den Mann zu bringen , zwe i 
tens schonungslos das Versagen der linken Koalition in Bonn in 
allen Bereichen der Innen- und Außenpolitik darzustenen , drittens 
dem Bürger zu sagen , was es bedeuten würde , wenn die linken 
Machthaber in Bonn ihre zweifelhaften politischen Ziele auch tt in Bayern unter einem Statthalter Vogel verfolgen könnten , 
und viertens jeden Wähler darauf hinzuweisen - Strauß hat es 
vorher auch schon getan ; wir müssen das bei jeder Gelegenheit 
immer wieder wiederholen - , daß jede Stimme für die FDP ge
nau so gut gleich der SPD gegeben werden kann , weil es in den 
politischen Zielen Bayerns zwischen diesen beiden Parteien 
keinen Unterschied mehr gibt . Wir haben Gott sei Dank früh 
genug unsere Koalitionsangebote gemacht und haben Gott sei 
Dank rechtzeitig genug die klare Antwort erhalten , um auch 
entsprechend damit argumentieren zu können . Meine Damen und 
Herren, wir müssen in diesem Wahlkampf auch im gesamten Land 
präsent sein , auch und gerade in München . Mit diesem Parteitag 
haben wir es dokumentiert , bei den Veranstaltungen gestern in 
München , in der Fußgängerzone wie bei den Abendveranstaltun
gen , wir tun es aber auch mit unserer großenSchlußveranstaltung 
morgen abend auf dem Marienplatz . 

Meine Damen und Herren , ich habe Anlaß zu danken : allen Mit
gliedern der Partei , den Tausenden ungenannten Helfern , auch 

jenen , die sich engagierten , ohne Mitglied der Partei zu sein , 
den Wählern, die unsere Erfolge immer wieder ermöglichten ; 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesleitung, 
den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften , Arbeitskreise, 
Fachausschüssen und Kommissionen , 
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den Damen und Herren des Bayernkurier und der Hanns-Seidel
Stiftung . Der Bayernkurier , meine Damen und Herren , ist 
Deutschlands zweitgrößte Wochenzeitung geworden! 

Ich danke den Mandatsträgern im kommunalen Bereich, den Ge
meinäeräten , Stadträten, Kreisräten , Bürgermeistern und 
Oberbürgermeistern , sowie den Landräten ; 

der Landtagsfraktion mit ihrem Vorsitzenden Dr . Alfred Seidl ; 

ich danke der Bayerischen Staatsreg~erung und hier vor allem 
unserem Ministerpräsidenten, Dr. Alfons Goppel , für die vor
zügliche Zusammenarbeit . 

Wir danken der Landesgruppe mit Richard Stücklen; 

dem Landesvorstand der Partei . 

Ich danke unserem Landesvorsitzenden Franz Josef Strauß für 
die vertrauensvolle Zusammenarbei~aber auch in Ihrer aller 
Namen für sein vorbildliches politisches Engagement , für sei
nen Einsatz um der Sache will en . (Beifall ) 

Meine Damen und Herren ! Hier wurde nicht für Sessel gearbeitet 
und gekämpft , s ondern für die bessere Zukunft unseres Landes , 
für d ie bessere Zukunft der Bundesrepublik Deutschland . Dies 
alles gibt mir die Hoffnung , daß wir auch in der kommenden Aus
einandersetzung unsere Chancen nutzen werden . 

Wir müssen die gesamte Politik der CSU von der Gemeinde über 
den Kreis , über den Bezirk bis ins Land und bis zum Bund als 
Einheit sehen und als Einheit vertreten . Diese Politik ist 
eine klare Alternative zur sozialistischen Politik der SPD/ 
FDP in Bonn und überall dort , wo sie an der Macht ist . Wir 
haben eine gute Chance , weil wir eine gute Politik gemacht 
haben . Die materiellen Mittel werden knapp sein und die psycho
logischen und informatorischen Schwierigkeiten mit der 
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Wählerschaft werden sicher immer komplizierter . Wenn wir jedoch 
gemeinsam , Kommunalpolitiker , Landespolitiker und Bundespoli
tiker , wir alle , hart kämpfen , dann werden wir auch nach dem 
27 . Oktober in Bayern weiter regieren können . 

Auf gehts , meine Damen und Herren , mit uns für Bayern in den 

Wahlkampf hinein! 
(Beifal l) 

Hanauer : Meine Damen und Herren! Wir danken unserem General

sekretär, unserem Freund Herold Tandler für seinen Bericht , 
lt und die große Dankesliste , die er am Schluß noch in komp~imier

ter Form an- und ausgesprochen hat , wollen wir ergänzen durch 
unseren Dank an den Generalsekretär , der Jahre in vorderster 
Linie für die innerorganisatorischen Arbeiten , für die 
Kärrnerarbeit in der Landesleitung verantwortlich ist und hier , 
wie sein Bericht aufzeigt , ganz erhebliche und erfreuliche 
aufweisen kann . Und ich glaube , der Parteitag soll diesen Dank 
ausdehnen auch auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Landesleitung , die ja für uns , für die Partei und damit für 
die Allgemeinheit so ersprießliche Tätigkeit leisten . (Beifall) 

Darf ich Herrn Bundestagsabgeordneten Spilker , den Landes-

tl schatzmeister/um den ihm zustehenden Bericht bitten! 

Landesschatzmeister MdB Karl-Heinz Spilker : Herr Präsident, 
meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Zu den Rechen
schaftsberichten hier vor dem Parteitag gehört einer alten 
Tradition bei uns folgend auch der 

Finanzbericht . 
Ich darf ihn hier in Kürze erstatten, gleichzeitig im Namen 

meines Mitschatzmeisters Werner Müller . 

Nach unserer Satzung und nach unserem Parteiengesetz, meine 
Freunde, muß der Finanzbericht von einem Revisor und zwei Kas
senprüfern bestätigt werden . Diese Revision unserer gesamten 
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Buchhaltung , unserer Rechnungslegung ist von den von Ihnen 
gewählten Prüfern erfolgt. Es waren die Herren Hermann Berlin , 
der Landtagsabgeordnete Herr Wilhelm Röhrl und das langjährige 
Mitglied des Bayerischen Landtags Baptist Hempfling , der 
heute Bürgermeister in Kronach ist . Es liegt ein umfangreicher 
Prüfungsbericht vor . Die Rechnung - so heißt es - ist ord
nungsgemäß . Sie entspricht dem Gesetz und der Satzung . - Alles 
weitere möge nach mir einer der Prüfer , mein Freund Wilhelm 
Röhrl , berichten . Ich möchte ihm hier nicht vorgreifen. 

Aber , meine lieben Freunde , ich darf darauf hinweisen, daß 
infol ge der Ko stenexplosio~ei uns in der Bundesrepublik na
türlich auch bei uns eine , wenn a uch geringfügige Vermögens
minderung zu verzeichnen ist , einfach deshalb , weil die Kosten 

bei uns voll durchschlagen , weil wir die Preise nicht weiter
geben können , sondern einfach damit fertig werden mußten . 
Und diese Mehrkosten über viele Jahre konnten auch nicht auf
gefangen werden durch Mitgliedsbeiträge , durch Spenden oder 
gar durch öffentliche Gelder . Das möchte ich der Ordnung 
hal __ ber sagen . 

Unabhängig von der Prüfung unserer Rechnungslegung und unserer 
Buchhaltung haben wir wie all e anderen Parteien auch jährlich 
öffentlich Rechenschaft über die Her kunft der Mittel abzulegen , 
die uns , und zwar der gesamten Pa rtei in einem Kalenderjahr 
zugefl ossen sind . Dieser Bericht - wir haben ihn fri stgemäß 
in den letzten Jahren eingereicht - muß den Bestätigungsver
merk eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirts chaftsprüfungs
gesellschaft enthalten . Das ist nach§ 23 des Parteiengesetzes 
gefordert . 1971 und 1972 gingen diese Berichte pü.nktlich zum 
Präsidium des Deutschen Bund estags . Sie wur den im Bundesan
zeiger veröffentlicht . Beanstandungen , meine lieben Freunde , 
hat es nicht gegeben . Der Rechenschaftsbericht über unsere 
Einnahmen 1973 ist in Arbeit . Er wird in diesen Wochen fertig
gestellt und wird fristgerecht dem Präsidium des Bundestags 
nach Bonn zur Veröffentlichung im Bundesanzeiger zugeschickt . 
Überraschungen , meine Freunde , wird es dabei nicht geben . 
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Aber die Schatzmeister wollen , wenn auch in aller Kürze , 

noch einige Worte zum Jahr 1974 sagen dürfen , also über das 
laufende Rechnungsjahr , zumal wir Ende Oktober Wahlen haben , 
die wir natürlich auch von der finanziellen Seite her vorzube
reiten haben . Das möchte ich hierzu sagen : Wir sind auf die 
bayerischen Landtagswahlen , meine lieben Freunde , auch von 
dieser Seite her so vorbereitet , wie das bei früheren Wahlen , 
gleich welcher Art, immer der Fall war . Die CSU war immer -
das wissen Sie - eine sparsame Partei . Sie hat das über Jahr
zehnte bewiesen . Sie war auch mit dem Einsatz finanzieller 

Mittel bei den Wahlkämpfen immer recht zurückhaltend . Es 
standen aber immer die Mittel zur Verfügung , die nun einmal 
für Wahlkämpfe benötigt werden . So wird es auch in diesem 
Jahr sein . 

Noch ein kurzes Wort zum Abschluß , um nicht nur vom Geld zu 
reden ; denn auch die Schatzmeister wissen und möchten das hier 
erneut feststellen , daß unser größtes Vermögen , meine lieben 
Freunde , die CSU selbstl,tmit ihrem Landesvorsitzenden und all 
den Leistungen und Erfolgen, die für jeden Bürger im Land 
augenscheinlich sind . Das sind in Wirklichkeit unsere Aktiva 
auch für die kommenden Landtagswahlen . Die Leistungen der 
Bayerischen Staatsregierung , unserer Abgeordneten , die Erfolge 
unserer Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände sowie der Arbeits
gemeinschaften , die oft sti lle , wenn auch nicht weniger wich
tige ArbeitJ~~tä~r bewährte Einsatz aller unserer Mitglieder. 
Ja , meine Damen und Herren , all diese Aktivitäten sind wich
tiger als das Geld , machen aber dieses leider nicht über
flüssig . Im Gegenteil, wir müssen nun einmal unsere Partei
arbeit und die dafür notwendige Organisation finanzieren , 

wobei die Kosten , die uns drücken , in den letzten Jahren trotz 
aller Rationalisierungsmaßnahmen, die getroffen worden sind , 
spürbar höher geworden sind . Ja, meine lieben Freunde , diese 
Kosten drücken uns . Gewiß tragen wir für die inflationäre 
Entwicklung bei uns in der Bundesrepublik nicht die Verant
wortung , aber leider auch wie jeder Bürger , wie jeder Ange
stellte , wie jeder Geschäftsmann, wie jeder Rentner deren 
Folgen. 
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Um dies einigermaßen im Griff zu behalten, brauchen wir 
auch Ihre Hilfe und Ihre Unterstützung . Und , meine Freunde , 
wenn ich Sie darum bitte - und das tue ich ausdrücklich auch 
im Namen meines Freundes Werner Müller - , möchte ich Ihnen 
zunächst aufrichtig Dank sagen für das Verständnis , das wir 
bei Ihnen in den letzten Jahren immer gefunden haben. Bei 
dieser Gelegenheit möchte ich überhaupt allen danken , die 
uns geholfen haben . Die Helfer haben es für unsere CSU getan , 
und so werden sie es - dessen bin ich sicher - auch in Zukunft 
tun . (Beifall) 

Hanauer : Ich danke dem Herrn Bundestagsabgeordneten Spil ker 
für seine Darlegungen und darf nun den Kollegen Wl lhelm Röhrl 
bitten , dem antizipierten Revisionsbericht nun den wirklichen 
folgen zu lassen . 

MdL Wilhelm Röhrl : Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich darf den 

Revisionsbericht und Kassenprüfungsbericht 

wie folgt erstatten : 

Die Rechnungslegugg des Landesverbands der Christlich- Sozialen 
Union in Bayern für die Jahre 1972 und 1973 wurde von den von 
Ihnen gewählten Prüfern , Diplom- Kaufmann Berli n , Bürgermeister 
Hempfling und Diplomvolkswirt Röhr l gemäß § 56 der Satzung 
überprüft . Dabei wurden Kassenverkehr , Kassenführung und Buch
haltung für zwei Monate lückenlos und darüber hinaus in zahl
reichen Stichproben kontrolliert . Über diese Prüfung liegt 
ein schriftlicher Bericht vor . 

Als Ergebnis der Überprüfung stelle ich fest : Die Rechnungs
legung der Jahre 1972 und 1973 ist ordnungsgemäß , sie ent
spricht Gesetz und Satzung . Mit dieser durchgeführten Prüfung 
kann somit vom Parteitag dem Landesvorstand gemäß § 21 Abs . 2 d 
der Satzung Entlastung erteilt werden . Danke schön . (Beifall) 
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Hanauer : Ich danke für die Bekanntgabe des Revisions- und 
Kassenprüfungsberichts . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , auf Ihrer Tagesordnung 
steht unter Ziffer 3, wenn auch nicht ausgedruckt , so doch 
als eine Selbstverständlichkeit , die 

Aussprache zu den Rechenschaftsberichten 

Ich habe zunächst eine Wortmeldung des Herrn Schmitt , Kreis
verband Kempten . 

Schmitt :Meine Damen und Herren ! Ich bin Neuling auf diesem 
Parteitag . Ich nehme an , daß unmittelbar an den Rechenschafts
bericht des Landesvorsitzenden , der eben den Saal verlassen 
möchte , glaube ich , eine Aussprache folgt . Mein Beitrag be
zieht sich a uf das Referat von Franz Josef Strauß , und ich 
möchte ihn bitten , mir hier zuzuhören. Ist es möglich , ihn 
tu verständigen . 

Hanauer : Herr Landesvorsitzender, Sie sind unmittelbar 
apostrophiert ; Sie sind gefragt . Es gab ein Handzeichen; er 
hört . 

Schmitt , Kreisverband Kempten : Der Herr Landesvorsitzende der 
CSU hat sein Referat unter das Motto gestellt : Quo vadis , 
Germania? Wohin geht Deutschland? Er hat in diesem Rahmen 

speziell über Deutschland- und Ostpolitik geijrochen und hier 
z . B. auch die Junge Union häufig kritisiert . Ich möchte in 
diesem Zusammenhang auf diesem Parteitag feststellen , daß die 
Junge Union , bei aller Diskussion über den Weg , mit den 
übrigen Parteimitgliedern und der Parteiführnng über das Ziel 
einig ist . Das sollte man festhalten , wenn es öffentlich so 
vorgetragen wird . Es gibt in dieser Partei auch andere Fragen , 
Fragen , bei denen man sich über das Ziel uneinig ist . Ich 
möchte das gewissermaßen unter das Motto stellen :Quo vadis, 
CSU? Ich meine , Sie wissen, worum es geht ; dieses von Franz 
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Josef Strauß verschiedentlich in die Öffentlichkeit getragene 
Projekt der 4 . Partei . Ich glaube , daß es nur im Rahmen dieses 
Rechenschaftsberich tes möglich ist , das anzusprechen . Ich halte 
das für eine entscheidende , wichtige Frage für die Mitglieder 
dieser Partei und möchte deswegen die Gelegenheit nutzen . Nach
mittag wird es sicher nicht möglich sein . Ich möchte also , um 
es ganz kurz zu machen , den Kandidaten zum neuen Landes
vorsitzenden der CSU ansprechen . Ich möchte Sie fragen : Herr 
Strauß , wenn wir Sie wählen , wohin geht die Reise mit unserer 
Partei? Das ist für uns sehr wichtig . Können Sie uns erklären , 
daß dieCSU auch 1975 eine Volkspartei bleibt und in Bayern 

bleibt ? Das ist eine prinzipielle Frage . 

Ich möchte abschließend betonen , daß ich sie mit niemandem 
abgestimmt vorgetragen habe . Sie entspricht meiner persönlichen 
ernsten Sorge . Ich bin etwas unglücklich darüber , daß ich sie 
sehr am Schluß vortragen mußte . I ch habe mich unmittelbar nach 
Ihrem Referat zur Geschäftsordnung gemeldet . Der GO-Antrag ist 
gesehen , jedoch nicht in eine Worterteilung an mich umgesetzt 
worden . Deshalb kommt sehr spät , aber da es letztlich wichtig 
ist , dieser Beitrag. 

Hanauer : Herr Schmitt , ich darf feststellen , daß es zweckmäßig 
ist , man läßt alle Berichte ablaufen und diskutiert dann , um 
Doppeldiskussionen zu vermeiden , im Anschluß . Ich glaube , Sie 
sind immer noch recht dran. Herr Landesvorsitzender , die Frage 
geht an Sie . Darf ich Sie bitten, dazu Stellung zu nehmen! 

Bundesminister a . D. Landesvorsitzender Dr . h . c . Franz Josef 
Strauß : Meine seh r verehrten Damen und Herren ! Ich darf zu
nächst bemerken , daß über diese Frage aufgrund verschiedener 
Diskussionsbeiträge in der Sondersitzung , die wir in Sachsen 
bei Ansbach mit allen Bezirks- und Kreisvorsitzenden veran

staltet haben , sowie in der anschließenden Landesausschuß-
· st 

sitzung eingehend gesprochen worden ist . Diese Sitzunglaber 
so behandelt worden , daß darüber keine G großen Berichte in 
der Öffentlichkeit erscheinen konnten , und das aus gutem 
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Grund . Wir waren am Ende der Sitzung sowohl in der Sache einig 
wie darüber , daß von uns über die langfr istige Strategie nicht 
zur Unzeit gesprochen wird . Erster Fall ! 

Zweiter Fall ! Sie können davon ausgehen , daß ich in meinem 
ganzen Leben immer ein Politiker der Mitte gewesen bin , und 

wir dürfen uns nicht die Gütesiegel oder die negativen Prä
dikate von den politischen Gegnern zuschieben und zum Gegenstand 
innerparteilicher Auseinandersetzungen machen lassen . (Beifall) 
Wir erleben doch heute , daß z . B. in der SPD normale Sozial
demokraten von den Linken als Faschisten abgestempelt werden . 

Ich habe in meinem Leben nie eine andere Politik vertreten als 
eine Politik der Mitte , eine Politik der Mitte , die Politik 
einer Volkspartei gewesen ist , und ich bin eine lebendige 
Garantie dafür , daß die CSU eine Volkspartei ist und bleibt . 

(Beifall) 
Das war mein politischer Anfang und das sind die 29 Jahre meines 
politischen Lebens , die ich in der Zwischenzeit , davon 13 Jahre 
a l s Vorsitzender der CSU, hinter mir habe . 

Drittens : Ich werde auch heute nicht in die Details dieser 
Frage eindringen , und zwar deshalb , weil es ja nicht darum geht , 
die CSU zu einer 4 . Partei zu machen und einen Konkurrenzkampf 
zwischen CDU und CSU zu entfesseln und dieselbe Wählermasse 
aufzuteilen - davon haben wir ja nichts - , sondern es geht 
darum , für das Jahr 1976 eine Strategie zu entwickeln , daß 
der letzte für uns mobilisierbare Wähler seine Stimme zur Ab
lösung der SPD/FDP auf die Wegschale bringen kann. (Beifall) 
Darum habe ich ja heute gesagt , man möge davon ausgehen - ich 
habe das nur sehr schüchtern gesagt ; mehr will ich gar nicht . 
sagen in einem Bericht , der der Presse übergeben wird - , daß 
ich a) eine gewisse politische Intelligenz habe und 
daß ich b) eine gewisse politische Erfahrung habe und c) daß 
ich nicht von dem herostratischen Trieb besessen bin , in 
die Geschichte der Politik damit einzugehen , daß ich etwa die 
eigene Partei zerstört habe . 
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Ich sage das nur humorvoll und ironisch . Ich habe in dieser 
Frage viele Warnungen , Meinungen und Hinweise bekommen . Bloß 

hat mir bis jetzt keiner etwas Vernünftiges sagen können , 
wie wir jemals gegen die Kombination SPD/FDP die absolute 
Mehrheit erzielen können oder wie wir die FDP auf unsere 
Seite bringen können . Darüber ist bis jetzt noch nicht ge
sprochen worden. Wir hatten in Niedersachsen die absolute 
Mehrheit mit Sicherheit vor Augen . Wir haben wieder einmal 
gewonnen und den Sieg verloren . Und wenn man mich fragt , 
ja wie hätte man denn das ändern können , dann gebe ich Ihnen 
dazu , weil der Platz nicht dafür ist , nicht die richtige Ant
wort , aber ich gebe Ihnen Stoff zum Nachdenken . In Nieder
sachsen gab es bei den Bundestagswahlen 91 % Wahlbeteiligung , 
bei ä en Landtagswahlen gab es nur noch 84 %. Uns haben 0 , 5 % 
in Niedersachsen gefehlt , und hätten wir von den 7 % von 
Wählern nur ein einziges Prozent derer, die nicht SPD und FDP 
wollen , aber ~~~R mit uns nicht ganz einverstanden sind , zu 
mobilisieren verstanden , dann wären 
Sozialdemokraten aus einer Hochburg 
sie über 20 Jahre gehabt haben. Ich 
mit allgemeinen Beschwörungsformeln 
Formeln . 

in Niedersachsen die 
vertrieben worden , die 

-:-14:dti; 
lasse mich/abspeisen 
oder mit traditionellen 

Ich habe neulich einmal eine in vertrautem Kreis gehört : 
11 Wir werden siegen , weil wir siegen müssen . 11 Ich möchte den 
Urheber nicht nennen ; es ist ein ganz bekannter Politiker 
aus unseren Reihen . I ch habe ihm dann gesagt : Das habe ich 
schon in derselben Formulierung aus anderem Mund gehört . 
Das sagt aber überhaupt nichts , und zwar schon gar nichts . 
Wir müs sen entweder die absolute Mehrheit auf unserer Seite 
haben oder wir müssen wissen , daß die FDP den Koalitions
partner wechselt . Ich habe deshalb heute auch gesagt , mit dem 
Glauben , daß wir die absolute Mehrheit kriegen , und mit der 
Hoffnung , daß die FDP kommt , und mit der Liebe , daß es schon 
nicht so schlimm abgehen wird , ist es nicht getan , weil zur 
Zeit die Würfel der Geschichte fallen . Wenn ich darüber 
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nachdenke , bin ich bestimmt nicht bemüht , die CSU umzufunktio
nieren , ihr den Charakter einer Volkspartei zu nehmen oder in 
einen Bruderkampf der politischen Kräfte einzutreten , sondern 
da gibt es Überlegungen , die nicht dazu führen , daß CSU und 
CDU gegeneinander stehen , aber daß ihre Kräfte sich p aten
zieren , weil wir noch mehr Wähler heranbringen müssen , und 
zwar die Marginalwähler. Und ohne die Marginalwähler bleibt 
die CDU/CSU bis zum Ende des Jahrhunderts in der Oppositbn und 
dann gibt es keine Opposition mehr . (Beifall) 

Hanauer : Liegen noch weitere Wortmeldungen vor? Bitte schön , 
Herr Lachenmeyer , Kreisverband Nördlingen . 

Lachenmeyer : Ich hätte einige Fragen an den Herrn General
sekretär, zunächst die Frage : Aufgrund welches Artikels oder 
Paragraphen in der Satzung oder im Finanzstatut haben die 
Delegierten schon auf dem letzten Parteitag und auch heute 
wieder Eintrittsgeld zu bezahlen? Ic~abe keine derartige Be
stimmung gefunden . Aber vielleicht können Sie mich darauf 
hinweisen . Ich habe mir allerdings sagen lassen , das sei ein 
Beschluß der Landesvorstandschaft . Nun , meines Wissens kann 
die Landesvorstandschaft nichtDinge beschließ en , die im 
Finanzsta tut geregelt sein müssen, ganz abgesehen davon, daß~t~ 
wenn wir so weiter verfahren - nach 9 Monaten 50 % Erhöhung -
in eine Eintrittspreishöhe kommen , daß sich in Kürze nur 
noch reiche Mitglieder diesen Spaß · erlauben können . Es geht 
mir nicht um diese 15 DM. Wie die meisten Delege~rten hier 
kostet mich der Parteitag sehr , sehr viel mehr , Fahrtkosten , 
Übernachtung , verlorene Zeit . Aber es geht mir um das Prinzip . 
Wenn man das schon will , dann bitte ich doch heute nachmittag 
einen Antrag z~stellen , daß das im Finanzstatut entsprechend 
geregelt wird . Dann bestünde außerdem die Möglichkeit , das 
nicht von den Delegierten persönlich , die ja die Kreisverbände 
vertreten , abzukassieren , sondern diese Forderung einmal vor
her pauschal laut den gegebenen Sätzen bei den Kreisverbänden 
geltend zu machen. Ich glaube, daß Sie damit nicht viel 
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Freude erleben werden oder entsprechende Antworten bekommen . 
Denn wohin fürht das? Dann fangen die Kreisverbände an , Bei
träge zu kassieren , wenn Deleg~ertenversammlungen auf der 
unteren Ebene sind , wenn Delegierte au s den Ortsverbänden 
kommen . I ch glaube nicht , daß dieser Stil in der Weise , wie hier 
verfahren wird , unbedingt dazu beiträgt , vor allen Dingen die 
Lust bei denen zu steigern, die nirgendwo ein politisches Amt 

und damit auch keinen Verdienst aus der Politik selbst haben , 
sondern ihre Arbeit jahrelang ehrenamtlich machen . Ich glaube 
also nicht , daß man hier einfach im Landesvorstand beschließen 
kann , die Delegierten haben den Parteitag zu betreten , wenn sie 
15 DM Eintrittsgebühr bezahlen . Ich füge h i nzu , ich habe mich 
geweiger t , sie zu bezahlen. Han hat mich dann nach langem Hin 
und Her trotzdem hereingelassen . Ich wollte nur schriftlich 
bestätigt haben , daß man mir i n dieser Form mein Wahl r echt 
verweigert . Das ist n i cht geschehen . Nur in dem Zusammenhang 

auch die Frage an Sie , Herr Generalsekretär : Bin ich heute 
nachmittag wahlberechtigt oder nicht , nachdem ich nicht be
zahlt habe? 

Hanauer : Herr Generalsekretär , Sie werden gebeten , die Frage 
zu beantworten . 

Generalsekretär Gero1a Tandler : Meine sehr verehrten Damen 
nnd Herren ! Die Frage der Tagungsbeiträge bei den CSU- Partei
tagen ist an sich keine neue . Wir haben Jahre hindurch Teil
nehmerbeiträge hereingeholt . Es hat dann einige wenige Jahre 
gegeben , in denen man mit Rücksicht auf die damals voll zur 
Geltung gekommene öffentliche Finanzierung darauf wieder ver
zichtet hat . Der Landesvorstand hat beim letzten Landespartei
tag - Siehaben selbst schon darauf hingewiesen - einen Tagungs
beitrag von 10 DM empfohlen , und wir sind diesmal auf 15 DM 
gegangen. Es ist selbstverständlich keine zwingende Frage in 
bezug auf das Stimmrecht . Aber Sie könnten vielleicht sagen , 
wir könnten uns dahingehend einigen - ich bin selber stell
vertretender Kreisvorsitzender gewesen und weiß , wie es unten 
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ist - bei den 15 DM handelt es sich darum , daß wir uns bemühen , 
I 

unsere Finanzsituation etwas zu verbessern . Wir haben auch beim 
letzten Parteitag im vorigen Jahr im großen und ganzen Verständ
nis f ür dieses Anliegen gefunden . Ich möchte aber darauf hin
weis en , daß natürlich die Mögl i chkei t besteht , e i ne entspre
chende Vereinbarung mit den Kreisverbänden zu treffen . I ch 

persönlich wäre nicht dafür , eine solche Sache in der Satzung 
oder im Finanzstatut zu regeln . Das würde ich für falsch hal
ten . Aber ich kann in dem Zusammenhang nur um Ihr Ver ständnis 
bitten , wenn wir uns auch auf dem Gebiet bemüht haben, die 
gesamte Finanzsi tuation der Par tei , wenn auch vielle icht nur 
leicht , etwas zu bessern . (Beifall) 

Hanauer : Darf ich dem Diskussionsredner vielleicht auf der 
Suche nach ei ner entsprechenden Satzungsbestimmung hel fen ! 
In § 1 des Finanzstatuts steht drin , daß die Mittel aufge
bracht werden durch Aufnahmegebühren , Mitgliedsbeiträge , Um
lägen und Sammlungen und das Präsidium zuständig ist für 
die Behandlung aller mit der Finanzierung und der wirtschaft
lichen Betätigung der Partei zusammenhängenden Fragen . Hier 
könnte man sich den connexus materiae denken. 

Generalsekretär Gerold Tandler : Ich möchte nur darauf hinweisen , 
wir haben uns vielleicht sogar eine Verbesserung einfallen 
lassen ; für die Damen und Herren , die es steuerlich verwenden 
können , haben wir extra eine Spendenquittung ausgegeben , weil 
man ja bei den heutigen Steuerbeträgen einen großen Teil wieder 
hereinbekommt . 

Dr . Arnold : Herr Präsident , Herr Vorsitzender! Ich habe mich 
zu Beginn der eigentlichen Sitzung gemeldet , aber im Rahmen 
der Begrüßungen ging diese Meldung unter. Ich hätte an und 
für sich beantragen wollen , daß auch die stellvertretenden 
Parteivorsitzenden, drei an der Zahl , einen ganz kurzen 
Tätigkeitsbericht abgeben . Nun möchte ich Sie heute hier 
nicht überfahren , sondern anregen , daß dieser Tätigkeits-
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bericht in Zukunft Usus wird , damit auch die Partei und die 
Delegierten wissen , was in diesem Bereich geschieht . Vielleicht 
könnte man , nachdem alle drei , die Dame und die zwei Herren, 
wieder kandidieren, eine kurze Beschreibung des Tätigkeits
gebiets geben. Denn es ist den Delegierten nicht klar , beschrän
ken sich die drei Stellvertreter rein auf die Vertretung des 
Parteivorsitzenden. Man weiß , daß Herr Staatsminister Heubl 

ab und zu im Namen der CSU Erklärungen abgibt . Man weiß , 
daß Dr . Dollinger den Wirtschaftsbe irat und den Evangeli-
schen Arbeitskreis leitet , eine Verbindung , die zwar nur bei 
Kalvinisten üblich ist , aber auch hier Eingang gefunden hat . 
Wenn vielleicht einmal kurz dargestellt wird : Welche Aufgaben 
haben die Stellvertreter? Wo sind ihre Tätigkeitsmerkmale? 
wenn das heute nachmittag noch kommen könnte , wäre ich froh . 
Andernfalls würde ich anregen , daß i~ die Stellvertreter 
künftig kurz einen Tätigkeitsbericht geben . Vielen Dank ! 

Hanauer : Hochverehrter Herr Dr . Arnold , lieber Freund! Es 
wurde ja nicht übersehen , sondern die Wor tmeldung wurde 
bei mir nicht eingereicht , weil i ch in einem kurzen Gespräch 
geglaubt habe , Sie davon überzeugt zu haben , daß eine sdche 
Tagesordnung auf der einen Seite dies nicht möglich mache, 
auf der anderen Seite bin ich der persönlichen Ansicht : 
Wenn ich als der Präsident eines Parlaments einen Rechenschafts
gebe , brauche ich nicht des Sekundierens meiner beiden Vize
präsidenten dazu . I ch glaube , daß es bei einer Partei nicht viel 
anders ist . Ich darf aber den Herrn Landesvorsitzenden fragen , 
ob er dazu noch eine Bemerkungmachen möchte . - Bitte schön , Herr 

Landesvorsitzender: Es kann nicht so sein , daß die Tätigkeit, die 
Verantwortung und die Zuständigkeit etwa zwischen dem ersten Vor
sitzenden und den drei Vertretern aufgeteilt wird . Das entspricht 
auch nicht dem Sinn de r Satzung . Sonst müssen wir mehrere gleich
berechtigte Vorsitzende schaffen , was in keiner Partei der Fall 
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ist, was auch von Ihnen, Herr Dr. Arnold , wenn ich Sie rich
tig verstanden habe , nicht gewünscht worden ist . Wenn ich das 
als selbstverständlich voraussetzen darf , dann handelt es sich 
darum , daß die Stellvertreter des Parteivorsitzenden,an den un
zählige Wünsche und Forderungen auf persönliche Teilnahme an 
Besprechungen , Empfängen , Besuchen , Vertretung der Partei bei 
allen möglichen politischen und repräsentativen gesellschaft
lichen Anlässen herangetragen werden , sich dafür zur Verfügung 
stellen müssen . Es handelt sich ferner darum , daß in den zahl
reichen Präsidiums- und Vorstandsi tzungen - die so zahlreich 
stattgefunden haben , daß , je zahlreicher sie stattfinden, 
desto schwächer der Besuch wird - die stellvertretenden Vor
sitzenden regelmäßig nicht nur teilnehmen , sondern zur Ge
staltung der Politik, die ich heute wohl als Meinung des 
größten Teils , vielleicht sogar der Gesamtheit diesen Gremien 
vorgetragen habe , ihr gerüttelt Maß beigetragen haben . 

Dann gibt es noch natürliche Aufgaben , die sich aus der Pe~ 
son und der Funktion der Stellvertreter ergeben . Wenn wir 
mit Höflichkeit bei der Dame anfangen , so ist es selbstver
ständlich, auch wenn es nirgendwo in einer Geschäftsordnung 
geregelt ist - aber es ist mündlich vereinbart und im Partei
vorstand selbstverständlich geregelt bis bestätigt worden -
daß die Frau Kollegin Berghofer-Weichner den Sektor der 
Union der Frauen und alle damit zusammenhängenden Fragen 
betreut . Es wird ja mit Recht betont , daß die Frauen die 
Mehrheit der Wähler im allgemeinen und auch noch der Wähler 
der Union , jedenfalls der CSU sind. 

Dr. Dollinger hatte eine ganz bestimmte politische Vorge
schichte , die ihn für ganz bestimmte Aufgaben prädestiniert . 
Sie liegen einmal in einem konfessionellen Bereich , und 
dieser konfessionelle Bereich erfordert auch immer noch eine 
bestimmte Wahrnehmung von unserer Seite . Sie werden ja dem 
Tätigkeitsbericht , der auch in der Presse ver~ffentlicht 
worden ist, entnommen haben , daß mehr als 85 %unserer 
Parteimitglieder katholisch sind und nur etwa 13 % oder 
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etwas mehr evangelisch sind . Ich halte das für keinen erfreu
lichen Dauerzustand und habe gebeten , alles aufzubieten , um 
das zu ändern . (Beifall) Das sind keine konfessionellen Momente , 
die hier eine Rolle spielen , sondern das hängt damit zusammen , 
daß man eben in einer bestimmten Konfession aufgrund auch 
Jahrhunderte langer Vorgeschichte den Zugang zu einer politi
schen Partei schwerer gefunden hat als vielleicht von der 
katholischen Seite . Aber wir sind darüber längst hinaus . Hier 
liegt aber einer der Schwerpunkte der Tätigkeit von Dr . Dollinger . 
Dann nimmt er den größten Teil meiner Termine auf wirtschafts
politischem Gebiet wahr , und es war sehr wünschenswert - und 
ich habe gebeten - , daß er den Vorsitz im Wirtschaftsbeirat 
übernimmt , damit der Wirtschaftsbeirat hü und wir hott sagen, 
damit auch hier eine gewisse Verklammerung mit der Politik der 
Partei erfolgt . 

Für Herrn Dr . Heubl gilt abgesehen von den allgemeinen Gesichts
punkten bisher ein ganz besonderer Auftrag . Dieser Auftrag ist 
für ihn mit Zeit verbunden und er erledigt diesen Auftrag nicht 
nur mit einer anerkannten Eleganz , sondern auch mit einer aner
kannten politischen Gewandtheit und einer anerkannten politischen 

Erfahrung . Das ist die Wahrnehmung der außenpolitischen Interes
sen der CSU, für die ich nur einen ganz kleinen Teil meiner 
Zeit - leider , muß ich sagen - aufbringen kann , für die aber 
Dr . Heubl wegedseiner Stellung als Bundesratsminister - wenn 
ich mich so ausdrücken darf - in Bonn , auch wegen der ihm zur 
Verfügung stehenden gesellschaftl ichen Möglichkeiten und 
nicht zuletzt aufgrund seiner persönlichen Qualitäten be-

sonders prädestiniert ist . Bis jetzt hat es in dieser Frage 
jemals weder positive noch negative Kompetenzkonflikte nennens
werter Art gegeben , wenn , dann höchstens negative insoweit , 
als wir vier oft nicht ausgereicht haben , bei der Fülle der 
Veranstaltungen immer die Teilnahme eines Spitzenvertreters 
der Partei zu gewährleisten . 

Mehr kann ich dazu nicht sagen . Ich hielte es außerdem nicht 
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gerade für wünschenswert . Ich widersetze mich dem nicht -~as 
ist auch wieder ein art pour l'art , das für manche von uns 
besonders attraktiv zu sein scheint ,-etwa Tätigkeitsmerkmale 
auszuarbeiten . Die Ausarbeitung von Tätigkeitsmerkmalen 

schließt dann sowohl eine Erstarrung der politischen Beweg
lichkeit wie auch eine gewisse Erstarrung der perönlichen Auf
gabenverteilung in sich und nützt in Wirklichkeit niemandem . 

Ich habe auch nichts dagegen , Herr Dr. Arnold , wenn die drei 
Stellvertreter hier einen Tätigkeitsbericht erstatten . Bloß 
wenn Sie die Reihen hier anschauen , dann müssen wir schon die 
Entlastung des ' Landesvorstands auf Nachmittag verschieb en, 
wie ich annehme , weil der sehr routinierte Herr Landtagspräsi
dent sagt : Es wird zwar die Beschlußfähi gkeit nicht ange
zweifelt , aber so kann man nicht entlasten , wie hier die Be
setzung ist . Anderersens bitte ich um Verständnis ; ich habe 
mich heute bemüht , statt wie früher mit 120 mit 75 Minuten 
auszukommen . Aber wenn ich halt alle zwei Jahre zur Wahl stehe , 
dann muß ich das sagen , was ich bezüglich der zwei Jahre auf 
dem Herzen habe , was mir als Schwerpunkte und was mir als 
Richter für die Zukunft als unvermeidbar erscheint . Wenn dann 
noch der Generalsekretär spricht und die Kurzberichte der 
Schatzmeister , der Kassenprüfer und des Revosors hinzukommen , 
dann befürchte ich, daß bei drei weiteren Kurzberichten fol
gende Gefahr besteht : daß entweder die drei Stellvertreter 
zu einer unverhältnismäßig, darf ich sagen , unbedeutenden 
Rolle mit Kurzberichten abgestempelt werden , was nicht er
freulich ist und was angesichts ihrer Bedeutung auch nicht 
notwendig ist , oder daß dann ein Tag der Referate daraus 
wird mit einem nachlassenden Interesse trotz der Qualität 
dieser Referate . Wir haben immer wieder die Gelegenheit zu 
Referaten der StellvertEter wahrgenommen . In verschiedenen 
parteilichen Gremien, im Landesausschuß , auch in der Landes
versammlung ist das durchaus möglich, wenn nicht gerade die 
Wahlen anstehen . Aber ich glaube , daß man von Kurzreferaten 
der Stellvertreter und damit einer Verlängerung der Referen
tenliste von 4 auf 7 sich keine große Wirkung erwarten darf . 
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es 
Anders wäre es , wenn/Gegenkandidaten gäbe , die namhaft ge-
macht würden . Anders wäre es, wenn die in Rede stehenden poli
tischen Persönlichkeiten nicht schon profiliert wären . Aber 
Frau Berghofer- Weichner , Herrn Dollinger und Herrn Heubl 

kennt man nicht nur aus jahrelanger, jahrzehntelanger poli
tischer Tätigkeit , und jeder weiß , was er von ihnen zu halten 
hat . Sie können davon überzeugt sein , daß ich einerseits be
müht bin , die Einheitlichkeit der Landesleitung und Partei
leitung , die von keinem Stellvertreter bezweifelt oder ange
stritten wird und nie worden ist , aufrechtzuerhalten , und 
daß wir andererseits ein kameradschaftliches Verhältnis in 
der Aufgabenverteilung haben , bei der es noch nie überhaupt 
nur nennenswerte Schwierigkeiten gegeben hat . Wenn das geändert 
werden soll, dann müssen wir uns einmal im Vorstand darüber 
beraten . Aber wir sollten uns angesichts der Landtagswahlen 
nich~allzu sehr mit Problemen doch mehr formal er Art befassen , 
sondern mit dem , was uns auf dem Herzen liegt , wenn wir an 
den 27 . Oktober denken . (Beifall) 

Hanauer : Danke schön. Herr Kollege Dr . Arnold , darf ich Sie 
bitten, mir durch Kopfnicken in der entsprechenden Form zu 
bestätigen , daß Ihre als Anregung gebrachte Idee durch den 
Diskussionsbeitrag des Herrn Landesvorsitzenden sich für 
heute erledmgt hat und ich darüber nicht abstimmen lassen 
muß . Es war auch kein Antrag . 

Dr . Arnold : Der Herr Landesvorsitzende hat in seiner ihm 
eigenen Art alles erfüllt , was ich durch meine Frage er
reichen wollte . Vielen Dank . 

Hanauer : Respekt für beidel Weitere Wortmeldungen zur Aus
sprache? - Ich sehe keine . Ich darf also feststellen , daß 
sich das Auditorium merklich lichtet, nicht zuletzt bedingt 
durch regionale Gespräche , die offenbar im Laufe des Vor
mittags angelaufen sind . 
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Ich darf feststellen, daß ich den Punkt 4 aus satzungs- und 
zeitbedingten Gründen zu Beginn der Nachmittagssitzung auf
rufen werde , und schlage Ihnen , damit Sie ausreichend Zeit 
für ein Mittagessen haben , unter Einkalkulierung gelegent

licher Bedienungsschwierigkeiten , vor , daß wir uns um 14. 45 
Uhr wieder treffen , so daß 1 1/2 Stunden Mittagszeit bleiben . 

(Zurufe) 
14. 30 Uhr wird vorgeschlagen ; einverstanden . 
Um 14. 30 Uhr pünktlich ertönt die Glocke . Jetzt wird die 
Sitzung unterbrochen . 

(Unterbrechung der Sitzung von13 . 15 bis 14. 40 Uhr) 
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Tagungspräsident Hanauer: Die Sitzung wird wieder aufgenommen . 

Ich rufe auf den Punkt 4 . Nach § 21 Abs . 2 Buchst . d unserer 

Satzung ist nach Erstattung der Rechenschaftsberichte über die 

Entlastung des Landesvorstands 

durch den Parteitag zu beschließen . 

Ich habe eine Wortmeldung des Herrn Bundestagsabgeordneten 

Lemmrich • 

MdB Lemmrich : Nachdem wir jetzt wieder etwas zahlreicher v er

sammelt sindund sicherlich die entsprechende Besetzung aus

reicht , möchte ich den Antrag nach § 21 der Satzung stellen , 

den Vorstand zu entlasten . 

Hanauer: Danke . Es ist Antrag gestellt , ~ie Vorstandschaft zu 

entlasten . Darf ich Sie bitten, durch Handerheben ein Zeichen 

zu geben , wenn Sie diese Entlastung erteilen wollen . - Danke 

schön . wer stimmt dagegen? - Ich sehe kein Handzeichen. Ent

hält sich außer den Betroffenen jemand der Stimme? - Ich sehe 

auch kein Zeichen für eine Stimmenthaltung . Ich stelle die 

Einstimmigkeit des Entlastungsbeschlusses für die Vorstand

schaft fest . 

Wir kommen damit zum Punkt 5 : 

Wahl der Mitglieder des Landesvorstands nach § 21 der Satzung 

Darf ich jetzt um Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit bitten , um 

einige Vorbemerkungen machen zu können und um von Ihnen einige 

Beschlüsse zu bekommen, die uns die Abwicklung de s Wahlvorgangs 

erleichtern sollen ! Wir sind heuer in der angenehmen Lage , uns 

keines Computers bedienen zu dürfen , (Beifall) was sicherlich 
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für ein korrekteres Wahlergebnis und für eine teilweise 

schnellere Ermittlung des Ergebnisses spricht , vorausgesetzt, 

daß Sie bereit sind , in vollem Umfang mitzuwirken . 

Zunächst habe ich nach § 43 Abs . 1 zweiter Absatz einen 

Wahlausschuß 

durch den Parteitag berufen zu lassen . 

Darf ich Ihnen unseren altbewährten und immer ~ wieder ge

wähl ten Werner Müller als Vorsitzenden vorschlagen und bitten , 

ihm als Beisitzer beizugeben H 1_ 
~~u~ 

den Kreisvorsitzenden Schwandorf , Herrn Manfred ~, 

den Kreisvorsitzenden Kitzingen , Herrn Heinrich Schmalz , 

den Kreisvorsitzenden Aichach/Friedberg , Herrn Max Sedlmaier , 

den Kreisvorsitzenden Freising , Herrn Dr . Gert Völlinger 

sowie den Kreisvorsitzenden Erding , Herrn Hans Zehetmeier 

und den Kreisvorsitzenden Neumarkt , Herrn Dr . Josef Hierl . 

Sind Sie mit einer Sammelwahl einvenstanden? - Widerspruch 

e rhebt sich nicht . Dann bitte ich um e in Handzeichen , wenn 

Sie für diesen Wahlausschuß sind . - Danke . Das ist wohl die 

überwältigende Mehrheit , so daß ich die Gegenfrage nicht mehr 

zu stellen brauche . Dazu bestelle ich als Wahlausschußhelfer 

die anwesenden Bezirks- und Bundeswahlkreisgeschäftsführer und 

bitte den Vorsitzenden des Wahlausschusses , Kollegen Werner 

Müller , dann die entsprechenden Arbeitsgruppen einzuteilen . 

Meine Damen und Herre n , es bedarf keiner besonderen Erwähnung , 

daß die Wahl des Landesvorsitzenden und seine A 3 Stellvertreter 

in Einzelabstimmung zu e rfolgen hat und jeweils die absolute 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimme n erfordert . Die übrigen 

Vorstandsmitglieder können in Einzel- oder &ammelabstimmung mit 

relativer Mehrheit gewählt werden . Ich schlage Ihnen weiter vor : 
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Wenn für die 2 Landesschatzmeister und für die 2 Schriftführer

posten nur jeweils 2 Vorschläge kommen sollten , dann würde ich 

t hre Wahl in Sammelabstim~ung durchführen . Kommen mehrere Vor

schläge , dann würde ich vorschlagen , sie in Einzelabstimmung 

durchzuführen . Besteht damit Einverständnis? - Widerspruch er

hebt sich nicht . 

Ich darf darauf hinweise n , daß Revisor und Kassenprüfer in 

offener Abstimmung gewählt werden können . So ist es von Jahr 

zu Jahr üblich gewesen . Ich glaube , wir können auch heuer diese 

wah l offen durchführen . - Auch dazu meldet sich kein Widers~ruch . 

Die Delegierten darf ich an die Vorschrift des § 43 Abs . 3 er

inne rn , wonach Stimmenthaltungen bei der Ermittlung der Mehrhei 

ten als ungültige Stimmen behandelt werden . 

Ich schlage Ihnen weiter vor : Wie Sie wissen , wird der weitere 

Vorstand aus 30 Mitgliedern zusammengesetzt . Es entspricht einer 

ständigen Übung , ja fast einem ungeschriebenen Gesetz , daß die

sem Vorstand die 10 Bezirksvorsitzenden angehören . Aus diesem 

Grund wurde bei al l en vergangenen Wahlen ein Zehnerblock dieser 

Bezi rksvorsitzenden vorweg gewählt . Ich bitte daher zu beschließen , 

daß die 30 weiteren Landesvorstandsmitglieder in 2 Blöcken , und 

zwar einmal 10 für die Bezrxsvo rsitzenden und dann 20 mit Namen 

zu wählen sind . Wer mit diesem Vorsch lag einverstanden ist , den 

bitte ich um ein ~andzeichen . - Danke schön . Das ist die Mehr

heit . Gegenstimmen? - Keine . Stimmenthaltung? - Auch keine . 

Ich d a rf weiterhin im Rahmen der Regularien feststellen , daß 

der Parteitag 823 stimmberechtigte Mitglieder umfaßt . Nachvdem 

sich bis heute Mittag bereits 552 Stimmberechtigte angemeldet 

und eingetragen haben und mit der Stimmkarte v erwehen sind , ist 

die satzungsgemäß vorge schriebene Mehrheit vorhanden . Ich darf 

nur die Delegierten bitten , auch hier zu bleiben , bis sämtliche 
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Wahlen durchgeführt sind , damit wir auch abends bei den letzten 

Wahlen noch die erforderliche Mehrheit a aben . Ich stelle also 

a u sdrücklich die Besch l ußfähigkeit fest . 

Darf ich Sie noch auf die Wahlunterlagen hinweisen! Jedes stimm

berechtigte Mitglied hat in einem roten Couvert die Wahlunter

lagen bekommen , bestehend aus einem Stimmzettelblock , dessen 

Rückseite - Sie haben es jetzt schon benützt - eine Stimmkarte 

i st , die Sie jeweils bei Abstimmungen hochhalten wollen . Wenn 

sie rot ~usschaut , ist das keine politische Aussage , sondern 

nur eine Farbe , um das leichter gegenüber der normalen sonstigen 

Kleidung oder den weißen Hemden zu erkennen . 

Weiter darf ich ~a~Ax§x~~xA~s~Rx~exx~axzw~~ darauf hinweisen , 

daß nach § 44 Abs . 2 der Satzung die Mitglieder des Landesvo r 

stands bei Neuwahlen nach der Entlastung zunächst nich t mehr 

stimmberechtigt sind , es sei denn , sie sind gleichzeitig Dele

gierte oder kraft ihres Amtes Mitglied des Landesparteitags . 

Ich bitte also jeweils die Mitglieder des Vorstands , die wieder

gewählt worden sind , sich sofort anschließend hie r oben die 

Wahlunterlagen für die weiteren ~ahlen zu holen . 

Die Urnenträgerinnen darf ich bitten , jeweils in einem genau 

festgelegten Revier zügig die Zetteleinzusammeln . 

Damit glaube ich alle wichtigen Formalien und Regularien ange

spr~chen zu haben . Wegen der Kandidatenbenennung für die Vor

standsmitglieder werde ich Ihnen zu gegebener Zeit noch einige 

Vorschläge über die praktische Durchführung unte rbreiten . 

Wir kommeh zunächst zur 

Wahl des Landesvorsitzenden . 

Wortmeldung? - Herr Ministerpräsident Dr . Goppel ! 
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Ministerpräsident Dr . h . c . Alfons Goppel : Meine sehr verehrten 

Damen und Her ren , li ebe Freunde! Ich brauche keine großen 

Ausführungen zu machen . Es wäre auch beinahe verfehlt , wollte 

ich das tun . Ich schlage zur Wiederwahl unseren ersten Landes

vorsitzenden , uns e ren Parteifreund , den bisherigen Landesvor

sitzenden Dr . Franz Josef Strauß vor . Wir haben ihn gehört . 

Wir kennen ihn . wir wissen , was er tut , was er getan hat . Mehr 

brauche ich dazu nicht zu sagen . (Beifall) 

Hanauer : Meine Damen une Herren , der Beifall allein genüg t 

nicht . Sie müssen sich des Stimmzettels Nr . l , gelb , bezeichnet 

mit "Landesvorsitzender" , bedienen und darauf den Namen schrei 

ben . 

1ch frage vorsorglich : Werden weitere Vorschläge gemacht? -

Dies ist nicht der Fall . 

Dann bi tte ich , die Wah l durchzuführen . - Ich bitte , die gelben 

Stimmzettel einzusammeln . - Sind alle Stimmzettel abgegeben? -

Ist noch ein Stimmzettel nicht abgegeben? - Darf ich ein 

drittes Ma l die Frage stellen : Ist ein Stimmzettel noch nicht 

abgeholt? - Da nn ist der Wahlakt geschlossen . Ich darf fest

stellen , daß sich die Zah l der Delegierten inszwischen auf 

640 erhöht ha t . 

Darf ich rein technisch noch bekannt geben , daß für fehlerhafte , 

beschädigte oder v e rschriebene Stimmzettel ein Umtausch gegen 

Ablieferung der alten hi e r oben auf der Bühne möglich ist ! 

Ich darf das 

Ergebnis der Wah l des Landesvorsitzenden 

bekanntgeben : Insgesamt abgegebene Stimmen 609 , davon ungültig 

25 , 584 gültige . Auf Nei n lautete n 9 Stimmen , 19 Splitterstimmen 

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, PT19740712-7



• 

- lOS -

wurden abgegeben . Auf Dr . Franz Josef Strauß entfielen 556 Stirn-

men . 

(Langanhaltender Beifall) 

Herr Dr . Strauß ist d~mi t mit eindeutiger Mehrheit zum 8 . mal als 

Landesvorsitzender gewählt und bestätigt worden . Ich darf an ihn 

die übliche Frage stellen , ob er bereit ist , die Wahl anzunehmen . 

Landesvorsitzender Bundesminister a . D. Dr . h . c . MdB . Franz Josef 

Strau~ : Herr Tagungspräsident , meine sehr verehrten Damen und 

Herren , liebe Parte ifreunde ! Ich nehme diese Wahl mit Dank an . 

(Beifall) Ich danke der überwältigenden großen Mehrheit , die 

mir Vertrauen und Zustimmung , aber auch die Last der Verant

wortung damit auferlegt hat . Ich danke auch denen , die anderer 

Meinung waren; denn ein besseres Resultat wäre für mich gar 

nicht gut gewesen . Ich sage das humorvoll und nicht etwa 

arrogant . Ich bin selbstverständlich der Sachwalte r aller und 

werde mich bemühen , das Vertrauen der großen Mehrheit , die mich 

gewählt hat , und das Vertrauen der anderen ebenfalls im Dienst 

an der gemeinsamen Sache und im Kampf für die gemeinsamen Ziele 

zu~echtfertigen . Wir haben heute mehrere Reden hier gehalten; 
I 

~ie haben sie angehört , und es ist nicht an der Zei t , jetzt 

die gedrängte Fülle des Tagesablaufs etwa noch durch eine poli

tische Erklärung anzureichern oder den Ab lauf aufzuhalten . Aber 

ich darf Ihnen nur versichern , daß ich mit tief er Bewegung und 

mit großer Dankbarkeit nunmehr nach 13 Jahren und 4 Monaten -

vor 13 Jahren und 4 Monaten bin ich zum erstenmal zum Landes

vorsitzenden gewählt worden - die 8 . Wahl zum Landesvorsitzenden 

aus Ihren Händen entgegengenommen habe . ~eh weiß , daß ich damit 

nicht nur eine bestimmte politische Partei zu verkörpern, zu 

vertreten habe , sondern daß ich damit auch ein bestimmtes poli

tisches Programm und auch eine bestimmte politische Erwartung 

zu rechtfertigen habe , die sich mit dem Namen der CSU verbindet . 
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Wir sollten uns im Kampf um diese gemeinsame Sache ganz eng 

zusammenstellen . Denn wenn wir auch guten Grund haben, in 

diesem Jahr an einen Sieg der CSU in Bayern zu glauben , dann 

erfordert dieser Sieg aber noch Arbeit , Schweiß und Kampf , 

der fällt uns nicht in den Schoß . (Beifall) 

Wir müssen kämpfen in den großstädtischen Ballungszentren , um 

dort die roten Mehrheiten zu brechen . (Beifall) Wir müssen 

dafür sorgen , daß in den l ändlichen Räumen Nordbayerns und Ost

bayerns nicht die Vertreter falscher und verführerischer Parolen 

etwa v e rsuchen , mit Erfolg versuchen können , die in München 

und in anderen Großstädten entstehenden Verluste bei den Menschen 

auszugl~ichen , die vom wirklichen Zustand der SPD keine Ahnung 

haben . (Beifall) Und wir müssen in dem ~~ von uns angestrebten 

Sieg in Bayern eine n Meil e nstein auf unserem weg der Rückkehr 

zur Verantwortung in Bonn sehen . Denn wenn auch in diesem Frühjahr 

manche hoffnungsvolle Stimme erklang , daß nunmehr die große 

Wende eingetreten sei , meine sehr verehrten Damen und Herren, 

noch ist ein weiter Weg bis zum Oktober 1976 . Noch sind es mehr 

als 2 Jahre . Und ich habe damxals im Frühjahr 1961 , als wir 

eine n haushohen Sieg mit absoluter Mehrheit in der Bundestags

wahl erwartet haben , gemeinsam mit Richard Stücklen von Konrad 

Adenauer in Nürnberg gehört : Wenn diese Stimmung etwas späte r 

so gut wäre , eine Woche vor den Wahlen , wäre mir wohler; bis 

dahin kann noch allerhand zu unserem Nachteil sich ereignen . 

- Darum ist es heute unsere Aufgabe , das , was wir erreicht haben , 

zu konsolidieren und auf diesem Boden in Bayern und im Bund 

weiter voranzusc hreihen . 

Das sehe ich als 2mi meine Aufgabe an . Ich habe nicht nur die 

Aufgabe der Repräsentation und die Ehre , einen bestimmten rite l 

damit zu tragen - den ich mit Stolz und mit Würde tragen will -, 

ich habe auch die Aufgabe und die Bürde , mit dieser Partei auf 

dem schwierigen ~Jeg zwischen MA~ richtigen und falschen Erken

nungszeichen auch eine zukünftige Entwicklung zu ermoglichen , 
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eine Entwicklung , die Sie in Bayern zum Wohl unseres Landes 

an der Verantwortung hält , eine Entwicklung , die Sie als 

Partner eines anderen großen Partners in Bonn wiederum zum 

Wohle Deutschlands und zur Rettung Europas zurück zur Verant

wortung führen soll . 

Das ist der Sinn , den ich dieser meiner Wahl und I hrer Mehrheit , 

Ihrem Vertrauen unterstel l e n darf , und in diesem Sinne gehen 

wir von heute an in den Wah lkampf und werden wir morgen , unser 

Vreund Goppel und ich , vor dem Rathaus in München auf dem ~ 

arienplatz unseren politischen Willen , unsere politische Ge-
n 

sch lossenheit und unsere politischen Zie l e eindeutig demon-

strieren . Ich danke Ihnen . (Beifall) 

Hanauer : Herr Landesvorsitzender , der Parteitag gratuliert Ihnen; 

er dankt Ihne n für die Annahme und wünscht Ihnen Glück und Erfolg 

für die weitere Arbeit in unserem aller Interesse . 

Wir kommen nun zur 

Wahl der 3 stellvertretenden Landesvorsitzenden 

Ich darf Ihnen vorschlagen , der bisherigen Übung gemäß zunächst 

den Vertreter des evangelischen Bekenntnisses zu wählen . Dafür 

benützen wir bitte die Nr . 2 , diesen roten Zettel . Bitte haben 

Sie etwas Nachsicht , das Papier ist etwas dünn geraten . 

Wortmeldung? - Herr Staatssekretär Hillermei e r . 

Staatssekretär Karl Hillermeier : Herr Präsident , meine Damen 

und Herrenl Für die Wahl zum stellv . Landesvorsitzenden schlage 

i ch unseren Parte ifreund Dr . Werner Dollinger vor . Persönlichkeit , 

politische Leistung und langjähriges erfolgreiches Wirken in 
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dieser Position lassen mich das Beispiel des Herrn Minist nr

präsidenten nachahmen und auf eine weitere besondere Begrün

dung für den Vorschlag Dr . Dollinger verzichten . 

Hanauer : Danke schön . Vorgeschlagen zur Wiederwahl ist HerrN 

Dr . Werner Dollinger . Werden weitere Vorschläge gem~cht? -

Dies ist nicht der Fall . Dann bitte ich , den Zettel Nr . 2 aus

zufüllen und den einsammelnden Damen in die Urne zu legen . 

I ch nehme an , daß bei der Besonderheit dieser Aufteilung die 

Möglichkeit besteht , während des Auszählens gleich die Dame 

zur Wahl zu stellen . - Widerspruch erhebt sich nicht . 

Ich bitte , zunächst die Stimmzettel rot Nr . 2 einzusammeln . Ich 

bitte die einsammelnden Damen auch darauf zu achten , daß die 

richtige Farbe auf dem Zettel ist . Die andere i st ~ l ar . - Darf 

ich fra~en : Ist ein Stimmzettel Nr . 2 noch nicht abgeholt worden? 

- Das scheint nicht der Fall zu se~n . Dann schließe ich aMf auch 

diesen Wahlakt . 

Wir kommen zur 

~Jahl des 2 . Stellvertreters 

in Form des weiblichen Mitglieds des Landesvorstands . Dazu 

meinte die bisherige Inhaberin dieses Amtes , der Zettel seiN 

ein bißchen farblos . Ich darf feststellen , daß er grün, früh

ling shaft grün und hoffnungsvoll ist . 

Das Wort hat für einen Vorschl ag Frau Krone- Appuhn . 

Frau Krone Appuhn : Meine sehr geehrten Damen und Herren l Für 

das Amt der stellv . Landesvorsitzenden der CSU schlage ich Ihnen 
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im Namen der Frauen der Partei Frau Dr . Berghofer-Weichner , 

MdL , vor . Frau ~Dr . Ber~hofer-Weichner ist in der Führungsspitze 

unserer Partei die einzige Kommunalpolitikerin , und das halte 

ich für sehr wichtig . Außerdem - vorhin wurde die Fr,ge §estellt , 

was die Stellvertreter denn so tun - Frau Dr . Ber~hofer-Weichner 

hat sich besonders an der Basis bewährt . Kein Ort war ihr zu 

klein , kein Weg war ihr zu weit . Ich bitte Sie , das zu honorie

ren und Vrau Dr . Berghofer-Weichner Ihre Stimme zu geben . 

( Beifall ) 

Hanauer : Danke schön . Vorgeschlagen zur Wiederwahl ist Frau 

Dr . Berghofer- Weichner . Wortmeldungen für weitere Vorschläge? -

Ich sehe keine Wortmeldungen . 

Stimmzettel Nr . 3; vorgeschlagen Frau Dr . Berghofer~Weichner . 

Ich bitte , die Zettel auszufüllen und sie einzusammel n . - Sind 

die Stimmzettel Nr . 3 alle abgeholt worden? - Hat noch einer 

der Delegierten einen nicht abgeholten Stimmzettel? - Ich 

sehe kein Zeichen . Ich stelle fest , alle Zettel wurden abgeholt . 

Dann ist auch dieser Wahlakt geschlossen . 

Meine Damen und Herren , wir bereiten den Wahlakt für den dritten 

und letzten Stellvertreter des Landesvorsitzenden vor . Dafür 

ist zu verwenden der Wahlzettel Nr . 4 , in lichtem ~~~~ gehalten . 

Wortmeldung? - Herr Innenminister Dr . Merkl 

Staatsminister Dr . Bruno Merk : Meine Damen und Herren , liebe 

Freundel Für die Wahl zum weiteren stellvertretenden Landes

vorsitzenden schlage ich Ißnen den bisherigen Inhaber dieses 

Amtes vor, unseren Parte ifreund Dr . Ranz Heubl . ( Beifall ) Ich 

g laube, ich brauche ihn ebenfalls nicht weiter vorzustellen . 

Ihr Applaus beweist , daß Sie bereit sind , diesen Vorschlag 
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mitzuunterstützen . ~r hat sich bisher als integrierender Faktor 

in der Koordini e rung der Bonner und der Bayern bewährt . Es 

soll auch in Zukunft so bleiben . 

Hanauer : Wor tmeldungen für weitere Vorschläge? - Sie liegen 

nicht vor . Vorgeschlagen ist zur \~iederwahl Herr Dr . Franz Heubl . 

~eh bitte , Zettel Nr . 4 mit dem von Ihnen zu \~ählenden , also 

wohl Franz Heubl auszufüllen , und ich bitte , die Stimmzettel 

Nr . 4 einzusammeln . - Sind alle Zettel abgegeben? - Ich frage 

noch einmal : Besitzt noch jemand einen Stimmzettel Nr . 4? -

Das ist nicht der Fall . Dann ist auch dieser Wahlakt geschlossen . 

Meine Damen und Herren , ich darf Ihnen das 

Ergebnis der Wahl des ersten zur wahl gestellten Ver

treters des Landesvorsitzenden 

bekanntgeben : 617 abgegebene Stimmen; davon 69 ungültig , 548 

gültige , davon 27 Stimmen mit Nein , 36 Splitterstimmen , 485 

für Herrn Dr . werner Dollinger . Darf ich Herrn Dr . Werner Dollinger 

fragen , ob er die Wahl annimmt . (Beifall) Die absolute Mehrheit 

ist gegeben . 

Dr . Werner Dollinge r : Meine sehr verehrten a rteifreunde Ich 

danke für das Vertrauen . Ich nehme die Wahl an und werde mich 

bemühen , im Sinne unserer Partei zu arbeiten . Herzlichen Dank . 

(Beifal l) 

HaMnauer : Herzlichen Dank für die Annahme und viel Glück und 

erfolg bei der sicherlich nicht leichten weiteren Arbeit . 

Meine Damen und Herrenl Wir lasse n einmal langsam die 
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Wahl der beiden Landesschatzmeister 

anlaufen , um feststellen zu können , ob wir die Wahl in einer 

Sammelabstimmung erledigen können , wenn nur 2 vorgeschlagen 

werden sollten , oder , wenn mehrere Vorschläge kommen sollten , 

dann die Wahl in einer Einzemabstimmung durch~führen . Zu 

wählen sind die 2 Landesschatzmeister . 

Wortmeldung? - Herr Stück len! 

Richard Stücklen : Meine sehr verehrten Damen und Herren , liebe 

Parteifreunde! Ich schlage als Schatzmeister den bisherigen 

Schatzmeister Herrn Karl - heinz Spilker vor . 

Hanauer : Vorgeschlagen ist die Wiederwahl des Herrn Spilker 

für den Poste n des einen Schatzmeisters . 

Wortmeldung Herr Staatssek retär Kiesll 

Staatssekretär Erich Kiesl: Herr Präsident , meine sehr v erehrten 

Parteifreunde! Ich schlage Ihnen für das Amt den weiteren 

Schatzmeisters den bisherigen Schatzmeister Werner Müller vor . 

Haoauer : Danke . Die Wiederwahl der beiden Landesschatzmeister 

ist Ihnen vorgeschlagen . Jetzt die Frage : Werden weitere Vor

schläge gemadht? - Das ist nicht der Fall . Dann bitte ich um 

Ihr Einverständnis , die beiden in einer gemeinschaftlichen Wah l 

zu w~hlen . Erhebt sich dagegen Widerspruch? - Das ist nicht 

der Fall . Auch keine Stimmenthaltung? - Nein . Dann ist es ein

stimmig so beschlossen . I ch mache aber darauf aufmerksam , daß 

Ihr Stimmzettel nur dann gültig ist , wenn Sie beide Namen 
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auf den Stimmzettel schreiben , weil drei Viertel der zu Wählen

den genannt sein müssen . Das sind 1 , 5 . Ich kann aber keinen 

teilen; also müssen es beide sein . Ich bitte , den Stimmzettel 

mit 2 Namen auszufüllen , und zwar den gelben Stimmzettel Nr . S , 

und gleichzeitig den roten Zettel Nr . 6 zu vernichten . 

Ich sage nocheinmal : Vorgesd hlagen sind die bisherigen beiden 

Landesschatzmeister , der Bundestagsabgeordnete Karl - Heinz Spilker 

und der Land~agsabgeordnete Werner Müller . Zwei Namen müssen 

droben stehen , damit der Zettel nicht ungültig ist . Der Zettel 

Nr . 6 wird vernichtet . -

Darf ich fragen , ob alle Stimmzettel Nr . S für die beiden Landes

schatzmeister abgegeben sind l - Ich sehe kein weiteres Zeichen 

mehr . Dann darf ich auch diesen Wahlakt abschließen . 

Ich darf aufrufen zur 

Wahl von 2 Landesschriftführer 

auch hier soll es bei der Regelung bleiben , daß wir bei nur 

2 genannten Kandidaten die Wahl in einer Sammelabstimmung 

durchführen , wenn mehrere da sind , in Einzelabstimmung . 

Ich darf zunächst Herrn Bundestagsabgeordneten Kiechle das 

Wort auf Grund seiner Anmeldung erteilen . 

MdB Kiechle : Meine sehr verehrten Damen und Herrenl Namens 

der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft in der CSU schlage ich 

Ihnen zu einem der beiden Landesschriftführer Herrn Otto 

Freiherr von Feury vor . Herr Feury ist Präsident des Bayerischen 

Bauernverbandes , und damit ist eine wichtige berufständische 

Organisation im Landesvorstand vertreten . Ich halte das für eine 

gute und Kluge Kombination . 
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Hanauer : Danke schön . Vorgeschlagen zur Wahl bzw . Wiederwahl 

ist Herr Otto von Feury . 

Wortmeldung Herr Stefan Hppfinger . 

MdL Höpfinger : Herr Präsident , meine sehr verehrten Damen und 

Herren ! Für die Position des zweiten Landesschriftführers schla-

ge ich Staatsminister Fritz Pirkl vor . Ich darf meinen Vorschlag 

wi e folgt begründen: unser er Partei 
1 . Die Bedeutung der sozia l politischen Seite/würde mit diesem 

Vorschlag eine zusätzliche Unterstützung erfahren . 

2 . Dr . Pirk l i st der erste Vertreter der Christlich-Sozialen 

Arbeitnehmer schaft , einer Gruppe in unserer Partei , die die 

Sozialpolitik vertritt , von der heute der Landesvorsitzende 

gesprochen hat . 

3 . Begründung : Als erster Schriftführer wird Freiherr von Feury 

vorgeschlagen . Mit Dr . Pirkl und Freiherrn von Feury wären 

die Landwirtschaft und die Arbeitnehmerschaft in dieser 

Position vereinigt . Ich glaube , das wäre ein gutes Bild für 

unsere Partei . Ich bitte Sie , unserem Vorschlag beizutreten . 

(Beifall ) 

Hanauer: Vorgeschlagen ist Ministe r Dr . Fritz Pirkl . Werden wei

tere Vorschläge für die beiden Posten des Landesschriftführers 

gemacht? - Das ist nicht der Fall . Dann bleibt es bei der Rege

lung , daß wir die Wahl in Sammelabstimmung vornehmen . Maßgeb

lich ist der grünliche Zettel Nr . 7, auf den Sie , damit er gültig 

ist , mindestens 2 Namen , aber auch nicht mehr - das ist selbst

verständlich - setzen müssen . Der Zettel Nr . 8 , blau , ist dann 

zu vernichten . Ich bitte also , den Zettel Nr . 7 , grünliche Farbe, 

mit 2 Namen auszufüllen . Vorgeschlagen ist Herr von Feury und 
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Dr . Pirkl . Ich bitte , den Zettel Nr . 8 , blau , zu entfernen . -

Sind sämtliche Stimmzettel abgegeben? - Dann schließe ich den 

wahlakt . 

Ich gebe nunmehr bekannt das 

~rqebnis der Wahl für den zweiten Stellvertreterposten 

abgegebene Stimmen 621 , ungültig 62 , gültige Stimmen 559 , 

18 Neinstimmen , 47 Splitterstimmen . Auf Frau Dr Mathilde 

Berghofer- Weichner entfielen 494 Stimmen . Ich frage Frau 

Dr . Berghofer-Weichner , ob sie die ~ahl annimmt . 

r rau Dr . Berghofe r - Weichner : Meine lieben Parteifreunde 1 Ich 

nehme die lahl mit Dank ~und werde mich auch weiterhin nach 

Kräften bemühen, für unser Land und für unsere Partei zu arbei

ten . 

Hanauer : Danke schön . Wir gratul ieren auch Ihnen und wünschen 

Ihnen alles Gute vor allem in der Vertretung der Interessen 

unserer Damen . 

Meine s e hr verehrten Damen und Herren , wir haben vorhin den 

Beschluß gefaßt , die 30 weiteren Vorstandsmitglieder in 2 

Blöcken zu wählen und im ersten Block Nr . l bis 10, die 10 in 

ihren Bezirken in die Spitze gewählten Vorsitzenden zur Wahl 

zu stellen . Es erübrigt sich daher , den großen roten Zettel 

mit 1 b is 30 zu verwenden . ~ir bedienen uns vielmehr des kleinen 

Zettels Nr . 9 für die Plätze 1 bis 10 . 

~eh schlage Ihnen weiterhin , um das Verfahren zu vereinfachen, 

vor , daß ich jetzt , anstatt 10 Vertreter der Bezirke aufzu

rufen , Ihnen diese ja bekannten Namen nocheinmal gekanntgebe 
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mit dem Ergebnis, daß Sie mit dem Wort "Ja" auf dem Zettel Nr . 9 , 

dem gelben Platz , 1 bis 10 , die 10 Bezirksvorsitzenden gewcthlt 

und jedem eine Stimme gegeben haben . Nur wenn S i e irgendwo 

eine Abweichung vornehmen wollen , dann müssen Sie alle 10 Namen 

aufführen , mindestens jedoch 8 . Drei Vierte l sind nämlich 7 , 5 . 

Mindestens 8 Namen müssen also bei dieser Sammelwahl auf dem 

Zettel stehen . Besteht damit Einverständnis? - ~s würde sich , 

nachdem sich Wider spruch nicht ergibt um folgende Namen han

deln : 

Bezirksverband ~ünchen : Kiesl , 

Bezirksv erband Ober bayern : Streibl , 

Bezirksverband Niederbayern : Dick , 

Bezirksverband Oberpfalz : Sackmann , 

Bezirksverband Oberfranken : Her genrä der , 

Bezirksverband Mitte l franken : Hillermeier , 

Bezirksverband Nürnberg- Fürth : Schäfer , 

Bezirksverband Unterfranken : Albert Meyer , 

Bezirksv erband Schwaben : Merk , 

BezirKsverband Augsburg : Knipfer . 

Ist es notwendig , die Namen nocheinmal vorzule sen? - Ich tue 

dies in langsamer Sprechweise ohne Hinweise auf die Bezirke: 

Kiesl , Streibl , Dick , Sackmann , Hergenröder , Hillermeier , 

Schäfer , Albert Meyer , Merk , Knipfer . Ein Ja genügt; 

das sind 10 Stimmen , für jeden der Vorgelesenen eine . Ich 

wiederhole die Namen z ur Kontro l le für diejenigen , die einzelne 

Namen auswechseln oder die Namen schreiben wollen . Schreiben Sie 

nur das Wort Ja; es erleichtert den Auszlhlern , wenn Sie keine 

Anderung vornehmen wollen , den Auszählungsvorgang . Dabei ist 

es gleich , ob Sie das Wort Ja auf den Ratz 1 oder auf den Platz 10 

setzen . ~s genügt a uch , wenn Sie es quer schreiben wie beim 

Wechsel . Gelber Zettel! Die Namen finden Sie außerdem auf der 

großen Anze igetafel . Ich bitte , den gelben Zettel Nr . 9 einzu

samme ln . Platz 1 bis 10 . Zur wahl stehen die Herren Bezirksvor-
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sitzenden . - Sind sämtliche Stimmzettel Nr . 9 abgeliefert? Hat 

noch einer einen? - Niemand mehr . Die übrigen Zettel sind nur 

Fächer . Dann ist auch dieser Wahlakt geschlossen . 

Meine Damen und Herren ! Darf ich Sie bitten , sich mit dem Ge

danken vertraut zu machen , daß wir während der weiteren Aus

zählwng nach Äbschluß dieses letzten Aktes abgesehen von den 

~ahlen der Kassenprüfer und Revisoren , die ~~~ Akklamation 

möglich sind , dann den Punkt 12 der für morgen vorgesehen Tages

ordnung , Änderung der Satzung , auf heute vorziehen , um die Zeit 

zu nutzen . (Beifall) Ich höre Zustimmung und keine Ablehnung . 

Danke schön . 

Darf ich aber mit Ihre m Einverständnis den Punkt 6 gleich vor

ziehen , weil wix hier Akklamation möglich ist , und zunachst die 

Wahl des Revis~rs 

vornehmen . Bisheriger Revisor ist Dr . Hermann Berlin , dessen 

Wiederwahl vorgeschlagen wird . Werden andere Vorschläge gemacht? -

Das ist nicnt der Fall . Ich bitte , die Stimmkarte zu erheben , 

wer für die wiederwah l des Revisors Dr . Be rlin ist . - Danke schön . 

Das ist die Mehrheit . Wer stimmt dagegen? - Niemand . Stimment

haltung? - keine . Einstimmig wiedergewählt . 

Wahl der beiden Kassenprüfer 

Der bisherige Kassenprüfer Wilhelm Röhrl ist zur Wiederwahl 

vorgeschlagen . \/er eem zustimmt , den bitte ich um das Handzei

chen mit der Stimmkarte . - Danke . Wer stimmt dagegen - Nie

mand . Stimmenthaltung? _ 2 Stimmenthaltungen . Bei 2 Stimment

haltungen gewähf t . 

Als weiterer Kassenprüfer steht Herr Baptist Hemfling zur Wieder

wahl . Sonstige Vorschläge gibt es nicht. Ich bitte um ein Zeichen , 

wer für die Wiederwahl ist . - Stimmt jemand dagegen? - l Gegen-
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stimme . - Stimmenthaltung - 6 Stimmenthaltungen . Bei 6 Stimm

enthaltungen und einer Gegenstimme wiedergewählt . 

Ich darf feststellen , daß die 3 Herren mit ausreichender Mehr

heit als Revisor bzw . KassenprUfer wiedergewählt sind . 

Damit ist nur noch Ubrig , die 20 weiteren Mitglieder des Landes

vorstands oder genau die Posten 11 bis 30 zu besetzen . Dazu 

dient Ihnen der blaue große Stimmzettel mit der Beze1chnung 

" 30 weitere Mitglieder" , genau Platz 11 bis 30 . Es ist aller

dings nur benannt 1 bis 20; aber das ~axi wird Sie nicht irri 

tieren . Ich empfehle Ihnen , die in den Unterlagen befindlichen 

Stimmzettel zu nehmen und darauf die Vorsen läge zu notieren . Die 

Vorschläge werden Ihnen in folgender Form zur Kenntnis gebracht , 

d . h . aufgerufen : Zunächst wollen wir die einze lnen Bezirksver

bände um die Vorschläge fUr die weiteren 20 Mitgliede r bitten , 

anschließend die Arbeitsgemeinschaften und die Arbeitskreise und 

dann alle Ubrigen Mitglieder , die Vorschl ä ge machen wollen . 

Ich darf einen Moment unterbrechen und ein weiteres Ergebnis 

bekanntgeben , das 

Ergebnis der Wahl des 3 . Stellveftreters im Landesvorsitz 

Abgegebene Stimmen 628; ungUltig 32 , gUltige Stimmen 596 , Nein 

23 , Splitter 29 . Auf Dr . Franz Heubl entfielen 544 . (Beif~ll) 

Ich frage Minister Franz Heubl : Nehmen Sie die Wahl an? 

Staatsminister Dr . Franz Heubl : Meine sehr verehrten Damen , meine 

Herren! Gemeinsam mit Franz Josef Strauß und Alfons Goppel will 

ich alles tun , um in Solidarität und Einigkeit zum Erfolg zu 

kommen fUr die Partei und unser Land . In diesem Sinn herzlich·en 

Dank . Ich nehme die Wahl gerne an . (Beifall) 
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Banauer : Dank für die Annahme und unsere herzlichsten Glückwünsche 

für Ihre Arbeit nicht nur in Bayern , sondern auch in Bonn! 

Wir sch icken Sie dorthin als Hüter des Föderalismus . Kämpfen 

Sie mit Klauen und mit Zähnen . 

Dann das 

Ergebnis der W~hl der beiden Landesschatzmeister 

726 abgegebene Stimmen; 27 ungültig , 699 gültig . Es entfielen 

auf Werner Müller 574 und auf Herrn Spilker 551 Stimmen . 45 

Splitterstimmen und 5 Neinstimmen wurden abgegeben . Beide sind 

mit ausreichender Mehr heit gewähl t . Herr Kollege Müller , nehmen 

Sie die Wahl an? 

(Werner Müller : Ich darf mich herzlich bedanken . Ich nehme die 

Wah l an . ) 

Herr Kollege Spilker? 

(Karl - Heinz Spilker: Herr Präsident , ich nehme die Wahl an und 

danke für das Vertrauen . ) (Beifall) 

Beide nehmen die Wahl an . Wir danken und gratulieren . 

Ich darf zurückkehren zur Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder 

Nr . 11 bis 30 . Vorsch lage machen können die Bezirksverbände , und 

um hier keinerlei Beeinflussung in irgendeiner Form vorzunehmen , 

habe ich hier in 10 verschlossenen Couverts die Namen der Be

zirksverbände . Ich habe die Zettel nicht geschrieben; ich weiß 

nicht
1

wie und wo sie eingelegt werden . Ich darf sie aber nach 

guter alter Kartenspielerart vorher noch mischen und nun ein 

weibliches Mitglied des Tagungspräsidiums , Frau Krone-Appuhn , 

bitten , jeweils eines zu ziehen . - Ich habe als erste die Ober

bayern. 

Zunächst noch das 

Ergebnis der ahl der beiden Schriftführer 
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831 abgegebene Stimmen, 43 ungültig, 788 gültig . Auf Dr . Pirkl 

entfielen 522, auf Herrn von Feury 482 Stimmen . Dann wurden ab

gegeben 106 Splitterstimmen und 11 Neinstimmen . 

Herr Minister Pirkl , nehmen sie die Wahl an? 

(Staatsminister Dr . Fritz Pirkl : Ich bedanke mich und nehme die 

~ahl an . ) 

Wir danken auch Ihnen und gratulieren . 

Herr von Feury? 

(Otto Freiherr von Feury : Ich nehme die Wahl an) . 

Auch Ihnen unsere Gratulation . 

Diese Wahl ist damit auch erledigt . 

Herr Bezirksvorsitzender von Oberbayern , wer bringt die Vor

schläge? 

Staatsminister Max Streibl : Liebe Parteifreunde! Ich darf für 

den Bezirksverband Oberbayern vorschlagen die bisher schon 

dem Vorstand angehörigen Mitglieder , Herrn Dr . Ludwig Huber , 

Her n Landtagspräsidenten Hanauer und Herrn Bundestagsvi z t präsi

denten Dr . Jaeger . 

Hanauer : Es werden vorgeschlagen Dr . Ludwig Huber , Mein Name , 

Dr . Richard Jaeger . 

Nächster Bezirksverbandl - Nürnberg-Fürth . 
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Karl Schäfer : Meine Damen und Herren! Für den Bezirksverband 

Nürnberg- Fürth einen einzigen Vorschl~g , das bisherige Mitglied 

des Landesvorstands Dr . Oscar Schneider . Er ist Bundestagsabge

ordneter , seit 1969 Vorsitzender des Arbeitskreises Wohnungs

und Städtebau der csu und Vorsitzender des Bundestagsausschusses 

für Wohnungsbau- Bauwesen und Städtebau . 

Hanauer : Danke . Dr . Schneider . 

Nächster Bezirksverband! - Schwaben . 

Staatsminister Dr . Bruno Merk : Meine Damen und Herren , liebe 

Freunde! Für den Bezirksverband Schwaben schlage ich die bis

herigen Mitglieder d es Landesvorstands vor , Kollegen Jaumann , 

Bayer . Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr , und Kollegen 

Le o Wagner , parlamentarischer Geschäftsführer der CSU- Landesg ruppe 

in Bonn . (Pfe ifen) Ich darf darauf verweise n , daß nach meinen 

Informationen v o n der Jungen Union noch ein Vorschlag nachfolgen 

wird . Für deh Fall , daß er gemacht wird , Kollege Dietrich , 

würde ich ihn Ihre r Wahl empfehlen • 

Hanauer : Das war nur eine Ankündigung , aber kein Vorschlag . 

Die Junge Union wird später noch aufgerufen . 

Nächster Bezirksv e rbandl - Augsburg . 

Höpfinger: Meine Damen und Herren! Für den Bezirksverband Augsburg 

schlage ich das bisherige Mi tglied Dr . Ludwig Kotter vo r . Ich 

darf den Vorschlag auch begründen . Dr . Ludwig Kotter ist Kreis

vorsi tzender eines großstadtisdhen Kreisverbands . Er ist stellv . 
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Fraktionsvorsitzender der CSU Stadtratsfraktion , damit ein 

Kommunalpolitiker in diesem Gremium , und er ist Mitglied des 

Lehrkörpers der ~ jungen Universität Augsburgs . Ich glaube , 

das sind 3 Gründe , die dafpr sprechen, Dr . Ludwig Kotter in 

dieses Gremium zu wählen . 

Haneeer: Vorgeschlagen von Augsburg Dr . Ludwig Kotter . 

Als nächster Bezirksverband ist die Oberpfalz dran . 

Staatssekretär Franz Sackmann: Meine lieben Parteifreunde! Ich 

darf für den Bezirksverband Oberpfalz unseren altbewährten Freund 

Hermann Höcherl, den ich nicht besonders vorzustellen brauche , 

in Vorschlag bringen . Da die Oberpfalz als der mitgliederstärkste 

Bezirksverband im Präsidium mit keinem Sitz vertreten ist , darf 

ich bitten , gerade bei den Vorstandswahlen den stellv . Bezirks

vorsitzenden der Oberpfalz , Herrn Landtagsabgeordneten Gustl Lang, 

und den Vorsitzenden des Hausnaltsausschusses im Bayer . Landtag , 

Dr . Max Fischer , ebenfalls zu wählen • 

Hanauer: Vorgeschlagen sind Höcherl , Lang und Dr . Max Fischer . -

Mittelfranken . 

Staatssekretär Dr . Karl Hillermeier : Herr Präsident , liebe Partei

freunde! Ich darf für Mittelfranken das bisherige Vorstandsmitglied 

Hans Roser vorschlagen . Hans Roser ist, wie wir alle wissen , be

sonders im evangelischen Raum engagiert. Er war vor seinem Ein-

zug in den Deutschen Bundestag lange Jahre hindurch Landjugend

pfarrer in Bayern und er ist in Bonn in besonderer Weise erfolg-
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reich in der Entwick l ungspolitik und in der Europapolitik tätig . 

Des weiteren möchte ich für Mittelfranken unseren Parteifreund 

Ernst Lechner vorschlagen . I ch darf ihn als einen der Agrarex

perten der Partei und der Fraktion bezeichnen . E. Lechner ist 

stellv . Vorsitzender der Fraktion im Bayer . Landtag; er ist außer

dem Vorsitzender des Agrarausschusses im Bayer . Landtag . Nachdem 

Kollege Ehnes aus Gründen eer ~berlastung nicht mehr zu den 

Yendesvorstand kandidiert , würde ich es sehr begrüßen , wenn E. 

Lechner politisch an seine Stelle treten könnte . 

Hanauer : Danke schön . Vorgeschlagen sind Roser und Lechner . -

München! 

Staatssekretär Erich Kiesl : Herr Präsident, meine Damen und 

Herren! Für den Bezirksverband München schlage ich Ihnen vor 

das bisherige Vorstandsmitglied Herrn Dr . Winfried Zehetmeier . 

Dr . W. Zehetmeier ist der Fraktionsvorsitzende der Stadtrats

fraktion der CSU in München . Ferner schlage ich Ihnen vor unse

ren Parteifreund Arthur Werner . Ich möchte darauf hinweisen , 

daß A. Werner in den letzten Jahren für die Mittelstandsarbeit , 

die Mittelstandspolitik in unserem Bezirksverband besonders 

eingesetzt hat , und ich darf auch noch darauf verweisen , daß 

A . ~erner einer der aufrechten Männer war , die zu uns gekommen 

sind , als eine andere Partei , nämlich die FDP , eine Schwenkung 

nach links gemacht hat . 

Hanauer : Danke . Vorgeschlagen sind Zehetmeier und Arthur Werner . -

Oberfranken . 
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Anton Hergenröder: Meine lieben Parteifreunde ! Ich schlage für 
0berfranken die bekannten und bewährten , durch ihre Leistungen 

und Mitarbeit ver dienten Freunde , Gerhard Wacher , früherer Staats

sekretär und Landtagsabgeordneter, und de ry Staatssekretär im 
~ 

Bayer . andwirtschaftsministerium , Sirnon Nüssel , vor . 

Hanauer : Vorgeschlagen sind Wacher und Nüsse! . -

Unterfranken I 

Albert Meyer : Herr Präsident , meine Damen und Herren ! Der Be

zirksverband Unterfranken der CSU schlägt Ihnen als Beisitzer 

vor den Parteifreund Eduard Lintner . Parteifreund E. Lintner ist 

Bezirksvorsitzender der Jungen Union Unterfranken und er ist 

Mitglied des Landesausschusses der Jungen Union . Garteifreund 

Lintner hat bereits in der letzten Legislaturperiode dem Lande s

vorstand angehört und hat dort wertvolle Mitarbeit geleistet . 

Er hat bei den zahlreichen Sitzungen nur ein einziges al ge

fehlt , obwohl gerade für uns aus Unterfranken die Xnfahrt zu 

d iesen Sitzungen immer sehr zeitraubend ist . (Beifall) Wir 

haben uns in Unterfranken bewußt auf einen einzigen Vorschlag 

beschränkt , um eine Stimmenzerspl itterung zu vermeiden und 

auf jeden Fall die Vertretung Unterfrankens im Vorstand sicher

zuste llen . Ich darf Sie daher namens des Bezirksverbands Unte r

franken herzlich bitten E. Lintner zu wählen , damit Unterfranken 

entsprechend repräsentiert ist . 

Hanauer: Last not l e ast Niederbayern l 

Staatssekretär Alfred Dick : Herr Präsident , meine Damen und 
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Herren , liebe Parteifreunde 1 Ich darf für Niederbayern vor

schlagen Domkapitular Johann Sommer , bereits bisher im Landes 

vorstand , Dr . Glück u nd Herbert Huber , Landshut . Ich möchte noch 

hinzufügen , daß Niederbayern bisher im Präsidium ver~reten war . 

Wi r haben hier zu Gunsten des neugewählten zweiten ~andesschrift

führers Dr . Pirkl zurückgezogen und ich würde bitten , dafür nun 

auch zu unterstützen , daß die genannten Freunde gewählt werden 

können . Vi elen Dank und nochmals die herzliche Bitte zur Unter

stützung . 

Hanauer: Schönen Dank . Für Niederbayern sind vorges dhlagen 

Sommer , Dr . Gl ~ck und Herbert Huber , wobei dem Part ita~ klar 

ist , daß es sich von den 2 Herbert Huber%, die ich im Landtag 

als Kollegen habe , um den aus dem niederbayerischen Bereich 

handelt, damit keine Reklamationen zum Namen kommen . 

Nun sind die Bezirke aufgerufe n . Es können jetzt in der Reihen

folge des § 26 unserer Satzung die Vorschläge unserer Arbeits

gemeinschafte n gemacht werden . JU! 

Dr . Theo Waigel : Meine Damen und Herren ! Die Junge Union unter

stützt voll den Vorschlag Eduard Lintner , der wirklich in den 

letzten 2 Jahren die heute zu Recht kritisierte Pr äsenz im 

Landesvorstand optimal ausgefüllt hat . Wir ~hlagen weiter vor 

den Bezirksvorsitzenden der Jungen Union von Schwaben , den 

ollegen Dr . Anton Dietrich , Bezirksvorsitzender der JU von 

Schwaben , Fraktionsvorsitzender im Kreistag von Dillingen, 

tätig vor allem im Kommunalpolitischen Bereich und im Bereich 

soziale Dienste . 

Wir schlagen weiter gemeinsam mit der Frauenunion Fräul e in 

Ursula Männle vor, die stellvertretende Bundesvorsitzende der 

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, PT19740712-7



- 125 -

Jungen Union, die vor 2 Jahren diese Position nur um 2 Stimmen 

verfehlte . Ihre Aktivitäten im Bereich der politischen Bildung 

und im Bereich unserer weiblichen \iählerschaft sind bekannt . 

Ich meine , daß auch für die Frauen eine stärkere Repräsentanz 
~ 

im Landesvorstand gut , notwendig und wichtig wä re . 

Dann schlagen wir als dritten Kandidaten vor Reinhold Bocklet , 

~®X zuständig für Bildung und Schülerarbeit in der Jungen Union . 

Der Erfolg der Schüler- Union in den letzten 2 Jahren ist weit

gehend seiner Aufbauar beit zuzuschreiben . Ich darf bitten , auch 

ihn zu unterstützen . Er wird auch vom kulturpolitischen Ar beits

kreis der csU u n terstützt . Die JU war bisher i n allen Gremien 

gut vee treten . Ich glaube , das war mit ein Grund für unseren 

Erfolg in der jungen Generation , bei den Kom~unalwahlen und 

dafür , daß 1972 bei den Bundestagswahlen 50 , 5 Prozent der Jung

wähler die csU gewählt haben . Ich bitte Sie sehr herzlich , u ns 

auch hier zu unterstützen und der Jugend die Mitarbeit in der 

CSU in dieser , wie bisher , optimalen weise zu gewährleisten . 

Vielen Dank . (Beifal l) 

Hanauer : Die JU unterstützt also den Vorschlag Unterfranken -

insofern ist es eine Wiederholung - , Lintner, und macht die 

weitere n Vorschläge : Dietrich , Fräulein Männle und Herr Bocklet . 

Die Frauenunion ! Frau Dr . Mathilde Ber9 hofer Weichner : Meine 

sehr geehrten Damen und Herren! Es ist eine gute Tradition unse

rer Parteitage , jeweils die Landesvorsitzende der Frauenunion 

auch in den Parteivorstand zu wählen . Ich schlage Ihnen daher 

für die Frauenunion deren Landesvorsitzende , Frau Krone- Appuhn , 

die Sie hier im Präsidium vor sich sehen , zur Wah l vor . Frau 

Krone-Appuhn macht eine Arbeit , die auch die Jungen Frauen unse

rer Zeit anspricht und die v e rspricht , das verlorene Terrain im 

Bereich der Frauen in absehbarer Zeit wieder zu gewinnen . Wir 
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haben mit Freude festgestellt , daß Fräulein Männle von der 
Jungen Union vorgeschlagen und unterstützt wird . Wir sind für 
jede Unterstützung , für jeden gemeinsamen Vorschlag dankbar . 
Ich darf nur betonen , daß Fräulein Männle mit ihrem Einsatz 
sowohl in der Jungen Union als auch i n der Frauen- Union gute 
Arbeit leistet . Meine s ehr verehrten Damen und Herren , ich bin 
der Meinung , daß zwei Frauen unter 30 zu wählenden Beisitze~n 
für d i esen Parteitag ni cht gerade eine l uxuriöse Angel egenheit 
sind . Ich b i n der Meinung , daß unser Vorschlag und unsere 
Forderung sehr bescheiden ist . I ch bitte Sie daher, die beiden 
zu wählen . Und vielleicht darf i ch ein Wort an d i e Herren i n 
unserem Kreis sagen! Unsere Moralvorstellungen verlangen , daß 
Sie s ich im Leben immer nur für ei n e Frau entscheiden . Heut e 
haben Sie nicht nur die Möglichkei t , sondern Sie werden sogar 
sehr herzlich gebeten , sich tür beide Frauen gleichzei tig zu 
entscheiden . (Beifall) 

Hanauer : Also eine j uristisch zugelassene Wahlbigamie . Die 
geht hafu . Unterstützt wi rd al so der Vorschlag der JU, Fräul ein 
Männle , und vorgeschlagen ist die Landesvorsitzende der Frauen
Union , Frau Krone- Appuhn . 

Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft ! 

MdB Kiechle : Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Die Arbei ts
gemeinschaft Landwirtschaft schl ägt Ihnen kein en eigenen Kandi
daten vor . I ch möchte Sie aber recht herzlich bitten , den Vor
schlag aus Mittelfranken, Ernst Lechner , zu unterstützen . Ernst 
Lechner ist ein Mann , der in der Arbeitsgemeinschaft mitarbeitet 
und sich auszei chnet durch kluges , zurückhaltendes , aber sehr 
zähes und nachhaltiges Vertreten aller unser gemeinsamen 
Interessen. 

Hanauer : Danke schön . Ich bin sehr glücklich , daß ich noch 
eine Unterstützung habe , weil ich etwas überlesen habe . Vorher 
wäre noch die CSA dran gekommen . 
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Staatsminister Dr . Fritz Pirkl : Herr Präsident , liebe Freunde! 
Wahlen und Wahlkämpfe werden ganz wesentlich gerade auch im 
Bereich der Arbeitnehmerschaft entschieden und gewonnen . I ch 
bitte Sie deshalb sehr herzlich , durch Ihr Wahlvotum für die 
weiteren Mitglieder der Landesvorstandschaft die Arbeitnehmer 
in besonderer Weise zu bedenken und zu b erücksichtigen . Namens 
der Christlich- Sozialen Arbeitnehmerschaft empfehle ich Ihnen 
zur Wahl den stellvertretenden Landesvorsitzenden der CSA , 
Bundestagsabgeordneten Franz Geisenhofer . (Beifall) 
Sie haben , meine lieben Freunde , im Laufe der zurückliegenden 
Jahre Franz Geisenhafer immer wieder als einen unerschrockenen 
Kämpfer für die sozialen Belange in der Partei und Fraktion , 
aber gerade auch vor den Fabriktoren kennengelernt . I ch bitte , 
das auch bei der Stimmabgabe zu würdigen . 

Desweiteren schlage ich namens der CSA vor den Landtagsabge
ordneten Paul Wünsche , ein Mann , der aus der Gewerkschafts
arbeit , aus der Betriebsgruppenarbeit und aus der Soz~arbeit 
in der KAB kommend in der Landtagsfraktion sich gerade auch 
den sozialpolitischen Belangen in besonderer Weise verschrie
ben und sich dort bestens bewährt hat . Diese beiden Vorschläge , 
Franz Geisenhofer und Faul Wünsche , empfehle ich also im 
Interesse einer Union gerade auch der Stände Ihrer nachdrück
lichsten Unterstützung . 

Hanauer : Vorgeschlagen sind Geisenhofer und Wünsche . 

Kommunalpolitische Vereinigung ! 

Dr. Fritz Wiesenthal : Herr Präsident , meine sehr verehrten 
Damen und Herren ! Die Kommunalpolitische Vereinigung schlägt 
Ihnen keinen besonderen Kandidaten vor , bittet Sie aber , die 
zahlreich vorhandenen Kandidaten , die i n der Kommunalpolitik 
aktiv tätig sind oder eine erhebliche Erfahrung aus der Kommu
nalpolitik mitbringen , auch bei dieser Wahl nicht zu ver
gessen . Bedenken Sie , daß draußen das Bild der CSU ganz er
heblich davon geprägt wird , wie wir Kommunalpolitik machen . 
Ich bitte , das bei Ihrer Wahl zu berücksichtigen. 
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Hanauer: Danke schön . Kein eigener Vorschlag . Die 

Die Arbeit sgemeinschaft Mittelstand verzichtet auch auf eine 
eigene Meldung . 

Union der Vertriebenen . 

Dr . Wittmann : Meine lieben Parteifreunde ! Namens der Union der 
Vertriebenen möchte ich unseren Parteifreund Bundestagsabge
ordnet en Dr. Walter Becher vorschlagen , den Sprecher der Su
detendeutschen , der gerade um den tschechoslowakischen Ver
trag einen mutigen Kampf in unserer Fraktion und darüber hinaus 
geführt hat . Mit ~hm haben wir dann auch den 4 . Stamm Bayerns, 
nämlich die Sudet endeutsch en, im Vorstand vertreten . Ich würde 
Sie um Ihre Stimme für ihn bitten. (Beifall) 

Hanauer: Danke schön . Damit haben wir die Arbeitsgemeinschaften . 

Arbeitskreisel 

Dr . Alfred Seidl : Herr Präsident , meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Namens des Arbeitskreises Deutschland- und Außen
politik darf ich Ihnen zur Wiederwahl den Landesvorsitzenden 
dieses Arbeitskreises vorschlagen, den Bundestagsabgeordneten 
Graf Stauffenberg . (Beifall ) 

Hanauer: Graf St auff enberg ist vorgeschlagen . 

Wortmeldung Leeb, Aschaffenburg l 

MdL Leeb : Herr Präsident, liebe Parteifreunde ! Ich schlage als 
Beisitzer für den Landesvorstand Herrn Staatsminister Professor 
Hans Maier vor . (Bei fall) 
Gestatten Sie mir zwei Sätze derBegründungl Die Kulturpolitik 
ist eine der wesentlichen Aufgaben innerhalb der bayerischen 
Landespolitik . Der dafür verantwortliche Minister sollte m. E. 
die Möglichkeit haben , im Landesvorstand mitzuarbeiten . Des
weiteren bitte ich zu beachten, daß Kultusminister Maier 
über Bayern hinaus eine wirksame Alternative zur Kulturpolitik 
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der Linken aufgezeigt und bislang erfolgreich durchgeführt hat . 

Präsident Hanauer : Wortmeldung Herr Max Röckl aus Tirschenreuthl 

Röckl : Herr Präsident , meine Damen und Herren, liebe Partei
freunde ! Ich darf Ihnen Herrn Dr. Ludwig Meier aus Erbendorf 
vorschlagen . Dr . Meier ist Jahrgang 1923 , verheiratet , 2 Kinder , 
selbständiger Betriebsinhaber einer Holzverarbeitung und tech
nischen Keramik in Ostbayern . Er ist Kommunalpolitiker , war bis 
zur Gebietsreform zweiter Bürgermeister einer kleineren Gemeinde; 
er kommt aus dem flachen Land , ist Mitglied des Kreistags in 
Tirschenreuth . Er kennt die Belange der Bevölkerung unseres 
Landstriches , ist also immer~uthnah mit den Leuten verbunden . 
Desweiteren stellt sich Dr . Meier bei jeder Wahlversamml ung 
als Wahl r edner zur Ve~fügung . Er ist immer da , wenn er ge
braucht wird . Als Drittes möchte ich anführen , daß er jedes 
Amt, das er übernommen hat , auch ausfüllt, so wie es der 
Herr Landesvorsitzende heute gesagt hat ; er gehört nicht zu 
den Männern , die sich wählen lassen, aber dann nicht erscheinen . 
Ich darf Sie , liebe Parteifreunde , um die Unterstützung dieses 
Vorschlags bitten, damit auch die Kulturpolitiker und das 
flache Land entsprechend ver treten sind . 

1t Hanauer: Herr Röckl , einen Moment , bleiben Sie ein bißchen 
da . Wir haben gerade zwei Vorschläge Maier hintereinander . 
Um eine Wahlkonfusion bei der Auszählung und damit ungültige 
Stimmen zu vermeiden , darf ich zunächst bitten , den Namen zu 
buchstabieren . - Dr . Ludwig Meier . Unseren Kultusminister 
schreibt man mit ai ; dann haben wir den nötigen Gegensatz . 
Ich bitte also, auf den Zustand der Eier , ob weich oder hart , 
zu achten, damit Ihre Wahlstimmen gültig sind . 

Lederer , Kreisvorsitzender Pfaffenhofen : Ich übernehme die 

Wortmeldung Dr . Bergschneider. Ich schlage Herrn Staatsminister 
Dr . Eisenmann vor . Er ist leider bereits wieder zu einer Ver
sammlung unterwegs und ist deshalb nicht im Saal . Ich glaube , 
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es sind nicht viele Worte zu machen ; denn Dr. Eisenmann arbeitet 
weiß Gott schon sein halbes Leben erfolgreich und ist als Land
wirtschaftsminister sehr rührig und tätig . Deshalb bitte ich , 
diesen Vorschlag zu unterstützen . Er wird auch von der gesamten 
Region Ingolstadt noch besonders unterstützt . (Beifall) 

Hanauer : Ich darf aufgrund des Vorschlags bekanntgeben , daß sich 
Herr Staatsminister Dr . Eisenmann bei mir für heute nachmittag 
entschuldigt hat , weil er mit dem Hubschrauber in die Oberpfalz 
oder nach Oberfranken fliegen mußte , um dort auf einer Ver
sammlung in einem Bierzelt eine Rede zu halten • 

(Lebhafter Beifall und Heiterkeit) 

Weitere Wortmeldungen? - Solche liegen nicht vor . Dann darf 
ich die Vorschlagsliste hiermit schließen . - Widerspruch da

gegen erhebt sich nicht . Das Wort hat der Herr Landesvor
sitzende Dr . Strauß . 

Landesvorsitzender : Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Parteifreunde ! Es ist eine mißliche Angelegenheit für einen 
Parteivorsitzenden, zu dieser Frage , die jetzt zu ents cheiden 
ist , überhaupt Stellung zu nehmen . Ich möchte aber nur etwas 
ankündigen , damit Sie , wenn Sie es später lesen , heute in
formiert sind . Auf dem Weg, auf dem wir gemäß Ges etz und 
Satzung unseren Vorstand bestimmen müssen , kommt sicherlich 
ein arbeitsfähiger Vorstand zustande , ein Vorstand , der politisch 
kooperativ ist, der einen großen Teil , vielleicht den größten 
Teil unserer Wähler abdeckt . Aber es ist dann und wann eben , 
wie ich noch ausnahmslos festgestellt habe , bei keiner Wahl 
passiert , daß eine Abdeckung aller für einen Vorstand in 
Betracht kommenden und für die Wirkung nach außen erforder
lichen Schichten bestellt wird . Zum Beispiel fehlt mir auf 
der Liste die Vertretung einer soziologischen Schicht , an der 

ich und Sie alle genauso hängen wie an anderen , an der Ver
tretung z . B. des gewerblichen Mittelstands . (Beifall) 
Ich habe z . B. mit großer Überzeugung auf meinem Stimmzettel 
unter vielen anderen ~amen den Namen Geisenhofer vermerkt , 
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weil ich das Urteil dessen , der ihn vorgeschlagen hat , des 
Kollegen Pirkl , in jeder Hinsicht teile . Aber leider ist unser 
Kollege Präsident Wild dem Gesetz des Lebens gehorchend nicht 
mehr der Jüngste und hat sich nicht mehr für eine Wahl zur Ver
fügung gestell t . Ich bin a uch nicht befugt , jemanden vorzu
schlagen. Das habe ich auch nicht vor . Aber ich möchte nur 
ehrlichkeitshalber der Versammlung gegenüber einmal erwähnen , 
daß ich na ch Beratung im Vorstand von dem satzungsmäßigen Recht 
Gebrauch machen will , den einen oder anderen zu kooptieren , 
nicht um damit soz . eine Gegenposition zu der Wahl aufzubauen , 
sondern um damit im Sinne unserer Satzung auch den einen oder 
anderen hereinzuholen , der aus den v orher genannten Gründen 
für die Arbeit im Vorstand wünschenswert ist . I ch habe z . B. 
heute früh d em Kultusminister Maier gesagt , wenn er nicht 
vorgeschlagen wird oder er sich nicht einer Kandidatur stellt , 
weil er niemand anderen verdrängen will , wie er mir nobler

weise erklärt hat , ~ daß ich ihn selbstverständlich dann ko
optieren würde . Er steht auf der Liste ; er hat mit Recht in 
diesem Saal eine große Zahl oder uhs alle a l s Bewunderer oder 
als Anhänger der von ihm vertretenen kulturpolitischen Linie . 
Hier stellt sich dasselbe nicht als Problem. Aber ich denke 
z . B. an einen Mann wie den Kollegen Wengenmeier . I ch schlage 
ihn jetzt nicht mehr vor , um die Zersplitterung nicht noch 
mehr zu erhöhen. (Beifall ) Ich b i n heute auch von einigen 
Seiten gebeten worden , eine andere Kandidatur zu nnterstützen . 
Das ist jetzt angesichts der Vielzahl der genannten amen 
sehr , sehr schwierig . Aber ich gehe davon aus , daß die Mit
glieder der Bayerischen Staatsregierung, die für die Arbeit 
im Vorstand erforderlich sind , und zwar angefangen von den 
Finanzen bis zur Landwirtschaft - ohne daß das eine Priori
tätsliste jetzt darstellen soll - , in den Vorstand kommen 
sollen , 

I ch war das letzte Mal der Meinung und bin auch heute 
der Meinung , daß der Kollege Werner , der aus dem Bereich 
derFDP kommt , auf dem Weg der Wahl oder auf dem Weg der 
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Kooptierung in den Vorstand kommen soll . Ich bin auch der 
Meinung - der Name ist nicht vorgeschlagen worden , aber ich 
hielte es an sich für selbstverständlich - , daß der Landes
vorsitzende der Jungen Union auch Mitglied des Vorstands 
wird . Aber man kann eines nicht riskieren, ich sage es ganz 
offen , weil ich zu lange in einer Position bin , um das 
nicht zu wissen , was möglich ist . Es gibt Fälle , wo einer 
nicht zum Zug kommen kann , weil der andere eine Stimme mehr 
hat . Es gibt regionale Absprachen ; es gibt Absprachen sozio
logischer Gruppen , und da kann einer einmal nicht zum Zug 
k ommen . Wenn der Kollege Waigel nicht genannt worden ist , 
s o möchte ich bemerken , daß er kraft Sat zung dabei ist . 
I ch bin he ute gebeten worden , ihn zu kooptieren , falls er 
nicht gewählt wird . In diesem Sinne möchte i ch bitten , daß -
ohne daß wir darüber abzustimmen brauchen - Sie es mir nach
sehen oder für mich Verständnis haben , wenn wir nach Beratung 
in dem gewählten Vorstand dann Kooptierungen vornehmen . 

Es ist z . B. auch immer wieder die Frage an mich gestellt 
worden : Wie hat ein tüchtiger junger Mann , der nicht von 
einem Bezirksverband und nicht von einer Arbeitsgemeinschaft 
vorgeschlagen wird , die Chance , in den Landesvorstand zu 
kommen? Er baut sich ja hierarchisch auf , wurde mir bei 
einigen Diskussionen entgegengehalten . Mir ist z . B. ge
nannt worden der Fernsehjourna l ist Herr Tolksdorf , ein junger 
Mann, der sich Rin nicht immer freundlicher Umgebung für uns 
schlägt . (Beifall) Es ist der Vorschlag außer von mir von 
niemandem gemacht worden . Ich möchte auch n i cht die Chancen 
anderer Freunde von mir erwähnen ; es ist der Vizepräsident 
des Bundest ags Richard Jaeger , der Kollege Oscar Schneider , 
der für Bau- und Bodenrecht eine unentbehrliche Funktion 
einnimmt , der Parlamentarische Geschäftsführer usw . usw. 
Es übersteigt das , was wir im Vorstand brauchen . Da ohnehin 
meistens nur zwei Drittel der Mitglieder da sind, wie ich 
heute früh gesagt habe - und das gilt nur für den Anfang 
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der Sitzung , für das Ende trifft es leider meistens sowieso 
nicht mehr zu - , muß ich Sie bitten , dafür Verständnis zu 
haben , daß die Abrundung des Vorstands , nach Beratung im 
Vorstand und mit Zustimmung des von Ihnen gewählten Vorstands 
durch den Landesvorsitzenden erfolgt . Das i s t der Sinn me i ner 
Ausführungen. Eine Pflicht , der ich mich nicht entziehen kann , 
und ei ne Pflicht , die ich dann auch in der Öffentlichkeit ver
treten muß , weshalb ich sie vorher ankündige . 

Hanauer : Herr Landesvorsitzender , ich darf also zunä chst fest
stellen , daß Sie keine ergänzenden Vorschläge gemacht haben . 
Ich darf weiterhin feststellen , daß nach § 23 der Satzung der 
Landesvorstand außer dem vorgeschlagenen im einzelnen gewählten 
Vorsitzenden , weiter den Schatzmeistern und Schriftführern und 
den jetzt noch zu wählenden 30 weiteren Mitgliedern automatisch 

besteht aus dem Generalsekretär , dem Landesgeschäftsführer , 
dem bayerischen Ministerpräsidenten , dem Vorsitzenden der CSU 
im Deutschen Bundestag , dem Vorsitzenden der CSU- Fraktion im 
Bayerischen Landtag und dem Landesvorsitzenden der Jungen Union . 
Das ist eine Automatikfunktion unserer Satzung für die 
Zusammensetzung . 

Wenn ich keine weiteren Vorschläge mehr bekomme , dann darf 
ich feststellen , daß nach meiner Zählung 31 Namen genannt 
worden sind . Sind hier Wortmeldungen? -

Röckl : Ich möchte zu meinem vorhin gemachten Vorschlag er
gänzen , daß Dn Meier zum gewerblichen Mittelstand gehört ; 
ich möchte das bemerken, weil das vorhin vom Landesvorsitzen
den angesprochen wurde . 

Hanauer : Gut , das dient zur Ergänzung des Vorschlags . 

Ein Delegierter: Ich darf Herrn Bobby Tolksdorf , den von 
Herrn Strauß unserem Landesvorsitzenden genannten Fernseh
journalisten vorschlagen . Bobby Tolksdorf hat sich Ihnen in 
einem Schreiben vorgestellt . Ich bitte , ihn zu unterstützen. 
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Hanauer : Weiter ist also noch vorgeschlagen Herr Tolksdorf . 
Vorgeschlagen sind von Obb . Dr. L. Huber , Hanauer und Dr. R. 
Jaeger , von Nürnberg der Abg . Schneider , von Schwaben Staats
minister Jaumann und Abg . Leo Wagner , von Augsburg Bürgermeister 
Dr . Kotter , von der Opf . Abg . Höcherl , Abg . Lang , Abg . Dr. 
Max Fischer , von Mfr . Abg . Roser undAbg . Lechner , von München 
Stadtrat Dr . Zehetmeier und Arthur Werner , von Ofr . Abg . 
Wacher und Staatssekretär Nüssel, von Ufr . Herr Lintner, auch 
von anderer Seite unterstützt , von Ndb . Sommer und die Abg . 
Dr . Glück und Herbart Huber , von der JU Dietrich , Fräulein 
Männle und Herr Bocklet und von den Frauen die Vorsitzende 
der Frauen- Union Frau Krone- Appuhn , von der CSA Geisenhofer 
und Wünsche , von der Union der Vertriebenen Herr Becher, vom 
Arbeitskreis Deutschland- und Außenpolitik Graf Stauffenberg, 
dann Prof . Dr . Hans Maier , Dr. Ludwig Meier , Minister Dr. 
Eisenmann und Tolksdorf . 

Ich habe also 32 Namen und möchte dann schließen . Noch eine 
Wortmeldung? - Bitte! 

Ein Delegierter : Ich möchte Dr. Florian Stummfall vorschlagen , 
der sich ebenfalls den Delegierten schon in einem Rund
schreiben vorgestellt hat . I ch gaube , wir sollten einen Fach
mann der Politologie im Landesvorstand haben . 

Hanauer : Rundachraben mit Eigenvorstellung sind dem Präsi
dium nicht bekannt . Wenn sie unten verteilt wurden , ist es 
eine andere Sache . Gut, das ist Nr . 33 . Noch Wortmeldungen? -
Damit ist die Vorschlagsliste geschlossen . Es waren also 
33 Namen. Ich darf noch wiederholen , daß wir eine Sammalab
stimmung durchführen , und darauf hinweisen , daß höchstens 
20 , mindestens 15 Namen auf dem blauen Stimmzettel unter den 
Ziffern 1 bis 20 aufzuführen sind . Bei 14 Namen ist der ge
samte Stimmzettel und jede einzelne Stimme damit ungültig . 
Dankbar wären die auszählenden Damen und Herren, wenn Sie 
etwa in der Reihenfolge so, wie hier angegeben, auswählen 
würden, so daß sich die Liaan leichter herunterlesen lassen 
und das Abstimmungsergebnis schneller festgestellt werden kann. 
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Ich darf fragen , ob die Stimmzettel schon ausgefüllt und abge
liefert sind . Wir wollen noch während der Auszählung weiter
fahren . I ch brauche noch ein stimmberechtigtes Plenum . Im 
Augenblick ist es zweifelsohne noch gegeben . Ich bitte also , 
im Saal zu verweilen. Ich bitte , die Stimmzettel einzusammeln. -
I ch stelle fest , daß das der letzte Wahlakt ist . Darf ich um 
ein Handzeichen bitten, wer seinen Stimmzettel noch nicht ab
gegeben hat ! - Ich sehe kein Zeichen . - Ich frage noch einmal : 
Sind sämtliche Stimmzettel für die weiteren Vorstandsmitglie
der von 11 bis 30 abgegeben? - Widerspruch zu dieser Frage er
hebt sich nicht . Dann schließe ich diesen Wahlakt . 

Ich darf dann bekanntgeben das 

Ergebnis der Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder 
von Platz 1 bis 10 

Abgegeben 608 Stimmzettel , davon 10 ungültig , also 598 gültige 
Stimmen . Je 563 erzielten Minister Streibl , Staatssekretär 
Dick , Staatssekretär Sackmann ; 562 erhielt Staatssekretär 
Dr. Hillermeier, je 550 Staatssekretär Nüssel und Minister 
Merk, 547 Abg . Schäfer , 544 Abg . Meyer , 538 Präsident Hergen
röder , 528 Herr Kollege Knipfer , 65 Splitterstimmen. 

Das war das vorletzte der bekanntzugebenden Wahlergebnisse, 

Ich breche . die Beratungen ab und gebe als Letztes bekannt das 

Ergebnis der Wahl der 20 weiteren Mitglieder des 

Landesvorstands 

wobei ich vor Bekanntgabe dem Wahlausschuß , allen Helfern und 
vor allem dem Wahlausschußvorsitzenden , Kollegen Werner Müller, 
den herzlichen Dank des Parteitages für die ausgezeichnete 
Arbeit aussprechen muß . (Beifall) 

Es wurden abgegeben 624 gültige Stimmen. Davon haben erhalten : 

Prof. Dr. Hans Maier 553, Franz Geisenhofer 531 , Anton Jaumann 
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465, Eduard Lintner 463 , Dr . Winfried Zehetmeier 452 , Graf 
Franz v. Stauffenberg 436 , Dr . Ludwig Huber 433 , Ursula Männle 
430 , Ursula Krone-Appuhn 417 , Dr . Oscar Schneider 399 , Dr. Walter 
Becher 398 , Hermann Höcherl 391 , Rudolf Hanauer 389 , Dr . Hans 
Eisenmann 364 , Simen Nüssel 363 , Ernst Lechner 352 , Dr . Richard 
Jaeger 315 , Heinz Bobby Tolksdorf 299 , Johann Sommer 282 , 
Dr . Gebhard Glück 274 . 

Das sind die 20 gewählten weiteren Mitglieder des Landesvorstands . 

Nicht gewählt sind : 

Dr . Dietrich (265) , Dr . Max Fischer (259) , Dr . Hans Kotter (255) , 
Gerhard Wacher~45) , Paul Wünsche (222) , Reinhold Bocklet (220) , 
Hans Roser (213) , Gustl Lang (212) , Arthur Werner (206) , Herbert 
Huber (187) , Leo Wagner (150) , Ludwig Meier (114) , Dr . Theo 
Stumfall (66) , Verschiedene (134) . 

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, PT19740712-7



- 137 -

Hanauer : Punkt 12 der Tagesordnung: 

Änderung der Satzung 

Ich bitte die Mitarbeiter der Landesleitung , die Unterlagen für 
die Satzungsänderung , wenn noch nicht verteilt, sofort zur Ver

teilung zu bringen, soweit solche noch auszugeben sind . 

Die aufgrund der eingegangenen Anträge erarbeiteten Vorschläge 
werden eben verteilt . 

I ch rufe die einzelnen für eine Änderung vorgeschlagenen Para
graphen auf und b itte j eweils um Wortmeldung. Bei den Abstimmun

gen bitte ich sich der Stimmkarte zu bedienen . 

Herr Dannecker , darf ich bitten , sich gleich am Rednerpult 
einaiinden, um eventuelle Fragen für die Satzungskommission 
zu beantworten. 

Ich rufe auf den § 4 . Im § 4 soll im Abs . 2 hinter "angerufen 

werden" - es handelt sich um den nächst höheren Verband bei 
einem Aufnahmeantrag - eingefügt werden : "der innerhalb von 
zwei Monaten entscheiden muß" . Der Ab s . 3 soll neu angefügt 
werden und lautet : 

"Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Aufnah.mebeschluß . 11 

Wortmeldungen dazu? - Ich lasse abstimmen. Wer für die Annahme 
ist , den bitte ich um ein Handzeichen mit der Stimmkarte . -
Danke schön . Stimmt jemand dagegen? - Eine Gegenstimme . 
Stimmenthaltungen? - Keine Stimmenthaltung . Damit angenommen. 

Punkt 3 der Vorschlagsliste zu § 6 Abs . 2 . Es handelt sich um 
einen neuen Satz 2 : 

"Einem Mitglied steht das aktive Wahlrecht 11 

- also Einfügung des Wortes "aktive" -
"innerhalb der Partei erst dann zu , wenn seit Aufnahme •.• 

Das passive Wahlrecht beginnt mit der Mitgliedschaft ." 
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Dazu Wortmeldungen? - Herr Dr . Haniel ! 

Dr. Haniel : Herr Präsident , meine Damen und Herren! Ich halte 
es für unmöglich , das pas sive Wahlrecht vor dem aktiven boginnen 
beginnen zu lassen . Wenn es einen Sinn gibt , das aktive Wahl
recht erst nach Beginn der Mitgliedschaft beginnen zu lassen -
es sind vielleicht gewisse Manipulationen möglich - , so trifft 
das mindestens in dem gleichen Sinn für das passive Wahlrecht zu . 
Ich würde , wenn man es dabei beläßt , vorschlagen , wie folgt zu 

formulieren : 
"Einem Mitglied steht das aktive und passive Wahlrecht 
erst nach zwei Monaten zu . " 

und einen neuen Satz anzufügen : 

"Bei Neugründung eines Ortsverbands steht den Mit-
gliedern das aktive und passive Wahlrecht sofort zu . " 

um dadurch zu ermöglichen , daß bei Neubildung eines Ortsver
bands der Vorstand sofort gegründet werden kann . Nach der der
zeitigen Fassung müßte ein Ortsverband , der aus neuen Mitglie
dern neu gegründet wird , zwei Monate warten , ehe er seinen Vor
stand bilden kann . 

Dr . Dannecker : Wir haben in der Vergangenheit gesehen , daß 
durch das aktive Wahlrecht , wenn es ein Mitglied gleich mit 

tt der Aufnahme bekommt , Mißbrauch getrieben wird , weil kurz vor 
Wahlen noch eine große Zahl von Mitgliedern geworben werden , 
die schnell der CSU beitreten und dann ihr aktives Wahlrecht 
ausüben , um sich dann später nach den Wahlen nicht mehr sehen 
zu lassen . Um diesem Mißbrauch abzuhelfen, haben wir schon 
bei der letzten Satzungsreform eingefügt , daß das aktive 
Wahlrecht ein Mitglied zwei Monate nach seiner Aufnahme er
halten kann . 

Anders verhält es sich aber doch beim passiven Wahlrecht . 
Es ist doch oftmals der Fall , daß wir ein Mitlied , das eben 

erst beigetreten ist, für eine bestimmte Funktion gern vor
schlagen würden . Denken wir an Kandidatenaufstellungen bei 
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Landtagswahlen und sonstigen Wahlen , die alle nicht für die 
CSU kandidieren dürften , wenn sie nicht Mitglied der CSU wären 
und das passive Wahlrecht hätten . Wir haben nicht gern die zwei
monatige Sperrfrist beim aktiven Wahlrecht eingeführt , nur aus 
dem Grund , um den Mißbrauch zu verhindern . Dieser Grund liegt 
beim passiven Wahlrecht doch nicht vor , und wir sollten daher 
einem Mitglied , wenn es der CSU beitritt , dieses passive Wahl
recht auch belassen . Daher diese Einfügung unter Ziff . 3. 
Ich bitte hier um Ihre Zustimmung . 

Wir haben dieses Problem sowohl am Montagabend in der erwei
terten Satzungskommission mit je zwei Vertretern aus den 
Bezirksverbänden als auch gestern abend im Satzungsausschuß 
sehr eingehend behandelt und sind einstimmig zu der Über
zeugung gekommen , daß diese Regelung so , wie vorgeschlagen , 
richtig ist . 

Hanauer : Herr Kollege Dannecker , es fehlt aber jetzt noch die 
Antwort auf die Frage , daß ein völlig neu gegründeter Orts
verband nicht in der Lage ist , sich einen Vorstand zu wählen , 
weil die neuen Mitglieder zwei Monate warten müssen . Ich 
glaube , diese Frage müßte diskutiert und geklärt werden. 

Dr. Dannecker: Diese Frage kommt später . Wir haben in der 
Satzung vorgesehen, daß bei Neugründungen sowohl das aktive 
wie das passive Wahlrecht sofort gegeben ist . 

Dr. Haniel : Herr Dannecker , darf ich Sie darauf hinweisen , 
daß dieses Letzte, was Sie gesagt haben , unrichtig ist; denn 
die von Ihnen vorgesehene Neufassung des § 12 Abs . 3 Satz 2 
bezieht sich nicht auf die Wahlen des Ortsverbands , sondern 
lediglich auf die Wahlen von Delegierten der Kreisversammlung , 
und die Tatsache , daß der§ 12 Abs. 3 Satz 2 geändert werden 
soll , hat mich darauf gebracht , daß eine entsprechende Be
stimmung für die Wahlen zum Ortsverband fehlt . Im übrigen 
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erscheint es hier keineswegs überzeugend, was Sie über das 
passive Wahlr echt gesagt haben . Es stellt zumindest ein ein
zigartiges Novum in der ganzen Verfassungsrechtsgeschichte dar , 
daß das passive Wahlrecht vor dem aktiven begonnen wird , und 
steht in krassem Widerspruch zur bayerischen Verfassung . 

Henauer : Herr Dannecker , darf ich Sie noch einmal auf die 
alte Frage verweisen . - § 12 Abs . 3 sicher nicht , die Frage 
der Neukonstituierung , es sei denn , Sie haben eine andere Be
stimmung im Auge , die mir gerade nicht gegenwärtig ist . 

• Dr . Dannecker : Wir haben diese Einfügung : "Dies gilt nicht 
für die Neugründung von Ortsverbänden . " Gemeint ist natürlich , 
das ergibt sich eigentlich von selbst : Wenn ,ein Ortsverband 

~ 
neu gegründet wird , gehört zum Gründungsakt Wahl eines Vor-
stands ; sonst ist der Ortsverband nicht gegründet . Wenn Sie 
glauben , daß das verdeutlicht werden soll , müßte das in die 
Satzung eingefügt werden . Aber ich darf Sie bitten , die Satzung 
ist eine Regelung für die praktische Arbeit der Partei und man 
sollte die einzelnen Bestimmungen , die praktikabel sein sollen , 
nicht an der Verfassung messen. Daß wir im Wahlrecht das 
aktive und passive Wahlrecht nur gleichzeitig erwerben, sollte 
uns nicht hindern , diese Regelung zu akzeptieren , die in der 
Praxis der Partei notwendig ist . 

Hilger : Herr Dannecker , eine Zusatzfrage zu dem eben Behandel
ten ! Wie sieht es denn aus , wenn von einem neu gegründeten 
Ortsverband meinetwegen unterhalb der Zeitschwelle von zwei 
Monaten Delegierte zum Kreisverband kommen . Können die dann 
wählen nach dem , was Sie ursprünglich vorhaben , offensichtlich~·~, 

Das heißt , die Delegierten aus neugegründeten Kreisverbänden 
hätten das aktive Wahlrecht nicht in der Kreisversammlung . 
Aber bitte , wenn Sie es mir anders erklären können! So sehe 
ich es . 
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Dr . Dannecker: Wir sind noch nicht bei Punkt 8 . Aber bei Punkt 
8 kommt die Regelung : "Dies gilt nicht für die Neugründung von 

Ortsverbänden . " Das heißt , daß wir bei Ortsverbänden das aktive 
Wahlrecht sofort haben , und die Delegierten , die in die Kreis
vertreterversammlung gewählt werden , haben dort das aktive 
Wahlrecht sofort . Hier ist auch die Mißbrauchsmöglichkeit 
nicht gegeben , die wir s onst bei der Aufnahme von Mi tgliedern 
in die einzelnen Verbände haben . 

Ein Delegierter : I ch möchte mich im großen den Ausführungen 
von Dr. Haniel anschließen. Ich kann auch nicht befürworten , 
daß das pdB\~ive Wahlrecht sofort gegeben wird . I ch kann 
a uch dem Vorsitzenden der Satzungskommission nicht zustimmen, 
wenn er sagt , daß dann Leute nicht aufgestellt werden können ; 
denn wenn sich einer aufstellen läßt und wei ß erst dann, daß 
er ß~eß zur CSU will , weil er Kandidat werden will , muß ich 
sagen , das ist schl echt . Also entweder aktives und passives 
Wahlrecht gemeinsam , aber ja nicht diese Absplitterung , daß 
das passive Wahlrecht vorgeht . Das ist schlecht . (Beifall) 

Dr . Haniel : Herr Rechtsanwalt Dannecker , ich muß schon sagen , 
wenn Sie vorhin gesagt haben , auf die Juristerei k ommt es 
nicht an , die Hauptsache ist , es i s t ein bißchen praktikabel , 

dann scheint mir die Argumentation etwas schwach zu sei n . 
Wenn Sie erkannt haben - und das dürfte wohl feststehen - , 
daß zumindest der Satz 2 bei dem § 6 herein muß , ~ann würde 
ich doch bitten , diesen Vorschlag aufzugreifen und im übrigen 
nicht der Manipulation Tür und Tor zu öffnen , indem Sie das 
passive Wahlrecht vor dem aktiven erteilen. 

Wolfsteiner : Von der Satzungskommission aus möchte ich zwei 
Dinge sagen . Das eine ist , daß diese Diskussion insofer n 
etwas X» enttäuschend ist , als gestern abend ein Arbeits
kreis Satzung getagt hat , und daß es zweifellos von der 
praktischen Arbeit her sehr viel nützlicher gewesen wäre , 
diese Argumente wären gestern beim Arbeitskreis Satzung 
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gebracht worden , und man hätte dann für heute ein Papier vor
legen können , das nicht nochmals einer ausführlichen Diskussion 
bedürftig erscheint . Das ist der erste Punkt . 

Dann müssen Sie mir einige Kritik in der Frage des aktiven und 
passiven Wahlrechts erlauben! Es ist doch so : Gewählt werden 
kann nur jemand , dem die Mehrheit der Mitglieder , denen das 

aktive Wahlrecht zusteht , ihr Vertrauen aussprechen. Warum 
wollen Sie sich denn selbst kastrieren , indem Sie sich selbst 
verbieten, jemanden zu wählen , der Ihr Vertrauen hat? Das ist 
doch völlig unnötig . 

Zweitens weiß in der praktischen Arbeit jeder , daß eben Fälle 
vorkommen: Wenn beispielsweise ein Kandidat für einen Bürger
meister oder einen Landrat der überwäl tigenden Stimmenmehrheit 
in der Wahl sicher ist , wenn er sich bereit erklärt , der CSU 
beizutreten und sich von der CSU aufstellen zu lassen, dann 
ist es doch einfach ein Erfordernis der politischen Praxis , 
daß die Satzung die Möglichkeit offen läßt , daß die CSU , der 

betreffende Verband das tut , wenn sich das a1~l~li~ch not
wendig erweist . Ein Mißbrauch ist ja nicht~o~~~fg , weil nur 
jemand gewählt werden kann , dem das Vertrauen der Mehrheit der 
wahlberechtigten Mitglieder gilt . Ich weiß nicht , was dagegen 
einzuwenden sein soll . 

Generalsekretär Gerold Tandler: Dieser Vorschlag geht zurück 
auf Erfahrungen , die anläßlich der letzten Kommunalwahl und 
der damaligen Aufstellungen gesammelt worden sind . Eine ganze 
Reihe von Orts- und Kreisverbänden der Partei sind an uns mit 
der Bitte herangetreten , hier eine zeitliche Schutzklausel 
zu schaffen , die sie davor bewahrt , unmittelbar vor Kandidaten
aufstellungen bei Kommunalwahlen von irgendwelchen Gruppen von 
draußen her majorisiert zu werden . Das war das Anliegen, das 
an uns herangetragen worden ist . Ich muß Sie auch darauf auf
merksam machen , wir haben damals einige Tausende Mitglieder 
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neu aufnehmen müssen, von Mitgliedern , die dann nach wenigen 
Wochen und Monaten von der Partei nicht mehr festgestellt wer
den konnten, ee als es um die Beitragszahlung ging , weil es 
sich offensichtlich um ~ssierte Beitr~ gehandelt hat , die 
nur zum Zwecke der Beeinflussung von Kandidatenlisten bei 
Kommunalwahlen aufgenommen worden sind . Aus diesem Grund kommt 
dieser Vorschlag . Es handelt sich also darum, daß die Ortsver
bände und Kreisverbände draußen die Möglichkeit haben , hier 
entsprechend regulierend einzuschreiten. Ich vermag natürlich 
die juristischen Bedenken schon zu sehen , die darin bestehen , 
daß jemand unmittelbar nach seinem Eintritt in die Partei in 
ein Amt gewählt werden kann , aber nicht die Möglichkeit haben 
soll , bei irgendwelchen Aufstellungen und bei Neuwahlen mitzu
wirken. Aber , wie gesagt , das ist ein Vorschlag der Praktika
bilität draußen für die Ortsverbände . Wenn Sie auch das passive 
Wahlrecht für zwei Monate aussetzen wollen , ist es von mir aus 
gesehen nicht so schwierig . Aber , meine Herren , ich würde Sie 
bitten , die Zweimonatsklausel für das aktive Wahlrecht in der 
Satzungsänderung wie vorgesehen zu belassen . (Beifall) 

Ein Delegierter : Zunächst eine Vorbemerkung! Die Satzungs
kommission hat diese Sitzung so schön angelegt , daß zur selben 
Zeit überall die Straßendiskussionen und die Versammlungen in 
München stattfiinden . I ch glaube , es war wichtiger , dort teil
zunehmen , als in diese Diskussion zu gehen . 

Zum zweiten möchte ich bemerken , in jedem Wahlgesetz ist ge
rade das passive Wahlrecht im Grunde das höherwertige gegen
über dem aktiven Wahlrecht , und Sie finden nirgends eine 
Regelung , daß jemand , der das aktive Wahlrecht nicht hat , das 
passive Wahlrecht hat . 

Drittens glaube ich, daß der Antrag von Dr. Haniel die rich
tige Lösung darstellt , die Zweimonatsfrist für das aktive 
und passive Wahlrecht festzusetzen . Die Gründe , die für die 
Frist sprechen , hat Herr Tandler richtig dargestellt , und 
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ich glaube , das wäre die vernünftige Kompromißlösung . 

Ein Delegierter : Nachdem der eine Vorschlag , scheint es , nur 

vom Podium vertreten wurde , möchte ich nicht versäumen , auch 
von unten aus zu sagen , daß eine Menge Leute hier sind , die es 
für richtig halten , wie es die Kommission vorgeschlagen hat . 
Ich bin kein Jurist , aber ich bin dafür wegen der Praktikabili
tät in den Ortsverbänden , weil wir eben manchmal in die Lage 
kommen , Leute sofort , wenn sie Mitglied werden , für irgend etwas 
wählen zu lassen oder vorzuschlagen , damit diese Leute gewählt 
werden können . Wenn wir als demokratische Partei auch in den 
Ortsverbänden nicht so stark sind und dieseLeute , wenn sie bei
treten , einfach nicht wählen , dann ist es sowieso zu spät in die
sen Verbänden . Aber wir müssen eine Möglichkeit haben - und ich 
bitte Sie mir zuzustimmen -, daß wir diese Personen , von denen 
wir es für notwendig erachten , daß sie zu uns kommen und sofort 
aufgestellt werden , für irgend etwas vorschlagen , sei es nur 
für einen ganz kleinen Posten , z . B. den sehr beliebten eines 
Kassiers oder dgl . Ich denke gar nicht an einen Bürgermeister 
oder etwa einen Abgeordneten. 
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Dr . Bergschneider : Herr Tandler , ich teile Ihre Meinung , daß 
hier eine gewisse Frist bis zum Wirksamwerden des Wahlrechts 
gesetzt werden soll . Aber ich bin der Meinung , daß man die Frist 

sowohl für das aktive als auch für das passive Wahlrecht gelten 
lassen soll . Das ist nichts Neues ; das wurde mehrfach gesagt . 
Aber ich möchte dem Notar Wolfsteiner doch einmal entgegnen , 
es geht hier beim passiven Wahlrecht nicht um das passive Wahl
recht als Staatsbürger , als Bürgermeister, als Landrat gewählt 
zu werden . Darüber kann ja die Satzung gar nicht verfügen ; das 
steht im Parteiengesetz und in den einzelnen Wahlor dnungen drin . 
Ich glaube , den Unterschied sollte man als Notar schon machen 

.. können . Das ist das erste . 

Das zweitel Herr Tandler , das , was Sie bezüglich der Massen
eintritte gesagt haben , gilt verstärkt auch für das passive 
Wahlrecht . Die Leute kommen irlgroßen Massen herein und lassen 
sich in die Vorstandschaften wählen und wissen es dann ein paar 
Tage später ni cht mehr . Das kommt doch genau s o häufig vor , daß 
die Leute das passive Wahlrecht wahrnehmen. Darum bin ich 
schon der Meinung , daß hier s owohl das akti ve wie auch da s 
passive Wahlrecht erst nach zwei Monaten einsetzen s oll . 

Dann kommt noch etwas , Herr Kollege Dannecker. Ich glaube , 
wir s ollten hier eine Satzung finden , daß sie jeder Ortsvor
sitzende ohne Hilfe von Rechtsanwälten auslegen kann . Das ist 
hier nicht der Fall . (Beifall) Die Frage , d ie hier ange
schnitten worden ist , ist , daß sich aus der Satzung nicht 
ergibt , ob die Kreisdelegierten eines neugegründeten Orts
verbands auf Kreisebene wahlberechtigt sind oder nicht . Wenn 
diese Frage offen bleibt , dann taugt der Satzungsvorschlag 
nichts . 

Reinhard : Ich glaube , die Trennung von aktivem und passivem 
Wahlrecht , wie sie hier vorgeschlagen wird , führt doch zu 
einer gewissen Konfusion . Auch in einem Verband , der nicht 
neugegründet wird , haben wir die Situa~ion , daß Leute dann 
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als Delegierte gewählt werden könnten , die dann auf der nächst
höheren Ebene , auf der Kreisebene wieder kein aktives Wahlrecht 
hätten . Hier kommen wir etwas in den Dschungel der Paragraphen, 

und das sollten wir vermeiden . 

Kaschkat : Meine Frage ist , ob wir uns das überhaupt in dieser 
undifferenzierten Form nach der Satzung leisten können , ohne 
weitere Sa tzungskonflikte heraufzubeschwören, wenn wir das so 
übernehmen , wie es hier als Änderung der Satzung vorgeschlagen 
ist . Denn - das ist mehrfach angeklungen - wir müssen in der 
weiteren Stufe das passive Wahlrecht noch einmal differenzieren 
und fragen , wie es mit jemandem ist , der , sagen wir , nach einem 
Monat Mitgliedschaft zum Bezirksdelegierten gewählt worden ist . 
Innerhalb noch der Zweimonatsfrist, in der er an sich kein 
aktives Wahlrecht hat , findet der nächste Bezirksparteitag 
statt . Dort ist er nach der Satzung stimmberechtigtes Mitglied 
dieses Bezirksparteitags und soll den Bezirksvorstand mit wählen . 
Das sind doch Schwierigkeiten , die man entweder von vornherein 
durch ein umfangreiches Änderungswerk in diesem Punkt ausräumen 
muß , oder man sollte sich die Problematik vielleicht ersparen , 
indem man die Differenzierung des Wahlrechts grundsätzlich 
nicht in die Satzung hereinbringt . Ich würde das Letztere 
vorschlagen . 

Ein Delegierter : Herr Generalsekretär und auch Kollege Dannecker! 
Ich glaube nicht, daß Sie das , was Sie hier immer als Mißbrauch 
geradezu als suhwarzes Gespenst an die Wand gemalt haben, ver
meiden . Es wird doch so sein , ich kann doch weiter manipulieren: 
Gehen wir zu den Kreisverbänden : Neue Mitglieder im Ortsverband 
dürfen zwar nicht wählen , aufgrund der Mitgliederzahl stellt 
sich aber die Schlüsselzahl für die Delegierten zusammen. 
Das heißt , ich brauche sie nicht wählen zu lassen , habe aber 
trotzdem dann mehr wahlberechtigte Delegierte im Kreisverband . 
Sie sehen also, das , was Sie so leicht abgetan haben, wird 
sich fortsetzen . Man kann trotz alledem manipulieren, auch wenn 
man ec unten vermeidet. 
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Nun muß ich eines auch sagen. Sie haben von den Massenein
tritten gesprochen. Zunächst muß ja nach der Satzung der 
Ortsvorstand über die Mitgliedschaft befinden. Es würde also 
auch in etwa bei der bestehenden Ortsvorstandschaft liegen , 
inwieweit solche , ich würde sagen, pseudoanonyme Eintritte 
stattfinden können . Ich sehe durchaus auch die Gefahr , nur den 
Mißbrauch , insbesondere auf höherer Ebene sich auswirkend , 
werden Sie so nicht ausschalten . Ich halte es auch für sehr be
denklich , wenn man einem Mitglied verweigert , aktiv zu wählen , 
einem anderen Mitglied , einem jungen Mitglied aber das passive 
Wahlrecht sofort zugesteht . Ich weiß durchaus aus eigener Erfah
rung , im Kreisverband , daß wir Leute haben , die man gern auf
stellen muß und möchte usw. Aber zwei Monate vor einer Wahl 
kann man zumindest von einem solchen Mann verlangen , daß er 
zumindest bei der Partei ist , die ihn aufstellt . Das weiß man 
ja auch , daß die Wahl ansteht . Also auch hier wäre die Zeit von 
zwei Monaten nicht zu viel , wenn man schon diese Sperre ein
bauen will . 

Stellv . Landesvorsitzende Frau Dr . Berghofer- Weichner : Ich 
glaube , der Paragraphendschungel ist jetzt im Laufe dieser 
Diskussion erst schön langsam gewachsen . Ich möchte also ver
suchen , ihn ein klein wenig zu lichten . Zunächst ist davon aus-

tf zugehen, daß nach der jetzt b estehenden Satzung Mitglieder in 
den ersten zwei Monaten nach der Aufnahme weder aktiv noch 
passiv wahlberechtigt sind , wei1Sich eben gelegentbch herausge
stellt hat , daß durch Einschleusen von Gruppen kurz vor Wahlen 
Ungerechtigkeiten vorkommen können . Es hat sich aber auch her
ausgestellt - und die Wünsche sind ja von draußen herangetragen 
worden - , daß es eben in der Partei Situationen gibt , daß man 
kurz vor den Neuwahlen sich nach Leuten umschaut . Es gibt ja 
gelegentlich Gemeinderäte und Bürgermeister auf dem Land , die 
lange Jahre als parteilos bei uns mitgearbeitet haben und die 

·man auch einmal gewinnen kann und die man dann auch sehr gern 
in der Partei herausstellt . Es wäre doch ein Unfug , wenn man 
d~nach langem Werben so behandelt . Denn es ist ja nicht so , 
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daß die Leute überall bei uns hereindrücken . Unsere Situation 

ist ja an sich die, daß wir uns um Mitglieder bemühen müssen . 
Wenn man also solche Leute nach langem Warten gewonnen hat , 
wäre es geradezu absurd , wenn man sie wegen Mißbrauchsgefahr 
auf ganz anderem Gebiet nicht zum Ortsvorsitzenden oder zum 
Delegierten in der Kreisversammlung wählen könnte . Daß sie 
selber nicht wählen dürfen , nehmen die Leute nicht übel . Es 
geht uns um möglichst grße Rechte für die Mitglieder , und da 
meine ich , daß das ein Fortschritt für das einzelne neue Mit
glied ist, wenn es immerhin wählbar ist , auch wenn wir anderer
seits aus verständlichen Grühden ihm das aktive Wahlrecht in 
den ersten zwei Monaten nicht geben können . Ich meine , das ist 
Ausgleich der allseitigen Interessen und ist aber auch im 
Int~resse möglichst großer Rechte der Mitglieder vernünftig , 
das auf das passive Wahlrecht auszuweiten . Die Frage , ob er 
dann , wenn er Vertreter in der Kreisvertreterversammlung ge
worden ist , dort stimmberechtigt ist , ist doch überhaupt nicht 
zu stellen. Er ist ja nicht als neues Mitglied , sondern als 
Vertreter in der Vertreterversammlung selbstverständlich stimm
berechtigt . Denn es ist ja ein Amt , das mit der Stimme verbunden 
ist . Die Probleme sollten wir wirklich nicht darin sehen . 

Ich würde sehr bitten , diesem Vorschlag , der sicher nicht aus 
städtischen, aber aus ländlichen Bereichen kommt, stattzugeben. 

Es tut keinem weh und in vielen Bereichen nützt er der Partei . 
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Hanauer : Ich möchte jetzt allmählich zur Abstimmung kommen , 

damit wir nicht an der einen Stelle bis abe nds hängen bleiben . 

Dr . Bergschneider : Darf ich folgenden Antrag stellen : Wir lassen 

§ 6 Abs . 2 wie bisher und fügen hinzu : 

Bei Neugr ündung eines Ortsverbandes steht dienMitgliedern 

das aktiv e und passiv e Wahlrech t im Ortsverband sofort zu . 

Ich bitte noch , zur Klarstellung das aktive und passive Wahl

recht auch im erste n Satz zu erwähnen . Ich bitte , darüber ab

zustimmen , und beantrage Schluß der Debatte . 

Hanauer : Kol l ege Bergschneider , Herr R~chtsanwalt Be r gschneider , 

selber geredet habend würde ich nicht Schluß der Debatte bean

tragen . Da hät te ich einen der übrigen 500 gebeten . Den Antrag 

habe ich also nicht gehört . War noch eine Wortmeldung? -

Jetzt habe ich zunächst einen Antrag der Satzungskommission . 

Der Antrag von Herrn Dr . Bergschneider geht in seinen ersten 

Teil dahin , diese Bestimmung abzu lehnen , es also beim Bisher igen 

zu belassen und dann eine Ergänzung hinzuzufügen , so daß ~ich 

~lso über den zweiten Teil , den eines echten Ergänzungsantrags 

erst nachhe r abs timmen lassen muß und jetzt z u nächst über den 

Änder ungsv orschlag der §atzungskommission abstimmen lassen kann, 

zu dem I hr Antrag im ersten Teil , Be r r Kollege Bergschneider , 

als Abänderung zu gelten hat . Zur Abstimmung steht jetzt also 

die Ziff . 3 der Anderungsliste, § 6 Abs . 2 : "Das passive Wahlrecht 

beginnt mit der Mitgliedschaft . " mit der Maßgabe , daß vorn bei 

Wahlrecht in der bisher gleichbleibenden ~~ung das Wort 

"aktive" nun hineingesetzt werden muß . Wer für Annahme dieses 

Vorschlags ist , den bitte ich um Erhebung der Stimmkarte . -

Die Gegenstimmen . - Ersteres war die Mehrheit . Stimmenthaltunge n? -

Bei 2 Stimmenthaltungen mit Mehrheit angenommen . 
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IDch habe nun den sicherlich jetzt noch gültigen Antrag des 

Herrn Dr . Bergschneider zur Abstimmung zu stellen: 

Bei Neugründung eines Ortsverbands steht den Mitgliedern 

das aktive und passive Wahlrecht im Ortsverband sofort zu . 

Über diese offenbar zur Verdeutlichung dienende Formulierung 

darf ich abstimmen lassen . Wer für die Anfügung dieses weiteren 

Satzes ist, den bitte ich um ein Handzeichen . - Danke schön . 

Das war die Mehrheit . Gegenstimmen? - 8 inig e wenige Gegenstimmen . 

Stimmenthaltungen? - 2 Stimmenthaltungen . Dann ist der Antrag 

der Satzungskornmission und der Ergänzungsantrag Bergschneider 

angenommen . 

Ich rufe auf die Ziff . 4 , den § 9 betreffend . Hier soll im Abs . l 

das Wort "kann" durch "können" ersetzt werden . In der nächsten 

Zeile heißt es nicht "Landesvorstand und Präsidium" , sondern 

"Landesvorstand oder das Präsidium" . Dazu Wortmeldungen? - k'eine . 

§ 9 Abs . 2 . Die Worte "antragsberechtigter Vorstand'' s o llen durch 

der Kreis-, Bezirks , Landesvorstand " ersetzt werden und nach 

Satz 2 soll eine Neueinfügung kommen: 

Das zuständige Schiedsgericht , in eiligen Fällen auch 

dessen Vorsitzender , kann diese vorläufige Maßnahme b is 

zu rechtskräftigen Entscheidung über den Ausschluß aufhe

ben oder wieder in Kraft setzen . Auf Antrag desBetroffenen 

ist innerhalb von 3 Wochen eine Entscheidung über die Bei

behaltung der vorläufigen Maßnahme zu treffen . 

Ein Deleg~erter : Ich stelle den Antrag , diesen Änderungsvor

schlag dahingehend zu ergänzen , daß auch der Ortsvorstand als 

antragsberechtigter Vorstand mit hereinkommt . 
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Dr . Steuber : I ch möchte den Antrag des Vorr edners unterstützen 

und vor allem die Antragskommission fragen , wie~so sie in diesem 

Bereich den Ortsvorstand ausklammern möchte . 

Hanauer : Herr Dr . SteJer , darf ich Sie unterbrechen! Sie haben 

schon zugestimmt , den Ortsvorstand mit hereinzutun . Keine weitere 

Wortmeldung? -

I ch lasse abstimmen über die Punkte 4 und 5 , die den § 9 betref

fen , mit der Maßgabe , daß es statt "antragsberechtigter Vorstand" 

heiß t "der Orts-, Kreis-, Bezirks-, Landesvorstand" . Wer zustimmt, 

erhebe die Stimmkarte . - Gegenstimmen? - Keine . Stimmenthaltungen? 

~eine . Einstimmig angenommen . 
; 

Punkt 6 , den § i ® 1 1 unserer Satzung betreffend . Hiersoll in 

Abs . l Satz 2 es heißen: 

Die Eintei l ung der Ortsverbände trifft der Kre isvorstand 

im Einvernehmen mit deh Vorständen der betroffenen Verbände; 

er kann aus organisatorischen Gründen kleinenYOrtsverbände 

zusammenschließen . Kann das Einvernehmen nicht ~gestellt 
wex werden , entscheidet der Bezirksvorstand . 

Kaschkat : Ich stelle den Antrag , das Wort "Einvernehmen" durch 

das Wort "Benehmen" zu ersetzen . Der Sinn dieses Antragsist , 

daß ich meine , in dem Formulierungsvorschlag , der uns vorlieg t , 

bedeutet eas Wort 2 Einvernehmen" ein Vetorecht der betroffenen 

Ortsverbände . Das halte ich nicht für sinnvoll; denn eine poli 

tische Partei ist kein Ve rwaltungsgremium . Die Rechtsförmiqkeit 

unseres Verfah rens sollte sich in den durch die politischen Not

wendigkeiten gezogenen Grenzen halten uromaglichst flexibel sein, 

auch was die Zeitaufwe ldung in der politischen Tätigkeit anbe

triff t . Es sind abzuwägen die Interessen des betreffenden Orts-
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verbands und die Interessen des betroffenen Kreisverbands . 

Die können durchaus divergieren und sie können von verschiede

nen Bbenen aus betrachtet werden . Der eine Ortsvorstand , der 

vielleicht aus dem Gesichtspunkt des ~bergeordneten Kreisver

bands logisch zwingend umstrukturiert werden muß, auf Grund 

objektiver Veränderungen und durch die personelle Besetzung 

in seinem Vorstand und deren persönliche Interessen - nehme n 

wir als Beispiel an - , sieht sich nicht in der Lage, sein 

Einvernehmen dazu zu geben . Dadurch verzögert sich das ganze 

Verfahren; es kommt in eine weitere Instanz . Die politische 

Beweglichkeit wird erheblich herabgesetzt . Ich würde sagen , 

daß das nicht im Sinne einer nützlichen Satzungsänderung ist . 

Die Interessen des betreffenden Ortsverbands sollten politisch 

wahrgenommen werden . Dafür reicht das Wort " Benehmen"; d . h . 

der Kreisverband kann nicht über den Kopf des betroffenen Orts

verbands oder der betroffenen Ortsverbände hinweg diktieren , 

sondern er muß sich mit den Parteifreunden zusammensetzen . 

Er muß ihnen das klar machen und versuchen , ihre Zustimmung zu 

erhalten . Nur wenn dies politisch nicht machbar ist , bin ich 

der Meinung , daß die übergeordnete Instanz , der Kreisvorstand , 

hier das Recht kriegen sollte , von sich aus seine Gesichtspunkte 

endgültig zum fragen zu bringen . Ich kann mir vorstellen , daß 

in den meisten der Streitfälle die Verpflichtung zum Benehmen 

mit dem betreffenden Ortsverband politisch völlig ausreicht . 

Denn die Rechtsförmigkei t - um das zu wiederholen - unseres inner

parteilichen Verfahrens ist ja nur ~ür äußerste Notfälle gedacht . 

Im übrigen nimmt das politische Leben doch die Wege , die ihm 

gerade geboten sind . Deshalb schlage ich vor, das Wort "Einver

nehmen" durch das Wort "Benehmen" zu ersetzen , da Einvernehmen 

ein Vetorecht beinhalten wurde . 

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, PT19740712-7



• 

- 155 -

Hanauer : Darf ich also feststellen , Herr Kaschkat , das Wort 

"Benehmen" enthält die Satzung jetzt . Es soll abgeändert werden 

in "Einv ernehmen" , mit der weiteren Feststellung : Wenn kein 

Einv ernehmen erzielt wird , entscheide t der Bezirksvorstand . 

Sie wol l en SeN nicht den Bezirksvorstand , sondern den Kreis

vorstand , und deshalb nur das Benehmen . An sich i st Ihrem An

liegen zum größten Teil auch m der Neuformuli e rung Rechnung ge

tragen , nur auf der nächsthöheren Ebene • 

Ein Delegierter : Ich möchte zu dem Antrag meines Vorredners den 

Antrag stellen , den Vorschlag der Satzungskommission zu belassen . 

Ich habe etwas gegen das Wort "Benehmen" . Entschuldigen Sie , i c h 

muß einmal ein hartes Wort gebrauchen; auch bei der Gebietsreform 

steht das "Benehmen" , und da ist manches dann etwas schief ge

laufen . Man so l l nach Möglichkeit so viel demokratisches Verständ

nis pflegen , daß man nicht bloß Benehmen hat , so daß die nächste 

höher stehende Organisation das schon wieder abwür~t . Im übrigen 

ist e s der Bezirksvorstand , der das wieder entscheiden kann . 

Vertreter der Satzungskommission : Nur eine kurze Erl ä u terung 

dazu ! Die Sache ist gestern im SArbeitskreis Satzung sehr ein

gehend besprochen worden . Die Fassung stammt aus den gestrigen 

Diskussionen . Alle gestern Anwesenden waren der Meinung , daß es 

zweckmäßiger sei , bei einem Streit zwischen Ortsverband und 

Kreisverband über die Ortsverbandseinteilung den Bezirksverband 

entscheiden zu lassen und die endgültige Entscheidung nicht dem 

Kreisverband zu überlassen . 

Hanauer: Dante für die Aufkl ä rung . Ich lasse abstimmen über 

Punkt 6, den § 11 Abs . l ~atz 2 in der Fassung der Satzungskom

mission betreffend . We r .für die Annahme ist , den bitte ich , die 
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Stimmkarte zu zeigen . - Danke schön . Das ist die Mehrheit . 

Gegenstimmen? - Ungefähr 10 bis 12 Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? 

-Keine Stimme nthaltung . Dann mitausreichender Mehrheit angenom

men . 

Die Punkte 7 und 8 , den § 12 betreffend . Abs . 4 letzter Satz 

soll gestrichen und dafür eingesetzt werden: 

Die Ortsvertreterversammlung wählt aus ihrer Mitte einen 

Vorsitzenden und bis zu zwei stellvertretende Vorsitzende • 

Dann sol l , wie vorhin schon angesprochen , Abs . 3 ein neuer Satz 2 

angefüg t werden mit dem Hinweis , daß es nicht für die Neugrün

dung eines Ortsverbandes gilt . 

Keine Wortmeldungen . Dann lasse ich über die Punkte 7 und 8 

abstimmen . Wer fü r die Annahme ist , den bitte ich , die Stimm

karte zu zeigen . - Danke schön . Und das ist die Mehrheit , Gege n

stimmen? - ~ 4 Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? - 2 Stimment

haltungen . Angenommen . 

Ziff . 9 : § 14 Abs .l . Hier sol l die bisherige Formulierung 

"Ein Kreisverband umfaßt" ergänzt werden durch die Worte "in der 

Regel das Gebiet". - Wortmeldungen? _ Keine . 

(Dr . Dannecker : Darf ich um eine Begründung dazu bitten ! ) 

- ~s wird um eihe Begründung gebeten . 

Dr . Dannecker : Es gibt eine Reihe von Großen Kreisstädten , die 

nach der Satzungsbestimmung einen eigenen Kreisverband bilden 

müßten , aber der Ve rband dort ist nicht so g~oß , ,daß dies gerecht-
"' Jth 0 ~"' .etl'""' 

fertigt ist . Sie haben einen Ortsverband ~ Kreisverban d des 
QM. 

Landkreises(, der diesen Kreisverband bildet . Wir sollten diese 

2~!R~en, einen Kreisverband zu bilden, und daher haben wir die 

Worte "in der Regel" aufgenommen . Wir wollen diese wenigen Aus-
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nahmen ~x ermöglichen . 

Dr . Haniel : Diese Begründung , Herr Dannecker , ist mit Sicherheit 

falsch; denn eine Gr oße Kreisstadt soll nach § 14 der Satzung 

keinen eigenen Kreisverband bi lden . Da steht nur die Kreisfreie 

Stadt . 

rlanauer : Wi rd dazu das Wort von der Satzungskommission noch 

gewünscht? 

Uolfsteiner : Dieses Versprechen muß man nicht unbedingt aus 

drücklich berichtigen . Es ist offensichtlich , daß es ein Ver

sprechen war . Man muß nicht jedes Versprechen vor vielen Laut

sprechern ausdrücklich berichtigen . 

Hanauer : Verspreche n - Verspr echer . Keine weitere Wortmeldung . 

Ich lasse über den § 14 Abs . l mit Einfügung der Worte "in der 

Regel " abstimmen . Wer für die Annahme ist , den bitte ich , die 

Stimmkarte zu zeigen . - Danke schön . ~er stimmt dagegen? - Eine 

größere Anzahl von Gegenstimmen , aber das erstere war eindeutig 

die Hehrheit . Stimmenthaltungen? - 3 Stimmenthaltungen . Angenom-

men . 

Wir kommen zur Ziff . l O: § 15 Abs . 2 betreffend , Kreisverbände . 

Zunachst soll der Abs . 2 neu formuliert werden : 

Ab 300 Mitgliedern tritt ab der nächsten Wahlperiode an die 

Stelle der Kreishauptversammlung die Kreisve rtreterversamm

lung . In besonderen Fällen kann auf beschluß der Kreishaupt

versammlung mit Genehmigung des Bezirksvorstands von der Ein

richtung der Kreisvertreterve rsammlung abgesenen werden . 
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Die Kreisvertreterversammlung besteht aus : 

Dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall . Dann lasse ich 

abstimmen . Wer fUr die Annahme des Punktes 10 ist, den bitte 

ich um die Stimmkarte . - Danke . uegenstimmen? - Ungefähr 10 

Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? - 5 Stimmenthaltungen . Mit 

Mehrheit angenommen . 

Ziff . ll : § 15 Abs . 3 f. Hier sollen die Worte "angefangene 300 Mit

glieder" an die Stelle der Worte "angefangene 200 Mitglieder" 

treten . 

Dr . Arnold: Ich bitte Sie, diesen Antrag der Satzungskommission 

abzulehnen; denn danach ist ein Kreisverban~Ja . lOOO Mitgliedern 

noch durch 3 oder 4 Delegierte vertreten . B. h . es kommt der 

Landtagsabgeordnete , es kommt der Kreisvorsitzende , es kommen 

sonst noch 2 oder 3 prominente Mitglieder des Kreisverbandes 

der CSU in den Parteitag , man hat jedoch nicht mehr die Möglich

keit , Mitglieder , die aktiv und interessiert diskutieren können , 

mithineinzuschicken . Es hat dem Gremium mit Sicherheit nicht ge

schadet, daß es so groß ist . (Beifall) Es hat dem Gremium nicht 

geschadet , daß es sich in den letzten 4 Jahen so verändert hat; 

denn es ist wesentlich mehr Sachverstand und Engagement herein

gekommen . ueswegen wurde ich be~n tragen , daß die alte Satzungs

fassung beibehalten wird . (Beifall) 

Hanauer: Eine weitere Wortmeldung liegt mir schriftlich vor aus 

~assau-Land, Soblik. 

Sublik: Da ich als zweiter spreche, kahn ich mich dem Antrag nur 

anschließen . Auch der Kreisverband Passau-Land hat sich diesen 
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Punkt besonders angelegen sein lassen und ist der glei chen 

Meinung 1wie mein Vorredner bereits gesagt hat : Es hat uns nicht 

geschadet , daß wir diesen großen Parteitag haben , und wir sehen 

es auch heute wieder , er spiegelt in ieealer Weise die Christlich

Soziale Union in Bayern als Volkspar tei wieder . Das hat seine 

Vortei le , daß wir diskutieren können , daß ein weites Spektrum 

an Vertretung da ist , daß nicht nur die engagierten Mitglieder 

in den Gremien da sind , s ondern auch das Mitglied weitgehend 

durch andere Mitglieder vertre ten sein kann . Das hat aber auch 

seinen Vortei l zu Hause; denn viele Ortsverbände hätten über_ 

haupt keine Ve rbindung zum Parteitag mehr , wenn wir auf 300 Mit

glieder je Delegierten qehen würden . Gerade wenn wir zurückkommen 

in unsere Ortsverbände , hat es eine Wirkung , wenn wir von diesem 

Parteitag berichten . Darum sind auch wir von Passau-~and der 

Meinung , daß es bei der alten Satzungsbestimmung bleiben sollte . 

Wi r sind auch der Meinung , daß die Bayernhalle groß genug ist, 

um uns auch bei den nächsten Parteitagen trotz des riachsens unse

rer Partei zu fassen . 

Hanauer : Mir liegt schriftlich die Wortmeldung vor : 

Fersch: (Rhön- Spessart) Ist Herr Fersch ücht mehr im Saal? -

B ann entfällt die Wortmeldung . Nächste Wortmeldung l 

Bin Delegierter : Ich möcbte mich im großen und ganzen den 

Ausführun~en meiner beiden VorrednerR anschli eßen und plädiere 

ebenfalls für die Beibehaltung der alten Fassung , wonach auf 

je 200 angefangene Mitglieder ein Delegierter kommt. 

Dr . Dannecker: Die Partei hat in deh l etzten Jahren erfreulicher

weise einen großen Mitgliederzuwachs gehabt . (Beifall) Sie haben 

aus dem Rechenschafts~ericht des Generalsekretärs gehört: ~enn 

wir die bisherige Regelung beibehalten , werden wir vor organisa-
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torisehe Schwierigkeiten gestellt . (Wider spruch) wir haben 

bereits jetzt über 800 Delegierte; wir werden in den nächsten 

Jahren 900 und über 1000 Delegierte haben . (Beifall) Wir haben 

keine n Saal in Bayern , in dem wir eine solche Delegiertenversamm

lung unte r bringen . Wir können es gerade noch in der Bayernhalle 

oder vielleicht noch in Nürnberg . Es ist dann nicht mehr möglich, 

einen Landesparteitag woander s abzuhalten . Ich darf im Vergleich 

dazu sagen , daß der Partei t ag der SPD 340 , der Partei t ag der 

CBU etwas über 500 und der Parteitag der FDP über 400 Mitglieder 

zählt . 

(Zuruf: Das ist ja die ganze FD ! ) 

Hanauer : Her r Kollege Dannecker , das letztere ist fast kein 

Vergl e ich . (Beifall) 

Dr . Ber9schneider : Herr Kollege Dannecker , wir haben auch mehr 

Mitglieder als die FDP . Ich würde sagen , Gott sei Dank . In der 

gegenwärtigen Situation ist es auch nicht schlecht , wann wir uns 

i n erster Linie in München und Nürnberg präsentieren . (Beifall) 

Hanauer: Ich glaube , wir können bad zur Abstimmu ng kommen . Mir 

scheint das Abstimmungsergebnis , ohne Prophet zu sein , ziem

lich k l ar zu sein . Noch eine Wortmeldung! 

Ein Delegierter : Herr Dannecker , ich möchte doch sagen , daß man 

diese Frage nicht unter dem Gesichtspunkt der Durchführbarkeit 

von Parteitagen sehen sollte , sondern unter dem Gesichtspunkt 

der Mitwirkung unserer Mitglieder an Entscheidungen auf der 

Parteiebene . 
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Hanauer : Danke schön . Ich komme zur Abstimmung . Zur Abstimmung 

steht die Ziff . ll , den § 15 Abs . 3 f betreffend . wer für die 

Annahme des Vorschlags ist , den bitte ichk , die Stimmkarte zu 

erheben . - 11 . Der Rest ist dagegen . Ich frage gleich nach 

Stimmenthaltungen . - l Stimmenthaltung . Mit erdrückender Mehr

heit abgelehnt . (Beifall ) 

Ziff . l2 . § 15 Abs . 3 i. Hier soll umformuliert werden . Es handelt 

sich um die Zuständigkeit für die Wahl der Bewerber für öffent

liche Wahlen . Ich glaube , da gibt es wohl keine Wortmeldung . Oder 

sollte ich mich täuschen? - Bitte schön . 

Ein Delegierter : Ich hätte gern eine Begründung für diesen Vor

schlag . Meines Erachtens richtet er sich eindeutig gegen die 

Junge Union . Ich v e rstehe daher die Bestimmung nicht . 

olfsteiner: Die Begründung besteht aus einem Wort: Parteienge

se tz . Die Änderung ist Notwendig • 

Hanauer: Das ist eine Übersetzung des Parteiengesetzes , wonach 

eben Vorstandsmitg lieder , die nicht gleichzeitig gewählte Ver

trete r sind , in gewissen Fällen ~cht stimmberechtigt sind . Nach 

dieser Aufklärung , daß das Parteiengesetz dazu zwingt , kommen 

wir zur Abstimmung . Wer für die Annahme ist , den bi tte ich um 

die Stimmkarte . - Die Gegenstimmen! - Ungefähr 20 , 25 uegenstim

men . Stimmenthaltungen? - Ungefähr 12 Stimmenthaltungen . Damit 

angenommen . 

Wir kommen zu den Punkten 13 und 14 : § 18 Abs . 2 . In Abs . 2 d 

sollen die Worte ".4-n den Parteiausschuß und " gestrichen und 

das \vort "ein tausend" durch "zwei tausend" ersetzt werden . 
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Soblik : Ich möchte mich hi e rbei ganz kurz fassen; es gilt 

praktisch die gleiche Begründung wie bei dem Antrag vorhin, 

wo wir den Parteitag nicht verkle inern wollten . Ich glaube , 

wir brauchen uns nicht bei der SPD oder FDP irgendwelche Bei

spie le zu nehmen . Wir sind die große Vol ispartei in Bayern , 

und die hat auch einen entsprechend großen Parteitag mit ent

s prechend breite r Repräsentanz ihrer Mitg lieder . 

Hanauer : Es handelt sich also praktisch um gas gleiche Problem . 

Ich darf wohlgleich darüber abstimmen lassen . Das Wort "eintausend" 

soll durch "zweitausend" ersetzt werden . Wer für diese Ände rung 

der Verhältniszahl ist , den bitte ich um die Stimmkarte . -

16 . Die Gegenstimmen! - Das ist die überwältigende Mehrheit . 

Wer e nthält sich der Stimme? - 4 . Stimmenthaltungen . Damit ist 

auch diese Ziff j 3 abgelehnt . 

§ 18 Abs . 2 e soll nach Ziff . l4 neu f o rmuliert werden . Das ist 

als Folgeerscheinung gegenstandslos geworden . 

Ziff . lS : § 22 Abs . l ~ f neu : 

f) Den Mitgliedern des Landesschiedsgerichts mit beratender 

Stimme . 
Neufassung 

Es handelt sich um eine Hft~a~fM~~~~ - Wer dafür ist, den bitte 

ich um das Stimmzeic hen. - Danke schön . Stimmt jemand dagegen? -

12 , 15 Gegenstimmen . Stimmenthaltung? - Ich sehe 6 Stimment-

h ltungen . Angenommen . 

Wir kommen zur Ziff . l6 : § 23 Abs . 2 e . Die Fassung soll lauten: 

Die Berufung der Finanzkommission, der die Landesschatz

meister angehören, der Satzungskommission und der Antra gs

kommission . 

Es handelt sich also um die Einfügung der Antragskommission , was 
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ich für wesentlich halte . Eine Wortmeldung? - Das ist nicht 

der Fall . Dann lasse ich darüber abstimmen . Ich bitte , bei 

Annahme die Stimmkarte zu zeigen . - Gegenstimmen? - l Gegen

stimme . Stimmenthaltungen? - 4 Stimmenthai tungen. tl"'')ftto""'wt~. 

(Dr. Feitlhauser : Ich habe eine Frage zu§ 23 ! ) 

Bitte jetzt eine Frage zu § 23 . 

Dr . Feitlhauser : Der Herr Landesvorsitzende hat heute begründet, 

warum er in den Landesvorstand kooptieren will und muß . Ich 

glaube , e r hat pausible Gründe dargelegt . In § 23 steht aller

dings die Kooptation für den Landesvorstand selbst nicht drin . 

Diese Kooptation steht nur für das Präsidium in Abs . 4 drin . Wir 

haben also nur 2 Möglichkeiten . Entweder wir nehmen in § 23 

die Kooptationsmöglichkeit identisch wie in § 24 auf oder man 

kann satzungsgemäß in den Landesvorstand nicht kooptieren . 

Hanauer: Danke . Der Einwand erscheint berechtigt . Der Herr Ge

neralsekretär hat dazu das Wort . 

Generalsekretär Gero ld Tandler : Herr Dr . Feitlhauser , ich be

danke mich für den Hinweis . Ich habe mich vorhin mit dem Kollegen 

Haniel auch schon darüber unterhalten . Der Landesvorsitzende 

hat vorhin den Sinn von Kooptationen ausführlich dargelegt . 

Ich kann mir das deshalb hier schenken . wenn es darum geht , be

stimmte politische Bereiche durch eine Mitgliedschaft abzudecken , 

ln dem Falle durch die Kooptation in d~s Spitzengremium der 

Partei , dann ist es meines Erachtens notwenmiger und ~ichtiger, 

eine solche Formumierung für den Landesvorstand zu haben als 

für das Präsidium , das ja an sich in erster Linie Geschafts

führungsausträge hat . Wenn der Parteitag damit einverstanden ist , 
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nachdem alle anderen Antrijge in schriftlicher Form vorher schon 

vorgelegt~Jf~en sind , würde ich jetzt den Vorschlag machen , 

den Abs . 3r, der für das Präsidium gilt : 

Der Landesvorsitzende hat das Recht , im Bedarfsfall weitere 

Mitglieder zuzuladen . Diese haben beratende Stimme . 

als Abs . 4 dem § 23 , der die Zu ständigkeiten des Landesvorstands 

regelt , anzuschließen und beim Präsidium diesen bisherigen 

Abs . 3 zu streichen . Also statt der bisherigen Kooptationsmög

lichkeiten im Präsidium in Zukunft die Kooptationsmöglichkeiten 

für das politische Gremium Landes vorstand . 

Hanauer : Her r Kollege Tandler , ich würde zunächst einmal bitten , 

diese Formulierung aus Gründen der Systematik in den Abs . 2 ein

zuschalten . Dann wurde Abs . 2 mit den Aufg~ben Abs . 3 und der Abs . 3 

mit der Bildung von Arbeitskreisen und Fachvu sschussen Abs . 4 . 

Denn erst dann die Kooptation nach den Arbeitskreisen hineinzu

setzen , scheint mir s ystematisch nicht richtig . Aber das ist 

nur eine Frage der Systematik . 

Ein Delegierter : Mit dem Vorschlag des Herrn Generalsekretärs 

im Prinzip einverstanden . Das scheint mir die richtige Lösung 

zu sein . Aber im Detail würde ich empfehlen , hier eine Begrenzung 

der Kooptation vorzunehmen . Der Vo r stand soll zunächst einmal 

gewählt sein . Darüberhinaus habe ich durchaus Verständnis für 

all das , was in diesem Zusammenhang heute von Herrn Landesvor

sitzenden gesagt wurde . Er hat aber zusätzlich natürlich auch 

das Recht , hier Vorschläge zu machen , wie er es heute l eider 

nicht getan hat . Dann wird ja die Landesversammlung diese Herren 

unter Umständen wählen . Das ist heute leider unterblieben . Ich 

habe es an sich bedauert . Aber einverstanden mit der Kooptation, 

jedoch beschrä nkt auf 10 % der gewählten Mitglieder . 
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Dr . Arnold : Ich würde vorschlagen , daß der Passus , den der 

Generalsekretär Tandler vorgelesen hat , als Aufgabe des Lande s 

vorstands dementsprechend auch formuliert beschlossen wird , und 

zwar ins Unreine gesagt : 

Der Landesvorstand beschmießt auf Vorschlag des Landes

vorsitzenden gewisse Kooptationen . 

Dann können wir im Zweifelsf~ l l auch die Zahlen herauslassen; 

denn ein Landesvorstand wird genau wissen , inw~ieweit und in 

welchem Ausmaß er beratende Mitglieder braucht . Ich kann heute 

auch nicht sagen bzw . der Parteitag kann nicht sagen , daß man 

z . B. , wenn der Landesvorstand aus 36 Mitgliedern besteht , 3 , 6 

Personen kooptieren wird . Das können im Zweifelsfall auch einmal 

mehr sein . Aber das sollte auf Vorschlag des Landesvorsitzenden 

der Landesvorstand tun und als dessen Aufgabe soll es mit in 

d ie Satzung hineingenommen werden . 

Generalsekretär Gerold Tandler : Mit diesem Vorsc hlag volles Ein

verstä ndnis . Das war auch die bisherige Praxis , daß Kooptationen 

nur auf Vorschlag des Landesvorsitze nden in Abstimmung mit dem 

Landesvorstand bzw . Präsidium stattgefunden haben . Nichts dagegen 

einzuwenden . 

Dr . Werner Biebl : Die Notwendigkeit der Kooptationen i st darge

tan , aber dieselbe Notwendigkeit kann sich nicht nur für den 

Landesvorstand , sondern genau so für einen Bezirksvorstand und 

vielleicht auch für einen Kre i s verband ergeben . Ich möchte des

halb den Antrag stellen , daß dieser neue Absatz , der ~um §~3 hin

zugefugt werden soll , genau so bei § 19 - Bezirksvorstand - und 

bei § 16 - Kreisvorstand - angefügt wird . (Beifall) 
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Hanauer: Jetzt haben wir also zunächst den Antrag, die Formu

lierung des Abs . 3 von § 24 als Abs . 2 in § 23 einzufügen . Aber, 

Herr Kollege Tandler , heißt es so : Der Landesvorsitzende hat 

das Recht . •• oder : Der Landesvorstand hat das Recht , auf Vor

schlag des Landesvorsitzenden . • . "Es würde also heißen: 

Der Landesvorstand hat das Recht , auf Vorschlag des Landes

vorsitzenden im Bedarfsfall weitere Mitglieder zuzuladen . 

Diese haben beratende Stimme . 

Zoeller: Ich meine , wir sollten hier , wenn wir schon diese 

neue Bestimmung schaffen bzw . übertragen , klarstellen , was die 

jetzige Formuli erung bedeutet : das Recht , im Bedarfsfall weitere 

Mitglieder zuzuladen . Wenn man das l iest , ist man eigentlich ge

neigt zu glauben, das bedeutet im Einz lfall zur Behandlung be

stimmter politischer Probleme . So war es meines Erachtens auch 

gemein t , als diese Satzungsbestimmung geschaffen worde . Man soll

te hier , um allen Streitigkeiten und Diskussionen für die Zukunft 

aus dem leg zu gehen , eine klare Formuli erung schaffen , entweder 

in~dem man das präzisiert: im Bedarfsfall zur Behandlung be

stimmter Probleme weiterex Mitglieder zuzuladen , oder in~dem man 

g leich sagt : Der Landesvorstand - oder der Landesvorsitzende, 

je nach dem , wie hier entschieden wird - hat das Recht , den 

Landesvorstand durch Kooptation weiterer Mitglieder zu ergänzen . 

Ic~ glaube , eine derartige Klarstellung ist unbedingt vonnöten . 

Landesvorsitzender : Der Kollege Zoeller hat mit der Fragestellung 

ohne Zweifel recht . In der Vergangenheit war es so , daß aus 

Gründen der politischen Ausgewogenheit einige ~ersönlichkeiten 
regelmäßig zu den Sitzungen des Prdsidiums und damit auch des 

Landesvorstands eingeladen worden sind . Ich habe das nicht im 

Alleingang entschieden , sondern habe eine Abstimmung darüber 

im Landesvorstand herbeigeführt . Dazu gehörten z . B. der Domkapi-
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tular Sommer von Passau, Prof . Fritz Fleischmann und Präsident 

Josef Wild, der Präsident des Bayer . Senats, z . B. Freiherr von 

Poschinge r . Die haben wir regelmäßig eingeladen . Das würde also 

das sein , Herr Kollege Zoeller , was Sie eben angedeutet haben , 

gewissermaßen eine Kooptierung für die Legislaturperiode . Dann 

gab es andere Poogleme; wir haben uns im Landesvorst~ über spe

zielle Fragen unte rhalten , z . B. über das Hochschulgesetz . Dafür 

brauchten wir Mitglieder unseres Kulturpolitischen Ausschusses , 

des Hochschulpolitischen Arbeitskreises , die während der Bera

tun~ sdauer dieses Problem ad hoc für 2 Sitzungen beigezogen wor

den sind . Vielleicht könnten wir eine Formulie rung finden , die 

beide Möglichkeiten abdeckt , und zwar so , daß der Landesvorstand 

oder das Präsidium auf Vorschlag des Landesvorsitzenden ent

spr echend besdhlie ßen kann . Wir brauchen aus Gründen der politi

schen Ausgewogenheit eine gewisse Ergänzung . \~ir brauchen aber 

auch die Möglichkeit , Parteifreunde mit beratender Stimme für die 

Behandlung bes timmter Materien beizuziehen . 

Man kann natürlich auch die Frage stellen : Muß den n das über

haupt in der Satzung drin stehen? (Beifall) Ich glaube , daß 

in der Satzung eines drinstehen sollte : die Möglichkeit der 

Kooptierung für die Dauer einer \Jahlperiode . Das sollte in der 
• 

Satzung driö s t ehen; denn sonst wird es zu sehr eine Entscheidung 

frei schaffender Künstler . Die Entscheidung möchte ich auch nicht 

für mich allein haben , höchstens das Vorschlagsrecht und dann 

die Entscheidung durch den Landesvorstand . Wir mußten auch Nicht

Parteifre unde beiziehen , z . B. bei der Debat te über die Reform 

des § 2 18 . Da haben wir Wissenschaftler , Kinderärzte , Frauen

ärzte , Psychologen , Soziologen beigezogen . Aber ich glaube , das 

ist einfach ein Gebot des normalen Menschenverstand~ , daß man 

solche Experten beiziehen kann , Wenn wir also eine Formulierung 

~inden könnten , die eine Koopti e rung auf Vorschlag des Landes

vorsitzenden , zu beschließen durch den Landesvorstand , für die 

Dauer einer Wahlpe riode beinhaltet, ist das wahrscheinlich et-

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, PT19740712-7



- 168 -

was , was die ganze Angelegenheit satzungsmäßig legalisieren 

würde . Die Beiziehung von Parteifreunden für die Beratung von 

Spezialproblemen bei der einen oder anderen Sitzung kann in 

der Satzung erwähn t werden . Aber ich möchte fragen, wer einem 

Landesvorsitzenden oder einem Präsidium das Recht bestreiten 

wird , für die Behandlung einer Spezialfrage y sachkundige Mitglie

der unserer Arbeitskreise , unserer Arbeitsgemeinschaften oder 

unserer Fachkommissionen beizuziehen . Das wäre ja Paragraphen

reiterei und das Prinzip sozusagen ruf die Spitze getrieben . 

Hanauer: Herr Landesvorsitzender, ich darf feststellen, daß die 

Formulierung , die ich Yorhin mit patieller Zustimmung gebracht 

habe , zwei Anliegen schon beinhaltet hat , nämlich einmal Ihr 

Vorschlagsrecht und zum anderen das Entscheidungsrecht des Lan

desvorstand s . Die Frage, daß das nur für eine ~ahlperiode ist, 

scheint mir eine absolute Selbstverständlichkeit zu sein; denn 

ein Gremium kann sich nur für die Zeit seines Bestandes ergänzen 

und nicht darüberhinaus . Das muß in der Formulierung sicherlich 

nicht ausgedrückt werden . 

Die letzte Frage ist , ob die Worte "im Bedarfsfall" eine hin

reichende Einschränkung sind , wenn man schon den Landesvorstqnd 

in seiner Gesamtheit für letztlich entscheidungsberechtigt er

klärt . Aber jetzt Fr~u stellv . Landesvorsitzende Dr . Mathilde 

Berghofer- eichner! 

Stellv . Landesvorsitzende Dr . Mathilde Berqhofer- Weichner : Der 

gesunde Menschenverstand hat in diesem Fall in der Satzung an 

sich schon seinen Niederschlag gefunden , wo nämlich in § 40 Abs . 2 

d ie Regelung für den Fall getroffen ist , daß in Einz~lfällen 

weitere Personen zu Vorstandssitzungen, und zwar aller Sbenen, 

zugezogen werden sollen . Das ist also schon geregelt , so daß 
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wenn die Kooptation für die Dauer der Wahlperiode jetzt in der 

vo r geschlagenen Form noch eingeführt wird, alle Anliegen erfüllt 

sind . Daß in be iden Fällen kein Stimmrecht besteht , ist völlig 

klar; denn das würde auf jeden Fal l dem Parteiengesetz widerspre

chen. 

Hanauer : Dann würde zunächst allein noch im Raum stehen die von 

mir erfolgte Umformu lierung für § 23 Abs . 2 , die da l auten würde : 

Der Landesvorstand hat das Recht , auf Vorschlag des Landes 

vorsitzenden im Bedarfsfall weitere Mitglieder zuzuladen . 

Diese haben beratende Stimme . 

Wer für die Einfügung dieses Abs . 2 in den § 23 ist ~it der Folge , 

daß dann Abs . 2 und 3 Abs . 3 und 4 werden , den bitte ich , die 

Stimmkarte zu zeigen . - Danke das ist die Mehrheit , Gegenstimmen? 

8 Gegenstimmen . S t immenthaltungen? - Ich sehe keine Stimmenthal

tung . Damit « i st der Passus eingefügt . 

Es b liebe jetzt l edig l ich noch ein Antrag aufzunehmen , eine 

gleiche Bestimmung in §§19 und 1 6 fü r Bezirk und Kreis einzufü

gen . Darf ich fragen , ob das j i t dem Hinweis auf § 40 der 

Satzung , den die stellv . Landesvorsitze nde gegeben hat , nicht 

bereinigt ist . (Beifall ) Das ist bereinigt ; es wird nicht auf

r echt erhalten . 

Jetzt darf ich weiterhin fragen - nachdem ich nicht Mitglied 

des Präsidiums bin , kann ich darüber keine Aussage machen - : 

Soll damit § 24 Abs . 3 , die Kooptationsmöglichkeit beim Prä sidium , 

gestrichen werden? (Zurufe : Nein ! ) 

- Das soll stehenbleiben . Gut , dazu liegt mir kein Antrag vor . 

Dann habe ich die §§ 23 und 24 abgeschlossen . 
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(Zuruf : Eine Fragel zu § 24 Abs . 31 Habe ich Sie richtig verstan

den , daß er in der eben beschlossenen Form hier stehen bleiben 

soll, nicht in der Form , wie er jetzt ausgedruckt ist , sondern 

in der selben Form wie für den Landesvorstand?) 

- Ich habe dazu keinen Antrag , weder von der Satzungskommission 

~och aus der Mitte des Hauses . 

(Zuruf : Deshalb meine Frage . Sonst würde ich den Antrag stellen . ) 

- Ich habe vorhin festgestellt , die Satzungskommission stellt 

keinen Antrag . 

Der betreffende Delegierte : Dann stelle ich den Antrag , daß 

unter § 24 Abs . 3 sinn- und wortgemäß dieselbe Formulie rung 

eingesetzt wird , wie sie jetzt für den Landesvorstand gilt . 

Hanauer: Es wird der Antra~ gestellt , den § 24 Abs . 3 dahin um_ 

zuformulieren : 

Das räsidium hat das Recht, im Bedarfsfall auf Vorschlag 

des Landesvorsitze nden weitere Mitglieder zuzuladen . Sie 

haben beratende Stimme . 

Dr . Schelkopf: Ich stelle den Antrag , den Passus in § 24 Abs . 3 

in der bisher bestehenden Form zu belassen . Es ist ein Unter

schied zwischen dem Präsidium und dem Landesvorstand . 

Hanauer: Die Auffassung kann man wohl auch teilen . Der Antrag 

geh t also dahin , den Abänderungsantrag abzulehnen, und es bei 

der bisherigen Formulierung zu belassen , weil ja das engere 

Geschäftsführungsgremium mit dem wesentlich größeren Landesvor

stand nicht zu vergleichen ist . Wird der Antrag trotzdem a ufrecht-
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erhalten? - Gut, e r wird 9ufrechterhalt Dann muß ich darüber 

abstimmen lassen, ob der Absatz 3 des § 24 entsprechend dem 

vorhin beschlossenen Abs . 2 von § 23 umformuliert werden soll . 

~er dafür ist, den bitte ich um die Stimmkarte . - 25 bis 30 . 

Gegenstimmen? - Das ist die eindeutige Mehrheit . Der Antrag ist 

abgelehnt . Stimmenthaltungen? - 4 Stimmenthaltungen . 

Wir kommen dann zur Ziff . l7: § 25 . Danach soll der bisherige 

Abs . 2 und 3 dieser Bestimmung eine neue Formuli e rung bekommen . 

Dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall . Dann darf ich 

darüber abstimmen lassen . Wer für die Annahme ist , den bitte 

ich um die Stimmkarte . - Danke . Gegenstimmen? - Ich sehe keine . 

Stimmenthaltungen? - Keine . Angenommen . 

Ich rufe auf die Ziff . l8 : § 29 letzter Absatzxvon Abs . l : 

•• • können die Delegierten und Ersatzdelegierten nach 

Beschluß des Bezirksvorstands auch anteilmäßig •• • 

Ex handelt sich also um die Einfügung der Worte "nach Beschluß 

des Bezirksvorstands" . wortmeldungen? - Keine . Ich komme zur 

Abstimmung . Ich qitte, wer dafür ist , die Stimmkarte zu zeigen . -

Danke schön . Wer stimmt dagegen? - Eine Gegenstimme . Stimment

haltungen? - Bei einer Gegenstimme und einer Stimmenthaltung 

angenommen . 

Ziff . l9 . Der § 32 soll in seinen Absätzen 1 , 2 , 3 , 4und 5 neu 

formuliert werden . Vor allem ist der Abs . 4 an Stelle des bis

herigen Abs . 4 , der Abs . 5 wird, neu eingefügt . Dazu ortmeldungen?

Keine . Dann lasse ich über die Neuformulierung des § 32 in seinen 

5 Absätzen abstimmen . Wer für die Annahme ist , den bitte ich um 

die Stimmkarte . - \Jer stimmt dagegen? - Niemand . Stimmenthaltungen? 

- 3 Stimmenthaltungen . Angenommen. 
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Ziff . 20 : In § 33 Abs .l a sollen die Worte ''bzw . Stimmkreisve r

bände" gestrichen werden . Das gibt es nicht mehr . 

Das gleiche gilt für § 34 Abs . l gemäß Ziff . 21 . Auch hier ist 

das zu streichen . 

Wer für die Annahme ist , den bitte ich um die Stimmkarte . -

Danke schön . Gegenstimmen%. - Keine . Stimmenthaltungen? -

Keine . ~ins timmig ~ngenommen . 

Ziff . 22 : § 34 Abs . 2 neu . Eine Neueinfügung wohl auch auf ge

setzlicher Grundlage : 

Die Kreisvertreter versammluogen, welcne die Wahlen nach § 32 

Abs . l bis 3 vornehmen , dürfen nicht früher als zwei Jahre 

vor de m Wahltag gewählt werden . 

Wer für die Annahme ist , den bitte ich , die Stimmkarte zu zeigen . -

Danke schon . Stimmt jemand dagegen? - Niemand . Stimmenthaltungen? -

1 Stimmenthaltung . Angenommen . 

Ziff . 23 und 24 . § 35 Abs . 2 , zweiter Absatz , Satz 1 soll eine 

neue Formulierung erhalten : 

In einem großstädtischem Bezirksverband werden von den 

Kreishaupt- bzw . Kreisvertreterversammlungen ••• 

§ 35 Abs . 2 letzter Satz soll gestrichen und dafür soll gesetzt 

werden~ 

Der Bezikr ksvorsitzende beruft die Delegiertenversammlung 

ein , deren Vorsitz er führt . 

Wortmeldungen? - ~eine . Dann lasse ich über die Ziffern 23 und 24 , 

den § 35 Abs . 2 der Satzung betreffend , abstimmen . Wer für die 

Annahme ist , hebe die Stimmkarte. - Danke . Gegenstimmen? - Keine . 

Stimmenthaltungen? - Keine . Einstimmig angenommen . 
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Ziffern 25 , 26 und 27 , betreffend den § 38 . Darnach soll zu

nächst in Abs . l ein neuer Satz 2 eingefügt werden , Termin und 

Tagesordnung betreffend . Abs . 3 und Abs . 4 sollen eine Ergänzung 

erfahren . Dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall . Dann 

lasse ich abstimmen . Wer für die 3 Änderungen des § 38 stimmt, 

den bitte ich , die Stimmkarte zu zeigen . - Banke schön . Stimmt 

jemand dagegen? - Ungefähr 10 uegenstimmen . Stimmenthaltungen? -

1 Stimmenthaltung . Angenommen . 

Ziff . 28: § 39 Abs . S soll folgende Fassung erhalten : 

Ist ein Ve rband mit der Abführung seiner Beiträge bzw . 

Beitragsanteile länger als 6 Monate im Rückstand , so 

ruht das Stimmrecht aller seiner Vertreter in den über

geordneten Organen . 

Ein Delegierter : Nur e ine Frage hierzu ! Wie sieht es aus , wenn 

ein Ortsverband nicht zahl t und ein Mitglied dieses Ortsverbands 

in einen anderen Verband gewählt E t? Wie schaut es mit dem Stimm

recht aus, wenn ich , sagen wir , Delegierter zum Bezirks- oder 

Landesparteitag bin und der Ortsverband mit der Beitragszahlung 

im Rückstand ist? 

Hanauer: Ganz verstanden habe ich es nicht. Normalerweise gilt 

es jeweils in der nächsten Größenordnung . Hier sind es die Be

zirksverbände und Kreisverbände . Aber bit t e , Herr Notar! 

Wolfsteiner: In der vorgeschlagenen Fassung bezieht sich die Be

stimmung nicht auf einzelne Mitglieder, sondern sie bezieht sich 

nur auf Verbä nde ; wenn also ein einzel nes Mitglied seinen Bei

trag zum Ortsverband nicht bezahlt hat , ist es als Kreisdelegier

ter dennoch stimmberechtigt . Wenn hingegen der Ortsverband , der 

die Beiträge einhebt und der Beitragsanteile nach oben abzuführen 
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hat, mit dieser Abführung im Rückstand ist - diese 6 Monate -

dann können alle Delegierten , beispielsweise alle Vertreter zur 

Kreisvertreterversammlung aus diesem Ortsverband , nicht stimmen . 

Hanauer : Es heißt in § 39 Ab s . S klar: 

Ist ein Verband mit der Abführung seiner Beitroge bzw . 

Beitragsanteile länger als 6 Monate im Rückstand , so ruht 

das Stimmrecht aller seiner Vertreter in den übergeordneten 

Organen . 

Der betreffende Delegierte : Da bin ich etwas mißverstanden wor

den . Es dreht sich nicht darum, ob das Mitglied bezahlt hat, 

sondern um den Verband . enn praktisch aus dem Kreisverband 

Mitglieder eines Ortsverbands weiter gewählt wurden in eine 

übergeordnete Organisation, haben diese dann das Stimmrecht 

oder haben sie es auch nicht . Darum geht es mir; das wollte 

ich geklärt wissen . Es geht darum , daß der Ortsverband im Zah

lungsverzug ist , aber in der Zeit, in der er noch wahlberechtigt 

war , einzelne Mitglieder nach oben weiter delegiert worden sind . 

Hanauer : Ich wäre nicht undankuar , wenn man Aufklärungsdebatten 

außerhalb der Abstimmungsgebatten durchführen würde . Aber der 

Generalsekretar gibt Antwort . 

Generalsekretär Gerold Tandler : Die Regelung sieht folg e ndes uor: 

wenn ein Ortsverband gegenüber dem Kreisverband mehr als 6 Monate 

im Rückstand ist , hat der Ortsverband bei der Kreisvertreterver

sammlung kein Stimmrecht . Ist der Kreisverband gegenüber dem 

Bezirks- bzw . Lande wverband auch 6 Monate im Rückstand , dann haben 

die Delegierten dieses Verbands gegenüber dem Landesverband bzw. 
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Bezirksverband in dem Bezirks- bzw . Landesparteitag auch kein 

Stimmrecht . Das heißt , es kommt immer auf die Delegation an , 

die ein Delegierter im nachgeordneten Verband zu vertre ten hat. 

Ist also der Ortsverband - das war doch die Frage - bei Ihrem 

Kreisverband nicht im Rückstand , dann ändert es nichts an der 

Tatsache , daß Sie beim Landesparte itag kein Stimmrecht haben , 

weil Sie beim Landesparteitag entweder ein Delegierter des 

Kreisverbands oder des Bezirksverbands sind , aber nicht ein 

unmittelbarer Delegierter des Ortsverbands . Ist damit Ihre Frage 

beantwortet? -

Hanauer : Dies dient zur Aufklärung . Dann darf ich abstimmen 

11ssenx über § 39 Abs . 5 - Ziff . 28 - in der neuen Formulierung . 

Ich bitte um die StimmkarteA1 wer zustimmen wil l . -Wer stimmt 

dagegen? -

(Zuruf : Wortmeldung!) -Ich bin in der Abstimmung; da gibt es 

keine Wortmeldung . - 6 Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? -

6 Stimmenthaltungen . Damit ist § 39 Abs . 5 angenommen . -

Bitte Wortmeldung zu welcher Bestimmung , Herr Dr . Waldner 

Dr . Waldner : Herr Präsident , ich habe eine Frage , die auch ein 

Vorschlag ist . Sollten wir bei einer so entscheidenden Bestim

mung wie § 39 Abs . 5 nicht, um Unklarheiten zu beseitigen , die 

worte einfügen: "trotz ausdrücklicher Mahnung" ? Denn es könnte -

ich habe es bei anderen Ve rbänden erlebt - immer wieder vorge

bracht werden: Wir sind darauf nicht hingewiesen worden . Es 

stellt sich erst bei der Mandatsprüfung heraus . § 39 Abs . S 

würde dann lauten: 

••• trotz ausdrücklicher Mahnung länger als 6 Monate im 

Rückstand 

Das vereinfacht das Prozedere . Ich h abe mich vor der Abstimmung 
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schon gemeldet . Sie haben mich wie schö n öfters nicht aufge

rufen . 

Hanauer : Lieber Herr Kollege Dr . Waldner , "wie schon öfters"l 

Darf ich einmal sagen , hier gibt es WortmeldungszettelA . Ich 

habe von einer ganzen Reihe v on Delegierten so, wie es recht 

und Brauch ist , auch die Wortmeldung . Die anderen Herren stehen 

BN«~ auf , winken und gehen an das Mikrofon; dann kann ich i hnen 

das Wort erteilen . Ich habe es nicht gesehen . Ich habe gar 

keinen Grund, eine Wortme ldung nicht zur Kenntnis zu nehmen . 

Nur wenn das Wort Wortmeldung gerufen wird , wäheend ich in der 

Abstimmung bin : Nehmen Sie es einem Präsidenten nicht übel , es 

ist eines der geheiligten Rechte , daß man dann keine Wortmeldung 

mehr zur Kenntnis nimmt , weil es einen Abstimmungssalat ergeben 

würde , der nicht unbedingt schmackhaft ist . Ich habe ~ber nichts 

dagegen , wenn das Plenum nach der Abstimmung noch eine Ergänzung 

annimmt , weil es an der ursprünglichen Formulierung nichts aus

macht . Das würde also bedeuten , daß Sie den Wunsch haben , daß~~ 

S±e e en § 39 Abs . 5 nocheinmal auf rufe l'l und hinter dem vJort 

"Beitragsantei l e" die Worte "trotz ausdrücklicher Mahnung" einge

fügt werden • 

Frau Dr . Berghofer- Weichner ist für das Mah nwesen zuständig . 

Stellv . Landesvorsitzender Dr . Mathilde Berghofer-Weichner: Ich bin 

eigentlich nicht für das Mahnwesen zuständig , aber ich meine , 

wenn man das hineinschreibt , müßte man zumindest schreiben , in 
r 

welcher Frist und wielange vor der jeweiligen Sitzung und all 

das . Sonst entstehen daraus nur neue Streitigkeiten und neue 

Unklarheiten . Soviel ich weiß , gibt die Landesleitung viertel

jährlich die Beitrags§or derungen hinaus . Es ist also so , daß 

an sich jeder Verband weiß , was er zu zahlen hat , und in der 
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Regel we rden sie auch darauf hingewiesen . Wenn man dies aber 

in die Satzung schreibt, müßte es genau ~ormuliert sein , damit 

nicht neue Streitigkeiten entstehen , wann die Mahnung rechtzei

tig erfolgt und das alles . (Beifall) 

Ein Delegierter : Herr Präsident! Als Kreiskassier habe ich 

e ine Erfahrung gerade in diesem Punkt . Wir haben dies schon 

seit Jahren so gehandhabt , und ich muß sagen , es ist etwas 

sehr Heilsames . Ich würde sehr d arum bitten , daß es dabei 

b leibt , wie die Abstimmung bereits gezeigt hat . Wir können 

unmög lich wieder etwas aufnehmen , wo wir dann bei der Kreis

vertreterversammlung wieder deshalb in die Zwickmühle kommen , 

weil einzelne Ortsverbände sagen , ich habe die Mahnung nicht 

bekommen . Ich bitte , es so zu belassen , wie bereits abgestimmt 

ist . (Beifall) 

Hanauer : Danke ß chön . Es wurde jetzt dagegen gesprochen . Ich 

darf nun über den zusätzlichen ~rgänzungsantrag des Herrn 

Dr . Waldner abstimmen lassen . Wer für die Annahme ist , den bitte 

ich um die Stimmkarte . Heben Sie wenigstens die ei~ene hoch , 

Herr Dr . Waldnerl - Danke . Gegenstimmen ! Gegen die einzige Stimme 

von Dr . Waldner abgelehnt . Stimmentha ltungen? - Auch keine Stimment

haltungen . Ich habe also jetzt geschäftsordnungswidrig , wie ich 

das Ihnen gegenüber immer gern zu tun pflege , Sie trotzdem noch 

zu Wort und zur Abstimmung kommen lassen . Gestatten Sie mir die 

kleine Retourkutsche . 

Ziff . 29 ; § 43 Abs . l a betreffend . ~s sollen die Worte " bzw . 

Stimmkreisverbänden" gestrichen werden . Es hande lt sich an sich 

um einen Analogiebeschluß zum vorige n Beschluß . 
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Jungnickl: Im Namen des Kreisverbands Nürnberg- Ost beantrage 

ich , daß § 43 Abs . l a abgeändert wird , und zwar sind die 

Wörter " und stellvertretenden Vorsitzenden" zu streichen . 

Nachdem die Satzung jetzt bei den stellv . Vorsitzenden zwingend 

die Einzelabstimmung vorschreibt , kann dies unter Umständen 

erstens ein sehr zeitraubendes Verfahren sein . Ich erinnere 

daran , bei 3 stellv . Vorsitzenden der Kreisverbände - das ist 

meiner Meinung nach der Hauptpunkt - wäre auch ein großer Minder

heitenschutz gegeben; denn es ist leichter , über die Sammelab

stimmung einen Kandidaten einer Minderheit durchzubekommen , 

als bei Einzelabstimmung . 

Hanauer : Moment , ich darf einmal festste llen , auf die vorliegen

den Antrage bezieht sich das nicht . Das ist ein neuer Antrag . 

Ich habe den Antrag nicht schriftlich vorl iegen . 

ezuruf : Ich beziehe mich auf das Papier II . Satzungsänderungen, 

Seite 3 , unte r 17 . 1) 

Hanauer : In § 43 Abs . l a sollen die Worte "und stellvertretenden 

Vorsitzenden" und "bzw . Stimmkreisverbänden" gestrichen werden • 

Über die Streichung der ~~orte "und stell v . Vorsitzenden " lasse 

ich dann an vierter Stelle abstimmen . Zunächst lasse ich ab

stimmen über die Ziff . 29 , wonach in § 43 Abs . l a die Worte 

"bzw . Stimmkreisverbänden" zu streichen sind . Darf ich fest

stellen , daß Sie damit einverstanden sind , so , wie vorher mit 

den entsprechenden anderen Beschlüssen? - Widerspruch erhebt 

sich nicht . Angenommen. 

Ziff . 30 § 43 Abs . l vorletzter Satz soll lauten: 

" ·· · die von der Versammlung zu berufen sind, " 
Dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall . Dann lasse ich 
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abstimmen . Wer für die Annahme dieser Änderung ist , zeige die 

Stimmkarte . - Danke schön . Stimmt jemand dagegen? - Ich sehe 

keine Gegenstimme . Stimmenthaltungen? - Ebenfa l ls nicht . 

Angenommen . 

Ziff . 31 . Hi er handelt es sich um den dritten Punkt bei § 43 Abs . l . 

Der letzte Satz von § 43 Ab .1 soll lauten : 

Mitgl ieder der Wah l ausschüSse und Wahlpr~fungskommissionen 

müssen nicht den wählenden Organ angehör en , aber CSU- Mit

glieder sein . Helfer von Wahlausschüssen Können auch Mit

g l ieder von Ar beitsgemeinschaften oder Ar beitskreisen sein . 

Wer fü r diesen neuen Satz in § 43 Abs .l ist , den bitte ich 

um ein Stimmkartenzeichen . - Danke schön . Gegenstimmen ? - Keine . 

Stimmenthaltungen? - 1 Stimmenthaltung . Angenommen . 

Dann kommt der wiederaufgenommene , vom Arbeitskreis nicht über

nommene Antrag von Nürnberg- 0st, in § 43 Ab s . l a die Worte 

" und stellvertretenden Vorsitzenden" zu streichen . 

Wolfsteiner : Die Satzungskommission und auch der Arbeitskreis* 

Satzung war einstimmig der Auffassung , daß die Wah l der stellv . 

Vorsitzenden in die Organe von so erheblicher Bedeutung ist , 

daß der Zeitaufwand , der für eine Einzelabstimmung erforderlich 

ist , nicht ins ~ewicht fällt , so daß es bei der Regelung , daß 

stellvertretende Vor sitzende in Einzelabsti~mung zu wählen sind , 

bleiben soll . 

Der betreffende Delegierte : Dem ware natürlich entgegenzuhalten, 

warum dann die 3 Stellvertreter gleichberechtigt sind . Ich ver

stehe nicht ganz , warum man einerseits einen Veitstanz macht , 

wer erster , zweiter und dritter Stellvertreter ist , und zum 
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anderen immer betont , daß sie selbstverstandlieh alle das 

gleic he Vertretungsrecht haben . 

Hanauer: Gleiches Recht und gleiche Wahlmodalitäten . 

Ein weiterer Delegierter : Ich kann dem Argument des Herrn 

der Satzungskommission nicht ganz folgen; denn es wäre auch 

bei der Abänderung so , wie von mir vorgeschlagen , weiterhin 

möglich , Einzelabstimmung bei der Wahl der stellv . Vorsitzenden 

vorzuneh~en , soweit dies wünschenswert oder notwendig ist . Es 

wäre aber auch möglich, und ich verweise nicht nur auf die 

zeitraubenden Abstimmungsvorgänge - das können unter Umständen 

bis zu 6 Wahlgänge sein - , sondern ich verweise in erster Linie 

darauf , daß e s für eine Minderheit besser und leichter wäre, 

einen stellv . Vorsitzenden durchzubekommen , als bei der jetzigen 

Regelung . 

Hanauer: Danke schön . Keine Wortmeldungen mehr . Dann lasse ich 
V 

über den Abänderungsantragdes Kreisverbands Nürnberg-O@ t abstim-

men , in § 43 Abs . l a die Worte "und stellvertretenden Vorsitzenden" 

bei der Einzelabstimmung zu streichen, abstimmen . Wer für diesen 

Antrag ist, den bitte ich um das Handzeichen . - Danke schön . 

Die Gegenprobel - Dies scheint mir die Mehrheit zu sein . Ich 

bitte alle , sich an der Abstimmung zu beteiligen . Wer ist dafür , 

daß in § 43 Abs . l a die Worte "und stellvertreteneen Vorsitzenden" 

gestrichen werden? - Jetzt die Gegenprobe : Wer ist für die 

Ablehnung? - Ich bitte das Tagungsprasidium achtzugeben . Ich 

bin nach wie vor der Auffassung, daß das knapp, aber eindeutig 

die Mehrheit ist . Letzteres ist zweifelsohne die Mehrheit , viel

leicht um etwa 10 Stimmen. Stimmenthaltungen? - 8ei einer Stimment

haltung mit einer knappen , aber ausreichenden Mehrheit abgelehnt . 
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Ich habe dann noch die Ziff . 32 , auch noch den § 43 betreffend , 

und die Ziff . 33 und 34; danach sollen in § 43 die Absätze 3 , 4 

und 5 neu formuliert werden . 

Ein Delegierter : H~rr Präsident , ich schlage vor , in § 43 Abs . 4 

der vorgeschlagenen Neufassung den Buchstaben b zu streichen . 

Meines Erachtens ist es rechtlich unzulässig , die Stimmabgabe 

auf vorgeschlagene Personen zu beschränken , wenn man andererseits 

schon vorschreibt , daß man mindestens 3 Viertel der Stimmen ab

geben muß . Es kann ein ~arteimitgl ied dadurch gezwungen werden, 

Leute zu wählen , die es nicht wählen will . Ich möchte an die 

Entscheidung von Berlin erinnern , wo der SPD bestimmte Partei

beschlüsse aufgehoben worden sind, weil man Mitglieder gezwungen 

hat, sich insoweit stark an d ie Vorschl äge zu halten . Ich bin 

der Mei nung , man sollte den Buchst . b streichen . Im übrigen 

könnte man es dann bei den Bestimmungen belassen . 

Hanauer : Es geht nur darum , daß nur vorgeschlagene ~ersonen 

so , wie es im öffentlichen Wahlrecht ist, wählbar sein sollen • 

Wolfsteiner: Wir waren der Meinung , daß das mit dem Berliner 

Urteil vereinbar sei . Ich glaube , man so l lte eine klare Ent

scheidung treffen . Wenn wir es sachlich bei der bisherigen 

Fassungbelassen wollen , daß nämlich eine Mindestzahl von Stimmen , 

mindestens 3 Vier tel der möglichen Stimmen , abgegeben werden 

müssen , dann ist diese Bestimmung nur sinnvoll , ~enn sie durch 

die jetzt von der Satzungskommission vorgeschlagene Bestimmung, 

~aß nämlich nur vorgeschlagene Bewerber wählbar seien , ergänzt 

wird . Sonst ist sie nämlich völlig sinnlos . Ich kann bei einer 

~ammelabstimmung ebensogut die Stimmen freilassen , ebensogut 

eine geringere Zahl von Stimmen abgeben wie einfach Leute darauf 

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, PT19740712-7



• 

• 

- 1 82 -

schreiben , von denen ich mit Sicherheit weiß , daß sie keine 

Mehrheit bekommen werden. Wenn also die Meinung besteht, die 

Bestimmung , es sollte eine bestimmte Mindestzahl an Stimmen ab

gegeben werden , sei aufrechtzuerhalten, dann , glaube ich , muß 

man es konsequenterweise auch bei diesem Zusatzvorschlag belas

sen . Die andere Möglichkeit ist , diese Mindeststimmabgabevor

schrift ganz zu streichen . Allerdinqs muß man sich darüber klar 

sein , daß das die Möglichkeit der Manipulation bei einer Sammel

abstimmung keineswegs vermindert , weil dann alle Leute , die je

manden Bestimmten durchbringen wollen , nur eine Stimme abgeben 

und aus der Sammelabstimmung eine Farce wird . Ich bitte Sie , 

dem Vorschlag der Satzungskommission zuzustimmen . 

Dr . Haniel : Ich möchte den Vorschlag von Herrn Dr . Niebler recht 

he ftig unterstützen . Ich glaube, wir tun uns allen keinen guten 

Dienst, wenn wir eine Satzungsbestimmung hineinbringen , die uns 

hindert, in sehr vielen Fällen von der Möglichkeit einer Sammel

abstimmung Gebrauch zu machen . Ich erinnere mich gerade heute 

an eine Reihe von Sammelabstimmungen , wo z . B. nur 2 Personen 

zu wählen waren , wobei die Wahl entweder nicht in Sammelabstimmung 

hätte durchgeführt werden können oder wo sehr viele Delegierte 

in der Verlegenheit gewesen wären , unnötige Stimmzettel abzuge

ben , wenn wir diese Bestimmung gehabt hätten . Es ist so , daß ich , 

wenn z . B. 2 Schriftführer vorgeschlagen sind , die, wie üblicher

weise, in einer Sammelabstimmung gewählt werden , und der eine 

mir b e hagt und der andere mir nicht behagt , gezwungen wäre , einen 

anderen Vorschlag zu bringen , um die Möglichkeit einer Opposition 
V 

gegenüber einem der Vorgesdhlagenen zum usdruck zu bringen . 

Es bleibt mir augenblicklich nur die Wahl , jemanden zu wählen, 

der nicht vorgeschlagen ist . Ich würde Sie herzlich bitt,h , die 

Beschränkung auf vorgeschlagene Personen zu streichen . 
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Hanauer : Darf ich nochmals die Satzungskommission bitten und, 

wenn ich sie richtig verstanden habe , die Frage dahin präzisie

ren : wenn ich eine Sammelabstimmung über 10 habe und muß , um 

gültige Stimmzettel abzugeben , mindestens 8 Personen darauf ge

schrieben haben , und ich schreibe nun 3 nicht Vorgeschlagene 

drauf , habe also nur 7 Vorgeschlagene , rutscht die Zahl also 

damit unter die Quote herunter , ist dann der ganze Stimmzettel 

ungültig? 

Stellv . Landesvorsitzende Mathilde Ber ghofer- Weichner : Darf ich 

etwas dazu sagen ! Dieser Vorschlag kam aus t,ktisch versierten 

Kreisen der JU und hat natürlich etwas für sich , wenn man das 

überlegt , was vorhin gesagt worden ist . Man kann diese Notwen

digkeit 3 Viertel der Stimmen abgeben zu müssen , dadurch umgehen , 
I 

daß man vollkommen unbekannte Leute darauf schreibt , die sonst 
u~~~ 

sicher keiner wählt , und damit eben das Zie~, d~ß in einer Sammel-

abstimmung eine gewisse Mindeststimmenzahl auf jeden einzelnen 

Gewählten kommen soll , Vielleicht erinnern sich manche , daß 

früher bei Sammelabstimmungen die absolute Mehrheit erreicht 

werden mußte und daß bei denen , die sie nicht hatten , ein er

neuter Wahldurchgang erfolgen mußte , was große Schwierigkeiten 

gebracht hat und was dann zur Abschaffung der absoluten Mehrheit 

und zu dem Quorum geführt hat . Ich bin auch der Meinung , natürlich 

kann das in der Tat einmal zu einem Mißbreuch führen , aber so 

gefährlich ist es wo hl nicht , daß , ~?8Re Bedenken dagegen bestehen , 

wir daran festha l ten sollten . Ich wollte nur darauf hinweisen, 

daß natürlich die Mißbrauchsmöglichkeit besteht und daß es nicht 

wünsch e nswert ist , daß wir bei wichtigen Parteigremien Leute 

in Vorstandschatten oder als Vertreter in höheren Pa rteigremien 
~ 

haben , die nur einen Bruchteil der Stimmenzahl auf sich vereini

gen und damit kein echtes Vertretun Jsrecht haben . 
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Ein Delegierter : Liebe Parteifreunde , so schwierig, schein t 

mir das Problem nicht zu sein . In der JU-Satzung finden Sie 

die Bestimmung , daß nur vorgeschlageneR 3ewerber wählbar sind, 

allerdings mit der Maßgabe , daß die Hälfte der Stimmen auf 

dem Stimmzettel abgeg~ben werden muß . Ich bin der Meinung -

das Beispiel der Schriftführer oder Schatzmeister scheint 

mir'~tichhaltig zu sein - , man sollte h~er eine Regelung 

finden , daß man entweder nur v or geschlagene Bewerber wählen 

kann und dann nur die Hälfte der jeweils vorgeschlagenen Be

werber drauf schreiben muß oder aber ä aß man die bisherige 

Regelung mit Dreiviertelmehrhe it beibehält , aber dann diesen 

Passus streicht . 

Ein weiter er Delegierter : Mein Vorredner hat rein zufällig 

das gesagt , was ich als Antrag gebracht hätte ; ich beantrage 

nä~lich , in der Formulierung , die uns als § 43 Abs . 4 neu v or

liegt, in Buchst . c "dreiviertel" durch "die Hälfte" zu ersetzen, 

und begründe da~ wie folgt : 

Vorhin ist vorgetragen worden , das Blockwahlverfahren der SPD 

ist als rechtswidrig erkannt worden vom Kammergericht in Berlin 

in zweiter Instanz . Der BGH wird noch darüber zu entscheiden 

haben . Ich bin aber sicher , daß das im Effekt genau so mehrheits

diskriminierende Dreiviertel-Blockwahlsystem , das wir haben , 

ebenfalls als zumindest sehr bedenklich angesenen werden müßte , 

wenn es jemals zur rechtlichen Klärung käme . Ich bin al lerdings 

auf Grund der Geschlossenheit der CSU sicher , daß so etwas nicht 

vo r die ordentlichen Gerichte kommt , sondern wenn , dann bei uns 

ausgetragen werden sollte , wenn man sieht einig ist . Aneders ist 

es wohl bei der SPD, die ja meh r ere Parteien darstellt . Wir soll_ 

ten hier aber doch völlig klar stellen , daß es sinnvoll ist , 

daß nur vorgeschlagene Kandidaten gewählt werden können . Das 

andere ist doch hirnrissig , wenn ich irgendjemanden auf den 
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Stimmzettel schreibe , der gar nicht wählbar ist . Anders sollten 

wir ~linderheitenschutz betreiben und innerperteiliche Demokratie 

für die Minderheiten anbieten , etwa auch die JU , und sagen : Es 

reicht , wenn ihr 50 ~ der notwendigen Kandidaten auf den Stimm

zettel schreibt; dann ist er gültig . Die 75 %_ Barriere füxhrt 

dazu , daß sich bei 10 Kandidaten , wenn jch h Joß 2 odec 3 ejgene 

Kandidaten hab& , 8 daraufschreiben muß . Das ist im Grunde , wenn 

ich in der Mi nderheit bin , genau dasselbe , wie wenn ich 10 darauf 

sGhreiben muß , weil ich me ine eigenen e ntwerten muß, wenn ich 

bloß 2 oder 3 eigene Kandidaten habe . Deshalb mein Antrag , "Drei

viertel" zu streichen und durch "die Hälfte" zu ersetzen; anson

sten mein Vorschlag , das zu belassen . 

Hanauer : Zur Frage der nicht vorgeschlagenen Persone n dürfen 

wir nicht nur den § i~ 43 Abs . 4 b , sondern wi r müss e n auch den 

§ 43 Abs . 3 b , wo die gleiche Bestimmung enthalten ist , mit in 

die Überlegungen einbeziehen . 

~in Delegierter : Ich stelle den Antrag , daß § 43 Abs . 4 b ge

strichen wird , so wie es einige vor mir bereits gesagt haben • 

Wir sollte n doch die Möglichkeit haben , daß wir nicht gezwungen 

sind , Leute zu wählen , die uns nicht sympathisch sind . Vor allen 

Dingen kann ich doch , wenn ei ne p~ilierte Person vorgeschlagen 

ist , keinen anderen mehr bringen , wenn sie nicht ins Fettnäpf

chen treten sollen . 

Generalsekretär Gerold Tandler: Ich darf folgendes zur Überlegung 

geben . Bei einer Sammelabstimmung , wo es um 10 , 15 oder 20 Kan

didaten geh t, fällt es ohnehin nicht an , weil man mit den 75 ~ 

seine Auswahlmöglichkeit hat . Die Schwierigkeit - und das ist 

hier schon mit Recht dargestellt worden - gibt es dann , wenn es 
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um sog . Sammelabstimmungen geht , es sich im konkreten Fall -

Schriftführer, Schatzmeister - aber nur um 2 Personen handelt •. 

Ich würde deshalb vorschlagen , § 43 Abs.4 b wie folgt zu ergän

zen : 

~s sind nur vorgesdhlagene Personen wählbar , es sei denn , 

daß die Zahl der Vo rgeschlagenen die Zahl der zu Wählen

den nicht übersteigt . 

Dann sind wir nämlich aus der Schwierigkeit , Herr Haniel , die 

Sie vorgetragen haben , heraus; denn dann faßt diese Vorscnrif t 

erst in dem Fall , in dem die Zah l der Vorgeschlagenen größer 

ist als die Zah l der zu Wählenden . Wenn aber die Zahl der Vor

gesch lagene n nicht größer ist als die Zahl der zu Wählenden , 

dann ist man an den Vorschlag nicht gegunde n. So einverstanden . 

Ein Delegierter: Herr Präsident , ich stelle Geschäftsordnungs

antrag auf Schluß der Debatte , damit wir diese Satzungsänderung 

am morgigen Tag weiterbehandeln . Ich sehe nicht ein , wenn wir 

alle hier sind und jeder zu dem geselligen Abend will und sich 

ein großer Teil schon abgesetzt hat . Ich bin der Meinung , daß 

wir diesen Punkt morgen weiterführen können. 

Hanauer: Sie meinen nicht Schluß der Debatte zu dem Punkt, Sie 

meinen Schluß der Sitzung . Sie kommen meinen Überlegungen ent

gegen; denn wir haben vorher beschlossen - und an dem Beschluß 

war ich gebunden - , die Zeit , die bis zur Feststellung des 

Abstimmungser gebnisses bleibt - und es gibt keine Stichwahl -

mit der Ber atung der Satzung auszunützen . Das ist justament in 

dem Moment der Fall , wo Sie sich gemeldet haben, so daß das Er

gebnis der Abstimmung über die 20 weiteren Beisitzer für den 

Landesvorstand vorliegt und wir die Frage der Formulierung der 

zu § 43 noch ausstehenden Punkte~ - die Ziffern 32 , 33 und 34 
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nämlich § 43 mit den Absätzen 3,4 und 5 , dann die §§ 44 , 45,52 , 

55, 59 und 60 morgen erledigen können , weil ich befürchte , daß 

wir tootzdem nicht mehr fertig werden , so gern ich die Satzung 

heute abgewickelt hätte . Die Wortmeldungen werden für morgen vor

gemerkt . 

Ein Delegierter : Ich möchte mich gegen diesen Geschäftsordnungs

antrag wenden . Ich bin der Auffassung , wenn wir weiter konzentriert 

arbeiten , haben wir es in einer angemessenen Zeit erledigt . Der 

gesellige Abend geht meines Wissens um 20 . 30 Uhr an , nicht um 

19 . 30 Uhr . 

Hanauer : Darf ich bitteh, bevor Sie sich setzen , aus der Sicht 

in den Saal zu schauen und sich dann zu überlegen , ob Sie noch 

guten Mutes und bestem Gewissens den Antrag aufrechterhalten 

können . Ich möchte mir nicht weitere Ah f echtungen bei den Ab

stimmungen einhandeln . Ich bin sicher , daß wir, wenn es morgen 

von der Satzungskommission durchdacht ist , diesen Abschnitt 

morgen in weniger als 1 Viertelstunde erledigt haben . 

Ein Delegierter : Ich möchte zu ~edenken geben , daß wir zu § 43 

eine eingehende Diskussion geführt haben . Ich bitte , daß wir 

ihn noch zum Abschluß bringen . Über den § 43 können wir noch 

abstimmen . 

Hanauer: Ich lasse über den Geschä ftsordnungsantrag abstimmen , 
)t~ 

den §43 in seinen 3 Absätzen 3 , 4 und 5tzur Abstimmung zu stel 

len . ~er damit einverstanden ist , den bitte ich , die Stimmkarte 

zu zeigen . - aie Gegenstimmen! - Ersteres war die Mehrheit . Ich 

lasse also darüber noch abstimmen . 
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~nächst § 43 Abs . 3 . Dazu liegt mir kein Änderungsvorschlag vor . 

Ich bitte um die Stimmkarten , wer für die Annahme ist . Danke schön . 

Gegenstimmen? - Einige wenige Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? -

5 Stimmenthaltungen . Angenommen . 

De r § 43 Abs . 4 soll in seinem Abschnitt b die Formulierung er

ha l ten : 

"es sei denn , daß die Zahl der Vorgeschlagenen nicht 

höher ist als die Zahl der zu Wählenden . " 

Vorschlag des Herrn Generalsekretärs . - Wir sind an sich bei 

der Abstimmung , aber ich lasse auch Wortmeldungen noch zu . 

Ein Delegierter : Ich hatte mich vorher gemeldet , bevor über den 

Geschäftsordnungsantrag abgestimmt wurde . Ich bitte festzustellen , 

ob wir bei den gelichteten Reihen überhaupt noch beschlußfähig 

sind . 

Hanauer : Ich habe gerade eine Abstimmung durchgeführt . Sie können 

diese Abstimmung wiederholen , wenn Sie Bedenken haben . Ich bin 

der Auffassung , daß das Beteiligungsverhältnis knapp ist . Aus 

dem Grund wollte ich die Abstimmungen gern unterbrechen . Die 

Mehrheit hat gebeten , die Abst$mmungen noch durchzuführen . Ich 

bitte , es also dabei zu belassen . 

Ich lasse über § 43 Abs . 4 mit der Ergänzung des Herrn General

sekretärs abstimmen . ~er für die Annahme ist , den bitte ich , 

die Stimmkarte zu zeigen . 

(Zuruf : Zur Gesch~ftsordnung . ) 

- Nir sind in der Abstimmung; da gibt es keine Geschäftsordnungs

meldung . - Wer stimmt dagegen? - fi as erstere war die Mehrheit . 

StimMenthaltungen? - 3 Stimmenthaltungen . Die Abstimmung zu § 43 
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Abs . 4 ist beendet . 

Geschäftsordnungsmeldung , bitte schön! 

Ein Delegierter : Her r Präsident , Sie haben uns keine Aufklärung 

gegeben , worüber wir abstimmen . Sie haben gesagt, es wird unter 

§ 43 Abs . 4 b der Abänderungsv orschlag des Her rn Generalsekretärs 

behande l t . 

Hanauer : Ich habe genau gesag t , es wi r d abgestimmt über § 43 

Abs . 4 b , wobei bei Abs . 4 b die von Her rn Generalsekretär vor ge

schlagene Abänderung bzw . Er gän zung mit zur Abstimmu ng steht : 

"!ls sei denn , daß die Zah l der Vorgeschlagenen nicht 

höher ist als die .lah l der zu Wählenden . " 

Der betreffende Delegierte : Dar f ich einwenden , daß Ihnen dann 

v ielleicht ein Ver senen unter laufen ist . Ich habe einen Abän

derungsantr ag für Buchst . c gestellt , über den jetzt nicht mit 

abgesti mmt worden is t, nämlich daß "dreiviertel durch "die Hälfte" 

e r se t zt wird . Ich bitte deshalb , die Abstimmung neu zu o r gani

sieren . 

Hanauer : Sie wollten das \vort "dreiviertel2 durch " die Hälfte" 

ersetzt haben . Das betriff t Buchst . c . Der Vorschlag wurde vor

hin gemacht ; ich dachte, e r würde nach der Debatte nicht mehr 

aufrechterhalten . Wer ist dafür , daß das Wort "dreiviertel " in 

Buchst . c durch "die Hälfte" ersetzt wird? -

(Zuruf : Zur Geschäftsordnung !) 

- Eine Ordn ung müssen wir haben, und das ist die Geschäftsordnung 
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die wir vom Landtag auch nach der Geschäftsordnung der Partei 

hier übernehmen , und da gibt es während der Abstimmung nicht 

dauernd Geschäftsordnungszwischenrufe . Da muß man sich halt 

vorher melden . Ich mache es schon mit einer ausgedehnten Lang

samkeit , wobei mich derUtlrzeiger fast schon zu stören droht. 

Ah!,'f 
Hier ist also der Antrag gestellt worden , in Buchst . c das 

Jort "dreiviertel" durch "die Hälfte" zu ersetzen . Ich lasse 

darüber abstimmen . Jer ist für die Änderung dieser Bestimmung? 

~er stimmt dagegen? - Das erstere war die Mehrheit . Stimment

haltungen? - Bei 2 Stimmenthaltungen angenommen . 

Oann habe ich nur noch über § 43 Abs . S abstimmen zu lassen . 

Dazu habe ich k~ine Wortmeldung und keinen Abänderungsantrag . 

~s handelt sich um die Regelung für die Stichwahlen . Wer für 

die Annahme ist , den bitte ich um die Stimmkarte . - Gegenprobe~ 1 -

Keine Gegenstimmen . - Stimmenthaltungen? - 1 Stimmenthaltung . 

Angenommen . 

Hier breche ich die Ba ratungen ab . -

Ich gebe als letztes noch bekannt das Ergebnis der Wahl der 

20 weiteren Mitglieder des Landesvorstands . -

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und eine geruhsame 

Nacht und morgen einen neuen Tag zu einem frohen tun . 

Die Sitzung ist geschlossen . 

Schluß der Sitzung 19 . 00 Uhr . 
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Wiederaufnahme des Parteitags : 19. 20 Uhr . 

Tagungspräsident Bundestagsvizepräsident Dr. Richard Jaeger : 

Wir nehmen die gestern abend unterbrochenen Beratungen des 
Parteitags wieder auf . 

Wir haben heute vormittag zwei hohe Gäste zu begrüßen , ich 
könnte sagen, zwei hohe Stammgäste unseres Parteitags . (Beifall) 
I ch heiße willkommen den Ministerpräsidenten des Landes Rhein
land-Pfalz, den Bundesvorsitzenden der Christlich- Demokratischen 
Union , unseren Freund Dr . Helmut Kohl . 

Ebenso herzlich begrüße ich den Vorsitzenden der Fraktion der 
Christlich-Demokratischen und Christlich-Sozialen Union im 
Deutschen Bundestag , unseren Freund Dr . Karl Carstens . (Beifall) 

Ich begrüße den Abgeordneten der Südtiroler Volkspartei in der 
Römischen Kammer , Herrn Dr . Hans Ben edikter . (Beifall) 

I ch begrüße mit besonderer Herzlichkeit unseren langjährigen 
Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden der Christlich
Sozialen Union , Dr . Hans Ehard . (Beifall) 

Dann begrüße ich den langjährigen Staatsminister und Landes
vorsitzenden der Christlich- Sozialen Union , Dr . Josef Müller . 
(Beifall) 

Ich heiße den Bundesvorsitzenden der Katholischen Arbeiterbe
wegung Deutschlands , Herrn Alfons Müller, sehr herzlich will
kommen . (Beifall) 

Ich begrüße Herrn Gebhard , den Landesvorsitzenden des Bayeri-
schen Beam~bundes (Beifall) und Herrn Albin Schindlbeck, den 
Landesvorsitzenden der Katholischen Erziehergemeinschaft . (Beifall) 

Nun , meine Damen und Herren , habe ich zuerst einmal eine tech
nische Mitteilung zu machen : Sollm jemand seit gestern abend 
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im Besitz einer bifokalen Brille sein , die ihm nicht paßt , dann 
gehört sie dem Herrn Landtagspräsidenten . Es empfiehlt sich , 
sie beim Tagungsbüro oder bei ihm selbst abzugeben . 

Dann , meine Damen und Herr en , müssen wir für die Beratungen 
dieses zweiten Sitzungstages unseres Parteitags eine Entschei
dung fällen , die ich Ihnen überlassen möchte : Machen wir eine 

Mittagspause oder tagen wir durch , mit dem Ergebnis , daß wir , 
wie ich hoffe , früher fertig sind? Wer dafür ist , daß wir dur ch
tagen , den bitte ich , die Hand zu heben . - Ich bitte um die 
Gegenprobe . - Das erste war die hohe Mehrheit . Sie hab en also 
ents chi eden , daß wi r ohne Mittagspause durchmachen . Dann , me i ne 
Damen und Herren , wollen wi r mit Schwung in unsere Arbeit gehen . 
I ch ertei le da s Wort programmgemäß al s erstem Herrn Minister
präsi denten Dr . Helmut Kohl . 

Ministerpräsident Dr . Helmut Kohl , Bundesvorsitzender der CDU: 
Herr Parteitagspräsident , meine sehr verehrten Damen und Herren , 
liebe Freunde in der CSU ! Ich darf Ihnen zunächst , obwohl am 

2 . Tag erst - aber aies ergibt sich a~s der Reihenfolge Ihrer 
Programmpunkte -

1
zu diesem Parteitag der CSU Bayerns d i e herz

lichen Grüße und guten Wünsche der CDU Deutschlands überbringen . 
(Beifall) Wir alle wissen - und wer durch die Straßen Münchens 

tt an diee em Morgen fährt, kann es a uch optisch wahrnehmen - , daß 
dieser Parteitag am Vorabend der wichtigen Wahlentscheidung 
für Bayer n und Deutschland

1
der Wahl zum Bayerischen Landtag 

am 27 . Oktober steht . Um so intensiver und herzlicher sind 
unsere Wünsche für ein gutes Gelingen dieses Parteitages als 
Auftakt zum 27 . Oktober . Ich will diese Stunde wahrnehmen und 
zunäehst ein sehr herzliches Wort des Dankes sagen . Zunächst 
ein Wort des Dankes und auch ein Wort des Glückwunsches zu 
seiner 8 . Wiederwahl als Landesvorsitzender der CSU an unseren 
Freund Franz Josef Strauß . (Beifall) 

Meine Damen und Herren ! Wer die Lage der CSU und CDU nach den 

für uns verloren gegangenen Bundestagswahlen im Herbst 1972 
analysierte , gb uns zu jenem Zeitpunkt - das ist weniger als 
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zwei Jahre zurück - nur eine sehr bescheidene Chance , daß wir 
schnell wieder auf die Straße des Sieges einschwenken ~rden . 

Es gab Prognosen in CDU und CSU, die von langen und schwierigen 
Jahren sprachen , und es gab wenige , d i e sagten und auch das 
Notwendige dafür taten, daß CDU und CSU so schnell wie möglich 
wieder Tritt faßten . 
Franz Josef Strauß war einer dieser wenigen , und ich will aus 
diesem Grunde ihm gerade dafür an diesem Tag ein besonderes herz
liches Dankeswort sagen . Wir haben zwischen den beiden Partei
präsidien von CSU und CBU im Ablauf dieser letzten 12 Monate 
eine Zusammenarbeit organisiert und praktiziert , von der ich 
behaupten möchte , daß sie beispielhaft ist in der Geschichte der 
CDU/CSU Deutschlands . Und was viel wichtiger ist , jedenfalls 
für mich und auch für ihn, ist , daß wir nicht nur nach ge
schriebenen Geschäftsordnungen und Statuten miteinander verhan
delten , sondern in Freundschaft und Kamerads chaft diese schwie-
rige Zeit durchgestanden haben . Und ich finde, es ist keine schlech
te Sache , wenn sich im schwierigen Alltagsgeschäft der Politik 
die Beziehungen menschlich und freundschaftlich abwickelnx; 
denn das ist das Allerwichtigste . Wer siegen will , muß in 
Freundschaft zueinander stehen; das ist die Voraussetzung 
eines jeden Erfolgs . (Beifall) Ich will in diesen Ausdruck des 
Dankes einschließen unseren Freund Alfons Goppel , der heute 

~ als einer der Senioren der Ministerpräsidenten der deutschen 
Bundesländer ein Stück Geschichte dieser Bundesrepublik ist, 
der voller Lebendigkeit und Anteilnahme uns Jüngeren immer sei
nen Rat zur Verfügung gestellt hat . Er und die Mannschaft der 
Bayerischen Staatsregierung waren in diesen letzten Jahren und 
vor allem in den sehr schwierigen letzten Monaten eine wichtige 
Voraussetzung auch unseres Erfolgs in der Gesetzgebung dieser 

Bundesrepublik im Deutschen Bundesrat und überall dort , wo sein 
Rat gefordert war . (Beifall) Und ich will ein herzliches Wort 
des Dankes sagen an die Landesgruppe der CSU und unseren Freund 
Richard Stücklen , der auch in einer sehr schwierigen Position 
und Zeit das Seine mit den Freunden der Bundestagsgruppe der 
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CSU dazu beigetragen hat, daß die beiden Schwesterparteien 
auch in der praktischen Gesetzgebung der Politik des Alltags 
vorzüglich miteinander harmonieren. (Beifall) 
Meine Damen und Herren ! Seit über 25 Jahren praktizieren wir 
jetzt dieses feste und unauflösliche Bündnis von CDU und CSU. 
Und ich will es ganz knapp sagen : Solang wir es nur selbdt 
wollen , kann niemand diese Einheit CDU/CSU auseinander bringen . 
Von draußen kann das gar niemand . (Beifall) Viele ~serer Gegner 
hoffen auf Differenzen, auf Streit und auf Zwietracht , weil das 
die sicherste Chance wäre , die Herrschaft der sogenannten sozial
liberalen Koalition auf lange Zeit hinaus zu verlängern . Ich 
meine , sie hoffen umsonst . Wir waren und wir sind organisatorisch 
zwei Parteien , zwei Schwesternparteien, aber wir waren , wir sind 
und bleiben uns eins in den ~ielenJ~ser deutsches Vaterland , 
(Beifall) CDU und CSU sind , ohne daß wir einen großen Etiketten
schwindel vornehmen müßten , seit der Stunde der Geburt di eser 
Union Volkspartei . Das heißt , eine Partei der offenen Dis
k&ssion aller Sachfragen. Wir sind keine Kaderpartei . In dieser 
Partei sehen Männer und Frauen aus allen Schichten , a us allen 
~eichen unserer deutschen Heimat ihre politische Heimat , in 
der CDU/CSU. Und weil dies so ist , brauchen wir auch bei uns 
die freie Diskussion . Wir sind freie Bürger in einer freien 
Partei . Für uns trifft nicht jene berühmt gewordene Karikatur 
eines berühmten italienischen Malers zu , der den Sozialismus so 
beschrieben hat , daß die Mitglieder einer sozialistischen 
Partei in der Garderobe ihres Parteivorstandes ihren Verstand 
abgeben. Wir wollen eigenständige Persönlichkeiten in diesen 
Schwesternparteien der CDU/CSU, und wir wissen , daß es not
wendig und der beste Weg der Politik ist , zu diskutieren. 
Aber, meine Damen und Herren , Diskussion , wie wir sie verstehen , 
ist eine handelnde Politik aus dem Geist der CDU/CSU. (Beifall) 
Natürlich - und das gehört in ein Grißwort des Parteivorsitzenden 
der CDUauf einem CSU-Parteitag - gibt es auch in dieser und jener 
Frage unter den Schwesternparteien Diskussionen , Differenzen und 
andere Meinungen. Wir wären ja politische Kastraten , meine 
Freunde, wenn wir nicht am Beginn einer Diskussion auch unter
schiedliche Meinungen hätten , und wir sagen uns selbstverständ-
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l ieh , wenn es sein muß , auch in aller Offenheit und mit dem 
notwendigen Mannesmut die Meinung , wenn dies richtig ist für 
unsere Politik . Aber entscheidend ist der Geist der Freundschaft 

und der Kameradschaft untereinander . So war es und so wird es 
auch in Zukunft bleiben . (Beifall) 

Meine Damen und Herren , liebe Freunde ! In den über 25 Jahren der 
Geschichte der Bundesrepublik konnte d i e Uni on unter der Führung 
Konrad Adenauers , Ludwig Erhards und Kurt Georg Kiesingers 
Großes leisten , unter der Führung von Fritz Schäffer und Hanns 
Seidel , die nicht mehr unter uns sind , von Hans Ehard und Josef 
Müller , die ich beide zu meiner großen Freude hier unter uns 
sehe . Sie sind Marksteine , sie sind Namen , die deutlich machen , 
für welchen Geist deutscher Politik , für welche freiheitliche 
Grundordnung und für welche Prinzipen wir vor 25 Jahren ange
treten sind . Und das , was jene Männer damals aufgebaut haben, 
gilt auch für die heute handelnde Generation der Christlich
Sozialen und Christbch-Demokratischen Union in Deutschland . 
(Beifall) Heute , meine Freunde , stehen wir gemeinsam bereit , 
die Zeit der Unstabilität , der Abwertung des Staates und seiner 
Grundlagen , die Zeit der inneren Verfeindung der Bürger zu 
überwinden . Mit dieser unserer Gemeinsamkeit in der Union 
bieten wir unseren Mitbürgern und Wählern alle Gemeinsamkeit an . 
Die Ideologen scheuen eine solche Gemeinsamkeit . Mehr denn je 
braucht diese Bundesrepublik heute die große i ntegrier ende 
Kraft der Union . Die Ideologen beider Seiten , die Klassenkampf 
predigen, den sozialen Neid schüren und das Mißtrauen aller 
gegen alle künstlich erzeugen , sie dürfen nicht mehr gefragt 
sein . Gefragt muß sein auch die innere Entspannung in dieser 

Bundesrepublik , die produktive Einheit der deutschen Demokraten 
in einem schöpferischen Wettbewerb um die peste Politik für 
unser Vaterland. (Beifall) 

Der Bundespräsident hat in seiner Antrittsrede zu einem Mehr 
an Miteinander aufgefordert . Wir sind dankbar für diesen Appell 
und wir wollen ihn aufnehmen. Wir wollen nicht , daß die deutsche 
Politik aus dem Geist des Altmeisters der Verleumdung , Herbert 
Wehners , geprägt wird . (Beifall) 
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Wir wollen nicht , daß 25 Jahre nach dem Erlaß des Grundgesetzes 
die bitteren Lehren von Weimar von der Gen~ration danach bereits 
wieder verspielt werden . Wir wollen Gemeinsamkeit , aber , meine 

Damen und Herren , nicht die Gemeinsamkeit um den Preis einer 
anderen Republik . Wir wollen diese , unsere Bundesrepublik und 
gar keine andere . (Beifall) Herbert Wehner hat die Gemeinsam
keit der Demokraten aufgekündigt und er hat mit seinen soziali
stischen Zauberlehrlingen in einem hohen Maß an Verblendung 

Feinds chaft auf die Fahne geschrieben . Wir sind gegen eine 
solche Politik, aber niemand soll , wenn wir den Stil und den 
Inhalt Wehner ' scher Politik ablehnen und wir sagen , wir sind 
für eine argumentierende Politik , glauben , daß wir bereit sind , 
hinzunehmen , daß durch einen s ozialistischen Geist die Bundes
republ ik zerstört wird, daß das Miteinander unmöglich gemacht 
wird . Wir wollen unsere Mitbürger zu einem neuen Respekt für 
unser Grundgesetz aufrufen, zu dem Verfassungspakt der deut
schen Demokraten , aus dem ja dieses Grundgesetz gemeinsam ent
sprungen ist , aus dem es leben muß , wenn die pluralistische 
Konkurrenz der Menschen untereinander und die der Ideen in diesem 
Lande Wirklichkeit werden sollen . Ohne einen solchen Verfassungs
pakt droht das Grundgesetz zu dem zu werden , was radikale 
Theoretiker, und leider nicht nur sie , aus ihm zu machen ver
suchen : ein Grundbuch der Ansprüche gegen Gesellschaft und 
Staat , ein Register von Rechten , die dem einzelnen zustehen , 
aber nicht von der Verantwortung und der Pflicht, die uns allen 
gemeinsam wegen der Zukunft unseres Vaterlandes auferlegt sind . 
Dies gilt es zu überwinden und zu überwinden gilt es auch alle 
Ve~suche, den Sozialstaat gegen den Rechtsstaat auszuspielen, 
die Freiheit gegen die Gleichheit , die Gruppeninteressen gegen 
das allgemeine Wohl . 

Lassen wir uns RE doch nichts einschwätzen; wir leben nicht in 
einer unerfüllten Demokratie , wir leben in einer Demokratie, 
die fähig ist , sich weiterzuentwickeln . Meine Damen und Herren, 
für uns kann niemals der Satz gelten, daß sich Demokratie allein 
imSozialismus erfüllen werde . Im Sozialismus, das wissen wir 
alle viel zu gut , erfüllen sich nicht Demokratien, sondern nur 
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Diktaturen, und gegen eine solche Erfüllung unseres Seins 
steht unser entschlossenes und klares Nein . (Beifall) 

Wir wollen die weitere demokratische Reifung unseres Staates , 
aber wir wollen nicht die Dauerpubertät der Systemveränderer . 
Wir wollen Freiheit , die für alle zur Chance wird. Wir wollen 
Gleichheit in der Chance , freier zu werden . Wir wollen dort , 
wo Entwicklungen sie bedrängen , eine Lösung aus der Solidarität 
aller Bürger dieses , unseres Landes . Das ist und bleibt die 
Grundlage unseres Verfassungspakts in dieser Bundesrepublik 
Deutschland , eire Grundlage , die uns jene innere Sicherheit ver
schafft , aus der und in der wir zumFrieden nach außen und auch 

nach innen in dieser Bundesrepublik fähig sind . 

Meine lieben Freunde , ich sprach von der Wahl in Bayern . Sie 
dürfen versichert sein , daß auch die CDU Deutschlands an diesem 
27 . Oktober mit den Freunden in Bayern gemeinsam um jede Stimme 
in allen bayeriscben Landschaften kämpfen wird . (Beifall) 
Wir wollen gemeinsam den Wählern in Bayern die Frage vorlegen : 
Wünscht ihr weiterhin eine Regierung , die das Land voranbringt , 
eine Regierung , die mit Besonnenheit und Augenmaß den Fort
schritt bringt und gebracht hat , ohne daß bewährtes Erbe und 
Fundamente zerstört werden, oder wollt ihr eine Regierung , die 

~ nicht weiß , was sie will , weil sie nicht wissen kann , was die 
Linken in den eigenen Reihen von ihr fordern werden , eine 
Regierung , die dann auch in Bayern versuchen wird , jene 
Reformen zu bringen, mit denen die sozialdemokratischen Genossen 
in Hessen und Niedersachsen so jämmerlich gescheitert sind? 
(Beifall) Wir wollen nicht , daß das Bildungswesen in diesem 
Lande so ausgebaut wird , daß auch in Bayern der sozialistische 
Veitstanz unverantwortlicher Rahmenrichtlinien in den Schulen 
aufgeführt word . Wir wollen , daß die Bürger zum Staat und zur 
Verwaltung dieses Landes weiterhin Vertrauen haben , und wir 
wollen , daß nicht die Tore geöffnet werden im öffentlichen 
Dienst für Radikale von rechts und links , die sieb das Ziel 
gesetzt haben , diese unsere Republik zu zerstören . Wir wollen 
die Frage stellen und sie jedermann gegenüber beantworten mit 
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der Antwort , daß Bayern auch in dieser nächsten Legislatur
periode mit Alfons Goppel und der Mannschaft der CSU den Garan
ten für eine gute , für eine vernünftige Politik des weiteren 
Fortschritts und Aufstiegs für den Freistaat hat und behalten 
wird . (Beifall) Meine lieben Freunde , das Jahr 1974 hat uns bis 
jetzt große Erfolge gebracht . Die Wahlen in Hamburg , in Schles
wig-Holstein , an der Saar , in Rheinland- Pfalz und in Nieder
sachsen sind ein Beweis dafür, ebenso die enormen Zunahmen an 
neuen Mitgliedern . Wir stehen heute vor der in jeder Weise groß
artigen Erkenntnis , daß CDU und CSU eine reelle Chance haben , 
in der Bundestagswahl des Jahres 1976 mit 800 000 Mitgliedern 
anzutreten . Das ist ein Ziel , meine Damen und Herren , das jetzt 
realistisch geworden ist . (Beifall) Wir haben in diesem Jahr 
noch die wicht igen Wahlen in Hessen und Bayern mit dem Ziel 
auf 1976. Das Scheitern der Regierung Brandt hat viele unserer 
Mitbürger nachdenklich gemacht . Das Ende einer Politik der 
Illusionen wurde hoch bezahlt . Wir haben jetzt unsere Chance . 

Nur , meine Damen und Herren, esgenügt überhaupt nicht , daß wir 
auf dem Erreichten , auf Lorbeeren ausruhen . Das härteste 
Wegstück liegt vor uns , und wir müssen um jede Stimme bis 
1976 in diesem Lande kämpfen , überall dort, wo in Deutschland 
Politik gemacht wird . (Beifall) Helmut Schmidt hat in seiner 
Regierungserklärung ein gutes Wort gesagt . Wir sollten es auf
nehmen und nicht vergessen . Er sagte , diese , seine Regierung 
stehe in der Kontinuität der Regierung Brandt/Scheel . 
Kontinuität heißt Mitverantwortung für all das , was vorher 
war . Für den Mangel an Stabilität , der weit mehr ist heute 
als ein Mangel an Geldwertstabilität, der zunehmend durch 
das Tätig- oder Nichttätigsein dieser Regierung inane Ver
trauenskrise gegenüber diesem Staat zutreibt . Das wollen wir 
nicht , denn dies ist gefährlich . Wenn Helmut Schmidt , der 
immerhin uns den fatalen Satz, den wir nicht vergessen soll
ten , geliefert hat , daß 5 % Inflation besser seien als 5 % 
Arbeitslose -als sei dies das Ziel deutscher Politik in den 
letzten 25 Jahren gewesen - , jetzt in der Pose des Konkurs-
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verwalters dasteht , dann haben wir die Frage zu stellen: Wer 
hat eigentlich diesen Konkurs herbeigeführt in diesem , unserem 
Lande? Wer ist mitschuldig im Kabinett , daß heute 100 000 ent
lassene Schüler unserer Hauptschulen mit ihren Eltern dastehen 
und die Chance , ja schlimmer, das Schicksal vor sich sehen , daß 
sie keine vernünftige Berufsausbildung in diesem Jahre antreten 

können? (Beifall) Wer hat das mitzuvertreten? 

Meine Damen und Herren , wir werden nicht zulassen , daß man 
jetzt sagt , das waren die Linken . Den Herrn von Dohnanyi hat 

man doch fallenlassen . Dies waren Kabinettsentschließungen einer 
Regierung de r SPD/FDP. Und Helmut Schmidt war der stärkste 
Mann - laut Willy Br andt - in diesem Kabinett . Er ist uns die 
Antwort bis zur Stunde über die Ziele seiner Regierung schuldig 
geblieben. Wie sehen die Prioritäten aus? Wie ordnet er die 
Sozialpolitik, die Bildungspolitik ein? Wie ist die Leitidee 
der Deutschland- und der Ostpolitik? Wird sie jetzt im Ent
wicklungshilferessort gemacht? Ist das so zu verstehen oder 
nicht? Meine Damen und Herren - und das scheint mir mit das 
wichtigste zu sein für die Auseinandersetzung mit den Sozial
demokraten in diesen nächsten Monaten und Jahren bis 1976 - , 
gilt eigentlich das alles noch , was man vorher sagte? Oder 
ist jetzt das , was Schmidt versucht , eine CDU/CSU - Politik 
des Sparens und des vernünftigen Augenmaßes , die wirkliche 
Politik? Ist nicht zu befürchten , daß er und die Seinen jetzt 
nur die schlimmen Zeiten der Talwanderung überwinden wollen , 
um dann eben doch zu den alten sozialistischen Lehren zurück
zukehren? (Beifall) Wie steht es im Langzeitprogrammentwurf? 
Vorsitzender der Kommission war Helmut Schmidt . Nimmt man die 

sozialen Pflichtleistungen des einzelnen Bürgers hinzu , soll 
der Staat bis zur Hälfte dessen , was Eürgerfleiß xxk erarbeitet , 
erhalten . Gilt dieser Satz noch oder gilt er nicht mehr? Jetzt 
schweigen die Linken, aber wie wird es nach den nächsten Wahlen 
sein? 

Meine Damen und Herren , wir haben hier in der Nachbarschaft 
in diesen Tagen im Zusammenhang mit der Neuordnung des Rund-
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funkwesens in Osterreich ein erstaunliches Beispiel dafür er
lebt , wie Sozialisten reden , bevor sie an die Macht kommen , und 

wie sie reden , wenn sie die absolute Mehrheit in einem Lande 
haben . (Beifall) 

Wir haben lange genug die Reise ins Blaue gehabt . Sie hat unserem 
Volke Chancen, Hoffnungen und bares Geld gekostet . Die Ziele 
der Reise dieser Regierung müssen allen im Volke offengelegt 
werden . Jedermann muß k ontrollieren können : Was wollen die , 
die jetzt regieren? Gilt das Prinzip Eigentum , so wie wir es 
verstehen , in seiner Sozialbindung , so wie es das Verständnis 
unserer Verfassung ausmacht und , wie ich hinzufügen müßte , wie 
es für mich und uns alle eine Voraussetzung für freiheitliche 
Demokratie ist? Wer das Eigentum in diesem Lande aushöhlt oder 
gar abschafft , schafft die freiheitliche Demokratie ab ; dies 
ist ganz sicher. (Beifall ) 

Gilt das Prinzip Leistung noch, jene Leistung , die f''r uns keine 
heilige Kuh ist , aber die notwendige Antriebskraft , um in Staat 
und Gesel l s chaft für die Welt von morgen , f ür di e Kinder von 
heut e den notwendigen Fortschri tt besorgen zu können . Wer die 
Diskussion in diesen Tagen um die sogenannte Steuerreform kennt 
und beobachtet , der weiß , daß hier der erste Anschlag auf das 

tJ Leistungsprinzip in diesem Lande gefahren wird . 

Und es ist nicht die Union im Bundesrat , nicht CDU- und CSU
Regierungen , die gegen eine Steuerreform sind . Wir sind für eine 
Steuerreform mit den Prinzipien unserer Republik , meine Damen 
und Herren , und dazu gehört das Prinzip Leistung in dieser Bun
desrepublik Deutschland . (Beifall) Und gleich ein Wort zu dieser 
Sache : Bundesrat - Verhältnis Opposition . Das Verfassungsver
ständnis mancher Leute ist ganz unglaublich , wenn Sie einmal 
überlegen , wie es da hieß 1969 : "Mehr Demokratie wagen" - an 
unserer Toleranz werden wir uns zu erkennen geben . 
Meine Damen und Herren , was ist in fünf Jahren von diesen 
Sprüchen , von diesen hohlen Sprüchen eines Willy Brandts 
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übriggeblieben? Stellen Sie sich einmal vor , ein Kanzler Konrad 
Adenauer hätte es riskiert , solche Äußerungen über die zweite , 
selbständige Kammer der nationalen Gesetzgebung , den Bundesrat 
zu machen , wie sie heute aus Regierungskreisen selbstverständ
lich geworden sind ! Man hätte ihm vorgeworfen , er sei ein Mann, 
der das Parlament sch~riegle . Wenn heute eine Regierung -
denken Sie an das Beispiel Ihrer eigenen Regierungm Zusammen
hang mit den Ostverträgen l - es wagt , das verfassungsmäßige 
Recht der Überprüfung auf Übereinstimmung von Texten mit der 
Verfassung anzutreten , dann gilt das als ein Stück Obstruktion . 
Meine Damen und Herren , wo sind wir denn in diesem Lande? Wir 
sind in einem Rechtsstaat , dieser Bundesrepublik Deutschland , 
und es ist das Recht und die Pflicht , zu überprüfen , ob die 
Gesetze mit der Verfassung übereinstimmen oder nicht . (Beifall) 

Natürlich sehen wir unsere gemeinsame Verantwortung . Denn , 
meine Freunde , auch wenn man in der Oppositmn ist , kann und 
soll man nicht sagen , was man nicht morgen , wenn man selbst 
die Regierung übernimmt , halten kann . Das Wesen einer guten 
Opposition ist doch, daß sie so operiert und agiert , daß der 
Bürger glaubwürdig die Alte native zur Politik erkennt , und 
wer , wie wir alle, auf Sieg 1976 setzt , der weiß , daß er 1974 
nicht tun kann , was er 1976 nicht einzulösen vermag . Dies ist 
die Voraussetzung unserer Politik . (Beifall) 

Aber , meine lieben Freunde , die CDU/CSU ist nicht der Hilfs
motor , das Hi~aggregat für diese Bundesregierung. Sie ist als 
Oppositbn die erste und wichtigste Kontrollinstanz . Aber ich 
sage noch einmal , wir sehen unsere Verantwortung , denn unser 
Bild in diesem Staate war immer ein Bild in dem Sinn , daß wir 
zunächst Bürger dieses Staates sind, daß dies kein SPD-Staat , 
kein FDP-Staat und kein CDU/CSU-Staat ist, daß dies unser 
Staat, die Bundesrepublik D~utschland E t . Das war so und das 
wird so bleiben . (Beifall) 
Aus diesem Grunde weräen wir wie bisher unsere Vorstellungen 
zur Entwicklung unseres Staates und unserer Gesellschaft 
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konstruktiv erarbeiten und vorlegen , werden wir selbstverständ
lich mitarbeiten bei einer vernünftigen Lösung der steuerlichen 
Entlastung der Bürger von dem Inflationsgewinn des Staates . 
Wir sagen auch Ja zu einer Steuerreform, bloß , meine Damen und 
Herren , es muß ei ne sein , es muß eine Aktion werden , ein Gesetz, 
das den Namen "Reform" wirklich verdient , und nicht nur eine 
Parodie auf eine Reform , und es muß eine Steuerreform sein , die 
gerade , wenn wir hohe Einkommen , wie wir es be jahen und für 
richtig halten , fester und stärker besteuern , dem Grundgedanken 
des Leistungsprinzips selbstvers tändlich Rechnung trägt . Wir 
sagten Ja zu einer vernünftigen Reform der beruflichen Bixung , 

wobei wir , wie es unsere Anträge ausweisen , eben nicht eine 
Verstaatlichung der Berufsausbildung wollen . Wir wollen eine 
stärkere Inpflichtnahme aller Beteiligten und , meine Damen und 
Herren , wir wollen nicht eine Verteufelung der Leistung jener , 
die in den letzten Jahrzehnten auch im Bereich der Berufsaus
bildung in Schulen und Betrieben Hervorragendes in Deutschland 
geleistet haben . 

Wir wollen eine Vermögenspolitik , in der wirklich diese Demo
kratie als moderne Wirtschaftsdemokratie in den Prinzipien der 
sozialen Marktwirtschaft breiter gelagert wird , indem das 
Vermögen breiter gestreut wird , indem möglichst viele Arbeit
nehmer in diesem Lande auch Vermögen an Produktionsstätten er
werben können , und wir wollen keinen Staat , der als der große 
Bruder dem einzelnen Bürger in diesem Lande über die Schulter 
schaut und ihn bevormundet und ihm sagt , was er zu tun hat . 
Wir wollen einen freien Staat mit freien Bürgern in diesem 
Lande, und dementsprechend sind unsere Vorschläge in der Frage 
der Mitbestimmung , in der Frage der Vermögensbildung . Wir werden 
nicht zögern , in diesen kritischen Monaten der Auseinandersetzung 
um die Mitbestimmung jedermann in diesem Lande deutlich zu 
machen , daß das , was hier mit Hilfe der Freien Demokraten aus 
ihrem Verständnis von liberalem Geist heraus vonstatten geht , 
eine Entmündigung weiter Schichten der Arbeitnehmer in diesem 
Lende ist . Wir sagen Ja zu Reformen , weil wir wissen, daß nach 
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?5 Jahren Grundgesetz vieles in diesem Lande sich natür~her
weise verändert , weil eine nue Generation in die Verantwortung 
hiBeingewachsen ist und weil wir auch heute wieder spüren , wie
viele Hoffnungen aus der jungen Generation bis hin zu den Schülern 
unserer Gymnasien und der Berufsschulen in diese Union investiert 
werden . Aber wir wollen diese Entscheidung über Reformen an den 
Prinzipien unserer Politik messen , an Freiheit und an Solidari
tät . Wir sind für mehr Freiheit für den Bürger , aber wir fügen 
hinzu , daß Freiheit immer Bindung und daß Freiheit auch immer 
Pflicht für den einzelnen Bürger bedeutet . Wir sind gegen Be
vormundung und Entmündigung , wir sind nich t für den sozialisti
schen Menschen . Meine Damen und Herren , auch wenn es viele 
Linke juckt , wir müssen es immer wieder sagen , wir sind als 
CDU/CSU die klassi sche antiautoritäre Partei , weil wir für 
wirkliche Autorität in Staat und Gesell schaft sind und weil 
wir wissen , daß Demokratie ohne Autorität nicht möglich ist . 
(Beifall) 
Wir sehen uns einer Herausforderung der kommunistischen Macht
haber der DDR ausgesetzt , die viel es von dem, was die deutsche 
Innenpolitik ausmacht , in den nächsten Jahren recht klein er
scheinen läßt . Ich glaube , daß wir schon bei der Wahl 1976 , 
aber ganz gewiß danach auch als Union - und ich füge hinzu, 
Gott sei Dank - sehr viel mehr wieder abgefragt werden , wie wir 
es mit den wirklichen geistigen Grundlagen dieses , unseres 
Landes , der deutschen Nation halten , daß wir Ja sagen müssen 
zu Konzepten der Tagespolitik , daß wir unsere Pr ogramme vor
stellen , daß aber die Bürger wieder mehr fragen werden : Wie ist 
euer Verhältnis zur deutschen Geschichte , wie seht ihr die Schul
politik und den Geschichtsunterricht in den Schulen ; wie beant
wortet ihr die Herausforderung der DDR? Sie verkörpert den Geist 

der deutschen Nation , die Identität der deutschen Geschichte. 
Und meine Freunde , unsere Antwort kann dann nicht sein , wir pro-

/. duz1eren mehr und bessere Autos, wir haben die besseren Lebens-
bedingungen . 

Das ist wünschenswert , das ist gut , das wollen wir auch in Zu
kunft garantieren, aber auf diese geistige Herausforderung muß 
die geistige Antwort aus dem Grund des Anfangs der Christlich-
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Demokratischen , der Christlich- Sozialen Union kommen . Dazu ge-
hört nicht zuletzt das Verhältnis zur deutschen Geschichte . (Beifall: 
Und deswegen meine ich , gerade weil in der Regierungserklärung 

das Wort Deutschland sich kaum mehr findet , gerade weil wir 
jetzt in Sprachübungen eintreten, in der verkürzt nur noch 
von BRD und gar nichts mehr von Deutschland am liebsten von 
manchen geredet wird , gerade weil es so ist , weil viele eben 
glauben , daß das Verhältnis zur Geschichte in diesem Lande auf 
dem Wege zum Umfunktionieren von Staat und Gesellschaft hinder
lich sein könnte , gerade deswegen muß unser Ziel sein , als die 
große Alternative deutscher Politik unsere Bürger wieder aufzu
rufen , aus dem Geist und aus der Kontinuität deutscher Geschichte 
auch heute Politik zu machen . Und ich meine , wenn in wenigen 
Tagen , ich sags gerade , weil Josef Kuller hier sitzt , der 30 . 

Jahrestag des 20 . Juli begangen wird , gerade wenn wir wissen , 
wie viel von dem Erbe aus der Tradition und aus der Kraft der 
Ideen der Männer und Frauen des 20 . Juli in die CDU/CSU mit 
eingegangen ist , gerade bei einer solchen Gelegenheit und Be
gebenheit können wir deutlich machen , wie das ist, zur Einheit 
der deutschen Geschichte zu stehen . 

Meine Freunde , CDU und CSU sind vor 28 Jahren in das politische 
Leben unseres Volkes getreten mit dem Ziel , einen neuen Anfang 
zu setzen . Aus den Erfahrungen der Nazibarbarei zu lernen , aus 
den Erfahrungen der gescheiterten Weimarer Republik zu lernen , 
eine neue Bundesrepublik zu bauen , eine Bundesrepublik , in der 
nach der großen Tradition unserer Geschichte , nach dem wirklich 
föderalen Verständnis dieses Landes das Köstliche , was die Land
schaf~und die Länder dieser Republik einbringen können , sich 
dann formt in der ganzen Bundesrepublik . 

Das Gesetz dieses Anfangs der Union war , daß wir die Verpflich
tungen und die Ideen der ~hristlich- sozialen und liberalen und 
konservativen Überzeugung einfangen in eine große Volkspartei . 
Wir brauchen niemanden rechts oder links zu überholen , wir 
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brauchen nur die Identität dieser Union beharrend beibehalten, 
dann wird die Union auch morgen und übermorgen die entscheidende 
politische Volkspartei dieser Bundesrepublik Deutschland sein . 
(Beifall) Ich sagte , das entscheidende Stück liegt vor uns , 
lassen Sie uns die Bürger in diesem Lande aufrütteln , auch jene , 

die immer noch glauben , dies sei eine Auseinandersetzung unter 
Profis und man könnte von der Proszeniumsloge aus mehr oder min
der gelangweilt zuschauen , wie das Rennen der Gladiatoren aus
geht . So ist das nicht in diesem Lande . In diesem Jahrzehnt wer
den in Deutschland Weichen gestellt , di e auf Generationen hinaus 
die Gesellschaft und den Staat in diesem Lande festlegen wer
den . (Beifall) Und wir müssen und wir wollen unsere Mitbürger 
auf die Rolle der Sozialdemokraten aufmerksam machen, was sie 
wollen , ob sie einen programmatischen , pragmatischen Sozial

demokratismus wollen , oder ob sich trotz oder gerade wegen 
Godesberg der Sa tz von Wi lly Brandt erfüllen soll , daß Demokratie 
eigentlich nur i hre Erfüllung im Sozialismus finden würde . 
Dies ist ja die entscheidende Absage an die Chancengleichheit 
politischer Ideen in diesem Lande . 

Und wir müssen unsere Mitbürger auffordern , die Rolle der FDP 
wirksam zu beobachten , meine Damen und Herren , einer Partei , 
die drauf und dran ist , sich in die babylonische Gefangenschaft 
der Sozialdemokraten in Deutschland zu begeben . 

Wir müssen uns darüber e1n1g sein , daß dies alles bedeutet -
und ich sage es noch einmal - , daß dies ein harter und steiniger 
Weg ist . Ich wünsche- uns allen wünsche ich das - , daß wir nach 
der Wahl , 1976, nach der siegreichen Wahl sagen können , wir 
sim1 974 angetreten zu einem großen Ziel . Wir wollen kämpfen , 
wir wollen siegen und wir wollen dieses Land aus unserem Geiste 
gestalten . Es ist Zeit zu einer Wende der deutschen Politik. 

(Lebhafter Beifall) 
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Dr . R. Jaeger : Der Parteitag hat Ihnen , Herr Dr. Kohl , deut
licher , als ich es mit Worten sagen könnte , seine Zustimmung 
und seinen Dank für Ihre aufrüttelnden Worte gesagt . Wir haben 
in Bayern mit großer Anteilnahme verfolgt , daß die Christlich
Demokratische Union , seit Sie ihr Bundesvorsitzender sind , von 
Erfolg zu Erfolg geeilt ist bei den Wahlen seit der letzten 
Bundestagswahl . (Beifall) Wir wünschen Ihnen weiterhin diesen 
Erf olg , nicht zuletzt in Ihrem eigenen Heimatland , dessen 
Ministerpräsident Sie sind . 

Das Wort hat unser Freund Dr . Karl Carstens . (Beifall) 

Dr . Karl Carstens , Vorsitzender der Fraktion der CDU/CSU im 
Deutschen Bundestag : Herr Tagungspräsident , meine sehr verehrten 
Damen und Herren , liebe bayerische Freunde ! Es ist mir eine große 
Freude und Ehre zugleich , daß ich diesem heutigen Parteitag der 
CSU die herzlichen Grüße und guten Wünsche der gemeinsamen 
Fraktion der CDU/CSU des Deutschen Bundestages überbringen kann. 
(Beifall) Und ich möchte diese Grüße und Wünsche verbinden mit 
einem sehr herzlichen Wort des Dankes fürme Zusammenarbeit 
innerhalb der gemeinsamen Fraktion mit der CSU , mit der Landes
gruppe der CSU. Diesen Dank möchte ich , wenn ich darf , personi
fizieren in einem herzlichen Dank an Ihren Parteivorsitzenden , 
unseren Fraktionskollegen , Franz Josef St r auß (Beifall) und in 
einem ebenso herzlichen Dank an den Vorsitzenden der Landes
gruppe derCSU im Deutschen Bundestag , an unseren gemeinsamen 
Freund Richard Stücklen . (Beifall) 

Meine Damen und Herren, in der Bundestagsfraktion besteht eine 
loyale , enge und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen CDU und 
CSU . In der gemeinsamen Fraktion präsentieren sich CDU und 
CSU aber darüber hinaus als eine Einheit , sie präsentieren 
sich den Bürgern dieses Landes als eine Einheit und damit als 
die einzige Alternative gegenüber der SPD/FDP- Koalition im Bund 
und in einer Reihe von Ländern . Sie präsentieren sich als die 
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einzige Alternative gegen das Vordringen des Sozialismus in der 
Bundesrepublik Deutschland . Täuschen wir uns darüber nicht - es 
ist oft gesagt worden , aber ich meine , es ist meine Pflicht es 
zu wiederholen - , eine breite Front neomarxistischer Gruppen 
bis weit hinein inme sozialdemokratische Partei hat sich in 
Bewegung gesetzt , um unsere derzeitige staatliche und gesell
schaftliche Ordnung zu zerstören und durch ein marxistisches 
System, durch ein sozialisüsch- marxistisches System zu ersetzen. 

Hier gibt es die Bestrebungen nach Verstaatlichung der Industrien 
und der Banken . Nach einer zunehmenden Verbürokratisierung großer 
Berache unseres gesellschaftlichen Lebens wie beruflichen Bildung 
und des Gesundheitswesens . Und es gibt das unablä~igae Bemühen 
um eine Veränderung des Bewußtseins der Bürger dieses Landes , 
im Sinne einer Neuorientierung auf die neomarxistischen Theorien. 
Eine Bewußtseinsveränderung , die angestrebt und versucht wird 
über die Massenmedien , in den Hochschulen und vor allem an den 
Schulen . Was sich auf dem Gebiete des Schulwesens in einer Reihe 
von deutschen Ländern ereignet , ist nach meiner Auffassung unge
heuerlich. (Beifall) In den niedersächsischen Richtlinien für 
das Unterrichtsfach Gesellschaftskunde wird ein 17stündiger 
Lehrgang über Marxismus angeboten, der einen reinen Propaganda
kurs für den Marxismus auf der Grundlage der neuen neomarxisti
schen Lehren darstellt . In anderen Schulen in den sozialdemokra
tisch regierten Ländern wi rd ei n Schulbuch für die achte Gymnasial
klasse empfohlen , in der gehetzt wird gegen Polizei , gegen Jesus 
Christus , gegen Konrad Adenauer , gegen Lehrer und gegen Eltern . 
Die Lehrer werden als Schweinehunde deklariert , und von den 
Eltern wird gesagt , daß die Kinder ihnen "in die Fresse rotzen" 
sollten. Meine Damen und Herren , es fällt mir schwer , diese 
Dinge auszusprechen , aber ich meine , wenn tausende von Schülern 
in unserem Lande mit solchen Reden und mit solchen Versen kon
frontiert werden , dann ist es wohl Zeit , daß die gesamte deutsche 
Öffentlichkeit davon erfährt und darüber in Kenntnis gesetzt 
wird . (Lebhafter Beifall) Ich meine, man sollte diese Seiten 
aus dem Schulbuch , aus dem ich gerade zitiere, sämtlichen Familien 
in der Bundesrepublik Deutschland zustellen und sie fragen, ob 
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sie wollen , daß i hre Kinder in diesem Geiste erzogen werden . 
(Beifall) Und man sollte hinzufügen , daß , wenn sie das n i cht 
wollen , die einzige Alternative dagegen , die es in der Bundes
republik Deutschland gibt , die CDU/CSU ist . (Beifall) 
Denn , meine Damen und Herren , wir sollten uns darüber nicht 
täuschen , an diesen grundlegenden Strömungen innerhalb der 
sozialdemokratischen Partei hat sich durch den Amtsantritt des 
neuen Bundeskanzlers Helmut Schmidt nichts geändert . Er hat 
noch nicht einmal den Versuch unternommen , zu einer geistigen 
Auseinandersetzung mit• dem linken Flügel , mit den linken Führern 
in seiner eigenen Partei zu kommen , die für diese Geisteshaltung 
repräsentativ sind , dem Herrn von Oer tzen, dem Herrn von Friede
burg , dem Herrn Jochen Stef f en , dem Herrn Johann Strasser und 
wie sie a l le heißen . I ch muß dem Bundeskanzler mit aller Deut
lichkeit sagen : es ist in di esem Lande nicht damit getan , daß 
man großartige Reden über Pläne auf dem Gebiet der Steuerreform 
und der Wirtschaftspolitik hält , so wichtig das ist ; die ent
scheidende Auseinandersetzung in diesem Lande lfu g t im geistigen 
Bereich und si e l i egt in dem Bereich seiner eigenen Partei und 

er hat bisher i n dieser Auseinandersetzung nichts aufzuweisen 
gehabt . (Beifall) 

Aber , meine Damen und Herren , die Jugend in diesem Lande lehnt 
sich selber auf , und ich finde , das ist eines der erfreul i chsten 
Anzeichen in der gegenwärtigen politischen Landschaft . Die Jugend 
lehnt sich gegen die einseitige Indoktrinierung durch links
extreme Lehrer auf . Die Jugend lehnt sich vor allem gegen das 
amoralische Prinzip auf , welch es dieser neomarxistischen Linken 
zugrunde liegt . Die Jugend fragt ihre neomarxistischen Lehre; 
warum diese Lehrer wohl die Verletzung der Menschenrechte in 
Chile , in der Türkei , in Griechenland und ich weiß nicht ~ 
kritisieren , aber kein Wort von der Verletzung der Menschen
rechte in der Sowjetunion, in der CSSR und in der DDR sagen. 
(Beifall) 
Meine Damen und Herren , das ist etwas , was mich mit großer 
Zuversicht erfüllt , daß ich sehe , wie ein zunehmender Teil der 
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Jugend dieses Lanaes zu dem moralischen Rigorismus zurückfindet , 
der in allen Zeiten das Vorrecht aller jungen Generationen ge
wesen ist , und ich betrachte es als eine große Geste sowohl 
dieses Parteitages wie auch von ihm selbst , d~ einer der Ver
treter der moralischen Rigorismus , der um seiner Haltung willen 
schwere Opfer und schwere Leiden auf sich genommen hat , heute 
unter uns ist , ich meine Herrn Wladimir Maximow . (Beifall) 

Aber meine Damen und Herren , die Regierung versagt nicht nur bei 
der großen Auseinandersetzung , sie versagt auch in einer Lösung 
viel er praktischer , wichtiger politischer Fragen . Einen Teil 
ihres Versagens in diesen praktisch politischen Fragen hängt 
mit ihrer Unzulängbchkeit in der großen geistigen Auseinandersetzung 
zusammen . Die Regierung kann sich nicht zu einer klaren Antwort 
durchringen , ob Mitglieder der DKP als Lehrer , Richter oder 
Staatsanwälte in den Staatsdienst eingestellt werden dürfen 
oder nicht . Die Regierung weicht dieser Frage bis heute aus . 
Warum? Weil innerhalb der Regierung die linken Kräfte , und zwar 
die linken Kräfte in beiden Parteien , sowohl in der SPD wie in 
der FDP, letztenendes dafür sind , daß Mitglieder der DKP als 
Richter , Lehrer , Staatsanwälte in diesen Staat eingestellt 
werden . Und dazu möchte ich Ihnen sagen , meine Damen und Herren , 
die CDU/CSU wird alles in ihren Kräften ~tehende tun , um das 
zu verhindern . (Beifall) 

Ich habe es oft gesagt, ich rede hier keiner Verfolgungspsychose 
gegen Angehörige und Mitglieder der DKP das Wort.Im Gegenteil , 
ich bin dafür eingetreten, ich trete dafür ein , daß selbst die 
Mitglieder der DKP, obwohl sie eindeutig unsere freiheitlich
demokratische Ordnung zerstören wollen , das Recht haben sollen, 
ihre Meinung zu äußern, für mich deckt das Recht der freien 
Meinungsäußerung auch die Meinungsäußerung des politischen 
Gegners . Aber ich wehre mich und die CDU/CSU- Fraktion des 
Bundestages wird sich mit aller nur möglichen Entschiedenheit 
dagegen zur Wehr setzen , daß die Mitglieder dieser Partei , 
die unsere freiheitlich- demokratische Ordnung zerstören wollen, 
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auch noch als Beamte in den Staatsdienst berufen werden. Das 
ist der Kern der Auseinandersetzung . (Beifall) 

Wer hier versagt , versagt auch bei der Lösung des Problems 
der Steuerreform. Das ist hier auf diesem Parteitag schon so 
oft dargestellt worden , ich will es nicht noch einmal wieder
holen ; ich will nur eines sagen : ich muß es als eine Verhöhnung 
des deutschen Bürgers bezeichnen , wenn die Regierung , voran der 
Bundeskanzler und nach ihm der Bundesfinanzminister , den Ein
druck erwecken wollte und will , a l s ob wir , die CDU/CSU, hier 
ein großes epodales Reformwerk zu verhindern suchten . 

Meine Damen und Herren , dieses große , epochale Reformwerk hat 
ein maßgeblicher Kenner des Steuerwesens aus dem Lager der SPD 
selbst als da s schlechteste Steueränderungsgesetz der Nachkriegs
zeit bezei chnet , und d ie Rolle der CDU/CSU in diesem Zusammen
hang hat darin bestanden und besteht darin , dafür zu sorgen, 
daß , wenn ein Steuerreformgesetz verabschiedet ist , dies ein 
besseres Steuerreformgesetz ist , als das , welches der Bundes-
tag verabschiedet hat . Und dadurch erfüllt die CDU/CSU nicht 
nur ihre Pflicht gegenüber ihren Bürgern, sondern sie erfüllt 
ihre Pflicht gegenüber der gesamten Bevölkerung , sie erfüllt 
ihre Pflicht auch gerade gegenüber den Beziehern kleiner~r und 
mittlerer Einkommen . Und es ist eine unerhörte Verleumdung , 
wenn sich neuerdings der Finanzminister hinstellt und durch 
Fernsehansprachen den Eindruck zu erwecken versucht , als ob 
die CDU/CSU durch ihre Steuerpolitik das große Geld begünstigen 
und den kleinen Mann , den Bezieher kleiner Einkommen benach
teiligen wollte . Die Wahrheit ist , daß wir , die CDU/CSU , seit 
einem Jahr die Entlastung der kleineren und mittleren Ein-
kommen von der Steuer , von der inflationsbedingten Steuer
progression fordern und daß Regierun~~egierungskoalition durch 
ihre obstin~te Haltung diese wirklich nötige schnelle Reform 
verhindert haben. In Wahrheit ist es die CDU/CSU, die die 
Interessen des deutschen Arbeiters vertritt . Meine Damen und Herren 
das soll auch einmal ganz klar ausgesprochen werden, (Beifall) 
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und ich glaube, wir können mit großer Befriedigung registrieren, 

daß ein zunehmender Teil der deutschen Arbeiter das auch er

kannt hat . Ich habe~sehent aus den Veröffentlichungen der CSU 
anläßlich dieses Parteitages daß jedes sechste Mitglied der 

CSU ein Arbeiter ist , und wenn Angestellte und Beamte hinzu
kommen , dann umfassen die zusammen ungefähr 50 % der Mitglieder 

dieser Partei . Und in der Jungen Union gibt es doppelt soviel 
junge Arbeiter wie bei den Jungsozialisten . (Beifall) 

Das kommt doch nicht von ungefähr , sondern das hängt doch damit 
zusammen , daß ein zunehmender Teil der Arbeiter und gerade der 

jungen Arbeiter erkannt hat , wo ihre Interessen in Wahrheit ver
treten werden , und daß sie auch erkannt haben , daß die Jung
sozialisten und linken Gruppen innerhalb der SPD in Wirklich
keit ideologische Ziele und nicht die Ziele des Arbeiters ver
trete~ . (Beifall) 

Meine Damen und Herren , und nicht viel besser sieht es aus auf 

dem Gebiet der Hochschulreform , von der soviel die Rede ist . 
Der jetzige Entwurf , den die Regierung mit aller Gewalt noch 

in den letzten Wochen vor de~ Parlament~~d~ne durchzupeitschen 
versucht hat , mißbraucht wieder , wie soviele andere Projekte 
dieser Art , den Demokratiebegriff , indem er diesen , für unsere 

Staatsform geprägten und für unsere Staatsform im Ganzen gül
tigen Begriff nun in unzulässiger Weise auf beide Bereiche an
zuwenden versucht , mit der Folge , daß sachfremde , widersinnige , 

funktionsfeindliche Lösungen an den Hochschulen empfohlen werden . 
Wenn Frau Hamm- Brücher , die wohl , wenn ich richtig sehe , zur 
Zeit in Bayern lebt , gesagt hat, daß man ein Hochschulrahmen
gesetz überhaupt nicht brauche : Meine Damen und Herren , das ist 

aus der bayerischen Sicht gesehen auch vollkommen richtig, weil 

hier ein Hochschulgesetz , das praktikabel und vernünftig ist , 
bereits in Kraft ist . (Beifall) Aber wir brauchen das Hoch
schulrahmengesetz aus einem ganz anderen Grunde, um nämlich die 
Entwicklung in den sozualdemokratisch regierten Ländern in 

Bremen , in Berlin und in Hessen endlich wieder in den Griff zu 
bekommen . Es ist doch interessant und lehrreich zu wissen, 

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, PT19740712-7



• 

- 212 -

daß bei einer Umfrage an der Universität Bremen 38 % der be
fragten Studenten erklärt haben , die DKP sei die Partei , für die 
sie sich politisch entscheiden würden , und 50 % der befragten 
Studenten revolutionäre Mittel zur Erreichung ihrer gesellschafts
politischen Ziele anwenden wollten . Meine Damen und Herren , 
diese Haltung der B~er Studenten ist nicht ohne Zutun der 
Lehrer , der Hochschullehrer an der Bremer Universität zustande
gekommen , und die Tatsache , daß dort Hochschullehrer dieser 
geistigen Provenienz in großer Zahl Ei~ang gefunden haben , 
hängt unmittelbar mit dem bremischen Hochschulgesetz zusammen 

und deswegen muß das unbedingt geändert werden. (Beifall) 
Und ich weiß nicht , ob Sie gelesen haben , daß das Landgericht 
Berlin festgestellt hat , in dieser würdigen und abgewogenen 
Sprache , wie deutsche Richter sich zu äußern pflegen , daß in 
einigen Fachbereichen der Freien Universität Berlins nur noch 
Linke eine Chance haben , berufen zu werden . Das hängt auch mit 
der verfehlten Struktur der Berliner Universität zusammen , und 
an den hessischen Universitäten ist es ähnlich . Aus diesen 
Gründen brauchen wir ein Hochschulrahmengesetz , und die CDU/CSU

Fraktion wird dafür kämpfen , daß ein Hochschulrahmengesetz , 
allerdings ein ~ichtiges Hochschulrahmengesetz , zustandekommt . 

Auf die berufliche Bildung ist schon hingewiesen worden . Schon 
die Vorbereitung , die Vorbereitungsarbeiten der Regierung für 
den Bereich der beruflichen Bildung haben dazu geführt , daß 
die Lehrstellen in diesem Lande auf etwa die Hälfte zurückge
gangen sind . Das ist Reform nach sozialdemokratischem Muster . 
Nach ideologischen Grundsätzen wird s ie konzipert ohne jede 
Rücksicht auf die davon Betroffenen , und ich sage Ihnen voraus , 
wenn die sozialdemokratischen Reformvorstellungen mf dem Gebiete 
des Gesundheitswesens realisiert werden sollten, dann wird es 
mit der Versorgung der deutschen Bevölkerung auf dem Gebiete der 
Gesundheit gennso schlecht bestellt sein, wie mit den Lehrstellen 
jetzt . (Beifall) Die Mitbestimmung , diese viel gepriesene 
Mitbestimmung , die die Koalition , die Regierung im Bundestag 
eingebracht hat, stellt in Wirklichkeit den Versuch dar, im 
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Wege eines manipulierten Wahlverfahrens solchen Organisationen , 

die , sagen wir einmal , über 25 oder 30 % der Stimmen ei ner Be
legschaft verfQgen, die sichere Gewähr dafür zu geben , daß sie 
nac~er s~mtliche Aufsichtsratsmitglieder für die Gesamtbeleg
schaft stellen können . Auch das ist ein Reformprojekt , meine 
Damen und Herren, welches mit den wahren Interessen derer , die 
davon beglückt werden sollen , Qberhaupt nichts zu tun hat . 
Man muß sich immer wieder fragen , wie es die Freien Demokraten 
mit ihrem Verständnis von Liberalismus haben vereinigen können , 
sich für dieses Konzept einzusetzen . (Beifall) 
Ich will jetzt nicht auf die Inflationsbekämpfung , die unzu
längliche Inflationsbekämpfung durch den bisherigen Finanz
minister und jetzigen Bundeskanzl er eingehen . Sie setzte zu 
spät ein , sie wurde nicht k onsequent durchgeführt und jetzt 
stehen wir leider vor der Tatsache , daß uns sowohl Inflation 
wie eine steigende Arbeitslosenquote droht . 

Lassen Sie mich noch ganz wenige Worte zur Außenpolitik sagen! 
Der neue Bundeskanzler Helmut Schmidt hat seine Amtszeit damit 
begonnen , daß er sich für die alsbaldige Ratifizierung des 
Vertrages mit der Tschecheslowakei eingesetzt hat . Wir haben 
d iesen Vertrag einstimmig in der Fraktion der CDU/CSU abgelehnt . 
Nicht weil wir feindliche Gefühle gegenüber der Tschecheslowakei 

tt hätten , im Gegenteil , auch wir , und gerade wir sind für einen 
Ausgleich mit dem tschechoslowakischen Nachbarstaat . Wir sind 
für die Herstellung besserer Beziehungen auch gerade mit 
diesem , unseren Nachbarn . Aber wir haben dem deutsch-tschechi
schen Vertrag den Vorwurf - den wir in ähnlicher Weise anderen 
Ostverträgen vorher gemacht haben - einer Unausgewogenheit 
machen müssen . Während die tschechischen Forderungen ihren 
Niederschlag im Vertrag selbst gefunden haben , hat eine unserer 
wichtigen Forderungen, nämlich die Ermöglichung der Ausreise 
der Deutschen aus der Tschecheslowakei in die Bundesrepublik 

Deutschland , seinen Niederschlag nicht im Vertrag , sondern in 
einem Briefwechsel gefunden , einem Briefwechsel , der noch dazu 
in der Tschecheslowakei nicht veröffentlicht werden wird . 

Meine Da en und Herren, und das nach den Erfahrungen , die wir 
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gerade mit dem deutsch-polnischen Vertrag hinter uns haben . 
Sie erinnern sich , daß auch bei Abschluß des deutsch-polnischen 
Vertrages die polnischen Forderungen im Vertrag ihren Nieder
schlag fanden , während die Zusagen, die die polnische Regierung 
auf dem Gebiet der Ausreise gab, ihren Niederschlag in einem 
Papier , welches sich Resolution nannte , gefunden haben . Was ist 
das Ergebnis? Meine Damen und Herren , das Ergebnis ist , daß 
die Zahl der Ausreisenden aus Polen in die Bundesrepublik Deutsch

land in den letzten fünf Jahren noch nie so niedrig gewesen ist , 
wie in den ersten Monaten dieses Jahres . Das ist der Erfolg der 
unausgewogenen Entspannungspolitik , der Entspannungspolitik, 
bei der unsere , die deutsche Regierung es versäumt hat , unsere , 
die deutschen Interessen in angemessener wirksamer Form in 
diesen Verträgen zu verankern . (Beifall) Und ebenso haben wir 
Anstoß genommen und kritisiert , daß der historische Ablauf der 
Ereignisse von 1939 und 38 wi e die Vertreibung in dem Vertrag 
einen unausgewogenen, ja ich würde sagen, einen f a lschen , einen 
einseitigen Niederschlag gefunden haben . Aber Herr Wehner , der 
Vorsitzende der SPD- Fraktion , nimmt alle diese unsere Einwände 
nicht zur Kenntnis , sondern erklärt , wir strebten mit der Ab
lehnung des deutsch-tschechoslowakischen Vertrages die aber
malige Zerstörung des tschechoslowakischen Staates an . 
Meine Damen und Herren , dies ist eine ungeheure Verleumdung, 
eine Vergiftung , ja ich gehe weiter , wenn diese Taktik fortge
setzt wird , letzten Endes eine bewußte Zerstörung der gemein
samen Grundlage , auf der die demokratischen Parteien im Deut
schen Bundestag bisher haben zusammenarbeiten können. Schwere 
Verstöße müssen wir auch gerade schon nach ihrer kurzen Amts
zeit der neuen Regierung Schmidt gegen die immer beschworenen 
Grundsätze der Deutschlandpolitik vorwerfen . In der Regierungs
erklärung des neuen Kanzlers fand sich nicht ein Wort über 
Deutschland , die deutsche Nation , die deutsche Einheit und das 
deutsche Selbstbestimmungsrecht; das war das erstemal seit 1949 , 
daß ein Bundeskanzler glaubte , er könne sich über diese Frage 
stillschweigend hinwegsetzen . Und , meine Damen und Herren, 
wir sehen mit großer Sorge, daß diese Regierung sich offenbar 
die Bestrebungen ihrer Vorgängerin zu eigen machen will, den 
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17 . Juni als gesetzlichen Feiertag abzuschaffen , mit der 
fadenscheinigen Begründung , das wäre ein Tag , an dem die Bevöl

kerung ins Grüne führe und die meisten Menschen gar nicht 
wüßten , warum es ein Feiertag sei . Meine Damen und Herren, wenn 
man nach diesem Grundsatz Feiertage abschaffen wollte , dann 
müßte man wohl außer dem 17 . Juni noch eine ganze Reihe wei
terer kirchlicher und weltlicher Feiertage abschaffen . In 

Wahrheit - wir wollen ·uns doch darüber keinen Täuschungen hin
geben - ist das Motiv für die Bestrebung zur Abschaffung des 
17 . Juni der Wunsch , der DDR gefällig zu sein und das , was man 
dort einen Stein des Anstoßes nennt , zu beseitigen. Aber ich 

bin der Auffassung , daß wi r als deutsches Volk nicht alle ein 
oder zwei Jahrzehnte unserer Geschichte neu s chreiben können . 
Wenn wir vor 20 Jahren 1953 alle der Meinung waren , daß der 
17 . Juni nicht nur ein tragisches Ere i gnis , sondern ein großes 
bewegendes Ereignis unserer Geschichte war und daß dieser Volks
aufstand die besten Grundsätze repräsentierte , nach denen die 
Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 angetreten ist , näm
lich Einheit , Recht , Freihiit und Brüderlichkeit , dann können 
wir nicht zwei Jahrzehnt€r s8ttun , als ob das alles nicht ge

wesen wäre , und diesen Tag aus unserem Gedächtnis löschen 
wollen . (Beifall) 

tt Meine Damen und Herren - Helmut Kohl hat es gesagt , ich will 
das nicht alles noch einmal wiederhol en - , demgegenüber tritt 
die CDU/CSU in der Bildungspolitik ein für eine Erziehung der 
Schüler und der Studierenden zu kritischem Denken. Jawohl , da
für sind wir , aber nicht um den Preis einer einseitigen gei
stigen Verformung , die nämlich das Gegenteil von kritischem 
Denken ist . Wir treten für Chancengleichheit ein , wir treten 
fJr die Freiheit von Forschung und Lehre in deutschen Hoch

schulen ein , wollen aber nicht , wie die Regierung es vor 
hat , dieses höchste Recht der deutschen Universitäten ab
hängig machen von gesellschaftlichen und gesellschaftspoliti
schen Erfordernissen , umso mehr , als uns kein Mensch sagen 
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kann , was denn eigent~h die gesellschaftspolitischen Erforder
nisse sind , und umso mehr , meine Damen und Herren , als kein 
Mensch wissen kann , welches die gesellschaftspolitischen For
derungen von morgen und von übermorgen sein werden . Wir müssen 
doch eine Stelle haben , an der der menschliche Geist sich frei 
entfalten kann , frei forschen kann , und das sollen und müssen 
auch fürderhin die Universitäten in unserem Lande sein . (Beifall) 

Wir sind für eine sozial- gerechte Steuerpolitik , wir wenden uns 
gegen die Gleichmacherei , wir wollen , daß das Leistungsprinzip 
auch in unserem Steuersystem anerkannt wird , aber wir wollen zu
gleich die Entlastung der Bezieher kleiner und mittlerer Ein
kommen von dieser unsinnigen Steuerprogression , der sie infolge 
der Inflation unterliegen . Wir sind für eine stabile Wirt
schaftspolitik und , meine Damen und Herren , wir haben schließ
lich in 20 Jahren bewiesen , daß wir eine solche stabile Wirt
schaftspolitik nicht nur konzipieren, sondern auch praktizieren 
können . (Beifall) Und schließlich sind wir für eine Partner
schaft zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern , zwischen Unter
nehmern und Arbeitnehmern, aber doch in einer solchen 
Weise , daß die Funktionsfähigkeit des Unternehmens erhalten 
bleibt . Und glauben Sie mir , es wird uns gelingen , einen zu
nehmenden Teil auch unserer Arbeiter davon zu überzeugen, daß 
unser Mitbestimmungsmodell mehr in ihrem Interesse liegt als 

tt dasjenige der Koalition . (Beifall) Und schließlich, meine Damen 
und Herren, sind wir für eine ausgewogene Ostpolitik , bei der 
Berlin voll miteinbezogen wird und bei der die deutsche Einheit 
und das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen weiterhin ver

treten werden. Wir stehen unverändert zu den großen Zielen 
unserer Europapolitik, die Konrad Adenauer in den 50er Jahren 
praktizie.rt f1at . Meine Damen und Herre.n , die damaligen Z~ele, sind 

..y-jc/.,f:: ,.Q tA/I•V(., ~ I!>~ tj iJ Yl.. aA-<- S 0 tel 4;( r lA) I e. C'CJ:Lir} alS 
genauso ~wie vor 20 Jahren ,;daß das rre1e Europa auf lange 

Sicht gesehen nur dann eine Chance hat , sich als freie politisch 
selbständige Einheit zu erhalten, wenn es sich zusammenschließt . 
(Beifall) Das sind die großen gemeinsamen politischen Grund-
sätze für die CDU und CSU, für die die gemeinsame Bundestags
fraktion steht . Um sie geht es in der Bundespolitik, um sie 
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geht es auch in den Landtagswahlen , die uns bevorstehen hier 
in Bayern und in Hessen . Lassen Sie uns in diesen Landtags
wahlen und dann in zwei Jahren in der Bundestagswahl zusammen 
kämpfen . 

Die CDU mit Ihnen hier in Bayern und Sie mit uns in Hessen 

und in anderen norddeutschen Ländern . Denn nur so können wir 
erreichen , was unser gemeinsames Ziel ist : eine bessere Politik 
und eine bessere Regierung für unser Vaterland. 

(Lebhafter , langanhaltender Beifall) 

Dr . R. Jaeger : Ich danke Ihnen , Herr Dr . Carstens , sehr herz
lich für Ihre klaren , wegweisenden Worte . Sie , meine Damen 
und Herren , haben mit Ihrem Beifall nicht nur diesen Dank 
vorweggenommen und unterstrichen, Sie haben damit mch erkannt, 
was Sie vielleicht schon aus dem Fernsehen wissen , aber heute 

bestätigt gefunden haben . Sie haben damit erkannt , was wir im 
Deutschen Bundestag an Dr. Carstens haben. In der Auseinander
setzung mit Karl Carstens hat Willy Brandt die Segel gestrichen. 
(Beifall) Ich gebe auch Herrn Schmidt aus Harnburg keine größere 
Chance . (Beifall) 

Denn , meine Damen und Herren , wenn man den aus Harnburg und den 
aus Bremen miteinander verg~cht , ist es ganz klar : Wir haben 
den besseren Hanseaten . 

Das Wort hat unser Landesvorsitzender . 

Landesvorsitzender : Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Es ist noch eine kleine Änderung der Tagesordnung , die anzu
kQndigen ich mir vorbehalten habe bzw . die anzukündigen zu 
dürfen , ich den Tagungspräsidenten gebeten habe . Ich darf 
sicher, durch Ihr Vertrauen mit so großer Mehrheit gestern 
gewählter Landesvorsitzender der CSU , den beiden Rednern der 
CDU hier ein recht, recht herzliches Wort des Dankes auch von 
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meiner Seite aus zum Ausdruck bringen . (Beifall) 
Ich glaube , daß diese beiden Reden in die Geschichte der 
Unionsparteien al s Ruf von München eingehen können . (Beifall) 
Dieser Ruf von München soll eine Signalwirkung haben , und zwar 
eine Signal wirkung der Ankündigung dafür , daß mit diesen Aus
führungen , die wir gestern gemacht haben und die wir heute 
gehört haben , nunmehr die Alternative zur sozialistischen 
Politik und nicht die Variante als Inhalt und Ziel der Unions
politik herausgestellt ist . (Beifall) Und dafür herzlichen Dank ! 

I ch bin auch hier heraufgekommen , um ein kurzes Grußwort eines 
Gastredners , der nicht auf dem Programm steht , anzukündigen , 
zu dem wir uns aber gestern entschlossen haben . Und e~at unserer 
Bitte entsprochen , nämlich unser Freund Wladimir Maximow. (Beifall) 
Ich habe gestern von der bewegenden Unterredung gesprochen , die 
ich über zwei Stunden mit ihm im Bundeshaus hatte , und ich habe 
in dem Zusammenhang gestern in meiner Rede laut dem vom Tonband 

abgenommenen Text folgendes gesagt: 
11 Hier habe ich einen Mann kennengelernt , der als 

gläubiger Christ an den Sinn der Freiheit , an den 
Sinn der christlichen Ideale und Werte auch heute 
in den kommunistischen Ländern mit voller Überzeugung 
glaubt . 11 

Ich wiederhole das deshalb , weil in der Berichterstattung einer 
uns nicht übel wollenden Münchner Zeitung ein Text erschienen 
ist , den zu berichtigen ich gebeten worden bin . Hier bin ich 

nämlich zitiert , ich hätte gesagt , daß ~r Literft als gläu-
b . Ch . b 1 .. b er 'Wl t<-J? t'.s 1ger r1st , a er auch a s u erzeugt den ~sten seiner 
Heimat vorziehe . Sie sehen aus diesem Text , den ich dem Tonband 
entnommen habe , und aus der Wiedergabe , von der ich hoffe , daß 
es nur Schlampigkeit ist , daß diese Art der Wiedergabe einen 
Mann in bösester Weise diffamieren und mich selber in das 
größte Unrecht setzen kann . (Beifall) 
I ch wollte , meine lieben Freunde, es wären alle in der Bundes
republik Deutschland und auch alle in unseren Reihen so sehr 
vom Unheil des Sozialismus und von der Diabolie des Kommunismus 
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überzeugt , wie unser Freund Maximow auch drüben gewesen ist . 
(Beifall) Ich sage ;noch etwas . Die Tragik dieser Menschen -
es sind ja nicht nur Herr Solschenizyn und Herr Maximow , es 
gibt ja eine ganze Zahl von ihnen - ist , daß sie glauben , 
als Rufer in der Wüste hier im Westen oft allein gelassen zu 
sein . Es geht hierbei nicht um materielle Probleme ; es geht 
bei diesen Menschen um psychologische , politische und mensch
liche Probleme , daß sie merken , wie sie von uns verstanden wer
den , daß sie bei uns eine menschliche , eine politische Heimat 
haben und daß sie auch als Russen oder als Polen oder als 
Tschechen ein Bestandteil einer Gemeinschaft sind , die sie 
aufgefangen hat , die sie hält und zu ihnen steht . 

Darum danken wir Ihnen , Herr Maximow, daß Sie heute hier s i nd , 
(Beifall) und wir bekunden Ihnen diese Gemeinschaft . Wir haben 
uns in kleinen Kreisen überlegt , einen Freundeskreis der Bürger
rechtsbewegung zu schaffen , (Beifall) einen Freundeskreis aus 
Personen aller politischen Richtungen - die sollen einmal Farbe 
bekennen - , einen Freundeskreis aus allen beruflichen und 
sozialen Schichten . Denn vor denen , die in der Nacht der 
Unterdrückung ihr Leben und ihre Freiheit riskieren, müssen 
wir den Hut aus Dankbarkeit ziehen , weil sie den Menschen die 
Augen öffnen um sie aufrütteln , bevor es zu spät ist. (Beifall) 

Ich habe im Bundestag in unzähligen Reden gesagt , Ostpolitik Ja , 
aber die ~~P Q.?1€A. mit den Machthabern bedeutet nicht die 
Versöhnung mit den Völkern . (Beifall) Wir demokratischen 
Deutschen sind Freunde des russischen Volkes. Wir bedauern 
zutiefst die tragische Geschichte , die durch viele Fehler auf 
beiden Seiten - wenn ich an den Hitler-Stalin-Pakt denke - , 
einen so tragischen Verlauf genommen hat . Aber wir betrachten 
das russische Volk, das polnische Volk , das tschechische Volk, 
das ungarische Volk als unsere Freunde . Aber ihre Machthaber , 
ihre Gefängniswärter und ihre Folterknechte kann ich nicht als 
unsere Gesinnungsgenossen oder als unsere \olegbeglei ter be
zeichnen. (Beifall) 
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In diesem Sinne , l~er Herr Maximow , darf ich Sie bitten , zu 
uns zu sprechen . 

{ ~6er-sdz-f ~ .{~ ~~l.Jt4.fl.t.. J 
Wladimir Maximow : Leider hatte ich keine Zeit, um mich für 
eine Aussprache vor einer so hervorragenden Versammlung vorzu
bereiten . Deshalb werde ich mich ziemlich kurz fassen . 
Gerade hier , in Ihrer Mitte , hatte ich das Gefühl, daß trotz 

des totalen Angriffs der Tyrannei in der heutigen Welt die 
Demokratie siegen kann und siegen wird . (Beifall) 

Wenn die Demokratie der ganzen Welt eine solche Geschlossen-
heit und Einheit demonstriert , einen solchen sittli chen Opti
mismus , einen solchen Glauben an die eigene Kraft1wie wir das 
hier beobachten können , dann wird die Finsternis des Totalitaris
mus zurückweichen und für alle Zeiten verschwinden . 

Nach meiner tiefen Überzeugung ist jetzt in unseren Tagen in 
der Welt eine historische Situation entstanden , in welcher 
alle Kräfte der Demokratie sich endlich vereinigen und den 
Sieg der Freiheit dauerhaft und auf alle Zeiten sichern können . 

In dieser Frage stehen die Demokraten Rußlands immer auf Ihrer 
Seite . Jetzt , unter den Bedingungen der schärfsten Unter
drückung , in der lähmenden Atmosphäre der Lüge und der Geist
feindlichkeit , inmitten quälender Verfol gung wird ein neues 
Rußland geboren . Ein Rußl and derGüte und der Helligkeit , ein 
Rußland der Freiheit und des Geistes , ein Rußland ohne 
imperiale Ansprüche - und zwar weder im politischen und staat
lichen noch im nationalen und kulturellen Bereich . 

Nach meiner Ansicht ist es die heilige Pflicht aller Demokra
ten im allgemeinen , und der deutschen Demokraten im besonderen , 
diese Tendenzen der Erneuerung in unserem Lande zu unterstützen, 
es nicht zuzulassen , daß sie gleich am Anfang unterdrückt 
werden , es nicht zuzulassen , daß dieseTendenzen im Ergebnis 

a..w 
~ Gleichgültigkeit oder Verleumdung scheitern . 
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Wenn es uns in gemeinsamer Bemühung gelingt , das zustande 
zu bringen , dann werden zwisc hen Rußland und Deutschland 
ein für allemal die Ursachen für einen Antagonismus ver
schwinden . Dann auch wird mein Land endlich einen würdigen 
Platz in der Familie der europäischen Völker einnehmen . 
Das aber wird seinerseits - davon bin ich absolut überzeugt -
das Schicksal der Zivilisation insgesamt bestimmen . Unsere 
beiden Völker sind , wenn sie ihre Kräfte vereinigen , fähig , 
diese große Aufgabe der Gegenwart zu lösen . (Beifall) 

Die Freiheit ist ein kostbares Geschenk , das den Menschen 
gegeben wurde , aber der Mensch kann sich dieses Geschenk nur 
im Kampf bewahren . Die heutige Versammlung zeigte noch einmal , 
daß der Mensch des Kampfes nicht müde geworden ist und daß er 
am Ende seine Freiheit bewahren wird . 
Ich danke Ihnen allen . 

(Langanhaltender Beifall) 

Dr . R. Jaeger : Ich danke unserem werten Gast , Herrn Wladimir 
Maximow , für seine Worte . Es war ein bedeutsamer und, ich 
glaube , auch ergreifender Augenblick in der Geschbhte der 
Christl ich- Sozialen Union. Ich habe sämtliche Parteitage 
seit der Gründung dieser unserer Partei mitgemacht und manche 
fremde Sprache des Westens ~hört , aber noch nie haben wir 
russisch vernommen. Ich glaube , meine Damen und Herren , dies 
ist ein Zeichen für die Verflochtenheit der heutigen Welt 
und für die Gemeinsamkeit aller treien und freiheitsliebenden 
Menschen. (Beifall) Es ist - so werden wir mit leichtem Stolz 
hinzufügen - auch ein Zeichen für die Bedeutung der Christlich
Sozialen Union und ihres heutigen Parteitags. Es soll aber 
auch bekunden, daß wir Bayern und wir Deutschen keine Gegner 
des russischen Volkes sind , aber gemeinsam mit Herrn Maximow 
und seinen Freunden entschieden~Gegner jeder Art des Kommunis
mus . (Beifall) 
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Ich möchte ebenso Herrn Dr . Ströbland danken , der so liebens
würdig war , die Worte aus dem Russischen zu übersetzen . (Beifall) 

Meine Damn und Herren! Inzwischen i st der Präsident der Bundes
anstalt für Arbeit , unser Freund Josef Stingl , bei uns einge
troffen . I ch heiße ihn herzlich willkommen . (Beifall) 
Mit ihm begrüße ich den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft 
der Reservisten- , Soldaten- und Traditionsverbände , Graf 
Preysing . (Beifall) 

Nun , meine lieben Freunde , bitte ich Herrn Ministerpräsiden
ten Dr . Alfons Goppel um sein Wort . 
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M1nisterpräsi dent Dr . h . c . Goppel (vom Beifall begrüßt): 

Meine Tagungspräsidenten, meine sehr geehrten Herren Vor
sitzenden der CDU und der Fraktion i m Deutschen Bundestag , 
hochverehrte liebe Ehrengäste , mei ne lieben bayerischen Lands
l eute , liebe Parteifreunde! 

Es ist beinahe sch~derig , den )Jlschl uß an diese drei bedeuten
den Reden, vor allem an die letzte , zu finden und uns zurück

zuhol en nunmehr in die Nüchternheit des begonnenen oder begin

nenden Wahlkampfes für die Landtagswahl en am 27 . Oktober dieses 
Jahres . Trotzdem sollten uns gerade diese drei Reden eigentlich 

ein wenig stolz machen in Bayern , die wir uns s chon immer als 
Brücke gefühlt haben an der äußersten Ostlage der Europäischen 
Gemeinschaft , die wir in enger Verbindung mit unseren slawischen 
Nachbarvöl kern stehen, als deren Ausdruck gerade Herr Maximow 

zu uns in so ergreifender Weise gesprochen hat . 

Daß die beiden Vorsitzenden der CDU und der Bundestagsfraktion 
.. heute 

der CDU/CSU und die verehrten ausländischen Gaste bei uns sind, 
kennzeichnet die Bedeutung dieser Wahlen in Bayern im Herbst 
dieses Jahres . Diese Wahlen entscheiden nicht nur das Schicksal 
des Freistaates Bayern, diese '-lahl en sind ebenso - das ist sinn
voll zum Ausdruck gekommen - bedeutsam für die Bundesrepublik 
Deutschl and wie die Stellung dieser Bundesrepublik Deutschland 
innerhalb der großen Völkerfamilie in Europa . Deshalb ist von 
so großer Bedeutung , daß wir uns hier mit theoretischen und 
pr aktischen, mit hochpolitischen und konkret politischen Anlie
gen befaßt haben . 

Es geht um mehr als um I-1ünchen, um mehr als Bayern . Deshalb 
möchte ich mich auch für die schon gele i stete und für die ver

sprochene künftige Hilfe der CDU herzlich bedanken. Wir wissen , 
daß wir uns für diese Auseinandersetzung zu einer verschworenen 
Gemeinschaft zusammengefunden haben . (Beifall) 

Meine lieben Freunde! \Tir kennen die große Stoßrichtung , die 

schon bei den Niedersachsenwahlen, aber in den letzten Tagen 
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besonders deutlich ge'\·lOrden ist . Das ist die Stoßrichtung 

Bundesrat . Helmut Kohl hat darauf schon hingewiesen. Ich muß 

es noch einmal sagen, weil wir gerade diese Gleichschaltungs

tendenz der Bundespolitik i m Bundesrat deutlicher herausstel

l en müssen . Wenn Herr Brandt meint , uns dieses und jenes vor
werfen zu müssen, Obstruktion und Neinsagemaschine , Begriffe , 

deren er sich in den Wahlen bedient , kann ich mur antworten: 
Wollen wir denn aus dam demokratischen Verfassungsorgan Bundes
rat ei ne Jas agamaschine für die andere Seite machen? (Beifall) 
Darauf müssen wir hinweisen, weil wir wachsam sein müssen, daß 
jedes Verfassungsorgan in seiner Zuständigkeit erhalten bleibt . 
I ch habe es erst neulich gesagt und es ist viel leicht gewagt , 
es noch einmal zu sagen : Eine der ersten Maßnahmen nach 1933 
war di e Gl eichschaltung des Reiches und der Länder , weil man so 
am best en von einem Druckknopf aus das ganze Land in den Griff 
bekommen konnte . Dagegen wehren wir uns in Bayern , weil wir es 
als erste erfahren haben. (Beifall) 

Es ist auch unwahr , daß der Bundesrat eine Obstruktionsmaschine 
ist . In der ganzen ersten Legisl aturperiode der sogenannten so
zial- liberalen Koalition ist in drei Jahren nur ein einziges 
Gesetz am Bundesrat gescheitert , das Gesetz über die Neuordnung 
des zivilen Ersatzdienstes . Ein weiteres Gesetz , das Gesetz zur 
Steuerreform, ist zunächst gescheitert , aber die Bundesregie
rung wird da den Vermittlungsausschuß anrufen, in dem sie bis
her schon hätte nachgeben können . 

Wenn wir schon von Verfestigung der Strukturen reden, meine 
lieben Freunde , müssen wir darauf hinweisen, daß man auch das 
Instrument des Vermittlungsausschusses von der Regierungsseite 
absolut dahin verfälscht , daß er nur noch so heißt , daß wir gar 
nicht mehr hineinzugehen brauchen , weil wir meist von vornherein 
wissen , daß 1 2 : 10 gegen unsere Vorschläge ~bgestimmt wird . Das 
kreidet kein Brandt und Schmidt und Vogel an und wie sie alle 

heißen. 
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Um dies e ver fassungsmäßigen Zu ständi gkeiten müs s en wir uns küm

mern. Wir brauchen uns ~ v on Herrn Br andt nich t vor wer fen zu 
lassen , daß wir gegen die Regierung gest i mmt h ät ten . Meine sehr 

v erehrten Damen und Herr en ! Er ist doch sicherlich nicht zurück
getreten , weil Bayern , wie es i mmer dargest ell t wird , im Bundes
rat gegen ihn g estimmt hat . Der Rück tritt Brandt s i st nicht von 

uns v eranlaßt , er i s t vielmehr von Wehner verursacht . Aber des
wegen brauchen wir uns nicht in dieser Wei s e als s ei ne Gegner 

ansprech en zu l assen. Ich will auf di e Einzel heiten, Mitbestim
mung und alle diese Di nge , ni cht eingehen, i n denen er uns di esen 
Vor wurf mach t . Er sollte allmähl i ch sel ber ei nsehen, der geschei
terte Her r Bundeskanzler , wie weit wir unter i hm for tgeschritten 
s i nd , fort von Stabilität , fort von Sicherheit , fort von all dem , 
was uns einmal 1969 ver sprochen worden ist . (Beifall ) 

Ich möchte nur eine~udiesem ewig wieder holten Vorwurf sagen , 
meine l ieben Fr eunde : I n Art ikel 50 de s Grundgeset zes , das si
cherlich gilt , heißt es ausdrücklich , daß di e Länder an der Ge
setzgebung und Verwaltung des Bundes über den Bundesrat mitwir
ken. So eine Mit wirkung kann aber gerade bei jenen, di e immer 
di e Fr eiheit gepachtet zu haben vorgeben, nicht darin bestehen, 
daß wir nur kopfnicken dürfen und nicht unsere eigene Meinung 
vortragen sollten . Deshalb sol lten wir diese Dinge abwehren . vlir 
brauchen uns wegen unserer St immabgabe im Bundesrat er stens nicht 
vor jenen zu ver antworten , zweitens verantworten wir uns , weil 
wir immer für das Ges~ , für die Ver fassung , für den Bürger , für 
unseren Mitbürger den Vermittl ungsausschuß anrufen, wenn wir Ge
setzesvorl agen abgel ehnt haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Diese Pfl icht der Mit,'lir
kung haben wir auch sonst für uns in Anspruch genommen . Ich gehe 
ein wenig zurück in die Nüchternheit des Ablaufs einer vierjähri
gen Legislaturperiode : vlir mußten im Bundesrat - das \'Tar man auch 
nicht gewohnt , weil manches bisher anders lief - initiativ wer
den auch aus di eser Verpflichtung . Wir sind es geworden bei der 
Zonenrandförderung , der Rentenanpassung , dem Gesetz über das loh-
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nungseigentum , beim Kindergeldgesetz , bei der Änderung des 
Stabil itätsgesetzes , bei der Mietpreisbindung im Ballungsraum 

München, bei der Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes , 
beim Verbraucherschutz , bei der ärztl i chen Versorgung auf dem 

Lande , zum Schutz der Rechtspflege gegen extrimistische Aus
schreitungen, zum Schutz des Gemeinschaftsfriedens . Alles PUnk
te , die von Bayern aus über den Bundesrat initiiert ~rurden 

' weil sie trotz dieser großarti gen Bundesregierung eben im ar-
gen l agen und im argen blieben, weil man nicht darangegangen 

ist. Deshalb , meine sehr verehrten Anwesenden , meine lieben 
Freunde , meine ich , sollten wir gerade bei Wahlen di eses Probl em 
ansprechen , das ein bundesweites Probl em ist , und es nicht aus 
den Augen verlier en . Vor allem aber werden wir - da wende ich 
mich an meine bayerischen Landsl eute - in Bayern nicht dulden , 
daß die Herren Brandt ll!ld Schmidt und \·lehner die Kontrol le über 
di e Demokratie auf ihre Art du.rl:l. Ausschal tung aller Nißliebigen 
werden ausüben können . (Beifall ) Wir werden unser Recht aufrecht
erhalten. (Beifall) Meine lieben Freunde ! Vorhin haben unsere 

Freunde Carstens und Helmut Kohl gesagt , was in den zwanziger 
Jahren bis 1969 war und was wir in den letzten fünf Jahren alle 
miteinander an Verunsicherung , und zwar nicht b l oß \drtschaft
licher , geld- und währungsmäßiger, sondern auchgeistiger Verun
sicherung mitgemacht haben . Wir können uns - auch das sollten 
wir kurz vor den Wahlen sagen, weil man immer meint , man müsse 
andere angrei fen - mit unseren Leist ungen sehen l assen . vlenn Sie 
aufmerksam die Zeitungen lesen, werden Sie feststellen, daß un
sere Leistungen gar nicht angegriffen werden. Es wird besten
fall s mein Alter angegriffen, aber das soll mich nicht weiter 
stören, nachdem Herr Hehner genauso alt ist wie ich. (Heiter
keit und Beifall) 

Meine lieben Freunde ! Am 1 6 . Oktober werden es genau 17 Jahre , 
daß die CSU in Bayern die Regierung übernommen hat . Nach 17 Jah
ren CSU- Regierung und 12 Jahren eigener Ministerpräsidentenschaft 

darf i ch es einmal feststellen : Bayern steht im erfol greichsten 
Abschnitt seiner Landespolitik dank der Leistungen der CSU in Par-
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lament und Regierung . (Beifall ) Die Bayern - ich sage aus

drücklich alle Bayern - haben allein im Jahre 1973 , also nicht 
gerade einem Jahr glorreichster wirtschaftlicher Entwicklung 

- ein Arbeitsergebnis im \{ert von über 155 Milliarden zustande 
gebracht , eine Steigerung in einem Jahr um 1 2 %. Das ist ein 

Wirtschaftswachstum , das über dem Bundesdurchschnitt liegt , zu

mal wenn wir bedenken, daß wir allein für 20 Milliarden bayeri

s che Qualit ätserzeugnisse ins Ausl and exportiert haben. Ich sage 
es nicht deswegen , weil 1rir besonders stolz sind ; wir 1rissen, 
wir können es all ein auch nicht . Aber eines sollten wir in diesem 
Zusammenhang nicht übersehen : Solche Erfolge müssen bei uns unter 
besonders schwierigen Bedingungen erarbeitet werden, unter Schwie

rigkeiten, die sich aus der Randlage Bayerns in der Europäischen 
Geme i nschaft er geben , aus unserer Rohstoffarmut , aus dem :t-1angel 
an ausreichenden eigenen Energiequellen. Die l angen Transport
wege für Rohstoffe und Güter beeintr ächtigen natürlich unsere 
Konkurrenzfähigkeit . Und wenn man es dann noch nicht einmal fer
tigbringt , uns dort , wo wir es am nächsten haben, hin nach Ober
italien, so abzuschirmen, wie es die Bundesregierung eigentlich 
tun müßte , merken wir erst , wie wir in dieser Randlage verraten 
sei n können . Aber , meine lieben Freunde , das war unsere Aufgabe 
von vornherein, unter Ehard, Müller und Seidel bis herauf in 
unser e Tage , nachdem die Grenzen so gezogen sind, wie wir sie 
heute noch haben. 

Allen diesen Schwierigkeiten zum Trotz haben wir die letzten 
20 Jahre 500 000 neue Arbeitsplätze in Bayern bekomoen . Wir ha
ben mehr als 600 neue Betriebe seit 1959 mit öffentlicher För
derung angesiedelt und 14 000 Betriebe , vor allem im Grenzland 

und unseren Problemgebieten, erweitert und rational isiert trotz 
unserer gar nicht so sehr begünstigten Lage . Das bestreitet auch 

nicht einmal die Opposition . So sehr sie auch versucht , diese 
Erfolge herabzuwürdigen, so wenig kann sie bestreiten, daß nach 
Obernahme der Regierungsverantwortung im Jahre 1957 all unser 
Bestreben war , Förderungsprogramme aufzustellen zur Verbesserung 
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der Wirtschaftsstruktur Bayerns , die ausgebaut worden sind zu 
den Programmen Bayern I und Bayern II , die ihre Fortsetzung 

finden in dem zur Diskussion vorgelegten Landesentwicklungspro
gramm, in dem all das zusammengeiaßt ist , was wir für nötig 

halten . Das macht unsere Opposition nervös . Aber i ch gl aube , das 
sollten wir feststellen , nachdem auch die Opposition in Bayern 

~cht. bestre~ten kann, .. daß dieses B~ühen von der Bonner Koali
t1on 1mmer W1eder gestort wird . wir ~ommen die Autobahnen nicht 

' wir bekommen die Eisenbahnen nicht ; wir sollen die Elektrifizie-

rung vorfinanzieren, aber dafür werden unsere Nebenstrecken still
gel egt . Wir bekommen nicht die Maintal- Autobahn und all die Dinge , 

die wir nöti g hätten . Obwohl 33 % der Förderungsgebiete der Ge
mei nschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk
tur i n Bayern liegen , obwohl di e bayerischen Fördergebiete am 

stärksten unter der Randlage zu leiden haben, erhält Bayern nur 
25 % der dafür ausgegebenen Mittel . Obwohl der Bund die Mittel 
für den Straßenbau kürzt , wir spüren das all e , fährt die Bundes
bahn fort , Strecken stillzulegen, ohne Straßen auszubauen, und 
sogar noch di e Stückgutbahnhöfe zu schließen . Der Bund hat sich 
gewei gert , wir kämpfen seit Jahren darum , das Stabil itätsgesetz 
so zu ändern , daß die Konjunkt urbremsen Kür zung der Investitions
zulage und Investitionssteuer , i m Grenzl and nicht oder nicht so 
hart greifen können . Der Bund i st gegen Regionalisierung und ge
gen Sektorali sierung der Konjunktur- und Strukturpolitik . 

Noch eines : Bayern hat 28% der Bundesfläche , 17 ~6 der Bevöl
kerung , 18 % der Kraftfahrzeuge und zahl t 22 % der Mineralöl 
steuer , bekommt aber 1973 für seinen Fernstr aßenausbau nur 16 ,1 %. 
Und da geht Herr Vogel hin und erklärt , was Bonn alles für Bayern 
tut , nämlich uns hintansetzen. Das geht ebenso bei der Landwirt
s chaft . I ch will die Ziffern nicht mehr i m einzelnen aufführen, 
sie gi ngen unter . Auch hier werden wir einfach um 6 bis 7 fo be
nachteil igt , weniger für die Landwirtschaft , weniger für regiona
le Strukturpol itik, ~niger für Bundesfernstraßen und weniger für 
di e Eisenbahnstrecken, weniger für Stückgutannahmestellen, keine 

Hil fe in der Konjunktursteuerung . 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Dafür rühmen sich SPD 

und FDP, in Bonn an der Regierung beteil i gt zu sein . Darum muß 

es unser e Anstrengung sein, daß wir weiterkommen auch da , wo 
~dr jetzt stehen. Sie kennen es aus meiner Erklärung in Nurn
berg . Si e wissen, wir haben alles getan, was in meiner Regie

rungserklärung 1971 als Absicht angekündigt war . Al le entspre
chenden Gesetze sind beschlossen, eingebracht oder vor dem 
Absch l uß , alle Programme haben wir aufgestell t , eingeleitet und 

durchgeführt . Wir können am Ende dieser Legis laturperiode sagen , 
was wir gesagt haben , haben wir getan, es bl eibt nichts ••••. 
(Beifall) Wir haben nicht nur getan, was uns am Herzen l iegt . 
Sie kennen di e Frage der Sicherheit in unserem Lande . Unser In
nenminis ter hat all es eingeleitet und getan , um die Polizei zu 
verst aatl i chen, für Polizeistellenmehrung, Ausrüstung mit Schuß
waffen , Computern und \rie die Dinge alle heißen. Wir haben in 
der Kriminal ität die beste Aufkl ärungsquote in der ganzen Bundes
r epubl ik und wir haben sogar - das darf man gar nicht sagen -

weniger Kriminalität , als der Bundesdurchschnitt ausmacht , trotz 
München und mancher Sch\rierigkeiten, die wir haben . 

Von Bildungsreform wurde gesprochen. Das Hochschul rahmengesetz , 
an dem s i ch so viel e Dohnanyis und Hamm- Brüchers und andere in 
bl amabl er Weise versucht haben, von dem heute Hamm- Brücher schon 
wieder heruntergeht , weil sie meint , man braucht nichts , l esen 
Sie nach in den Zeitungen: Wir haben unser Rahmengesetz , unser 
eigenes Hochschulgesetz und sind funktionsfähig . Wi r müssen das 
auch sein, meine lieben Freunde , wir geben nicht umsonst jährli ch 
2 Milliarden an Steuern allein für unsere Hohen Schulen aus . Wir 
haben 4 Hochschulen neu gegründet , i ch brauche es Ihnen nicht zu 
sagen. Wir könnten sogar ohne Numerus clausus auskommen, wenn 
~dr nicht eine ganze Universität für ungefähr 8000 Studenten un
ter~elten, für jene , die mehr bei uns studieren, als von uns 
an Hochschulen außerhalb Bayerns gehen . (Beifall) 

Zur Reform unserer Landkreise will i ch nicht viel sagen . Von ei
nigen wenigen noch schmerzenden Narben - nicht einmal mehr Wun-
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den - abgesehen, haben wir das erreicht , was wir wollten . 
Freilich werden wir deswegen von der SPD gescholten und die 
Herren Abgeordneten Kollegen, die im Landtag über die Klein
heite~ der Lösung schimpfen, gehen draußen hin und ven{ ünden 

dies sei all es unzulänglich , möchten aber gl eichzeitig große ' 
Ver1val tungseinhei ten nach der Zwangsauflösung der Landratsäm

ter betreiben, in 18 Regionen das ganze Land regieren , weil es 

dann übersicht l i cher 1väre . Diese Doppelzüngigkeit muß man den 

Herren Rothemund und allen anderen , die heute in der Regier ungs
mannschaft des Herrn Vogel sind , vorhal ten . Man kann nicht im 

e 
Parlament so und dahim , weil es billiger ist und eine Stimme 
bringt , anders reden und so tun, als hätte man ••.. (Beifall) 

I'Ieine lieben Freunde ! Wir können nicht einfach immer Reformen 

verl angen , ohne uns um die Kost en zu kümmern. Di e Reformgesetze , 
mit denen sich der Bund heute noch schmück t , werden all e Länder 
in der Bundesrepublik im Jahre 1975 ohne Einrechnung der Infla
t ionsrate über 10 !'Iilliarden kosten. Davon f all en 2 Milliarden 
auf uns in Bayer n , ohne die eine Milliarde , die wir auch noch 
bei der Steuerreform einbüßen werden . Wir müssen uns gegen diese 
Dinge zur Wehr setzen. Man kann uns nicht einfach sagen, wir 
wollen keine Reform . Wir haben, ich brauche es nicht noch ein
mal zu betonen, a l les getan, aber die Reformen müssen auch be
zahlt werden . 

Man kommt , wie jetzt i n diesen Tagen, \·rieder mit der Großstadt
feindlichkeit der CSU . Ich brauche auf den vorgestrigen Abend 
nicht einzugehen . Ich glaube , die Kabinettskoll egen und alle ha
ben bewiesen, daß sie auch vor der Großstadt nicht Furcht haben. 
Ich muß ein paar Zahlen in diesem Zusammenhang nennen . Allein 
in dieser Legislaturperiode , von 1970 bis 1974, gingen nach 

München 11 73 Millionen an Steuermitteln bayerischer Bürger , und 
zwar in dem Personennahverkehr , Straßenbau , Schienenausbau, Kran
kenhausbau , Sporteinrichtungen und ähnliches . Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren ! Dies kann man nicht einfach verschwei
gen, auch das andere nicht , daß allein in die Großstädte des 
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Landes in dieser Legislaturperiode fast 2 Milliarden weiterhin 
gefl ossen s ind, um den Großstädten aufzuhelfen. (Bei fall) 

Aber was wir hier tun, dürfen wir draußen nicht unterl assen . Da
her Gebi e t srefor.m , daher Zusammenfassung zu neuen Grenzen, daher 
all die Ans t rengungen , die wir v on Euch , l iebe Freunde , draußen 

verl angen müssen, die wir Euch zu erbringen bitten, damit vrir end
l ich von jenem Schwerpunktdenken abkommen und Bayern als das Land 

erhal ten , das es ist : vielgesichtig , vi el gestaltig , so , daß alle 
ger n hier sind . I ch weiß nicht , man b eschimpft uns so oft , aber 
i ch frage mich : Warum wollen sie all e bei uns wohnen , bei uns 
s t udier en , bei uns Ferien machen und dableiben? Wir müssen ein 
eigenartiges Land sein ! Entweder taugen wir nichts und taugt un
ser Land nichts , oder all es ist verl ogen, erl ogen und erstunken . 
Deshal b l iegt es an uns , die Dinge in der rechten Weise darzutun . 
(Beifall) 

Ich wiederhol e noch einmal : Wir stehen an einem Punkt i n der 

Landespolit i k , an dem alles , was wir versprochen haben, getan 
ist , an dem al les , wenn uns die Mittel und unser guter Wille 
dazu reichen und die Bürger uns den Auftrag geben, weiterent
wickelt werden muß . 

Wir haben auf dem Gebiet der Bil dungspol iti k a l le Gesetze abge
schl oss en. Wi r haben das Kindergar tengesetz , das Geset z über das 
berufl iche Schulwesen, das Hochschulges etz geschaffen . Wir haben 
auch , was di e al l gemei ne Daseinsvorsorge anlangt , einiges i n di e
ser Zeit geschaffen . Wir haben das erste Rettungsdienstgesetz 
und das Krankenhausfinanzierungsgesetz ist in Arbeit . Wir haben, 
wie man sagt , das beste Natur schutzgeset z , wir haben ein Land
wirtschaftsförderungsgesetz , ein Waldgesetz , ein Denkmalschutz
gesetz und ei n Erwachsenenbil dungsgesetz . Ja , wir sind sogar da
bei , noch ei n Lehrerbi ldungsgesetz endgül tig zu verabschieden. 

(Beifal l ) 

Es i st jetzt an uns , dies all es in der entsprechenden vleise fort

zusetze~ und zwar mit den Ansatzpunkten , die wir geschaffen haben : 
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Landesentwicklungsprogramm, Schaffung sicherer und qualifizier

ter und vor allem wohnortnaher Arbeitsplätze . Ich sage es oft 

draußen , ich darf es auch hier einmal sagen : Ginge es nach dem 
Sch\'lerpunktdenken, wi~s sich die Bundesraumordner vorstellen , 
dürften wir unsere Nordgrenze und dürften wir die Ostgrenze zur 
Tschecheslowakei hin auf eine Tiefe von 20 bis 40 km einfach ab

--..::4 
siedeln, weil wir dann nicht so viele Menschen dort hätten daß , 
wir sie mit Bundesmitteln fördern könnten. Und dagegen wehren 
wir uns ! (Beifall) vlir wollen keine tote Grenze , wir wollen nicht , 
daß abgesiedelt wird wie jenseits des Eisernen Vorhangs , und zwar 
nicht nur auf tschechoslowakischer , sondern auch auf derDDR- Seite 
geschehen ist , daß man nur an die Grenze kommen kann durch ein 
abgesiedeltes Niemandsland. Deshalb uehren wir uns dagegen . Wir 
wol len aber auch die Landwirtschaft dort nicht ei nfach aufgeben, 
damit die Leute abziehen und wir dann Fremdenverkehrsgebiete mit 
verl assenen Forsthäusern haben, wo sich dann die Räuber wieder 
zusammenfinden können . Meine Damen und Herren! Di e Grenze ist 
für uns hei l ig , so heilig , daß wir dort l eben möchten . (Beifall) 
I ch will es im einzelnen gar nicht weiter aufzähl en . Aber eines 
muß ich sagen, das haben meine beiden Herren Vorredner auch ge
sagt : Wir sind nicht nur für diese äußere Daseinsvorsorge , wir 
sind auch dafür , daß unser Staat in der rechten Weise verwaltet, 
unsere Kinder von den entsprechenden Lehrern unterrichtet und 
erzogen werden können . Darum sind wir mit den anderen Ländern 
die s chärfsten Überwacher auch der Einstellung sog . Radikaler 
in unsere Dienste . Das ist etwas viel verlangt , daß wir die noch 
bezahl en aus unseren Geldern , die unsere Ordnung beseiti gen 
wollen . (Beifall) Ich verstehe eigentlich nicht , daß nicht ein
deutig erkl ärt wird , es kann jeder tun und lassen , lehren und 
reden, was er will , aber bl oß nicht , d~8 der Staat die noch 
bezahl t , di e ihn aufheben wollen . Dagegen müssen wir uns ein

f ach wehren. ( Bei fall) 

Worum geht es also? Es geht um die Fortführung all der Program
me , wie ich sagte , es geht auch darum , meine liebenFreunde , daß 
dieses Bayern mit all seinen natürlichen Lebensbedingungen er-
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halten bl eibt , daß die Unverwechselbarkeit Bayerns gewahrt 
wird , daß wir in g egenseitiger Anpassung von Land und Vol k 

an di e t echnische Konzentrati on dieses moderne Bayern noch 

moderner machen oder , wenn Si e wollen , nicht mehr moderner , 
sondern noch l ebenswerter , noch liebenswerter und noch schöner 
machen . Das ist unsere Aufgabe in den nächsten vier Jahren . 

(Beifal l) Aber das kann man nicht b l oß mit Gesetzgebung regeln . 
Das , meine ich , sol lte das politische Erl ebnis des heutigen 
Vormittags sein : Kohl und Carst ens und vor all em unser Gast 
Maximow haben dorthin geführt , von woher der Mensch und der 
St aat al l e i n l eben können . Es geht nicht um Gesetze , es geht 

um den Bürger und seine Gesinnung zu diesem Staat . Und da , mei
ne i ch , könnten wir uns in Bayern auch in dieser Wahl ausei nan
der setzung gefährdet sehen, wenn wir uns nicht darauf besinnen 
würden , was wi r eigentlich wol len. Es kommt nicht darauf an, 
ob diese oder jene Apparaturen stehen, es kommt darauf an, daß 
wir all e miteinander leben können, und zwar in Freiheit leben 
können , in sozialer Gerechtigkeit und bei entsprechend humanem 
For tschritt . Das geht nicht - ich meine , das hätte Maximow deut
l ich gesagt - mit Kollektivismus , mit Gleichmacherei und Nivel
l ierung , mit der Bevormundung und Verplanung al ler möglichen 
Räte , von Stadtvierteln angefangen bis hinauf in das Parlament . 
Es geht nicht , wenn nur die Funktionäre herrschen oder wenn 
man das staatl i ch- gesellschaftliche Leben .unt er den Gesichts
punkt en des Klassenkampfes sieht . Das , meine ich , sollten wi r 
sehen. Wir machen sicher auch unsere Fehler und wir könne nicht 
alles l ösen. Aber um diese geistig- pol itische Haltung , diese 
moralische Qualität unseres Lebens muß es uns bei den Wahlen 
gehen und da müssen wir herausholen, was in diesem unserem Lan
de steckt . Da geht es wirklich um das System unseres Lebens . 

Unser zentral es System, meine lieben Freunde , ist der Mensch 
mit all seinen Rechten und Pflichten, die ihm die Gemeinschaft 
weder geben noch nehmen kann . Der Mensch ist zuerst da und dann 
die Gemeinschaft . Seine Rechte und seine Existenzberechtigung gehen 
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vor der Existenzberechtigung der Gemeinschaft . Daran stößt 

am Ende auch die Demokratie , die sicher ei ne Herrschaft ist . 

Neulich hat mich der Schah von Persien gefragt , was ich von 
Demokratie hielte . Ich habe gesagt , zunächst ist es eine Kra
tie , ei ne Herrschaft . Aber er hat mich dann ein bißchen be

lehrt und gemeint , es sei nicht nur ei ne Herrschaft , es müßte 
auch Sel bstbeherrschung dazukommen . Da konnte ich ihm auch 

n±ht widersprechen. Beides gehört zus ammen, nicht b l oß die 
Herrschaft über das Volk , sondern auch die Beherrschung des 
Vol kes durch das Volk selber • 

Darum s i nd wir so gegen diese sozi alisti schen Systemver änderer . 
Ich möchte damit nur deutlich machen , daß so die Anfänge immer 
ausgesehen haben . Wie hat Hitl er angefangen? Indem er vom 11 Sy
stem" gesprochen hat , und zwar vom System der Demokratie . Und 
pl ötzl i ch soll wieder das System geändert werden , auch das der 
Demokratie . Das muß ich die Herren Genossen einmal fragen. 
(Beifall) 

So , meine l ieben Freunde , gehen wir in diese Wahl . Das Jahr 1974 
ist ein Jahr der Bewährung für unsere Demokratie , ein Jahr der 
Bewährung auch für uns draußen. Man soll ja nicht gl auben , es 
wäre al l es schon gel aufen . Dieser Parteitag trägt uns natürlich 
nach oben . Begeisterung ist gut , wir kennen uns al le , wir hören 
unsere Freunde und wir kriegen die Bestätigung sogar von außer
halb . Aber deswegen ist unser Auftrag heute erst recht gegeben , 
all es zu tun , jeder an seinem Pl atz , miteinander , daß wir diese 
Wahl en mit Erfolg bestehen, zur Sicherung des äußerl ich Erreich
ten und weiteren inneren Gestaltung des Landes Bayern, das wir 
erhal ten müssen für Deutschland , das wir erhalten müssen über 
Deutschl and hinaus für Europa . 

Bei der Wahl am 27 . Oktober könnte es sehr l eicht dahin kommen , 
daß wir schließlich gleichgeschaltet sind, daß wir mit einer 
Stimme vae jetzt in Niedersachsen aus der Macht und aus derRe
gierung gedrängt werden . Di ese eine Stimme wür den die anderen 
beiden sofort dazu benutzen, um alles daranzusetzen, was sie 
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heute schon wollen, aus Bayern ein Land zu machen , ein tech
nokratisch verwaltetes Land , ein totalschulverwaltetes Land 

mit Gesamthochschulen und allen sonstigen Dingen. Ich weiß 
überhaupt nicht mehr , was die Liberalen noch liberalisieren 

wollen, wenn sie es nicht verstaatlichen können . Das ist die 
Frage , die man sich hier stel len muß . ( Beifall ) 

Um diese eine Stimme im Parl ament geht es am 27 . Oktober . Ich 
bin zwar nicht sehr bange ; es müßte schon einiges passieren, 
wenn man uns um die 6 , 4% über 50% herunterstürzen wollte . 

Aber wir sol lten es uns selber nicht l eicht machen. Dieses Bay
ern ist es wert , daß wir bis zum Letzten kämpfen und uns ein
setzen. (Beifall und Bravo ) 

Wir werden es tun, alle wie sie hier oben sitzen: die Kollegen 
im Kabinett , die Vorsitzenden unserer Partei , aber auch , wir 
wissen es , jeder Delegierte und jeder , d~r um die Probleme ge
rungen hat und ringt . Es hört nicht auf , es geht jetzt erst an . 

Jetzt geht es um Bayern, um Deutschl and . 

Darum , mei ne lieben Freunde : Bayern muß Bayern bleiben! Mit uns 
wird es Bayern bleiben und mit unserem Herrgott sagen wir : Gott 
mit Dir , Du Land der Bayern! (Starker und anhaltender Beifall 

und Bravo!) 
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Tagungspräsident_pF~~~~r : Der Parteitag hat Ihnen, Herr 

Minist erpräsident, mit seinem Jubel für diese Rede gedankt . 
Aber ich glaube , nicht nur für Ihre Rede , sondern ebenso und 
noch mehr für die letzten vier Jahre I hrer Arbeit und für die 

drei Wahlperioden, die Sie am Steuer des Freistaates Bayern 
stehen. (Beifall) Ihre Person und I hre Leistung gehören zu 

den größt en Aktiva , die wir im kommenden Landtagswahkampf ha
ben . (Beifall) 

Unser Mi nisterpräsident Alfons Goppel ist wie sei n Vorgänger 
Hans Ehard zu einem Symbol der Eigenständigkeit Bayerns und 
zugleich zu einem Symbol der deutschen Verpflichtung Bayerns 
geworden . (Beifall ) Von dem Mann, der die erste und letzte 
Konferenz aller deutschen Ministerpräsi denten nac~ München ein
berufen hat , zu dem Mann, der das Bundesverfassungsgericht wegen 
des Grundvertrages angerufen hat , um die Einheit Deutschlands 
zu retten, spannt sich ein Bogen, eine innere Konsequ enz . 
(Beifal l) Deshalb wollen wir , daß Sie , Herr Ministerpräsident , 
unser Landesvater bleiben und keinen roten St~thalter wechseln

der sozialistischer Bundeskanzler bekommen. (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Bevor wir zum nächsten Punkt der Tages
ordnung kommen, darf ich ein Tel egramm verlesen, das an unseren 

Landesvorsitzenden gerichtet ist : 

Lieber Herr Kollege Strauß ! 

Zu Ihrer Wiederwahl zum Vorsitzenden der CSU 
spreche ich Ihnen meinen Glückwunsch aus . 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Hans Dietrich Genscher , 
Bundesminister des Auswärtigen . 

(Beifall und vereinzelt Pfeifen) 

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, PT19740712-7



- 235/255 -

Meine Damen und Herren! Ich bitte um Ihre Zustimmung , daß 
wir jetzt zuerst die Satzungsänderung , die gesteinnicht mehr 

abgeschl ossen werden konnte , noch bei möglichst guter Besetzung 
zu Ende bri ngen und dann die übrigen TagesordnungspunkteiRer 

Reihenfolge , in der sie aufgeführt sind . Sind Sie damit einver

standen? - Das ist der Fall . Der Herr Landtagspräsident hat es 
gestern vorzüglich gemacht . Ich glaube , er wird es schnell zu 
Ende bringen . Ich darf ihm die Leitung übergeben . 

(Landtagspräsident Hanauer übernimmt das Tagungspräsidium) 
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Änderung der Satzung 

(Fortsetzung) 

Präsident Hanauer : Meine Damen und Herren ! Haben Sie bitte 
güti ge Nachsicht mit dem Präsidium, wenn es jetzt aus den 
hochgemuten Erregungen über diese gl änzenden politischen Dar
l egungen in die ernüchternden Niederungen einer Satzungsdis
kussion überleiten muß . Aber die Tagesordnung ist nicht von 
uns gemacht \'/Orden . 

I ch darf feststellen , daß wir gestern mit Einschluß bis Punkt 
34 der Vorschl äge der Satzungskommission gekommen sind , § 43 
der Satzung betreffend . 

Ich rufe auf die Punkte 35 , 36 , 37 und 38 . Danach bekommt im 
§ 44 der Satzung der Absatz 1 eine Ergänzung , wonach die Zwei
jahreswahl periode Einschränkungen erfahren sol l , sofern die 
Wahl gesetze nicht eine frühere Wahl zweckmäßig erscheinen l as
sen, ein Ergebnis der Erfahrungen der letzten Zeit , di e Absätze 
2 und 3 neu formuliert werden und Absatz 5 neu eingefügt wird . 
Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 . 

Wird dazu das Wort gewünscht? - Eine vlortmel dung Dr . Haniel . 

Dr . Haniel : Zu § 44 Absatz 5 möchte ich den Zusatzantrag stel
len, daß an den vorgeschlagenen Absatz 5 neu folgender Satz 2 
angefügt wird : 

Ändert sich die Mitgliederzahl eines betr offenen 
Ortsverbandes nur um weniger al s 20 %, so sind 
l edigl ich Nachwahl en für ausgeschiedene Mitglieder 
und die aufgrund des Mitgl iederzuwachses erforder
l i chen Er gänzungswahl en durchzuführen . 

Meine Damen und Herren! Ich halte es nicht für vertretbar , 
angesichts der zahlreichen Änderungen in der Einteilung von 
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Ortsverbänden, die wir im Hinblick auf die Gemeindereform 
i m nächst en Jahr haben wer den oder bereits gehabt haben , in 
allen Fäll en , selbst wenn es sich nur um eine Bagatell änderung 

der Ortsver bandes handelt , weil beispiel sweise eine ganz kleine 
Gemei nde mit 200 Einwohnern einer Gemeinde mit 10 000 Einwoh

nern zuges chlagen wir d , daß i n a l l en Fällen der Vorstand und 

sämtl iche Del egierte neu gewähl t werden müssen. Ich glaube , \venn 
wir uns di esen Luxus einer all zuhäufigen, zu kompl etten Wahl 
l ei s ten, l aufen wir Gefahr , daß \rir die eigent l i che pol itische 

Arbeit versäumen. Deshalb bitt e i ch , daß eine Baga'tbellkl ausel 
eingeführt \vird , wie ich s i e vorgeschl agen habe . 

Tagungs l ei t er : Weitere Wortme l dungen dazu? - Keine . 

Dazu die Sat zungskommission, Fr au Dr. Berghofer- Weichner ! 

Frau Dr . Be~_hofer-Weichner : Meine Damen und Herren ! Gegen die
sen Zusatz bestehen an sich kei ne Bedenken, b l oß ~mrde i ch eine 
ander e For mulierung vorschlagen, und zwar : 

Ändert sich die Mitgl i eder zahl eines Ortsverbandes 
durch Zusammenschl uß mit anderen •••• 

Tagungsl eiter : Ich lasse über diesen Ergänzungsantrag dann ge
sonder t abs timmen, weil der Vorschlag , der zur Abstimmung vor
l i egt , davon nicht berührt wird . 

Ich l asse al so abstimmen über die Zi ffern 35 , 36 , 37 und 38 den 
§ 44 betreffend. Ich bitte um ein Handzeichen mit der Stimmkarte , 
wenn Sie zustimmen. - Wer ist dagegen? - I ch sehe keine Gegen
s t immen. Enthaltungen? - Auch keine Stimmenthal tungen . 

Ich l a sse dann abstimmen über den Ergänzungsantrag Dr . Haniel , urid 
zwar , i ch nehme sein Einver ständnis an, mit der Ergänzung von 
Frau Dr. Berghofer - Weichner: 

Ändert sich die Mitgliederzahl eines Ort sverbands 
durch Zusammenschluß mit anderen um weniger als 

20 % • • • • • • I 
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Im übrigen wäre es s chön, wenn solche Antr äge schriftlich 
vor l iegen, es würde die Arbeit des Präsidiums er l eich t ert . 

Wer für die Annahme ist , den bitte ich um ein Handzeichen. -
Wer stimmt dagegen? - 2 Gegenstimmen . Stimmenthal tungen? -
Ei ne Stimmenthaltung . Damit angenommen . 

Ich rufe auf di e Ziffer 39 , den § 45 betreffend , Absätze 2 
mit 5 neu . Es sind formelle Dinge . Vor allem ist aus ihnen 

zu entnehmen, daß Anträge schriftlich vorliegen müssen und nur 
zur Geschäftsordnung mündlich eingereicht werden können . 

Wortmel dung zu Nr . 39 Herr Arnol d . 

Arnol d : Herr Pr äsi dent ! Ich halte e i ne Se chswochenfrist für 
viel zu l ang . Die Kreisverbände , die sich mit wesentlichen 
Di ngen beschäftigen, werden nämlich erst mit der Einladung zum 
Parteitag auf den Parteitag aufmerksam und beschäftigen sich 
dami t . Man sollte Anträge nicht dadurch unter bi nden, daß man 
die Frist viel zu weit ausdehnt ••• • 

Tagungslei ter : Sie haben Bedenken g egen die Sechswochenfrist , 
Sie wollten aber keinen Antrag stell en? (Arnold : Antrag auf 
drei Woch en!) - Damit ist es nicht getan, es geht wei t er , daß 
die Ant räge erst einmal an alle Mitgl ieder müssen . Wie sollen 
bei einer Dreiwochenfrist alle Mitgl ieder die Anträge bekommen? 

(Arnol d : Eine \·loche vorher !) 

Wol f stei n , Satzungskommission: Wir sind hier in einer Zwmck
mühl e . Ich habe Verständnis dafür , daß man keine l angen Fristen 
will . Aber e s muß ja auch den örtlic hen Organisationen Gelegen
heit gegeben werden , sich mit den Anträgen zum Parteitag zu be

schäftigen, damit auf dem Parteitag selbst ei ne vernünftige Dis
kussion über die Anträge möglich ist . Wenn wir die Anträge den 
Delegierten nicht frühzeitig zur Verfügung stell en können , wer
den di ese sich mit Recht darüber bekl agen , daß s i e nicht aus-

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, PT19740712-7



• 

- al9 -

reichend Zeit und Gelegenheit gehabt haben, sich mit den 

Anträgen zu beschäftigen. Ich gl aube , daß die Regelung , die 

die Satzungskommission vorgeschlagen hat , ein vernünftiger 
Kompromiß zwischen den beiden Interessen ist , daß einerseits 
die Anträge den Delegierten frühzeitig zur Verfügung gestellt 

werden und andererseits die Einreichungsfrist nicht allzu l ange 

ist . Im übri gen möchte ich auf den Absatz 4 hinweisen, wonach 
kei n Hindernis besteht , auch nach Abl auf der Frist , wenn zu ei 

nem bestimmten Punkt ein Antrag gestellt worden ist , zum selben 
Punkt weitere Anträge einzubringen . Aber der Parteitag muß 
rechtzeiti g informiert werden, daß zu einem bestimmten Punkt 
überhaupt ein Antrag eingereicht worden ist. I ch bitte deshal b , 
der vorgeschlagenen Regelung zuzustimmen . 

Tagungsl eiter : Das Wort hat General sekretär Tandler . 

Gerol d Tandler , Generalsekretär : Ich möchte ergänzend darauf 
hinweisen, daß auf dem letzten Parteitag ausdrücklich aus dem 
Pl enum der Wunsch geäußert worden ist , die Satzung in dieser 
Weise zu ändern, damit die Delegierten draußen i n den Kreis
und Bezirksverbänden die Mögl ichkeit haben , die Anträge zu be
raten . An der Dreiwochenfrist für die Bearbei tung in der Lan
desl eitung bitte ich wirklich festzuhalten . Gerade angesichts 
der Tatsache , daß gestern eine Verkleinerung des Parteitags 
abgelehnt worden ist , müssen wir Zeit und Gelegenheit geben , 
die Anträge drucken zu lassen, um sie entsprechend hinausgeben 
zu können . Deshalb bitte ich bei der von der Satzungskommission 
~rgeschlagenen Regelung zu bl eiben . 

Tagungsleiter : Herr Arnoldl 

Arnol d : Herr Generalsekretär , die Antragsfrist zum Parteitag 
war , gl aube ich , 3 Wochen . ~ir haben bereits vor 10 Tagen die 
Anträge zugesandt bekommen, so daß man in gewi ssem Maße sagen 
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kann, das ist ausreichend. Der Passus , daß di e Ant räge nach 

Beratung in der Antngskommission spätestens drei Wochen vor 
dem Par tei t ag versandt werden, beinhal tet , daß di e Anträge von 
Del egierten l etzten Endes nicht in der Antragskommi ssion be

raten wer den , sondern gleich versandt werden können . Daß Satzungs
anträge durch den Satzungsausschuß beraten werden , ist selbst

verständl i ch . Es sollte in ei ner demokr atischen Partei nur bei 

Satzungsanträgen zulässig sei n , daß Anträge von der Landeslei
tung noch beraten vrerden. Eine Sechsvmchenfri st hielte i ch , wie 
ich unsere Partei kenne , für viel zu l ang , e s sei denn, das Prä
sidium mö cht e zu den nächsten Part eitagen nur 3 oder 4 Anträge 
vor l i egen haben, dami t die Diskussion ziemlich rasch beendet ist . 

Tagungsl eiter : Wortmel dung Dr . Haniel. 

Dr . Haniel: Meine Damen und Her ren ! I ch gl aube , daß durch eine 
Sechs\vochenfrist der Parteitag ent aktuali siert wird . 6 \-lochen 
bedeut et , daß dann die Partei gremi en , di e Kreisversammlungen, 
noch mindes tens 8 Wochen vor dem Parteitag tagen. Wenn aber dring
l i che Angelegenheiten passieren, muß die Mögl i chkeit bestehen, 
daß Ant räge vom Kre~sverband an den Partei tag gegeben werden. 
I ch gl aube , daß die Frist von 6 Wochen im Ergebnis dazu führen 
würde , daß der Parteitag seine Lebendigkeit ver liert , daß ei n 
wesentlicher Teil der Demokratie des Parteitags verloren geht . 
I ch möchte den Kompromi ßvorsch l ag machen, daß für den Normal-
fal l die Sechswochenfrist akzeptiert wird , aber in Absatz 5 die 
Mögl ichkeit gegeben wird , von der Sechswochenfrist auf die bis
her gel tende Dreiwochenfrist zu gehen mit der Maßgabe , daß sol
che Anträge dann selbstverständlich nicht mehr vorher an die 
Del egierten versandt werden, sondern als Tischvorlage auf dem 

Parteitag behandelt vrerden . 

Tagungsl eiter : Herr Dr . Haniel , geht der Absatz 5 nicht sogar 
weiter , weil er in dringlichen Angel egenheiten überhaupt keine 
Frist vorsieht , nicht einmal eine verkürzte •..• 
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Dr . Haniel : He~r Präsident , der Absatz 5 hat das sehr schwie

rig zu überschreitende Quorum "dringliche Angel egenheiten, die 
von mindestens einem Drittel der Mitglieder des Or gans einge
bracht wer den". Das ist einfach nicht zu erfül l en. Wenn wir die

ses Quorum streichen und einfach sagen würden, daß die in den 
Ab sä t zen 2 und 3 genannten Fristen nicht für Anträge in dring
l i chen Angel egenheiten gelten , wäre i ch vol l einverstanden. 

Frau Dr . Berghofer- Weichner : Ich möcht e zunächst darauf hinwei
sen, daß diese Änderung der Frist einer Anregung entspricht , 
die auf dem letzten Parteitag gebracht worden ist . Ich darf 
darauf hinweisen, daß di e Einhaltung der Frist dadurch erleich
tert worden ist , daß vTir gestern einen neuen § 38 Absatz 1 Satz 2 
beschl ossen haben, wonach Parteitage drei Monate vorher öffent
l ich anzukündigen sind, so daß der Zeitraum, um über notwendige 
Anträge nachzudenken, gegenüber der üblichen Ladungsfrist schon 

verlängert ist . Es wurde vorgesehen im Hinbl ick darauf , daß auch 
die Frist zur Einreichung von Anträgen verlängert 'rurde . 

Es ist auch ein Irrtum, daß die Anträge etwa durch die Satzungs
kommission müßten. Die berät nur Sat zungsanträge . Aber es ist in 
dem Änderungsvorschlag auch di e Einrichtung einer ständigen An

tragskommission vorgesehen, was bei der Zahl der Anträge , die 
immer eingehen, einlach notwendig ist . Man kann nicht einigen 
Parteifre ll.I:ien erst bei Beginn des Partei tags oder ein oder z-yrei 
Tage vorher zumuten, diese Anträge , die oft erhebl iches poli
tisches Gewicht und oft nicht ohne weiteres übersehbare Auswir
kungen i n anderen Bereichen haben, so kurzfr isti g zu bearbei
ten, etwa Informationen ei nzuholen, um dann, das wird auch er
wartet , entsprechende Vorschläge zur Entscheidung über diese 
Anträge zu machen. (Beifall ) Wenn Si e nicht zu ei ner unzumut

baren, unfruchtbaren Diskussion , die womögl i ch zu politischen 
Fehl entscheidungen führt , kommen woll en, muß ein politisch in
formiertes kleines Gremium die Dinge einmal durchberaten haben. 
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Ich bitte um Verständnis , daß man dazu auch ein wenig Zeit 
braucht, damit dann die Anträge in angemessener Frist abge

wickel t werden können . Sie wissen, wie es auf dem letzten 

Parteitag war , wo es der Antragskommission nahezu nicht zu
zumuten war , wie sie arbeiten mußte . 

Ich bin also der Meinung , man könnte und soll te es bei der 
jetzigen Formulierung belassen , auch im Interesse der Par

teiorganisationen draußen , die sich mit den Anträgen in Ruhe 
befassen sollen. Man könnte aber darüber reden, ob man das 
Quorum für dringliche Angelegenheiten nicht herabsetzt . Ganz 
beseiti gen würde ich es nicht wol len . Sonst würden 1, 2 Leute 
sagen können , daß etwas dringl ich ist . Ich könnte mir vorstel
l en , daß wir auf dem Parteitag ein Quorum von 10 %haben. Das 
müßte allerdings im Rahmen eines Bezirksverbandes auch ohne 
Schwierigkeiten aufzubringen sein. 

Leo Wagner: Die heute dem Parteitag vorliegenden Anträge sind 
alle so gefaßt , daß sie draußen samt und sonders mit dieser 
Frist von 6 Wochen eingebracht werden konnten; sie haben nicht 
die Aktualität aus dem Tagesgeschehen heraus . Ich bin der 
Mei nung , daß wir die 6 Wochen l assen sollten , und zwar begrün
det damit , daß die Antragskommission die Anträge unter Umstän
den in ane Form bringen können muß , daß sie verwirklicht wer
den können . Das macht Rückfragen bei der Staatsr egierung not
wendig , bei der Bundestagsfraktion, der Landtagsfraktion, den 
Arbeitskrei sen und dazu braucht man einfach diese Zeit , ohne 
daß dabei etwas einen Tag verzögert werden muß . 

I ch bin auch der Meinung , daß der Parteitag in der Lage sein 
muß , ein dr ingliches Thema zu behandeln . Es ist nach der Satzung 

jetzt eigentlich nur dem Vorstand vorbehalten, ein solches 
Thema vorzubringen , einen solchen Antrag durchzubringen . Ich 

bin aber der Auffassung , daß wir im Interesse der Aktualisie
rung dieses Recht den Mitgl iedern des Parteitags geben müssen, 
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und möchte anregen, daß \'lir den Absatz 5 so fassen , daß wir 
sagen, "in dringenden Angelegenheiten" , und dann das Quorum 

des Drittels streichen. I ch hätte auch Bedenken , ein Zehntel 

einzusetzen, weil es einfach nicht mögl i ch ist, in kurzer Zeit 
von 60 , 80 , 100 Mitgliedern des Parteitags die Unters chri ften 

zu s ammeln . Jedes Quorum, das wir einse t zen, ist unrealistisch . 
I ch bin der Meinung , wenn wir nur auf aktuelle Themen beziehen, 
da ß wir dann auf ein Quorum verzichten können . 

Tagungsleiter : Herr Haniel sagt , er würde nicht darauf bestehen . 

Ist da eine geistige Einheit der Antragstell ung , wenn ich die 
Äußerung von Herrn Haniel Herrn Arnold i n den Mund legen darf? 
(Arnol d : Man sollte von 6 auf 3 Wochen gehen! ) -

Wer für diese Änderung ist , von 6 auf 3 Wochen zu g~hen, den 
bitte i ch um ei n Handzeichen. - 5. St immenthaltungen? - Eine 
St imment hal tung . Alle übrigen sind dagegen . 

Ich lasse dann über die Absätze 2 , 3 und 4 der Neufor mulierung 
zu § 45 abstimmen, gegen die kei ne '\vei teren Bedenken bestehen. 
Wer für die Annahme ist , den bitte ich , die Stimmkarte zu zei
gen . - ier ist dagegen? - 2 Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? -
Keine • 

Ich komme zu Absatz 5. Ein formel l er Antrag l iegt dazu nicht 
vor . Es wurde nur ~R-aeP diskus sionsweise von einem Zehntel 
gespr ochen . Ich stelle fest , es l iegt kei n Abänderungsantrag 
vor . 

Herr Haniel ! 

Dr . Haniel : Der Abänderungsantr ag lautet , im Einvernehmen wohl 
mit Herrn \vagner , daß i n der zweiten Zeile die Wort e "die von 

mindestens einem Drittel der Mit glieder des Organs ei ngebracht 
werden" gest richen werden. 
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Tagungsleiter : Das ist die radikalere Lösung . Ganz all gemein 
dazu eine Wortmeldung? 

• ••••••.. : Ich halte die jetzige Schwelle in Absatz 5 für zu 

hoch . Sie scheint mir genau das Gegenteil dessen zu sein, was 
wir erreichen wollen. Ich stelle den Antrag , daß als Schwelle 

di e Zahl 50 vorgesehen wird. Das ist bei er ns thaften Anträgen 
zu schaffen. 

Dr . Haniel : Der Wortlaut würde dann heißen : 

Die in Abs . 2 und 3 genannten Fri sten g el ten nicht 
für Anträge in dri nglichen Angelegenheiten, die von 
mindestens einem Drittel der Mit glieder des Organs , 

auf Parteitagen von mindestens 50 Delegier ten einge
bracht werden. 

Tagungsl eit er : Zunächst muß ich über di e Streichung des Neben
satzes "die von mindestens ei nem Drittel der Mitglieder des 
Or gans eingebracht 1:1erden11 abstimmen. Das ist der weitergehende 
Antrag . vler dafür ist , den bi tte ich um ein Handzeichen . -
Danke s chön. Gegenstimmen? - Letzteres ist unzweifelhaft die 
Mehrheit . Stimmenthal tungen? - Eine Stimmenthaltung. Bei einer 
Stimmenthal tung mit Mehrheit abgel ehnt . 

I ch komme zur zweiten Formulierung , die in der modi fizierten 
Fassung l autet : 

Die i n Abs . 2 und 3 genannten Fristen gel ten nicht 
für Anträge in dringlichen Angelegenheiten, die von 
mindestens einem Drittel der Mitglieder des Organs , 
auf Part eitagen von mindestens 50 Delegierten einge
bracht werden. 

Wer für diese Formulierung ist , den bitte ich um das Zeichen . -
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Danke schön. Das scheint eine Mehrheit zu werden . Wer stimmt 

dagegen? - Letzteres ist die Minderheit . Stimmenthaltungen? -
2 Stimmenthaltungen. Bei 2 Stimmenthaltungen mit Mehrheit an
genommen . 

I ch darf damit den ganzen Absatz 5 mit zustimmendem Votum für 
angenommen er kl ären . 

Wir kommen zu Ziffer 40 , den § 52 Absatz 3 neu betreffend , wo
bei allerdi ngs in dem Pap ier , das I hnen vorl iegt , di e Zi ffer 
nicht "( 3)", sondern " (4) " heißt . 

Wortmel dungen? - Keine . Ich lasse ab stimmen . Wer s t immt zu? -
Danke schön. Sti mmt j emand dagegen ? - Das ist nicht der Fall . 
Stimment halt ungen? - Keine . Ich stelle Ei ns timmi gke i t fest . 

Wir kommen zu der Ziffer 41, ei n Antrag des Landesvorst andes , 
der von der Satzungskommission umfor muliert ist . I ch stelle den 
Al ternat i vvorschlag des Arbeit skreises Sat zung zur Diskussi on . 
Ich habe von gestern noch zwei Wortmel dungen . Ich rufe sie auf , 
fal l s di e Herren hier sind . Herr Kollege Dr . Warnecke? - Nicht 
im Saal. Die v/ortmel dung ist verfall en. Herr Dr . Pollv1ein ! 

Dr. Poll wein: Herr Präsident , meine Damen und Herren! Da der 
Vorschlag des Arbeitskreises Satzung das Gleiche beinhaltet , 
was der Kreisverband Passau mit seinem Vorschlag wollte , näm
l ich daß die Basis gefragt werden sollt e , ob man einem Geschäfts
führer zumuten kann, gl eichzeitig Abgeordneter zu sein, i st dem 
Anlieg en Rechnung getragen und ich mö chte im Namen des Kreis
verbandes Passau bitt en, die geänderte Fassung zu unterstützen • 

••••••• : Herr Präsident, meine Damen und Herren ! Ich bin der Mei
nung , daß der Vorschlag des Kreisverbandes Hof- Land angenommen 
werden sol l te , weil die Geschäftsführer grundsätzlich kein Man
dat bekleiden sollen. 
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Tagungsleiter : Ich darf feststellen , daß der Antrag meines 
Erachtens gegenstandslos ist , daß er schon in der Satzung 

enthalten ist , während der jetzige Antrag der Vorstandschaft 
und der modifizierte Antrag des Arbeitskreises ei ne Abänderung 
vorsieht . 

Wortmel dung Herr Staatsminister Streibl ! 

Staatsminister Streibl : Meine lieben Parteifreunde ! Wenn ich als 

ehemali ger Generalsekretär h i erzu ein Wort sagen darf , so möchte 
ich Sie bitten, den Antrag nicht anzunehmen. Ich bin der Mei nung , 
man kann nicht schematisch verfahren . Es ist ein Unterschied, ob 
ein Geschäftsführer der Landesgeschäftsführer in München ist oder 
der Geschäftsführer von Hof . Ich verstehe die Bedenken von Hof 
absolut , aber es hat sich doch bewährt , daß in verschiedenen Fäl
l en Leute der Partei auch in parlamentarischen Gremien s i nd . 
\<Tenn i ch nur an unseren verstorbenen Landesgeschäftsführer Klug
hammer denke , so war es ein ausgesprochener Vorteil , daß dadurch 
die Verbindung zwischen Landtagsfraktion auf der einen Seite und 
Landesleitung auf der anderen Seite eng ges tal tet worden i st . 
Ich meine , man sollte die Ausnahmemöglichkeit belassen, zumal 
nach dem l etzten Vorschlag des Arbeitskreises Satzung die Aus
nahme ohnehin nicht möglich ist , wenn der zuständige Vorstand 
bzw . die Bundeswahlkreiskonferenz i hre Zustimmung nicht erteilen. 
Es kann also nicht der Vorstand der Gesamtpartei selbst entschei
den, sondern es ist zunächst die Bundeswahl kreiskonferenz bzl'T . 
der für den Geschäftsführer zuständige Vorstand dran , und nur 
auf ihren Antrag hin kann der Landesvorstand entscheiden . ,,Tir 
sollten uns nicht weiter binden , abgesehen davon, daß es eine 
gewisse Diskriminierung wäre , wenn wir sagen würden , ein Ge
schäftsführer kann nicht in ein parlamentarisches Gremium . Man 
kann hier nicht egalisieren, sondern muß nach dem Einzelfall 
entscheiden . Alle Beteiligten haben die Entscheidung mit in der 
Hand, vom örtlichen Gremium abgesehen bis zum Landesvorstand . 
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• •••••• : Was Staatsminister Streibl gesagt hat , möchte ich 
aus der praktischen Arbeit und Erfahrung heraus unterstrei
chen. Ich möchte unseren Delegierten doch einmal ans Herz 

l egen, nicht aus jeder lokalen und personell en Schwierigkeit 
heraus zu versuchen, die Satzung zu ändern. ( Beifall ) Ich 
mö chte überhaupt meinen, daß es insgesamt all mähl ich s chwie

riger würde , wenn man auf jedem Parteitag eine ganze Menge von 
Passagen unserer Satzung ändern wollte . Wir sol lten auch einmal 
zu einer gewissen Kontinuität i n der Sat zung kommen . 

Man s ol l t e also den Vorschlag der Satzungskommi ssion annehmen . 
Er ist abgewogen und grenzt ein, ohne daß er die Möglichkeit 
restl os ausschl ießt . Wir soll ten uns nicht unbedi ngt ein Hemd 
machen , in dem wir uns sel bst nicht mehr wohl fühl en und das 

wir auf dem nächsten Parteit ag wi eder ändern müssen . ( Beifall ) 

Dr . Bergschneider : I ch darf dringend bitten, den Vorschlag 
des Arbeitskreises Satzung anzunehmen . Kein Geschäftsführer 
- i ch denke insbesonder e an den Landesgeschäft sführer, der po
l i tisches Gewi cht hat - kann auf ei n der artiges Mandat verzich
t en . Wir brauchen Geschäft sführer, die pol i tisches Gewicht ha
ben und diese Statur haben. Wenn wir ei n grundsätzl iches Ver-
bot i n die Satzung aufnehmen, bekommen wir nur reine Apparatschiks 
hinein • 

••••••••• : I ch glaube , wir sollten den Vorschlag , generel l zu 
streichen, daß ein Geschäftsführer ein Handat bekommen kann , gar 
nicht annehmen. lir können es uns als pol itische und demokrati
sche Partei nicht leisten, einem Mitglied oder überhaupt einem 
Bürger im Lande ein Re cht durch die Sat zung zu beschneiden, das 
ihm nach der Verfassung zusteht . I ch möchte bit ten, daß die 
Delegierten den Vorschlag des Arbei tskreises Satzung annehmen, 
schon um den Landesvorstand zu entl asten . 
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Dr . Arnold : Meine lieben Parteifreunde! Der Parteitag hat 

im Sep t ember vergangenen Jahres mit gutem Grund beschlossen, 

daß eine Regelung getr offen wird . \·/ir wol len mit Sicher bei t 

Parteifreunden nicht ei n Mandat verwehren, wie es Staatsminister 
Strei bl ausgedrückt hat . Aber es gab und gi bt heute noch ge

wichtige Gründe , daß der Antrag , vom Krei sverband Frei sing ge
stellt , damal s angenommen wurde . Ich möchte Sie bitten, den 
Vorschlag des Arbeitskreises Sa t zung und nicht den Vorschlag 
des Landesvorstande s anzunehmen • 

••••••••• : Ich bin der Meinung , daß derBatz gestrichen werden 
sollte . Wenn ein Geschäftsführer als Abgeordneter tätig wird , 
s chafft das Präzedenzfälle . Wenn man es dem einen Geschäftsfüh
rer zubilligt , kann man es keinem anderen verwehren . Das ist 
meine Meinung . 

Tagungsleiter : Frau Dr . Berghofer- \-/eichner nimmt das vlort . 

Frau Dr . Berghoze~-~eich~ : Meine lieben Parteifreunde! Ich 
b itte zu bedenken, daß es auch umgekehrt Fäll e gibt , nicht nur 
theoretisch , sondern praktisch , daß ein Bezirksverband einen 
Landtagsabgeordneten, der infol ge des Inkompatibilitätsgeset zes 
i m Ruhestand \'rar , dringend und her zl ich gebet en hat , Bezi rks
geschäftsführer zu wer den. Also es ist nich t nur s o , daß die 
Geschäftsführer nach der Futt erkrippe drängen , sondern es gibt 
auch umgekehrt Fälle , und für solche Fälle sollte eine ge\'risse 
Flexibilität vorhanden sei n . ( •••••• : Die Erfahrung zeigt , daß 
di ese Geschäftsstelle dann nicht mehr funktioniert hat !) 

Tagungsleiter : Wir sind wieder beim Einzel fal l , den wir nicht 
verallgemei nern sollten. 

Ich habe keine \·lortmel dung mehr . I ch darf feststellen , daß der 
Antrag aus Hof insofern gegenst andsl os ist , weil e r , zwar nicht 
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in der Satzung ausgedruckt , aber auf dem l etzten Parteitag 
beschl ossen, im Augenblick gel tendes Satzungsrecht i st , das 
jetzt modifizi ert und abgeändert werden soll . 

Ich lasse über den Vorschlag des Arbeitskreises Satzung , den 
zweiten Vorschlag unter Nr . 41, den§ 57 Absatz 6 betreffend , 

abst~men. Ich bitte um ein Zeichen, wer für die Annahme die

ser Bestimmung ist . - Danke schön. Die Gegenstimmen! - Das erste 
war eindeutig die absolute Mehrhei t . Sti mmenthaltungen? - 5 
Stimmenthal tungen . Damit ist diese Formulierung angenommen. 

Die Ziffer 42 ist aus Konsequenzgründen zu streichen, weil § 59 
neu entfäll t , weil wir in § 1 5 Abs . 3 f und § 18 Abs . 2 d keine 
Änderung der Zahlen vorgenommen haben . Das würde - darf ich die 
Damen und Herren der Satzungskommission bitten aufzupassen -
bedeuten, daß auch der bisherige § 59 , der als Übergangsbestim
mung durch die Zeit überholt ist , mit zu streichen wäre . Es 
würde weiterhin bedeuten, daß es keinen § 59 mehr gibt , sondein 
§ 60 § 59 wird. Es würde weiter bedeuten, daß der 8 . Abschnitt 
als ttberschrift nur mehr "Schlußbestimmungen" und nicht mehr 

"ttbergangsbestimmungen11 hätte . Auch damit sind die Damen und 
Herren der Satzungskommission einverstanden. (Zuruf Dr . Arnold ) 

- Wozu, Herr Dr . Arnold? 

Dr . Arnol d : Ich hätte zu einem Punkt , über den wir gestern ab
gestimmt haben, nochmals gesprochen , nämlich zur Größe und zum 
Entsendung srecht zum Parteitag . 

Tagungsleiter : Man soll das Rad der Geschichte nie zurücklaufen 
l assen. Darüber ist abgestimmt . Ich habe keine Möglichkeit , die 
ganze Abstimmungsmaschinerie wieder aufzurollen . Das ist nicht 
mögl ich . Ich bitte dies für den nächsten Parteitag aufzuheben. 

Ich habe dann noch die gesamte Schlußabstimmung zu der Satzung 
zu machen , nachdem die Einzelberatung abgeschlossen ist . 

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, PT19740712-7



- 270 -

§ 60 ist also § 59 , 8 . Abschnitt , Schl ußbestimmung . § 60 

l autet : "Die Satzung tritt am 1 3 . Juli 1974 in Kraft ." 

Wer für die Annahme dieser Besti mmung ist , den bitte ich um 

ei n Stimmzeichen. - Danke schön. Die Gegenprobe l - Keine . 
Stimmenthaltungen? - Einstimmig angenommen . 

Ich komme dann zur Schlußabstimmung . Ich darf nur ganz kurz 

zu Ihrer Erinnerung sagen, daß wir von den Unterlagen , die 
Ihnen vorli egen, die Ziffern 1, 2 und 3 angenommen und bei 
Zi ffer 3 in § 6 nur noch eine Ergänzung bei der Neugründung 
von Ortsverbänden angefügt haben . Ziffer 4 wurde angenommen . 
Ziffer 5 Erweiterung durch Einfügung des Wort es "Ortsverbands". 
Die Ziffern 6 , 7 , 8 , 9 , 10 wurden angenommen . Die Ziffern 11 
und 1 3 wurden gestrichen mi t der Folge , daß auch Nr . 14 und die 
eben behandelte Nr . 42 in Wegfall gekommen sind, weil keine 
Änderung des Entsendungsrechtes vorgenommen wurde . Angenommen 

wurden die Ziffern 12 und 15 . Bei Ziffer 16 vrurde im Zusammen
hang mit § 23 Absatz 2 die Frage der Kooption in den Landes
vorstand geregelt . Die Ziffern ! 7 mit 32 wurden angenommen. 
Bei Ziffer 33 ~rurde hinsichtl i ch Absatz 4 b die Beschränkung 
auf nur vorgeschlagene Personen dahin gemildert , "es sei denn, 
daß die Zahl der vorgeschlagenen Personen nicht höher ist als 
die Zahl der zu wählenden" . 

Hi er wurde die Empfehl ung , statt "dreivier tel " "die Hälfte " 
vorzusehen, angenommen . Die Ziffern 34, 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 
40 wurden angenommen, Ziffer 41. in der zweiten For:mul ierung . 
Ziffer 42 wurde gestrichen, Ziffer 43 Tag de s Inkrafttretens 
13 . Juli . Ich habe noch hinzuweisen auf eine Reihe von 
Anträgen zur Satzungsänderung . Sie s i nd zum Teil eingebaut , 
zum Teil wurden sie während der Beratung gestellt . Diese be
trachte ich damit als erledigt . 

Ich darf nun die Schlußabstimmung durchführen . Wer für die An

nahme der geänderten Satzung ist , den bitte ich , die Stimm-
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karte zu erheben. - Danke s chön. Wer sti mmt dagegen? -
Ich sehe keine Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? - Ich sehe 
keine Stimmenthaltungen. Ich stelle fest , daß dami t die 

Änderung der Satzung insgesamt ei nstimmig beschlossen vrurde 
und diese neue Fassung ab dem heutigen Tag in Gel tung ist . 

Damit ist meine Funkti on erl edigt . Aber ein Blick auf den 
heut e amtierenden Tagungspräsidenten verrät , daß er wahr

scheinlich noch sei ne wohlver diente Tasse Kaffee zu sich 
nimmt . I ch dar f deshalb den Punkt 9 aufrufen, nicht ohne mich 
noch einmal zu bedanken, daß die Frage der Satzungsänderung 

doch so s chnell und r eibung sl os abgewickelt werden konnte . 
Mit mei nen Starnber ger Fr eunden unterhal te ich mich dann noch 

einmal ganz besonders . 
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9 . Zwischenbericht über die Arbeit der Grundsatzkommission ----- - .. - ·-------

Tagungspräsident Hanauer : Das Wort hat Herr Dr . Theo Waigl . 

Dr . Theo Waig~: Herr Präsident , meine Damen und Herren! Ich be
danke mich bei all denen , die zu dieser Stunde sich noch bereit 
finden , über dieses Thema einige Worte zu hören. Ich möchte mich 
bei Ihnen insofern revanchieren, als ich das in höchstens 10 

Minuten tun möchte . (Beifall und Widerspruch) - I ch bin natürlich 
schon enttäuscht , daß da Zischen kommt . Ich könnte auch eine 
Stunde reden, aber ich glaube , das wäre nicht gut . 

Mei ne Damen und Herren! Der Landesvorstand der CSU hat am 29 . Ja
nuar 1973 eine Kommission für Grundsatzfragen ins Leben gerufen . 
Als Vorsitzender dieser Kommission darf ich in einem kurzen Zwi
schenbericht folgende drei Fragen ansprechen. Einmal Auftrag und 
Arbeitsweise dieser Kommissi on, dann die Schwerpunkte des schrift
l i chen Zwischenberichts , der in den nächstrim \ ochen vorliegen wird , 
und dann die Weiterführung der Grundsatzdiskussion in der Partei . 

Zunächst ging es darum , sich in einer per manenten Diskussion der 
Grundsätze christlich- sozialer Politik erneut zu versichern, sie 
zu überprüfen und , wo nötig , neu zu formul i eren. Diese Aufgabe 
kann nicht allein durch Wahlprogramme , auch nicht durch Aktions
programme gelöst werden. Um das Thema angehen zu können , ist eine 
völlige thematische Offenheit notwendig . Es wurde nach Schwer
punkten , nach Problemkreisen und Zielgruppen gearbeitet und ich 
darf Ihnen kurz die Unterkommi ssionen und Arbeitsgruppen nennen , 
die an der Arbeit waren. 

Unter Leitung von Minister Anton Jaumann eine Unterkommission 
für Grundsatzfragen im engeren Sinne , unter Peter Schmidhuber 
eine Unterkommission für Gesellschafts-, Wirtschafts- und Sozial
fragen , unter Prof . Hans Maier die Unterko~ission für Bildung , 
Fortbil dung und Wissenschaft , unter Max Streibl gemeinsam mit 
Erich Kiesl eine Unterkommission Entwicklung der urbanen und länd
lichen Räume und unterFranz Heubl eine Unterkommission für Deutsch-
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l and , Europa und Außenpolitik . Di e Kollegin Schleicher und 

i ch haben uns der Arbeitsgruppen Frauen und Jugend angenommen. 

Diese Unterkommissionen und Arbeitsgruppen haben vor einigen 

Tagen ihre Einzel berichte abgegeben. Diese Einzel berichte wer
den i m Moment redakti onell bearbeitet und sollen Anfang August 

in ei nem einheitl ichen gesammelten Zwischenbericht der Öffent
lichkeit und der Partei übergeben werden . 

Leitung , Zusammensetzung und Ar beit der Kommi ssion beweisen, 

daß die Grundsatzdiskussion nicht allein wel tfremden Theoreti kern 
überl assen b l ieb , sondern von den Pol itikern trot z starker tages
pol itischer Arbei t und Bel astung als verpfl ichtende Aufgabe 

ernst genommen wurde . Ich darf mich bei den Kabinettsmitgliedern, 
bei den Bundestagskollegen und bei al l en Mitgl iedern der Kommis
sion f ür die engagierte und ehrl i che Mitarbei t sehr herzlich be
danken . 

In dieser ersten Phase der Diskussi on war die Grundsatzdiskus
sion zwar offen , aber noch nicht öffentl i ch . Sie war insofern 
offen, als wir viele Leute dazugebeten haben, Wissenschaftler , 
Verbandsvertreter . Es hat sich dabei eines gezeigt , meine Damen 
und Herren , und das ist für die zukünftige Entwickl ung der CSU 
und der Union von großer Bedeutung : Die CSU ist gerade im Be
rei ch liberaler Wissenschaft durch die sachl i che Substanz ihrer 
Pol itik a l s Partner interessanter denn je geworden. Hier deutet 
sich eine echte Tendenzwende gerade im Bereich der Kulturschaf
fenden an , eine echte Bereitschaft , mit uns ins Gespräch zu kom
men. I ch meine , wenn wir eine lebendige Partei sein wollen , und 
das müssen wir , dann müssen wir uns dieses Gesprächs versichern 
und es in aller Intensivität weiterführen. (Beifall) Es gab ein
mal ein Schlagwort , der Geist steht links . Meine Damen und 
Herren! Er steht dort \rirklich und bewegt sich nicht . Der Geist 
weht aber , wo er will , und wir sollten ihn bei uns weiß Gott 
frei wehen lassen. Wir müssen gerade für diesen Personenkreis , 
meine ich , offen sein. Die SPD hat es geschafft , durch den Kon
takt mit diesen Bereichen Intellektueller , Kulturschaffender , 
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Journalisten, Künstler , phasenverschoben auch Wahlerfolge zu 
schaffen . Auch das sollte man in dieser Situation sehen. 

Was wir in einigen Wochen , Anfang August , vorlegen werden und 
was dann an die Partei zur Diskussion hinausgeht , ist ein 
Werkstattbericht , ein Versuch , die wesentlichen Gedanken der 

Grundsatzkommission zusammenzufassen, enthält aber nicht den 

Anspruch , ein vollkommenes Grundsatzprogramm zu sein oder alles 
abschli eßend behandelt zu haben. Ich gl aube , gerade das soll 
der Diskussion innerhalb der Partei vorbehalten bl eiben . 

I ch möchte eines sagen : Man kann mit einem Programm keine Wah
l en gewi nnen. Es wird immer wieder gesagt , daß man mit Partei

programmen keine Wahlen gewinnen könne . Wenn aber eine Partei 
darauf verzichtet , ihre Grundsätze darzustel len, wird sie auf 

Dauer gesehen keine Wahlen mehr gewinnen können. I ch glaube , das 
ist ei ne unmittelbare Voraussetzung . (Beifall ) 

Eine Volkspartei wie die CSU braucht programmatisch formulierte 
Wertvorstellungen, um für Mitglieder und Wähler interessant und 
gl aubhaft zu sein. Es ist interessant , daß man draußen in der 
Diskussion in den Ortsverbänden, bei Gesprächen mit Studenten, 
mit jungen Leuten immer wieder die Frage hört : Wie denkt ihr , 
was ist euer Standort , was sind eure langfristigen Überlegungen? 
Den Leuten, den Menschen, gerade der jugen Generation, so meine 
ich , müssen wir eine An~1ort geben, eine formulierte Antwort . 
Nur durch eine offene und öffentliche Diskussion dieser Fragen 
wird die CSU auch zu einer im geistig- politischen Ringen gestal
tenden Kraft . 

Lassen Sie mich noch eines sagen: Wer außer uns soll in den 
nächsten Jahren die grundsätzliche Diskussion um Prinzipien 
und Politik führen? Der SPD , den Spinnern der Linken, können 
wir sie nicht überlassen, und die SPD unter Schmidt wird die 
geistige Kraft dazu nicht besitzen, diese Auseinandersetzung 
aufzunehmen. (Beifall ) Es geht um ein Grundsatzprogramm , das 
nicht nur unverbindliche Formeln und Fernziele veikündet . \fir 
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haben ja gesehen, daß gerade das Godeeberger Programm insofern 
gescheitert ist , weil es nur ein formaler Konsens war und sich 

die Partei bereits heute auf diesen formalen Konsens nicht mehr 

einigen kann . Ein Grundsatzprogramm stellt auch eine vlahlplatt
form dar , das zei gen die Freiburger Thesen der FDP, die t r otz 
eines bombastischen philosophischen Aufwands schon heute Maku

l atur geworden sind , wenn man an die Diskussion über die Mitbe
stimmung denkt . Ein Grundsatzprogramm muß dem Wähler aufzeigen, 
in wel chem Geiste , aus welcher pol itischen Grundhaltung die CSU 
die gegenwärtigen und zukünftigen Probl eme anpacken 'vird . 

Es gehör en dazu einige Dinge , lassen Sie mi ch es jetzt nur noch 
s chlagwortartig sagen : Es gehört dazu ei ne Strategie der Sprache , 
es gehört dazu die Beschäftigung mit der pol itischen Semantik . 
Es geht darum , daß wir uns ganz klar über l egen , welche Begriffe 
sich mit welchen Worten verbinden, welche Worte mit welchen Be
griffen glei chgesetzt werden . Es kann nicht mehr angehen, daß 

'rir uns nur von der Linken die vlorte und Begriffe aufoktroyieren 
lassen und dann mühselig in der Defensive immer wieder hinter 
den Dingen hängen . Das gilt für Schlagworte wie Demokratie und 
Demokratisierung , das gilt für Freiheit , Gerechtigkeit , Solidari
tät , das gil t für Frieden, Koexistenz . Alle diese Begriffe sind 
mit Inhalten gefüllt vTOrden, denen wir dann später , teilweise 
jedenfalls , widersprechen mußten . Das ist auch eine Aufgabe des 
Kontakts mit jenem Bereich , zu dem der Kontakt der CSU in den 
l etzten Jahren und Jahrzehnten nicht zufriedenstellend war . \vir 

können die Lösung dieser Probleme nicht den Schwärmern und Ideo
l ogen überl assen . 

Lassen Sie mich ganz kurz nur einige grundsätzliche Bemerkungen 

machen ; ich kann nicht in die Einzel heiten der bereits vorlie
genden Papiere gehen . 

Ein Grundsatzprogramm der CSU muß einmal die Grenzen der Poli
tik klar ansprechen. Union als christli che Partei heißt Absage 
an alle innerweltlichen Heilslehren , wie sie sich in den letzten 
Jahren gerade im Neomarxismus gezeigt haben. Die Union weiß , daß 
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vielen Menschen ein Ziel jenseits dieser Wel t vor Augen steht . 
Sie ist christlich, indem sie vor jenen transzendenten Erwar

tungen das Ungenügen jeder Politik erkennt und anerkennt , aber 

sie fordert alle Bür ger zur T·1i tarbei t auf , um unser Dasein best
möglich zu gestalten und wo nötig zu verbessern. Das ist ein 

ganz grundsätzlicher Ansatzpunkt der Sicht des Menschen , der 

uns diametral von der Sicht des Menschen aus l ibealistischer 
oder sozialistischer Sicht unterscheidet . Das ist auch der Ve~ 
zieht der Union , alles als machbar erscheinen zu l assen unter 
Hinweis darauf , daß ein übersteigertes Anspruchsdenken, ein all zu 

weit gespannter Erwartungshorizont zu jener Frustration, zu jenem 
Ärger führt , den wir heute teilweise in der Politik sehen. vTir 
müssen dazu sagen, Staat und Politik können nich t alles , sie kön
nen nicht jeden Wunsch erfüllen, sie können vor allem nicht über
all eingreifen , wo zusammenbrechende soziale Gefüge ein Defizit 
emotionaler Erfüllug hinterlassen . In diesem Sinne wird Politik 
sich mehr hel fend und dienend gegenüber der Gesellschaft ver
stehen müssen, da sie nicht alle sozialen Funkti onen übernehmen 
kann. 

Ein Zweites : Wir haben immer gesagt und es ist auch richtig , 
der Mensch steht in der Mitte , und zwar nicht der Mensch , dem 
man erst Wunschvorstellungen einimpfen muß oder dem das rich
tige Bewußtsein eingehaucht werden muß , sondern der Mensch in 
seiner konkreten Wi rklichkeit . Das ist unser natürliches Men
schenbild des freien Menschen, der nicht verplant werden will , 
der seinen Beitrag nach eigenem Entschluß erbringt , der aber 
~ 

auch seine soziale Verpflichtung wei ß . Wir setzen auf den freien 
Bürger im freien Staat , wollen ihn aber zur Mitarbeit und Lei
stung auffordern und anspornen . Christlich- soziale Politik ist 
Hil fe zur Entfaltung des einzelnen in der von ihm gewählten Le
bensform , ohne dem l'lenschen die ei gene Leistung abnehmen zu 
können . 

Ein Weiteres ist wohl entscheidend für unsere Politik . Wir haben 
es im l etzten Grundsatzprogramm mit dem Wort formuliert : Die CSU 
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ist auch eine konservative Partei . Ich glaube , das Wort ist 

richtig und wir sollten uns weiterhin dazu bekennen . (Beifall ) 
Wir können nicht auf einem Kahlschlag des Überl ieferten und 

Ererbten aufbauen. Wir müssen die über kommenen Gefüge der in 
chri stlicher Tradition begründeten Werte sehen, die Vielfalt 

der bayerischen Kultur- und Bil dungsüberliefer ung , auch den 
Reiz der Landschaft und gewachsener Siedl ungs- und Baustruktur , 

um ererbtes Gut für die Zukunft l ebendig zu erhal ten, nötige 
Anpas sungen an di e neuen Aufgaben zu bewirken, Fehl ent wicklun
gen abzuwehren und Antwort auf die neuen Fragen des Lebens zu 
geben . 

Das i st unsere Aufgabe und das müs sen wir for mulieren . Dazu ge
hört ei ne Politik , die sich an den Realitäten orientiert , die 
auf die Real itäten hin mahnt , die s i ch realisti sch versteht , 
die ausgeht von einer schonungslosen Analyse der Umstände , die 
zuerst die Wirkl i chkeit umfaßt . Genauso haben auch di e Unt erkom
missionen und Arbeitsgruppen gearbeitet . 

Lassen Sie mich zum Schluß ei nen Ged~ ansprechen , wi e di ese 

Diskussion wohl in der Partei stattfi nden soll . Ich gl aube , das 
ist das ganz Entscheidende ; denn nichts wäre gewonnen , wenn sich 
die Arbeitsgruppen und Unterkommi ssionen ein Jahr l ang intensiv 
beschäftigt hätten und es wür de keine Wirkung auf die breite 
Öffentl i chkeit und insbesondere auf di e gesamt en Organisationen 
der Partei haben . 

Als Denkanstoß soll zunächst der Zwischenbericht der Kommission 
dienen, den wir Anfang August vorlegen können . Auf diesem Zwi
schenbericht aufbauend müßte dann eine Di skussion in der Partei 
folgen mit der Zusendung an die Partei , an die Verbände , an die 
Akademien, an Interessierte . Dann müßte anschließend eine koordi

nierte und zeitlich fixierte Diskussion nach der Landtagswahl 

stattfinden. Wir sind uns darüber im klaren, daß dies kein Thema 
ist , das spezifisch landtagswahlorientiert sei n kann. Man kann 
solche Dinge nicht unter dem Aspekt von Wahlen oder von Termin
zwängen veranstalten, sondern diese Di skussion muß , so meine i ch , 
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nach der Landtagswahl intensiv koordiniert und organisiert 
vonstatten gehen . Gleichzeitig mit den Anregungen, mit den 
Diskussionen, den Verbesserungsvorschlägen, den Ergänzungen 

könnte der Versuch gewagt werden , einen entsprechenden Programm
entwurf der Partei so rechtzeitig zu erst ell en, daß im nächsten 
Jahr die CSU einen großen Programm- Partei tag zur geistigen Stand
ortbestimmung ihrer Politik durchführen könnte . (Beifall ) In 
einem Jahr , in dem keine Wahl en stattfinden, eine hervorragende 
Angelegenheit . Die Grundsatzdebatte , meine lieben Freunde , das 
stets neue Unterfangen, sich den Zeitprobl emen vom christli ch
sozialen Denken her zu stellen, blei bt der ganzen Partei als 
dauernde Verpflichtung . 

Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern der Kommission , daß sie 
mir als Jüngstem es ermöglicht haben, die Kommission halbwegs 
vernünftig zu führen . Ich bedanke mich für die mühselige , zeit
raubende , aber auch schöne und interessante Mitarbeit . Meine 
Bitte geht an al le in der Partei , uns bei dieser Diskussion 
nicht allein zu lassen. Vielen Dank! (Beifall ) 

Tagungspräsi dent Hanauer : Meine Damen und Herren ! Der Parteitag 
~ 

dankt unserem Freund Dr . Waigl für seinen Beri cht . Mit dem Dank 
verbindet er auch den Dank an ihn und die Mitglieder der Kom
mission für die geleistete Arbeit und wünscht für das Endpro
dukt ei nen klaren Verstand , eine glückliche Hand , ei ne geübte 
Feder , um vor all em dem verbal en Dschungel krieg der anderen Seite 
eine kl are , sachbezogene , nüchter ne , allgemei nverständl iche wahre 
Sprache entgegenzusetzen. 

Ich übergebe das Präsidium wieder an den heutigen Tagungspräsi
denten mit der Feststellung , daß wir jetzt zu Punkt 10 kommen. 

(Vizepräsident Dr . Jäger übernimmt das Präsidium) 
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Tagungspräsident Dr . Jäger: Meine Damen und Herren! Ich danke 
dem Herrn Landtagspräsidenten, daß er den einen Punkt zu Ende 
geführt und den anderen aufgenommen hat . 

Bevor ich weitergehe , möchte ich ein Wort an die Herren vom 

Fernsehen richten. Heute ist ein Tag von unmenschlicher Wärme . 
Hier drin ist aber die Warme noch schl immer . Nachdem die 
grundsätzlichen Dinge des Parteitages hinter uns l iegen und 

nun die Vielzahl der Einzeldinge kommt : Wäre es nicht mögl ich, 
unseren Kampf um Menschenwürde , um Umweltschutz und Lebens
qualität dadurch zu fördern , daß man die Scheinwerfer einmal 

für die zwei Stunden der Mittagshitze abstellt? (Beifall) Ich 
habe den Eindruck, daß man damit nicht nur dem Präsidium, son
dernaafm Parteitag einen Wunsch erfüllen würde . Es wäre also 

sehr nett , wenn die mächtigen Medienherren sich das einmal 
überlegen würden . 

Sie wünschen zu Punkt 9 noch eine Wortmeldung? Bitte sehr ! 

.......... : Ich hätte noch eine Frage an Dr . \/ai~ zu richten , 
weil ich das für eines der ganz wichtigen Themen auf dem Par
teitag halte , vor allem langfristig gesehen . Ich muß sagen, 

ich finde es ein bißchen traurig , daß gerade in den Rängen der 
Spitzenpolitiker bei diesem Thema eine große Leere festzustel
len ist . 

Meine konkrete Frage : Wird es möglich sein, auch die Hinter
grundinformationen für das Programm den Kreisverbänden und 
den Ortsverbänden zu übergeben? Ich glaube nicht , daß es sehr 
sinnvoll wäre , nur die Ergebnisse zu diskutieren. 

Dr . Waigl : Es ist selbstverständlich , es muß von uns versucht 
werden und es wird auch gemacht werden , daß die gesamten Zwi
schenberichte , wo alle Texte enthalten sind , alle Diskussionen, 
auch Fragestellungen drin sind , auch offene Fragen, daß das 
als breites Diskussionsmaterial an die Partei hinausgeht . Des
halb haben wir darauf verzichtet , nur einen abstrakten kurzen 
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neuen Programmentwurf zu erarbeiten, s ondern zuerst die breite 
Diskussion zusammengefaßt, sie quasi in Ergebnisprotokolle ver
arbeitet, zu Zwischenberichten gemacht und die dann in breiter 
Form hinausgegeben. Ich glaube, damit ist genau Ihrem Anliegen 
entgegengekommen, entsprochen. 

Ich darf auch eines noch sagen, ich habe es vorhin vergessen: 
Ich bedanke mi ch vor allen Dingen auch bei der Partei, bei der 
Landesleitung, dem Generalsekretär und Landesgeschäftsführer, 
die uns finanziell optimal unterstützt haben. Wir konnten wirk
lich halbwegs vernünftig arbeiten. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Dazu der Herr Generalsekretär! 

Gerold Tandler, Generalsekretär: Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! . Ich möchte noch folgendes ergänzen: Die gesamten Berichte 
der Grundsatzkommission werden in den nächsten Wochen in den 
Druck gehen, Anfang August der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
und auch sämtlichen Orts- und lreisverbänden der Partei. Auf dem 
Parteitag des nächsten Jahres werden wir uns dann eingehend mit 
den Materialien der Grundsatzkommission auseinandersetzen, um 
daraus ein neues Grundsatzprogramm der Partei zu entwickeln . 

Tagungspräsident Dr. J äger: Wünscht noch jemand das Wort? -
Das ist nicht der Fall. Dann kann ich die Aussprache zu Punkt 9 
schließen und unserem Freund Dr. Waii l nochmals für seinen 
Bericht und für seine wichtige Arbeit in der Grundsatzkommis
sion danken. 
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10. Bericht über die Erledigung der Anträge des 
Parteitages 1973 - Aussprache 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Dazu Herr Kollege Leo Wagner! 

Leo Wagner: Meine Damen und Herren! Der Landesvorstand hat 
zur Vorberatung dieser Anträge eine Antragskommission einge
setzt. Ich hatte den Auftrag, sie zu leiten. Ich möchte mich 
namens dieser Kommission bei Ihnen bedanken, die Sie die An
träge gestellt haben, Ich meine, es ist ein wesentlicher Bei
trag zur Aktualisierung des Parteitages und auch ein wesent
licher Beitrag zur Gestaltung unserer politischen Arbeit; 
denn viele Anträge können in erfolgreiche Politik umgesetzt 
werden. 

Meine Damen und Herren! Zu den Anträgen des Parteitags vom 
27. bis 30. September 1973 wurden im wesentlichen Stellungnah
men der Staatsregierung, der Landtagsfraktion,Qaa der CSU
Landesgruppe Bonn, der Arbeitskreise eingeholt. Wir haben Ihnen 
diese Stellungnahmen vorgelegt. 

Es gibt vier Anträge aus dem Jahre 1973, zu denen es schrift
liche Stellungnahmen nicht gibt. Der erste Antrag betrifft 
die künitige Führungsmannschaft für das Wahljahr 1974. Ich 
meine, es ist dies ein Antrag, der als Anregung an 'den bayeri
schen Ministerpräsidenten Dr. Alfons Goppel gegeben werden 
sollte und gegeben wurde • . 

Ein zweiter Antrag befaßt sich mit der Aufgabe und dem Wirken 
der Gewerkschaften. Dazu liegt auch zu diesem Parteitag ein 
Antrag vor und soeben wird ein Ergänzungsantrag der Jungen 
Union zum gleichen Thema verteilt. Meine Damen und Herren! 
Wir sind der Auffassung , daß diese Anträge und die dort bein
halteten Gedanken wesentlicher Bestandteil sein sollten der 
Besprechungen und Beratungen, die zwischen CSU und Gewer kschaf 
ten stattfinden. Eine Reihe dieser Beratungen wurde unter Lei
tung von Dr. Franz Heubl durchgeführt . Ich meine, daß wir auch 
die neuen Anträge in diesem Sinne bearbeiten soll ten. Die An-
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tragskommission schlägt weiter vor, eine wissenschai'tliche 
Untersuchung durchführen zu lassen über Auf gabe, Wirkungs
weise und Einfluß der Gewerkschaften und der Verbände. Ich 
glaube, das könnte zur Versachlichung der Diskussion wesent
lich beitragen. 

Ein weiteres Thema beinhaltet die Frage der Mitbestimmung. 
Meine Damen und Herrenl Ich glaube , Sie haben Verständnis da
für, daß wir kein Interesse daranhaben konnten, in einer Zeit, 
in der das Thema Mitbestimmung innerhalb der Koalition streitig 
war und ist, von uns aus einen Vorschlag zu unterbreiten, der 
unter Umständen als Vorwand gedient hätte, diesen Streit inner
halb der Koalition nicht weiter auszutragen. Wir haben deshalb 
dieses Thema in Kommissionen der Parteien und der CDU/CSU-Bun
destagsfraktion verwiesen. Es wird heuer, noch im Laufe des 
Sommers, im August, dazu einen wesentlichen Fortschritt in den 
Beratungen geben und wir werden die konkreten Anträge zum Thema 
Mitbestimmung, das im Deutschen Bundestag bereits anhängi g ist, 
dann im September/Oktober innerhalb der Fraktion entscheiden. 
Die Anregungen des Partei tages werden auch hier in dieser ge
meinsamen Kommission der CDU/CSU zugeleitet, die in ihren Be
ratungen begleitet wird von gemeinsamen Präsidiumssitzungen 
der CDU und CSU. 

Genau wie hier - das ist der letzte Punkt, den ich erwähnen 
will - wurde verf ahren in der Frage der Ausländer in Deutsch
land, Ausländerrecht. Hier geht es nicht darum, ein neues 
Ausländergesetz zu schaffen. Das Gesetz, das besteht, ist li
beral genug, um erstens die Freizügigkeit innerhalb der EWG 
zu ermöglichen, und es hat sich bewährt trotz der Tatsache, 
daß wir über eine lange Zeit 4 Millionen Ausländer als Gast 
in Deutschland haben. Es geht darum, vor allem die Auslegung 
der Vorschriften zu präzisieren, zu verdeutlichen, mehr Si
cherheit zu geben. Auch hierzu wurde eine gemeinsame Kommis
sion der CDU/CSU ei ngesetzt, die bereits erste Ergebnisse hat. 
Auch l..b.r:'" wurden die Unterlagen des Parteitages zugeleitet. 
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Meine Damen und Herren! Ich möchte Ihnen vorschlagen, daß 
Sie diese Stellungnahme zu den Anträgen des Parteitages vom 
27, bis 30. September 1973, die Ihnen schriftlich vorliegen 
und die ich mündlich ergänzen dürfte, so zur Kenntnis nehmen. 
Staatsregierung, Landtagsfraktion und Landesgruppe werden auf 
der Grundlage dieser Anträge ihre Arbeit fortset zen. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Meine Damen und Herren! Wir haben 
nachher noch die Diskussion über die neuen Anträge. Wir befin
den uns jetzt bei Punkt 10, wo es um die Erledigung der Anträge 
des Parteitages 1973 geht. Hierzu haben Sie einerseits eine 
schriftliche Stellungnahme, andererseits die Ausfü.hrungen des 
Kollegen Wagner. Wird dazu das Wort gewünscht? -

Theobald: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich vermisse 
in den Stellungnahmen zu den Anträgen vom vergangenen Jahr fol
gendes: 

Der Kreisverband Fürstenfeldbruck hat den Antrag gestellt, eine 
Kommission zur Vermögensbildung einzusetzen analog der Kommis
sion zum Bodenrecht. Dies ist auch geschehen, der Landesvor
sitzende hat die Kommission berufen ~und, soweit ich mich erin
nere, hat der Parteitag im September vergangenen Jahres dieser 
Kommission den Auftrag gegeben, ein wenigstens diskussions
fähiges Arbeitspapier bis Ende März dieses Jahres vorzulegen. 
Das ist bis jetzt noch nicht geschehen. Ich glaube aber, wenn 
auch die aktuelle Tagespolitik darum bemüht sein muß, In.fla
tionsdefizite zunächst bei der Einkommensverteilung anders aus
zugleichen, die Vermögenspolitik als langfristige Zielsetzung 
unserer Gesellschaftspolitik doch so wichtig ist, daß man sie 
nicht außer acht lassen und dieses Papier der Kommission uns, 
den Delegierten, möglichst schnell, womöglich noch auf dem 
nächsten Parteitag, vorlegen sollte. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Das Wort hat Leo Wagner. 
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Leo Wagner: Meine Damen und Herren! Die Ausarbeitung zum Thema 
Bodenrecht -liegt in der Mappe. Das Zweite: Die Kommission Ver
mögensbildung hat Grund~berlegungen angestellt und darüber auch -dem Landesvorstand einmal berichtet. Wir haben in dieser Frage 
ein lebhaftes Interesse daran, daß wir in engem Einvernehmen mit 
der CDU diese Thematik bearbeiten, und wir haben auch ein In
teresse daran, · daß diese Frage Vermögensbildung im Zusammenhang 
gesehen wird mit den Themen der Mitbestimmung; denn es ist dies 
mit ein wesentlicher Bestandteil. Über die Kommission hinaus, die 
also ihren endgültigen Bericht noch nicht vorgelegt hat, gibt es 
eine gemeinsame Kommission der CDU und der CSU, die ihre Arbei
ten, so hoffe ich, mit einem ersten Ergebnis ebe~alls im Herbst 
abschließen wird. Ich bin sicher, daß dann den Delegierten und 
den Verbänden unserer Partei diese Arbeitsergebnisse rechtzeitig 
zur Diskussion vorgelegt werden können. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Jetzt kommt der Herr im gelben Hemd. 
In Zukunft nehme ich Rednermeldungen nur noch schriftlich an. 
Sonst ist das von hier aus zu unübersichtlich. Ich bitte also, 
wer noch sprechen will, seine Meldung schriftlich einzureichen. 

J.r, /);~((. ~): (gelbes Hemd) Herr Dr. Jäger, wir haben jeweils immer 
nur zwei Rednermeldungen. Führen wir es nach wie vor so durch, 
wie es Landtagspräsident Hanauer durchgeführt hat, daß sich wer 
meldet und aufmerksam macht, daß er zu Wort kommt. Man sollte je-
ooch dann die Redezeit, vor allem nachher bei den Anträgen, auf 
2 Minuten begrenzen, sonst haben wir ein permanentes Laufen und 
das fördert die Aufmerksamkeit nicht. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Im Bundestag ist es aber auch so. 

h,. A~((.~~(gelbe~ He~d): Wi~ sind aber nicht im Bundestag und 
wir haben auch nicht die Vorteile eines Bundestagsabgeordneten, 
sonst könnten wir es auch machen, Herr Präsident. 

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, PT19740712-7



- 285 -

Folgende Frage: Der Parteitag hat im vergangenen Jahr mit 
großer Mehrheit einen Antrag gestellt und beschlossen, daß 
die CSU eine Intensivierung der Arbeit der CSA, eine finan
zielle und strukturelle Förderung der Umbildung, durchfah
ren wird. Hier hätte ich ganz gern einen der Parteivorsi tzen
den um Auskunft gebeten, was i n diesem wichtigen Fall unserer 
Arbeitnehmervertretung getan wurde. 

Herr Präsident, Sie sehen mit Sicherheit die große Lücke im 

Saal. Ich glaube, die hier anwesenden Delegierten sind wohl 
dumm, wenn inner halb der nächsten halben Stunde die Beschluß
unfähigkeit festgestellt werden muß. Desbib hätte ich die Bit
te an Sie, daß Sie veranlassen, daß prominente Mitglieder des 
Landesvorstands eine good-will-Tour draußen unternehmen, daß 
wir wieder beschlußfähig sind. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Meine Damen und Herren! Wir sind 
zwar nicht im Bundestag und das macht mir die Sache schwerer; 
denn die Zahl der Delegierten ist größer als die Zahl der Ab
geordneten und ich kenne weniger davon, weil ich mit ihnen nur 
einmal im Jahr zusammen bin, mit dem Bundestag aber ständig. 
Ich bitte darauf Rücksicht zu nehmen. Im übrigen gilt auch für 
einen Parteitae , daß er solange beschlußfähig ist, als die 
Beschlußunfähigkeit nicht festgestellt wird. Jeden , dem an 
der Weiterbehandlung der Tagesordnung liegt, bitte ich, nicht 
von der Beschlußunfähigkeit zu sprechen und mich nicht zu ver
anlassen, hier etwas festzustellen; denn dann können wir bes
ser vorankommen. Im übrigen sehen Sie, wie es jetzt auf dem 
Parteitag ausschaut, daran nur, wie es auch im Bundestag aus
schaut . Genauso wie die Delegierten tTreie Menschen sind, sind 
auch Bundestagsabgeordnete freie Menschen und der Präsident 
kann sie nur ermahnen, er kann sie nicht wie der Lehrer mit 
s einer Äutorität - i n früheren Jahren, als ich noch erzogen 
wurde, sogar mit dem Tatzenstock - zur Anwesenheit zwingen. 
Das gibt' s nicht. Ich kann also nur über die Lautsprecher eine 
fromme Ermahnung an alle schicken, sich hier zu versammeln, 
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aber im übrigen bin ich das Schicksal, vor einem gelichteten 
Saal zu sprechen, gewöhnt. Ich möchte sagen, der Bundestag 
ist manchmal viel mehr gelichtet als der Parteitag in diesem 
Augenblick. 

Will zu dem Thema wer etwas sagen? - Franz Geisenhofer, bitte 
sehr! 

Franz Geisenhofer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Eü 

den Ausführungen des Herrn Arnold möchte ich kurz folgendes sa
gen: 

Diese Forderungen, die Gewerkschaftsarbeit zu aktivieren, wer
den von der CSA sehr ernst genommen. Unser Vorsitzender Dr.Pirkl 
ist heute nicht mehr anwesend; aus familiären Gründen mußte er 
frühzeitig die Besprechung verlassen. 

Wir begrüßen diesen Antrag. Wir fordern das von der CSA seit 
20 Jahren und rufen unsere Mitglieder immer wieder auf, den 
Gewerkschaften beizutreten, weil wir wissen, daß nur durch die 
Gewerkschaften in den Betrieben für uns eine ~ende zum Hesse
ren herbeigeführt werden kann. Aber ich glaube, daß alle Aufrufe 
nichts nützen, wenn wtr nicht die eigene Kraft innerhalb der CSU, 
nämlich die CSA, stärken. Meine Freunde, was sagen Sie dazu, 
wenn wir gestern gehört haben, daß wir 120 000 CSU-Mitglieder 
haben, aber nur 10 000 sind in der CSA organisiert. Wo sind die 
übrigen? Die nichtorganisierte Arbeitnehmerschaft in der CSU 
ist stärker als die organisierte. Ich bitte herzlich und drin
gend, hier die eigene Kraft der CSA zu stärken. Dann können auch 
wir, Kollege Dr. Arnold, mehr Einfluß auf die Gewerkschaften 
ausüben. Ich danke Ihnen. 

Tagpngspräsident Dr. Jäger: Ich nehme an, daß die Wortmeldungen, 
die ich habe, alle noch zu diesem Punkte sind, zu den Anträgen 
des letzten Parteitags, nicht zu denen des neuen Parteitags. 
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Schmidt (Kempten): Meine Damen und Herren, liebe Parteifreundel 
Ich spreche zu einem Antrag, den Sie im Band Stellungnahmen auf 
Seite 24 vorfinden. Er ist überschrieben mit Grundgesetzreform. 
Es handelt sich um einen Antrag des Landesverbands der Jungen 
Union, der auf der Landesversammlung in Hof im Jahre 1973 ver
abschiedet wurde. 

Ich spreche deswegen zu diesem Antrag, weil ich mit der Stel
lungnahme der CSU-Landesgruppe absolut nicht zufrieden bin, und 
zwar aus zwei Gründen: Erstens hat die CSU-Landesgruppe zum An
liegen der ersten Hälfte des JU-Antrages gar nicht Stellung ge
nommen. Das be~rifft das Problem der Planung. Zweitens hat die 
CSU-Landesgruppe zum Problem der Untersuchungsausschüsse nur 
unbefriedigend Stellung genommen. Um eine Diskussion zu er.mög
licbn, will ich versuchen zu begründen, worum es uns in dem An
trag gegangen ist. 

~ir sehen, daß die CSU sich bemüht, gegen Systemsprenge~zu 
kämpfen. Wir sind die Verteidiger der grundgesetzliehen Ordnung. 
Wir haben in dem Antrag formuliert, das genügt nicht, und ge
sagt, es ist notwendig , Funktionsschwächen des Grundgesetzes zu 
erkennen und in einzelnen Punkten Reformen durchzuführen, um das 
Grundgesetz funktionsfähig zu erhalten. 

Ein Prinzip, das ein bißchen in Gefahr geraten ist, ist das 
Prinzip der wirksamen Kontrolle der Regierung durch das Parla
ment. ~ir sehen am Beispiel der politischen Planung, daß die 
Regierung immer mehr Kompetenzen an sich gezogen hat und das 
Parlament immer mehr in die Situation der Machtlosigkeit gerät. 
Hier muß etwas unternommen werden, hier finden Sie in dem Antrag 
Vorschläge. 

Zweitens ebenfalls ganz kurz das Problem der Untersuchungsaus
schüsse. Wir haben am Beispiel Steiner/Wienand-Ausschuß und 
Guillaume-Ausschuß gesehen, daß die gegenwärtige Regelung schlecht 
funktioniert. Vor dem Zusammentritt dieser Untersuchungsaus
schüsse haben wir bereits Vorschläge gemacht. Ich möchte anneh-
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men, daß die CSU-Landesgruppe nicht sagt, das muß geprüft 
werden. Ich möchte, daß sie tiefer einsteigt und der Partei
öffentlichkeit, der Offentlichkeit insgesamt konkrete Reform
vorstellungen unterbreitet. Es gibt verschiedene Möglichkei
ten. Wir müssen die Rechte der Oppositionsminderheit im Aus
schuß stärken, weil wir gesehen haben, daß die SPD/FDP-Mehr
heit es verstanden hat, die Aufdeckung von Mißständen von der 
Regierung wegzuschieben. Wenn ich nur an den Vorsitzenden 
Schäfer des Steiner/Wienand-Ausschusses denke! Dieser Mann 
war Ankläger, Verteidiger und Richter in einer Person. Da 
kann doch nichts herauskommen. 

Wir haben uns von der Jungen Union sehr bemüht, einige Punkte 
anzureißen. Wir wollten Ihnen das als Vorschlag unterbreiten. 
Wir haben gesehen, daß die CSU-Landesregierung 1m Bereich der 
politischen Planung gar nicht und 1m Bereich der Untersuchungs
ausschüsse nur sehr obenhin reagiert hat. Wir möchten nun dem 
Ganzen entsprechenden Druck verlei~en und ich beantrage, daß 
der Parteitag den Antrag verabschiedet, und zwar unter Weglas
sung des letzten Abschnitts, dem in etwa durchdie CSU-Landes
gruppe bereits entsprochen wurde. Also mein Antrag, weil der 
Antrag nicht befriedigend erledigt wurde, Verabschiedung durch 
diesen Parteitag • 

!a.gungispräsident Dr. Jäger: Darf ich dazu folgendes bemerken: 
Die Reform des Grundgesetzes in toto ist Gegenstand der Debat
te einer Enquete-Kommission, die der Bundestag eingesetzt hat 
und die über diese Angelegenheit schon Monate berät und sicher 
auch noch einige Monate beraten wird, weil man zwar die Reform 
des Grundgesetzes in einem einzelnen Punkt schnell beschließen 
kann, aber nicht dann, wenn etwa das Gesamtverhältnis von Bund 
und Ländern oder die gesamte Steuerpolitik, Verfassungsgrund
sätze zur Debatte stehen. Ich würde aus der Arbeit dieser Kom
mission, in der CDU und CSU angemessen ver treten sind und in 
Dr. Karl Otto Lenz den stellvertretenden Vorsitzenden stellt, 
sagen , das ist die Meinung , die im Bundestag herrscht, daß wir 

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, PT19740712-7



• 

• - 289 -

jetzt nicht einzelne Punkte der Grundgesetzreform herausgrei
fen, sondern abwarten wollen, bis ein Bericht der Enquete-Kom
mission vorliegt, und dann als CDU/CSU Stellung nehmen, ob und 
inwieweit wir mit dem Bericht einverstanden sind, ob er uns 

zu weitgehend ist oder ob unsere Forderungen, was durchaus mög
lich ist, in einzelnen Punkten über die Enquete-Kommission 
hinausgehen. 

Ich möchte deshalb also glauben, daß der jetzige Augenblick 

nicht so sehr günstig ist, darüber einen konkreten Beschluß zu 
fassen. Ich würde eher dazu neigen, daß wir auch diesen Antrag 
und seine Erledigung positiv zur Kenntnis nehmen und abwarten, 

bis der Bericht der Enquete-Kommission vorliegt. So würde ich 
vorschlagen. 

Dazu möchte aber der Landesgruppenvorsitzende, unser Freund 
Stücklen, noch sprechen. 

Stücklen, Landesgruppenvorsitzender: Herr Präsident, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Schmidt, ich stimme 
Ihnen in der Kritik und der Beurteilung der Unzulänglichkeit 
der heutigen Konstruktion der Untersuchungsausschüsse vollin
haltlich zu. Wir haben den Untersuchungsausschuß über den Fall 
Guillaume wissend um die Unzulänglichkeit der Untersuchungsaus
schüsse eingesetzt, weil uns in dem parlamentarischen Vertrau
ensmännergremium die tatsächlichen Informationen weitgehendet 
vorenthalten wurden und weil die gegebenen Informationen zum 
Teil unrichtig waren und keinesfalls zur vollen Aufklärung des 
Falles beitragen konnten. Es besteht also von der Sache her 
überhaupt kein Dissens zwischen Ihrem Anliegen und dem Anliegen, 
das wir haben, der Stärkung der Rechte der Minderheit. Das, 
was die Mehrheit heute mit dem Untersuchungsausschuß macht, ist 
geradezu eine Umkehrung des Minderheitenrechtes. Es wird mit 
Mehrheit das Beweisthema beschlossen, es wird mit Mehrheit be
schlossen, welche Zeugen vernommen werden und wann sie vernom-
men werden können. Der Guillaume-Ausschuß ist geradezu ein plasti-
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sches Beispiel da~ür, daß es so mit d en Untersuchungsaus
schüssen nicht weitergehen kann. Wir werden al s o Ihren An
trag nicht nur zu unserem eigenen ~achen, wir werden i hm 
auch voll zustimmen. 

Wir werden aber auch das beherzigen müssen, was Kollege J äger 
zu der Enquete-Kommission zur Überprüfung des Grundgesetzes 
dargelegt hat. Hier müßte das eingebracht werden, was in Ihrem 

Vorschlag beinhaltet ist. Ich habe also gar keine Bedenken, 
wenn dieser Antrag zustimmend der Landesgruppe zur Verwirkli
chung überwiesen wird. Inwieweit wir uns bei einer Grundgesetz
änderung durchsetzen können, wird erst noch zu sehen sein. Es 
wird nicht leicht sein. Aber insgesamt stimme ich Ihnen voll
inhaltlich zu. (Beifall) 

Tagung~räsi dent Dr. J~: Bei der positiven Aufn ahme Ihrer 
Gedanken, Herr Schmidt, durch den Vorsitzenden der Landesgrup
p e n ehme ich an, daß Sie auf eine formelle Sonderabstimmung 
heute verzichten, daß wir die Angelegenheit insgesamt mitbe
schließen lassen. 

~:'":.t(f: Ich muß s agen, Herr Vorsitzender, daß ich nicht ein
sehe, warum wir das nicht ver abschieden. Das s ind allg emeine 
Ausführungen, die bestä tigt wurden, die Zustimmung gefunden 
habeR. Ich finde, daß wir dann auch mit dem Gewicht des Par
t eitages dahinterstehen können. Das stärkt doch nur die Posi
tion unserer Abgeordneten in der Enquete-Kommission. Im übri
gen ist ein Zwischenbericht der Enquete-Kommission bereits in 
der 6. Wahlperiode vorg elegen. Es ist nicht notwendig , au~ 

den abschließenden Bericht zu warten. Dieser allgemein formu
lierte Antrag spricht sich für die Notwendigkeit partiell er 
Reform aus, nicht mehr und nkht weniger, und ich finde, dazu 
könnten wi.r auch formell J a sagen. (Beif all) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Sie wollen al so den Antrag abge
sti mmt hab en mit Ausnahme de s l etzten Absatzes . Wi r d dazu 
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noch das Wort gewünscht? -

Wer dem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprde. _ Es ist .mii außer
ordentlich hoher Mehrheit beschlossen. 

Dam.i t kommen wir zu einem weiteren Punkt, der besonders heraus
gegriffen werden soll, den will offenbar Herr Gerhard aus Eich
stätt ansprechen. 

Gerhard, Eichstätt: Herr Präsident, meine Damen und Herren! 
Der Parteitag des Jahres 1973 hat einen Beschluß gefaßt, im 
Anschluß an den damaligen Arbeitskreis Hassenmedien eine Kom-

' mission einzusetzen, die für den nächsten Parteitag einenVor-
schlag erarbeiten sollte, den die Partei zu ihrem medienpoli
tischen Konzept machen sollte und könnte. In der Stellungnahme 
über d.ie Erledigung der Anträge auf den Seiten 48 ff. findet 
sich aber, daß es sich bei den Berichten der Arbeitskreise des 
Medienkongresses der CDU/CSU vom 30./31. Mai dieses Jahres -
ein sehr, sehr wertvoller Kongreß, der viele Beschlüsse gebracht 
hat - wohl nur um Materialien handelt, um Informationen für 
unsere weitere Arbeit. 

Deshalb meine konkrete Frage: Wie stellt sich die Parteileitung, 
lt wie stellt sich die Landesleitung dazu, die weitere Arbeit in 

diesem Bereich voranzutreiben, wird eine Kommission eingerich
tet, die sich mit dieser Arbeit im Laufe der nächsten 12 Mona
te befassen soll, oder wie stellt man sich die weitere Erle
digung dieses Antrages des Parteitages vom letzten Jahr vor? 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Der Herr Generalsekretär! 

Gerold Tandler, Generalsekretär: Sie wissen, daß dieser Medien
kongreß eine gemeinsame Veranstaltung von CDU und CSU war. Ähn
lich ist auch für die Bearbeitung der Medienfragen eine gemein
same Kommission beider Parteien eingerichtet worden. Diese 
Kommission hat im Anschluß an den Medi~ongreß im Mai dieses 

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, PT19740712-7



• 

- 292 -

Jahres in München den Auftrag erhalten, in der von Ihnen ge
nannten Weise zu verfahren und den Parteitagsgremien 1m näch
sten JahrT beiden Parteien, entsprechende Unterlagen vorzule-
gen. • 

Gerhard, Eichstätt: Könnten Sie vielleicht auch sagen, Herr 
Generalsekretär, wer an dieser Kommission beteiligt ist und 
wer die Mitglieder dieser Kommission best~t und berufen bat? 

Gerold Tandler, Generalsekretär: Die Kommission wird noch durch 
beide Parteipräsidien gemeinsam berufen und eingesetzt. Wir ha
ben seit Ende Mai keine gemeinsame Sitzung der beiden Präsidien 
mehr gehabt. Dies soll demnächst erfolgen und damit dann auch 
die entsprechende Zusammensetzung festgelegt werden. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Damit ist diese Intervention erle
digt. 

Es kommt Herr Kellerer über Finanzen. 

Kellerer, Berchtesgadener Land: Herr Präsident, entschuldigen 
Sie, ich hätte ja an sich gedacht, diesen Beitrag am Schluß zu 
bringen. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Sie sind der letzte gemeldete Red
ner zu Punkt 10. . 

Kellerer, Berchtesgadener Land: Dann danke ich für das ~ort. 
Ich möchte mich an alle Anwesenden richten. Ganz kurz, weil es 
an sich nicht zum Parteitag gehört, aber ich muß Vorstand
schaft und Präsidium doch daraui aufmerksam machen, daß es nicht 
angeht, daß von oben einiach den unteren Verbänden Finanzen 
entzogen werden, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie diese 
Verbände weiterarbeiten sollen oder können. Ich darf also bit
ten, in Zukunft, weil auf dem nächsten Parteitag vorgesehen ist, 

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, PT19740712-7



- 293 -

darüber Beschlüsse zu fassen, sich auch, wenn darüber gespro
chen wird, Gedanken zu machen, wie die unteren Gremien finan
ziell gestützt werden sollen, um die Arbeit nicht vollkommen 
zum Erliegen kommen zu lassen. 

I ch darf nur ganz kurz darauf hinweisen, daß ich gestern, als 
ich die Zahl der Mitglieder hörte, kurz gerechnet und festge
stellt habe, daß dem Vorstand, also dem Landesverband, jährlich 
immerhin rund 1 1/2 Millionen Mitgliedsbei träge zu.fließen, wäh
rend dem eigenen Kreisverband mit 1000 Mitgliedern im Jahr 
3000 DM zur Verfügung stehen. Ich möchte also bitten, dem .für 
die Zukun.ft stattzugeben. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Meine Damen und Herren! Wenn das da
mit klargestellt ist und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, 
schlage ich Ihnen vor, soweit nicht vorhin anders beschlossen 
wurde, die Stellungnahme zu sämtlichen Anträgen des letzten Par
teitages zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 

Zu Punkt 10 aber noch Herr Reffl aus Miltenberg. 

Reffl, Miltenberg: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich 
möchte zum Thema Bodenrecht eine Frage stellen. Wir haben auf 
dem letzten.Parteitag darüber diskutiert und der Parteitag hat 
beschlossen, daß eine Kommission einen Vorschlag ausarbeitet. 
Den haben die Delegierten gestern bekommen. Es war vorher keine 
Möglichkeit gegeben, sich über die Details der Arbeit des Aus
schusses zu informieren. Nachdem jetzt Gelegenheit ist, über 
dieses Papier zu sprechen, die Frage: Welche Qualität hat die
ses Papier, das in Details die Kommission ausgearbeitet hat, 
soll das zu einem Beschluß des Parteitags erhoben werden, der 
sich über diese Details überhaupt noch nicht unterhalten hat? 
Wenn ja, dann wäre dazu einiges zu sagen. Wenn nein, wäre die 
Frage zu erörtern, wie das weitere Verfahren zur Behandlung 
dieses Themas ablaufen soll. 
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Leo Wagner: Meine Damen und Herren! Es ist nicht beabsichtigt, 
daß dieses Bodenrechtspapier hier auf dem Parteitag bereits zur 
Abstimmung gestellt werden soll. Es wird sich die nächste Sitzung 
des gemeinsamen Präsidiums CDU/CSU mit der Thematik beschäfti
gen und wir werden dann nach -Lösungen suchen, um noch vorhande
ne Meinungsunterschiede zu überwinden. Erst dann, wenn diese 
Fragen soweit abgeklärt sind, werden die Parteien im einzelnen 
dazu Beschluß fassen. 

Reffl, Miltenberg: Wenn es so ist, daß über die Dinge noch weiter 
gesprochen werden kann, möchte ich mir erlauben, wenigstens auf 
einen Gesichtspunkt hinzuweisen, den man einer eingehenden Über
prüfung unterziehen sollte. 

Es geht um den Planungswertausgleich, und zwar in der Einzelheit 
um die Frage, wann der Planungswertausgleich, den die Kommission 
mit 80 % des Gewinnes ermittelt haben will, fälli~ wird. Der 
Vorschlag geht dahin, daß die Eigentümer diesen Planungswertaus
gleich dann zahlen sollen, wenn die neugeschaffene Baunutzbar
keit verwirklicht oder das Grundstück veräußert wird. Zum letzte
ren Fall habe ich nichts zu sagen. Aber zum ersteren Fall möchte 
man sich einmal den folgenden Sachverhalt vorstellen: Es kauft 
sich einer ein Grundstück, er braucht Jahre, bis er es bebauen 
kann, und nun baut er selbst. Mittlerweile ist also möglicher
weise ein erheblicher Bodenwertgewinn angefallen, ohne daß er 
ihn selbst in der Kasse hätte verwirklichen können; er hat nur 
eben das Grundstück mit dem höheren Wert in dex Hand und soll 
nun 80 % dieses 'Wertes versteuern. (Zuruf: Des Zuwachses!) -
Nein, es heißt hier, wenn er es selbst verwirklicht oder das 
Grundstück veräußert. Bei Eigenbebauung hielte ich das für ein 
Unding , geradezu für eine enteignungsgleiche Steuer (Beifall), 
die dem Vorwort des Papiers i ns Gesicht schlägt, nämlich unter 
freiheitlichen Gesichtspunkten dem Bürger das Recht zu erhalten, 
s i ch Besitz und Eigentum auch an Grund und Boden zu verscha.f fen. 
Was ich mit dem Vorwort gebe, nehme ich i n diesem Einzelf all weg. 
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Das darf und kann nicht das letzte Wort in diesem Punkt sein. 
Ich möchte bitten, daß die Damen und Herren, die sich mit die
sem Thema befassen, diesen Punkt noch einmal eingehend über
legen. Ich möchte auch darauf hinweisen, daß das, nachdem es 
eine Art Gewinn-, d. h. eine Einkommenbesteuerung ist, völlig 
im Gegensatz steht zu den einkommensteuerrechtlichen Grundsätzen 
daß einer erst dann Steuer zu zahlen hat, wenn sich das bei ihm 
in der Kasse verwirklicht hat. So kann es nicht gehen. Die Frage 
wäre jetzt, welche Möglichkeiten für uns Delegierte, für die 
Verbände bestehen, dazu noch Stellung nehmen zu können, viel
leicht auch noch zu anderen Punkten. 

t 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Herr Reffl, ich verstehe Ihr Anlie
gen recht gut. Aber es ist vorhin gesagt worden, daß dieses Bo
denrechtspapier dem Parteitag jetzt nur zur Kenntnis gegeben ist, 
daß es nicht auf dem Parteitag beschlossen wird, so daß nichts 
präjudiziert wird. Es wird also ausreichend Gelegenheit sein, 
sich im normalen Verfahren damit zu befassen. Ich bin der Mei
nung, wir könnten gar nicht über eine Sache beschließen, die wir 
gerade erst bekommen haben und die so umfangreich ist. Ich bin 
sicher, daß diejenigen, die die Verfasser sind, in erster Linie 
unser Freund Dr. Oskar Schneider, sich auch Ihre Anregung noch 
einmal überlegen werden. 

Leo Wagner: Meine Damen und Herren! Die Frage Planungswertaus
glei~h wird mit Sicherheit in der Besprechung zwischen CDU und 
CSU noch einmal sorgfältig erörtert werden. Die Frage war, wel
che MÖglichkeiten haben Delegierte, V~rbände, ihre Meinung hier
zu noch einzubringen. Der einfachste Weg ist, ihre Auffassungen 
oder Anregungen an den Vorsitzenden der Bodenrechtskommission, 
unseren Kollegen Dr. Oskar Schneider, weiterzuleiten. Er wird 
sie sicher in die Beratung mit einführen. 

Dinkel, Fürstenfeldbruck: Herr Präsident! Nachdem das Thema 
Planungswertausgl eich angeschnitten worden ist, kann ich es mir 
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nicht verkneifen festzustellen, daß die CSU mit diesem Thema 
eindeutig sozialistische Vorstellungen übernommen hat und daß 
uns als CSU-Angehörige nur die Hoffnung bleibt, daß die CDU 
dieser Linie nicht folgt. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Dazu der Landesgruppenvorsitzende! 

Stücklen, Landesgruppenvorsitzender: Meine Damen und Herren! 
Diese Frage der Neuordnung des Bodenrechts ist unbestritten so 
außerordentlich kompliziert, daß es noch von keiner 8eite aus 
ein abschließendes Ergebnis zur Abstimmung gibt. 

Die Frage, ob Planungswertausgleich und zu welchem Zeitpunkt, 
auch die Frlge der Eigennutzung und der VeräuBerung, ist vor
getragen worden und leuchtet ein. Es ist auch die Aufforderung 
ergangen, daß die Vorstellungen uns schriftlich zugeleitet wer
den. Die zweite Frage ist die Bodenwertzuwachssteuer, eine Frage, 
die man natürlich i .nsgesamt sehen muß; denn eine Bodenwertzu
wachssteuer würde nicht einmal erhoben, sondern laufend erhoben. 
Ylo der tatsächliche Sozialisierungseffekt dann liegt, läßt sich 
so einfach mit diesen Bemerkungen, wie sie vorgetragen worden 
sind, nicht darstellen. Die CDU hat auf ihrem Parteitag die Bo
denwertzuwachssteuer für richtiger gehalten. Wir waren der 
Meinung, daß ein vernünftiger Planungswertausgleich, eine ein
malige Abgabe, und das mit den entsprechenden Freibeträgen, die 
nicht durch willkürliche Maßnahmen festzusetzen ist, viel ver
nünftiger ist im Sinne der Eigentumserhaltung und unseres Eigen
tumsbegriffes als die Vorstellungen, die in Hamburg entwickelt 
worden sind. Aber diese beiden Auffassungen stehen sich noch ge
genüber. Sie sollen in einer gemeinsamen Präsidiumssitzung vm 
CDU und CSU mit den Experten der CDU/CSU abgeglichen werden. Sie 
dürfen sicher sein, daß wir auch in dieser Frage unsere Eigen
tumsvorstellungen nicht über Bord werfen werden. 

Dinld.; Fürstenfeldbruck: Herr Landesgruppenvorsitzender, ich 
glaube, Ihre Antwort geht an der eigentlichen Fragestellung vorbei. 
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Es geht hier nicht im Zusammenhang mit dem Planungswertaus
gleich um die Alternative Planungswertausgleich oder Boden
wertzuwachssteuer. Die Bodenwertzuwachssteuer interessiert 
uns nach unseren Vorstellungen nicht. Die alternative Fragestel
lung ist Planungswertausgleich oder Infrastrukturkostenbeitrag, 
und nach meiner ttberlegung ist Infrastrukturkostenbei trag prak
tikabler als der Planungswertausgleich. Darum hoffe ich, daß 
die Linie und die Vorstellungen der CDU sich durchsetzen, nicht 
die der CSU. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Was natürlich nur eine Ausnahmehoff
nung ist. 

Stücklen, Landesgruppenvorsitzender: Wenn wir die Infrastruktur
maßnahmen insgesamt zum Ausgleich mit heranziehen, haben wir über
haupt nicht in der Hand, in welcher Weise und in welchem Umfang 
die Kommunen Infrastrukturmaßnahmen vom Hallenbad über Kindergär
ten, Schulen und und und zum Ausgleichät einbeziehen. Ichtin der 
Uberzeugung, daß nichteigentumsfreundliche Kommunalverwaltungen 
oder Mehrheiten mit einer solchen Regelung Mißbrauch treiben könn
ten, so daß tatsächlich eine Sozialisierung eintritt. (Beifall -
wortmeldungW~f.".. ~~ e-~) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Hierzu Herr Theobald! 
- Ja, also diese Gebärde habe ich noch tiea4i nie erlebt, zwei 
Hände hochheben, das ist was Neues (Pfeifen), das ist im Deut
sehen Bundestag nicht eingeführt, in 25 Jahren habe ich es noch 
nicht ~rlebt. Auch da meldet man sich zur Geschäftsordnung zum 
Wort. Nach Herrn Theobald kriegen Sie es. 

Theobald: Herr Präsident, Herr Stückleq ich möchte Sie bitten, 
von den Schwierigkeiten, die in der Methode liegen, einmal etwas 
abzurücken und etwas mehr zu berücksichtigen, was in deutschen 
Landen allenthalben passiert, allen voran im Bundesland Bayern mit 
seinem Landesentwicklungsplan. Dieser Landesentwicklungsplan sieht 
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doch bekanntlich ein sehr gebremstes Wachstum vor allem in den 
Gemeinden vor, die in der Vergangenheit Strukturschwächen durch 
das Bevölkerungswachstum erlitten haben. Es ist doch völlig klar, 
daß bei gebremstem Wachstum die Ausweisung von neuen Baugebie
ten wesentlich oder sogar sehr stark zurückgehen wird. Der Pla
nungswertausgleich wird dann ein Instrument sein, das völlig in 
der Luft hängt. Ich glaube, wenn man das eine nicht praktizieren 
und das andere nicht akzeptieren will, daß es dann doch wohl an 
der Zeit ist, rechtzeitig Überlegungen darüber anzustellen, welch 
anderes Instrument für den Planungswertausgleich auf der einen 
Seite oder Infrastrukturkostenbeitrag auf der anderen Seite prak
tikabel wäre. Ich sehe hier kein Land in Sicht, es sei denn, man 
ringt sich dazu durch, wie ich auch auf dem vergangenen Parteitag 
in der Kommission gesagt habe, daß man dea Infrastrukturkosten
beitrag,möglicherweise in modifizierter Form, doch den Vorrang 
gibt. Ich bitte diese Entwicklung, die nicht auf das Bundesland 
Bayern allein beschränkt ist, auch im gesamten Bundesgebiet zu 
berücksichtigen und das Bodenrecht in dieser Form neu zu gestal
ten. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Meine Damen und Herren! Eine Zwischen
bemerkung. Vor bald einer Stunde war das Fernsehen so freundlich, 
mir zu sagen, daß es meinem Appell an Menschenfreundlichkeit ent
sprechen und die Scheinwerfer abstellen wolle. Inzwischen wird 
zwar nicht mehr photographiert, insoweit ist die Tätigkeit des 
Fernsehens beendet, aber wir werden weiterhin geröstet. Das scheint 
mir nicht ganz logisch. Ich würde also doch bitten, Konsequenzen 
aus dem tiicht-mehr-Photographieren zu ziehen. (Beifall) 

Zur Geschäftsordnung Heilmeier, JU München. 

Heilmeier, JU München: Herr Dr. Jäger, kurz eine Vorbemerkung. 
Ich glaube zwar, daß Sie durch Ihre Tätigkeit als Vizepräsident 
des Bundestags durchaus genau wissen, wie es im Bundestag zugeht. 
Ich glaube aber auch, daß Sie durch Ihre Bemerkung eben bewiesen 
haben, daß Sie nicht wissen, wie die Diskussioänin der Partei 
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zu verlaufen pflegen5 denn dieses Zeichen ist allgemein ge
bräuchlich (Beifall). 

Nun zum Antrag zur Geschäftsordnung I Ich stelle den Antrag auf 
sofortigen Schluß der Debatte und Abstimmung über diesen Punkt, 

Erledigung der Anträge des Parteitages 1973. Ich begründe den 
Antrag kurz wie folgt: Es ist festgestellt worden, daß das Boden
recht noch ausführlich diskutiert werden muß. Ich kann mir vor
stellen und die Güte der Diskussionsbeiträge hat es auch bewie
sen, daß eine Diakussion aus dem hohlen Bauch heraus uns heute 
wirklich nicht -weiterbringt, sondern uns im Gegenteil die wert
volle Zeit für die Anträge wegnimmt. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Ich bin in der Sache ganz Ihrer Mei
nung, nur, in den drei Kreisverbänden meines Wahlkreises und in 
dem Bezirksverband Oberbayern habe ich diese Art der Wortmeldung 
noch ~ek nie erlebt. Außerdem bin ich der Meinung, daß man bei 
der Größe dieses Gremiums nur noch mit schriftlichen Wortmeldun
gen durchkommt. 

Zur Geschäftsordnung hat sich ebenfalls noch Dr. Beck gemeldet. 

Dr. Beck, München: Herr Präsident, liebe Parteifreunde! Ich 
schließe mich dem Antrag an, aber aus einem ganz anderen Grund. 
Der vergangene Parteitag vom 29. September hat dieses Bodenpa
pier mit Mehrheit verabschiedet und dem Landesvorstand den Auf
trag erteilt, es erstens in den Verhandlungen gegenüber der CDU 
und zweitens in der Öffentlichkeit zu vertreten. Ich glaube, der 
Parteitag kann erwarten, daß diesem Beschluß Rechnung getragen 
wird und das Bodenrechtspapier, das damals nach einer sechsstün
digen Debatte im Arbeitskreis 'Bodenrecht' erarbeitet worden ist, 
jetzt nicht wieder zerfleddert wird. Ich schließe mich deshalb 
dem Antrag auf Schluß der Debatte an, aber mit den von mir ge
nannten Gründen. (Beifall) 
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Tagungspräsident Dr. Jäger: Wir haben nicht über die Gründe, 
sondern über den Antrag abzustimmen. Will jemand gegen den 
Antrag sprechen? - Das ist nicht der Fall. 

Wer für den Schluß der Debatte ist, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Die Gegenprobel - Es ist so beschlossen. 

Da keine Wortmeldungen mehr zu Punkt 10 vorliegen, schlage ich 
vor, daß wir die Stellungnahmen, soweit nicht inzwischen ander
weitig beschlossen worden ist, zustimmend zur Kenntnis nehmen. 
Wer dem zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. - Die Gegen
probe! - 2 Gegenstimmen. Enthaltungen? - Einige Enthaltungen. 
Mit großer Mehrheit so beschlossen. 
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11. Diskussion und Beschlußfassung über vorli egende 
--------~~~2!~~!2~~~-~~-~~~~g~---------------

magungspräsident Dr. J äger: Es geht zuerst um den Antrag Ulrich 
Kirstein zur. Rolle der Gewerkschaften. Herr Kirstein zur Be
gründung! 

Ulrich Kirstein: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst 
eine Vorbemerkung. Ni chts gegen die Gewerkschaften. Gewerkschaften 
ja, aber nich t unter Naturschutz. Wenn wir eine Arbeitnehmerver
tretung haben wollen, dann n.i cht eine Arbeitnehmervertretung, die 
eigenständig ihre eigenen Ziele verfolgt und im Sinne von Herbert 
Wehner und Lenin mi t dem Recht der radikalen Minderheit die demo
kratische Mehrheit unterdrücken möchte. Es gibt eine ganze Reihe 
von Gewerkschaftsfunktionären der oberen Klassen, die ganz ein
deutig sich dazu bekannt haben, daß sie das sozialistische, sprich 
kommunistische Prinzip befürworten. Man kann das schon daraus 
schließen, daß diese Leute Verbindungen zu den kommunis tischen 
Gewerkschaften, die ja an und für sich keine Gewerkschaften sind, 
sondern Erfüllungsgehilf en irgendwelcher Diktatoren, suchen und 
diese kommunistischen Gewerkschaften auf die gleiche Basis stel
len wie Gewerkschaften demokratismgewählter Länder. Ich sehe z.B. 
die amerikanischen Gewerkschaften, die einen absolut antikommu
nistischen Standpunkt einnehmen und aus diesem Grunde auch unsere 
deutsche Gewerkschaftsbewegung mit etwas Vorsicht betrachten. 

Aus die sem Grund habe ich auch den Punkt Verbrauchermitbestim
mung als Antrag eingebracht, mit der Bitte, doch einmal zu über
legen, ob man dem mündigen Bürger - als der er von uns so of D 
angesprochen und besonders auch von der sozialistischen Seite in 
den Vordergrund gestellt wird, daß er mündig sei, dem man aber 
auf der anderen Seite die Mündigkeit nehmen will, hinsichtlich 
der Dinge, die s ein Leben bestimmen, mitzubestimmen, das fängt 
schon mit der Vermögensbildung an -, ob man diesem Verbraucher 
von A bis Z nicht auch eine Mitbestimmung gegenüber den Partnern 
Gewerkschaften und Arbei t gebert bei Erhöhungen von Post, Bahnp~~-

re,.. 
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und dergleichen eine Mitbestimmung geben könnte. Ich bitte 
sehr, diese Dinge einmal genau zu überprüfen. Es ist viel
leicht ganz gesund, wenn wir einmal auch mit etwas anderen 
und neueren Ideen an die Öffentlichkeit treten und nicht nur 
den Dingen nachlaufen, die uns Sozialisten auf irgendeine Art 
und Weise vorgekaut haben. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Das Wort hat der Kollege Geisen
hofe:f' • 

Franz Geisenhofer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu 
diesem Antrag von Herrn Kirstein darf ich kurz folgende Stel
lungnahme abgeben: 

Die CSU, das will ich als Vorbemerkung vorausschicken, bejaht 
die Gewerkschaften, die Aufgaben der Gewerkschaften in unserem 
Staat. Die Gewerkschaften haben sich in der Vergangenheit bei 
der Wiederherstellung unseres Vaterlandes als staatstragende 
und staatserhaltende Kräfte erwiesen. Die CSU verfolgt aber mi t 
ganz großer Sorge und Ernst den Weg der Gewerkschaften, vor al

lem des DGB, hinsichtlich der parteipolitischen Neutralität. 
Ich meine, wir sollten jene Kräfte im DGB stärken und unter
stützen, die die Neutralität wahren, und wir sollten allen je
nen den Kampf ansagen, die die parteipolitische Neutrali tät 
mißbrauchen. Der DGB sollte aus dem Verlust bei den Sozialwah
len und aus der Abwahl des OTV-Vorsitzenden Kluncker vom Auf 
sichtsrat lernen und wieder. zur parteipolitischen Neutralität 
zurückkehren. 

Zum Antrag selbst muß ich sagen, Herr Kir s tein , man kann keinem 
Staatsbürger, auch keinem DGB-Funktionär ver~ren, daß er Funk
tionen im öffentlichen Leben oder in der Welt der Arbeit an
nimmt. Aber wir in der CSU sollten bemüht sein, alles zu tun, 
daß diese Stellung, die auch die CDU/CSU in der Welt der Ar
beit geschaffen hat, von uns mit eingenommen wird, wir sollten 
sie nicht nur den Roten überlassen. I ch meine, den Antrag soll
ten wir annehmen, aber zur weiteren Behandlung , weil er viel 
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Problematik enthält, dem CSU-Vorstand überweisen. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. J?ger: Das Wort hat Dr. Arnold. 

Dr. Arnold: Meine lieben Parteifreunde! In sachlichem Zusammen
hang mit diesem Antrag 1 hat Ihnen die Junge Union heute vor
mittag ihre Beschlüsse vorgelegt, die sie auf einem eigenen Par
teitag in Nürnberg zur Rolle der Gewerkschaften und zur Arbeit 
der Union und der Arbeitsmöglichkeiten von CSU-Mitgliedern in der 
Gewerkschaft in den Betrieben vorgelegt hat. Es ist bereits ein 
weiterer Schritt, als ihn der Antrag des KoDagen Kirstein vor
sieht. Die Junge Union bittet Sie, ihren Antrag zu Ihrem Antrag 
zu machen und gleichzeitig die Arbeitnehmertätigkeit und unser 
Engagement in den Betrieben wesentlich zu erhöhen. 

Ich darf kurz noch einmal über den Antrag berichten. Der CSU
Parteitag soll jedes CSU-Mitglied auffordern, sich betrieblich 
zu enga@ieren, sich in den Betrieben als Vertrauensleute, Be
triebsräte und Personalräte zur Verf~ zu stellen. Unter Be
jahung der Pluralität der Gewerkschaften sollen unsere Arbeit
nehmer aufgefordert werden, sich in einer ihnen entsprechenden 
Gewerkschaft zu engagieren. Wir brauchen die Basis in den Betrie
ben und in den Gewerkschaften, um glaubwürdig und vor allem wirk-

., sam in den nächsten Wahlkämpfen auftreten zu können. Wir können 
bei der heutigen Strukturierung mit Sicherheit keinen großen Ein
fluß auf Gewerkschaftsgremien der Spitze ausüben. ~ir können je
doch durch ein Engagement unserer Arbeitnehm~r in der Partei die 
Basis in den Betrieben wieder gewinnen bzw. wir können die Arbeit 
der Gewerkschaft, die gegen uns gerichtet ist, neutralisieren. 

Zugleich soll die CSU- Fraktion im Deutschen Bundestag aufgefor
dert werden, einen Minderheitenschutz im Betriebsverfassungsge
setz einzuführen bzw. eine Gesetzesinitiative dazu zu unterneh
men. Zugleich sollen, was eben Herr Staatsminister Heubl in einer 
gewissen Funktion macht, die Gespräche mit den Gewerkschaften 
aktiviert werden und zugleich sollen alle unsere Kreis- und Orts-
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verbände, in deren Bereich es Möglichkeiten gibt, mit den 
Gewerkschaften Kontakt aufnehmen, mit ihnen sprechen, soll 
endlich einmal der Dialog eröffnet werden. Ich glaube, daß 
es der Gewerkschaft -schwerfallen wird, wenn wir diese Reihe 
von Maßnahmen mit Hilfe der CSA in unserer Partei verwirkli
chen, in den nächsten Jahren gegen uns öffentlich zu votieren. 
Denn dann haben wir .mit Sicherheit einen gewissen Aufstand von 
Gewerksehaftsfunktionären, die auf unserer Seite sind, und dann 
haben wir 1976 vielleicht auch die Plakette an vielen Autos: 
Gewerkschaftler wählen Union. Das müssen wir erreichen (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Meine Damen und Herren! Es ist of
fenbar das zweckmäßigste, sowohl den Antrag Kirstein über die 
Rolle der Gewerkschaften wie den von Dr. Arnold begründeten Er
gänzungsantrag der Jungen Junion dem Landesvorstand zu überwei
sen. Ich höre keinen Widerspruch. Es ist so beschlossen. 

Ich komme zum Antrag von Herrn Kirstein über die Verbraucher
mitbestimmung. Wie soll hier verfahren werden? Leo Wagner! 

Leo Wagner: Meine Damen und Herren! Dieser Antrag entspricht 
natürlich der Mißstimmung, die über verschiedene Vorgänge und 
Entwicklungen in einer breiten Öffentlichkeit herrscht. Aber 
aufgrund der bestehenden Gesetzgebung, einer Gesetzgebung, die 
wir einhalten wollen, ist er nicht zu verwirklichen. Er wäre 
auch völlig unpraktikabel. Die Antragskommission schlägt des
halb vor, diesen Antrag abzulehnen. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Dazu Herr Stüc~nl 

Stücklen, Landesgruppenvorsitzender: Ich zweifle keinen Augen
blick, daß dieser Antrag von Herrn Kirstein gut gemeint ist, 
daß eine stärkere Mitwirkung des Bürgers, der nicht in einem 
Parlament sitzt, auch an der Willensbildung und am Entschei-

er tc....c-~'f.'; c.l f.. 
dungsprozeß ~e~~igt werden sollte . Nach dem Grundgesetz sind 
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die Parteien an der politischen Willensbildung - das ist der 

gesamte Inhalt auch dieses Antrags - ohnedies beteiligt und 
wir als Christlich-Soziale Union haben die Möglichkeit, über 
Ortsverbände, Kreisverbände bis hina~ zum Parteitag der CSU 

unsere Meinung- zu den praktisch aktuellen Fragen und zur poli
tischen Willensbildung zu äußern. Das ist die Form der Demokra
tie, die wir nach dem Grundgesetz durchzuführen haben. Die Ur
demokratie, ähnlich wie sie in der Schweiz ist und wie sie nach 
dem Antrag noCh weitergehen würde, ist einfach nicht praktika
bel. Meine Damen und Herren! Es ist gänzlich ausgeschlossen, 
daß die gesamte wahlberechtigte Bevölkerung über die Tarifver
handlungen entscheidet. Es ist völlig ausgesChlossen, daß die 
Gesamtbevölkerung darüber entscheidet, ob Streik oder nicht 
Streik; dazu gibt es Gesetze, welche Regeln eingehalten werden 
müssen. Und als ehemaliger Post.minister darf ich sagen , daß es 
keinen Postminister gäbe, der jemals von den 45 Millionen Wahl
berechtigten er reichen würde, daß die Tarife oder Gebühren für 
Briefe oder andere Gebühren erhöht werden könnten. Wir würden 
damit unser anderes demokratisches System insgesamt ad absurdum 
führen und nicht aktionsfähig machen. Ich bitte also um Einsicht, 
daß diese Regelung nicht praktikabel wäre. Über die Partei hin
weg die Meinungsbildung herbeizuführen, ist - der Si nn unserer 

tJ Partei und der Sinn der Parlamentarier, darauf auch Wert zu le
gen und diese Anregungen in ihre Entscheidungen mit einzube

ziehen. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Herr Kirsteint 

Kirstein: Herr Präsident! Ich stimme zu, daß einige Schwierig
keiten im Weg stehen, um die Dinge zu praktizieren. Anderer

seits: Ist e s Demokratie, wenn Herr Kluncker pr aktisch im öf
fentlichen Dienst Erpressungsversuche macht und die Regierung 

nachgibt und wir die Zeche zahlen müssen? Ich weiß nicht, was 
hier mehr Demokratie ist. Ich habe nbht gesagt, daß man das, 
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was ich aufges chrieben und beantragt habe, unbedingt fest 
annehmen sollte, sondern man soll sich einmal Gedanken darüber 
machen, ob man nicht was anderes machen kann. Was schon so lange 
gegangen ist, muß nicht für immer gut sein. Es zeigt sich, daß 
sich gerade die Sozialstrukturen bei uns sehr verändern. Wenn 
wir England und Italien anschauen, möchte ich meinen, daß es bei 
uns auch einmal so sein könnte , wenn wir nicht frühzeitig etwas 

unternehmen. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Herr Kirstein, darf i ch Sie so i nt er
pretieren, daß Sie die Einbringung des Antrags an einen Appell an 
uns alle zum Nachdenken betrachten und, nachdem dazu der Anstoß 
gegeben ist, den Antrag zurückziehen, um ihn vielleicht auf dem 
nächsten Parteitag in einer noch besseren Formulierung vorzulegen? 
Vürden Sie dami t einverstanden sein? (Kirstein: Nein!) - Dann 
müssen wir abs t immen. Ein Überweisungsantrag ist nicht gestel l t. 

Wer stimmt dem Antrag zu? Es ist von Herrn Stücklen beantragt, 
ihn abzul ehnen. Wer s timmt dem Antrag Kirs tein zu? - Ich bitte 
um die Gegenprobe.- Das ist eindeutig- die Mehrheit. Abgelehnt. 

Dann komme ich zum Antrag der Herren Stephan, Gruber, Ulrich 
Kirstein, Johann von Kuh~ Dr. Max Neumeyer, Gertrud Pöhner, 
Martin Seidl, Franz Werkstetter betreffend Initiativen gegen 

Kinderfeindlichkeit. 

Herr Wagner 1 

Leo Wagner: Meine Damen und Herren! Die hier zur Begründung 
aufgeführten Fakten sind zweifellos richtig. Die CSU-Landes 
gruppe im Deutschen Bundestag hat auch keine Gelegenheit vor
beigehen lassen, um zu versuchen, die Familie zu fördern und 
Kinderfeindlichkeit abzubauen. Ich erinnere an einen Antrag zum 
Dritten Steuerreformgesetz, wo wir uns gegen die Abschaffung 
der Kinderfreibeträge gewandt haben, ein Ant r ag , der von unserem 
Landesvorsi tzenden mit ges t ellt wurde. Die Koalition hat den 
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Antrag abgewi esen. Auch ein Antrag, den Kindergeldsatz zu 
erhöhen, wurde abgelehnt. Ich verweise darauf, daß die CDU/ 

CSU-Fraktion insgesamt einen Familienplan erarbeitet hat, 
der auch veröffentlicht ist und den wir auch den Delegiaten 
zuleiten können . I n diesem Familienplan sind im wesentlichen 

diese Grundgedanken mit enthalten. 

Der Vorschlag der Antragskommission heißt, den Antrag an die 
Landesgruppe zur weiteren Bearbeitung zu überweisen. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Es ist beantragt, diesen Antrag 
Initiativen gegen KinderfeindliChkeit als Material der Landes
gruppe der CSU zu überweisen. Ich höre keinen Widerspruch. 

Dann ist so beschlossen. 

Ich komme zum Antrag der Frauenunion über Ausländerbeiräte. 

Herr Wagner! 

Leo Wagner: Unser Vorschlag heißt, diesen Antrag der Staats

regierung zur Prüfung zu überweisen. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Wird dazu das Wort gewünscht? -

Bitte sehr! 

••••••• :Liebe Parteifreunde! Ich habe mich bei diesem Antrag 
an dem Wort 'Rotationsprinzip' gestoßen. Ich halte das für ei
nen schlechten Ausdruck. Ich schlage vor, . daß wir besser die 
Formulierung 'begrenzte Integration' übernehmen. Das entspricht 
wohl auch den Intentionen der Frauenunion. Das Wort 'Rotations
prinzip' führt in der Öffentlichkeit nur dazu, die CSU in ein 
sehr schiefes Lichtin- der Frage der ausländischen Arbeitneh

mer zu rücken. 

Tagungspräsident Dr. Jäger : Schlimmer finde ich, daß 'BRD' in 
der Begründung steht und beim nächsten Antrag auch. Das woll en 
wir gleich in 'Bundesrepublik Deutschland' ändern. (Beifall) -

Darüber besteht allgemein Einverständnis. 
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Ich weiß jetzt nicht, was wir an Stelle von 'Rotationsprinzip' 

sagen wollen. Es ist allgemein üblich, so zu sagen. Wenn Sie 
ein anderes Wort finden, bin ich auch bereit, ein anderes ein

zusetzen • 

•••••••••• :Man könnte an Stelle des zweiten Satzes etwa einfü
gen, daß wir das Prinzip der begrenzten Integration befürworten. 

Ich glaube, das ist klarer. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Das paßt nicht in den Text hinein. 
Könnten Sie nicht vielleicht darüber hinwegsehen, nachdem es 
nur in der Begründung steht und nachdem wir es ja der Staats
regierung zur Prüfung überweisen? - Gut, dann wird es der Staats

regierung überwiesen. 

Dann weiterer Antrag der Frauenunion betreffend Staatsangehö

rigkeit. Dazu Leo Wagnerl 

Leo Wagner: Meine Damen und Herrenl Dieser Antrag ist nach un
serer Auffassung weitgehend erledigt. ~ir unterstützen ihn in 
der Sache und haben dies dadurch getan, daß die CDU/CSU-Bundes
tagsfraktion bereits am 26. März dieses Jahres einen entspre
chenden Gesetzentwurf eingebracht hat. Danach soll das eheliche 
Kind einer Deutschen durch die Geburt die Staatsangehörigkeit 
der Mutter erwerben, wenn es sonst nicht Deutscher sein würde. 
Die Bundesregierung hat im übrigen einen ähnlichen Antrag ge
stellt. Das Anliegen wird also, so meine ich, auf jeden Fall 

realisiert werden. 

Frau Schleicher: Die Problemaük dieses Antrags ist nicht nur 
hochaktuell, sondern zwingt eigentlich auch dazu, baldmöglichst 
bestehende schwerwiegende Benachteiligungen der Betroffenen zu 
beseitigen. Da es uns in letzter Zeit des öfteren passiert ist, 
daß Anträge bzw. Gesetzentwürfe der CDU/CSU-Fraktion im Deut
schen Bundestag lässig bzw. einfach schleppend behandelt worden 
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sind, möchte ich einen neuen Antrag hierzu stellen, und zwar 
mit folgendem Textj 

Die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag wird 

gebeten, sich dafür einzusetzen, daß der von der 
CDU/CSU eingebrachte Gesetzentwurf eines Zweiten 

Gesetzes zur Änderung der Reichs- und Staatsange
hörigkeit (Drucksache 7/1880) vordringlich beraten 
und verabschiedet wird. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Dazu Herr Dr. Wittmann, München. 

Dr. Wittmann, München: Vereh.rte Frau Kollegin, ich darf sagen, 
daß wir in der letzten Arbeitsgruppensitzung unserer Fraktion 
beschlossen haben, daß wir in der ersten Sitzung nach der Som
merpause die Sache im Rechtsausschuß beraten werden. Ich bin 
dort Berichterstatter und wir wollen aus aktuellen Anlässen 
die Sache sehr schnell durchziehen und mit der Rückwirkung ein 
tibriges zu erreichen versuchen, teilweise wenigstens. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Der Antrag wird also durch die Er

klärung von Dr. Wittmann für -erledigt erklärt. 

Ich kommt zum Antrag der Frauenunion betreffend Umsiedler. 

Herr Wagner! 

Leo Wagner: Meine Damen und Herren! Die Frage humanitäre Proble
me in den Ostverträgen hat uns ständig beschäftigt und wir haben 
ihr bei jeder Gelegenheit Ausdruck verliehen und entsprechende 
Forderungen gestellt. Daß diese Fragen nicht gelöst sind, war 
mit ein Anlaß, daß wir zu den Ostverträgen Nein gesagt haben. Ich 

•eine also, daß der Antrag an die Landesgruppe gegeben werden 
kann zur Fortführung ihrer Täti gkeit und Arbeit, die dort schon 

ständig erfüllt wird. 
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Tagungspräsident Dr. Jäger: Bitte sehr, Frau Krone-Appuhn! 

Frau Krone-Appuhn: Seitens der Frauenunion hielten wir den 
Antrag zum gegebenen Zeitpunkt vor allem deshalb für wichtig, 
weil in der polnischen KP der Widerstand gegen Ums iedlung oder 
Aussiedlung Deutschstämmiger zunimmt und man jetzt mit Nachfor
derungen an uns kommt dergestalt, daß man sagt, solange keine 

Entschädigungen an die ehemaligen polnischen Häftlinge bezahlt 
werden, kommt überhaupt kein Deutscher mehr heraus. Das beißt, 
die Versprechungen des polnischen Außenministers Anfang des Jah
res waren nur aus propagandistischen Gründen gemacht. Auf diese 

Versprechungen beruft sich die Bundes regierung. Wir halten es 
für dringend erforderlich, daß die Opposition in dieser Frage 
nicht nachgibt und daß man alles unterni mmt, u m die Bemühungen 
des Deutschen Roten Kreuzes zu unterstützen, daß die Umsiedlungs

willigen herauskommen. 

Tagungspräsident Dr. J äger: Dann wird der Antrag der Landesgrupp e 

überwiesen. 

Ich komme zum Antr ag Stephan Grub er, Ulrich Kirstein, Johann 
von Kuhn, Dr. Max Neumeyer, Gertrud Pöhner, Martin Seidl, 
Franz Wer kstetter .0etreffend Eingliederung von Spätaussiedleru. 

Leo 'Wagn er 1 

Leo Wagner: Ich kann mich auf die vorher gegebene Begründung 
fast wor t gl eich b eziehen. Ich mache den gleichen Vorschlag , den 

Antrag an die Landesgruppe zu geben. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Das Wort wir d n icht gewünscht. Auch 

der Antrag wird an die Landesgruppe überwi esen. 

Ich komme nunmEhr zur Kulturpolitik . Antrag d er Jungen Union 

Bayern betreffend Berufsschulen. Herr Wagner! 
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Leo Wagner: Wir schlagen vor, Überweisung an die Staatsregie

rung zur Prüfung. 

Dr. Maier, Staatsminister für Unterricht und Kultus: Der Antrag, 
meine Damen und Herren, rennt wirklich offene Türen ein, nach-

dem der Schulentwicklungsplan, Abschnitt berufli che Schulen, 
vorliegt. Wenn ich mit den "Verantwortlichen im Kultusministerium" 

gemeint sein sollte, teile ich gern mit, daß der Antrag durch 
Handeln der Staatsregierung erledigt ist. Daher bitte ich, ihn 
zurückzuziehen. Also hier war die Staatsregierung schneller als 
die Junge Union, was kein Naturgesetz zu sein braucht. (Heiter-

keit) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Meine Damen und Herrenl Kann ich 

den Antrag dann als erledigt ansehen? - So ist es. 

Antrag Gerhard Scheu betreffend Schulunterricht. Leo Wagner! 

Leo Wagner: Ebenfalls an die Staatsregierung zur Prüfung. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Das Wort wird nicht gewünscht. Also 

auch an die Staatsregierung zurFTüfung. 

Dann kommt der Antrag Ordnungsrecht an Hochschulen. Der Antrag 

wird zurückgezogen, wie ich gerade höre~ 

Dann Antrag der Frauenunion betreffend Fachhochschule München 

(Papier und Druck) . Herr Wagner! 

Leo Wagner: Zunächst eine Vorbemerkung. Wir haben bei einer 
Reihe von Anttken immer wieder vorgeschlagen, an die Staats
regierung zur Prüfung , und zwar aus dem Grund, weil in der An

tragskommission ganz einfach d.ie Situation nicht endgültig ge
klärt werden konnte oder weil der Antrag finanzielle Auswir- . 
kungen beinhaltete, die wir so nicht übersehen konnten. I ch 
glaub e , in einer Zeit, in der wir betont nach wie vor Stabi-

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, PT19740712-7



- 312 -

l i tätspolitik betrei ben, müssen wir das Thema 'finanzielle 

Auswirkungen' uns bes onders vor Augen halten. In allen die

sen Fällen h aben wir empfohlen, zur Prüfung an die Staatsre
gierung. So auch hier an die Staa tsregierung zur Prüfung . 

Vizeprä sident Dr. J äger : Frau Krone- Appuhn l 

Frau Krone-A:ppuhn: Ich möchte im Namen der Frauenunion sehr 

herzlich darum bitten, daß die Bayerische Staatsregierung sehr 
schnell täti g wird. Die Antragsbegründung ist sehr ausführlich. 

Wir haben sie absichtlich so stehen lassen, weil sie informativ 
ist. Es geht um f ol gendes: 

Wir haben im Jahre 1984 im papiertechnisch en Bereich einen Fehl
bestand von 1000 Technikern. Es geht darum, daß viele jetzt 
bessere Ausbildungsmöglichkeiten suchen. Es geht also primä:r 
um eine bessere Informati on der Schüler, um eine Oberprüfung 

der Aufnahmebedingungen vor allem unter dem Aspekt der Konkurrenz 
.mi. t der DDR. Wir schlagen zur Lösung der Probleme einen Finanz
ausgleich mit den betreffenden Ländern vor. Es geht nicht an, daß, 
weil hi er die Aufnahmebedingungen zu straff sind , die Leute in 
die DDR gehen, wo sie p ol itisch dementsprechend auch noch infil
trier t werden. Also an die Staatsregierung die sehr herzliche 
Bitt e, sofort tätig zu wer den. Die Lage an der Fachhochschule 
München i st außerordentlich -mißlich. 

Tagungspräsident Dr. J äger: Sie hab en soeben g esehen , gnädig e 
Frau, wie s chnell die Bayerische Staatsregierung ist. Ich zweif
le nicht daran, daß sie Ihrem Wunsch entsprechen wird. Also an 
di e Staatsregierung überwiesen. 

Nächster Punkt Antrag der Jungen Union betref fend Kinderhei me. 

Leo Wagner: Die Antragskommissi on i s t der Meinung , daß dieser 

Antrag durch da s Kinder gartengesetz, und zwar durch Hinweis auf 
Art ikel 7 Absa t z 2 als erl edigt anzusehen ist, wei l dort gen au 
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der gleiche Grundgedanke beinhaltet ist. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Hat s ich also erledigt. Ich höre 
keinen Widerspruch. Es ist so beschlos sen. 

Antrag der Jungen Union betreffend Kindergärten. 

Leo Wagner: Meine Damen und Herren! Ziffer 1, die die Kosten-
frage betrifft, mei.ne ich, kann man nicht ohne weiteres annehmen. 

Die zweite Ziffer ist offensichtlich dadurch überholt, daß e s so 
praktiziert wird. Zu Ziffer 3 ist die Antragskommission derAuf
fass ung, ja, und zu Ziffer 4 müßte der letzte Satz der Landesgruppe 
zur Prüfung überwiesen werden. Das ist ein Thema, das im Rahmen 
der Steuerreform über Sonderausgaben geregelt werden müßte. 

Schneid, Kreisverband Dillingen: Zum ersten Punkt, es handelt 
sich um ein Problem aus dem kommunalen Bereich. Nach der Gemein
deordnung und der Neufassung der Haushaltsordnung sollen di e kom
munalen Einrichtungen jetzt kostendeckend sein. Aber ich meine, 
daß die Kindergärten im Unterschied zu Abfallbeseitigungsanlagen 
oder Wasserversorgungsanlagen gesehen werden müssen. Von einzel
nen Gemeinden beispielsweise in unserem Bereich wird unter Hin
weis auf die neuen Haushaltsbestimmungen g esagt, daß auch die 
Kindergärten kostendeckend arbeiten müßten. Hier müßte eine rechts
verbindliche Klärung durch das Innenministerium stattfinden. 

Zum zwei ten Punkt! Hiere~ibt sich eine groteske Situation, daß 
die bisher t ä tigen Kräfte~~~chaus qualif i ziert sind , nur noch 
für eine Vbergangszeit beschäftigt werden. Wenn qualifizierte 
Kräfte eingestellt werden, werden aber di e Gebühren unangemessen 
in die Höhe getrieben, so daß im Endeff ek t die Versorgung mit 

Kinderg ärten schlechter wird . 

Zum vierten Punkt, l etzter Satz! Das ist b ereits ein Thema des 
letzten Parteitags g ewesen , wo di e Landesgruppe g esagt hat, Wer
bungskosten sei en nicht möglich, man müßte eben p r üfen, ob Sonder

ausgaben. 
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Tagungspräsident Dr. J äger: Dazu hat noch das Wort Leo Wagner. 

Leo Wagner: Vorschlag, an die Staatsregierung und an die Landes
gruppe zu überweisen. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Das Ganze an die Landesgruppe und 

an die Staatsregierung zu überweisen. Kein Widerspruch. So be
schlossen. 

Antrag der Frauenunion betref f end pädiatrische Kinderzentren. 

Leo Wagner: Dazu Vorschlag Überweisung zur Prüfung an die Staats
regierung. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Kein Widerspruch. So beschlossen. 

Antrag der Jungen -Union betreffend Soziale Dienste. 

Leo Wagner: Dieser Antrag ist in seinem Grundgedanken im Familien
programm der Staatsregierung enthalten. Er müßte deshalb also 
zweckmßigerweise der Staat s r egierung zugewiesen werden. Aber dem 
ist bereits durch die Formulierung des Familienprogramms nachge
kommen. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Es ist kein Widerspruch zu hören. Dann 
ist so beschlossen. 

Antrag der Frauenunion Bayern betreffend Praktikum für Kinderpfle
ge. 

Leo Wagner: Vorschlag, Uberweisung an die Staatsregi erung zur Prü
fung. 

Tagungspräsident Dr. J äger : Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist 
auch das erledigt. 
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Antrag der Jungen Junion betreffend Situation der Behinderten. 

Leo Wagner: Vorschlag, an die Staatsregierung und an die Landes
gruppe im Bundestag zur Prüfung zu überweisen. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Jawohl, so beschlossen. 

Antrag Stephan Gruber, Ulricli Kirstein, Johann von Kuhn, Dr. Max 
Neumeyer, Gertrud Pöhner , Martin Seidl, Franz Werkstetter betref

fend Familienferien. 

Leo Wagner: Ebenfalls an die Landesgruppe zur Prüfung. Ein Teil 
der Gedanken ist bereits in das erwähnte Familienprogramm der 

Staatsregierung aufgenommen. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Kein Widerspruch. So beschlossen. 

Antrag der Jungen Union betreffend Halbtagsbeschäftigung . 

Leo Wagner: Ein entsprechender Antrag liegt im Landtag vor. 
Der Eu..nkt 2 wurde als Antrag im Bundestag gestellt. Der Antrag 
wurde abgelehnt. Der Punkt 3 wurde ebenfalls als Antrag im Bun
destag gestellt und von der Koalition abgelehnt. Der Antrag müßte 
also insgesamt sowohl an die. Landtagsfraktion wie an die Landes
gruppe überwi esen werden. Aber wir haben uns in dieser Richtung 

bereits bemüht. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Kein Widerspruch, dann ist die Über

weisung beschlossen. 

Antrag der Frauenunion betreffend Mutterschutz. 

Leo Wagner: Hier wird ebenfalls empfohlen, an die Staatsregierung 
zur Prüfung zu geben. Es ist wesentlich mit eine Kostenfrage . 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Kein Widerspruch. Überweisung an die 

Staatsregierung • . 
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Antrag der Jungen Union b etref fend Altenwohnungen. 

Leo Wagner: Es wird ebenfalls empfohlen, den Antrag an die 
Staatsregierung zu geben. Die Frage wäre, ob hier auch das 
Bundesbaugesetz tangiert wird. Deshalb Vorschlag, auch an die 
Landesgruppe zu überweisen. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Überweisung an die Staatsregierung 

und an die Landesgruppe. So beschlossen. 

Antrag der Jungen Union betr effend Landesplan für Altenhilfe. 

Leo Wagner: Überweisung an die Staatsregierung. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Kein Widerspruch. Überweisung an 
die Staatsregierung. 

Antrag zur Vermögensbildung der schon mehrfach genannten Genos

sen. (Heiterkeit) 

Leo Wagner: Überweisung an die Landesgruppe und an die Kommi s

si on f ür Vermögensbildung. 

Tagungspr äsident Dr. Jäger: Ich möchte bemerken, daß das Wort 
"Genossen" nicht abwertend ist. Bei allen Anträgen i m Deutschen 
Bundestag-und im Bayerischen Landtag heißt es Antrag sowies o 

~ 
und Genossen. Das kommt aus dem Genossenschaftsrecht von D1rcke 
aus altdeutschen Vorstellungen, hat nichtepi t den Genoss en auf 
der linken Seite des Deutschen Bundestags oder Bayerischen Land

tags zu tun. 

Präsident Hanauer: Das mag für den Bundestag stimmen, im Land
tag gebrauchen wi r das Wort nicht. Das zur Aufklärung . (Heiter

keit) 
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Tagungspräsident Dr. Jäger: Wie sagt Ihr denn? 

Präsident Hanauer: "und andere''. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: "und andere" ist auch nicht gerade 

sehr höflich. 

Präsident Hanauer: I n der Regel führen wir alle Namen an, auch 

wenn es viele sind. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Dazu wünscht jemand zu sprechen. 

Mors, Kreisverband Li ndau: Herr Präsident! Gestatten Sie eine 
Anmerkung zu dem eben verwiesenen Antrag zum Landesplan f ür Al
tenhilf e. Zu Punkt 4 möchte ich als einer der I nitiatoren des 
Antrags eine Erläuterung abgeben. Unter "privaten Einrichtungen" 
sind gemeint private, gewinnorientierte Einrichtungen. Damit 

wird der Antrag etwas klarer. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Wir haben ja nicht beschlossen, son
dern Überweisung. Insoweit ist keine Bindung eingetreten. 

Also ttberweisung des Antrags zur Vermögensbildung an die Lan

desgruppe. Einverstanden. 

Antrag Stephan Gruber und andere, sage ich jetzt, zum Wohnungs

bau. 

Leo Wagner: Vorschlag, Uberweisung an die Landesgruppe . 

Frau ••••••• : Noch einmal betreffend den Landesplan für Alten
hilfe. Unter Punkt 1 finde ich den Satz: "Neue Altenpflegeheime 
sind nicht mehr zu planen" s ehr bedenklich. Ich finde, man soll
te keineswegs davon ausgehen, daß keine weiteren mehr zuptanen 
sind, sondern nur zu ergänzen sind durch Krankenstationen . Ich 
glaube , daß der Bedarf auf dies em Sektor .sich in der nächsten 
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Zeit ganz gewaltig erhöhen wird. Wenn so ein Satz drinsteht, 
finde ich das ehrlich ges agt für einen Unsinn. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Es ist gar kein Schaden entstan
den, es wird der Staatsregierung zur Prüfung überwiesen. Die 

Staatsregierung ist so hell, daß sie das glei ch merkt. 

Frau •• • •• : So eine Formulierung von vornherein weiterzulei
ten finde ich grotesk . 

Staatssekretär Dr. Vorndran: Da es jetzt noch eine Diskussion 

über den Antrag gibt, möchte ich einige Worte dazu sagen. 

In der Tat ist der Antrag in dieser Form ·größtenteils nicht 
marschierfähig . Ers tens einmal zur Forderung , daß die Alten
heime dezentralisiert werden müßten. Das tun wir natürlich 
laufend. Dann Punkt 2, neue Pf legepl ä tze, davon k ann i n Zukunft 
nicht abgesehen werden. Wir müssen auch weiterhin~~ime mit 
Pf legepl ätzen bauen. Dann zu Ziffer 3. Das würde auf j eden Fall 
wegen der Kostenverteilung eine Änderung der Reichsversicherungs
ordnung bedeuten. Zum Vierten, weil die Antragstell er sich noch 
einmal äußerten, möchte ich sagen, daß private Altenheime vom 
Staat nicht gefördert werden. Der Absatz 4 ist also in dieser 
Form sachlich unrichtig und kann so wohl nicht bestehen bleiben. 

Tagungspräsident Dr. J äger: Sie merken also, die Staatsregierung 

hat es auch begriffen. 

Frau •••••• : Herr Dr . Jäger, ich wundere mich, daß ich mitten 
in meinen Ausführungen unt erbrochen werd e. I s t das so übl ich? 

Tagungsprüsident Dr . Jäger: Ich habe nicht gemerkt, daß ich Sie 

unter brochen habe. Ents chuldigung . 

Frau ••.•• : Doch , ich habe sogar mi t Handzeichen darauf aufmer k

sam gema cht. Außerdem möcht e ich Sie bit t en , daß die ganzen An-
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träge, die eingegangen sind, nicht in einer derart schnellen 
Art und Weise durchgepeitscht werden, weil sonst solche For
.mulierungsfehler, die so schwerwiegend sind, nicht zum Vor
schein kommen. 

Ich möchte noch einmal kurz auf die Sache im Mutterschutzgesetz 
zurückgreifen. Das ging so schnell, daß man nicht einmal Luft 

holen konnte. Ich wundere mich, daß sich die Frauenunion damit 
abspeisen läßt, das sei eine Kostenfrage, daß man nicht an die 
ausländischen Mitarbeiterinnen Informationsmateriaweiterleiten 
kann. Ich finde, diese Begründung ist so banal, daß sowas nicht 

vorkommen dürfte. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Es wäre vielleicht zweckmäßig, wenn 
Sie das in den Gremien der Frauenunion geltend machen würden, 
die diesen Antrag eingebracht hat. Außerdem habe ich bisher den 

Eindruck gehabt, wenn ich eine Versammlung leite, daß die mei
sten Teilnehmer, zumal bei dieser Hitze, mir dankbar sind, wenn 
es einigermaßen zügig zugeht. Wenn ich es nicht zügig mache, 
sitzen wir um 7 Uhr noch hier und haben noch 10 Leute da . Das 

kann nicht der Sinn der Beratungen sein. 

Meine Damen und Herren! Alle Anträge;udenen von der Dame gespro

chen wurde, sind nur zur Prüfung an die Staatsregierung über
wiesen, sind kein inhaltlicher Beschluß des Parteitags, genauso 
übrigens wie das Papier zur Vermögensbildung nicht vom Partei
t ag beschlossen worden ist. Es wird also keine Bindung einge
gangen. Erst wenn der Bericht der Staatsregierung und der Lan
desgruppe vorliegt, geht der nächste Parteitag eine Bindung ein, 
indem er annimmt , ablehnt oder modifiziert. Man sollte die Sa
che nicht so dramatisch sehen. Die meisten Fehler werden dann 

sowieso noch aufgedeckt werden. 

Ich danke Ihnen aber für den Hinweis. Wir haben einen Protokoll
führer hier, der auch Ihre Ausführungen aufgenommen hat , die vom 

Generalsekretär bei der Verwertung der Anträge berücksichtigt 

werden können, was Herr Tandler sicherlich tun wird. 
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Wir waren bei der Vermögensbildung. Bitte sehr, Herr Theobald ! 

Theobald: Herr Präsident, vielen Dank, daß Sie mir so schnell 
das Wort erteilt haben. I ch nehme an, Sie meinten den Antrag 
von Stephan Gruber? 

Tagungspräsident Dr. J äger: Auf Seite 18 , ja. 

Theobald : Dazu möchte ich etwas s agen. Dieser Antrag und seine 
Begründung stimmen vollinhaltlich mit dem übere~ was die Union 
an Vermögensbildung in Arb eitnehmerhand sich vorstellt. Die For
mulierungen im einzelnen aber könnten etwas präjudizieren, was 
wir möglicherweise bei unseren künftigen Überlegungen zur Ver 
mögensbildung korrigieren müßten. Ich meine deshalb, man sollte 
die Formulierung etwa s anders g estalten. 

Ich darf zunächst meinen Formulierungsvorschlag vortragen und 

dann ei ne ganz kurze Begründung hierzu liefern. Es sollte mei-
nes Erachtens s o heißen , daß die Vermögensbildung in Arbeit
nehmerhand grunds ätzlich so durchgeführt wird, daß über die Gel
der der Arbeitnehmer direkt verfügen kann. In der Begründung 
müßte es im letzten Satz dann h eißen: "Eine . anonyme Fondsbildung 
lehnen wir ab." Warum? Eine Fondsbildung generell abzulehnen, 
hielte ich deswegen für schlecht, weil es nämlich noch eine an
dere Alternative zum überbetrieblichen, zum anonymen Fonds gi bt, 
den innerbetrieblichen Fonds, über den der Arbeitnehmer selbst 
in Form ei ner Delegation und einer Fondsversammlung mitbesti mmen 
kann. Dort mitbestimmen kann, s age ich deswegen, wei l s i ch hier 
auch eine Kombi nation zwischen Vermögensbildung und Mit bestimmung 
anbietet. Man kann dem Arbeitnehmer theoretisch ja auch eine Mit
bestimmung einräumen, indem man s ein Vermögen, das in di esem be
triebli chen Fonds steckt , mit verwaltet, das er selbst mitver
waltet, daß er dann über d iese Mitverwaltung zu ei ner betriebli
ch en Mitbestimmung kommt . Diese Gedankenkombination s t eht noch 
zur Diskussion an. Ich bin selbst Lei ter eines Facharbeit skreises , 
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all erdings nur auf Kreisebene, und beschäftige mich mit Ver
mö gensbildung seit über 10 Jahren und mit Modellen in dieser 
Richtung schon etwas länger al s unsere einges etzte Kommi s s i on. 

Ich möchte also meinen, f alls wir irgendwann einmal einen 

Kompromiß schließen und über 4eA Fondsbildung diskutieren müs
sen, könnten wir uns einen Weg offenhalten, nämlich über den 
betrieblichen Fonds, in dem .der Arbeitnehmer selbst verfügen 
kann, in d em er Mitspracher echte im Sinne auch der echten be
trieblichen Mitbestimmung bekommen kann. Eine solche Fondsbil
dung wäre, wenn wir sie heute mi t dieser ursprünglichen Formu
lierung generell ausschließen würden, dann vielleicht etwas 
schwerer zu erreichen. Ich bitt e also meinen Antrag s o zu ver
stehen, daß wir uns damit eine politische Hintertüre of fenhal
ten, um entsprechend das h erauszuholen, was in unserem Sinne 
ist. Vielen Dank! 

Tagungspräsi dent Dr. J äger: Dazu noch eine Wortmeldung? 

•••••••• : Herr Präsid ent , meine Damen und Herren 1 Diese Timf or
mulierung entspricht voll und ganz dem Sinn der Antragsteller. 

Tagungspräsident Dr . J äger: Der Leiter der Antragskommission 
ist auch mit der Formulierung Theobald einverstanden? 

Leo Wagner: Den Antr ag kann man annehmen. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: In der Formulierung Theobald also 

angenommen . 

Ich komme zum Antrag Stephan Gruber und andere betref f end Woh
nungsbau. Bitte s ehr, Herr Wagn er. 

Leo Wagner: Hi er bitte ich ebenf alls um Uberwei sung an die Lan

desgruppe zur Prüfung . 
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Heis er, Landkreis Oberallgäu: Zunächst möchte ich zu diesem 

Antrag bemerken, daß man ihn in dieser Form nicht überweisen 
kann. Die Antragsteller haben es sich, so meine ich, zu leicht 
gemacht. Man müßte zu diesem Antrag zum mindesten noch s agen, 

wie die Antragsteller sich vorstellen, daß solche Eigenleistun
gen berechnet werden sollen, wie dies festgestellt wird . Ich 
glaube auch, daß man solche Gesetze nicht unbedingt fordern 
sollte. 

Des weiteren sind e~n~ge Ausführungen enthalten, die nach neuem 

Recht gar nicht mehr stimmen, z. B. der Mietwert 3, 5 %, da trifft 
eine ganz andere Regelung zu. Ich- meine auch insgesamt, daß es 

schon von der Steuergesetzgebung her gar nicht möglich ist, Eigen
leistungen überhaupt anzuerkennen, und ich sehe darin auch noch 
die Gefahr, daß ei ner bestimmten Schwarzarbeit, die wir nicht un
b edingt noch f ördern sollten, da und dort Tür und Tor geöf fnet 
würde . 

Ich beantrage, daß man den Antrag in dieser Form ablehnt. 

Kirstein: Ich k ann meinem Vorredner nicht zustimmen. Ich bin 
gerade in dieser Angelegenheit seit 15 Jahren beschäftigt und 
weiß, wie viele, besonders Bevölkerungsschichten, die sehr we
nig verdienen, sich nur ein Haus leisten können, wenn sie selbst 
arbeiten. Ich kenne genau die Arbeitsleistungen, die dabei er
bracht werden. Es ist zu einem großen Teil die Mithilfe von Fa
milienangehörigen bzw. Kollegenhilfe, wo einer dem anderen beim 
Bau hilf t. Man weiß j a , was kostet ein Hau s ungefähr heute, man 
kennt die Arbeitsstunden. Auch ein Unternehme~acht seine Rech
nung auf, wenn er ein Haus ers tellt • . Die Ar bei tsstunden, die man 
f ür ein Haus braucht , sind ohne weiteres zu errechn en. 

Man sollte doch eines sagen: Wenn man Vermögensbildung in Ar
b ei tnehmerhand will, muß man hier einen Kompromi ß machen. E~ktiv · 
sind doch diejenigen , die hie~auen, meistens die kleinen Arbeit
nehmer, die sich ein Baugeschäft nicht leisten können . (Beifall) 
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Tagungspräsident Dr . Jäger: Eine weitere Wortmel dung? 

•••••••• :Herr Präsident, wenn wir den Antrag genau lesen, be
inhaltet er in etwa eine Überweisung an die Landesgruppe. Ich 
bitte ihm also in gegebener Form stattzugeben. 

Tagungspräsident Dr . Jäger: Eine weitere Wortmeldung dazu? 
Bitte sehr! 

•••••••• :Es gibt praktische Schwierigkeiten bei der Feststel
tt l ung der Eigenleistung . Diese praktischen Schwierigkeiten bei 

der Ermittlung sollten noch geprüft werden. Deshalb bin ich für 
die Überweisung. 

Leo Wagner: Meine Damen und Herren! Da s war genau der Grund für 
unseren Antrag . Die spezielle Problematik kann dann diskutiert 
werden. Deshalb der Vorschl ag , zur Prüfung an die Landesgrupp e 
zu überweisen. 

Tagungspräsident Dr . J äger: Ich lasse abs timmen. Wer ist f ür 
die Überweisung an die Landesgruppe? - I ch bitte um die Gegen
probe. - Ers teres war die große Mehrheit. An die Landesgruppe 
überwiesen. 

Ich komme zum Antrag der Jungen Union betreffend Lärmschutz . 
Bitte, Herr Wagner. 

Leo Wagner: Meine Damen und Herren! Hier geht es darum , noch 
Einfluß zu nehmen auf di~rlassende Rechtsverordnung . Der Grund
gedanke deckt sich mit unserer Auffassung. Wir möchten deshalb 
vor~chlagen, daß der Antrag angenommen und der Staatsregierung 
zur weiteren Veranlassung zugewiesen wird . 

Tagungspr äsident Dr. Jäger: Der Antrag wird also angenommen und 
der Staatsregierung mitgeteilt. Kei n Widerspruch . So beschlossen. 

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, PT19740712-7



- 324 -

Antrag der Jungen Union zum Naturschutzgesetz. 

Leo Wagner: Wir schlagen vor, diesen Antrag anzunehmen. Die 
Staatsregierung hat in Aussicht gestellt, daß das Gesetz noch 
im Juli in der Form fertiggestellt ist. 

Tagungspräsident Dr. J äger: Wir nehmen also den Antrag an und 
machen der Staatsregierung ehenfalls davon Mitteilung . Kein Wi

derspruch. So beschlossen. 

Ich komme zum Antrag des CSU- Kreisverbandes Starnberg betref

fend Landwirtschaft. 

Leo Wagner: Wir schlagen vor, diesen Antrag an die Landesgruppe 

zu geben, die e s im wesentlichen angeht. 

Zu Ziffer 3 ist zu erwähnen, daß diese 400 Millionen bereits 
nach der Haushalts verabschiedung verplant sind, so daß wir nicht 
erneut darüber verfügen können. Unser Schwerpunkt liegt jetzt 
bei der Veränderung der Mehrwertsteuer für den landwir t schaft
lichen Bereich. (Zuruf: Und Rentenausglei ch!) -Und Rentenaus

gleich. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Mit dieser Einschränkung also an die 

Landesgrupp e überwiesen . 

Antrag Stephan Gruber und andere betreffend Ostblockkredite . 

Leo Wagner: Vorschlag, an die Landesgruppe zu überweisen. Wir 
gehen in der Tendenz mit diesem Antrag einig . 

Stücklen: Den kann man annehmen . 

Leo Wagner: Gut, Herr Stücklen ist für Annahme des Antrags . 

Tagungspräsi dent Dr . Jäger : Es wi rd der Antrag auf Überwei sung 
zurückgenommen. Wer f ür die Annahme ist, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - I ch bitte um die Gegenprobe . - Ich stehe keine 
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Gegenstimmen. Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Angenommen. 

Antrag Stephan Gruber und andere betreffend Einfuhrstop von 
Billigwaren. 

Leo Wagner: Hierzu ist zunächst zu sagen, daß es sich dabei 

nicht allein um den Bereich Textilien handelt. Die Bundestags-
fraktion der CDU/CSU. hat zu dieser Thematik eine An-
frage eingebraGht, die in gleicher Richtung l äuft, eben diesen 
ungleichen Wettbewerb entweder durch Stop oder durch Verhinderung 
von Aufträgen zu vermeiden. Vorschlag, Überweisung an die Landes
gruppe • 

••••••• :Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann der 

Auffassung von Parteifreund Wagner nicht beistimmen. Ich bin 
der Meinung, wir sollten diesen Antrag nicht bloß zur Prüfung 

an die Landesgruppe weitergeben. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Wir können ihn einfach der Landes
gruppe überweisen und .machen keinen Kommentar dazu. Einverstan

den? - Ja, so beschlossen. 

Antrag Stephan Gruber und andere betreffend Antrag sbehandlung. 

Der Antrag ist zurückgezogen. 

Leo Wagner: Ja, erledigt durch die vorgelegten Stellungnahmen. 

Tagungspräsident Dr . Jäger: Antrag Arbeitskreis "Kirche" ist 
auch zurückgezogen. Wie ist es mit dem nächsten Antrag, -auch 

zurückgezogen? ( Zuruf: Nein!) - Bitte sehr! 

Dr . Arnold: Herr Vorsitzender, liebe Parteifreunde! Ich möchte 
gan.z kurz zu d em Antrag noch etwas sagen. Erstens bitte ich bei 
der Behandlung des Antrags, den ich nicht zur Uberweisung stelle, 
zweimal abzustimmen. Einmal über die Gründung eines Arbeitskrei
ses, der auch "Kirche und Gesellschaf t" heißen kann, wobei ich 
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Ihnen mitteilen darf, daß der Evangelische Arbeitskreis einen 
gleichlautenden Antrag vorliegen hat, und zum anderen, in wel
cher Form der Evangelische Arbeitskreis in diesem Arbeitskreis 

oder parallel zu diesem Arbeitskreis arbeiten soll. Der Passus 

unseres Antrags : "Der Evangelische Arbeitskreis wird in den 
neu gegründeten AJ;'beitskreis Kirche integriert" bedeutet nicht 
Auflösung des Evangelischen Arbeitskreises, soRdern Einbindung 
des Evangelischen Arbeitskreises in den Arbeitskreis Kirche . 
Er kann dann als Unterarbeitskreis als selbständiges Glied ar
beiten. Jedoch soll ein Arbeitskreis Kirche und Gesellschaft 

der Ansprechpartner für die Kirche sein. Der Arbeitskreis soll 
sich grundsätzlich mit gesellschaftspolitischen Fragen- CSU, 
Partei, Grundsätze der CSU, Kirche - beschä~tigen. Wir haben ei
nen Arbeitskreis Evangelische Kirche. Wir sehen jedoch seit Jah
ren, daß wir heute kaum mehr eine Basis im Mittelbereich, im 
unteren Bereich der katholischen Kirche, bei den Kaplänen, in 
der katholischen Jugendarbeit haben. Hier müssen wir endlich 
wieder einmal aktiver werden, das müssen wir auf Landkreisebene, 
das muß jeder einzelne Kreisverband tun. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Nach den Ausführungen von Herrn 
Dr. Arnold haben wir es also mit zwei Anträgen , die getrennt 
behandelt werden, zu tun. 

Der Generalsekretär wünscht dazu zu sprechen. 

Gerold Tandler , Generalsekretär: Meine Damen und Herren! Ich danke 
den Antragstellern. Ich bin mit Ihnen völlig der Meinung, daß wir 
einen solchen Arbeitskreis benötigen. Er ist übrigens gleichlau
tend, worauf von Ihnen auch schon hingewiesen wurde, mit einem 
Antrag des Evangelischen Arbeitskreises. Ich würde allerdings 
dringend davor warnen, den Arbeitskreis, der angeregt wird zur 
Neugründung , und den bisherigen Evangelischen Ar beitskreis mit
einander zu verbinden. Ich möchte ebenso herzlich darum bitten, .s 
den Evangelischen Arbeitskreis weiterhin zu belasfen. Er hat i n 
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den letzten Wochen und Monaten erfreuliche Aktivitäten ent
faltet. 

Meine Damen und Herren! Wenn Sie sich mal die Mitgliederstruk

tur anschauen, die ich Ihnen in meinem Rechenschaftsbericht als 
Anhang vorlegen konnte, werden Sie daraus ersehen, daß wir in 

Zukunft auf die Aktivität gerade dieses Arbeitskreises unserer 
Partei besonderes Augenmerk richten müssen. Deshalb meine herz

liche Bitte, den Arbeitskreis Kirche nach dem Antrag zu beschlie
ßen, es aber bei der bisherigen Regelung Evangelischer Arbeits
kreis zu belassen. 

Frau ••••••• : Ich möchte Ihnen zustimmen, daß es bei der der
zeitigen Regelung bleibt. Wenn jetzt noch ein Arbeitskreis auf
gezogen wird, befürchte ich stark, daß dann in außerparteilichen 
Kreisen der Eindruck einer Klerikalpartei CSU entstehen könnte. 

Ich glaube, das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Ich bin 
selbstverständlich 100 %ig für Zusammenarbeit auf allen Sachge
bieten mit der Kirche. 

Dr. Arnold: Der Antrag zeigt genau, daß wir Gott sei Dank heute 
keine Klerikalpartei sind, sondern eine christliche Partei, mit 
christlichen Grundsätzen, mit christlichen Maximen und deshalb 
letzten Endes auch heute wesentlich größere Probleme mit der ka
t holischen Kirche in dem Mittelbereich und im unteren Bereich 
als mit anderen Kreisen haben. 

Der Evangelische Arbeitskreis besteht schon seit Jahrzehnten. 
Ich muß sagen, es war vielleicht nicht sehr sinnvoll, die Mit
gliederzusammensetzung zu publizieren und eine Zahl ins Gespräch 
zu bringen, die mit Sicherheit nicht unsere politische Arbeit 

für Protestanten und Katholiken klar und deutlich macht, sondern 
letzten Endes politischen Gegnern das Argument in die Hand gi bt: 
Ihr habt ja weniger Protestanten als Parteimitglieder usw. 
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Ich möchte den Herrn Präsidenten Jäger also bitten, erst ein

mal über den Antrag des Evangelischen Arbeitskreises und mei
nen Antrag auf Gründung eines Arbeitskreises Kirche und Gesell
schaft abstimmen zu lassen. Dann bleibe ich nach wie vor auf 
dem Standpunkt und bitte Sie um Zustimmung, daß der Evangelische 

Arbeitskreis in diesen Arbeitskreis Kirche und Gesellschaft als 
selbständiger Teil eingebunden wird. Er wird damit nicht aufge
löst, sondern wird in die gan.zen Bemühungen um ein besseres Ver
häl tnis zu den Kirchen eingebunden. 

Leo Wagner: Meine Damen und Herren! Hierbei wird zweifellos sehr 
stark die Arbeitsweise und die Organisation unserer Partei be
rührt. Man kann dies nicht tun, ohne auf Vorschläge des bestehen
den Arbeitskreises entsprechend Rücksicht zu nehmen. Wir haben 
den Beschluß des Evangelischen Arbeitskreises vom 8 . Juni vorlie
gen, eine Kommission Kirche und Staat zu bilden, also genau der 
umgekehrte Weg, eine Kommission des Evangelischen Arbeitskreises, 
wogegen Sie den Evangelischen Arbeitskreis als selbständigen Teil m 

diesem Arbeitskreis Kirche haben wollen. 

Ich bin der Meinung , daß man dieses Thema nicht ohne weitere Prü
fung verabschieden sollte, und würde Ihnen vorschlagen, es dem 
Landesvorstand der Partei zur weiteren Erörterung zuzuweisen. 
Hier sind Interessen der verschiedenen Arbeitskreise berührt. 

e 
Dr. Theo Waigl: Zunächst meine ich, es kann nicht heißen Arbeits-
kreis Kirche~ sondern es müßte jedenfalls heißen Kirche und Po
l i tik . Es kann nicht Aufgabe einer Partei sein, über alle mög
lichen Dinge der Kirche zu diskutieren. Das ist genau das, was 
wir ablehnen. Es müssen die Gegensätze, d. h. die versch ieden
artigen Aufgaben von Kirche und Politik gerade aus unserer Sicht 
klargestellt sein. Es muß also heißen,Kirche und Politik und 

ihre Beziehungen. 

Zum Zweiten, darum bin ich für die Gründung eines solchen A.r
beitskreises, weil ich seit Jahren immer wieder gefordert habe, 
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auch im Landesvorstand, daß eine Strategie gegenüber den Kir
chen seitens der CSU entwickelt werden muß, und zwar nicht eine 

Strategie, billig um Wählerstimmen werbend, sondern zu einem 
echten Gesp räch mit jenen, die uns dort sehr gesonnen sind, mit 

jenen, die uns kritisch gesonnen sind, und mit jenen, die uns 
ablehnen, verschiedenartig in der Funktion. In der gegenwärt i 
gen Situation, meine lieben Freunde, halte ich vom zweiten Ab

satz dieses Antrags des sonst sehr geschätzten Kollegen Arnold 

und der anderen Kollegen Dietrich und Stoiber nichts. Ich glaube, 
er geht an der gegenwärtigen Realität vorbei. Wir können nicht 
über die evangelischen Kreise in unserer Partei hinweg sozusagen 
mit katholischer Mehrheit entscheiden und wir sollten auch nicht 
die Wünsche der evangelischen Landeskirche und ihrer Vertreter, 

die in Gesprächen geäußert worden sind, ignorieren. Das ist ein 
Punkt, den wir zur Kenntnis nehmen sollten. Wir können beides 
machen, aber wir soll ten nicht sozusagen einen Kreis auflösen, 
der sich jetzt erst entschlossen hat, Gott sei Dank, wieder ak

tiv zu arbeiten. Der Antrag ist verständlich aus der Inaktivität 
des Kreises in den letzten Jahren und daraus sollten die Verant
wortliehen die entsprechenden Konsequenzen ziehen . 

Dr. Dietrich: Herr Präsident! Ich bin mit einer der Verfasser 
des Antrags. 

Ers tens eine Klarstellung zu den Ausführungen von Theo Wai~l . 
Klaus Arnold hat vor her schon entsprechend umformuli ert. Es soll 
heißen:"Arbeitskreis Kirche und Gesellschaft" . Insoweit ist dem 
entgegengekommen . 

Zu den Ausführungen des Generalsekretärs möchte ich s agen, daß 
sie meiner Ansicht nach einen Widerspruch in sich beinhalten. Ich 

glaube, wir können nicht einen Ärbeitskreis Kirch e haben und da
neben, jedenfalls in der herkömmlichen Form , einen evangelischen 
Arbeitskreis . Dann mQssen wir gleichzeitig daneben auch einen 
katholischen Arbeitskreis bilden. Wenn wir einen Arbeitskreis 
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Kirche bilden, ist er zuständig für die Kontakte, für die Ge

spräche mit beiden Religionsgemeinschaften. 

Zu den letzten Ausf[hrungen des Landesvorsitzenden der Jungen 
Union noch: Die Intention dieses Antrags war nicht so sehr eine 

Verärgerung über manche Vorgänge des Evangelischen Arbeitskrei

s es , auch Inaktivitäten des Evangelischen Arbeitskreises in den 
letzten Jahren, so bedauerlich die sind, sondern die Erkenntnis, 
daß wir heute Probleme besonderer Art nicht nur im Verhältnis zur 
Evangelischen Kirche, sondern eben gerade auch im Verhältnis zur 
Katholischen Kirche haben, daß hier ein Dialog der CSU mit der 
Katholischen Kirdhe auf allen Ebenen eigentlich in den letzten 
Jahren nicht mehr stattgefunden hat, und daß diese Kontaktnahme, 
dieses Gespräch, dieser Dialog Aufgabe dieses Arbeitskreises Kir
che sein soll. Inwieweit dann daneben oder als Untergruppe die
ses Arbeitskreises Kirche eine besondere Organisation der evange
lischen Konfessionsangehörigen noch weiterbestehen k ann, kann 

eine Frage der Diskussion sein. 

Aber ich meine, zum Verfahren: Wir sollten uns heute nicht um 
eine Entscheidung über den Antrag herumdrücken, sondern darüber 

abstimmen. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Das Wort wird nicht gewünscht. Könn
ten wir uns vielleicht, ein Vorsc.hlag von mir, darauf einigen , 
den ersten Teil, Gründung des Arbeitskreises, anzunehmen, den 
zweiten Teil dem Landesvorstand zu überweisen. 

Ich stimme über den erstenAbsatz ab, die Gründung des Arbeits
kreises Kirche und Gesellschaft. Wird dazu noch das Wort g ewünscht? 
- Das ist nicht der Fall. Wer dieser Gründung zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. 

Das erste war die Mehrheit. 

Nun kommt das Zweite, die Sache mit dem Evangelischen Arbeits

kreis. 
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Werner Müller: Herr Präsident, meine verehrten Parteifreunde! 

Ich darf Sie bitten , dem Antrag nicht zuzustimmen. Ich bin der 
Meinung, daß der Evangelische Arbeitskreis unter sein~~uvgrstand 
in den letzten Wochen solche Erfolge gehabt hat, daß die Arbeit, 
die uns auch für Oktober sehr nützlich erscheint, gefährdet wäre, 
weil man draußen sofort annimmt, jetzt will man die Evangelischen 

weg tun. Ich kenne das aus jahrelanger Arbeit, ich kenne die 
Gefahr und bin deshalb der Meinung, wir sollten den Evangelischen 

Arbeitskreis in der Form, wie er in der letzten Zeit arbeitet, 
weiterarbeiten lassen. Wir haben jede Woche ein Gespräch mit ir

gendeiner kirchlichen Stelle, einem kirchlichen Werk, und es hat 
sich gezeigt, daß das von sehr großer Bedeutung und von sehr 
großem Wert für unsere Partei und für unsere kommende Arbeit ist. 

Ich bitte also, diesem Antrag, der irgendwie im Hintergrund die 
Auflösung des EAK nach sich ziehen würde, nicht zuzustimmen. 

~ungspräsident Dr. Jäger: Dazu Herr Dr. Arnold! 

Dr. Arnold: Ich stelle den Antrag , daß der zweite Absatz an den 

Landesvorstand überwiesen wird und in den nächsten Monaten -
dann sind auch einige problematische Wochen hinter uns - bespro
chen wird und wir hierüber~ definitiv auf dem nächsten Par-

teitag beschli eßen. 

Tagungspräsident Dr. J äger: Mir scheint das ein sehr vernünftiger 
Vorschlag, an den Landesvorstand zur Prüfung . Er wird dem näch
sten Parteitag darüber berichten. Es ist so beschlossen. 

Antrag der Frau enunion, betreffend weibliches Kabinettsmitglied. 

Leo Wagner: Meine Damen und Herren! Das Recht des Ministerprä
sidenten, die Kabinettsmitglieder vorzuschlagen, ist unbestrit
ten. Die Antragskommission empfiehlt Ihnen trotzdem, den Ant rag 
anzunehmen und al s Empfehlung an den bayerischen Ministerpräsi-

denten zu geben . 
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Tagungspräsident Dr. Jäger: Dazu Frau Männle! 

Frau Männle: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sie sind 
sicherlich mit mir einer Meinung, daß dieser Antrag eigentlich 
überflüssig sein müßte oder überflüssig ist. Sie sind sicher
lich auch einer Meinung, daß wir in der CSU nicht nach ständi
schen Prinzipien, nach Religionszugehörigkeit, nach Geschlecht 

entscheiden sollten. 

Eigentlich, habe ich gesagt. Die Wirklichkeit sieht leider et
was anders aus, wenn ich mir die ~ahl von gestern zum Landespar
teitag ansehe , die ja f ür uns Frauen recht gut gelaufen ist, 
und vor allen Dingen die Vorbesprechungen in bezug auf die Ka
binet tsliste. Dort trägt man zu sehr noch diesen Prinzipien 

Rechnung. (~iderspruch) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Dem Präsidium des Parteitags ist eine 

solche Liste nicht bek~t. 

Frau Männle: In diesen Vorbesprechungen wurde doch recht deut
lich , daß man den berechtigten Interess en der Frauen nicht un
bedingt ein offenes Ohr schenkt. Der Antrag lautet auf Aufnahme 
einer Frau in das bayerische Kabinett. Das klingt etwas eigen
artig , sich zu beschränken auf eine Frau, es könnte auch heißen, 
mindestens eine Frau oder mehrere Frauen. Aber es muß erst ein
mal ein Anfang gemacht werden. Deswegen haben wir uns ganz be
wußt beschränkt. ~ir von der Frauenunion s ind der Meinung, daß 
eigentlich das Leistungsprinzip ausschlaggebend sein muß für 
die Besetzung sämtlicher Kabinettsposten. Das unterstreichen wir 
voll und ganz. (Beifall) Wir sind der Meinung, daß die Frauen, 
die bisher schon im Landtag vertreten sind, diese Leistungen 
erbracht haben, und diese Leistungen sollten honoriert werden. 
Wir glauben auch, daß die Frauen, die noch - hoff entlich - in 
den Landtag einziehen werden , wiederum diese Leistungen erbrin-

gen. 
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Wir bitten Sie deshalb, diesem Antrag, wie auch schon die 
Antragskommission gesag t hat, zuzustimmen mit möglichst brei
ter Mehrheit. Wir wissen, daß wir den Ministerpräsidenten 
keineswegs verpflichten und seine Meinung auch nicht beeinflus
sen können. Wir meinen jedoch, die Meinungsbildung könnte durch 
ein eindeutiges Votum des Parteitags unterstützt und die Bil
dung der Kabinettsliste erleichtert werden. (Beifall) 

•••••••• :Herr Präsident! Um nicht allzu ungalant zu sein, 
eine kurze Bemerkung. Ich habe nichts gegen Frauen, auch nicht 
im Kabinett, insbesondere wenn sie nicht nur intelligent, son
dern auch hübsch sind. Aber zur Sache selbst! Ich glaube nicht, 
daß man in dieser Form den künftigen Ministerpräsidenten durch 

den Parteitag festlegen kann und soll. (Beifall) Ich bin mir 
sicher, daß wir sonst in Zukunft weitere ~ruppen haben, die ähn
liche Anträge stellen werden. 

Im übrigen stimme ich Ihnen zu, verehrte Vorrednerin: Sie be
zeichnen es als überflüssig. Insofern kann ich nur sagen, ab
lehnen. Ich bin der Meinung, unser derzeitiger und hoffentlich 
auch künftiger Ministerpräsident ist bei seinem Charme sicher
lich bereit und willens, wenn es politisch und von der Sache 
her zu vertreten ist, eine Dame und eventuell auch mehrere, ich 
würde ihn da nicht beschränken, ins Kabinett aufzunehmen. Aber 
es sollte eigentlich nicht in dieser- Form festgelegt werden. 
Auch für diesen Parteitag gilt zusätzlich, man soll den Bären 
n icht zerteilen, bevor man ihn erlegt hat, klar gesprochen: 
Wir sollten nicht Ämter verteilen, bevor wir die Wahlen nicht 
gewonnen h aben. I ch bitte um Ablehnung dieses Antrags. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Wird des weiteren das Wort ge

wü.nscht? - Bitte sehr 1 Frau Krone-Appuhn! 

Frau Krone-Appuhn: Wir wollen den Herrn Minister präsidenten 
nicht zwingen, etwa~ zu tun. Aber ich glaube, wir haben allen 
Grund , darum zu bitten, daß in der Bayerischen Staatsregierung 
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die Partnerschaft von Mann und Frau auch demonstriert wird. In 
anderen Ländern ist sie schon lange eine Selbstverständlichkeit. 
Wir haben neulich die Ministerin aus dem Saarland bei uns spre

chen lassen in München, sie hat große Resonanz gehabt. Ich glaube, 
das bayerische Kabinett wäre arm dran, wenn es keine Frau in 
seinen Reihen hätte. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Also werden wir die arme bayerische 
Staatsregierung bereichern. Bitte sehr! 

••••••••• :Meine lieben Parteifreunde! Ich glaube, wir sollten 
nicht unbedingt eine Abstimmung pro oder kontra eine Frau im · 

bayerischen Kabinett wagen. Ich meine auch, um die Worte der 

stellvertretenden Vorsitzenden von gestern zu erwähnen: Wir ha
ben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, zwischen zwei Frauen 
gestern auszuwählen, und wir sind alle, glaube ich, grundsät z
lich dafür, daß auch eine Frau in der Staatsregierung vertreten 
sein soll. Ich meine aber, daß diese Formulierung vielleicht doch 
etwas überspannt ist, und möchte sagen, daß man vielleicht noch 
hinzusetztB, um einen gewissen Kompromiß zu schaffen: 

Der Ministerpräsident des Freistaates Bayern wird 
gebeten, nach Möglichkeit, wenn die fachlichen 
Voraussetzungen dafür vorliegen, eine Frau ins 
bayerische Kabinett zu berufen. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Das mit den fachlichen Voraussetzungen 
entspricht nicht ganz dem Stil der parlamentarischen Demokratie, 
in der es in erster Linie auf politische Voraussetzungen ankommt. 

Frau •••••• : Meine Damen und Herren! Ich darf noch eimmal auf die 
Argumente des ersten Herrn eingehen. 

Es ist, obwohl wir davon ausgehen , daß wir die Wahl gewinnen, gar 
nicht gesagt, daß der derzeitige Ministerpräsi dent Goppel wieder 
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ein Kabinett zusammenstellt. Wir können hier nicht über etwas 

beschließen, über einen Antrag, der vielleicht überhaupt nicht 
in eine Realität umgesetzt wird. Außerdem finde ich die Argu
mente des letzten Redners, daß man irgendwelche Gütedaten oder 
dergleichen, ob eine Frau ins Kabinett aufgenommen werden soll, 
einführen soll, etwas recht ungewöhnlich. Ich kenne nichts der
gleichen, W\S für Männer gilt, und ich finde, entweder ist jemand 
qualifiziert, ist jemand gewählt oder nicht, ob er Frau ist oder 
ein Mann. Ich möchte sagen, allein die Tatsache, daß über dieses 
Thema diskutiert worden ist, ist gut von Haus aus, aber ich möch
te auch sagen, daß wir Frauen - ich falle. da vielleicht der Frau

enunion in dem Fall in den Rücken - uns selbst keinen Gefallen 
tun, wenn wir über solch ein Thema einen Beschluß fassen müssen. 

(Beifall) Ich finde, wir haben bewiesen, indem wir immer mehr, 
auf breiterer Ebene politisch tätig wurden, daß wir uns überall 
immer mehr durchsetzen, und zwar ohne irgendwelche Beschlüsse 
herbeigeführt zu haben, sondern schlicht dadurch, daß wir über
zeugt haben. Wir haben z . B. seit dem letzten Landesparteitag 
33 % mehr Frauen-Delegierte. Das ist doch allein schon ein Be
weis. Wir haben jetzt im Vorstand 3 Damen und sie wurden mit 
hoher Stimmenzahl gewählt. Ich finde, das ist Beweis genug , wir 
brauchen nicht noch mehr Beweis, wir werden uns durchsetzen, 

davon bin ich voll und ganz überzeug t. (Beifall) 

•••.•••• :Meine Damen und Herrenl Dieser Diskussi on haftet ein 
bißchen der Bei geschmack der Peinlichkeit -an. Natürlich ist das 
lustig, inso~ern könnten wir die Diskussion verlängern. Aber 
wenn man die Genesis des Antrags sieht und auch ein bißchen sieht, 
in welche Richtung er eigentlich zielt, möchte ich meinen, würde 
dieser Beschluß doch eine sehr starke Einengung der Entschei
dungsfreiheit eines künftig en Ministerpräsidenten bedeuten. 
Ich meine, wir sollten, weil wi~~le ein bißchen in der Partei 
auskennen und g enau wissen, was wir damit be schließen , heute 

von einem s olchen Beschluß absehen. 
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Ich schlage als o vor, Nichtbef assung, hierüber keinen Beschluß 
herbeizuf ühren, weil sowohl ein pos itives Votum als auch ein 
negatives Votum in j eder Hinsicht unbefriedigend wäre. (Bei fal l) 

••••••••• : Zur Klarstellung gegenüber meiner verehrtenVorred
nerin l Ich glaube, wir waren uns eigentlich bis zu diesem Zeit

punkt einig , daß der künftige Ministerpräsident na türlich das 
Recht hat, ein Kabinett zu bilden. Diese Ausführung kann i ch weiß 
Gottncht ver stehen. Das wäre ein sehr peinliches Ergebnis dieses 

Landesparteitags, wenn als Fa zit herauskäme, was hier eben ange
klungen i st. Ich unterstelle allerdings, daß es mehr ein Ver spre
cher war. Dennoch halt e i ch meine Bitte an die Delegierten auf 
recht, diesem Antrag nicht stattzugeben. Ich stelle anheim, so 
zu verfahren, wie eben der Vorredner gesagt hat, nicht zu beschl i e
ßen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, ich wäre s ehr f ür g e

schlossene Stimmenthaltung . 

Wiesenthal, Landr at : Man könnte der Sache nach all en Seiten ge
recht werden , wenn man statt der Bitte an den Mini sterpräsid ent en 
lediglich einen Meinungsäußerungsbeschluß des Parteitags he rbei
f ührt, in dem es begrüß t wird, wenn d em Kabinett demnächst auch 
eine Frau angehört. aich gl aube, dann wäre dem Anliegen der Frau
en durchaus Genüge geleis t e t und andererseits nicht oder nicht 
unb edingt der Verdacht aufgekommen, irgendwie in di e Befugni sse 

des Ministerpräsidenten einzugreifen. 

Tagungspräsident Dr. J äger: Meine Damen und Herren! Könnten wir 
viellei cht doch zu eine r Lösung kommen, d i e uns eine Ab s timmung , 
mit welchen Motiv en auch immer, auf beiden Sei ten , erspart? 

!ber dazu noch Frau Krone- Appuhn ! 

Fr au ~ne-Appuhn : Meine s ehr ver ehrten Damen und Herren! I ch 
schlage Ihnen v or , daß wir j etzt nich t üb er d en Antr ag abst i m
men, daß aber das Präsi dium di e Meinung des Partei tag es bzw. den 
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Inhalt der Diskussion dem Herrn Ministerpräsiden ten mitteilt. 

Damit wäre dann doch wohl allem Genüge getan. (Beifall) 

Tagungspräsidnt Dr. J äger: Das entspricht etwa dem, was ich Ih
nen vorschlagen wollte. Der Parteitag nimmt den Antrag der Frau
enunion zur Kenntnis und bittet den Herrn Landesvorsitzenden, 
ihn dem Herrn Ministerpräsidenten auch zur Kenntnis zu g eben. 

(Zuruf: Ganz richtig !) - Kein Widerspruch. Dann ist dieser Punkt 

erledigt. 

Antrag Johann von Kuhn betreffend Bayerischer Verdienstorden. 

Leo Wagner: Der Antrag ist zurückgezogen. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Antrag Dr. Klaus Arnold betreffend 

Beamtengesetze . 

Leo Wagner: Es wird vorges chlagen, diesen Antrag dem Arbeits
kreis Öffentlicher Dienst zur Prüfung und Ausarbeitung von Vor-

schlägen zu unterbreiten. 

Tagungspräsident Dr. J äger: Widerspruch erf olgt nicht . Wir haben 

so beschlossen. 

Weitere Anträge? 

Dr. Arnold: Herr Pr äsident 1 Wenn Sie eine Beschlußfassung durch
führen , möchte ich Sie bitten, auch ins Auditorium zu sehen. 
Da.nn sehen Sie nämlich, ob zugestimmt wird. Ich möchte nur fol-

gende Konkretisierung : 

Ich bin als Antr agsteller mit dem Verfahren durchaus einver
standen. Ich möchte nur präzisieren statt "Vorsteher von Behör
den , I nstituten, Präsidenten usw." in "Spitzenbeamte der Mini
steri en und unmittelbar den Ministerien nachgeordneten Behörden". 
Denn es hat zu Unkl arheiten geführt, daß jeder Leiter eines klei-
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nen Arbeitsbereiches betroffen ist. Das sollen nur Spitzen

beamte als da sind , um es klar auszudrücken, Ministerialdi
rektoren und Leiter von dem Ministerium nachgeordneten Behör
den wie Landesämter und ähnliches sein. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Es soll dem Arbeitskreis Öffent
licher Dienst überwiesen werden. Ihre Berichtigung wird zu 
Protokoll genommen. Einverstanden. 

Kreisverband Starnberg betreffend kommunaler Finanzausgleich. 

Leo Wagner: Wir schlagen vor, den Antrag an die Staatsregierung 

und an die Landtagsfraktion zur Prüfung zu überweisen • 

•••••••• :Herr Präsident! Ich möchte bitten, diesen Antrag nicht 
zur Prüfung zu überweisen, sondern ihm zuzustimmen. In Prüfung 
ist er seit längerer Zeit sowohl bei der Landtagsfraktion, der 
ich ihn übermittelt habe, als auch bei der Staatsregierung. Ich 
darf dirauf hinweisen, daß der .Antrag im Einvernehmen mit dem 
Herrn Staatsminister für Landesentwicklung und Umweltfragen 
seinerzeit gestellt worden ist, daß mir bereits positive Stel
lungnahmen von seiten des Herrn Finanzministers und von seiten 
des Herrn Innenministers vorliegen und daß ihm überdies auf 
seinem letzten Bezirksparteitag der Bezirksverband Oberbayern 
mit den Stimmen des Herrn Finanzministers und des Herrn Landes
entwicklungsministers einstimmig zugestimmt hat . 

Ich möchte Sie herzlich bitten, nicht wieder erneut eine Prüf ung 
zu veranlassen, sondern ein Votum dieses Parteitages herbeizu
führen. Im Grunde sind wir uns alle darüber einig . Das Probl em 
liegt ganz klar in der Abgrenzung des Kreises der Naherholungs
gemeinden. Aber was notwendig ist, ist ein politisches Votum 
dieses Parteitages. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Es ist also gewünscht, daß wir j etzt 
verabschieden. 
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••••••••• , Kreisverband Rosenheim: Herr Präsident, mir ist 

gesagt worden, daß ein solcher Antrag bereits im Landtag vor

li egt. 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Ich vermag das nicht zu beurteilen. 

Ich weiß nicht, ob es der Herr Landtagspräsident weiß . 
( Zuruf : Ja , Abg . Neubauer hat den Antrag vor einiger Zeit im 

Landtag eingebracht!) 

Dr. Huber, Staatsminister der Finanzen: Herr Präsident, meine 

lieben Parteifreunde! Dem Antrag ist wohl dem Grunde und dem 
Grundanliegen nach zuzustimmen. Er ist auch in der Behandlung , 
wie vorhin s chon erwähnt worden ist, innerhalb der Staatsre
gierung. Das Problem liegt eigentlich im Augenblick , um das 
aufklärend zu s agen, nur darin, daß vom Ministerium des Kolle
gen Streibl, das auch dem Grundsatz nach völlig zugestimmt hat , 
jene Kriterien gefunden werden, die es möglich machen, die in 
Betracht kommenden Naherholungsgemeinden von den anderen abzu
grenzen. Sobald diese Merkmale exakt und präzise gefunden sind, 
wird jedenf alls aus meiner Sicht und von mir aus einer Rechts
regelung in dem vorgeschlagenen Sinne nichts entgegenstehen. 
Ich habe bereits dem Herrn Fraktionsvorsitzenden der CSU, dem 
Kollegen Dr . Alfred Seidl, mitgeteilt , daß ich es seh r begrüßen 
würde, wenn den Naherhol ungsgemeinden möglicherweise b ereits 
1975 ein entsprechender Ausgleich f ür ihre, zusätzl i chen finan

ziellen Aufwendungen gewähr t wird. 

Ergebnis insgesamt: Ich glaube, der Antrag kann so angenommen 
werden. Ich woll te nurane I nterpretation des derzeitigen Bach
standes g eben , wie es eben geschehen i st. Ich würde es sel bst 

begrüßen, wenn so beschlossen wird. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Jäger : Der Herr Umweltministert (Streibl: 
Erledigt! ) - Also ist der Überweisungsantrag zurückge zogen. Wir 
stimmen über die Sache selbst ab . Wer zustimmen will, den bitte 

i c h um ein Handzeichen. - I ch bitte um die Gegenprobe . - Das 
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Erste war die Mehrheit . Angenommen. 

Ich komme zu den Leitlinien zur Landespolitik der Jungen Union . 
Wer wünscht das Wort? 

Leo Wagner: Wir schlagen vor, die Leitlinien dem Landesvorstand 
und der Grundsatzkommission zu überweisen mit der Bitte um Be
rücksichtigung . 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Dazu erfolgt kein Widerspruch , auch 
keine Wortmeldung. Dann ist im Sinne des Vorsehlag s unseres 
Freundes Wagner beschlossen. 

Meine Damen und Herren! Wir haben damit auch den Punkt 11 der 
Tagesordnung erledigt . Ich bitte Sie noch zwei Minuten um Ihre 
Aufmerksamkeit. 

Der Herr Landesvorsitzende bittet um Verständnis f ür seine Abwe
senheit h eute nachmit tag . Er hatte Herrn Maximow zum Essen ei nge
laden, um ihn als Gast d er CSU persönlich zu betreuen. 

Meine Damen und Herren! Ich habe jetzt nicht die Aufgabe , den 
Parteitagzu schließen; denn der Parteitag wird heute abendauf 
dem Marienplat z, wo Sie alle herzlich eingeladen sind, fortge
setzt . Dort wird ihn der Herr Landesvorsitzende schließ en. Ich 

~ selbst habe im Augenblick nur die Aufgabe, Ihnen allen, die Sie 
ausgeharrt haben, zu danken und die Plenarsitzung zu schließen, 

was hiermit geschieht. (Beif all) 

- Schluß der Sitzung -

München~ den 12. August 1974 

Dr. h. c. 1Jlanz J s ef St rauß 
Landesvorsitzen er der CSU Landesschrift führer 
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