
Parteitag 1975 der CSU 

Samstag, 13. September 1975 

II. Plenarsitzung 

Beginn der Sitzung: 9 Uhr 18 Minuten. 

~r. Richard Jäger, MdB, Vizepräsident des Deutschen Bundestages: 

Meine Damen und Herren! Ich eröffne die zweite Sitzung unseres 

Parteitages 1975. Heute Vormittag haben wir eine Reihe hoher 

Gäste von unserer Schwesterpartei zu begrüßen, an ihrer Spitze 

Herrn Ministerpräsidenten Dr. Helmut Kohl. 

(Lang anhaltender Beifall) 

Ich begrüße den Präsidenten der Union Christlicher Demokraten 

Europas, Herrn Bundestagsvizepräsidenten Kai-Uwe von Hassel. 

(Anhaltender Beifall) 

Ich heiße herzlich willkommen den Vorsitzenden der Fraktion der 

Christlich-Demokratischen und Christlich-Sozialen Union im Deut

schen Bundestag, Herrn Professor Dr. Karl Carstens. 

(Bravorufe und lebhafter Beifall) 

Ich begrüße den Generalsekretär der Christlich-Demokratischen 

Union, Herrn Professor Dr. Biedenkopf. 

(Beifall) 

Last not least begrüße ich - er hat die Hauptlast des heutigen 

Vormittags zu tragen - den Referenten, Herrn Professor Dr. Lotbar 

Bossle. 

(Beifall) 
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Meine Damen und Herren! Herr Minist erpräsident Dr. Helmut Kohl 

ist schon oft unser Gast gewesen. Wir haben ihn hier immer als 

den Bundesvorsitzenden unserer großen Schwe sterpartei begrüßt. 

Heut e heißen wir ihn besonders herzlich willkommen a ls den ge 

meinsa men Kanzlerkandidaten der beiden Unionsparteien. 

(Bravorufe und lebhafter, anhaltender Beifall) 

Wer Ihren politischen Lebensweg, Herr Dr. Kohl, verfolgt hat, d er 

weiß , wie schnell es Ihnen gelungen ist , in Ihrem e i genen Lande 

die Sympathie der ganzen Bevölkerung zu erringen. Wer im Wahlkampf 

in Rheinland-Pfalz mitgekämpft hat, der h a t gesehen: Wenn nur Ihr 

Name genannt wurde, brandeten die Beifallsstürme in jeder Versamm

lung auf. Als Bunde svorsitzender d e r CDU hab en Sie in Mannhei m 

bei Ihrer Wiederwahl einen so hohen Erfolg gehabt, wie ihn sonst 

nur Franz J o s ef Strauß bei der CSU erreicht . 

(Heiterkeit und Beifall) 

Ich k ann es natürlich nicht leugnen: Mit uns Bayern haben Sie es 

nicht ganz so leicht gehabt. Da s li egt an unserem Volkscharakter; 

denn wir Bayern sind vorsichtige Men schen, zurückhaltende Menschen 

und neigen fast zum Mißtrauen gegenüber a lle m Neuen und nicht ganz 

Bekannten . Wir mach e n e s uns selbst nicht leicht; wie sollt en wir 

es eigentlich einem anderen leicht machen? 

Aber die Medaille uns e r es Nationalcha rakters hat auch eine Kehr

seite. Hat man erst einma l uns er Vertrau en gewonnen, so kann man 

sich auf uns fest verlassen . 

(Beifall) 

Dann sind wir streitbare und standfeste Kampfgefährten. Nicht um

son st stand auf den Koppelschlössern der Köni glich Bayerischen 

Armee "In Treue fest" . Treue is t e in besondere r Charakterzu g des 

bayerischen Wesens. Fritz Sch äffer hat einmal gesagt , politisch e 

Führung sei eine Kunst der Gratwanderung . Nun, Herr Dr. Kohl, auf 
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Ihrer Gratwanderung werden Sie in uns sichere und schwindelfreie 

Begleiter haben. 

{Beifall) 

So werden wir im Bundestagswahlkampf, der vor uns steht, dem 

schwersten, den wir je zu bestehen hatten, Ihre zuverlässigsten, 

Ihre kampffreudigsten und wahrscheinlich auch Ihre erfolgreichsten 

Kampfgefährten sein. 

(Beifall) 

Ich darf Sie nun bitten, zu uns zu sprechen. 

Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl, Bundesvorsitzender der CDU 

(mit Beifall begrüßt): Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren und - vor allem - liebe Freunde! Ich darf mich sehr 

herzlich für Ihren freundlichen Empfang, der von vielen natürlich 

mit Spannung erwartet wurde, bedanken und auch für dieses gute 

Wort von Richard Jäger in der Erinnerung an die bayerische Armee 

und den Spruch "In Treue fest". Ich kann nur sagen, daß für mich, 

den Sohn eines bayerischen Offiziers, der ein solches Koppel

schloß einmal trug, dieser Satz auch Ihnen gegenüber ganz selbst

verständlich gilt. 

(Beifall) 

Ich überbringe Ihnen zu diesem Parteitag, der aus gutem Grund von 

vielen unserer Mitbürger nicht nur hier in Bayern, sondern in der 
1 

ganzen Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus - weit hin-

aus - beachtet wird, die herzlichen Grüße und die guten Wünsche 

der CDU Deutschlands. 

Das, was diesen Parteitag aus dem Reigen vieler ähnlicher Veran

staltungen - auch der CSU - in den letzten Jahren heraushebt, ist 

nicht zuletzt der Zeitpunkt, an dem Sie sich jetzt in München zu

sammengefunden haben. Wir stehen praktisch ein Jahr vor der ent

scheidenden Weichenstellung der deutschen Politik, vor der Bundes -
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tagswahl 1976, und wir stehen am Vorabend schwerwiegender innen

politischer Auseinandersetzungen um den rechten Weg der deutseben 

Politik. Mit diesem Parteitag der CSU beginnt so eigentlich das 

politische Leben nach der Sommerpause. 

Es ist wichtig, daß wir uns eines wieder in Erinnerung rufen: Es 

sind jetzt gerade vier Monate zurück, seit wir bei der Wahl an der 

Saar und in Nordrhein-Westfalen unser Ziel nicht erreichten, weil 

es der Regierung und Helmut Sch•idt damals noch einmal gelungen 

ist, mit einem Gespinst von Vernebelung und Unwahrheiten den Bür

gern an der Ruhr und am Rhein einzureden, der Aufschwung stünde 

unmittelbar bevor. Heute macht sich in allen deutseben Landen die 

Ernüchterung breit, und jetzt ist die Stunde gekommen, in der wir 

die volle Wahrheit über die wirkliebe Lage unseres Landes erwarten. 

(Beifall) 

Wer die Szenerie in Bonn beobachtet, der wird sagen - sagen müs

sen -: Natürlich, die Regierung ist noch im Amte. Aber das, meine 

Damen und Herren, ist auch das Beste, was sich in dieser Stunde 

über sie sagen läßt. Immer mehr unserer Mitbürger blicken voller 

Erwartung auf uns, die CDU/CSU. Es geht das Wort von der Alterna

tive um, und, meine lieben Freunde, wir wollen und wir können in 

dem geschichtlichen Auftrag, in dem wir jetzt für unser Land 

stehen, diese Hoffnungen und Erwartungen nicht enttäuschen. Die 

Bürger in dieser Bundesrepublik müssen am Wahltag wissen, woran 

sie sind mit Programm und Inhalt und Personen der CDU/CSUr d aß 

hier das Angebot besteht für einen neuen Anfang in eine bessere 

Zukunft unseres Vaterlandes. 

(Beifall) 

Wir lassen uns nicht einreden von diesem oder jenem, der eilfertig 

darüber spricht oder schreibt, daß es doch gar nicht notwendig 

wäre, das sei doch alles bekannt , wie die wintiche Lage jetzt ist. 

Jetzt ist nicht die Stunde für schauspielerische Höchstleistungen; 

jetzt, meine Freunde, ist die Stunde der Wahrheit und des Mutes, 

um notwendige Entscheidungen, auch wenn sie, wie manche meinen, 

im Augenblick noch scheinbar unpopulär sind, durchzustehen. 
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Wenn man eine Finanzkrise dieses Ausmaßes verschuldet hat, dann 

müssen wir eben vom Bundeskanzler mehr erwarten als eine hoch

geschminkte Etatkosmetik; dann genügt es nicht, im Fernsehen als 

Herkules und im Regierungsamt als mutloser Verwalter aufzutreten. 

Der Weg, meine Freunde, vom großen Macher zu.m großen Schulden

macher in der Geschichte der Bundesrepublik ist für Helmut Schmidt 

klar vorgezeichnet. 

(Beifall) 

Sie sind unter Willy Brandt 1969 angetreten mit einem neuen An

spruch, mit einem neuen Stil von Regieren. Man kann wirklich fast 

4t sagen, sie sind gekommen, um mit Pomp zu regieren, und ~ie werden 

mit Pump über die letzten Runden kommen. Das ist die wahre Lage, 

die sich jetzt zeigt. 

• 

Ich bin mir völlig darüber im klaren - ich weiß, Franz Josef 

Strauß sprach gestern auch davon -, daß es angesichts der ökono

mischen Tatsachen, vor allem auch angesichts der schwierigen , tief 

eingreifenden Situation unserer öffentlichen Finanzen bei den . 
Summen, um die es sich da handelt- 50, 60, 70 Milliarden -,unge-

heuer schwer ist, dem einzelnen Bürger dies katastrophale Ausmaß 

der Entwicklung der öffentlichen Finanzen klarzumachen. Wer ge

wohnt ist, mit runden, vernünftig überschaubaren Zahlen leben zu 

müssen, für den sind solche Milliarden-Defizite nicht a priori 

negativ, weil er es gar nicht versteht. Wir werden uns sehr anzu

strengen haben, daß die Verniedlichungstaktik jetzt nicht mehr 

Platz greift. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit, aber auch die 

Chance der Vernunft für unser Land, und das muß jedem in diesem 

Lande gesagt werden. 

Gemessen an der Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft und 

auch gewogen auf der Waage der Vernunft, sind die Defizite, die 

uns Helmut Schmidt und sein vom Hufschlag der Wirklichkeit ge

troffener Finanzminister zumuten, selbst nach den geplanten Ein

sparungen und der beabsichtigten Steuererhöhung immer noch kata

strophal. Meine Freunde, es ist schon beinahe bewundernswert, 

welch eine Frechheit oder Keßheft dazu gehört, ein solches Pro

gramm als Sparprogramm auszuweisen, wenn man sich dazu durchringt, 

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, PT19750912-10



- 6 -

4 Milliarden - grob gerechnet - einzusparen und gleichzeitig 

17 Milliarden Steuereinnahmen zu betreiben. Das ist ein echtes 

Programm zur Steuererhöhung in diesem Lande, garniert mit etwas 

Einsparung. Das ist die wirkliche Situation der Bundesregierung. 

(Beifall) 

Man kann, auf einen knappen Nenner gebracht, sagen: Diese Bundes

republik ist noch nie so schlecht regiert worden wie unter der 

Herrschaft der SPD/FDP-Koalition und unter der Führung dieses 

Kanzlers. 

Meine Damen und Herren, wir haben es doch erlebt - ich freue mich, 

daß Sie gestern Ludwig Erhard so freundschaftlich, herzlich hier 

aufgenommen haben -, wie man versucht hat, in den letzten Jahren 

die Zeit von 1949 unter Adenauer, Erhard und Kiesinger, auch mit 

den großen Beiträgen in der Sache und zu Personen bis hin zu Franz 

Josef Strauß, die damals in die deutsche Politik kamen, zu ver

harmlosen, in die Ecke zu schieben, die Geschichte sozusagen links 

umzuschreiben. Wir wissen beute - egal wo wir politisch stehen, 

wenn wir nur nüchtern die Jahre seit 1949 betrachten -, daß die 

Jahre von 1949 bis 1969 die guten Jahre in der Geschichte der 

Bundesrepublik waren und die Jahre von 1969 bis 1976 in die Ge

schichte dieses Landes als die sieben •ageren Jahre der deutschen 

Bundesrepublik eingehen werden. 

(Beifall) 

Wir wissen aber, was diese Lage für uns bedeutet. Von uns wird 

erwartet, daß wir den hilflosen Reaktionen einer sich ja in der 

Sache auflösenden Regierung ein klares und aufbauendes Konzept 

entgegensetzen. 

Meine Damen und Herren, lassen wir uns dabei nicht abdrängen auf 

jene einfache Betrachtung: Ihr seid für Sparen; dann sagt uns 

doch, wo wir an jeder Etatposition sparen müssen. Meine Damen und 

Herren, wir verfügen nicht über den Regierungsapparat; wir verfü

gen nicht über die Propagandamillionen des Bundespresseamtes; wir 

haben nicht die Möglichkeit, all das an Herrschaftswissen unter 
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die Leute zu bringen, was die Regierung ganz selbstverständl ich 

kann. Was ist denn eigentlich Regieren, wenn nicht kraftvoll 

Gestalten und mutig Voranachreiten und den Leuten das sagen, was 

zu sagen ist, egal, ob es in der Stunde etwa populär oder nicht 

populär ist? Das ist doch das Wesen von Regierung, nämlich Gestal

ten und wirklieb die Dinge in die Hand nehmen. Und so wollen wir 

an diese Frage herangehen. 

Aber, meine Damen und Herren, es wird keine Wiedergewinnung der 

wirtschaftlichen Stabilität, es wird keine Sicherung der Arbeits

plätze und keinen Abbau der Arbeitslosenzahl geben. Es wird nicht 

das Verachwinden der schlimmsten Anklage gegen unsere Gesell

schaft, nämlich Jugendarbeitslosigkeit weit über 100 OOOfach, geben, 

wenn wir nicht fähig sind, allesamt ein wirklich vernünftiges 

wirtschaftliches Klima, ein Klima des wirtschaftlichen Wachstums 

in unserem Lande zu schaffen. 

Meine Damen und Herren, wir mögen noch so viel am Sparprogramm und 

anderswo überlegen; es ist an der falschen Stelle Geld investiert, 

wenn wir für 100 000 Arbeitslose je Jahr 900 Millionen DM aufwenden 

müssen. Es ist besser, wir schaffen die Arbeitslosen ab, und die 

Steuern fließen wieder, und wir sind fähig, vernünftige Investi

tionen für die Zukunft unseres Landes zu machen. Das ist unsere 

Politik. 

(Beifall) 

Da ist das Wichtigste, daß wir wiederum zu einer Normaliaierung 

der Wirtschaftsbetrachtungen in unserem Lande kommen. Mit einem 

Wort: Daß die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft in diesem 

Lande wieder Geltung haben, daß das, was doch das deutsche Wirt

schaftswunder, wie es einmal genannt wurde, möglich machte, eine 

vernünftige Politik, die Rahmenbedingungen setzte, ein vernünfti

ges Verhalten der Bevölkerung, die arbeitsam war, die bereit war, 

sich einzusetzen, den ~arren nach dem verlorenen Krieg aus dem 

Dreck zu ziehen , wieder erstarken. Das alles gehört da hinein. 

Aber es wird kein vernünftiges Wirtschaftawachatum, es wird 

nicht die lebensnotwe ndige Investitionsbere itschaft unserer Wirt-
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schaft geben, wenn nicht die Linken in der SPD und an den Rändern 

der FDP, und zwar nicht nur bis zur nächsten Bundestagswahl, 

sondern auf Zeit und Dauer, allen sozialistischen Experimenten in 

unserem Lande abschwören. Das ist die Voraussetzung für die Ge

sundung. 

(Beifall) 

Wer von Bankenverstaatlichung träumt, wer von Investitionslenkung 

redet, wer, meine Damen und Herren und liebe Freunde, eine ganze 

Gruppe wie beispielsweise die Ausbilder von Lehrlingen in ein 

moralisches Ghetto gesperrt hat, der darf sich doch über die Wir-

.. kungen aus diesem Bereich nicht wundern. 

(Beifall) 

Wir waren immer bereit mitzumachen, vernünftige notwendige Refor

men der beruflichen Bildung im Sinne der Auszubildenden voranzu

treiben. Aber wenn man das will, dann muß man sich doch zusammen

setzen und dann kann man doch nicht am Beginn eine ganze Gruppe 

von Männern und Frauen - es sind ja nicht die Vorstandsmitglieder 

großer Unternehmen, es sind die Ausbildungsmeister bis hin zum 

Handwerksmeister und Einzelhändler, die diese Arbeit erbracht 

haben - pauschal diffamieren als Profiteure und Leute, die nur 

junge Leute auspowern wollen. Das war doch nicht so. Den beacht

lichen Standard der beruflichen Bildung in der Bundesrepublik im 

Weltmaßstab verdanken wir doch diesen Ausbildern in den letzten 

25 Jahren. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wenn man jahrelang den Gewinn als ein Werk 

des Teufels darstellte - Profit, Gewinn und Profitgier war ja 

alles eines -, dann darf man sich doch nicht darüber wundern, wo

hin wir gekommen sind. Wenn jetzt Helmut Schmidt und die Seinen 

auf die Linken schimpfen, dann muß ich Ihnen sagen: Das nehme ich 

ihnen nicht ab. Als damals Karl Schiller auf dem Steuerparteitag 

der SPD in Godesberg in den Saal rief: Genossen, laßt die Tassen 
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im Schrank!, da war die Stunde des Helmut Schmidt, wirtschaftliche 

Vernunft in der SPD durchzusetzen. 

(Beifall) 

Ich finde, es ist schon erhebend, daß Helmut Schmidt, jetzt vor 

allem in der trauten Runde mit geladenen Unternehmern, davon 

spricht, daß Betriebe Gewinne machen müßten. Als wir diese Binsen

wahrheit vor Jahren als selbstverständlich bezeichneten - das 

war nichts Besonderes -, da waren wir Leute, die auf Gedeih und 

Verderb Knechte des Großkapitals waren. Meine Damen und Herren, 

wer so in den Wald hineinruft, der darf sich nicht wundern, wenn 

tt es dann herausschallt. Wer den Neid zu einem Prinzip der Politik 

einführt, der darf sich nicht wundern über die Konsequenzen. 

Wer in diesem Lande CDU/CSU wählt - und ich hoffe, die Zahl derer, 

die Bereitschaft zeigen, uns auf diesem Wege zu folgen,wird in den 

nächsten Monaten noch kräftig zunehmen -, der darf davon ausgehen, 

daß für uns die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, die die

ses Land groß gemacht haben, Ausgangsvoraussetzung jeglicher 

Politik im Bereich von Wirtschaft und Gesellschaft sein werden, 

(Beifall) 

und er kann auch davon ausgehen, meine Freunde, daß unser Ja zum 

Eigentum ein so eindeutiges ist, daß daran nichts zu rütteln ist, 

und daß, wenn wir Ja sagen zur Leistung, wir dies auch ganz in 

der Konsequenz aussprechen, daß der, der etwas leistet, einen An

spruch für sein Entgelt, Gehalt oder Lohn hat und daß der, meine 

Freunde, der aus freien Stücken, auf Grund seiner Entscheidung 

mehr leistet, einen höheren Anspruch auf höheres Entgelt hat und 

daß dies nicht moralisch diffamiert wird, sondern daß es in Ord

nung ist in unserem Lande, wenn wir so verfahren. 

(Beifall) 

Auch auf die Gefahr hin, daß jetzt geschrieben wird, der Kohl 

bringt da ganz altmodi•che Ideen, sage ich noch etwas mehr zu die

sem Thema. Ich habe den Eindruck - Ludwig Erhard hat uns ja in 

den letzten Jahren in dieser Richtung immer wieder ermahnt -, daß 
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es ganz gut ist, daß wir uns jetzt einmal , wo wir an di e Grenze 

des Machbaren in Staat und Gesellschaft gekommen sind, wo wir 

erkennen, daß eben nicht alles zur Diaposition steht und alles 

machbar ist, auch darauf besinnen, meine Damen und Herren, daß 

wirtschaftlicher Aufstieg wie das Wirtschaftswunder vor über 

20 Jahren eben nur möglich war, weil jeder das Menachenaögliche 

getan hat, und daß die klassischen Standards, die dieses Land 

immer auszeichneten, vor allem auch seine arbeitende Bevölkerung, 

wie Pflichttreue und Arbeitsmoral , Treue zu Sachen und Personen, 

Pünktlichkeit und alles was dazugehört, nicht altmodisch sind und 

daß sie nicht eine Funktion der Ausbeutung arbeitender Massen 

sind, sondern die Voraussetzung, um unseren Wohlstand zu erhalten, 

soziale Sicherheit zu gewährleisten und der jungen Generation in 

diesem Lande einen weiten Zukunftshorizont zu eröffnen. Das muß 

wieder klar und deutlich ausgesprochen werden. 

(Beifall) 

Wenn wir jetzt diese Etatlage betrachten, dann weiß jeder, daß 

die strukturellen Defizite höher liegen, als die Regierung jetzt 

sagt. Der wissenschaftliche Beirat des Bundeafinanzminiateriuma, 

ein doch gewiß unverdächtiges Gremium, hat eine Größenordnung von 

20 Milliarden DM vorhergesagt. Meine Damen und Herren, es ist 

nicht nur ein Gebot der ordentlichen Hauahaltaführung, sondern 

es ist auch ein Gebot der Vernunft unserer Verfaasungaordnung, 

daß auf ein solch strukturelles Defizit entsprechende Kürzungen 

folgen müssen. Ich sage ganz klar und deutlich: Wir drücken uns 

doch hier nicht aus der Verantwortung; aber die Regierung muß 

vorangehen. Wenn etwa der Bundeskanzler glaubt, jetzt Politik da

mit machen zu können, daß er sagt, die Gesetze müssen durch den 

Bundesrat, und im Bundesrat sitzen Länder , die auch leere Kassen 

haben, und weil sie leere Kassen haben, sind sie möglicherweise 

käuflich, dann kann ich dem Bundeskanzler nur von diesem Saal aus 

sagen: Herr Bundeskanzler, Sie täuschen sich in dieser Frage . 

Hier werden CDU und CSU auf allen Ebenen zusammen den Sie g der 

Vernunft ansteuern. Denn das ist unsere Politik , die wir zu ver

antworten haben. 

(Beifal l ) 
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Denn wir lassen uns nicht zu Komplicen bei einer ruinösen Ver

schleppung von Fehlern machen. Wenn der Bundeskanzler nicht in der 

Lage ist, einen brauchbaren Vorschlag zu unterbreiten, wie der 

Haushalt im Einklang mit dem Grundgesetz und den Pflichten einer 

Regierung entsprechend saniert werden kann, so werden wir ihn 

dazu zwingen, dieses Versagen offenbar zu machen. 

Ich füge noch etwas hinzu. Es mehren sich die Stimmen, meine Damen 

und Herren, daß da so eine Zwei-Phasen-Arbeitsverteilung vonstat

ten geht und daß man vielleicht nach dem SPD-Parteitag in Mannheim 

in einer zweiten Runde über manches noch einmal reden könnte. Ich 

finde: Darauf lassen wir uns nicht ein. Jetzt ist die Stunde der 

Wahrheit, und wir haben nicht den SPD-Parteitag in Mannbeim und 

nicht die SPD-Politik zu vertreten. Das müssen Helmut Scbmidt und 

Willy Brandt mit sich ausmachen. Wir erwarten, daß jetzt die Vor

schläge gemacht werden, die notwendig sind, um zu einer vernünfti

gen Sanierung unserer öffentlichen Finanzen zu kommen - jetzt und 

heute und nicht nach einigen innenpolitischen und innerparteili

chen Windungen, die möglicherweise bevorstehen. 

Ich füge gleich hinzu: Es ist eine berechtigte Frage, daß wir uns 

in dieser Gesamtsituation unseres Landes nüchtern auch in der 

Opposition mit befragen, inwieweit die Entwicklung der öffentli

chen Haushalte und die Ansprüche an die öffentlichen Haushalte zu 

einer Lage führten, in der wir in die Gefahr geraten, über die 

Verhältnisse zu leben. Ich bekenne mich zu der Notwendigkeit, die 

öffentlichen Leistungen auf den Prüfstand des wirtschaftlich

finanziell Möglichen zustellen. Aber, meine Damen und Herren, wenn 

ich dies sage und damit so doch eine Zusage in eine Richtung ver

nünftiger Politik gebe, dann setzt das wiederum voraus, daß die 

Regierung und der Kanzler als erstes sagen, was sie wirklich zu 

tun beabsichtigen, ob es ausreichend ist und wie sie die Lücken, 

die dann übrig bleiben, zu schließen beabsichtigen. 

Die Bundesregierung ist dabei, ein hohes Risiko einzugehen, um 

ihre Haut über den nächsten Wahltermin zu retten. Wir haben das 

in diesem Jahr bei der Nordrhein-Westfalen-Wahl natürlich gewußt. 

Jetzt ist die Nachuntersuchung da, und wir wissen ja, wo une das 
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eine Prozent fehlt: Es fehlt im eigentlich wahlentscheidenden 

Ruhrgebiet. Wenn Sie sehen, daß Ende April im Ruhrgebiet weit 

über die Hälfte der dort lebenden Stimmbürger der Meinung waren, 

der wirtschaftliche Aufschwung stehe unmittelbar bevor, dann 

haben Sie das Beispiel dafür, wie mit einer ungeheuren Propaganda

maschinerie der Bürger systematisch hinters Licht geführt wurde. 

Wir werden nicht zulassen, daß das an irgendeinem Zeitpunkt in 

dieser Bundesrepublik noch einmal geschieht. 

(Beifall) 

Wir sind diesem unserem freiheitlichen Rechtsstaat mehr schuldig 

als billige Kompromisse oder ein paar kurzfristige Vorteile. Wir 

schulden ihm die notwendige innere Stabilität und innere Verfas

sung, den notwendigen Geist und Charakter und die notwendige Hal

tung. 

Meine Damen und Herren, wir nehmen auch in dieser Lage, so groß 

die Versuchung ist, nicht Zuflucht zu all den Zitaten von Schmidt, 

Wehner und anderen aus dem Jahre 1966. Wir haben immer - bei 

aller Härte und Notwendigkeit der Auseinandersetzung - auch ge

sehen, daß dies unser Staat ist. Wir wollen ja im Oktober 1976 

die Regierung übernehmen, um kraftvoll eine neue, gute Periode 

deutscher Politik einzuleiten. Deswegen müssen wir heute alles 

das, was wir sagen, unter dem Gesichtspunkt betrachten: Wie werden 

• wir aussehen, wenn wir selbst an der Regierung sind? Dies ist ein 

Rat, den ich mir und jedem von uns gebe, wenn wir redlich und auf

richtig das Vertrauen der Bürger in unserem Lande erwerben wollen. 

Meine Damen und Herren, die Sozialdemokraten kamen 1969 und spra

chen von einem neuen Demokratie-Verständnis. Willy Brandt sagte, 

er wolle mehr Demokratie wagen. Dann endete das in dem Satz, 

Demokratie finde nur ihre Erfüllung im Sozialismus, was ja doch 

bedeutet - das sollte sich auch einmal die Freie Demokratie über

legen -, daß außerhalb der Sozialdemokratie irdische und himmli

sche Glückseligkeit ja gar nicht möglich ist nach einem solchen 

Denken und daß wir ja alle Verstoßene sind. Das ist ja das Kern

stück der Auseinandersetzung für das nächste Jahr. Immer mehr 
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Sozialdemokraten glauben, dieser Staat sei ihre Privatsache. 

Immer mehr Sozialdemokraten können sich gar nicht •ehr vorstellen, 

daß es die normalste Sache von der Welt ist, daß der Bürger eine 

Regierung ins Amt wählt und sie, wenn er mit ihr unzufrieden ist, 

bei der nächsten Gelegenheit davonjagt. Das ist freiheitliche 

Demokratie. 

(Beifall) 

Die Sozialdemokraten haben versucht - viele sind immer noch da

bei -, diese unsere Bundesrepublik in ihrem Sinne umzuprägen. Sie 

haben dabei, wenn Sie einmal die großtönenden Worte beiseite

schieben, nicht viel anzubieten, nicht viel mehr als die alten 

Kardinaluntugenden des Sozialismus: Neid, Mißgunst, Funktionärs

tum und wirkliche Kapitulation vor machtvollen Interessen. Meine 

Freu.nde, es ist höchste Zeit, daß wir, · die CDU/CSU, die poli ti

sehe Mitte dieser Bundesrepublik, diesen Tendenzen endlich Ab

bruch tun durch den Geist und die Tat freier Bürger in einem 

freien Lande, wie dies unser Programm ist. 

Die Tugenden der Gründerjahre unserer Bundesrepublik sind nicht 

untergegangen. Sie sind lediglich systematisch verdrängt, verleum

det oder, wie heute das Modewort lautet, frustiert worden. Tat

kraft und Vertrauen, Phantasie, Maß und Ordnung leben in unserem 

Volke; sie müssen nur neu herausgefordert werden. Wir müssen 

wiederum das Prinzip Freiheit zur tragenden und lebendigen Kraft 

dieses Staates und dieser Gesellschaft machen. 

Meine Freunde, was auch immer zur Betäubung wacher demokratischer 

Sinne vorgebracht wird: Nach wie vor ist die entscheidende Wei

chenstellung, in der wir stehen, die Entscheidung und das Ringen 

zwischen dem Geist der Freiheit und dem Geist der Unfreiheit, und 

wir werden von der Geschichte daran gemessen werden, wie wir hier, 

in dieser Herausforderung, bestehen. 

Wenn in den letzten Monaten Herr Bonecker im anderen Teil Deutsch

lands den Hinweis auf die eine deutsche Nation aus der DDR-Ver

fassung gestrichen hat, dann ist das doch ein Hinweis darauf, 
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meine Damen und Herren, daß die Kommunisten die geistige Heraus

forderung ergehen lassen , die Herausforderung nach der Identität 

der einen deutschen Nation, nach der Kontinuität, nach dem Bewah

ren der Tradition in der Geschichte dieses Landes. Wir dürfen 

nicht glauben, wir hier in der Bundesrepublik, daß wir auf diese 

Herausforderung so antworten, daß wir sagen - was ja auch alles 

stimmt -: Es geht uns doch besser, wir konsumieren mehr, wir haben 

schnellere und bessere Autos und haben mehr Urlaub und all das, 

was alles auch richtig ist und was ich jedem von uns gönne. Auf 

die geistige Herausforderung des ideologisch verfaßten Kommunismus 

muß die geistige Antwort der Überlegenheit des Systems der per

sonalen Freiheit, der Grundordnung dieser Bundesrepublik Deutsch

land erfolgen. Das ist die Entscheidung • 

(Beifall) 

Diese Entscheidung findet auch mitten in unserem Lande statt. Ich 

meine jetzt nicht nur, im Wege der Parteien, etwa in der Auseinan

dersetzung mit der kommunistischen Partei; das ist für uns das 

geringere Problem, obwohl es ja schon beachtlich ist, wie manche 

Regierungastelle jetzt in der Bundesrepublik die Deutsche Kommu

nistische Partei als eine quasi staatstragende Partei betrachtet, 

meine Damen und Herren. Das muß man in diesem Zusammenhang schon 

auch einmal sagen. 

Ich denke auch nicht nur an jene marxistischen Desperados, die 

unseren Staat zum Gespött zu machen versuchen. Ich denke auch 

nicht nur an die viel größere Gruppe der Helfershelfer und Sympa

thisanten, etwa der Baader-Meinhof-Gruppe, deren Handeln weniger 

pathologisch und daher im höheren Maße verwerflich ist als das der 

Terroristen selbst. Ich denke aber auch an die Grenze, wo sich -

etwa im Bereich zwischen manchem sozialistischen Denken und Sozial

anarchismus - fließende Formen eingeschlichen haben. 

Wir werden die Sozialdemokraten zwingen, allen voran Helmut 

Schmidt und Willy Brandt, sich nicht nur gegenüber diesen Wortre

volutionären, sondern auch in der Tat entscheidend abzus e tzen in 

e iner Gemeinschaft deutscher Demokraten zur Abwehr der Verfas

sungsfeinde j eglich e r Art. Denn d i e eigentlichen Verderber - das 
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muß auch gesagt werden - der Demokratie in unserem Lande sind jene 

Zyniker, die versuchen, die Idee der Freiheit zu zerreden - bis 

zu einem Punkt, wo das Reden von Freiheit dargestellt wird als 

eine späte Reaktion des kalten Krieges oder revanchistiscber Ver

irrung. Das waren nicht allein neomarxistische Theoretiker; die 

Auswirkung dieses freiheitsfeindlichen Kampfes findet sich in 

vielen programmatischen Schriften bis eben hinein in die SPD. 

Schauen wir doch einmal genau hin: Welchen Rang nimmt denn die 

Freiheit in der Auseinandersetzung der Gegenwartspolitik bei den 

Sozialdemokraten jetzt ein? Wo finden sich in der Regierungser

klärung Helmut Schmidts die Zitate, die hier ganz selbstverständ

lich stehen müßten, weil doch heute nicht Freiheit weniger, son-

4t dern mindestens genauso gefährdet ist wie in all den Jahren in der 

Geschichte unserer Bundesrepublik Deutschland? Wann hört es end

lich auf, daß eine Bemäntelung der Feinde der Demokratie in unse

rem Lande vorgenommen wird? 

Meine Damen und Herren, wir haben doch keine Freude daran, etwa 

als Ministerpräsident Alfons Goppel, ich, Gerhard Stoltenberg, 

Hans Filbinger und Franz Josef Röder, wenn wir uns fortdauernd 

über die Auslegung des Ministerpräsidentenerlasses streiten müssen; 

denn hier geht es doch um die innere Substanz unseres Landes. Es 

ist doch ein jämmerlicher Zustand, daß ein kommunistischer Lehrer, 

den wir in Mainz ablehnen, in Wiesbaden, in Hessen mit der Stra~ 

Benbahn über den Rhein fährt und angestellt wird. Das ist doch 

das Ende der Rechtseinheit in diesem unserem Lande. 

(Lebhafter Beifall) 

Was ich hier eben doch sagen will, ist, daß ich es zutiefst be

dauere, daß wir in dieser Frage der entschiedenen und entschlos

senen Abwehr der Feinde der Verfassung etwa im öffentlichen Dienst 

beute überhaupt diskutieren. Wir haben viele Auseinandersetzungen 

mit Kurt Schumacher oder Ernst Reuter gehabt; aber eines ist 

sicher: Mit diesen beiden, Schumacher und Reuter, wäre eine Dis

kussion über die Abwehr von Verfassungsfeinden im öffentlichen 

Dienst nicht notwendig gewesen, weil es die Gemeinsamkeit deut

scher Demokraten gab. 

(Beifall) 
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Allzu oft haben wir das Gefühl, daß der Verharmlosung der Situa

tion die Kapitulation vor den Schwierigkeiten folgt. Da wird 

davon gesprochen, daß der Konfrontation in der Welt die Koopera

tion folge, und Koexistenz wird wie ein Entspannungsbegriff be

handelt, obwohl gerade in unseren Tagen die führenden sowjetischen 

Parteitheoretiker in wünschenswerter klarer Offenheit darlegen, 

daß Koexistenz nur verschärfter Kampf mit anderen ideologischen 

Mitteln bedeutet. 

Meine Damen und Herren, wir leben doch nicht irgendwo, wir haben 

doch keinen Urlaub von der Geschichte; wir leben doch mitten in 

Deutschland, und quer durch unser Land geht doch die Trennungs

linie, der Eiserne Vorhang. Wer soll denn eigentlich die Heraus

forderung als erster erfahren und geistig abwehren, wenn nicht 

wir, die Deutschen im freien Teil unseres Vaterlandes? 

(Beifall) 

Da wird dann berichtet, als sei das nur irgendeine Sache und nicht 

die zentrale, da stünden sich zwei unterschiedliche Gesellschafts

ordnungen gegenüber, so beinahe wertneutral. Aber, meine Damen 

und Herren, das ist nicht wertneutral. Dieses Grundgesetz, unsere 

Ordnung, ist die irreversible Entscheidung Konrad Adenauers in 

unserem Namen, die wir alle mit getragen haben. Wir haben Freiheit 

damals vor Einheit gesetzt und daran hat sich überhaupt nichts 

geändert. Diese Pflicht zur Freiheit ist doch eine Pflicht, über

all dort für die Freiheit einzutreten, wo sie gefährdet ist. Das 

beißt doch, daß wir, weder auf dem rechten noch auf dem linken 

Auge blind, jeglicher totalitären Gesinnung und jeglicher Tyrannei 

den Kampf ansagen. Wir haben nichts im Sinn mit linken Diktatoren, 

wir haben nichts im Sinn mit rechten Diktatoren. Wir vertreten 
I 

die Freiheit des Menschen als eine entscheidende Voraussetzung für 

sein Glück auf dieser Erde. 

(Beifall) 

Welch ein Kleinmut wäre es, uns in dieser Lage aufzuscbwätzen, 

daß wir keine größere Hoffnung mehr hätten als die, uns unter den 
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Unwettern ~er Geschichte wegzuducken. Eine Freiheit, die nicht 

auf Geltung für alle Menschen drängt, wird nur zum primitiven Ge

nußmittel einer kleinen Schicht, und dies ist nicht unsere Frei

heit. Das ist nicht die Perspektive, die wir unserem Volke unter

breiten. Wir werden daher, wenn wir die Regierung übernehmen, 

unserer Außenpolitik jenes offensiv grundsätzliebe Konzept der 

Freiheit unterlegen, das immer die Politik der CDU/CSU bewegt hat. 

Wir sagen ja, meine Freunde, zu einer Politik der Entspannung und 

kontrollierten Abrüstung , aber nicht um den Preis der Freiheit 

dieses Landes. Auch das muß deutlich gesagt werden. 

(Beifall) 

Wir stehen hier in der geschichtlichen Verpflichtung der Menschen 

im freien Teil unseres Landes, die reden und handeln können, und 

die Präambel des Grundgesetzes ist nicht irgendein Text. Wenn wir 

ja sagen zum Frieden, dann ist das doch ganz gewiß aus unserer 

Generation ein offenes, klares und uneingeschränktes Ja von Men

schen, die erlebt haben, was die Furie des Krieges bedeutet: Not, 

Elend, Tränen, Zerstörung und Vertreibungen, all das, was hier 

mitschwingt. Meine Freunde, gerade weil wir diese Lektion der Ge

schichte gelernt haben, lieben wir den Frieden. Aber Friede ist 

nicht denkbar, wenn er sich nicht auf Gerechtigkeit baut. Gerech

tigkeit ist das Fundament im Leben der Völker, und Gerechtigkeit 

sagt u.ns wie allen anderen auf dieser Erde, daß das Selbstbestim

mungsrecht der Deutschen weder in den Feuersbrünsten des Zweiten 

Weltkriegs und in der Barbarei der Nazis noch in der Vertragspoli

tik der neuen Ostpolitik untergegangen ist. Friede, Gerechtigkeit 

und Selbstbestimmungsrecht der Deutschen gehören unlösbar zusam

men, und wir bekennen uns dazu. 

(Beifall) 

Wenn ich dies sage, weiß ich auch, daß die Fakten der Geschichte 

hart sind, daß jeder von uns weiß: Wir haben längst auf Gewalt 

als ein Mittel der Politik verzichtet,und das alles kann lange 

Zeit dauern. Aber ich frage Sie: Wer will denn den langen Atem vor 

der Geschichte in der Frage der Einheit der deutschen Nation haben, 

wenn wir nicht selbst? Können wir denn erwarten, daß Franzosen, 
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Engländer, Russen oder Amerikaner in dieser Frage einen größeren 

Patriotismus aufbringen als wir? Wer, meine Freunde, gibt uns 

eigentlich das Recht zu glauben, daß manches aus menschlich ver

ständlicher Grundhaltung einer gebrochenen Generation im Zweiten 

Weltkrieg von heute an Resignation schon geteilt wird in dieser 

Frage von den Kindern, die heute in unseren Grundschulen sitzen? 

Überhaupt niemand kann uns diese Voraussetzung bestätigen. 

Die Geschichte ist im Gegensatz zu manchem, der sie heute mitge

staltet, eben nicht sentimental geworden. Sie verlangt heute eh 

wie je Mannhaftigkeit, Härte, Prinzipientreue und Festigkeit der 

Überzeugung. Sie verlangt Tugenden, die mehr sind als Selbstmit

leid und Nabelschau; sie verlangt eben Freiheit statt nur Emanzi

pation, Ordnung statt nur Befriedigung der Gruppen, Wohlfahrt des 

Ganzen statt Verteufelung der Leistung. Das alles gehört in unser 

Konzept. So wollen wir unseren Staat: als den Wahrer und Förderer 

von Freiheit, Ordnung und Wohlfahrt, als ein Zusammenspiel, das 

hinführt zu einer inneren Ordnung. Wir sagen ja zu diesem demo

kratischen Staat, der ein starker Staat mit Autorität sein muß, 

als Schutz und Schirm für die Bürger in diesem Lande ohne jede 

Einschränkung. 

(Beifall) 

Gerade,weil wir ja sagen zur Autorität, verfallen wir nicht in den 

Obrigkeitsstaat von gestern, in die Vorstellung etwa eines autori

tären Gehabes des Staates. Wir wollen auch zugleich den freien 

Bürgerstaat mit Rechten und Pflichten des einzelnen Bürgers, und, 

meine Freunde, dies füge ich klar hinzu: Wir wollen auch den frei

en Rechtsstaat, in dem es staatsfreie Räume gibt, nämlich jene 

Räume im privaten Bezirk der menschlichen Existenz, wo die wich

tigsten und die köstlichsten Entscheidungen des menschlichen 

Lebens fallen und wo der Staat eben nichts zu sagen hat, wo die 

Gewissensfreiheit ihren Raum haben muß. 

(Beifall) 

Was immer wir tun, vor dem jetzt immer wieder produzierten kriti

schen Bewußtsein können wir nicht bestehen; das soll uns eingeredet 
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werden. Es ist an der hohen Zeit, daß diese heiml iche Versklavung 

durch eine Ideologie, die mit der klassischen Aufklärung unserer 

Geistesgeschichte gar nichts zu tun hat, ein Ende findet. Was wir 

mit redlicher Absicht wollen, das wollen wir in Zukunft ohne 

Skrupel sein, schlicht und einfach gesagt: selbstbewußt und frei. 

Zugleich wollen wir zurückblicken, was in den letzten Jahren mit 

Bedacht verkehrt wurde. Es kann und darf nicht sein, daß der Ge

setzesübertreter, der Provokateur, der Terrorist der Ankläger 

wird, vor dem sieb der Rechtsstaat zu verteidigen hat. Dies ist 

nicht unsere Republik, wenn dies so sein würde. 

(Beifall) 

Wer einen starken Staat mit Autorität, den freiheitlichen Rechts

staat des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland will - und 

wir wollen ihn -, der darf die Regeln nicht verkehren. Da heißt 

es: Wer seine Pflicht erfüllt, der ist im Recht; wer den Gesetzen 

gehorcht, der ist mündig; wer aus der Geschichte lebt, der ist 

aufgeklärt; und wer sich in der Ordnung des Gemeinwesens unserer 

Gemeinschaft entfaltet, der, meine Freunde, ist frei. Das sind die 

Regeln des Zusammenlebens, die für uns gelten. 

(Beifall) 

Solange wir nicht zurückweisen, daß solche, beinahe selbstver

ständliche Wahrheiten den Klang des Ungewohnten besitzen, so lange 

wird dieser unser Staat nicht auf solidem Grund stehen. So lange 

wird sieb seine wirtschaftliebe und politische Stabilität in Ge

fahr befinden. Deswegen wollen wir in diesen 12 Monaten, die vor 

uns liegen, natürlich über alle wichtigen Fragen der Tagespolitik 

reden, über die Fragen d e r Sanierung der Wirtschaft, der Stabili

sierung der Arbeitsplätze, aber auch wieder über die Prinzipien, 

aus denen dieses Land geführt werden muß, über die Wahrheiten , 

die wieder ihre Geltung haben müssen. 

Die Sozialdemokraten, meine Freunde, sind ausgezogen, und sie 

haben sich mit einer Fülle von verbal en Einfällen im Vorfeld der 
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Politik eingerichtet. Demokratisierung, Entspannung, Entkrampfung, 

kritisches Bewußtsein - ich könnte noch ein halbes Dutzend sol

cher Begriffe bringen -, das alles sind schillernde Wortblasen, 

die anstelle einer solid begründeten und gefestigten Politik ste

hen. Auf diese Weise brachten sie manches in Bewegung, aber nichts 

an ein neues Ziel. Keines der großen Versprechen ist in Erfüllung 

gegangen. Sie konnten nicht eingelöst werden, weil sie fernab der 

Realitäten von Politik träumten. Heute steht die SPD, und heute 

stehen wir als Bürger dieses Landes vor den Trümmern dieser Illu

sion, und unser Volk wurde auf diesem Wege an die Grenze seiner 

wirtschaftlichen Möglichkeiten geführt. 

Die Fähigkeit, die notwendige Selbstkorrektur einzuführen, fehlt 

den Sozialdemokraten. Ungeachtet der katastrophalen Entwicklung, 

in die die Sozialisten in der SPD ihre Partei hineinmanövriert 

haben, setzen sie ihren Vorgang fort. Wenn ich nur lese, was ein 

ganz kompetenter Mann - Jochen Vogel - hierzu in München sagt und 

spricht, dann kann man das Ausmaß dieses Prozesses durchaus über

sehen. Nur hätte man doch, meine Freunde - das ist die Frage an 

ihn -, eigentlich erwarten dürfen, daß er, Jochen Vogel, die Kon

sequenzen daraus zieht , wenn die Partei ihm so entgleitet, wie 

dies im Falle der bayerischen SPD zunehmend der Fall ist. Dann 

soll er doch seinen Hut nehmen, oder will er warten nach seiner 

Wiederwahl, bis ihm das Gleiche passiert wie im Münchner Rathaus, 

daß ihn die Linken endgültig davonjagen? 

(Beifall) 

Vor ein paar Tagen haben wir das erstaunliche Schauspiel erlebt, 

daß sich mein Kollege Osswald aus Wiesbaden dann in die Staats

kanzlei zurückzog wie in eine feste Burg, als die Luft in Hessen

Süd ideologisch eisenhaltig geworden ist. Ich warte darauf, daß 

der Parteivorsitzende Willy Brandt oder auch der Bundeskanzler 

dazu ein klares und offenes Wort ausspricht. Denn, meine Damen 

und Herren, es wird allmählich unabweisbar, ob der grundl egende 

Konflikt in der SPD bei dem, was sich hier zusammenstellt, über

haupt noch ein heilbarer Konflikt ist. 
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Es stellt sich die Frage , wie eigentlich Sozialisten, die so den

ken - nicht nur die Jusos - wie viele alt gewordene Jusos in der 

SPD, überhaupt noch zu einer soliden Politik in diesem Land und 

einem vernünftigen Miteinander mit de•okratischen Parteien, die 

anders denken, fähig sind. Das ist eine Frage an die FDP. Die FDP 

hat sich mehr oder minder auf Gedeih und Verderb mit den Sozial

demokraten zusammengetan - in einem hartbegrenzten Konflikt; sie 

konnten das jetzt sehr gut beobachten. Der Bundesminister 

Friderichs, schnellfertig mit dem Wort, hat eine Summe von ganz 

vernünftigen, aus dem Arsenal der CDU vollauf stammenden Rezepten 

und Vorstellungen zur Sanierung der Wirtschaft vorgetragen. Das 

war vor der Kabinettssitzung. Nach der Sitzung, meine Damen und 

Herren, hat der Berg gekreißt und eine Maus geboren. Das ist die 

tatsächliche Dimension des Geschehens. 

Nur ist das - und darauf müssen wir achten -, was sich hier zeigt, 

ein Stück Doppelstrategie mit dem Ziel, bestimmte Wählergruppen 

für die FDP zu reservieren, die gleichzeitig der allgemeinen Be

schimpfung durch die SPD frei gegeben werden - im Augenblick die 

Beamten oder die Bauern; aber die Schicht läßt sich ja beliebig 

nach den Erfahrungen der letzten Jahre austauschen. Die Freien 

Demokraten sind in den Landtagswahlen der letzten Monate mit dem 

Slogan angetreten, der Vernunft zum Siege zu verhelfen. Nun, meine 

Damen und Herren, an der Saar haben die Bürger entschieden. Es 

gäbe überhaupt kein Problem in diesem Bundesland, wenn die FDP 

begreifen würde, daß natürlich der Wähler an der Saar eine Koali

tion verfUgt hat und daß diese Koalition durch die Stimmenabgabe 

zwangsläufig unter Führung der CDU stehen muß. Wer sich aber wie 

in Niedersachsen, in Hessen, in Nordrhein-Westfalen und auch jetzt 

wieder an der Saar prinzipiell in einer Art von parteipolitischem 

Blockdenken an die Rockschöße der Sozialdemokraten hängt, darf 

sich doch nicht wundern, daß er dann zunehmend auch gefragt wird, 

inwieweit ihm noch die Freiheit seiner Entscheidung gegeben ist. 

Das, meine Freunde, ist ein Thema der Bundestagswahl 1976. 

(Beifall) 

Hier werden wir die Freien Demokraten nicht aussparen, sondern 

darüber befragen, was sie eigentlich getan haben außer allgemeinen 
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Reden , um die Linksindoktrinierung in hessischen Schulen unmög

lich zu machen. Es ist doch nicht damit getan, daß man den Mini

ster austauscht , aber die geistigen Inspiratoren und den Ungeist 

dieser sozialistischen Indoktrination im Kultusministerium beläßt. 

So billig wird die FDP nicht davonkommen. 

(Beifall) 

Meine Freunde, ich sagte, es gibt keine Alternative zur Politik 

der Mitte der CDU/CSU. Ich bin mir darüber im klaren, daß ein 

harter Weg vor uns liegt, ein Weg, den wir mit Mut und Entschlos

senheit und wir, CDU/CSU, mit kameradschaftlicher Gesinnung ge

meinsam bestehen wollen. Dies ist unsere Verantwortung. Aus dieser 

Verantwortung heraus bitte ich Sie alle, auch alle Freunde in der 

CSU, alle Mitglieder und Mandatsträger, für die Aufgabe, die mir 

übertragen wurde, um Ihre Unterstützung. Die Einheit von CDU und 

CSU war in der Vergangenheit - das gilt auch für die Zukunft -

ein entscheidendes Stück Voraussetzung für eine positive Entwick

lung des Schicksals unseres Vaterlandes. Diese historische Pflicht 

bleibt bestehen; ihr haben wir gerecht zu werden. Es gilt jetzt, 

CDU und CSU, die Union, als Möglichkeit einer freiheitlichen Poli

tik, einer Politik für mehr Frieden und für mehr Versöhnung der 

Menschen innerhalb und außerhalb unserer Staatsgrenzen zu bewahren 

und zu festigen. 

Diesem Ziel haben wir zu dienen. Das, was ich kann - dies verspre

che ich Ihnen heute, zwölf Monate vor dieser wichtigen Wahl -, 

werde ich •it meiner ganzen Kraft tun, um für dieses Ziel zu kämp

fen und mich einzusetzen. 

(Beifall) 

Gemeinsamkeit - ich fand das sehr gut, wie das Richard Jäger 

soe ben angesprochen hat - beruht nicht auf einer künstlichen Har

monie , und wir sind in der Union nicht deshalb einig, weil es uns 

etwa an Gelegenheit zur kritischen Erprobung unserer Geschlossen

heit fehlen würde. Gerade die letzten Wochen und Monate haben 

deutlich g e zeigt, daß wir unseren Mitbürgern mit Sicherheit ehe r 
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zu viel Stoff auf diesem Felde gegeben haben als zu wenig. Aber, 

meine Damen und Herren, das, was gilt, muß so ausgedrückt und 

gesagt werden, daß wir sagen : Wir sind uns einig in diesem gemein

samen Ringen um den besten Weg, den wir für unser Volk gehen 

wollen. Erst ~ Partei der CDU/CSU, die Union, die dieses Ringen 

in sich selbst kameradschaftlieb durchzustehen und durchzutragen 

vermag, ist die Kampf- und damit auch die Politikgemeinschaft, 

die in dieser Stunde unseres Landes so bitter notwendig ist. 

Unsere Gegner hoffen auf Streit und Spannungen; wir werden ihnen 

diesen Gefallen nicht erweisen. Wir kämpfen gemeinsam - CDU und 

CSU - um jede Stimme in diesem Lande für eine Zukunft in einer 

freiheitlichen Grundordnung und gegen jegliche Art von sozialisti

scher Indoktrination in diesem Lande. 

(Beifall) 

Die Entscheidungslinie ist klar. Es geht um die Freiheit, es geht 

um die Würde des Menschen, des einzelnen wie des Ganzen, u.nd hier 

gibt es keine Kompromisse. 

Meine Freunde, es ist Zeit zu einer Wende zum Besseren in der 

deutschen Politik. Wir wollen diese Auseinandersetzung kämpfe

risch und offensiv führen. Wir rufen auch von diesem Parteitag 

der CSU im September 1975 alle unsere Mitbürger in allen deut

schen Landen auf in der geistigen Herausforderung um die poli

tisch-moralische und geistige Führerschaft in unserem Lande. Wir 

fordern Sozialdemokraten und Freie Demokraten auf zu sagen, was 

sie wirklich tun, und wir werden dies auch sagen. Dann soll der 

Bürger darüber entscheiden, welchen Weg und welche Konsequenz für 

die Geschichte er einzugehen bereit ist. Wir haben gute Chancen. 

Wir haben sie dann, wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen und wenn 

wir wissen, daß das schwierigste und das steinigste Wegstück noch 

vor uns liegt. Ich bitte Sie herzlich in dieser Stunde: Helfen 

Sie uns und helfen Sie mir auf diesem Wege , so wie Richard Jäger 

gesagt hat: Treue um Treue in CDU und CSU. 

(Lebhafter, lang anhaltender Beifall) 
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Dr. Jäger: Angesichts dieser so deutlich bekundet en Zustimmung 

brauche ich keine langen Wor t e des Dankes mehr auszusprechen . 

Ihre kampffreudigen Worte, Herr Dr. Kohl, haben bei uns ein gro

ßes Echo gefunden. In den nächsten 12 Monaten, von denen wir 

sprachen, werden in dem Kampfgetümmel, das dann herrschen wird, 

die Männer und Frauen der Christlich-Sozialen Union, vom Landes

vorsitzenden bis zum jüngsten Mitglied, einig und geschlossen 

mit Ihnen um die Führung in Deutschland kämpfen. 

(Beifall) 

Nun darf ich mich Ihnen, Herr Dr. Carstens, zuwenden. Sie sind 

hier so stürmisch begrüßt worden, daß Sie schon wissen, daß wir 

Si e nicht als Fremden betrachten, sondern als Vorsitzenden der 

gemeinsamen Fraktion. Wir sehen Sie, wie ich schon einmal sagte, 

auch zu einem erheblichen Stück als Bayern mit an . Als Sie gestern 

abend mit ein e m großen Bierseidel mit Franz Josef Strauß anstie 

ßen, dachte ich mir: Bei Ihnen ist der b ayerische Blutsanteil 

über die 0,8-Promille-Grenze schon ganz e rheblich hinausgesti egen. 

(Beifall) 

Wenn Sie gar das nächste Mal zu unserem Hofbräubaus-Abend im 

Trachtenanzug kommen, wie Sie uns gestern angekündigt haben, wer

den wir natürlich ganz besonders stolz a u f Sie sein. 

(Beifall) 

Daß Sie nicht nur ein fairer Fraktionsvorsitzender sind, sondern 

für die Anliegen der Christlich-Sozialen Union und für das Anli e 

gen des bayerischen Volkes so starke Sympathie haben, ist es , was 

Ihnen bei uns als Echo wieder eine starke Sympathie verschafft. 

Aber ich glaube, das Ans e h en, das Sie genießen, liegt vor allem 

auch in den klaren Wort en, die Sie in den große n Debatten des 

Bundestages sprachen, und in dem, was wir Bayern b esonders schät

zen: im Geist der Offensive, 

(Beifall) 

in d e m Sie Ihr Amt a ls Fraktionsvorsitzende r führen. 

Bevor ich Ihnen a b er das Wort erteile , möchte ich ein Versäumnis 

nachholen und unserer Freude darüber Ausdruck geben, daß auch 
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Ihre Frau Gemahlin an diesem Tage in unserer Mitte .weilt. 

(Beifall) 

Wie ich gerade sehe, hatUm Sie das Trachtenkostüm schon an; es 

wurde gestern erstanden. 

Nun darf ich Sie, Herr Dr. Carstens, bitten, zu uns zu sprechen. 

Professor Dr. Karl Carstens, MdB, Vorsitzender der CDU/CSU-Frak

tion im Deutschen Bundestag (mit Beifall begrüßt): Sehr verehrter 

Herr Präsident, lieber Freund Richard Jäger, meine sehr verehrten 

Damen und Herren, liebe bayeriachen Freunde! Ich überbringe diesem 

Parteitag der CSU die herzlichen Grüße der gemeinsamen Bundestags

fraktion von CDU und CSU, und ich verbinde diese Grüße mit einem 

doppelten Wort des Dankes: mit einem Wort des Dankes an den ersten 

stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, den Vorsitzenden der 

Landesgruppe der CSU, meinen Freund Richard Stücklen. 

(Beifall) 

Ich möchte Ihnen, lieber Richard Stücklen, ganz herzlich danken 

für die Zusammenarbeit zwischen uns beiden persönlich und für den 

Rat und die Tat, die Sie bei der Leitung unserer gemeinsamen Frak

tion entfalten. 

Ich möchte ein zweites Wort des Dankes sagen an unser Fraktions

mitglied, Ihren Parteivorsitzenden, Franz Josef Strauß. 

(Beifall) 

Er hat in diesen Tagen seinen 60. Geburtstag begangen; wir, die 

Fraktion, werden für ihn am 22. September einen besonderen Empfang 

geben und werden versuchen, ihn dort in umfassender Weise zu wür

digen. Heute möchte ich nur sagen: Lieber Franz Josef Strauß, wir 

danken Ihnen für Ihre Tatkraft, für Ihre Entschlossenheit und für 

die politische Weitsicht, die Sie in so vielen Debatten des Bundes-
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tages und in so vielen Diskussionen unserer Fraktion gezeigt 

haben. Wir wünschen Ihnen Gesundheit und Kraft; wir freuen uns 

auf ein wichtiges weiteres Jahr der Zusammenarbeit mit Ihnen in 

der Fra.ktion und auf viele weitere erfolgreiche Jahre danach. 

Meine herzlichen Wünsche auch an dieser Stelle! 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, Helmut Kohl hat es eben gesagt - und es 

ist die Wahrheit -: Der Kampf WD die Regierungsübernahme im Jahre 

1976 beginnt jetzt. Die amtierende Regierung hat in den letzten 

Wochen ihre Unfähigkeit - ich muß hinzufügen: und ihre Unsolidi

tät - unter Beweis gestellt. Es ist unsere Pflicht, dies deutlich 

zu sagen und die Bürger davor zu bewahren, daß die immer erneuten 

Verschleierungsversuche dieser Regierung nicht zum Ziele führen, 

sondern daß jeder Mann in unserem Lande und unserem Volke die 

Wahrheit erkennt. 

(Beifall) 

Die Wahrheit ist, daß diese Regierung, an ihrer Spitze der Kanzler 

Helmut Schmidt, uns und unser Land in die Irre geführt haben. Vor 

1 1/2 Jahren, als er die Regierung übernahm, sagte er: Mehrwert

steuererhöhungen werden nicht stattfinden. Heute schlägt dieselbe 

Regierung eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vor. Im Frühjahr dieses 

Jahres, während des Wahlkampfes in Nordrhein-Westfalen, sagte er, 

der Aufschwung kommt im Sommer, und bat damit versucht, die Wahl 

zu seinen Gunsten und zu Gunsten seiner Partei zu beeinflussen. 

Und jetzt stehen wir am Ende des Sommers, zu Beginn des Herbstes, 

wir haben immer noch eine Million Arbeitslose, wir stecken immer 

noch tief in einer Rezession. Eine größere Unwahrhaftigkeit als 

diese Ankündigung haben wir in Jahren in diesem Lande nicht er

lebt. 

(Beifall) 

Am 11. Mai sagte derselbe Kanzler: Finanzielle Schwierigkeiten 

für das Jahr 1975, meine Damen und Herren, sind nicht zu erwarten. 
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Und jetzt stehen wir vor einem Defizit von 40 Mil l iarden DM in 

unserem Haushalt. Eine so ungeheurliche Irreführung der Bevölke

rung , der Wähler, des Bürgers - ich sage es noch einmal - hat es 

lange Zeit nicht gegeben. Da nützt es gar nichts, daß man sich in 

die Pose eines Mannes stellt und sagt : Ich habe Mut, ich habe 

Ehrlichkeit. Ich sage dem Kanzler Helmut Schmidt: Der einzige Mut, 

den er hat, ist der Mut zur fortgesetzten Täuschung unseres Lan

des und unseres Volkes. 

(Lebhafter, anhaltender Beifall - Bravorufe) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Täuschungsmanöver ge-

.. hen doch weiter. Das Programm zur Sanierung der Staatsfinanzen 

wird uns als ein Sparprogramm vorgestellt; in Wahrheit ist es ein 

Programm zur massiven Erhöhung der Steuern und der Abgaben. Der 

Sparanteil dieses Programms - Helmut Kohl hat es gesagt - ist 

vielleicht 1/5 seines Gesamtvolumens. 

Es wird gesagt, wir wollen Steuern erhöhen. Aber wenn man der Ge

schichte genauer nachgeht, dann stellt sich heraus, die Mehrwert

steuererhöhung soll erst am 1. 1. 1977 stattfinden, weil - so sagt 

der Kanzler - das dann in die Konjunktur hineinpassen würde. Ja, 

woher will er das wissen, meine Damen und Herren, wenn er sich 

schon vom Frühjahr bis zum Sommer so fundamental über den Konjunk

turablauf getäuscht hat ? Woher will er wissen , wie die Konjunktur 

tt am 1. 1. 1977 aussehen wird? In Wahrheit ist es doch ein ganz 

anderer Grund. Der Grund für die Wahl dieses Datums ist nämlich, 

daß dann die Wahl von 1976 vorbei ist. 

(Lebhafter Beifall) 

Die Regierung sagt die Unwahrheit, sie sagt nur die halbe Wahr

heit. Es ist eine falsche , eine unwahre Darstellung, wenn sie be

hauptet, an unseren Schwierigkeiten sei die Weltwirtschaftskrise, 

die Weltwirtschaftsreze ssion schuld. Meine Damen und Herren, es 

hängt einem doch allmählich zum Halse heraus, wenn man jeden, de r 

vor das Fernsehen tritt, hört, wie er anfängt, von der Weltwirt

s chaftsre z e ss i on zu r e den, anst a tt daß s i eb e iner von ihnen e in -
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mal hinstellt und sagt: Wir - wir, die Regierung von SPD und FDP -

haben an den Schwierigkeiten in unserem Lande ein gerütteltes Maß 

an Schuld und Verantwortung selbst zu tragen. 

(Beifall) 

Die Inflationspolitik der Jahre 1969 bis1WJ ist eine der unmittel

baren Ursachen, die uns in diese Schwierigkeiten hineingeführt 

hat. Man hat von der Notwendigkeit der Erhaltung der Arbeitsplätze 

gesprochen, als wir Vollbeschäftigung hatten, und hat dadurch 

einer Inflation in diesem Lande Lauf' gelassen, unter deren Folgen 

wir alle leiden. Man hat die öf'f'entlichen Haushalte in einer un-

.. verantwortlichen Weise aufgebläht; man hat den Staatsapparat auf

gebläht. Mein bestes Beispiel ist immer noch die Aufblähung des 

Bundeskanzleramtes um 80 ~ innerhalb von 4 Jahren mit der Folge, 

daß natürlich ein neues Bundeskanzleramt gebaut werden mußte; das 

kostet 100 Millionen Mark, meine Damen und Herren, und die Folge

kosten kann kein Mensch übersehen. Das ist nur ein Beispiel; aber 

es ist ein drastisches, ein treffendes Beispiel f'ür die Aufblähung 

des Apparates. Man hat Reformen versprochen, die kein Mensch be

zahlen konnte. Das hat doch alles mit Weltwirtschaftsrezession 

nichts zu tun, sondern das sind doch die Dinge, die hier im Lande 

falsch gemacht worden sind. 

.. (Lebhafter Beifall) 

Man hat die Unternehmer verteufelt. Man hat sie der Ausbeutung 

und welcher Dinge, weiß ich, alle noch beschuldigt und darf' sich 

nicht darüber wundern, wenn den Unternehmern, die so bedrängt 

werden, schließlich die Puste ausgeht. Auch das geht auf' das Konto 

von SPD und FDP. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, der jetzt eingeschlagene Weg - ich will 

nicht alles wiederholen, was gesagt worden ist - ist der falsche 

Weg. Mit Steuererhöhungen kommen wir aus der Krise, in der wir 

uns befinden, nicht heraus, sondern Steuererhöhungen werden uns 
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noch weiter in die Krise hineintreiben. Was jetzt notwendig ist, 

ist ein Programm zur Ankurbelung der Wirtschaft, zur Überw i ndung 

der Arbeitslosigkeit. Aber das kann man doch nicht mit höheren 

Steuern erreichen. Hier ist die Regierung zum zweiten Mal inner

halb von vier oder fünf Jahren auf dem falschen Wege, und wir 

werden sie daran hindan , diesen Weg zum Schaden unseres Landes 

und Volkes zu gehen. 

Meine Damen und Herren, aber diese Unsolidität, diese Versuche 

der immer erneuten Täuschung, sind doch nicht nur kennzeichnend 

für die Wirtschafts- und Finanzpolitik dieser Regierung, sondern 

sie ist doch genauso kennzeichnend für ihre Außenpolitik. Wer 

4t erinnert sich denn heute noch daran, meine Damen und Herren, daß 

die Regierung die Existenz des Bahr-Papiers zunächst leugnete, 

von dem wir jetzt, fünf Jahre später, wissen, daß es die Festle

gung der deutschen Außenpolitik in allen Details auf fünf und zehn 

Jahre bedeutete? Da wurde gesagt: So ein Papier existiert über

haupt nicht. Das war die erste, gigantische Täuschung des Wählers 

und der Bevölkerung in unserem Lande. 

(Beifall) 

Dann wurde der Grundvertrag geschlossen, und da wurde uns gesagt: 

Zweck dieses Grundvertrages, Sinn dieses Grundvertrages ist es, 

den Reiseverkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 

DDR zu erleichtern. Und was war das erste, was die DDR tat, nach

dem der Grundvertrag ratifiziert wurde? Sie verdoppelte die Um

tauschquoten, und die Reiseziffern sanken auf die Hälfte. Da blieb 

dieser famosen Regierung in Bonn gar nichts anderes übrig - weil 

sie doch einen Erfolg vorweisen wollte -, als mit der DDR-Regie

rung zu verhandeln, wie man denn von dieser verdoppelten Umtausch

quote wieder herunterkommen könnte. Und diese sagte: Es muß ge

zahlt werden. Und da zahlte die Regierung in Bonn einen Kredit 

von 800 Millionen DM ohne Zinsen, um das noch einmal zu erreichen, 

was ihr im Grundvertrag schon das erste Mal zugesichert war. 

Meine Damen und Herren, die Polen haben sich gesagt: Was die DDR 

kann, das können wir schon allemal auch. Im Warschauer Vertrag 
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von 1970 war klar vorgesehen - jedenfalls hat unsere Regierung uns 

das immer so erzählt -, daß nach Abschluß dieses Vertrages den 

Deutschen in Polen und in den Ostgebieten die Ausreise in die Bun

desrepublik Deutschland gestattet werden sollte. Und was passierte 

tatsächlich? Im Jahre 1974 kamen ganze 8 000 Deutsche hierher, 

während in den Jahren vor Abschluß des Warschauer Vertrages im 

Jahresdurchschnitt 20 000 gekommen waren. Und was sagten die Polen 

in aller Unverblümtheit: Das muß bezahlt werden. Und da hat die 

Regierung in der Tat, damit nun wenigstens 120 000 Deutsche kommen 

können - das ist auch nur die Hälfte derjenigen, die ausreisen 

wollen -, eine neue Zusage über 2,3 Milliarden DM gemacht. Sehen 

Sie, das ist die so viel gerühmte Ostpolitik. Das ist eine Politik 

tt der Unzulänglichkeiten, verbunden mit einer Politik der Täuschung 

des Wählers und Bürgers in unserem Lande. 

• 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, und dann kam die KSZE und kam die Konfe

renz von Helsinki, und uns wurde gesagt: Jetzt werden die Menschen

rechte auch von den Oststaaten anerkannt. Hat jemand von Ihnen 

davon etwas gemerkt, meine Damen und Herren? Ist in der DDR jetzt 

etwa die Religionsfreiheit gesichert? Finden in der DDR jetzt 

etwa keine politischen Prozesse gegen diejenigen, die das Land 

verlassen wollen, statt? Es hat sich doch nicht ein Jota geändert • 

Ich bin Abgeordneter von Schleswig-Holstein, und in meinem Wahl

kreis liegt - vielleicht wissen Sie das - die Stadt Neustadt, und 

das ist der Standort des Bundesgrenzschutzes/See. Es sind ungefähr 

20 Boote, die unsere Grenzen schützen. Eines dieser Boote - BG 14; 

man sollte sich das merken - hat vor einigen Wochen auf hoher See 

eine Familie, die aus der DDR geflüchtet war, an Bord und ihr 

Segelboot ins Schlepp genommen. Sie wurden schwer bedrängt von 

fünf Kriegsschiffen der DDR, die immer versucht haben, sie in die 

Gewässer der DDR abzudrängen. Sie haben ihren Kurs auf Neustadt 

stur und unbeirrt durchgehalten und haben diese Familie in die 

Freiheit gebracht. 

(Beifall) 
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Meine Damen und Herren, die Tat dieser 20 Männer, finde ich, wiegt 

mehr als noch so viele Unterschriften unter Dokumente in Helsinki. 

(Beifall) 

Aber schließlich - das scheint mir das Wichtigste zu sein - sind 

diese Regierung und diese Regierungskoalition der geschichtlichen 

Auseinandersetzung nicht gewachsen, um die es in diesen Jahren 

geht. Die Auseinandersetzung ist das Leitthema dieses Parteitages; 

es ist das zentrale politische Thema für uns Deutsche: Es ist die 

Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Freiheit. 

tt Meine Damen und Herren! Es gibt viele Sozialisten, die uns einre

den wollen, daß es auch einen freiheitlich demokratischen Sozialis

mus gäbe. Sie täuschen entweder sich oder uns. Der Sozialismus 

führt in seiner letzten Konsequenz zur Vernichtung der Freiheit. 

.. 

(Beifall) 

Deswegen sind wir Deutsche aufgerufen, mit aller uns zur Verfügung 

stehenden Kraft dafür zu kämpfen, daß die freiheitliche Ordnung 

in unserem Lande erhalten bleibt. Es ist eine - wenn man hier den 

Ausdruck "historisch" verwenden darf - der historischen Leistungen 

von Franz Josef Strauß, daß er diese Aufgabe und diese Gefahr als 

einer der ersten in voller Klarheit erkannt hat und seitdem mit 

der ganzen Leidenschaft und der ganzen Tatkraft, deren er fähig 

ist, für dieses Ziel kämpft. 

(Lebhafter Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir wollen uns doch keinen Täuschungen 

darüber hingeben: Das Schicksal Europas wird sich hier, in Deutsch

land, entscheiden. Mehr oder minder alle westeuropäischen Länder 

stehen vor ähnlichen Schwierigkeiten und ähnlichen Sorgen wie wir. 

Aber wenn Deutschland und damit dann ganz Deutschland sozialistisch 

werden sollte, dann werden die anderen westeuropäischen Länder 

auch nichts mehr ausrichten können. Wenn es dagegen umgekehrt bei 

uns gelingt, die Grundsätze der Freiheit, der freiheitlichen, 

demokratischen und - i ch füge hinzu - s ozial ~erechten Ordnung zu 

verteidigen und ihne n zum Si ege zu verhelfen, d ann best eht eine 
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Chance, daß ganz Europa - und, wie wir hoffen, ein geeintes Eu

ropa - schließlich eine solche freiheitliche Ordnung auf die Dauer 

erhalten wird. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, der Sozialismus trägt doch in unserem 

Lande schon jetzt erschreckende, totalitäre Züge. Es gibt den gan

zen linken Flügel der Sozialdemokratischen Partei, der sich mit 

den Kommunisten verbündet. Es nützt doch gar nichts, daß die Lei

tung , der Vorsitzende der SPD und andere Gremien immer wieder die 

Zusammenarbeit mit den Kommunisten untersagen. Das befolgt doch 

tl im linken Lager kein Mensch. Wenn ich jetzt, vor wenigen Wochen, 

im "Vorwärts", immerhin dem Parteiorgan der SPD, eine Würdigung 

der Reise von Brandt nach Moakau lese und darin lese, daß man 

hier bereits von einem kommunistisch-sozialdemokratischen Lager 

spricht, dann muß ich mich doch fragen: Was nützen alle diese 

Parteibeschlüsse, die an der Spitze gefaßt werden, wenn selbst 

das offizielle Parteiorgan der SPD sich nicht daran hält? Der 

Satz, meine Damen und Herren, lautet: Die Sozialdemokraten werden 

in die Koexistenz des Kreml mit einbezogen, um eine möglichst 

breite Basis in Europa zu schaffen und um das kommunistisch-sozi

aldemokratische Lager gegenüber China zu festigen. 

.. (Hört, hört! und vereinzelte Heiterkeit) 

Meine Damen und Herren, in diesem Satz steht natürlich viel Un

sinn; das werden wir alle unschwer erkennen. Ich zitiere ihn nur, 

um zu sagen: Für die Leute vom "Vorwärts" gibt es bereits das 

kommunistisch-sozialdemokratische Lager. Deswegen ist es unsere 

Pflicht als Union, als CDU und CSU, unseren Menschen, unserer 

Bevölkerung immer wieder vor Augen zu führen, daß wir es sind, die 

die freiheitliche Ordnung bedingungslos mit unserer ganzen Kraft 

verteidigen und daß wir zur Zeit in diesem Kampfe die einzigen 

sind. 

(Beifall) 
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Wie alle totalitären Systeme es von eh und je versucht haben, 

versuchen auch diese Linksradikalen, die zu Tausenden an den Schu

len und an anderer Stelle wirken, das Belrußtsein der Menschen zu 

verändern; "Umfunktionieren" nennt man das jetzt. Sie versuchen, 

die Werte, die mit unserer freiheitlichen Ordnung verbunden sind, 

die das Fundament unserer freiheitlichen Ordnung sind, zu zerstö

ren. Familie und Ehe werden als Relikt einer feudalen und kapita

listischen Gesellschaft abgewertet. Das Nationalbewußtsein wird 

unterdrückt. Von Geschichte und Geschichtsunterricht soll nicht 

mehr die Rede sein, damit die Deutschen nicht mehr das Bewußtsein 

haben, welche großen Leistungen sie als freies Volk in der Ver-

4t gangenheit erbracht haben. 

• 

Die ethischen Grundwerte, die Voraussetzung allen menschlichen 

Zusammenlebens sind, Ehrlichkeit, Pflichtbewußtsein, ja auch 

Treue - lassen Sie mich dies altmodisch e Wort, was Richard Jäger 

so schön vorhin zitiert hat, auch meinerseits aufnehmen - , sind 

die ethischen Grundlagen jeder menschlichen Gemeinschaft, auch 

ein es Volkes. Wer sie zu zerstören oder abzuqualifizieren sucht, 

legt die Hand an die Wurz eln dieses Volkes. 

Deswegen, meine Damen und Herren, ist es unsere Aufgabe, zu 

sagen: Dies sind die Werte, für die wir stehen. Das hat nichts mit 

reaktionär, das hat nichts mit konservativ, das hat nichts mit 

altmodisch zu tun, meine Damen und Herren; es ist doch wohl an der 

Zeit, daß man einmal aussprechen darf: Es gibt zeitlose Werte in 

der Geschichte der Menschheit, und diese gehören dazu. 

(Lebhafter Beifall) 

Das sind die großen Themen der vor uns liegenden Auseinanderset

zung während der nächsten 12 Monate. Niemand von uns sollte die 

Stärke des Gegners unterschätzen. Er verfügt über große Teile des 

Staatsapparats. Er erhält massive Unterstützung von vielen, meine 

Damen und Herren, die von Berufs wegen dazu verpflichtet wären, 

objektiv zu sein. 

(Beifa ll) 
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Der Gegner kennt keine Skrupel, wenn es sich darum handelt, einen 

von uns zu diffamieren oder auch die Wahrheit zu verfälschen. 

Wir werden und können diesen Kampf nur bestehen, wenn wir drei 

Voraussetzungen erfüllen. Wir müssen entschlossen sein zu kämpfen. 

Es hat keinen Sinn, dieser Auseinandersetzung auszuweichen, meine 

Damen und Herren. 

(Beifall) 

Wir müssen eine klare Alternative gegenüber SPD und FDP bieten, 

und dies kann nur die Alternative - ich sage es noch einmal - der 

tl freiheitlichen, der demokratischen und der sozial gerechten Ordnung 

sein. Und drittens: CDU und CSU müssen in dieser Auseinandersetzung 

fest und unlösbar zusammenstehen und zusammen kämpfen. 

(Beifall) 

Lassen Sie mich an dieser Stelle, meine lieben bayerischen Freunde, 

das in dieser ernsten Runde wiederholen, was ich gestern abend in 

einer fröhlicheren Runde gesagt habe, weil es wirklich meine tiefe 

Überzeugung ist. Wir können ja alle viel voneinander lernen. Ich 

würde sagen, die CDU kann von der CSU lernen; die CSU kann aber 

auch von der CDU lernen. Nur eines - so möchte ich sagen - können 

und sollten wir alle von unseren bayerischen Freunden lernen. 

tt Unsere bayerischen Freunde haben den anderen Stämmen, den anderen 

Teilen unseres deutschen Vaterlandes, so glaube ich, eines voraus: 

Sie haben ein ungebrochenes Gefühl, in dem sie sich mit sich 

selbst, mit Bayern und mit Deutschland, mit seiner Geschichte, 

mit seinen große n kul turellen Leistungen, mit seinen politischen 

Führern, mit seiner Kunst und seiner Kultur identifizieren. Die 

Bayern ruhen fest in sich selbst. 

(Beifall) 

Ich möchte uns allen wünschen, daß wir davon noch e i ne Portion 

mehr in uns aufnehmen würden, als wir es bisher schon getan haben. 

Meine v e rehrten Freunde , meine l i e b en Freunde , wir h a ben als 
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Deutsche keinen Anlaß , uns vor der Welt zu verstecken. 

(Beifall) 

Wir haben allen Anlaß, auf unser Volk und unser Land stolz zu 

sein. 

(Beifall) 

Ich sage das nicht in einem irgendwie nationalistischen Sinne; 

für mich ist der Nationalstaat nicht das höchste Ziel, sondern 

das politisch höchste Ziel ist und bleibt die Vereinigung eines 

4l freien Europa. 

• 

(Beifall) 

Ich sage das auch nicht, um irgendwelche Teile oder Seiten aus 

unserer Vergangenheit zu vertuschen oder zu beschönigen. Aber ich 

wende mich auch mit aller Entschiedenheit dagegen, daß es nur die 

dunklen Kapitel unserer Geschichte sein sollen, die der heran

wachsenden Generation übermittelt werden. Ich verlange, und wir 

alle fordern, daß die heranwachsende Generation in unserem Lande 

auch die großen politischen, kulturellen und geistigen Leistungen 

unseres Landes und Volkes kennenlernt, damit sie auf dies Land 
di e s 

un~olk stolz sein kann, so wie es jeder andere Mensch auf der 

Welt ist. 

(Lebhafter Beifall) 

In diesem Sinne, meine Damen und Herren, meine lieben Freunde, 

lassen Sie uns zusammenstehen und zusammen kämpfen. Ich jeden

falls - dessen können Sie sicher sein, darauf können Sie sich 

verlassen - werde alles in meinen Kräften Stehende tun, damit wir 

diesen Kampf als Fraktion der CDU/CSU gemeinsam bestehen. Helmut 

Kohl, Franz Josef Strauß, CDU, CSU und die gemeinsame Bundestags

fraktion, sie alle müssen zusammenstehen, damit wir im Jahre 1976 
unser großes politisches Ziel erreichen. Ich danke Ihnen. 

(Lebhaft er, lang anhaltender Beifall und Bravorufe ) 
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Dr. Jäger: Meine Damen und He rren! Als ich einleitend vom Geist 

der Offensive sprach, der unseren Fraktionsvorsitzenden auszeich

ne, habe ich, wie Sie nun gehört haben, nicht zu wenig gesagt. 

Dem Beifall, den Sie, Herr Dr. Carstens, ausgelöst haben, kann 

ich hier nur noch ein herzliches Dankeschön anfügen. 

Wenn nunmehr der Präsident der Union der Christlichen Demokraten 

Europas ein Grußwort sprechen wird, dann wird er eine besonders 

bereite Zuhörerschaft haben; denn die Christlich-Soziale Union 

ist seit ihrer Gründung in besonderem Maße eine europäische Par-
iliana ~rh~d un~ 

tei. Von Joseph Müller ub~nnseidel bis zu Franz Josef 

Strauß, mit Karl-Theodor von Guttenberg und Hans-August Lücker 

4t hat sie Männer gestellt, die nicht nur in Bayern und Deutschland, 

sondern die in Europa ein Wort zu sagen hatten. 

• 

In diesem Sinne heiße ich Sie, verehrter Herr Kollege von Hasse!, 

hier herzlich am Rednerpult willkommen. 

Kai-Uwe von Hassel, MdB, Vizepräsident des Deutschen Bundestages 

(mit Beifall begrüßt): Herr Parteitagspräsident, lieber Freund 

Richard Jäger, meine Damen und Herren, liebe Freunde! Als Präsident 

der Europäischen Union der Christlichen Demokraten entbiete ich 

Ihnen die aufrichtigen Grüße und die Wünsche der mit uns vielfäl

tig verbundenen europäischen Parteien. Die Europäische Union der 

Christlichen Demokraten dankt Ihnen für Ihre tatkräftige Mitwir

kung im europäischen Bereich. Dies gilt ganz besonders für das 

Europäische Parlament. Die CSU hat für eine lange Periode den 

Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Fraktion dieses Euro

päischen Parlaments gestellt. Er und die Unionsmitglieder aus 

dem Deutschen Bundestag haben maßgeblich an den Fortschritten, 

die gegen große Widerstände erzielt wurden, mitgearbeitet. 

Meine Freunde, es gibt keinen einzigen Plan für Europa, den 

Sozialisten geschrieben haben; es gibt keinen Plan, den die 

Liberalen im Europäischen Parlament vorlegten. Der einzige Plan, 

der mit großer Mehrheit im Juli dieses Jahres angenommen wurde, 

ist der Plan der Europäischen Union Christlicher Demokraten, 
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geführt von dem belgiseben Christdemokraten Bertrand, maßgebend 

durchgebracht im Parlament durch unseren Vorsitzenden, Hans

August Lücker. Er ist mit anderen der Motor für dieses Europa 

gewesen; die Sozialisten stimmten dagegen. 

Meine Freunde, die Politik, die Sie hier vorlegen und beschlie

ßen, ist, von einer starken und geschlossenen Partei kommend, 

für sie, die Europäer von einer nachhaltigen Bedeutung. Ihr Wider

stand gegen flüchtig ausgehandelte, unausgewogene Verträge, Ihre 

ständige Mahnung vor den Gefahren des Kommunismus im Spiel der 

großen Mächte konnte in Europa nicht überhört werden und findet 

zunehmend Verständnis. Es geziemt sich daher für uns, Ihnen dafür 

4t unseren Respekt zu sagen und Sie zu bitten, nicht nur mit glei

cher, sondern mit steigender Kraft in dieser entscheidenden euro 

päischen Phase mitzuwirken. 

Aber das Bild Europas ist noch düster. Immer wieder bricht in 

den Staaten die Neigung aus, die sich stellenden Probleme natio

nal zu lösen, vom anderen zwar Hilfe zu erwarten, aber vor der 

gemeinsamen Aktion zurückzuschrecken. Man sieht die Probleme, die 

sich der inneren Ordnung stellen, und vergißt darüber die Gefah

ren, die allen freien Staaten Europas drohen. Zu viele Parteien -

auch einige der uns nahestehenden - leisten dem Vorschub. Sie 

interessieren sich nicht für das, was am Nordkap vor sich geht, 

wie die Entwicklung in der Türkei und in Griechenland aussieht, 

tt was Italien tut oder unterläßt; Portugal ist für sie weit weg, 

Großbritannien ist eine Insel. Sie meinen selbstverständlich, daß 

sich die Sowjets geändert hätten, daß sie angeblich friedliebend 

geworden seien. 

Unsere Aufgabe, meine Freunde, an der Nahtstelle zwischen Ost 

und West ist es ganz besonders, unermüdlich auf die erschreckende 

Wirklichkeit unserer Zeit hinzuweisen, zum Handeln zu treiben, 

ehe es zu spät ist. Denn es gibt die Alternative des Zusammen

schlusses der freien Staaten in Europa zu gemeinsamem Handeln. 

Meine Freunde, in der Politik, auch in der Europa -Politik, ge

schieht nichts zwangsläufig. Jeder Schritt vorwärts mußte in der 

Vergangenheit und muß heute genauso mühsam erkämpft werden. Alle 
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Meinungsumfragen in den europäischen Ländern dokumentieren mit 

einer erstaunlichen Eindeutigkeit, daß unsere Völker ein verein

tes Europa wollen. Es wird kommen, wenn sich der politische Wille 

und der tatkräftige Einsatz aller Politiker auf dem Wege zur 

europäischen Einigung zusammenfinden. 

Meine Freunde, die europäische Zwangsläufigkeit gibt es nicht. 

Ohne den Willen aller Politiker aller neun Staaten kann es keine 

europäische Union geben. Der europäische Einigungsprozeß entwik

kelt keine Eigendynamik, die sich gegen die vielfältigen Nationa

lismen behaupten könnte. Dabei muß jeder wissen, daß kein euro

päisches Land, kein Mitglied der Gemeinschaft seine Souveränität 

tt allein bewahren kann. Souverän kann nur der sein, der auch in 

Krisenzeit~n die eigene Lage meistert; und dazu ist heute im frei

en Europa niemand mehr in der Lage. 

• 

Man erreicht dieses Ziel nur, wenn Erkenntnis und Handeln mitei

nander übereinstimmen. Hier in Europa erwarten viele von uns, der 

CSU und der CDU, besonders von ihrer integrierenden Kraft als 

einer Partei der Mitte, die das gesamte Spektrum einer Nation um

faßt. Viel wird von uns erwartet. Im Kreis der uns nahestehenden 

politischen Parteien in der Mitte haben deshalb für ihre Zusammen

führung eine besondere Aufgabe die Christlich-Soziale und die 

Christlich-Demokratische Union • 

Sozialisten u nd Liberale haben das Gebot der Stunde erkannt. Sie 

versuchen, sich zu mächtigen, transnationalen Gruppen und Verbän

den zusammenzuschließen. Sie wollen die Mehrheit im Europa der 

Neun. Sie wollen sie im Parlament, sie wollen sie in der Regierung. 

Das zukünftige Europa soll das ihre sein. Die Parteien der Mitte 

aber bieten ein Bild uneinheitlicher Vielfalt. Wir haben es daher 

als unsere Aufgabe zu sehen - die Aufgabe der CDU und der CSU -, 

alle einsichtigen Parteien zusammenzufassen , die Kräfte zu sam

meln über den Bereich der christlich-demokratischen Parteien 

hinaus. Ge l ingt uns das, aufbauend auf christlich-humanistischem 

Geist und Grund,dann werden wir das Bild Europas bestimmen. 
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Meine Freunde, ich - und mit mir große Parteien der Mitte - halte 

es für unerläßlich, daß wir einen großen Schritt vorangehen und 

für die Zusammenarbeit in einem freien Europa die erforderlichen 

Maßnahmen einer umfassenden politischen Partei für Europa treffen. 

Mit einem halben Dutzend oder einem Dutzend christlicher Parteien, 

mit einem knappen Dutzend sozialistischer Parteien, mit neun libe

ralen Parteien, mit Zentristen, Giscardisten, Gaullisten und mit 

Unabhängigen werden wir dieses Europa nicht zuwege bringen. 

(Beifall) 

Dieses Europa wollen wir nach folgenden Grundpnnzipien geordnet 

4t sehen. Wir wollen das Recht der Bürger, ihre staatliche und wirt

schaftliche Ordnung selbst zu bestimmen. Wir sind gegen die Be

drohung und die Einschüchterung des Bürgers durch Kräfte des 

linken oder des rechten Extremismus. Wir sind für eine offene und 

tolerante Gesellschaft und gegen eine funktionärsgesteuerte 

kollektivistische Gesellschaft. Wir sind für eine auf reale Ge

gebenheiten gegründete Politik; sir sind gegen wirklichkeitsfremde 

Utopien. Wir sind für eine sozial gebundene Marktwirtschaft; wir 

sind gegen sozialistische Planwirtschaft. Wir sind für den sozia

len Verfassungsstaat; wir sind gegen den Neofeudalismus der Ver

bände. Wer sich zu diesen Grundprinzipien auch außerhalb der 

christlichen Parteien bekennt, der wird bereit sein, mit uns zu-

• sammenzustehen • 

Europa entsteht nicht von allein . Es wird Gestalt annehmen, meine 

Freunde, wenn nicht nur die führenden Persönlichkeiten an Vor

standstischen und in den Parlamenten, sondern die breite Mitglied

schaft der CSU und der CDU, der Christlich-Demokratischen und der 

Christlich-Sozialen Union, uns trägt, wenn Sie alle in der Bevöl

kerung den Willen für dieses Europa schüren. 

(Beifall) 

Die politische Union Europas ist nicht ein Thema der 80er, der 

90er Jahre, sondern dieses Jahrzehnts. Die Generationen nach uns 
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werden nur dann in Freiheit ihr Leben leben können, wenn wir 

jetzt unsere Pflicht tun und nicht in 20 Jahren; jetzt ein freies, 

kräftiges, friedenstiftendes Europa erreichen. 

In diesem Sinne erwartet das übrige Europa, das politische Europa 

der Mitte, von uns, der CSU und der CDU, den großen Antritt. In 

diesem Sinne grüßt die Europäische Union der Christlichen Demokra

ten diesen großen Parteitag und wünscht ihm einen großen Erfolg. 

(Beifall) 

.. Dr. Jäger: Ich danke Ihnen , Herr Kollege von Hassel, für Ihr kla

res Bekenntnis zum europäischen Gedanken und unterstreiche vor 

allem die Notwendigkeit, jetzt, heute etwas zu tun und nicht 20 

Jahre zu warten, weil es dann zu spät sein könnte. 

(Vereinzelter Beifall) 

Meine Damen und Herren! Nachdem wir drei hochpolitische Reden 

gehört haben, sollten wir, so meine ich, bevor wir uns dem Podium 

und damit dem Referat eines Wissenschaftlers zuwenden, erst einmal 

Luft schnappen. Dann können wir um so besser zuhören und nachher 

auch diskutieren. Ich schlage Ihnen deshalb vor, jetzt zehn Minu

ten Pause zu machen. - Widerspruch gegen diesen Vorschlag erhebt 

sich nicht. Ich unterbreche die Sitzung für zehn Minuten. 

(Unterbrechung der Sitzung von 11.02 bis 11.22 Uhr) 

Nachdem die doppelte Zeit der angekündigten Pause verstrieben ist , 

fahren wir in unseren Beratungen fort. 

Meine Damen und Herren, ich habe Herrn Professor Dr. Lotbar Bossle 

schon am Eingang unserer heutigen Veranstaltung begrüßt. Er wird 

nun zur Einleitung des Podiums 2 über das Thema "Die Herausforde

rung unserer Zeit durch den Sozialismus" sprechen. 

Professor Bossle ist Professor für politische Wissenschaften. Er 

bat in den schwierigen Zeiten, die hinter uns liegen , eine beacht-
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liehe weltansch~iche und politische Grundeatztreue bewiesen. Sie 

ist es, die wir an ihm ebenso schätzen wie seine scharfsinnigen 

Analysen auf wissenschaftlicher Grundlage mit politischer Perspek

tive. So ist er, glaube ich, besondere berufen, uns zu Beginn des 

Podiums 2 eine Grundlage unserer Beratungen zu liefern. Ich darf 

Sie, Herr Professor, bitten, das Wort zu ergreifen. 

Professor Dr. Lotbar Bossle (mit Beifall begrüßt): Herr Präsident, 

meine Damen und Herren und - es sei auch im Rahmen eines wissen

schaftlichen Vortrags, der einen erkennenden und bekennenden Teil 

hat, erlaubt zu sagen: - liebe Freunde! 

(Beifall) 

In Betrachtung der geistigen und politischen Weltlage geraten 

heute immer mehr Menschen in die Versuchung, in einem Zustand der 

sich vergrößernden Zukunftsangst das Ende der Freiheit in der 

Welt in einem unvermeidlichen Anbruch eines endgültigen sozialis

tischen Zeitalters zu erblicken. Die Entwicklung der politischen 

und sozialen Systeme im letzten Jahrzehnt, die offenkundig gewor

denen Krisenerscheinungen in den europäischen und atlantischen 

Demokratien in den letzten Jahren, die gesellschaftlichen Struk

turabschwächungen in der.estlichen Staatenwelt, dagegen die pro

pagandistisch bedenkenlos auegebeuteten Erfolgsbilanzen über eine 

zunehmende Strukturfestigkeit des sozialistisch-kommunistischen 

Staats- und Gesellschafteblocks - all diese Vorgänge haben dazu 

beigetragen, die Zukunft der Menschheit in der Heraufkunft eines 

sozialistischen Totalsystems zu befürchten. 

Die Angst, daß die Menschheitsgeschichte in ein sozialistisches 

Zeitalter einmündet, ist dabei keineswegs abstrakt oder nur ein 

psychologischer Reflex; sie hat ihre Impulse durch höchst konkrete 

Vorgänge erfahren müssen. Zu diesen angsterzeugenden Signalen in 

unserer Zeit gehören: die Kaltschnäuzigkeit, mit welcher die 

Sowjetunion bei eich selbst und in ihren Satellitenstaaten die in

neren Probleme nach außen hin erledigt, dagegen die Abdankung der 

USA als Weltmacht, zu der man noch Vertrauen haben kann und es 

auch nach der Preisgabe von Südvietnam dennoch eo gerne haben 

möchte. 
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Die Auflösung von Demokra tien oder demokratischen Versuchen in den 

kontinentsverschiedenen Teilen der Welt sind ein weiteres Signal, 

so in Asien, wo die Demokratie nur noch so spärlich ist, wie der 

westliche Einfluß reicht, in Afrika, gleich, ob im arabischen oder 

schwarzafrikanischen Staatenbereich, wo innerhalb nur eines Jahr

zehnts nach der Unabhängigwerdung - von wenigen Ausnahmen wie in 

Senegal und der Elfenbeinküste abgesehen - inzwischen überall 

stramme Feldwebelsdiktaturen entstanden sind, in Lateinamerika, 

wo bereite traditionsreiche Demokratien wie in Chile und Uruguay 

sich inzwischen zur großen Gesellschaft der Militärdiktaturen auf 

dem lateinamerikanischen Subkontinent hinzugesellten. Und denken 

wir an Europa! Seine Südflanke scheint zum Teil bedroht oder schon 

verloren zu sein. Die sicheren Ecken und Flecken Europas eind sel

tener geworden, und in einer Reihe europäischer Demokratien ist 

eine Deformierung der sozialen und politischen Verantwortungsstruk

turen zu beobachten, die sich in nicht mehr zu übersehenden Gleich

gewichtsstörungen des politischen und sozialen Lebens ausdrücken. 

Das Ergebnis dieser kontinentsüberschauenden und systemverglei

chenden Betrachtung ist: Während das Ende der europäischen System

stabilität anbrechen könnte, erweist es sich, daß alle politischen 

und sozialen Syeteme uneerer Zeit veränderungslabil geworden sind -

am ehesten und entgegen dem angenommenen Demokratietrend in unserer 

Zeit zur Militärdiktatur hin • 

Nur ein politisches System unserer Zeit sträubt sich mit bieheri

gem Erfolg gegen jegliche Veränderung: die totalitäre Diktatur 

des kommunistisch-sozialistischen Staatenblocks. Zur Aufrechter

haltung ihrer Dauerherrschaft steht den sozialistischen Macht

habern dabei nicht der Ausstrahlungszauber des Marxismue-Leninis 

mus zur Verfügung; es ist vielmehr ihre unbarmherzige Entechlos

senheit, die Instrumentarien der totalen Machttechniken unserer 

Zeit voll und bedenkenlos anzuwenden. Die Machthaber des totali

tären Staatensystems des Sozialismus sind damit zu den einzigen 

Erben Machiave llis in unsere r Zeit geworden. 

(Beifall) 
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S i e befinden sich zude m in einem Gl e ichklang zu der sich milita 

risierenden allgemeinen Systementwicklung - mit Ausnahme Europas, 

in dem sie nicht einer Stilisierung des Arbeiters als Wert- und 

Symbolfigur des öffentlichen Lebens zum Durchbruch verhalfen. Die 

exemplarische Rollenfigur des sozialistischen Systems in der 

Sowjetunion und seinen Satellitenstaaten ist nicht der Arbeiter, 

sondern der Soldat und der uniform- und ordenssüchtige Funktionär , 

(Beifall) 

wodurch auch verständlich wird, daß in dem sozialistischen System 

des Kommunismus der hohe politische und zugleich militärische Rang 

wie noch nicht einmal in der preußischen Militärgeschichte in 

einer Person zusammenfällt. 

Sieht man daher die Folgewirkungen der Harxschen Lehre in der 

Sowjetunion in einer phasengeschichtlichen Dimension, was Schülern 

von Harx ja so sehr liegt, dann ist mit einem hoben Anspruch auf 

Richtigkeit die Erkenntnis unausweichlich: Die Verwirklichung des 

Marxismus in der Sowjetunion ist der Weg des Sozialismus unter 

Umgehung des Kapitalismus und der parlamentarischen Demokratie 

über einen Ersatzfeudalismus zu einem politischen Militarismus, 

der längst das Stadium des Imperialismus erreicht hat. 

(Beifall) 

Es ist daher nicht länger in der Verborgenheit unserer hier und 

da geäußerten Befürchtungen zu halten: Die Sowjetunion ist heute 

die einzige wettrüstende und konfliktschürende Weltmacht. 

(Beifall) 

Hiergegen i st die Außenpolitik der Vereinigten Staaten eher einem 

nachimper~istiscben Masochismus vergleichbar. 

Die Bedrohlichkeit der Politik der Sowjetunion liegt indessen 

nicht nur in ihrer militärischen Stärke. Von einem erhöhten Be

drohungswert für die Erhaltung unseres freiheitlichen Staats- und 
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s 
Gesellschaftssystem~ ist es vielmehr, daß die Strategie des 

sowjetischen Imperialismus bei uns selbst so viele bewußte und 

unbewußte Bundesgenossen gefunden bat. Wenn man versucht, die 

Hilfskräfte der Sowjetunion in der freien Welt näher zu bezeich

nen, so stößt man vor allem und zuerst auf eine in ihrem unver

wüstlichen Optimismus rührende, aber gerade deshalb in ihrer 

politischen Verhängnishaftigkeit unausrottbare menschliche Eigen

schaft: Es ist die Arglosigkeit und Gutgläubigkeit vieler Men

schen - die schon Hitler geholfen hat, sein Teufelswerk in die 

Tat umzusetzen -, unverdrossen von der Annahme auszugehen, daß 

ein politisches System, das dämonisch beginnt, dennoch die Ufer 

der Humanität eines Tages erreicht. Der Einbruch der Humanität 

im sozialistischen Totalitarismus ist aber auch ohne Systemüber

windung nicht möglich. 

Es mag noch so viel der VergeBlichkeit der Zeitgenossen entrissen 

werden, was bislang den unmenschlichen und auch unsozialen Weg 

des sowjetischen Sozialismus gekennzeichnet hat; so das fortwäh

rende Versagen der sozialistischen Wirtschaftspolitik, die Liqui

dation von Lenins Gefolgsleuten durch Stalin, die erbarmungslose 

Niederschlagung von Arbeiter- und Bauernaufständen, die militä

rische Intervention der Sowjetunion in Ungarn, in Polen, in der 

Tscbechoslowakei, im damaligen Mitteldeutschland. Dennoch nimmt 

die unentwegte Stilisierung der Sowjetunion als einer Garantie

macht des künftigen sozialistischen Humanismus in der gutgläubigen 

Versessenheit von intellekt~ellen Spieler- und politischen Aben

teurerfiguren wie auch bei profitversessenen Unternehmern kein 

Ende. 

(Beifall) 

Was auch in der Vergangenheit der Sowjetunion an schrecklichen 

Vorgängen sieb vollzogen haben mag, in der Zukunft wird sich die 

Sowjetunion ebenfalls an die Richtwerte einer humanen Regierungs

praxis halten müssen. So lautet die Formel einer immer wieder 

triumphierenden politischen Naivität hier bei uns. 

Es ist daher, meine Damen und Herren, eine geistige und moralische 

Schande für Europa und die freie Welt, daß di e emanzipatorische 

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, PT19750912-10



- 45 -

Elite einer 8ozialistischen Eindimensionalität des Denkens in 

unseren Tagen durch Alexander S o 1 s c h e n i z y n , 

Wladimir M a x i m o v und durch ihre Freunde daran erinnert 

werden muß, daß die Strategie der Verharmlosung des 8ozialisti

schen Totalitarismus in der Sowjetunion auch unsere Freiheit 

gefährdet. 

(Beifall) 

Dabei hat der europäische und auch deutsche Sozialismus im Ablauf 

seiner geschichtlichen Entwicklung früher schon einmal deutlich 

machen können, daß er ein Mitverteidiger demokratischer Freiheiten 

• zu sein vermag. Wir verneigen uns respektvoll vor dem Mut und dem 

politischen Weitblick, den Friedrich Ebert nach dem Ersten Welt

krieg und Kurt Schumacher nach dem Zweiten Weltkrieg bewiesen, 

als sie jegliches offene oder verdeckte Zusaamengehen mit dem 

Kommunismus ablehnten. Das Wort von Theodor Heuss sollte in Erin

nerung bleiben, daß Kurt Schumacher "es vor allem gewesen ist, 

der den Einbruch der totalitären Ideologie abgefangen und damit 

die Sicherung einer demokratischen Entwicklung sachlich und see

lisch gestützt hat". 

• 
Noch deutlicher unterstrich Julius Braunthal, der damalige Sekre

tär der Sozialistischen Internationale, die freiheitsbezeugende 

Rolle Schumachers angesichts dessen 1952 allzu früh erfolgten 

Todes: "Die Demokraten der ganzen Welt schulden Kurt Schumacher 

unendlichen Dank für seinen unbeugsamen Widerstand gegen den 

Kommunismus. Diese Tat hat die geschichtliche Entwicklung Europas 

entscheidend bestimmt." 

Warum - so müssen wir nun fragen - konnte Kurt Schumacher im 

Gegensatz zu seinen Nachfolgern in der freiheitlichen Tradition 

des Sozialismus stehen? Weil er noch strukturanalytisch und unter 

Beherzigung historischer Erfahrungen als Sozialist hat denken 

können und weil ihn nie die marxistische Denkkomponente des Sozi

alismus berührt hatte. Diese Voraussetzungen hatten ihm zu der 

Klarheit verholfen, in allen Formen der Zusammenarbeit oder gar 

der Vereinigung mit den Kommunisten die unentrinnbare Vorbedingung 
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für eine sozi aldemokratisc he Niederlage zu erblicken. Ihm war es 

noch bewußt, daß der Akt der russischen Oktoberrevolution von 

1917 aus der Siebt des westeuropäischen Sozialismus ein theoreti

sches und moralisches Verbrechen gewesen ist. Am 20. April 1946 
sagte Sehnmacher in einer großen Kundgebung in Berlin:"Wenn das, 

was wir im Osten erleben, tatsächlich Sozialismus wäre, dann wäre 

vor der europäischen Menschheit das Todesurteil über den Sozialis

mus gesprochen." 

Und so konnte Kurt Sehnmacher in der Gewißheit, daß alle Volks

front- und Vereinigungsabenteuer mit dem Exodus der Sozialdemokra

tie enden, Otto Grotewohl und dem Zentralausschuß der SPD in der 

sowjetisch besetzten Zone Deutschlands die Warnung entgegenschleu

dern: "Von allen, die ihr hier für die Vereinigung seid, wird 

kein einziger in einem halben Jahr noch etwas mitzubestimmen 

haben. Er kann höchstens als Attrappe figurieren." 

Die Nacherben Schumachers, meine Da.men und Herren, haben sich in

zwischen zur politischen Übergangsfigur der Attrappe bereitge

funden. 

(Beifall) 

Wie könnte man es sonst verstehen, daß sich Fran~ois Mitterand 

nochmals zu einem Volksfrontbündnis mit den Kommunisten bereit

fand, obwohl einer seiner Vorgänger, Leon Blum, 1936 schon durch 

die damalige Volksfrontbildung der sozialistischen Partei Frank

reichs einen Schlag versetzte, von dem sich die französischen 

Sozialisten bis heute nicht erholt haben? Wie sonst wäre die 

scheinbar historisch unbelastete Verwunderung von Mario Soares zu 

begreifen, wenn er sich darüber ausläßt, daß die Volksfront in 

Portugal durch die ständigen Spielregelverletzungen der Kommunisten 

belastet wird? Und wie anders ist die Rolle von Willy Brandt zu 

begreifen, der sich ein Jahr nach dem ihm abgepreßten Rücktritt 

zu einer sozialistischen Wallfahrt nach Moakau aufmacht, um jene 

Macht zu besuchen, die er ja auch im Auge haben mußte, als er in 

der Stunde seines banalen Rücktritts sagte, ein deutscher Bundes

kanzler dürfe sich nicht erpressen lassen? 
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In diesen Vorgängen, die für die Sicherung der Freiheit in Deutsch

land, in Europa und in der Welt von einer eigentlich erschüttern

den Traurigkeit sind, wird eine tiefgehende Veränderung der aus

ländischen Interventionsmöglichkeiten in der deutschen und europä

ischen Politik deutlich. Sicher ist noch nie ein deutscher Bundes

kanzler in Washington gemacht worden; aber wir haben das Faktum zu 

verzeichnen, daß in Moskau schon ein deutscher Bundeskanzler zum 

Rücktritt veranlaßt wurde. 

(Beifall) 

Durch Verträge und ihre dahinterstehenden Handlungen haben nicht 

4t nur die deutschen, sondern weithin auch die europäischen Sozia

listen der Sowjetunion einen Interventionsspielraum in die inneren 

Geschicke Europas und besonders unseres Landes gewährt, der eine 

Eroberung Europas für die Sowjetunion seit 1945 zum ersten Mal 

wieder zu einer realpolitischen Chance werden läßt. 

• 

Um das Ausmaß dieser Gefahr zu verdeutlichen, sei auf einen 

marxistischen Kronzeugen zurückgegriffen, dem gerade noch anläß

lich seines 90. Geburtstages die vereinigte Linke Europas den 

erhalten gebliebenen Ernst seiner Gedankengänge in lobenden Worten 

bescheinigt wurde. Ich meine Ernst Bloch, der nach Beschreibung 

des Falles einer "Zurückziehung des amerikanischen Bündnisses mit 

Westeuropa" in einem Gespräch mit der "Weltwoche" am 9. Juli 1975 
ausführt: 

"Das sowjetische System - nicht das chinesische - würde dann zu

nächst auf die Bundesrepublik Deutschland übergreifen - was auch 

ohne die Einschleusung von Truppen geschehen kann und ohne daß 

Krieg fühlbar wird - und eine ganz neue Intensität in der Droh

politik entwickeln, die die Bundesrepublik schließlich zu einem 

gehorsamen Nachzügler machen könnte." 

Nachdem Ernst Bloch das Schicksal Europas und Deutschlands so in 

einer Sprache umschreibt, die fast an die Züge einer grausamen 

Selbstverständlichkeit erinnert, offenbart er in dem nachfolgen

den Satz den wohl entscheide~ten Hintergrund im so zwiespältigen 

Verhältnis vieler europäischer Sozialisten zur Sowjetunion: 
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"Der Stillstand, der in den östlichen Sozialismus gekommen ist, 

wäre dann auf eine höchst unerwünschte Weise unterbrochen, und 

die gesamte geschichtliche Bewegung würde buchstäblich in einen 

neuen Kontext eintreten." 

Hier wird, wenngleich in der Kunst dialektischer Verklausulierung, 

ausgesprochen, was das Denken und Handeln vieler Sozialisten ins

geheim bestimmt: Die immobile und orthodoxe Sowjetunion gewinnt 

neue Impulse zur Verwirklichung des Sozialismus, wenn Europa ein

mal sozialistisch geworden ist. 

Diese Auffassung ist nicht neu, sondern hat alte Wurzeln in der 

• Geschichte des Sozialismus; denn der besondere Weg zum Sozialismus, 

den die Sowjetunion seit 1917 beschritt, wurde von sozialistischen 

Theoretikern stets als ein Dilemma beschrieben, das sich vor allem 

durch das Ausbleiben sozialistischer Revolutionen in Europa, zumal 

in Deutschland, erklären läßt. Auch Lenin war bis zu seinem Lebens

ende davon überzeugt, daß Deutschland das Kernland im sozialisti

schen Transformationsprozeß unserer Zeit sein soll. 

Ohne nun wohlbekannten Verschwörungstheorien anhängen zu wollen, 

ob beispielsweise Herbert Wehner ein an langer Leine geführter 

Agent Moskaus ist 

(Beifall) 

- eine Vermutung, zu deren Verstärkung er seit wenigen Jahren 

durch sein eigenes Verhalten erheblich beiträgt -, 

(Beifall) 

kann man mit Sicherheit sagen, daß bestimmte Führungsgruppen im 

europäischen Sozialismus davon überzeugt sind, daß die Schaffung 

endgültiger sozialistischer Gesellschaften in der westlichen Welt 

zu einem Bewegungsimpuls im östlichen Sozialismus - und dies im 

Sinne eines sozialistischen Internationalismus - führen würde. 

Die europäischen Sozialisten gehen teilweise schon dazu über, di e 

Inschutznahme des östlich-kommunistischen Staatenblocks vor der 
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analysierenden Kritik als einen Akt der von Sozialisten zu üben

den internationalen Solidarität hinzustellen. Welch ein Abstand 

zwischen der von Schumacher proklamierten demokratischen Turm

wächterralle des Sozialismus und der heutigen Position vieler 

Sozialisten wird offenkundig, wenn Fritz Vilmar in der Juli-Num

mer der "Neuen Gesellschaftn, der offiziellen theoretischen 

Zeitschrift der SPD, als Diskussionsgrundlage für eine theore

tische Plattform des demokratischen Sozialismus folgenden Satz 

präsentiert: 

"Ferner beinhaltet das Prinzip der internationalen Solidari

tät für demokratische Sozialisten die Ablehnung jeder anti

sozialistischen Feindbildproduktion im Sinne des bürgerlichen 

Antikommunismus, die Bereitschaft, die historischen Leistun

gen und die aktuellen Kooperationspotentiale der osteuro

päischen Staatengruppe und Chinas theoretisch und praktisch

politisch vorbehaltlos ernst zu nehmen - freilich ohne zu

gleich die Fehlleistungen dieser Sozialsysteme ideologisch 

zu verharmlosen und sie als bereits real-sozialistische 

anzuerkennen." 

Es verlohnte, meine Damen und Herren, hier Wort für Wort einer 

kritischen Zergliederung entgegenzuführen, um daran die entschei

denden Wandlungen im ideologischen Rückbildungsprozeß des euro

päischen Sozialismus zu erkennen. Nach dem Zweiten Weltkrieg 

waren die demokratischen Sozialisten Europas in der Frontreibe 

einer Solidarität aller Demokraten gegen braunen und roten 

Faschismus und Totalitarismus zu sehen. Heute hingegen haben sie 

in ihre Solidarität die Ablehnung jener Befürchtungen einbezogen, 

die sie ehedem angesichts eines noch heute vorherrschenden roten 

Totalitarismus selbst gehegt haben. Sie verdammen damit ihre 

eigene frühere demokratische Kritik am Bolschewismus als "Feind

bildproduktion im Sinne des bürgerlichen Antikommunismus". Sie 

funktionieren damit die geschichtliche Wahrheit um, indem sie die 

sozialdemokratische Kritik am Totalitarismus der Sowjetunion von 

früher als bürgerlichen Antikommunismus von heute zu entlarven 

trachten. 
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Der historischen Wahrheit zuliebe muß jedoch festgestellt werden: 

Die Entstehung einer Zone der Angst vor dem Kommunismus in West

europa und in Deutschland, wie sie sich unmittelbar nach dem 

Zweiten Weltkrieg ausbreitete, entsprang nicht einem bürgerlichen 

Bedürfnis nach einer aggressiven Feindbildproduktion; sie war 

vielmehr ein westlicher, freiheitlicher Reflex des Widerstandes 

auf den nach Mittel- und Westeuropa hervorbrechenden sowjetischen 

Herrschaftsimperialismus. Der "Kalte Krieg", der damals entstand, 

war eine t~stliche Wirkung auf eine östliche Ursache und nicht 

umgekehrt. 

(Beifall) 

Nachdem es den europäischen Sozialisten inzwischen weitgehend 

gelungen ist, sich aus der Solidarität der Demokraten gegen den 

Totalitarismus in unserer Zeit herauszulösen haben sie sich zur 

Affektausstattung ihres Argumentationshaushaltes - in Gemeinsam

keit mit dem osteuropäischen und sowjetischen Soz ialismus - selbst 

eine neue "Feindbildproduktion" aufgebaut. Sie beteiligen sich 

dabei an einer beklagenswerten politischen und geistigen Vergif

tung, indem sie alle politischen und sozialen Kräfte in der west

lichen Staatenwelt, die nicht links sind oder für sozialistische 

Trittbrettfahrer-Funktionen ihnen zur Verfügung stehen, die in 

der politischen Mitte oder rechts angesiedelt sind und dort demo

kratietraditionale Stammplätze inne haben, pauschal dem Faschis

musverdacht aussetzen. 

So wie Theodor Heuss einmal feststellte , daß es Karl Marx mit der 

Erfindung der Klassenkampfparole gelungen sei, für die sozialisti

sche Agitation einen höchst wirksamen Werbeslogan geschaffen zu 

haben - so notwendig die Nazis auf den Antisemitismus als ideolo

gisches Ferment angewiesen waren - , so strukturiert wurde der 

Faschismusverdacht nun zu einem Kooperationspotential für eine 

gemeinsam eingeübte sozialistische Propaganda~ und Diffamierungs

sprache, austauschbar und gleichlautend für sowjetische und 

deutsche Sozialisten, austauschbar für Leonid Breschnew und 

Herbert Wehner. 
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Die Verwendung der Diffamie rungswaffe, jedem politischen Gegner 

seine Einvernahme in faschistoide Denk- und Handlungsstrukturen 

zu bescheinigen, ist in einem geistigen, politischen und demo

kratischen Sinne im höchsten Maße verantwortungslos; 

(Beifall) 

nicht nur, weil nicht wenige Sozialisten den Vorwurf faschisti

scher Gesinnung trotz besseren Wissens gegen Mitträger der 

politisch-demokratischen Verantwortung erheben, gegen deren Ver

gangenheit selbst eine faschistische Spurensuebe vergeblich ist. 

Nein, die Erzeugung der Faschismus-Psychose ist zugleich eine Ver-

• sündigung an der früher einmal sorgsam gehüteten freiheitlichen 

und rationalen Tradition des Sozialismus und führt zu Folgen der 

Selbstzertrümmerung des demokratischen Glaubwürdigkeitsmodells 

innerhalb der westlichen sozialistischen Parteien. Durch die Über

nahme des sowjetrussischen Verleumdungsmodells eines pauschalier

ten Faschismusverdachts haben es deutsche Sozialisten der Sowjet

union zudem erleichtert, ihre mögliche aggressive Haltung gegen

über der Bundesrepublik Deutschland mit einer sozialistisch 

solidarisierenden Legitimation zu versehen. 

Was darunter zu verstehen ist, hat der Altmeister der spätmarxi

stischen Verbaleuphorie unserer Tage überdeutlich ausgesprochen. 

In dem bereits erwähnten "Weltwoche"-Gespräch fragt ihn Adalbert 

Reif - hören Sie hier jedes Wort einmal, weil allein schon die 

Fragestellung die Diffamierung enthält - : "Besteht nich-e ' - in der 

Bundesrepublik - •aie ernste Gefahr einer 'konservativen Revolution', 

was in diesem Fall 'konservativer Putsch' von seiten der CDU/CSU 

bedeuten würde? Steht nicht sogar zu befürchten, daß sich ein 

'neuer Faschismus' in Deutschland etablieren könnt e ?" 

Darauf antwortet Ernst Bloch: 

"Ich glaube, daß die Möglichkeit einer Etablierung oder 

Wiederetablierung des Faschismus beinahe wahrscheinlich ist, 

schrecklicherweise. Ich glaube aber nicht, daß er sehr lange 

leben wird. Das gäbe nämlich ein neues Motiv zum Aufmarsch 
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sowjetischer Truppen an den Grenzen zur Bundesrepublik. Denn 

die Erinnerung an den Hitler-Faschismus, die unterschwellige 

und überachwellige Angst davor ist doch im Osten so stark, 

daß hier zweifellos keine Geschäfte zu machen sind mit Strauß 

und dem Faschismus. Langlebig würde er jedenfalls nicht 

sein, weil durch ihn in historischer Rückbeziehung der Grund

bestand der Sowjetunion aufs äußerste bedroht wäre. Hier 

gibt es eine große Empfindlichkeit, die in diesem Fall nur 

zu begrüßen ist." 

Und dann fährt Ernst Bloch, dem man Unrecht tun würde, wenn man 

sagte, daß seine dialektische Geschwätzigkeit nur altersbedingt 

ist, beredt fort: 

"Wenn der 'neue Faschismus' jedoch mit liberalen Phrasen 

geschmückt auftreten sollte und wenn Strauß nicht nur eine 

Reise nach China, wie geschehen," 

- daß sich Franz Josef Strauß gerade anschickt, seine zweite 

Reise nach China zu unternehmen, war natürlich in der Projektion 

von Blochs Prinzip Hoffnung nicht enthalten -

"sondern vielleicht auch eine nach Moskau oder wenigstens 

nach Kiew machen würde, dann wäre die russische Wachsamkeit 

vielleicht in einen falschen Schlummer gewiegt." 

Ich weiß nicht, ob Sie schon wußten, daß Ihr Vorsitzender eine 

einschlummernde Fähigkeit gegenüber der Sowjetunion hat. Indessen 

steht aber fest: Franz Josef Strauß kann hinreisen, wohin er 

will, er mag seine Gegner noch so häufig auffordern, ihm auch nur 

ein einziges Wort vorzuhalten, das er gegen die grundge setzlich 

verankerte demokratische Rechtsstaatlichkeit in der Bundesrepublik 

Deutschland je gesagt haben könnte, er wird nichts daran ändern 

können, daß der emotionalisiert e Assoziationsmechanismus "Stra uß 

und der Faschismus", in Moskau initiiert, von d e r vereinigt e n 

Linken Europas weit e rhin als ein integrierendes Medium in den 

sozialistischen Di ffamierungsstrat e gien unserer Ze it b enützt wer

d e n wird. 

(Beifa l l) 
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Mag auch der Aufweis faschistischer Denk- und Handlungsstrukturen 

in den demokratischen Gesellschaften des Westens zu einem Privileg 

der analytischen Einfallslosigkeit im Bewußtsein mancher Sozia

listen geworden sein, die zur Pseudolegitimierung ihrer revoluti

onären Ereiferung auf gar nicht vorhandene Konfliktfelder und 

Feindbilder in unserer Gesellschaft angewiesen sind, nicht nur 

die agitatorische Solidarität zwischen östlichem und westlichem 

Sozialismus wird daran deutlich. Die weitere freiheitsbedrohende 

Folge dieses sozialistischen Einklangs zwischen östlichem und 

westlichem Sozialismus ist aber das Zurückgehen der sozialisti

schen Theorienentwicklung innerhalb des westlichen Sozialismus auf 

die Linie einer marxistisch-ideologisierten Radikalität. 

Es ist für viele Menschen in Europa und auch bei uns bis heute 

ein unverstandener Vorgang geblieben, daß die sozialistischen 

Parteien Europas in den 60er Jahren, nach einem Prozeß der auch 

von Sozialdemokraten so dringend geforderten Entideologisierung 

und Entweltanschaulichung des demokratischen Parteiengefüges und 

gerade auch nach Erlangung der sehnliehst erwünschten Chance zur 

Regierungsverantwortung in mehreren europäischen Ländern in der 

zweiten Hälfte der 60er Jahre, in ein Rückbildungsstadium der 

Reideologisierung und des revolutionären Radikalismus verfielen. 

Während viele Sozialisten nach dem Zweiten Weltkrieg ihre theo

retische Position in die Formel einfaßten: "Über Marx hinaus", 

hieß es nunmehr: "Zu Marx zurück". 

Diese wiederkehrende Hinwendung zu Marx innerhalb des westlichen 

Sozialismus hat nicht nur eine, sonderen mehrere Ursachen. Zuerst 

ist hierbei ein Wandel in der führungssoziologischen Struktur der 

sozialistischen Parteien zu beschreiben, der erst die Bereitschaft 

verständlich macht, der Marxschen Denkemotionalität und Atmosphäre 

eine Erneuerungschance im westlichen Sozialismus einzuräumen. 

Wenn man sich zu einer soziologischen Systematisierung sozialisti

scher Führungstypen nämlich anschickt, läßt sich unschwer fest

stellen, daß nur drei politische Typen die Rollenchance besitzen, 

an die Spitze sozialistischer Parteien zu gelangen: erstens der 

Volkstribun, zweitens der Bürokrat oder Technokrat und drittens 

der soziale und politische Bohemien. 
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Die Chance für den jeweiligen Typus hängt nun mit dem Rhythmus 

sozialistischer Parteien und den systembedingten Gegebenheiten 

eines Staates zusammen, innerhalb dessen eine sozialistische 

Partei wirksam werden kann. So liegt in der Phase einer organi

satorischen Gründung oder der Wiederbegründung nach einem staat

lichen Kontinuitätsbruch die Führungschance unweigerlich beim 

Volkstribun. Es war in der Geschichte der deutschen Sozialdemo

kratie die Stunde von August Bebel und Kurt Schumacher. Zur 

Typologie des sozialistischen Volkstribunen gehört vor allem eine 

Harmonisierung von intellektu_yllen und vitalen Energien, wenn

gleich auch auf unterschiedlichem Niveau, und eine charismatische 

Überzeugungskraft von einem hohen Identitätswert - nach Max Weber 

die unvordenkliche Gnadengabe einer besonderen Persönlichkeits

ausstrahlung. 

Der nachfolgende Erbe eines Volkstribunen im Rahmen einer konti

nuierlichen Entwicklung sozialistischer Parteien ist der Bürokrat 

oder Technokrat . Es ist eine Führungssituation, die in der Ge

schichte der deutschen Sozialdemokratie nach dem Tode August 

Bebels und Kurt Schumachers eintrat und jeweils ein Autoritäts

vakuum hinterließ. Es war die Stunde von Friedrich Ebert und 

Erich Ollenhauer. Ihre Eigenschaften waren: ohne politische Phan

tasie und ohne Anflug von Genialität, aber im politischen Gestal

tungssinne im höchsten Maße verläßlich und menschlich grundsolide. 

Es sind Sozialisten von einer sonst seltenen Bodenständigkeit. 

Nehme ich sicherlich auch zurecht an, daß Sie nunmehr auf die 

typisierende Skizze des politischen und sozialen Bohemiens aus 

aktualisierenden Bedürfnis- und Bestätigungsgründen recht neugie

rig sind, so möchte ich doch zunächst, um die historische Dimen

sionalität des Bohemetyps in der Führungssoziologie sozialisti

scher Parteien hervorzuheben, auf Ferdinand Lassalle verweisen, 

der idealtypisch die Züge des politischen und sozialen Bohemiens 

mit sich herumtrug. 

Heute morgen ist schon mehrmals die Tradition der bayerischen 

Arme e beschworen worden. Das macht meine Feststellung erheblicher, 

daß Lassalle durch die Wirkung der Revolverkugel eines in seiner 
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Ehre getroffenen bayerischen Offiziers vorzeitig sein sozialisti

sches Heldenleben beendet e . Aber Lassalle duellierte sich nur , 

während seine typologischen Nachfolger mit freiheitsgefährdeten 

Mächten dualieren. 

(Beifall) 

Bedeutsamer wohl ist es in diesem typisierenden Zusammenhang, an 

der Gestalt Lassalles das vergleichsnah Prototypische des politi

schen und sozialen Bohemiens aufzuweisen. Er war ein Verflachungs

typus im Vergleich zur Identitätsgeschlossenheit des Volkstribuns. 

Er bevorzugte einen feudalistisch-repräsentativen und demonstra

tiven Lebensstil. Der politische und soziale Bohemien ist ein 

Karrieresozialist. Die Verworrenheit seiner Identität verhindert, 

daß er in die Sphäre der charismatischen Ausstrahlung gelangt. 

Deshalb drängt er sich in die Rolle eines zugelegten Sendungsbe

wußtseins, indem er zur Erhöhung seiner habituellen Weltläufigkeit 

ein pseudomessianisches Flair stilisiert. Der soziale und politi

sche Bohemien entlastet sein Gewissen, indem er eine hie und da 

bekundete fiktive Solidarität zur Arbeiterklasse als Voraussetzung 

für eine machiavellistische Karriere nimmt, so wie sich Lassalle 

gegenüber Bismarck als Führer der deutschen Arbeiterschaft auf

führte, ohne auch nur einen Anflug von ~egitimation dazu zu haben. 

Schließlich ist der Bohemien in den Antriebskräften seines Handelns 

und der Spekulation seines Denkens von einer leichtsinnigen Aben

te~ichkeit. Und dies, meine Damen und Herren, trifft voll auf 

Willy Brandt zu: 

(Beifall) 

Er hat die Kategorie des Leichtsinns zur Maxime seines politischen 

Handelns erhoben. 

(Beifall) 

Der Bohemien ist im soziologischen Sinne keine identitätstiefe 

Rollenfigur, sondern ein Rollenschlüpfer, dessen f unktionale 

Brauchbarkeit darauf beruht, daß er in Stadien aufbrechender 
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politischer und staatlicher Aushöhlungsprozesse eine willkommene 

Einschätzung als Übergangsfigur erfährt. 

Dieses Rollenschicksal hat Brandt schon erfahren müssen. Er wurde 

aus der vordersten Linie zurückgeholt, als bis zum heutigen Tag 

unerfindlich gebliebene Gewalten zu der strategischen Erkenntnis 

kamen, daß er in der Rolle des Regierungschefs seinen leistbaren 

Teil an aushöhlender Substanz- und Positionsverminderung im 

Handlungsfeld der deutschen Politik erbracht hat. 

(Beifall) 

Brandt ist jedoch keine Einzelerscheinung im führungssoziologi

schen Beurteilungsschema der Parteien des europäischen Sozialismus 

in der heutigen Zeit. Auch in einer Reihe anderer europäischer 

und außereuropäischer Länder gelang es dem Bo hemetyp , zur Partei

spitze vorzudringen. Brandt kann sich hier durchaus in einer 

typologischen Wahlverwandtschaft mit Olof Palme, Fran~ois 

Mitterand, Mario Soares und auch mit Bruno Kreisky sehen. 

(Beifall) 

Die Handlungen Brandts waren aber verhängnisvoller, weil er als 

deutscher Bundeskanzler auf einem durch die deutsche Lage beding

ten, besonders harten Prüfstand der staatsmännischen Entschei

dungsbefähigung abgetastet wurde und diese Probe nicht bestand. 

(Vereinzelter Beifall) 

Die führungssoziologische Priorität des Bohemetyps hat aber nach 

außen wie nach innen in den sozialistischen Parteien in den 

letzten Jahren die integrierende Funktion der Desintegrierung 

ausgeübt als Quelle des wiedererstehenden Radikalismus. Während 

sich nämlich im europäischen und westlichen Sozialismus insgesamt 

eine soziologische Mitgliedsumschichtung ergab, vor allem durch 

eine Zunahme d es intellektuellen Gruppenelements und eine Bedeu

tungsabnahme d er Arbeiterschichten wi e auch durch das Hineinwach

sen einer jungen Generation, verfremdeten sich die s ozialistischen 
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Parteien von ihrem Ursprung als Arbeiterbewegung. Ein Substanz

verlust an Bodenständigkeit, an der Solidität des Denkens und 

Handeins und an dem wirklichkeitsnahe n Denken der Arbeiterschaft 

war die unvermeidliche Folge. 

Dieser allgemeine Wandlungsprozeß in der Innenstruktur soziali

stischer Parteien traf die deutsche Sozialdemokratie besonders 

hart, da der Einbruch denaturierender Gruppen von einer program

matischen und strukturellen Erheblichkeit von seltenem Umfang 

wurde. Es waren im wesentlichen drei Gruppen, die unter dem Mantel 

der habituellen Sorglosigkeit Brandts zu einem Einfluß in der SPD 

kamen, der nicht mehr im Einklang zu den freiheitlichen Traditi

onen des westlichen Sozialismus steht. 

Da kamen zuerst die marxemotionalisierten Sozialisten wieder zum 

Vorschein, die in der ersten Phase der deutschen Nachkriegspolitik 

auf eine theoretische und strategische Tauchstation gegangen waren 

und nun wieder mit ihren alten Zielen von der Wiederherstellung 

der Einheit der Arbeite~klasse und im Sinne einer internationalen 

sozialistischen Solidarität unter Einbeziehung des östlichen 

Sozialismus auf den Plan traten. Herbert Wehner, Jochen Steffen, 
d 

Rudi Arndt und radikale Mehr- oder Mi~erheiten - das ist fast 

gleichgültig - in der Münchener SPD werden gar nicht bestreiten 

wollen, sondern voller Stolz von sich sagen, daß sie sich zu die

ser marxistischen Regenerationsgruppe zählen möchten. 

In der zweiten Hälfte der 50er Jahre stieß dann eine Gruppe zur 

SPD, die dem Hang der Deutschen nach dem Absoluten in der Theo

logie und in der Politik ebenso entsprach wie der Vorstellung, 

daß die Legitimation zum politischen Handeln aus einem Höchstmaß 

an Humorlosigkeit hervorgeht. Nach diesem letzten Hinweis, meine 

Damen und Herren, könnte man sich die Bemerkung - weil überflüs

sig - eigentlich sparen, daß zu dieser Gruppe vor allem Gustav 

Reinemann und Erhard Eppler zählen. 

(Beifall) 

Mit der Hereinnahme der von Gustav Heinemann gegründeten Gesamt

deutschen Volkspartei nahm die SPD eine ihr eigentlich traditions-
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fremde Gruppe auf, die , wie ich 1972 schon einmal ausführte, die 

sträfliche Naivität des deutschen Bürgertums in seinem Verhältnis 

zum Nationalsozialismus in ihrer Beziehung zum östlichen Sozialis

mus fortsetzt. 

(Beifall) 

So wird leicht verständlich, daß die marxistischen Sozialisten 

und die politisierenden Pietisten das Prinzip einer die Sowjet

union einbeziehenden sozialistischen Solidarität zur Grundlage 

ihres Bündnisses machen konnten. 

Zu diesen beiden Gruppen stieß eine dritte Equipe hinzu, die man 

als Verfechter eines saloppen Machiavellismus bezeichnen könnte. 

Diese Gruppe entspricht führungstypologisch eigentlich der Bevor

zugung des Managertyps in der Politik; sie frönt einem an sich 

wert- und richtungslosen Handlungsfanatismus, der auf ideologische 

Fernsteuerung angewiesen ist. Die saloppen Machiavellisten kamen 

im Beraterkreis von Brandt in den Zustand verhängnisvoller Macht

ausübung. Der typische Vertreter dieser Gruppe ist sicherlich 

Horst Ehmke, aber auch Egon Bahr. Für diese saloppen Machiavel

listen, die das Schnellmachbare zum Prinzip des politischen 

Handelns erhoben haben, ist kennzeichnend, daß ihre Entscheidungs

freude schneller ist als der Denkvollzug, der eigentlich der Ent

scheidung vorausgehen sollte. 

(Beifall) 

Diese hat zusammen mit Brandt im Sinne einer kollek-

tiven e1cht aber auch die Tragödie der deutschen 

Sozialdemokratie im letzten Jahrzehnt entscheidend bestimmt. In 

ihrem Einfluß liegt auch die Erklärung begründet, weshalb es auf 

dem Umweg über eine Verharmlosung des sozialistischen Imperialis

mus der Sowjetunion zu einer Renaissance des Marxismus in West

europa wiederum hat kommen können. Da aber auch andere sozialisti

sche Parteien ähnliche marxistische Regenerationserscheinungen 

aufweisen, handelt es sich hier sicherlich um eine internationale 

Erschei~ng, die allerdings aufweist, meine Damen und Herren, 
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daß der Sozialismus auch in seinen westlichen Ausformungen aus 

dem ideologisierten Emotionalitätszusammenhang des Marxismus 

einfach nicht herausfinden kann. 

Obgleich die Marxsche Lehre noch nirgendwo die Nagelprobe eines 

Wirklichkeitstests bestanden hat, dort, wo man sich anschickt, 

im Namen von Marx eine neue Gesellschaft zu errichten, der Marxis

mus sein inhumanes und unfrei verkrampftes Antlitz enthüllt, da 

schon die Ausgangspunkte der Marxschen Diagnosen, viel geschweige 

denn seiner Prognosen, einfach nicht stimmen - trotz dieses 

Desasters erlebt das Grundmuster des marxistischen Denkens, sein 

revolutionäres Pathos, immer wieder - einem historischen Rhyth

muszwang vergleichbar - eine Erweckung. Es ist dabei schmerzlich 

zu erfahren, wie selbst körperlich und geistig ausgewachsene 

Menschen die Marxsche Lehre als höchste sozialwissenschaftliche 

Offenbarung des 19. und gleich auch des 20. Jahrhunderts, als die 

große säkulare Aussage unserer Zeit preisen , während die Marx

Forschung bereits um die Jahrhundertwende die Leistung von Marx 

weniger in der Aufstellung einer politischen Theorie als vielmehr 

in der Programmierung einer revolutionären Strategie gesehen hat. 

Inzwischen ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit Marx be

reits zu einem Punkt gekommen, an dem sich die beiden Marxologen 

Fritz Raddatz und Wolfgang Harich über das Ausmaß der psychosoma

tischen Ursprünge im Krankheits- und Persönlichkeitsbild von Karl 

Marx nicht mehr streiten. Der Wissenschaftler ist daher in der 

Analyse des Marxismus in einer immerwährenden Verlegenheit. Er 

soll unter Verwendung wissenschaftlicher Kriterien die Analyse 

einer wissenschaftlichen Lehre vornehmen, die eigentlich - etwas 

anderes ist der Marxismus nicht - eine mit wissenschaftlichen 

Vokabeln garnierte revolutionäre Profanapokalyse darstellt. 

Der nichtmarxistische, aber als Sozialist s ich bekennende Öster

reichische und später in Harvard lehrende Nationalökonom Josef 

Schumpeter nennt daher Marx zutreffenderweise einen Propheten , 

der seinen Verehrern einen "Schubkarren voll weißglühender Phrasen, 

leidenschaftlicher Ankl agen und zorniger Gesten" zum Gebrauch auf 

jedweder Rednertribüne zur Verfügung gestellt hat, der, "um solche 
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Waffen für die Ar ena des sozialen Kampfes zu schmieden", "gele

gentlich die Ansichten, die logisch aus seinem System folgen 

würden, umbiegen oder von ihnen abweichen" mußte. 

Daß es sich, meine Damen und Herren, mit Marx so und nicht anders 

verhält, daß er ein revolutionärer Pathetiker oder gar Ekstatiker 

war, wissen alle, die Marx unter Anlegung kritischer Maßstäbe 

einmal gelesen haben - was zugestandenermaßen besonders für Marxi

sten schwierig ist; denn hier teilt Karl Marx ein gemeinsames 

Schicksal mit Adolf' Hitler: Nicht nur, daß beide keine Zweifel an 

der dämonischen Kategorie ihrer Absichten ließen; nein, die On

lesbarkeit des "Kapitals" und von Hitlers Buch "Mein Kampf" wurde 

eine Voraussetzung für die Mythologisierung ihrer Autoren. 

(Vereinzelter Beifall) 

Es ist daher mehr als ein opportunistisches Verhalten, wenn die 

heutigen Führer der SPD jeweils vor Wahlen einen Bittgang zu den 

Jungsozialisten antreten und den Wunsch vorbringen, man möge doch 

wenigstens im Wahlkampf' auf die Verwendung des marxistischen 

Phrasenschatzes verzichten, da die Strapazierung des marxistischen 

Vokabulars der Mehrheitserlangung inf'olge des noch nicht so stark 

entwickelten revolutionären Bewußtseinstandes der Wählerschaft 

entgegensteht. Ein solches Verhalten ist gegenüber einer jungen 

Generation verantwortungslos. 

(Beifall) 

Es steht der Verführungskunst früherer rechtsfaschistischer 

Ideologen nicht nach. Das ist sublimierter geistiger T e rrorismus 

an der Leichtverführbarkeit der jungen Generation in Deutschland 

und der freien Welt. 

(Bei f a l l) 

Denn dieses taktische Beschwichtigungsverhalten, das sich die 

Führung d e r SPD zurechtgelegt hat, statt klipp und k l ar zu sagen, 

daß, die Lehre von Mar x anzunehmen, ein lebenslanger Fahrschein 
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in den politische n und freiheitlichen Irrtum ist, löst ja bei 

~ngen Menschen die Genugtuung aus, im Kern ihres marxistisch-revo

lutionären Sendungsauftrags eigentlich bestätigt worden zu sein. 

Und das führt schließlich dazu, daß auch die Führer der deutschen 

Sozialdemokratie und des europäischen Sozialismus immer mehr 

gezwungen sind, bei ihren Rückkopplungsverpflichtungen an der 

Basis nicht umhin zu können, auch eine Pflichtkür an radikalen 

Wortschatzübungen zu vollziehen. Bei manchen Führungskräften in 

den sozialistischen Parteien hat die Regeneration des Marxismus 

allerdings eine Wirkung, die sich mit einem entfrustrierenden 

Rückstau der eigenen revolutionären Jugendträume vergleichen läßt • 

Wo liegen nun die Verursachungen für die Erneuerungswellen des 

Marxismus? Keineswegs in einer Fortentwicklung der Marxschen 

Lehre selbst, sondern in den Bündnissen, die der Marxismus einzu

gehen stets in der Lage ist. Während das Denken der Arbeiter

schaft, das ja nicht nur heute, sondern konstitutionell von vita

ler Gesundheit ist, immer schon von der Emotionalitätsstruktur 

des Marxismus freigeblieben ist, was ja auch bei uns hierzulande 

und in anderen europäischen Ländern den großen Abstand zwischen 

der marxistischen Sehnsüchtigkeitsstruktur der Funktionäre und 

der Mitglieder des Deutschen Gewerkschaftsbundes so außerordent

lich verständlich macht, findet der Marxismus in der Gruppe der 

sog. freischwebenden Intelligenz immer eine Bereitschaft vor, als 

revolutionäre Emanzipation anerkannt zu werden. So nur können 

die intellektuellen Erneuerungswellen des Marxismus nach dem 

Ersten Weltkrieg und auch heute verstanden werden. 

Die zweite Bündnisgrundlage des Marxismus sind die Wissenschaften. 

Zwar versuchte er sich von Marx her als politische Ökonomie zu 

begreifen; aber der Mitverfolgung der Erkenntnisse und Erfahrungen 

der modernen Volkswirtschaftslehre ging er stets - und auch beute -

aus dem Wege. Die analytische Verfolgung der ökonomischen Prozesse 

ist indessen das Privileg der neo- und ordnungsliberalen Wirt

schaftstheorien unserer Zeit. Das macht beute Wolfram und nicht 

Friedrich Engels. Stattdessen schloß sich aber der Marxismus im 

19. Jahrhundert - also nicht mit der politischen Ökonomie - mit 

der Philosophie - genauer: -, der damals zeitgeistgerechten Phi-
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l osophie des Materialismus zusammen. Daraus entstand die epigonale 

Dimensionsverkürzung der Marxschen Lehre in der Form des Vulgär

marxismus. Im 20. Jahrhundert verbündete sich der Marxismus hin

gegen mit d e r Psychologie - genauer: -, mit der Freudeehe n Psycho

analyse und deren nochmaliger Verkürzung in der Sexualpsychologie 

von Wilhelm Reich. Daraus entstand die Marxsche Regeneration vom 

verkürzt philosophischen Vulgärmarxismus des 19. Jahrhunderts in 

den verkürzt psychologischen Spätmarxismus des 20. Jahrhunderts, 

der allerdings in seiner Terminologie von der Vulgarität nicht 

freigeblieben ist. 

Überschaut man in solcher Weise die nunmehr über 100jährige Ge

schichte des Marxismus u.nd Sozialismus, dann ist man verständnis

offen für die Feststellung des großen liberalen Kulturphilosophen 

und Historikers Jacob Burckhardt - zu seiner Zeit gab es noch 

große Liberale, die in der Aufgabe des Liberalismus nicht die Ver

wendung als Teilstreckenbewältiger im Rahmen sozialistischer 

Transformationsstrategien gesehen haben -, der im Zornesblick zu

rück auf die wissenschaftlichen Fehlleistungen in seinem Jahrhun

dert von fürchterlichen Vereinfachern sprach und von di esem Verdikt 

Marx nicht ausließ. Aber, meine Damen und Herren , aus d e n wissen

schaftlichen Vereinfachern des 19. Jahrhunderts sind in der 

Marxschen Erbfolge die politischen Vere infacher des 20. Jahrhun

derts geworden, die - wie unsere gegenwärtige Bundesregierung -

alles Unmachbare vorläufig und begeistert als machbar erklären, 

um an den Folgen ihres von ungehemmter Dynamik getriebenen Han

deins im Stile d e r Verblüffungsattitüde unseres gegenwärtigen 

Bundesfinanzministers dann zu merken, daß noch nicht einmal das 

Machbare von ihnen noch machbar ist. 

Das ist kein Wunder; d enn Marx läßt alle Sozialisten auf d e m Weg 

zum Sozialismus allein. Er kann keinen Rat erteilen; denn er 

schuf lediglich eine antikapitalistische Zerstörungslehre, aber 

keine sozialistische Aufbaulehre. Wenn Sozialisten daher in di e 

Situation geraten, durch die Übernahme von Regierungsverantwortung 

die Auflage zu erhalten, Marx verwirklichen zu müssen, bleibt 

ihnen nur die schmale Möglichkeit , die Elemente der Marxschen 

Ideologie v erstärkt und vehement zu ideologisieren. Es bleibt 
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ihnen daher kein demokratischer Weg zum Marxismus - diese Illu

sion sollte bei allen auch in der Befürchtung bei uns endlich 

begraben sein -; denn die Straße der Verwirklichung des Marxschen 

Revolutionspathos ist zwangsläufig der Weg in die sozialistische 

Diktatur, ob in der Sowjetunion, in den Gefährdungen des spani

schen Bürgerkriegs der JOer Jahre, dem sozialistischen Abenteuer 

Allendes in Chile oder heute in Portugal. 

Marx, meine Damen und Herren, hat ein Buch über das Elend der 

Philosophie geschrieben. Nach über 100 Jahren des permanenten 

Fiaskos des Marxismus in seinem theoretischen Anspruch und in 

seinem praktischen Versagen läßt sich abgewandelt sagen: Das 

Elend des Sozialismus beginnt bei Marx. Seine Epigonen aber, die 

regenerierten Spätmarxisten unserer Zeit, haben sich durch ihre 

Handlungen und ihre Illusionen von dem großen Auftrag unserer 

Zeit entpflichtet, für die Erhaltung der Freiheit und der Demo

kratie in unserer Zeit noch ein glaubwürdiges Zeugnis ablegen zu 

wollen. Wenn wir die Herausforderung des Sozialismus in der heu

tigen Zeit nicht annehmen, dann werden wir in wenigen Jahrzehnten 

die Inseln der Freiheit in unserer Welt vergeblich suchen müssen. 

Aber so pessimistisch darf eine Analyse des zeitgenössischen 

Sozialismus als Herausforderung unserer Zeit hier in München, auf 

einem CSU-Parteitag nicht enden, einem Ort, zu dem sich viele 

~ Menschen hinbewegen, um sich hier wieder demokratischen Mut zur 

Durchfechtung der Belastungs- und Bewährungsproben unserer frei

heitlichen Ordnung in unserer Zeit zu holen. 

(Beifall) 

Die Dialektik unserer Zeit - das ist die Kernaussage - beruht in 

der Dynamik der europäischen und atlantischen Demokratie, nicht 

in der Beendigung der Dialektik in einer sozialistischen Endphase 

der menschlichen Geschichte. Die imponierendste Periode der 

industriegesellschaftlichen und politischen Dynamik in der jüngeren 

deutschen Geschichte ist unbestreitbar - dies bedarf durchaus 

nicht noch längerer historischer Beglaubigunp - jene Zeit, in der 
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parlamentarischer Übung zur Geschäftsordnung nicht länger als 

fünf Minuten gesprochen werden darf. Und zwar erteile ich das 

Wort zur Geschäftsordnung auf seinen Wunsch Herrn Kirstein aus 

Freilassing. 

Kirstein: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beantrage 

die Änderung der Tagesordnung, und zwar folgendermaßen. Wir 

ziehen Beschlußfassung über vorliegende Anträge und Resolutionen 

sowie Stellungnahmen zu den Anträgen des Parteitages 1974 vor, 

und zwar nach der Diskussion über den letzten Vortrag • 

Dr. Jäger: Den Vortrag Engels, meinen Sie? Oder welchen meinen 

Sie? 

Kirstein: Das war der Vortrag von Herrn Professor Bossle. 

Dr. Jäger: Ach jetzt, nach diesem Vortrag? 

Kirstein: Nach diesem Vortrag Podium, Diskussion und dann anstatt 

Podium 3 Beschlußfassung über die vorliegenden Resolutionen und 

Anträge, Stellungnahmen zu den Anträgen des Parteitags 1974 und 

anschließend Podium J. 

Ich begründe das folgendermaßen. Wir haben heute eine Reihe von 

ganz hervorragenden Reden und Vorträgen gehört. Sie sehen: Die 

Reihen sind zum Teil gelichtet. Es wird vielleicht der Auflocke 

rung dienen, wenn hier eine andere Reihenfolge vorgesehen wird. 

Ich bitte um Abstimmung. 

Dr. Jäger: Ich muß zuerst einmal festhalten, was Sie eigentlich 

beantragt haben. Habe ich Sie recht verstanden, daß Sie j e tzt an-
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stelle des Podiums 2 zuerst - -

Kirstein: Nein. Ich möchte Podium J zurückgestellt haben. Jetzt 

Podium 2 und Diskussion; dann Anträge, Resolutio~ Parteitag 1974; 
dann Podium J. 

Dr. Jäger: Also eine Umstellung. Jetzt werden wir weitermachen, 

wie beschlossen, aber dann nach der Diskussion zum Podium 2 und 

vor Podium 3 die Anträge behandeln. 

(Kirstein: Ja, so habe ich es gedacht!) 

Meine Damen und Herren, will sich jemand dagegen äußern? - Dann 

lasse ich also abstimmen über den Antrag, nach dem jetzt durchzu

führenden Podium 2 mit Diskussion zuerst über die Anträge 1974 
und die Anträge 1975 zu verhandeln. Wer dem zuzustimmen wünscht, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Ich bitte um die Gegen-

probe. - Stimmenthaltungen? - Ich muß die Abstimmung wiederholen. -

Es ist allgemeine Meinung, daß das erste die Mehrheit war und der 

Antrag Kirstein damit angenommen worden ist. Der Herr Landtags

vizepräsident Rosenbauer wird also in einer anderen Reibenfolge 

zu verhandeln haben, als ursprünglich vorgesehen • 

Damit, meine Damen und Herren, komme ich nunmehr zu diesem Podi

um 2. Ich darf zuerst einmal bemerken, daß der Herr Kollege 

Dr. Zimmermann leider erkrankt ist und beute nicht teilnehmen 

kann. Wir senden ihm unsere besten Wünsche zur Genesung. An seiner 

Stelle ist dankenswerterweise Herr Kollege Franz Handlos, der 

Vorsitzende unseres W·ehrpolitischen Arbeitskreises, eingesprungen. 

Zur Organisation darf ich folgendes sagen. Jeder der sechs Refe

renten, die ich noch im einzelnen nennen werde, wird nicht länger 

als zwölf Minuten sprechen, und wer kürzer spricht, soll mit be

sonderem Beifall bedacht werden. Dann wird keine Diskussion im 

Podium sein, sondern es werden gleich Wortmeldungen aus dem Par

teitag selbst erfolgen können. Ich bitte nur, sich daran zu halten, 
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daß Sie die Wortmeldung schriftlich machen und dabei angeben, ob 

Sie zu Grundwerten, Innerer Sicherheit, Rechtsstaat, Äußerer 

Sicherheit oder Meinungsfreiheit sprechen wollen; denn sonst be

kommen wir eine Kraut- und Rüben-Diskussion. Ich werde also dann 

jeden Punkt einzeln aufrufen und nur zu jedem einzelnen Punkt die 

Wortmeldung entgegennehmen. Sie müßten aber im Lauf der Zeit beim 

Herrn Generalsekretär Tandler oder bei dem von ihm Beauftragten 

abgegeben werden. 

Meine Damen und Herren, das Programm sieht sowohl die Behandlung 

von Fragen der inneren als auch der äußeren Sicherheit und auch 

der Meinungsfreiheit vor. Ich habe das Programm nicht gemacht; 

aber ich habe mir gedacht, dahinter steckt sicherlich ein Sinn, 

nämlich der Sinn, daß es dieselbe freiheitliche Lebensordnung ist, 

die nach innen und nach außen und gegen verschiedene Gegner zu 

verteidigen ist, und daß wir hier also die Gefährdung des frei

heitlichen Rechtsstaats nach allen Richtungen und seine Verteidi

gung behandeln werden. Es sind ja dieselben Grundwerte, die unserer 

Lebensordnung zugrunde liegen. Es sind dieselben Grundwerte, die 

unserem Handeln, die unserer Lebensordnung zugrundeliegen. 

Es wäre nun eine naheliegende Einleitung, über diese Grundwerte 

zu sprechen; aber ich will meinem Freunde Dr . Heubl, der hierüber 

tt als erster grundlegend sprechen wird, nichts vorwegnehmen. Ich 

brauche ihn nicht vorzustellen ; Sie kennen den stellvertretenden 

Landesvorsitzenden und den "bayerischen Botschafter in Bonn" ja 

bestens. 

Es gibt eine Gefährdung durch objektive Umstände. Die Technik, 

die Kosten, die Rationalisierung sind sicherlich auch Bedrohung 

unserer Pressefreiheit. Aber es gibt leider nicht nur solche 

objektiven Bedrohungen; es gibt auch sehr absichtsvo l le Bedrohun

gen, und darüber wird Herr Generalsekretär Tandler im Laufe di e ser 

Diskussion reden. 

Unsere Sicherheit hat mehrere Gegner. Das ist zuerst einmal die 

Bedrohung von außen durch den aggressiven Sowjetkommunismus mit 
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seinen Komponenten des Panslawismus und der Weltrevolution -

doppelt gefährlich wegen der Entspannungseuphorie, in der wir 

uns befinden. Wir dürfen uns das Wort von Professor Steinbuch 

vom gestrigen Tag in Erinnerung rufen, daß die Machtverhältnisse 

zuungunsten der freiheitlichen Lebensordnung verschoben werden. 

Aber auch deshalb besonders gefährlich, weil wir unsere Freiheit 

nicht aus eigener Kraft allein schützen können, aber auch nicht 

ohne unsere Beteiligung. Hierüber werden sprechen unter außenpo

litischen Gesichtspunkten Herr Minister Stücklen, der Vorsitzende 

der Landesgruppe der CSU, und der Herr Kollege Handlos, den ich 

vorhin schon begrüßt habe, unter verteidungspolitischen Gesichts

punkten. 

Die Komponente der Weltrevolution hat aber ihre Entsprechung im 

Inneren, in der kommunistischen Partei oder den kommunistischen 

Parteien und ihrer offenen subversiven Aktion. Auch hierüber 

werden die Herren Staatsminister Dr. Merk und Dr. Hillermeier 

sprechen; der letztere über den Rechtsstaat an sich , der erstere, 

wie ich glaube, wohl in erster Linie über die praktischen Maß

nahmen und Sicherungen unserer inneren Freiheit. Es ist viel

leicht nicht Inhalt dieser beiden Referate; aber ich möchte es 

doch in einer Gesamtschau betonen: Unser Kampf gegen den Kommu

nismus im Inneren, nach meiner Überzeugung gehemmt durch die 

außenpolitische Liierung, die mit dem Bahr-Papier und anderen 

Maßnahmen gegenüber Moskau geschehen ist • 

Die Referenten, besonders Herr Dr. Merk, werden sich aber auch 

mit der dritten Gefahr, der Gefahr des Anarchismus, zu befassen 

haben. Zwar ist die Zahl der Anarchisten viel kleiner als die 

der Kommunisten, und die kommunistische Partei ist sicher lang

fristig die größere Gefahr; aber der Anarchismus ist im Augen

blick das vordringlichste Probl e m, weil er Terrormaßnahmen übt 

und einer geistigen Strömung des Nihilismus entspricht. Aber auch 

deshalb, weil auf die Anarchie sicherlich nur der Ruf nach dem 

starken Mann und eine Diktatur folgen würden. 

Meine Damen und Herren, dieses sind die negativen Momente, die 

ich kurz umreißen wollte. Jetzt wird Herr Staatsminister Dr. Heubl 
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über die positiven Momente, über unsere Grundwerte sprechen. Ich 

erteile ihm das Wort. 

Staatsminister Dr. Franz Heubl: Herr Vorsitzender, meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Ich darf mit einem Versprechen begin

nen: Ich will es so kurz, wie es objektiv zulässig und subjektiv 

möglich ist, machen - einerseits in der Solidarität mit den Zu

hörern und andererseits aus Verständnis meinen Kollegen gegenüber, 

die noch nach mir reden müssen. 

Nun, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, die Grundwerte 

unserer Gesellschaft. Manchmal habe ich die Frage an uns: Leben 

wir als politische Partei, leben wir als Politiker - unten, oben 

und wo wir sind - nicht zu sehr aus der Aktualität des Tageskamp

fes? Steht das Praktische, das Nützliche, das Notwendige, das 

Erforderliche nicht zu sehr im Vordergrund, und denken wir nicht 

zu selten an die Werte, an die Grundwerte, die eigentlich die 

geistige Grundlage einer politischen Partei sein müssen und nach 

außen auch unsere Glaubwürdigkeit darstellen? 

Ich darf mit dem ersten dieser Grundwerte beginnen, der sich ja 

wie ein roter Faden durch alle Diskussionsbeiträge des heutigen 

und des gestrigen Tages hindurchgezogen hat; es ist der Grundwert 

der Freiheit. 

Meine Damen, meine Herren! Manchmal denke ich mir: Kann man die

ses Wort "Freiheit" eigentlich noch sagen, jemanden bewegen, 

jemandem wirklich bewußt machen in dem Wert, in den Tiefen und 

der Bedeutung klarmachen, oder ist es so selbstverständlich ver

braucht und mißbraucht, daß es eigentlich als wertlos in der Be

deutung erscheint? 

Ich möchte es ganz einfach ausdrücken . Was heißt eigentlich diese 

Freiheit? Diese Freiheit heißt, daß einer ganz unbekümmert im 

Rahmen der Ordnung sagen kann, was er meint, und daß er der sein 
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kann, der er ist, ohne daß er Angst zu haben braucht. Ist das 

eigentlich noch so in unserem Land? Wenn ich mich umschaue und 

sehe, wieviele Leute Angst haben, daß sie nicht befördert werden, 

daß sie gesellschaftliche Nachteile haben, daß ihr Ansehen ge

schädigt werden kann, wenn ich nur in der Praxis erlebe, wieviele 

sich umschauen, wer mithört, wenn sie eine politische Überzeugung 

sagen, und sie dann so ausdrücken, daß ihnen doch - weiß Gott! -

weder Mißverständnis noch Schaden entsteht, dann muß ich sagen: 

In unserem Land ist seit 1969 ein anderes politisches Klima ent

standen. Und wir wollen wieder diesen Zustand des Unbekümmert

man-selber-sein-Könnens. Das ist der Anspruch an andere, und das 

ist die Forderung auch an uns selber in der Gewährleistung der 

Toleranz den Andersdenkenden gegenüber. 

Der zweite Wert, meine sehr verehrten Freunde - Herr Professor 

Carstens hat beute davon gesprochen -, ist der Grundwert der Wahr

heit. Ohne Wahrheit gibt es keine Transparenz in der Demokratie; 

ohne Wahrheit gibt es keine Kontrolle der Regierung; ohne Wahr

heit gibt es kein Vertrauen im Staat. Wenn sich diese Bundesre

gierung hinter Lügen verbirgt, dann behandelt sie den Bürger nicht 

als mündigen Staatsbürger, sondern einfach als Objekt, als Untertan 

einer Obrigkeit und nicht als mündigen Bürger. 

Mein Freunde, der dritte Grundsatz ist der der Gerechtigkeit. 

Gerechtigkeit heißt nicht: Jedem das Gleiche, sondern Gerechtig

keit heißt: Jedem das Seine. Das ist ein tiefer Widerspruch zur 

Gleichheitsideologie der modernen Zeit. Trotzdem muß ich sagen: 

Jedem das ihm Zuständige gewähren, heißt, Unterschiedliches zuge

stehen und deshalb gerecht sein. 

Meine Freunde , der vierte Grundsatz ist der der Solidarität, und 

zwar nicht nur im Anspruch, sondern im Geben; in dem Sich-solida

risch-Fühlen die bewußte Verantwortung für den anderen tragen und 

damit auch die Sinne rfüllung der eigenen Existenz e mpfinden. 

Der fünfte Grundsatz, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 

ist, einen Staat haben, der diese Forderungen nach Wahrheit, nach 
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Gerechtigkeit, nach Solidarität, nach Subsidiarität und nach 

Freiheit auch erfüllt. Das heißt, wir brauchen einen Staat, der 

wieder Autorität hat; wir brauchen eine Neubewer tung der staat

lichen Autorität; wir brauchen eine Neuerung des Staatsbewußt

seins, und wir brauchen ein Stück Opferbereitschaft der Bürger 

für den Staat. 

Meine Damen, meine Herren, ich wäre der Meinung, daß dieser Staat 

wieder von allen Parteien ein Stück seiner wirklichen Substanz 

zugestanden erhalten muß, daß er nicht nur für die Daseinsvorsorge 

zuständig ist, nicht nur eine Nachtwächterrolle hat, nicht nur 

Objekt der Dauerkritik ist und nicht nur zum Lasttier der Nation 

diffamiert wird, sondern daß er die Klammer der Integration eines 

Volkes ist. Wenn Willy Brandt mit seiner Politik gescheitert ist, 

dann nach meiner Überzeugung am meisten deshalb, weil er nicht 

verstanden hat, daß es die Aufgabe eines Bundeskanzlers ist zu 

integrieren. Er hat polarisiert, den Staat in den Zustand der 

Dauerschwäche versetzt; aber er hat nicht integriert. Daran ist 

er gescheitert. 

Meine sehr verehrten Freunde! Wir wollen nicht, daß der Staat, 

wie Professor Forsthoff (?) einmal gesagt hat, im Zeigen der 

weißen Flagge sein eigenes Ritual sieht, und wir wollen nicht, 

daß zur soziologisch schwächsten Gruppe in der Gesellschaft die 

jeweilige Bundesregierung wird. Wir meinen, daß die Aufgabe des 

Staates mehr ist als technisches Zusammenleben und die Organisa

tion der Abläufe, sondern daß Staat auch ein Stück Sinnerfüllung 

menschlicher Gemeinschaft ist. 

Nun darf ich den letzten Punkt nennen; Herr Professor Carstens 

hat ihn heute morgen erwähnt. Das ist das Hinführen eines Volkes 

zu den Wurzeln seiner Geschichte. So wie sich der einzelne durch 

einen Lebenslauf vorstellt, so ist die Gemeinschaft eines Volkes 

durch den Ablauf d e r historischen Ereignisse geprägt. Franz Josef 

Strauß hat einmal gesagt: Geschichte ist die Tiefendimension 

der Gegenwart. Wer uns diese Tiefendimension nimmt, nimmt uns ein 
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Stück der Möglichkeit des Lebens unserer eigenen Existenz für die 

Zukunft. 

Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, wenn wir in der Lage 

sind, diese Werte bewußtzumachen, dann geben wir den Menschen 

draußen Halt und Chance und Zukunft, Vertrauen und Zuversicht, 

ein Stück jenes klarsichtigen Optimismusses, der erforderlich ist, 

um durch die Fährnisse dieser Zeit zu gehen. Dieses, meine ich, 

ist die Aufgabe der Christlich-Sozialen Union: bei ihrer Stärke, 

bei ihrer Gliederung, bei ihrer Tradition, durch ihr Wertbewußt

sein erhellend zu wirken, Chance zu sein für die Zukunft. 

(Beifall) 

Dr. Jäger: Ich danke unserem Freunde Dr. Heubl, der wieder einmal 

bewiesen hat, daß die klarsten Reden auch die kürzesten sein 

können. 

Ich erteile das Wort Herrn Staatsminister Dr. Hillermeier zum 

Thema Rechtsstaat. 

Staatsminister Dr. Karl Hillermeier: Herr Vorsitzender, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Ich möchte 

im Rahmen des Gesamtthemas 11 Sicherung der Freiheit" einen kleinen 

Beitrag leisten zu der Frage "Sicherung des Rechtsstaates". Nun 

wäre sicherlich zu diesem Thema sehr viel Grundsätzliches zu sa

gen . Ich me ine aber, im Rahmen dieses unseres Podiumsge spräches 

und der nachfolgenden Diskussion meinen Auftrag vielleicht ver

kannt zu haben, wenn ich allzu viel im Grundsätzlichen mich b ewe

gen würde. Ich glaube, daß es für die Durchführung dieser Diskus

sion und dieses Podiums sinnvolle r ist, mich im wesentlichen auf 

die aktuelle Entwicklung, und zwar speziell im Justizbe r eich, zu 

beschränken. 

Meine Da men und Herren, liebe Parteifreunde! S echs Jahre n ach der 

Übernahme d e r Bundesregierung durc h SPD und FDP treffen wir über-
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all im Lande Zweifel a n, ob unser Rechtsstaat noch die Kraft bat, 

sich gegen seine radikalen Gegner zu behaupten. Unsere Bevölkerung 
den 

gibt sich mit den energisch klingen Erklärungen, die der Bundes-

kanzler und der Bundesjustizminister immer wieder abgeben, nicht 

mehr zufrieden. Sie will Taten und sie will Erfolge sehen, und 

sie erwartet gerade von der CSU, daß diese kraftvoll für die Siche

rung um den weiteren Ausbau der rechtsstaatliehen Ordnung bemüht 

ist. 

Wie sieht es im Lande, liebe Parteifreunde, aus? Die Kriminalität 

steigt stetig an. Hierüber wird Ihnen und uns nacher sicherlich 

Kollege Dr. Merk noch weitere Ausführungen machen. Die berechtigte 

Sorge, die unsere Bürger erfüllt, wird bis zur Ratlosigkeit gestei

gert durch die spektakulären Gewaltakte der linksextremen Terro

risten , deren Zeuge wir geworden sind. Es war und ist das Ziel der 

Terroristen, das Vertrauen unserer Bürger in die rechtsstaatliche 

Ordnung zu erschüttern, den Staat lächerlich zu machen und so den 

Boden für einen allgemeinen Umsturz zu bereiten. 

Was tut nun die Regierung, so fragt der Bürger. Nun, meine Damen 

und Herren, die von uns geführte Bayerische Staatsregierung hat 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die die Verfassung zuläßt, im engen 

Einvernehmen mit dem Landesvorstand der Partei und mit der Landes

gruppe eine Reihe von Initiativen ergriffen, die eine bessere Be

kämpfung des Terrorismus ermöglichen sollen. Ich glaube sagen zu 

dürfen, daß schon jetzt die Ankündigung unseres Ministerpräsiden

ten in der letzten Regierungserklärung mit Leben erfüllt ist, der 

davon gesprochen hat und es als ein Postulat dieser Regierung 

ausgedrückt bat, die Bekämpfung von Terror und Gewalt in den kom

menden vier Jahren zu einer vorrangigen Aufgabe zu machen. 

Die Koalition aus SPD und FDP in Bonn bat unsere Initiativen je

weils nur zögernd oder überhaupt nicht aufgegriffen . Darüber ver

mögen auch die energisch klingenden Verlautbarungen von Schmidt 

und Vogel nicht hinwegzutäuschen. 

Meine lieben Parteifreunde, als sich zeigte, daß die radikalen 

Gegner des Rechtsstaates darauf ausgingen, die deutschen Gerichts-
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säle umzufunktionieren in eine Plattform für die Verkündung ihrer 

angeblichen Heilslehre, als deutlich wurde, daß sie das rechts

staatlich geordnete Strafverfahren durch exzessive und teilweise 

unflätige Störungen lächerlich machen wollten, war es die Baye

rische Staatsregierung, die über den Bundesrat eine Verbesserung 

des rechtlichen Instrumentariums beantragt hat, um den Störungen 

zu begegnen. Bundesregierung und Koalition haben diese Initiative 

zunächst sehr zögerlich behandelt und sich erst unter dem Druck 

der Ereignisse und der Verhältnisse eine Zustimmung abringen las-

sen. 

Als in dem Strafverfahren gegen die Mitglieder der Baader-Meinhof

Bande sich zeigte, daß einzelne Rechtsanwälte den ihnen vom Gesetz 

zugesicherten freien Verkehr mit den Angekla gten zu konspirativem 

Zusammenwirken mißbrauchten, hat zwar die Justizministerkonferenz 

im November 1974 - das Datum ist deswegen interessant, weil es 

wenige Tage nach den betrüblichen Ereignissen von Berlin war, näm

lich nach der Ermordung des Kammergerichtspräsidenten von Orenk

mann - einstimmig damals - einstimmig! - eine Überwachung des 

Verkehrs zwischen Verteidiger und Beschuldigten für solche Fälle 

gefordert. Die Bundesregierung hat sich dem angeschlossen. Di e 

Koalitionsfraktionen haben aber ihre eigene Regierung im Stich 

gelassen und stattdessen eine weitaus wirkungslosere Regelung be

schlossen. Es blieb wiederum der Bayerischen Staatsregierung über

lassen, gemeinsam mit den von der CDU geführten Landesregierungen 

eine wirklich wirksame Regelung in das Gesetzgebungsverfahren zu 

bringen. 

Wir haben dabei auch Vorschläge vorgelegt , wie der Sabotage unse

res freiheitlich und rechtsstaatlich geordneten Strafve rfahrens 

durch einzelne Strafverteidiger begegnet werden kann. Meine sehr 

verehrt en Damen und Herren, liebe Parteifreunde , ich glaube, dies 

ist besonders aktuell. Der tägliche Blick in die Zeitungsberichte 

über das Verfahren in Stuttgart-ätammheim, dessen Verlauf von 

unserer Bevölkerung zunehmend verständlicherweise mit Unverständ

nis und Verbitt e rung beobachtet wird, zeigt uns, wie brennend 

dieses Problem geworden ist . 
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Die Bayerische Staatsregierung hat im Frühjahr dieses Jahres über 

den Bundesrat eine Gesetzesinitiative zur wirksamen Bekämpfung 

krimineller Vereinigungen ergriffen. Wir sind der Meinung, daß 

der Strafrahmen für die Bildung und Unterstützung von kriminellen 

Vereinigungen, deren Tätigkeit auf besonders bedrohliche Verbre

chen ausgerichtet sind, ausgeweitet werden muß. Unser Entwurf 

wurde inzwischen von der Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundes

tag übernommen. 

Schließlich sind auch Bundesregierung und Koalition, wenn auch in 

ungenügender Weise, mit eigenen Vorschlägen gefolgt. Aber schon 

hat sich in der SPD wiederum Widerstand formiert. Die Vorsitzende 

der Jungsozialisten hat nach Pressemeldungen erklärt, die Ent

würfe müßten abgelehnt werden, weil die CDU/CSU - man höre und 

staune: so die Formulierung - im Falle einer Regierungsübernahme 

solche Gesetze mißbrauchen könnte. Wir haben wiederum allen Anlaß 

zu der Befürchtung, daß die Bundesregierung es wiederum einmal 

bei Entwürfen und Presseerklärungen beläßt. 

Dies wohl mit Rücksicht darauf, daß starke Kräfte der SPD nach 

wie vor ihre eigenen Vorstellungen in diesem Bereich haben und in 

den Terroristen irregeleitete Idealisten mit sympathischen Zie

len sehen, die sich nur leider in der Wahl der Mittel vergriffen 

haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde! Der Rechts

staat ist aber nicht nur herausgefordert durch den linksextremi

stischen Terrorismus; nicht minder groß ist die Gefährdung durch 

den sogenannten Marsch durch die Ins titutionen, zu dem der Links

extremismus angesetzt hat. Seit Jahren wenden wir uns schon dage

gen, daß die Reform der Juristenausbildung dazu mißbraucht wird, 

Kaderschmieden für Systemveränderer zu schaffen. Wir haben das 

bassisehe Modell insbesondere kritisiert, d~ wie es in schöner 

Offenheit hieß, zu einer phantasievollen und folgenreichen I nnova

tion ausbilden will. Nun, liebe Freunde, ich glaube, vor solchem 

Folgenreichtum wollen wir uns hüten. 
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Eine weiii Frage: Ist es nicht besorgniserregend, daß SPD und 

FDP innerhalb weniger Jahre bei mehreren Kernfragen ihrer Politik 

durch das Bundesverfassungsgericht darauf hingewies en werden muß

ten, daß sie verfassungswidrige Zielsetzungen verfolgen: Grundla

genvertrag, Hochschulverfassung, Paragraph 218 und jetzt die 

Radikalenfrage. Vielleicht kommt die Mitbestimmung noch dazu. Das 

sind Schlachtfelder, auf denen nicht nur die Koalition eine poli

tische Niederlage ersten Ranges erlitten hat, sondern auch das 

Vertrauen unserer Mitbürger in die Verfassungstreue ihrer Regie

rung schwer erschüttert wurde. 

Die CSU wird wie in der Vergangenheit, so meinen wir, eine wesent

liche Aufgabe darin sehen müssen, die verfassungsmäßige Ordnung 

zu wahren und zu verteidigen. Auch hier ist in den letzten Jahren 

viel gesündigt worden. Allzu oft mußten wir hören und lesen, daß 

es bei der Kriminalität mehr oder weniger um ein zwangsläufiges 

Produkt der angeblich v e rkorksten Gesellschaft sich handelt. Sehr 

viel wurde in einfühlsamen Wort e n d e m individuellen Elend der 

Straftäter gedacht und sehr wenig des Ärgers, der Enttäuschungen, 

des Leids der Opfer. Und allzu euphorisch und wirklichkeitsfremd 

wurde von der Aufgabe gesprochen, den Straftäter zu resozialisie

ren, und zu wenig wurde das Sicherheitsbedürfnis unserer Bevö l ke

rung erkannt. 

Wir sind sicherlich weit davon entfernt, etwa mit barbarischer 

Härte den Umgang mit Straftätern zu betrachten, meine lieben 

Freunde; aber wir müssen andererseits sagen, das bloße Mitleid 

mit dem Rechtsbrecher oder gar die Selbstanklage der Gesellschaft 

ist noch kein Beitrag zum Kampf gegen das Verbrechen. 

Ein großer Teil d er Kriminellen - auch das muß gesehen und gesagt 

werden; vor wenigen Tagen ist ja eine b edeuts a me Stimme vom Aus

l and her in dieser Richtung zu uns herübergeklungen - kann nicht 

resozialisiert werden und will es auch nicht. Hier muß der Gedanke 

der Sicherheit Platz greifen. 
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SPD und FDP haben der Resozialisierungsmode der vergangenen Jahre 

zu sehr nachgegeben . Das zeigte sich - damit will ich diese n 

Katalog schließen - in jüngster Zeit insbesondere im Entwurf der 

Bundesregierung beim Strafvollzugsgesetz. Er ging in einer uner

träglichen Einseitigkeit davon aus, daß es einziges Ziel des 

Strafvollzugs sein müsse, den Straftäter zu resozialisieren. Von 

der Sühne für die Straftat, von der Sicherung d er Bevölkerung 

vor weiteren Straftaten war nicht mehr die Rede. Erst auf unseren 

nachdrücklichen Widerstand hin hat die Koalition letzten Endes 

eingelenkt. 

Eine falsche Einschätzung der S icherheitslage zeigte sich auch in 

den Vorschlägen aus dem Hause Dr. Vogel, die darauf hinauslaufen, 

die lebenslange Freiheitsstrafe als Höchststrafe für allerschwer

ste Verbrechen dadurch mehr oder weniger außer kraft zu setzen, 

daß hier anstelle der Gnade ein ganz anderes System tritt. All 

das , meinen wir, paßt nicht in die Wirklichkeit. 

Lassen Sie mich eine abschließende Bemerkung machen. Unsere Ein

stellung zum Rechtsstaat ist aber nicht nur d efensiv, so groß 

die defensiven Aufgaben auch sein mögen. Wir treten auch ein -

und dies könnte in beliebiger Weise mehr oder weniger an verschie

denen Aktionen und Initiativen dargestellt werden - für einen 

vernünftigen Ausbau der rechtsstaatliehen Ordnung, mehr Schutz 

für den Verbraucher, mehr Schutz für den wirtschaftlich , sozial 

und intellektuell Schwachen, unentgeltliche Beratung für den Un

bemittelten. Die Staatsregierung hat in dieser Weise gehandelt. 

Sicherung der bürgerlichen Freiheit, Rechtsschutz, Verfassungs

mäßigkeit - dafür wird die CSU auch weiterhin eintreten. Sie ist 

sich bewußt und sie muß sich bewußt bleiben, daß die Rechtsstaat

lichkeit ein kostbares und keineswegs selbstverständliches Gut 

ist. Und sie muß entschlossen sein - und dazu darf ich Sie alle 

bitten und aufrufen -, das Unsere und das Ihre und das Mögliche 

dazu zu tun, daß dieses wertvolle Rechtsgut unseren nachfolgenden 

Generationen unversehrt übergeben werden kann. 

(Beifa l l) 
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Dr. Jäger: Ich danke dem Herrn Staatsminister der Justiz für seine 

Ausführungen. 

Zum Thema " Sicherung der Meinungsfreiheit" spricht nun Herr 

Generalsekretär Tandler. 

Generalsekretär Gerold Tandler: Herr Präsident, meine sehr ver

ehrten Damen und Herren! Einer der wesentlichen Bestandteile der 

Freiheit, über deren Zukunft wir heute hier diskutieren, ist die 

Meinungsfreiheit. Sie ist gleichzeitig ein sehr umstrittenes 

Thema, wie Ihnen allen bekannt ist. Wir haben im Medienbereich -

Rundfunk und Fernsehen - in der Bundesrepublik eine öffentlich

rechtliebe Struktur, und wir haben mit dieser Entscheidung gleich

zeitig ein Monopol in diesem Bereich geschaffen. Wir glauben, daß 

dieses Monopol, das den dort Tätigen zur Verfügung steht, deshalb 

auch, weil es ja die Möglichkeit bietet, gleichzeitig eine sehr 

große Anzahl von Bürgern anzusprechen, besonders sorgfältig ge

nutzt und stets nur mit besonderer Verantwortung gebraucht werden 

darf. 

Heute verteidigen viele Programmacher in den Anstalten mit Hilfe 

der hinter ihnen stehenden Kräfte zwar das öffentlich-rechtliche 

Prinzip; doch die Leitlinien interessieren sie leider weit weni

ger. Viele Mitarbeiter im Fernsehen vergessen, daß der Hörer und 

der Seher Kunde ist genauso wie bei einer Zeitung und wie bei 

einer Zeitschrift und daß sich das Programm einer Fernseh- und 

Rundfunkanstalt vor allem an den Bedürfnissen des Empfängers zu 

orientieren hat und nicht an den Meinungen der Macher. 

(Vereinzelter Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben nach einigen 

Geburtswehen in Bayern - das wurde damals von allen Parteien so 

gesehen - das modernste, fortschrittlichste und umfassendste 

rechtliche System in bezug auf Rundfunk und Fernsehen mit einer 

Verankerung der Grundleitlinien s ogar in der Bayerische n Verfas-

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, PT19750912-10



- 78 -

sung. Wenn sich SPD und FDP an die damaligen Zusagen , in den ande

ren Ländern darauf hinzuwirken, das bayerische System auch dort 

e inzuführen, gehalten hätten, wäre ein großer Teil der heute statt

findenden Diskussion über Rundfunk und Fernsehen gar nicht not

wendig gewesen. 

Bekanntlich hat die Bayerische Staatsregierung im Juni dieses Jah

res ihre Besorgnis über gewisse Praktiken im ARD-Bereich zum Aus

druck gebracht. Sie hat darauf hingewiesen, daß, wenn sich das 

nicht ändere, eine Kündigung des Vertrages notwendig ist, damit 

vom Vertrag her eine Änderung der jetzigen Situation herbeigeführt 

werden kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, daß die Uni

onsparteien - in diesem Fall die Bayerische Staatsregierung - in 

diesem Bereich nicht allein dastehen, sondern daß ihre Ansicht 

mit der Meinung der überwältigenden Mehrheit der deutschen Bevöl

kerung übereinstimmt, beweisen Meinungsforschungsergebnisse, zum 

Beispiel aus dem Jahre 1972. Damals hat das Institut Allansbach 

festgestellt, daß der Bundesbürger im Verhältnis 5 zu 1 der Mei

nung ist, daß Rundfunk und Fernsehen mehr SPD- und FDP-freundlich 

als unionsfreundlich sind. In der ersten Hälfte dieses Jahres hat 

eine ähnliche Untersuchung erneut bestätigt, daß sich hier in der 

Grundanschauung des deutschen Bürgers zu diesem System nichts 

geändert hat. 

Ich könnte prominente Stimmen aus dem ARD-Bereich zitieren, die 

ähnliches bestätigen, Herrn Hammerschmidt , Herrn Bausch, den 

Programmdirektor Fernsehen des Saarländischen Rundfunks, Herrn 

Schnelting ; ich will mir das angesichts der f ortgeschrittenen 

Zeit schenken. Aber ein Zita t darf ich Ihnen nicht vorenthalten. 

Es stammt vom Intendanten des S enders Freies Berlin, von He rrn 

Barsig, der bekanntlich nicht Mitglied der CDU oder CSU ist, 

sondern ein prominent e s Mitglied der SPD. Und er sagt: Im Laufe 

der Jahre ist ein entscheidender Grundsatz journalistischer Ar

b ei t der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt en zum Teil unter 

die Räder geraten. Damit me ine ich die Recherche. Es gibt nicht 

we nige Fälle, in denen di e Reche rche nur g e führt wird, um di e 
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eigene Tendenz zu bestätigen. Umgekehrt muß es sein: Es müssen 

alle Fakten zunächst gesammelt werden, und erst dann darf die 

Urteilsbildung erfolgen. 

(Vereinzelter Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dem ist nichts hinzuzufü

gen. Es ist eine Binsenwahrheit, daß Kommentare im allgemeinen 

die subjektive Sicht des Kommentators widergeben. Wohlverstandene 

Ausgewogenheit setzt aber unseres Erachtens voraus, daß dem Publi

kum vorher objektive Informationen geboten werden, damit es die 

Stichhaltigkeit und Berechtigung eines Kommentars überhaupt über

prüfen kann. 

(Vereinzelter Beifall) 

Meine Damen und Herren, Herr Bott hat zwar in einer der letzten 

Sendungen von "Panorama" - ich glaube, es war die letzte; manch

mal ist es überhaupt das Letzte, was dort geboten wird -

(vereinzelter Beifall) 

gesagt, "Panorama" habe das immer getan. Meine Damen und Herren, 

nur ein Beispiel, nämlich die Berichterstattung in npanorama" 

über den Deutschen Ärztetag - eine Sendung, die auch im Fernseh

Ausschuß des Bayerischen Rundfunks entsprechend kritisiert worden 

ist. Dort ist doch eindeutig, um eine ganz bestimmte Tendenz zu 

unterstützen, nur eine Seite zu Wort gekommen, und die andere hat 

man verschwiegen. 

Meine Damen und Herren, es gibt heute eine Streitfrage, wie Ausge

wogenheit hergestellt werden soll. Da gibt es die einen, die sagen: 

Ja, das ARD-Fernsehen oder -Programm insgesamt müßte ausgewogen 

sein, und es käme nicht auf die Leistungen der einzelnen Anstalten 

an. Meine Damen und Herren, dem möchte ich ganz energisch wider

sprechen. Das sind Leute, die meinen, da wäre doch die Auegewogen

heit dadurch herzustellen, daß man in den norddeutschen Anstalten 
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zum Beispiel ein SPD/FDP-freundliches Programm und im süddeut

schen Bereich ein Programm macht, das der Union positive r gegen

über steht. Meine Damen und Herren , die Durchsichtigkeit solcher 

Argumentation liegt doch klar auf der Hand. Umso trefflicher kann 

man dann gegen solche Anstalten hetzen, die ein unionsfreundliches 

Programm eventuell bringen würden - auch das muß noch mit Frage

zeichen versehen werden - und auf der anderen Seite könnte man 

die Linkslastigkeit der bisherigen Sender NDR, WDR und derglei

chen mehr entsprechend verteidigen. 

Dazu sagen wir nein. Wir wollen auch kein Alpenfernsehen und all 

das, was man uns hier unterstellt hat, sondern wir wollen ein 

Fernsehprogramm, in dem jede Anstalt den Anteil, den sie in das 

ARD-Gesamtprogramm einbringt, in sich ausgewogen hält, damit der 

deutsche Konsument auch insgesamt eine ausgewogene Information 

über die jeweiligen Ereignisse erhalten kann. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir sollten uns hier auch nicht von dem 

Gejammere und Gestöhne der SPD über jeden unserer Briefe beein

drucken lassen, der einmal geschrieben wird. Die wollen damit 

doch nur erreichen, daß hinter der Mauer des Schweigens dann das 

weitergeht, was sie uns bisher exzellent vorexerziert hat, nämlich 

ein immer stärkeres Umschalten des Programms auf linke Sendungen. 

Und gegen eine solche Weiterführung der Tendenz sagen wir von 

hier aus ein ganz entschiedenes Nein. 

(Vereinzelter Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin deshalb der Mei

nung, daß die Bayerische Staatsregierung mit ihrer Ankündigung 

gut beraten war, in bezug auf das ARD-Fernsehen gegebenenfalls 

Konsequenzen zu ziehen , und wir sollten von hier aus der Bayeri

schen Staatsregierung sagen, daß, wenn sich in den nächsten zwölf 

Monaten eine Änderung der bisherigen Situation nicht ergibt, auch 

die entsprechende Konsequenz der Kündigung durchgesprochen wird, 
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damit dann endlich auf dem Wege von Verhandlungen Kriterien für 

die Programmfindung und für die Ausgewogenheit niedergelegt werden. 

(Beifall) 

Dr. Jäger: Ich danke unserem Generalsekretär, Herrn Kollegen 

Tandler, für seine Darlegungen und auch dafür, daß er die Rede

zeit unterschritten hat . 

Das Thema "Innere Sicherheit" ist nach den jüngsten Ereignissen 

sicherlich von besonderer Aktualität. Ich darf Herrn Staatsmini

ster Dr. Me rk um sein Wort bitten. 

Staatsminister Dr. Bruno Merk: Herr Vorsitzender, meine Damen und 

Herren , liebe Freunde! Ich will versuchen, die Probleme der inneren 

Sicherheit in den Grundforderungen ebenso wie in der Diagnose und 

in den daraus abzuleitenden Schlußfolgerungen in knappen Thesen zu 

formulieren. 

1. Äußere und innere Sicherheit gehören zu den elementaren Grund

anliegen von Bürgern, Gesellschaft und Staat. Sie ist unver

zichtbare Voraussetzung für die Freiheit der Bürger und Grund

lage für ihre Selbstverwirklichung. 

2. Sicherheit und Frieden im Inneren setzen Rech~icherheit voraus, 

das heißt eine für alle geltende Rechtsordnung mit für jeder

mann, auch für den Staat selbst, verbindlichen Verhaltensregeln, 

deren Beachtung auch erzwungen werden muß , wenn es nottut. 

J . Sicherheit, Rechtssicherheit bedeutet für uns nicht das starre 

Festhalten am Status quo und am einmal g esetzten Recht. Die 

wechselnden politischen, sozialen, kulturellen, wirtschaftli

chen und technischen Bedingungen erfordern es, unsere durch 

die Verfassung in den Grundzüg en gewährleistete Rechtsordnung 

dieser Entwicklung fortlaufend anzupassen. Die CSU lehnt Refor -
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men um der Reform willen ab. Für uns sind Reformen keine poli

tischen Drogen; Reformen müssen von Voraussicht und Verantwor

tungsbewußtsein getragen sein und dürfen nicht leichtfertig 

bewährte Denk- und Verhaltensformen aufgeben. Wer in ideolog i

scher Verkrampfung und mit dem Anspruch der sozialistischen 

Unfehlbarkeit die Umwertung aller Werte erreichen will und 

utopische Ziele verfolgt, wer sogenannte Reformen ohne Rück

sicht auf Realitäten und finanzielle Möglichkeiten betreibt, 

gefährdet die innere Sicherheit in ihrer Grundlage. 

4. Die friedliche, geordnete Entwicklung unserer parlamentarischen 

tt Demokratie ist gefährdet. Spätestens seit den Jahren der APO 

ist offenkundig, daß Systemveränderer mit eskalierender Heftig

keit Veränderungen unserer Rechts- und Gesellschaftsordnung zu 

erzwingen versuchen. Dauer und Ausmaß dieses verfassungsfeind

lichen Treibens haben viele Ursachen, zum Beispiel fehlende 

oder unzureichende Normen des materiellen Rechts wie des Ver

fahrensrechts, um den verschiedenst e n Erscheinungsformen poli

tischer Kriminalität wirksam entgegenzutreten und Tä ter rasch 

zur Rechenschaft ziehen zu können; dann die internationalen 

• 
Ver ' flechtungen des politischen Terrors, der relativ breite, 

~ J 

zahlenmäßig nicht näher erfaßbare Kreis d er Sympathisanten, 

vornehmlich in Wissenschaft, Publizistik und Politik, und di e 

allzu lange Verharmlosung der längst erkennbaren Gefahren, die 

letztlich auch dazu geführt hat, daß überfällige gesetzliche 

Regelungen zu spät oder nur unzureichend oder überhaupt nicht 

getroffen wurden. 

Das best e Beispiel für die überlange Verharmlosung sind die 

bekannten Äußerungen von Herrn Brandt noch im Frühjahr dieses 

Jahres und auch die damit verbundene Taktik der SPD, uns als 

Propagandisten der Angst und als Verfechter des Polizeistaates 

zu diffamieren. 

Die Gefahr für unser freiheitlich-rechtsstaatliches System 

liegt n icht in der eigenen Stärke dieser revolutionären Grup

pen; sie ergibt sich aus den Folgewirkungen ihres Treibens, 
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nämlich dem Autoritätsverlust und dem Vertrauensschwund zu 

diesem Staat und seinen Organen, und der Gefahr des wechselsei 

tigen Hochschaukeln& der Extremisten von links und rechts. 

Ihrer raffinierten Propaganda mit Schlagworten wie zum Beispiel 

Isolationsfolter, Justizterror oder Berufsverbote ist es immer 

wieder gelungen, Verwirrung zu stiften, ihr eigenes kriminelles 

Verhalten als idealistisches Handeln zum Zweck der Gesell

schaftsverbesserung darzustellen. 

5. Im System des Rechtsstaates, das heißt der strengen Bindung 

aller staatlichen Organe an Recht und Gesetz, und dem dadurch 

gewährleisteten größtmöglichen Schutz des Indiviuums vor 

staatlicher Willkür und Machtmißbrauch l iegt gleichzeitig sei

ne Gefährdung - dann nämlich, wenn die rechtlichen Handhaben 

nicht ausreichen oder nicht geeignet sind, dem Staat vorent

halten werden, rechtswidrige Angriffe auf die bestehende Ord

nung wirksam zu verhindern oder überzeugend abzuwehren. Wer 

den Rechtsstaat schützen will, muß ihm die rechtlichen Handha

ben zu seiner Selbstverteidigung einräumen. 

Die Bundesregierung hat die Gefahren inzwischen zwar erkannt; 

der Bundeskanzler mußte vor dem Deutschen Bundestag einräumen, 

daß "in unserem Lande seit den Tagen der sogenannten APO man

ches verharmlost oder bagatellisiert worden ist, was nicht 

hätte bagatellisiert werden sollen", und er hat in einer spä

teren Sitzung ergänzt: "Wer den Rechtsstaat zuverlässig schüt

zen will, der muß innerlich auch bereit sein, bis an die Grenze 

dessen zu gehen, was vom Rechtsstaat erlaubt und geboten ist." 

So weit, so gut . Die Worte wären schön, geschehen ist aber 

bisher so gut wie nichts. Und das liegt entweder daran , daß 

nur Beruhigungspillen verabreicht werden sollten, oder mögli

cherweise auch daran, daß sich in den Koalitionspart eien die 

Kräfte wieder durchgesetzt h aben, die, aus welchen Gründen 

auch immer, ob aus sozialistischer Solidarität, ob aus wirk

lichkeitsfremder Utopie oder auch aus dem Interesse an einem 

schwachen Staate h eraus, d e r der Systemveränderung ja leichter 

zugänglich ist als ein in sich gefestigter Staat, wurden recht 

zeitige und ausreichende Regelungen verhindert. 
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Für die CSU ist es selbstverständlich, daß nicht zugunsten 

einer militanten Ordnung die Freiheitsrechte des einzelnen be

schnitten werden dürfen. Andererseits dürfen aber mit dem 

Argument des möglichen Mißbrauchs dem Rechtsstaat nicht die 

Handhaben der Selbstverteidigung verweigert werden. Die falsch 

verstandene Toleranz gegenüber dem Feinde unserer freiheitlich 

demokratischen Grundordnung führt zum staatlichen Selbstmord. 

Es ist Aufgabe aller demokratischen Parteien, hier in echtem 

Verantwortungsbewußtsein Solidarität zu zeigen. Ein voll funk

tionsfähiger Rechtsstaat braucht neben einer intakten Rechts

pflege auch für seine Polizei und seine Sicherheitsorgane aus

reichende und wirksame Handhaben gegen staatsfeindliches Ver

halten revolutionärer Gruppen wie ihrer Sympathisanten. Dies 

ist ungeachtet aller Erfahrungen immer noch nicht in ausrei

chendem Maße · der Fall, weswegen die Innenminister der von der 

Union regierten Länder ja ein Offensivkonzept zur Bekämpfung 

des anarchistischen Terrors vorgelegt haben, auf das ich nur 

verweisen möchte. 

6. Die Aufgabenteilung im Bereich der Polizei zwischen Bund und 

Ländern bat sich bewährt. Sie schützt durch die Verteilung der 

Macht vor staatlichem Machtmißbrauch und sichert aber gleich

zeitig optimale Verbrechensbekämpfung und höchste polizeiliche 

Effizienz. Unsere Aufklärungsquoten, die an der Spitze aller 

Länder in Europa liegen, sind dafür Beweis. Eine organisatori

sche Trennung von Schutz- und Kriminalpolizei lehnen wir ab. 

Sie würde zu Leerlauf, Rivalität und endlosen Kompetenzkonflik

ten, praktisch zur Desorganisation gerade in dem Bereich führen, 

in dem mehr als in allen anderen Bereichen eine reibungslose 

Arbeit gesichert sein muß . 

7. Unerläßliche Voraussetzung für eine gesicherte staatliche Ent 

wicklung ist ein intakter öffentlicher Dienst. Der wohl selbst

verständliche Grundsatz, daß Verfassungsfeinde im öffentlichen 

Dienst nichts zu suchen haben, darf nicht nur schöne Phrase 

sein, er muß auch vollzogen werden. Die Urteile des Bundesver-
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waltungsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts , die die 

Haltung von CDU und CSU b estätigt haben, sollten endlich auch 

für SPD und FDP Anlaß s ein , hier zur Gemeinsamkeit, zu der 

Gemeinsamkeit der Demokraten zurückzufinden, die wir wenigst ens 

in dieser Frage bis 1972 noch hatten. Wer die Unterwanderung 

des öffentlichen Dienstes nicht entschlossen v e rhindert, l e i

stet dem Treiben von Staatsfeinden in unverantwortliche r Weise 

Vorschub. 

8. Innere Sicherheit und Stabilität uns e r e r Demokr atie sind vom 

Staat und seinen Organen allein nicht zu gewährleisten. Sie 

erfordern ein aktives Einstehen aller Bürger und eine geschlos

sene und entschlossene Haltung aller Demokraten gegenüber 

jedweder Form des Extremismus. 

9. Es ist vordringliche Aufgabe aller verantwortlichen Parteien, 

wenigstens für den Kernbereich der inneren Sicherheit zu Einig

keit und zu der von der Union so oft beschworenen Solidarität 

der Demokraten zu finden. Wer wie SPD und FDP die Bereitschaft 

zur Gemeinsamkeit in den Grundfragen und zum notwendigen Kompro

miß vermissen läßt, wer die Gesellschaf t nur als Feld ständiger 

Konflikt e versteht, schafft e ine Legitimitätskris e , die unsere 

Sicherheit und unse re Freiheit gefährdet. 

10. Gewalt ist für verantwortungsbewußte Demokraten kein Mi ttel 

politischer Aus e inandersetzung. Eine sophistische Unterschei

dung zwischen Gewalt gegen Personen und Gewalt gegen Sachen 

ode r g ar das Dulden oder Liebäugeln mit der Anwendung von limi

tierter Gewalt ermuntert Rechtsbrecher ger adezu und führt damit 

zwangsläufig zur Eskalation, wie wir es in d en letzt en Jahren 

erleben und bitter erfahren mußt en. 

11 . Die Verteidigung der Re cht e des Bürgers ist für die CSU höchste 

Verpflichtung. Wer dagegen in fa lsch verstandener Toleranz den 

Provokateuren ein Aggressionsprivileg einräumt, wi e wir es 

ebenfalls erl e ben mußten, verweigert dem Staat sein Recht, ver

n eint den Anspruch auf S ich erheit. Freiheit und Recht sind n ich t 

teilbar. Der Staat h at dem Bürger geg enüber die Pflicht, etwa 
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auch dafür, daß Hochschulen nicht zum Tummelplatz von Revolu

tionären werden können. 

12. Unser Rechtsstaat und unsere Sicherheit hängen entscheidend 

von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Wirtschaftskri

sen und Arbeitslosigkeit sind ein guter Nährboden für Radika

lismus und Kriminalität. Das hat uns Weimar schon gelehrt. Wer 

wie SPD und FDP mit utopischen Programmen zu hohe Erwartungen 

weckt, ohne realistische Basis den Glauben lehrt, der Staat 

könne auch ohne Leistung ein immer noch besseres Leben garan

tieren, gefährdet unseren Staat und seine Sicherheit • 

Die CSU als Partei der vernünftigen Mitte betreibt pragmati

sche Politik. Sie hat an den Realitäten orientierte Programme, 

ist der Tradition ebenso verpflichtet wie den Problemen unserer 

Zeit aufgeschlossen und dadurch in der Lage, in liberaler und 

sozialer Politik Gegenwart und Zukunft zu meistern. Die CSU 

ist Garant für Sicherheit und Freiheit. 

(Beifall) 

Dr. Jäger: Ich danke unserem Freund Dr. Merk für seinen Vortrag, 

seine klare Diktion und seine eindeutige Haltung. Ich glaube, ich 

kann feststellen: Der Parteistaat steht voll und ganz hinter der 

Sicherheit unseres Innenministers. 

(Beifall) 

Von der inneren Sicherheit zur äußeren Sicherheit! Das Wort hat 

Herr Kollege Stücklen. 

Richard Stücklen, MdB, Vorsitzender der Landesgruppe der CSU im 

Deutschen Bundestag: Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Aus zeitökonomischen Gründen habe ich das mir gestell

te Thema in acht Thesen zusammengefaßt. 
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Zur These 1: Ausgangslage und Ziel. 1. Unsere äußere Sicherheit 

kann nur gewährleistet werden durch eine Politik der Wachsamkeit, 

Wachsamkeit gegenüber der offensiven sowjetischen Westpolitik, 

die unter dem Deckmantel vorgeblicher Entspannung von der Konfron

tations- zur Einflußstrategie übergegangen ist; und Wachsamkeit 

gegenüber der Bundesregierung, einer Bundesregierung, die nur zu 

oft zum willfähigen Werkzeug dieser Politik wird und die deutsche 

Öffentlichkeit in illusionäre Entspannungshoffnungen wiegt. 

2. Für das ganze deutsche Volk Freiheit und Selbstbestimmung zu 

erringen und einen gerechten Frieden in Europa und in der Welt 

4t sichern zu helfen, ein wiedervereinigtes Deutschland zu schaffen, 

das eine freiheitliche, demokratische Verfassung besitzt und in 

die europäische Gemeinschaft integriert ist, bleibt das Ziel und 

die Aufgabe deutscher Politik. 

• 

Zur These 2: Deutschlandpolitik. 1. Es gibt nur eine deutsche 

Nation, ein deutsches Staatsvolk, dessen Rechte und Interessen zu 

wahren, das freie Deutschland verpflichtet ist, da es die Verant

wortung für Deutschland als Ganzes trägt. Die Bindung Berlins an 

die Bundesrepublik muß weiter ausgebaut und verstärkt werden. 

2 . Die deutsche Frage bleibt bis zur frei vereinbarten friedens

vertraglichen Regelung offen. Der Gültigkeit der Ostverträge und 

des innerdeutschen Grundvertrages werden für alle Verfassungs

organe der Bundesrepublik Deutschland durch den Brief zur deut

schen Einheit und die gemeinsame Entschließung des Bundestages 

vom 17. Mai 1972 sowie durch die bindenden Festlegungen des von 

der CSU erstrittenen Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 

)1. Juli 1973 Schranken gesetzt. 

J. Die Bundesrepublik Deutschland hat Millionen Heimatvertriebene 

und Flüchtlinge aufgenommen. Ihre gesellschaftliche Eingliederung 

zu vollenden und ihre Rechte n ach den Grundsätzen der Menschen

rechtsgarantie der Vereinten Nationen, des Europarates und des 

Grundgesetzes zu vertreten sowie ihr geistiges Erbe zu hüten, 

bleibt Aufgabe der deutschen Politik. 
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~. Die CSU wird dafür sorgen, daß die Interessen des freien 

Deutschlands und aller Deutschen wieder nachdrücklich vertreten 

werden. Wir werden mit der Politik einseitiger Vorleistungen 

Schluß machen und auf einer Ausgewogenheit von Leistungen und 

Gegenleistungen bestehen. Erfolgreiche Deutschland- und Ostpolitik 

setzen sachkundigen Umgang mit den kommunistischen Politikern 

voraus. 

5. Die CSU wird das Bewußtsein der Einheit unseres Volkes und den 

Wunsch nach Ausübung seines S e lbstbestimmungsrechtes lebendig 

erhalten. Sie wird die gesamtdeutsche Bildungsarbeit in Schulen 

4t und Hochschulen, in den Stätten der berufl ichen und der Erwachse

nenbildung, in den öffentlichen Massenmedien und in d e r öffentli

chen Repräsentation des Staates fördern. Die eine deutsche Staats

angehörigkeit bleibt ein festes rechtliches Band des gesamten 

Staatsvolks. 

6. Eine von der CSU mitgetragene Bundesregierung wird die Verfas

s ungspflicht wieder ernst nehmen , nachhaltig auch für die Menschen

r echte der Deutschen einzutreten. In erster Linie wird hier auch 

das Recht auf Freizügigkeit stehen, das von den Vereinten Nationen 

anerkannt ist und kraft dessen jedermann das Recht h at, jedes Land 

einschließlich seines eigenen jederzeit zu verlassen und dorthin 

wieder zurückzukehren. Die derzeitigen Zustände an der blutenden 

Grenze mitten in Deutschland, an Mauer und Stacheldraht, sind 

weder mit den international anerkannten Menschenrechten noch mit 

dem Grundvertrag vereinbar. 

Zur These ) : Europäische Sicherheitskonferenz. 1 . Di e CSU wird 

allen Versuchen entgegentreten, die Vereinbarunge n auf der soge

nannten Europäischen Sicherheitskonferenz in Helsinki als endgül

tige Festschreibung des derzeitigen kommunisti sch e n Besitzstandes 

i n Mitt e l- und Osteuropa umzuinterpretieren. Wir müssen der sozi

alistischen politischen Aggression eine Politik der unteilbaren 

Freiheit entgegenstellen . Wir fordern die Regierung der Eur opäi

schen Gemeinschaft s owi e die Regierung der Vereinigten Staaten 

auf , daß die Vereinbarungen über Freizügigkeit für Mensche n , In

formationen und Meinungen in die Tat umgesetzt werden. 
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2. Zur Freizügkeit von Informationen und Meinungen gehört auch, 

daß die Stimme des freien Deutschlands, insbesondere Deutsche 

Welle und Deutschlandfunk, in aller Welt, insbesondere in Mittel

und Osteuropa, uneingeschränkt und unzensiert durch sozialisti

sche Koexistenzvorstellungen deutlich zu vernehmen ist. 

Zur These ~: Ostkredite. Kreditgeschenke an kommunistische Staa

ten, die handelspolitisch nicht vertretbar sind und die lediglich 

dem Aufbau des Weltkommunismus und der Stärkung der gegen uns 

gerichteten sowjetischen Rüstung dienen, gefährden unsere Freiheit 

und schaden Deutschland und dem freien Europa • 

Zur These 5: Sicherheit und Abrüstung. 1. Für die CSU gibt es 

k eine Alternative zu wirklicher Entspannungspolitik, die den Men

schen in ganz Deutschland und Europa dient. Die CSU tritt für 

eine beiderseitige ausgewogene und kontrollierte Rüstungsbegren

zung und Abrüstung unter der Voraussetzung ein, daß das Kräfte

gleichgewicht zwischen West und Ost in Europa und in der Welt ge

sichert wird. Eine wirksame und glaubhafte Abschreckung muß erhal

t en bleiben. 

2. Die CSU stellt mit Besorgnis fest, daß das weltweite Wett

rüsten, insbesondere auf nuklearem Gebiet, andauert. Die Großmäch

te haben damit ihre im Atomwaffen-Sperrvertrag eingegangene Ve r

pflichtung, nuklear abzurüsten, bis heute nicht erfüllt. Die CSU 

appelliert an die Großmächte, insbesondere an die Sowjetunion, 

den Rüstungswettlauf einzustellen . 

J. Gemeinsame Friedenssicherung des freien Europa mit den Verei

nigten Staaten im Rahmen der Atlantischen Allianz ist ein Gebot 

unserer Sicherheit. Garant des amerikanischen Engagements ist die 

amerikanieehe Präsenz in Europa. 

~- Europa muß jedoch mit Taten beweisen, daß es zu einer Verstär

kung seiner Eigenverantwortlichkeit auch auf d e m Gebiet d er Ver

teidigung bereit ist. Aufgabe jeder deutschen und europäischen 

Verteidigungspolitik muß es sein, einen Krieg in Europa zu verhin-
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dern. Um dies zu gewährleisten, bedarf es des Aufbaus einer eigen

ständigen europäischen Abschreckungsmacht. Die Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik darf bei dem Aufbau eines vereinten, freien 

Europa nicht ausgesperrt werden. 

Zur These 6: Europapolitik. 1. Für die Sicherung unserer Zukunft 

ist die Einigung des freien Europa vorrangiges Ziel. Nur ein 

vereintes Europa wird die Weltgeltung der europäischen Völker für 

die Zukunft wieder herstellen, erhalten und ausbauen. Ein in 

föderalistischer Ordnung vereintes Europa, auf Freiheit, Recht 

und Selbstbestimmung gegründet, steht auch unseren östlichen 

Nachbarn offen • 

2. In der Europapolitik fordert die CSU im einzelnen stufenweisen 

Aufbau eines europäischen Bundesstaates, Umwandlung und Fortent

wicklung der Freizügigkeitsregelung des EWG-Vertrages in ein 

europäisches Staatsbürgerrecht, Schaffung eines europäischen Pas

ses, Direktwahl der Abgeordneten zum Europäischen Parlament, 

weitere Stärkung der Befugnisse des Europäischen Parlaments, ins

besondere auf dem Gebiet des Haushaltsrechts, bei der Ernennung 

der Europäischen Kommission, Verbesserung der schwerfälligen Ar

beitsweise des Europäischen Ministerrates, Einführung von Mehr

heitsentscheidungen, Stärkung der Europäischen Kommission, Ab

schaffung der Grenzkontrollen an den europäischen Binnengrenzen 

zur Herstellung vollständiger, unbehinderter Freizügigkeit im 

freien Europa, Ausbau der sozialen und finanziellen Solidarität 

in Europa, Aufbau eines gemeinsamen europäischen Zentralbanken

systems, Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Energie- und 

Regionalpolitik als wesentliche Voraussetzung für den Aufbau 

einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, Übergang von 

europäischer politischer Zusammenarbeit zu gemeinsamer europäi

scher Politik, Errichtung eines europäischen politischen Sekreta

riats als gemeinschaftsbildendes Organ, Zusammenarbeit der euro

päischen Verteidigungsminister, Verstärkung der Zusammenarbeit 

auf dem Gebiete der Rüstung. 

J . Gerade angesichts der politischen Aggression und des Druckes 

der Sowjetunion an Nord- und Südflanke Europas muß der Kern des 
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freien Europa gestärkt werden. Grundlage hierfür ist eine enge 

deutsch-französische Zusammenarbeit und die volle, verstärkte An

wendung und Ausschöpfung des von Adenauer und de Gaulle geschaf

fenen deutsch-französischen Vertrages. 

These 7: Vereinte Nationen. Die Mitgliedschaft der Bundesrepublik 

Deutschland in den Vereinten Nationen faßt die CSU als Chance und 

Pflicht auf, alle Bemühungen zu unterstützen, die der Durchsetzung 

und internationalen Sicherung der Menschenrechte und des Selbstbe

stimmungsrechtes gerade auch für Deutschland dienen. 

.. These 8: Entwicklungspolitik. Freiheit und Fortschritt für das 

eigene Volk gibt es auf die Dauer nur, wenn alle Völker an den 

Entwicklungen der Zukunft teilnehmen können. Die CSU sieht in der 

Entwicklungspolitik eine Hilfe zur Selbsthilfe, einen Beitrag zum 

inneren Frieden unter den Entwicklungsländern und zum Frieden in 

der Welt. Die CSU fordert die Erarbeitung einer gemeinsamen Ent

wicklungspolitik des freien Europa • Gerade angesichts der sowje

tischen Bestrebungen, auch auf dem afrikanischen Kontinent mehr 

und mehr Fuß zu fassen, muß eine europäische Entwicklungs- und 

Partnerschaftspolitik der Sicherung und Förderung der Freiheit 

und des Wohlstande s bei den uns befreundeten Nationen in Afrika, 

Ibero-Amerika und Asien dienen • 

• (Beifall) 

Dr. Jäger: Ich danke unserem Freund Stücklen für seine Ausführun

gen . Weiter zum Thema der äußeren Sicherheit nunmehr Herr Kollege 

Franz Handlos. 

Franz Handlos, MdB: Herr Vorsitzender , meine Damen und Herren, 

liebe Freunde! Nachdem ich das sechste Rad am Wagen bin, darf ich 

es ganz kurz machen, damit aus dem Parteitag des Monologs doch 

noch ein Parteitag des Dialogs wird. Ich darf mich deshalb ganz 

kurz fassen. Mein Kollege Stücklen hat zur Sicherung der Freiheit 
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im weitesten Sinne gesprochen. Ich selbst möchte als Landesvor

sitzender des Wehrpolitischen Arbeitskreises und Mitglied des 

Verteidigungsausschusses nur einige Probleme internationaler und 

nationaler Art unserer Sicherheitspolitik berühren. 

Ich darf ausgehen von einem Wort unseres Kanzlerkandidaten Kohl: 

Was nützt die beste Sozialpolitik, wenn die Kosaken kommen? Di e 

Frage unserer äußeren Sicherheit, meine Damen und Herren, ist 

auch eine Frage der Strategie der UdSSR und der Ostblockstaaten. 

Wie sieht die Ausgangslage aus? Ich darf Ihnen aus einem Brief 

.. von Lenin an den Kommissar für auswärtige Angelegenheiten 

Tschitscherin aus dem Jahr 1921 ganz kurz vorlesen. Lenin schrieb 

damals wörtlich: "Die Wahrheit sagen ist ein bourgeoises Vorurteil . 

Eine Lüge wird durch das zu verfolgende Ziel gerechtfertigt. Die 

Kapitalisten und ihre Regierungen werden gegenüber unseren Akti

vitäten die Augen verschließen. Auf diese Weise werden sie nicht 

nur taubstumm, sondern auch noch blind werden. Sie werden uns 

Kredite zur Verfügung stellen, die uns dazu dienen werden, die 

kommunistischen Parteien in ihren Ländern zu unt erstützen." 

• 
Nun kann niemand sagen, das war im Jahre 1921. Ich darf zum Schluß 

an dieser Stelle Ihnen die Rede von Solschenizyn in New York aus 

dem Jahr 1975 ins Gedächtnis rufen. Ich kann nur sagen, die Sow

jetunion verfügt nach wie vor über ihre Doppelstrategie: auf der 

einen Seite militärisch und auf der anderen Seite zivil. 

Ganz kurz die militärische Komponente rekapituliert, meine Damen 

und Herren! Heute stehen in Europa 184 Divisionen der Sowjets und 

der Ostblockstaaten 69 Divisionen des Westens gegenüber; 49 600 
Panzern der drüberen Seite 11 JOO Panzer auf westlicher Seite und 

12 760 Kampfflugzeugen J 040 Kampfflugzeuge auf unserer Seite. 

Dieses militärische Kräfteverhältnis verschiebt sich von Jahr zu 

Jahr noch negativ für den Westen. 

Hinzu kommt der forcierte Ausbau der Seestreitkräfte in der Ost

see mit Durchstoßrichtung zur Nordsee und zum Nordatlantik. Nur 
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eine Zahl mögen Sie bitte im Gedächtnis behalten. Im Falle eines 

A . ff f E .. . t :rannen 
ngr~ es au uropa benot~g der freie Westen pro Tag 2 Mill~one~ 

Nachschubgüter, um überstehen zu können. Und diese Nachschubgüter 

müssen auf dem Wasser und in der Luft über den Atlantik. Hinzu 

kommt ein forcierter Ausbau im Mittelmeer. Weiter kommt bei MBFR 

nunmehr eine Truppenverschiebung der Sowjets weg aus Mitteleuropa 

zur Plattform Ungarn hinzu. Ich komme darauf zu sprechen. Das ist 

die eine, die militärische Komponente. 

Die zivile Komponente sieht so aus: Koexistenz nach a u ßen hin, 

Absicherung des erreichten Status quo, Ostverträge, zum Beispiel 

.. UNO-Aufnahme der DDR. Meine Damen und Herren, ich muß hier einmal 

ganz deutlich fragen: Was hat die Bundesrepublik denn mit dem 

UNO-Abenteuer bisher erreicht? Außer einigen hundert Millionen DM, 

die wir im Jahr zahlen, nichts; außer Spesen nichts gewesen. Das 

muß man doch einmal ganz deutlich fes tstellen, und zwar aus dem 

einfachen Grunde, weil es diese Bundesregierung ablehnt, die deut

sche Frage in der UNO zur Sprache zu bringen. Das sind doch die 

nackten und nüchternen Tatsachen. 

• 
Nun haben wir auch noch KSZE. Meine Damen und Herren, der Ver

tragsbruch bei KSZE geschah, bevor noch die Tinte trocken war, 

als am nächsten Tag "Tribuna ludu" und andere Zeitungen d es Ostens 

nur jene Teile des Vertrages veröffentlichten, die man aus der 

Sicht des Ostblocks veröffentlichen kann, während alle anderen 

Teile unter den Tisch gefallen sind. So sieht es von sowjetischer 

Seite aus, wenn es um Vertr~ge geht . 

Ich habe vorher gesagt : Das nächste große Abenteuer, das uns be

vorsteht, ist MBFR in Wien, die Abrüstungskonferenz. Ungarn wurde 

aus der Reduktionszone herausgenommen; das war Bedingung der 

Sowjets. Ungarn ist heute die militärische Aufmarschbasis auf der 

einen Seite für mögli ch e Entwicklungen in Jugoslawien und im 

Nahen Osten und auf der anderen Seite für einen möglich en schne l

len Durchstoß durch Österreich, die Schweiz, Süddeutschland und 

Südfrankreich. 
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Der Erfolg dieser Doppelstrategie - auf der einen Seite die mili

tärische - auf der anderen Seite die Koexistenz - bat sich bereits 

gezeigt. Ich erinnere nur an den Abzug erheblicher US-Truppenkon

tingente aus Europa, die Auskämmung der europäischen US-Verbände 

auf Kosten ihrer Kampfkraft und die indirekte Reduzierung der 

Streitkräfte der europäischen NATO-Partn er, di e an der Verteidi

gung des Territoriums der Bundesrepublik beteiligt sind. Ich 

möchte nicht an die Zypern-Krise erinnern; ich möchte nicht an 

Portugal erinnern, und ich möcht e nicht von d er zivile n S e it e her 

an die Fortschritte in Italien und in Frankreich im Hinblick auf 

die dortigen kommunistischen Parteien erinne rn. Das sind einige 

.. Aspekte der internationalen Sicherbeitspolitik, die uns b erühren. 

Lass en Sie mich ganz kurz zu einigen nationalen Asp ekt en Stellung 

nehmen. Meine Damen und Herren, ich habe auf d em letzten wehrpoli

tische n Großkongreß d es Wehrpolitischen Arbeitskreises d e r CSU 

erklärt, daß sich an der Wehrstrukturreform die Bundesregierung 

die Zähne ausbeißen wird , und sie hat sich die Zähne ausgebissen, 

weil sie sie anders durchführen mußt e, als sie es ursprünglich 

wollte. Ich darf noch einmal kurz in Erinnerung r ufen . Aufgelöst 

werden sollten die Wehrbere ichskommandos; damit eine Schwächung 

der zivil-militärischen Zusammenarbeit und Schaffung von General

kommandos, sogenannter Wasserköpfe. Meine Damen und Herren, wir 

hab e n b ereits einen Wasserkopf par excellenc e ; das ist das Ver

t eid igungsminist e rium mit 6 000 Beschäftigten. Wir h aben uns 

zusammen mit unseren Länderregierungen gegen weitere Wass e rköpfe 

mit Erfolg gewehrt. Das war der erste Punkt. 

Zweiter Punkt. Bundesverteidigungs minister Leber wollte sozusagen 

als Morgengabe JO 000 Mann bereits zur Abrüstung im Rahmen der 

Verfügungsbereitsch aft für MBFR in Wien anbieten. Auch das konnten 

wir - Gott sei Dank! - mi t Hilfe der Länder v erhindern ; wir haben 

di e Bundesregierung h ier abgeschmettert. 

Wir hoffen , daß wir sie innenpolitisch b ei ein e m zweiten Punkt, 

nämlich der Abs chaffung der Wehrpflicht , ebenso abschmettern 

werden . Meine Damen und Herren, die Wehrpflicht ist ein Bestand-
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teil unserer Sicherheit. Wer an die Wehrpflicht rührt, rührt an 

die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland,und das muß ein

deutig gesagt werden. Wir sind der Auffassung, daß es für die 

junge Generation nicht nur Rechte in diesem Staat gibt, sondern 

genauso Pflichten. Wir sind uns der Tatsache bewußt, daß bei dem 

Prüfungsverfahren für Wehrdienstverweigerer manches besser ge

macht werden soll. Aber man darf das Kind nicht mit dem Bade aus

schütten. Deshalb werden wir von Seiten der CSU nach wie vor für 

die Beibehaltung der Wehrpflicht stimmen und sogar die Einführung 

der Euro -Wehrpflicht fordern. 

Was verstehen wir darunter, meine Damen und Herren? Jeder junge 

Mann soll in Europa bei der Armee seinen Wehrdienst ableisten, 

wo er will. Das ist ein praktisches Beispiel für europäische Zu

sammenarbeit, auch wenn es technische Schwierigkeiten geben sollte. 

Noch ein kurzes Wort zur Frage der Zivilverteidigung. Bei der 

Zivilverteidigung hat diese Bundesregierung Zug um Zug das abge

baut, was CDU/CSU-Bundesregierungen aufgebaut haben. leb darf 

nur an die Auflösung der Selbstschutzzüge, an die Abschaffung der 

nationalen Nahrungsmittelreserven und an die Streichung des Schutz

raumbaues erinnern . Meine Damen und Herren, der Schutzraumbau 

wurde erst vor mehreren Tagen gestrichen: 40 Millionen DM. Auf 

der einen Seite will man der Bauwirtschaft helfen, auf der anderen 

Seite streicht man genau die Millionen, die ihr mit gedient hät

ten, um wieder auf die Beine zu kommen. Drei gravierende Punkte 

negativer Art für die Zivilverteidigung - das ist die Diagnose. 

Wie sieht die Therapie aus? Mein Kollege Stücklen sagte es schon: 

Einzige Therapie auf diesem Sektor ist eine neue Europäische Ver

teidigungsgemeinschaft, verbunden mit den USA . Nur auf diese Weise 

ist uns, politisch gesehen, ein Überleben möglich. Wir haben mit

tel- und langfristig nur die Wahl: auf der einen Seite Sozialismus 

und Kommunismus oder auf der anderen Seite Freiheit, Gleichheit 

und soziale Gerechtigkeit. 

Damit Sie sehen , daß di es nicht meine Worte sind, sondern d a ß es 

in anderer Form Solschenizyn in New York ausdrückte, darf ich 
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Ihnen nur einige Sätze in Erinnerung rufen. Er sagte im Jahr 1975 

wörtlich: "Ich werde keine süßen Worte reden. Die Weltlage ist 
nicht 

nicht einfach gefährlich. Die Weltlage istVeinfach bedrohlich. 

Die Weltlage ist katastrophal. Es hat sich etwas ereignet, was 

dem gesunden Menschenverstand unbegreiflich ist. Wir wenigstens 

da drüben, die zur Tatlosigkeit verurteilten gewöhnlichen sowje

tischen Menschen, wir konnten es nicht begreifen, Jahr um Jahr 

und Jahrzehnt um Jahrzehnt. Was geht vor sich? Wie sollen wir das 

erklären?" - Und er sagt an anderer Stelle: "Wenn die Kommunisten 

uns lebendig beerdigen, bitte liefern wir ihnen auch nicht noch 

die Schaufeln dazu!" 

Ich persönlich kann zum Abschluß zu diesem Punkt nur sagen: Meine 

Damen und Herren, entscheidend ist nach wie vor der Wahlspruch 

der NATO, der für uns lautet : "Wachsamkeit ist der Preis der Frei

heit". 

(Beifall) 

Dr. Jäger: Ich danke unserem Freund Franz Handlos für seine Aus

führungen, die das Bild abgerundet haben. 

Wir kommen damit Plenardiskussion. Meine Damen und Herren, ich 

nehme an, daß es einige Themen gibt, zu denen wenige oder gar 

keine Meldungen erfolgen werden, weil sie überhaupt nicht sehr 

umstritten sind. Ich denke etwa an das Thema Grundwerte. Was Herr 

Staatsminister Dr. Heubl gesagt hat, ist ja Inhalt unseres Par

teiprogrammes, nur verkürzt formuliert . Dazu liegt auch nicht 

eine schriftliche Wortmeldung vor. Darf ich fragen: Will jemand 

zum Referat von Herrn Dr. Heubl reden? 

? : Ich wollte Herrn Dr. Heubl für das danken, was er gesagt hat . 

Es ist mir ein ganz großes Anliegen, daß in unserem Wahlkampf 

Freiheit den Menschen wirklich eingehämmert wird als eine echte 

Gewissensfrage. Denn o ft habe ich die Sorge und die Angst, daß 
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sie Freiheit mit Materialismus verwechseln, und das dürfte nicht 

sein. Sie sollen wissen, was eine Unfreiheit bedeutet, um die 

Freiheit zu schätzen. 

(Vereinzelter Beifall) 

Dr. Jäger: Danke sehr! Mit Ihnen, glaube ich, besteht allgemeine 

Übereinstimmung . Wünscht noch jemand zum Vortrag Dr. Heubl das 

Wort? - Das ist ni cht der Fall. 

Ich rufe auf das Thema Rechtsstaat, Vortrag von Staatsminister 

Dr. Hillermeier. Ist dazu e twas zu bemerken? - Alles ist mit 

unserem Justizminister zufrieden. Ich danke Ihnen. 

Ich komme zum Thema Sicherung der Meinungsfreiheit. Ist zum Vor

trag von Generalsekretär Tandler etwas zu sagen? - Auch hier 

besteht volle Übereinstimmung. Der Herr Generalsekretär weiß den 

Parteitag auch in dieser Frage hinter sich. 

Ich komme zur Frage der inneren Sicherheit. Ist zum Vortrag von 

Herrn Staatsminister Dr. Merk etwas zu sagen? - Meine Feststel

lung, daß der Parteitag seine Sicherheitspolitik voll und ganz 

unterstützt, ist damit besonders bestätigt. 

Ich komme nunmehr zum Thema äußere Sicherheit. Ich möchte dabei 

zwischen Fragen an den Kollegen Stücklen und Fragen an den Kolle 

gen Handlos unterscheiden. Was ich sehe, scheint sich alles an 

Herrn Handlos zu richten. Ist an Herrn Stücklen ein e Frage? -

Nein . Auch hier Einigkeit. Nun komme ich zu den Fragen an Herrn 

Handlos. 

Das Wort hat als erstes Herr Oberst Prentl, Mitglied des Land

tags . 

Prentl, MdL: Herr Abgeordneter Handlos, sind Sie mit mir der 

Meinung, daß die strategische Konzeption der NATO im süddeutschen 

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, PT19750912-10



- 98 -

Raum, besonders bei uns in Bayern , überprüft werden muß ? Man 

konnte kürzlich in der Zeitung lesen, daß Teile der Landstreit

kräfte der a merikanische n 7. Armee ersatzlos in den norddeutschen 

Raum verlegt werden sollen. Auße rdem konnte man lesen, daß aus 

dem Be reich der Luftverteidigung amerikanieehe Nike-Batterien 

ebenfalls ersatzlos abgezogen werden sollen. Und das aus einem 

Raum, der, wi e Sie eben gerade ausführten, nach praktisch bereits 

erfolgtem Ausfall der türkischen und griechischen Streitkräfte 

aus der NATO und nach der in Bälde zu erwartenden Übernahme der 

Regi erungsgewalt in Rom durch die Kommunisten möglicherweise bald 

der Südpfeiler der NATO-Verteidigung Europas sein wird. Ich frage 

Sie: Ist da die Abschreckung noch glaubhaft? 

Ich habe noch ein weiteres Thema, das mich im Moment sehr mit 

Sorge e rfüllt und wozu ich gern Ihre Stellungnahme hätts Wir haben 

neben der Grenze zur Tschechei, an der ja im Alarmfall NATO-Divi

sionen aufmarschieren, über 600 km Grenze zum neutralen Österreich, 

an der wir uns a usschließlich auf die Neutralität dieses Landes 

verlassen; da steht nämlich nichts, wie überhaupt im Hinterland 

fast nichts steht. Im Hinterland werd en nämlich subversive Kräfte 

möglicherweise in entscheidender Phase wirksam. Dab e i haben wir 

in Bayern mehre r e hunderttausend ausgebildet e Bundeswehrreservi

s t en, die nicht ••••••• sind und die wir für diese n Zweck verwen

den könnt en. Ich meine, wenn die Abschre ckung d er NATO glaubhaft 

sein soll, dann sollten wir den Raum im Rahmen der Heimatvertei

digung füllen. 

Ich bin auch der Meinung, daß wir geschichtliche Beispiele in 

Bayern haben. Wir h a b en dieser Tage in der Presse l esen können, 

daß unser Landesvorsitzender Mitglied e iner Gebirgsschützenkompa 

nie geworden ist und d er Ministerpräsident e b enfalls vor einigen 

Wochen . Meine Da men und Herren, dieses sind geschichtliche Bei

spi e l e, wie man Heimatverteidigung machen kann. Ich bin der Mei

nung, daß diese Kräfte auch, Herr Minister Merk, i m Rahmen der 

i nneren Vert eidigung und der inneren Sicherheit zum Einsatz kommen 

können . 

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, PT19750912-10



- 99 -

Ich habe daher für den Fall, daß Sie meiner Meinung sind, die 

dringende Bitte, daß alle Ihre Kollegen im Verteidigungsausschuß 

des Bundestages versuchen, diese unsere Idee durchzusetzen . Und 

geht es beim Bund nicht, sollten wir im Bayerisch en Landtag darü

ber nachdenken, wie weit wir nach Verhandlungen mit der Bundes

regierung durch eigene Gesetzgebung hier Abhilfe schaffen können . 

Ich möchte sagen: Dieses Kapitel ist im Rahmen der Sicherheit 

unserer Heimat von ausschlaggebender Bedeutung. 

(Vereinzelter Beifall) 

Handlos: Herr Kollege Prentl, ich darf darauf ganz kurz antworten . 

Es ist tatsächlich so: Die strategische Konzeption ging bisher von 

einem Angriff aus Mitteleuropa und nicht von der Flanke her aus . 

Dadurch, daß sich die Kräfte der sowjetischen Streitkräfte verscho

ben haben zur Plattform Ungarn hin, ist eine unmitt elbare Bedro

hung des süddeut schen Raumes und des südfranzösischen Raumes gege

ben. Schweizer Militärs, mit denen wir in Verbindung stehen, sehen 

die Gefahren sehr genau, die gerade dadurch auf uns zukommen, daß 

praktisch sowjetische Streitkräfte in den Raum Ungarn in großer 

Anzahl geschoben wurden. 

Wir sind bisher davon ausgegangen: Neutral ist die Schweiz, neu

tral ist Österreich; es kann uns in Süddeutschland gar nichts 

passieren . Von dieser Auffassung, meine Damen und Herren, müssen 

wir Abschied nehmen, we il sich das militärisch e Ungleichgewicht 

in diesem Raume verstärkt h at . Das mö chte ich darauf antworten . 

Zur zweiten Fragel Es ist tatsächlich so : Die Amerikaner wollen 

heimlich, still und leise Nike-Personal abziehen, und zwar in 

einer Höhe von 12 600 Mann . Das Bundesverteidigungsministerium 

hat dies dementiert, obwohl es stimmt. Die große Frage ist: Wer 

wird in diese Lücke einspringen? Wir Deutsche sind höchstwahr

scheinlich nicht in der Lage, die Lücke aufzufüllen, so daß wir 

unsere Verbündeten nur bitten können, nach wie vor im Gürtel zu 

bleiben. 
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Dr. Jäger: Das Wort hat Herr General Langgut (?) vom Kreisverband 

Fürstenfeldbruck. 

Langgut (?): Ich bin Ihnen, Herr Abgeordneter Handlos, dafür dank

bar, daß auch Sie die Demontage im militärischen Bereich angespro 

chen haben, die wir ja auf allen anderen Gebieten in den letzten 

Tagen erlebt haben. Diese Demontage erfolgt aber auch durch die 

sogenannte Wehrstrukturänderung. Vor einem Jahr etwa hat Leber ein 

Paket von Maßnahmen vorgelegt; ich will jetzt nicht unt ersuchen, 

ob es seine eigene Initiative ist oder ob die Jusos oder die Judos 

mehr dahinterstehen oder ob der Bundeskanzler mehr die Initiative 

hat, sondern ich stelle nur e ine Frage. Wir haben ja im Januar 

einen Kompromiß zwischen der Fraktion der CDU/CSU auf der einen 

Seite mit den Chefs der von der Union regierten Länder und Leber 

auf der anderen Seite zu diesen Fragen erlebt. In der Praxis 

sieht es aber so a us , daß,obwohl von Leber zugesagt wurde, daß di e 

territoriale Verteidigung nicht angerührt wird, die Heimatschutz -

truppe umgegliedert, · mit Panzern und Geschützen ausgerüstet 

wird, in Regimenter gegliedert wird und einen zweiten Hut b ekommt, 

nämlich den, auch die NATO-Truppen" zu verstärken . Damit aber sind 

die WBKs und die Heimatschutztruppe für die eigentliche Aufgabe 

nicht mehr verfügbar. 

Im gleichen Zusammenhang eine weitere Frage. Die Verfügungsbereit 

schaft sollte ja eingeführt werden. Sie erwähnten die JO 000 Mann. 

Bis heute hört man sehr wenig von Verfügungsbereitschaft, e rst 

recht nichts davon, daß verfügungsbereite Soldaten dann e inberufen 

werden. Meine Frage: Wie weit können Sie im Verteidigungsausschuß 

e twas erreichen, wie weit müssen wir in die Öffentlichkeit gehen, 

um hier aufzuklären? 

Das zweite Paket, das damit in Zusammenhang steht, ist di e von 

Ihnen angesprochene sogenannte Wahlfreiheit. Sie sagten ja auch, 

d a ß ein Staat, der seine eigene Verteidigung aufgibt - auch 

Minister Me rk betonte das -, eigentlich sich selber aufgibt, wenn 

er nicht meh r die Verteidigung seiner Existenz durch seine Bürger 
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fordert. Wenn ich also die Wahlfreiheit im Wehrdienst einführe, 

könnte ich sie genauso im Steuerdienst einführen: Wahlfreiheit, 

ob ich Steuern zahlen will oder nicht; und in jedem anderen staat

lich notwendigen Bereich auch. 

Meine Frage. Im Verteidigungsausschuß sind wir ja unterlegen. Die 

Öffentlichkeit wird sicher für die Grundwerte so viel Verständnis 

haben, daß man vielleicht diese Lebersehen Überlegungen nun nicht 

parlamentarisch stoppt, sondern durch eine entsprechende Publika

tion, durch das Gehen in die Öffentlichkeit. Selbst bei der Jugend -

nicht nur in Bayern - ist sicher der weitaus größte Teil für ein 

Staatsverständnis, und auf die paar, die den Staat zu stören wol

len und für eine Wahlfreiheit sind, können wir sowieso verzichten. 

Handlos: Ich darf darauf gleich ganz konkret antworten. Es gab 

tatsächlich diesen Kompromiß in der Frage der Wehrstrukturreform. 

Nur muß ich eines sagen. Es war ein Kompromiß zu unseren Gunsten. 

Wir haben das durchgesetzt, was wir durchsetzen wollten. Ich darf 

es nur noch einmal sagen: Verhinderung einer de-facto-Abrüstung 

um JO 000 Mann der Bundeswehr sofort und Beibehaltung der WBKs, 

ZMZ usw •• 

Es gibt - das darf ich hier auch einmal sagen - nicht nur mündli

che Zusagen darüber, sondern auch schriftliche Zusagen, die wir 

wohlverwahrt im Schreibtisch haben. Sollte sich die Bundesregie

rung nicht daran halten, dann müssen wir eben die Dokumente her -

ausziehen. Das ganz kurz z u dieser Frage. Wenn auch bei Ihnen 

die Meinung aufgetaucht ist, die territoriale Verteidigung würde 

praktisch nicht so berücksichtigt, wie das ursprünglich vorgesehen 

war: Wir werden dem unsere Aufmerksamkeit schenken. 

Zum zweiten Punkt: Wahlfreiheit. Wir sind zwar im Verteidigungs

ausschuß und auch im Parlament in der Minderzahl; aber wir haben -

Gott sei Dank! - die Länder, und das ist auch eine Frage, die im 

weitesten Sinne die Länder berührt . Wir werden seh.en, wie es hier 

weitergeht. Ich sage noch einmal: Es ist durchaus nicht so hoff-
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nungslos, wie es jetzt aussieht, auch wenn es sich - darüber sind 

wir uns i m klaren - wieder einmal um ein typisches Wahlgeschenk 

der SPD und FDP an die junge Generation handelt, die man damit 

ködern will. Das muß man sehen, wenn man von der Abschaffung der 

Wehrpflicht spricht. Wir werden auf jeden Fall alles dagegen mo

bilisieren. 

Mechtersheimer: Ich habe den Eindruck, daß die meisten Referate, 

die hier gehalten worden sind, sich durc h eine Gemeinsamkeit 

auszeichnen, daß sie nämlich in sehr wohlgesetzten Sätzen das 

präsentierten, was man kennt. Aber dem Bürger draußen ist, glaube 

ich, etwas zu wenig gesagt worden, was nun ganz spezifische CSU

Politik auch im Hinblick auf die Bundestagswahlen ist. Deswegen 

meine ich, an einem Beispiel noch einmal konkret n achfragen zu 

müssen. Ich frage sowohl Herrn Stücklen als auch Herrn Handlos, 

was sie eigentlich konkret meinen, wenn sie sagen, wir müssen an 

deutsch-französische Verträge, an EVG anknüpfen. Was heißt das 

konkret? Da muß ja auch heute schon deutlich zu sagen sein, was 

hier spezifische CDU- und CSU-Politik sein würde - im Geg ensatz 

zu dem, was wir heute erleben. 

Stücklen: In zwölf Minuten den Bereich der ä ußeren Sicherheit mit 

De utschland- und Europa-Politik einschließlich auch noch der 

Entwicklungshilfe zu behandeln, ist nur dann möglich , wenn man 

sich auf einige Leitsätze oder grundsätzliche Ausführungen in 

äußerst gestraffter Form beschränkt. Das, worauf Sie mit Recht 

Anspruch erheben, soll durch ein e Langfassung dieser Kurzreferate 

geschehen. Diese Langfassung, auch in dem Bereich, den ich zu 

vertreten hatte, wird Ihnen durch die Landesleitung gedruckt 

übermittelt werden - nicht die Kurzfassung , sondern die Langfas

sung. Und da ist im konkret e ren und im erweiterten Sinn das aus 

geführt, worauf Sie mit Recht hingewiesen haben. Dies gilt, so 

sagte mir Kollege Merk, auch für die anderen Referate. Das ist 

die Kurzfassung; die Langfassung wird Ihnen schriftlich zugele i

tet werden. 
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Spiekenheuer ( ? ): Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich 

habe drei konkrete Fragen an den Herrn Abgeordneten Handlos . Vor 

zwei Jahren haben wir die Bundeswehrhochschulen - eine davon in 

München - in Betrieb genommen : ein Novum in der deutschen Militär

geschichte. Meine drei Fragen beinhalten folgendes. 

Einmal: Haben sich di e Bundeswehruniversitäten bewährt? Kann man 

das jetzt schon sagen? Zum anderen: Wie sollen die Absolventen 

der Hochschulen eingesetzt werden, ohne daß es zu einer Benachtei

ligung der Soldaten und vor allem der älteren Soldaten kommt, die 

keine Hochschulausbildung haben? Glauben Sie, daß diese Bundes

wehrhochschul-Absolventen nicht eine bevorzugte Behandlung auf 

grund ihres Hochschulabschlusses erwarten und diese sogar verlan

gen werden? Und zum dritten: Kann man jetzt schon sagen, wie hoch 

die Ausfallquoten bei den Studenten sind? 

Handlos: Vielen Dank! Ich darf dazu ganz kurz folgendes antworten . 

Haben sich die Bundeswehrhochschulen bewährt oder nicht? Ich würde 

als Mitglied des Verteidigungsausschusses so antworten: Die Bun

deswehrhochschulen stehen mitten in der Bewährung, und man weiß 

tatsächlich noch nicht, ob sie das Vertrauen, das man in sie 

gesetzt hat, erfüllen werden oder nicht. Wenn die Bundesregierung 

so weiter macht, daß sie permanent den Stellenkegel, der notwendig 

ist, und die Materialausstattung kürzt, dann sehe ich für den 

weiteren Bestand der Bundeswehruniversitäten in Harnburg und Mün

chen schwarz. Das sage ich hier mit aller Deutlichkeit. Das ist 

meine erste Antwort. 

Zweitens: Ist dann nicht eine Ungleichbehandlung zwischen den 

Offizieren mit a kademischem Status und denen ohne akademischen 

Status gegeb en? Darauf möcht e ich antworten, daß diese Frage z um 

ersten Mal bei der Stabsprüfung relevant wird. Zu diesem Zeitpunkt 

muß genau beobachtet werden, daß nicht diejenigen, die an der 

Universität studieren konnten, i m praktischen Prüfungsergebnis 

ein Plus gegenüber denen haben, die nur im Trupp enübungsdienst 

tätig sind . Das muß genau gegeneinander abgewogen werden, damit 
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es hier zu keiner Ungleichbehandlung und damit zu Dissonanzen in 

der Armee kommt. 

Die dritte Frage war die nach den Ausfallquoten. Soviel mir be

kannt ist - ich habe die Bundeswehrhochschule München erst vor 

einiger Zeit besucht -, sind die Ausfallquoten leider Gottes sehr, 

sehr hoch - nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, daß es sowohl 

an Personal als auch an Material nach wie vor fehlt. 

Frau Klar: Herr Abgeordneter Handlos, Sie haben im Anschluß an 

die Forderung nach der allgemeinen Wehrpflicht auch von einer 

europäischen Wehrpflicht gesprochen. Ich fürchte aber, daß das 

eine sehr gefährliche Angelegenheit werden könnte, wenn nämlich 

ein deutscher Offiziersanwärter seinen Wehrdienst etwa in Italien 

ableistet und dort plötzlich ein Regierungswechsel in Richtung 

auf einen sozialistischen Staat passiert, etwa auch in Frankreich. 

Unter Giscard d'Estaing natürlich im Augenblick nicht. Aber eine 

Revolution in irgendeinem sozialistisch gefährdeten Land scheint 

mir für die Ableistung der Wehrdienstpflicht sehr problematisch 

zu sein. Es ist natürlich erstrebenswert , zusammenzuarbeiten. Ich 

kann mir auch vorstellen, daß eine Zusammenarbeit mit uns erem 

Nachbarland Österreich gerade wegen der gleichen geschichtlichen 

Basis für unsere Bundeswehrangehörigen möglich ist. 

Handlos: Ich darf gleich darauf antworten. Es verträgt sich na

türlich aufgrund des Neutralitätsstatus von Österreich nicht, 

daß ein deutscher Wehrpflichtiger beim Österreichen Bundesheer 

seine Wehrpflicht ableistet. Aber was die mit uns verbündeten 

Staaten in der NATO bzw. in Europa betrifft, so gibt es da sicher 

sehr viele technische Schwierigkeiten, um eine solche Euro-Wehr

pflicht durchzuführen. Aber ich persönlich bin der Auffassung: 

Schwierigkeiten sind dazu da, um überwunden zu werden. Ich würde 

gerade die Euro - Wehrpflicht für ein ganz hervorragendes Mittel 

halten, um die Europäische Verteidigungsgemeinschaft von unten 

nach oben vorzubereiten. In gleicher Weise müßten natürlich auch 
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Maßnahmen von oben nach unt en durchgeführt werden . Aber solche De

tailsorgen, sie mö gen zurecht b estehen, dürften uns davon nicht 

a bhalten . 

Dr. Jäger : Als letzter hat das Wort Herr Vieweger von Bernau/ 

Chi e ms ee . 

Vi eweger (?): Ich habe die Frage; Wie ist sichergestellt, d a ß 

geheime oder vertrauliche militärische Informationen über den 

NATO-Partner Portugal nicht an Kommunisten und d amit a n d e n 

Warschauer Pakt gelangen? 

Handlos : Soweit ich Ihre Frage richtig verst anden habe, ging es 

darum, ob Nukle a r-Informationen Portugals an die Warschauer

Pakt-Staat en gelangen . Dazu ist grundsätzlich zu sagen, daß prak 

tisch, wenn es um Nuklear-Angelegenheiten geht, e ine Tagun g der 

NATO-Partner ohne Portugal stattfindet, we il zure cht der Zweifel 

b e st eht, daß d ann sofort, ein paar Tage später die Sowj e ts das 

auf dem S chre ibtisch liegen haben, was in Portugal besprochen 

'~rde . Ich darf also noch e inmal sagen : Portugal ist n ach wie vor 

Mitglie d; aber Nuklear-Angelegenheiten '~erden ohne Portugal be

h andelt. 

Dr. Jäger : Li egt noch e ine Frage vor? - Mir nicht. Dann k a nn ich 

die Aussprache schließen . Ich d a nk e den Herren, die sich a m 

Podium geäuß ert haben , in Sonderh eit auch d e m Kollegen Handlos, 

d e r in d er Diskussion di e Hauptlas t zu tragen hatt e . Ich d anke 

den Diskussionsredne rn . Alle h a b en sich vorbildlich kurz gehalten . 

Es war deshalb eine sehr angenehme Diskussion. 

Meine Da me n und Herren, d amit ist d er erst e Teil d er Arbeit des 

h eutigen Vormittags a bgeschlossen . Wir f a hren sofort und ohn e 

Paus e fort . Nunmehr wird He rr Landtagsvizepräsident Dr. Heinz 
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Rosenbauer den Vorsitz übernehmen. Ich darf mich in dieser Eigen

schaft heute von Ihnen verabschieden. 

(Beifall) 
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Dr . Heinz Rosenbauer, MdL , Vizepräsi dent des Bayerischen Land

tages : Liebe Parteifreunde! Auf Grund des vor 1 1/2 Stunden 

auf Antrag von Herrn Kirstein gefaßten Beschlusses sind jetzt 

die Anträge, die zum Landes parteitag e ingegangen sind, zu be
handeln . Ich darf Ihnen folgenden Vorschlag machen . Der Ein

fachheit halber und auch, um den notwendigen Diskus sionen Ra~m 

zu geben , schlage ich vor, daß ich Ihnen , obwohl in de r Eigen

schaft als Leiter dieser Tagung tätig , auch die Vorschläge vor

trage , die die Antragskommission erarbeitet ha t , um dadurch • 
viele Wortmeldungen hin und her einzus paren . Ich gehe dav en 

aus , daß Si e mit di esem etwas einfacheren Verfahren einver

standen sin~und darf dann in der Reihenfolge des Ausdrucks 

die Anträge aufrufen. 

Als erstes : Antrag der Jungen Union: Gegengewicht zur soziali
stischen International e . Hier schlägt die Antragskommission 
vor , daß der Partei tag diesem Antrag seine Zustimmung erteilt . 

Sie bitte t jedoch darum , in der sechsten Zei l e das Wor t "ge

samteuropäischen" durch 11 europäischen" und das Wort "Parteien
organisation., durch "Organisation" zu ersetzen . 

Werden dazu Wor tmeldungen abgegeben? - Dies ist ni cht der Fall . 
Dann darf ich Uber den Antrag abstimmen lass en . Wer dem Antrag 

i n der von der Antragskommiss ion vorgeschlagenen Fassung zu

stimmt , den bitte ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen bitte 

ich anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? - Der Antrag ist ein

stimmig angenommen . 

Dann Antrag von Herrn Kirstein: Hilfe fUr Deutsche aus dem 

Ostblock . Hier schlägt die Antragskommission vor, den Antrag 

als Material der Landesgruppe der CSU im Deutschen Bundestag 

zur weiteren Bearbeitung zuzuweisen . 

Dazu Wortmeldung , Herr Kirstein . 
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Kirstein : Herr Präsident , meine Damen und Herren! Dieser 

Antrag dürfte in gewisser Hins i cht auf einigen Wi derstand 

stoßen, we i l wir an den Ostbl oc k schon eine Menge Geld ge zahlt 

haben . Da aber di e derzeiti ge Bundes regierung Millia rdenbeträ
ge verschl eudert hat , ohne Gegenleistung zu bekommen , halte 

ich di esen Ant r ag für eine Grundlage , um endlich e inmal die 

Menschen, di e es wirklich nöt i g haben , herauszube kommen . 

Wenn wir in den Ver triebenenzeitungen , besonders im "Ost

preußenblatt" , l esen, mit welchen Schikanen diese Menschen 

rechnen müssen, wenn sie einen Ausreiseantrag stellen , daß 

die Ki nder von der Schule gejagt werden , daß die Arbeit ver

loren wir d , daß die Wohnung gekündigt wird - und das geht jahre-
-lang so~ dann müss en wir hier einmal ganz energisch etwas 

für unsere Leute tun . Letzten Endes - und das wollen wi r jetzt 

hier gar ni cht vergess en - ist das die be s te Entwicklungs

hilfe , die wir tun können · denn hi er muß die Menschlichkeit 

entwickelt werden , die im Ostblock ja verloren gegangen ist . 

Dr . Rosenbauer : Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor . Ich 

darf dann den Antrag der Antragskommission zur Abstimmung 

stellen , diesen Antrag von Herrn Ki r stein a ls Materia l der 

Lande sgruppe de r CSU im Deutschen Bundes tag zu überweisen . 

Wer die s em Vorschl ag zus timmt , den b i tte i ch um das Handze i 
che n . - Gegensti mmen bitt e i ch anzuzeigen . - Stimmenthaltun

ge n? - Bei 1 Gegenstimme angenommen . 

Dann darf ich den nächsten Antrag auf r ufen : Mit t e l f ür Um

we l t a uflagen; ein Ant r ag des Arbei t s kreises Umwel t s icherung 

und Landesplanung . Die Antrags kernmiss i on s chl ägt vor , diesen 

Antrag zustimmend a n d i e Bayeris che Staatsregier ung zur we i 

teren Veranlassung und a n di e CSU - Landtagsfraktion zur wei 

teren Veranla ssung zu überweisen . 

Dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall . Dann darf ich 
vorschlagen , über den Antrag der Antrags kommission abzustimmen : 
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zustimmend an die Staatsregierung und an die Landtagsfraktion . 

Wer dem zustimmt , den bitte ich um das Handzeichen . - Gegen

stimmen bitte ich anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? - Ei n

stimmig angenommen . 

Der nächste Antrag betrifft die Si cherheit beim Bau von Kern

kraftwerken . Die Antragskommission schlägt vor , daß auch 

dieser Antrag zustimmend an die Bayerische Staatsregierung 

und an die CSU - Landtagsfraktion zur weiteren Veranlassung 

überwi esen wird . 

Dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall . Darf ich ab 

stimmen lassen . Wer dem Vorschlag der Antragskommission zu

stimmt , den bitte i ch um das Handzeichen . - Gegenstimmen bitte 

ich anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so be 

schl ossen . 

Auch der nächste Antrag ist ein Antrag des Arbeitskreises 

Umweltsicherung und Landesplanung . Er betrifft den Schall 

schutz im Straßenbau . Auch hier schlägt die Antragskommission 

vor , diesen Antrag zustimmend an die Bayerische Staatsregierung 

mit der Bitte um weitere Veranl assung zu überweisen . Dazu Wor t 

meldungen? -

Dr . Haniel: Herr Präsident , meine Damen und Herren! Ich habe 

erhebliche Bedenken , diesen Antrag zustimmend zu überweisen . 
Denn wir müssen uns einfach überl egen, wie weit wir die Frage 

des Schallschutzes treiben können . Wenn man nämlich den Schall 

schutz zu wei t treibt , müssen wir einfach sehen, daß wir da 

durch nicht nur das • auen ganz ungeheuer verteuern , sondern 
vor allem auch die Zeit der Planung wahnsinnig hinausschieben . 

Ich kann Ihnen versichern, daß gerade die Fragen des Schall

schutzes im Straßenbau daran schuld sind, daß eine ganz große 

Anzahl von Bebauungspl ä nen zur Zeit nicht bearbeitet , nicht 

behandelt , nicht genehmigt werden kann , da eine große Menge 

Umplanungen erforderlich sind . Ich bin der Auffassung , daß 
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g e r a de die hier in Frage stehende Scha llschutznorm, im Grunde 
genommen zu n i edrig ist und sogar dazu führt , daß Gebiete 

nicht als r eine Wohngebiete ausgewiesen werden , sondern als 

a l l gemeine Wohngebi e te , in denen die Scha l lschutznormen dann 
höher s ind . Damit wird , im Grunde g enommen , der gegenteilige 

Effekt erzi e lt als der , de r hi er gewoll t ist. 

Ich meine , wenn wir s agen , wir wollen sparen und wir wol len 

die Baugenehmigungsbehörden da zu anhalten , s chnel l zu geneh
mi gen , und wir wollen die Konjunktur anhe i zen , dann müss en 

wir uns dar über im klaren sein , daß e in solcher Antrag genau 

das Gegenteil bezweckt . 

(Vereinzelter Bei f al l) 

Dr . Arnold : Ich möchte der Wortmeldung von Herrn Dr . Haniel 

noch hinzufügen , daß di e heutige Handhabung zu dem Ergebnis 

fUhrt , da ß wegen e ines ei nzigen Lärmeff ekt s i n der Nacht -

z .B ., daß i n einer gewi ssen Entfernung einmal in der Nacht 

e i n Güterzug vorbeifährt - e ine 3 m hohe Schallschutzmauer 

oder ein Wall von 3 m Höhe gebaut wird . Ich glaube , das bela

stet di e Planung der Kommunen ganz enerm . Aus diesem Grund 

s oll te die Landtags frakt i on aufgefor dert werden , hier eine über

spannt e Erwartung und e ine über spannte Anforderung an den 
Schall s chutz etwas abzudämpfen, gleichze itig nur Schall s chutz

ma ßnahmen zu f order n, wenn nachhaltig oder wiederholt Lärm , 
z .B . in der Nacht , verursacht wird . 

Alois Glück , MdL : Liebe Parteifreunde! Di e Argumentation , die 

· wir jetzt hörten , ist sicher zu treffend . Nur ändert sie 

nichts an dem hier vorliegenden Problem . Die Verfahren müssen 

durchgeführt werden , ob es sich um ?5 oder 45 Dezibel beispiels

weise handelt. 

Die andere Argument a tion, daß man ei nfUgen sollte: bei wieder

hol te~törungen1hat sehr viel für sich . Diese Detailfragen 

mUßten geprüft werden . Ich plädiere dafür , daß der Antrag als 
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Material weitergegeben wird und dann diese Einzelheiten noch 

g eprüft werden . 

Dr . Rosenbauer : Vi e l en Dank! Keine weiteren Wortmeldungen mehr . 
Herr Kol l ege Glück ha t also vorgeschlagen, nicht , wie die An

trags kommission empfiehlt , den Antrag zust immend , sondern als 

Material an di e Staatsregierung mit der Bitte um Prüfung zu 

überweisen. 

Ich darf , obwohl wahrschei nl i ch der Antrag der Antrags kommi s 

sion der weitergehende wäre , über den Antrag des Kol l egen Gl ück 

abs t immen l assen. Wer also zustimmt, daß di eser Antrag der 

Baye ri s chen Staatsreg i erung a ls Material mit de r Bi tte , di e 

Problemati k zu pr üfen , zugeleite t wird , den bi tte ich um das 

Handzei chen. - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. - Stimment

haltungen? - Bei einer kleineren Zahl von Gegens t i mmen i st der 
Antrag angenemmen . 

De r nächste Ant rag betrifft die Abfal lbeseitigung . Es handel t 

sich ebenfalls um einen Antrag des Arbei t s kreises Umwelt s iche

rung und Landesplanung . Die Antragskommission schlägt vor , 

diesenAntrag zustimmend der Bayerischen Staatsregierung, der 

CSU- Landtagsfraktion und der Landesgruppe der CSU im Deutschen 

Bundestag zuzuleiten. Dazu Wortme l dungen? -

(Zuruf : Absatz 2 ist &berholt! ) 

- Das ist nicht der Fall. 

(Zuruf : Ich wollte nur darauf hinweisen , daß Absatz 2 

an sich ~berhol t ist! Das ist gelaufen! ) 

- Wird der Absatz 2 zurüc kgezogen? - Gut , der Antragsteller 

zieht den Absatz 2 zurück . Dann bezi eht sich das , was ich eben 

vorgetragen habe , nur noch auf den Absatz 1 . 

Wer demVorschlag der Antragskommission seine Zustimmung erteilen 

will , den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenstimmen bitte ich 

anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? - Bei einigen Gegenstimmen ist 

der Antrag angenommen . 
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Der nächste Antrag betrifft Konjunkturprogramm - Infrastruktur . 

Auch hier schlägt die Antragskommission vor , den Antrag zu 

stimmend an die Landesgruppe der CSU im DeutschenBundestag 

zur weiteren Veranlassung und an die CSU-Landtagsfraktion und 
die Bayerische Staatsregierung zur Kenntnisnahme weiterzulei 

ten . 

Dazu Wortmeldungen? - Das i st nicht der Fall . Dann darf i ch 

über den Vorschlag der Antragskommission abstimmen lassen . 

Wer zustimmt , den bitte i ch um das Handzei chen . - Gegenstimmen 

bitte ich anzuzeigen . - 2 Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? -

Keine . Dann ist der Antrag so angenommen . 

Der nächste Antrag betrifft die umweltschonende Technologie . 

Auch hier schlägt die Antragskommission vor , den Antrag zu

stimmend an die Bayerische Staatsregierung und an die CSU 
Landtagsfraktion zur weiteren Veranla ssung zu überweisen. 

Dazu Wortmeldungen? - Das i s t nicht der Fall . Dann darf ich 

um das Handzeichen bitten , wer diesem Antrag der Antragskommis 

s i on seine Zustimmung erteil t . - Vielen Dank! Gegenstimmen 

bitte ich anzuzeigen . - 3 Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? -

Der Antrag ist so beschlossen . 

Dann der Antrag : Finan znot der Kommunen . Hier s chlägt die An
tragskommission vor, den Antrag zu überweisen an die Kommunal 

politische Vereinigung . Nach der Bes chlußfassung wird die 
Kommunalpolitische Vereinigung gebeten, die Ergebnisse der Be

ratung unmittelbar ohne Parteitag dem Landesvorstand der CSU 

und der CSU- Landtagsfraktion zur weiteren Veranlassung und Be

arbeitung zuzuleiten . 

Hierzu eine Wortmeldung . Herr Kollege Kobler, bitte! 

Kobler : Meine Damen und Herren! Ich glaub~ zu diesem Antrag sind 

doch noch einige allgemeine Anmerkungen angebracht. Die Prob

lematik des Inhalts dieses Antrags liegt in der doch ganz großen 
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Diskrepanz der Belas tungen der einzel nen Kreise und Gemeinden . 

Wir wissen zwar, daß die von der CSU getragene Bayerische 

Staatsregi erung be i der Aufte ilung der ihr zur Verfügung 

stehenden Mi ttel die Kommunen immer angemessen berücksichti gt 

hat . Es wi r d auch besonders anerkannt, daß ger ade im Doppel
haushalt 1975/76 der entsprechende Anteil überproportional 

erhöht wurde , und dies i nsbesondere im Gegensat z zu anderen 

Bundes l ändern. Ich gl aube , das muß auch hier offen herausge

stellt werden . 

Aber unseres Erachtens funktioniert das Sys tem des F i nanzaus

gl eichs doch nicht ganz richtig . Das wird offensichtlich darin , 

da ß z .B . ge rade im niederbayerischen Raum a l le Landkreise über 

50 % Kreisumlage erheben müssen , während in den anderen Re
g i erungsbezirken nur sehr weni ge Kreise vorhanden sind , die 

diese Marke , a l so diese 50 %, erreichen . Ja , es gibt s egar 

Kreise , die nur um die 35 % - 36% , 34 % - erheben müssen . 

Daraus , meine Damen und Herren, ist zu e rsehen , daß in Ba yer n 
zahlre iche Gemeinden immer noch vollkommen unterschiedliche 

Bela stungen zu tragen habe n und s omi t di e Chancen für diese 

Gemeinden bzw. für die Bürger dieser Gemei nden schlechter 

sind . Die Gründe für die unterschiedliche Belas tung sind an 

und für sich auch aus einem umfangr e i chen Finanzgutachten der 

Regierung von Ni ederbayern , das j a der Staa t sregierung zuge

l eitet wurde , zu entnehmen . 

Kurz gefaßt sei aber dazu noch festgestel l t, daß die Gemein
den in den struktur schwa chen Gebieten e inen gan z großen Nach

holbedarf an Investitionen hatten und aber auch noch in Zu

kunft ha ben werden . Das beginnt bei m Straßenbau und endet bei 

anderen Einri chtungen . Ich sage Ihnen mit dem folgenden be

s t i mmt nichts Neues ; aber es muß auch herausgestellt werden , 

daß die hohe Bel astung der Kommunen in diesen Krei sen dazu 

ge f ühr t hat , daß di e Pfli chtaufgaben dieser Landkrei se ni cht 
e i nmal mehr au~den orden t l ichen Einnahmen gedeckt werden kön

nen , s onder n zum Tei l bereits über den Kapi talmarkt f i nanziert 

werden müssen , was natürlich dann in diesen Kreisen zu einer 
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enor men Verschuldung und zum Konkurs - j a, ich wUrde sagen : 

zum Tei l in manchen Landkrei sen zum Bankrott - führen muß . 

Der Schul dendienst ist i n manchen Landkreis en einfach besorg

niserrege nd . 

D~e denkbaren Möglichkeiten zur Verbesserung der Fi nanzsitua

tion sind in dem umfangreich gehaltenen Antrag enthalten; i ch 

möchte mich hier nicht verliere n . Ich darf aber an Sie des 

wegen abschließend appelli eren , insbesondere , wie im Antrag 

angeführt ist , neben einer gezielten Umschuldungsak tion für 

solche Landkreise , die überdurchschni ttlich verschul det sind , 

einen noch ge rechteren Finanzausgl eich zwi schen Staat und 

Gemeinden bzw . Kreisen zu fordern . 

Die Realisierung der im vorliegenden Antrag enthaltenen Punk
te wäre dann meines Eraohtens ein Weg , di e auf ein Mi ndest
maß herabgesunkene Investitionskraft der finanzschwachen 

Kommunen doch wieder einigermaßen herzustellen . Nur so kann , 

so meine ich, die Chancengerechtigkeit , die doch ein funda 

mentaler und zentraler Punkt der Pol itik der CSU ist , zwi

schen den strukturschwachen und den strukturstarken Gemein

den , wenn auch vielleicht nicht ganz erreicht , so doch zumin

dest ein wenig besser ausgebaut werden . 

Dr . Rosenbauer : Wei tere Wortmeldungen liegen nicht vor . 

I ch habe Ihren Ausführungen , Herr Kobler, nicht entnehmen 

können, ob Si e dem Antrag der Antragskommission, das zunäch~t 
an die ~ommunalpolitische Vereinigung zu überweisen , wider-

sprechen wollen . - Aus Ihren Gesten schließe ich , daß Sie 

nichts dagegen haben . 

Dann darf ich noch einmal den Vorschlag der Antragskommis 

sion vor tragen , den gesamten Antrag - einschließlich des 

unter I enthaltenen Situationsberichtes - an die Kommunal
politische Vereinigung mit der Bitte zu überweisen , nach der 

Bearbeitung den Antrag dann sofort an den Landesvorstand der 

CSU und an die Landtagsfrakti on der CSU zur weiteren Bearbei-
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tung zu überweisen , ohne daß also noch einmal eine Beschluß
fassung des Partei tages erforderlich wäre. 

Wer diesem Antrag zusti mmt , den bitte ich um das Handzeichen . -
Gegenst i mmen bitte ich anzuzeigen . - 1 Gegenstimme . Stimm

enthaltungen? - Keine . Der Antrag ist so beschlossen . 

Dann darf ich den Antrag des Kreisverbandes Dillingen betref
fend Denkmals chutz aufrufen . Die Antragskernmissi on schlägt 

vor , diesen Antrag als Mater i al an die Bayerische Staatsre
gierung zu überweisen . 

Dr . Haniel : Darf ich fragen , warum er nicht befürwortend wei 

tergeleitet werden soll . Ich halte ihn für ausgesprochen ver
nünf t ig . 

(Beifall eines Delegierten) 

Dr . Rosenbauer: Ich nehme an , der Beifall ermuntert Sie , 

einen entsprechenden Abänderungsantrag zu stellen . 

Dr . Hani e l: Im Interesse eines wirksamen Denkmalschutzes halte 
ich es für unbedi ngt notwendig , für die Leute , die durch die 

Erhaltung von Baudenkmäler n echt belastet wer den, auch ent 

sprechend steuerl i ch entlastende Maßnahmen zu treffen . Daher 
würde ich bitten, den Antrag befürwortend an die Staatsregie

rung weiterzulei t en . 
(Vereinzelter Beifall ) 

Dr . Rosenbauer : Vielen Dank, Herr Haniel! Dieser Antrag ist 

gegenüber dem Antrag der Antragskommission weitergehend . Wer 

dem Antrag des DelegiertenDr . Haniel , den Antrag zusti mmend 

an die Bayerische Staatsregierung zu überweisen , zustimmt , 

den bitte ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich an

zuzeigen . - 1 Gegenstimme . Stimmenthaltungen? - So beschlossen . 
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Als nächstes der Antrag der Jungen Union Bayern: Haus der 

Bayerischen Geschichte . Hier schlägt die Antragskommission vor , 
zu prüfen , ob in dem ehemaligen Armeemuseum in München ein 

Haus der Bayerischen Geschichte eingerichtet werden kan~und 
d i es dann als Material der Bayerischen Staatsregierung zuzu

leiten . 

Wortmeldungen? - Keine . Wer diesem umformulierten Antrag seine 

Zustimmung erteilt , den bitte ich um das Handzeichen . - Gegen

stimmen bi tte ich anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? - Bei 

1 Gegenstimme so beschlossen . 

Dann kommt der Antrag der Jungen Union Bayern zur Problematik 

der Gemeindegebietsref orm . Hier schlägt die Antragskommission 

vor , den Absatz 1 dieses Antrags herauszunehmen und diesen 
Absatz 1 empfehlend an die Kommunalpol itische Vereinigung 

weiterzuleiten mit de r Bitte , die Mitglieder der KPV zu in

formieren , den Absatz 2 an die Staatsregierung zustimmend zu 

überweisen und den Absa tz 3 a n di e Hanns - Seide l - Stiftung mi t 

der Bit t e um wei t ere Ve r anlassung wei t erzugebe n . 

Strauß : I ch me i ne , da ß Absa t z 2 gesondert beha nde l t werde n 

muß . . . . .. ..... . . ( akustis ch nich t verständlich , da vom Platz 

aus ges pr ochen.) 

Dr . Rosenbauer : Ich da r f den Vorschlag von Herr nStrauß zunächst 

einmal ge schäftsordnungs mäßig aufgr eifen und deshalb absatz
weise vor gehen . Zu dem Absatz 1 hatte die Antragskommission 
vorgeschlagen , ihn empfehlend an die Kommunalpolitische Ver

einigung mit der Bitte um Information deren Mitglieder weiter

zugeben . Dazu Wortmeldungen? - Nein . Dann darf ich über die

sen Absatz 1 und den Vorschlag der Antragskommission abstimmen 

lassen . Wer zustimmt , den bitte ich um das Handzeichen . -

Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? -

Hinsichtlich des Absatz 1 einstimmig so beschlossen . 
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Dann zum Absatz 2 . Dazu lag die Wortmeldung von Herrn Strauß 
vor. Diese ist erledigt . Herr Dr . Arnold , bitte! 

Dr . Arnold : Herr Präsident , meine lieben Parteifnunde! Die 

Junge Union beantragt ja nicht , möglichs t viele Gemeinden zu 

erhalten, sondern möglichst viele leistungsfähige und lei 

stungsstarke Gemeinden zu erhalten . Deswegen bitte ich um Ihre 

Zustimmung . 

Dr . Rosenbauer : Der Hinweis, Herr Dr . Arnold , geht sicherlich 

auch dahin , daß dies e Auss age , möglichst viele leistungsfähi 

ge Gemeinden zu er halten, e igentlich immer die Aussage des 

Innenministers und der Landtagsfraktion der CSU in allen Äuße 

rungen zu Fragen der Gemeindegebietsreform gewesen ist . Ich 

glaube deswegen nicht unbedingt , Herr Kollege Strauß , daß es 

ein Widerspruch gegenüber früheren Verlautbarungen ist . 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor . Dann darf ich über 

den Absatz 2 abst i mmen lass en , zu dem die Antragskommission 

vorg~schlagen hat , diesen Absatz 2 zus timmend an die Bayerische 

Staatsregierung zu überweisen . Wer dem zustimmt , den bitte ich 

um das Ha ndzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . -

1 Gegenstimme . Stimmenthaltungen? - Keine . Der Antrag ist so 

mgenommen . 

Der Absatz 3 schl i eßlich soll nach dem Vorschlag der Antrags 

kommission an die Hanns-Seidel - Stiftung mit der Bitte um 
weitere Veranlassung überwiesen werden . Wortmeldungen dazu 

liegen nicht vor . Ich darf zur 

Vorschlag der Antragskommission 

das Handzeichen . - Gegenstimmen 

Abstimmung kommen . Wer dem 

zustimmt , den bitte ich um 

bitte ich anzuzeigen . - Stimm-

enthaltungen? - Der Antrag ist so beschlossen . 

Dann Antrag: Straffung der Verwaltung . Hier schlägt die An
tragskommission vor , daß dem Ziel des Antrags , dem Sinn des 

Antrags und den Intentionen des Antrags wohl zugestimmt werden 

muß . Wir schlagen jedoch vor , die Prozentsatzangaben von 10 
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und 30 % zu streichen und es be i der Einsparung von Stellen 

ganz allgemei n zu belassen . Denn es ist von unten nach oben 

e i n Unterschied von 300 %, ob man 10 oder 30 % einspart . Die 

Angabe der Prozentzahlen bringt für die Aussage des Partei 

tages eigentlich nichts . 

Das heißt , die Antragskommission schlägt vor , diesem Antrag 

unte~treichung der beiden Prozentzahlen zuzustimmen und den 

Antrag zustimmend an die Bayerische Staatsregierung und an 

die CSU -Landtags fraktion zur weiteren Veranlassung zu über

weisen . Dazu Wortmeldungen? - Herr Innenminister , bitte! 

Dr . Merk : Herr Vorsitzender , meine Damen und Herren , liebe 
Freunde ! Ich glaube , mit einem schematischen Vorgehen auf 

Streichung von Planstellen ist es nicht getan . Wir müssen auch 

den Mut haben , einmal zu prüfen , was aus staatlicher und 

kommunaler Regl ementierung und Verwaltung herausgenommen und 

privater Initiative überantwortet werden kann . 

(Vereinzelter Beifall) 

Aufgabenkürzung ist der Hebel , um dann auch an Personalein

sparungen denken zu könn- en . 

Ich würde vorschlagen , daß wir den Beschlußantrag oder - vor

schlag um diesen Gedanken erweitern . Dann ist er in sich auch 

konsequent und überzeugend . 

Dr. Rosenbauer : Vielen Dank, Herr Innenminister! An si ch steht 

das , was Sie gerade ausgeführt haben , nicht im Gegensatz zu 

dem eigentlichen Antrag; denn auch in dem Antrag ist natürlich 

die Möglichkeit enthalten, nicht nur eine schematische Strei

chung , sondern auch eine Streichung aus anderen Gründen vor

zunehmen. Aber wir nehmen die Anregung auf . Ich würde vorschla

gen, daß wir diese Anregung mit in den Beschluß hineinnehmen , 

daß also nicht nur die Frage der SchematischenStellenkürzung 

dabei zu prüfen ist . 
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Dr . Haniel : Herr Präsident , meine Damen und Herren! Ich möchte 

mich den Worten des Herrn Innenministers insoweit noch an

schließen , als ausgesprochen auch die Landtagsfraktion und 

die CSU -Landesgruppe im Deutschen Bundestag aufgefordert wer

den s ollten , sich vor jeder weiteren gesetzgeberischen Maßnahme 
ernsthaft zu überlegen , ob nicht eine wei tere Personalvermeh

rung im öffentlichenDie ns t erforderlich ist . 

(Vereinzelter Beifall ) 

I ch darf das auch auf die Beschlußfassungen der Bayerischen 

Staa t s r egierung erweitern, die vor rel ativ kurzer Zeit be

schlossen hat, das Omnibusnetz in der Region München , das 

bisher relativ befriedigend auf priva twirts chaftlicher Basis 

funktioniert , in die öffentliche Hand zu übernehmen , was natür

lich zwangsläufig wieder eine weitere Verstaatlichung von bis

her privaten Bereichen zur Folge hat . Also diese Dinge sollte 

man dabei , glaube ich , auch bedenken . 

Dr . Rosenbauer : Herr Dr . Haniel , ich darf Ihren Vorschlag so 

auslegen , daß Sie neben der Zuleitung an die Staatsregierung 

und die Landtagsfraktion auch die Zuleitung an die Landes 

gruppe der CSU in Bonn wünschen . Hinzu kommt dann die Einschal 

tung des Herrn Innenministers , daß{bei ~esem Verfahren auch 
geprüft werden soll , ob Dinge , die bisher im Bereich der staat

lichen Verwaltung angesiedelt sind , in den privaten Bereich 

zurückgeführt werdBn könne~ 

Wer diesen Anträgen seine Zustimmung erteilt , den bitte ich 

um das Handzeichen . - Stimmenthaltungen? - Gegenstimmen? -

Der Antrag ist so beschlossen . 

Dann darf ich aufrufen den Antrag : Änderung des Baurechts . 
~ 

Die Antragskommission schlägt vor, diesen Antrag als ~aterial 

an die Bayerische Staatsregier ung und an die CSU-Landtags

fraktion zu überweisen . 
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Dazu Wortmeldung des Antragstellers. Herr Kirstein , bitte! 

Kir stein : Herr Präsident , meine Damen und Herren! Ich habe den 

Antr ag nicht von ungefähr gestellt . Seit 14 Jahren bearbeite 
ich den Isospan-Typen- Hausbau . Es s i nd meistens die kleinen 

Leute , die den größten Ärger haben . Der kleine Mann kann Häuser 

bauen: aber er kann nicht schr eiben, und er kann keine Formu

lar e ausfül len . Die Bri efe , die ich in den letzten 14 Jahren 

bekommen ha be , s i nd ein e inziger Jammer . Und was sich in den 

letzten beiden J ahren getan hat , ist noch viel schlimmer . 

Denn jetzt haben die Bauämter nichts zu tun, und jetzt wird 
statisch jeder Nagel nachge prüft . Jetzt we r den die kleinsten 

Kl einigkeiten beobachtet . Wenn jetzt jemand öffentliche Mittel 

haben will , dazu die Baugenehmigung braucht , dann wartet er 

so l ange , bis die Termine für die öffentlichen Mittel verstri
chen sind . 

In der heutigen Zeit s oll man jemandem, wenn er schon selbst 

die Hand anlegt - wir haben inzwischen 15 000 Häuser gel i e 

fert - , aber auch helfen . Was jetzt geschieht , ist aber genau 

das Gegenteil dessen , was an und für sich für eine konjunk

tur elle Verbesserung erwartet wi r d ; Man macht Schwierigkeiten . 

Aus diesem einfachen Grunde möchte ich doch sehr darum bitten , 

einmal den Bauämtern diese radikale Macht zu nehmen . 

(Beifall) 
Es kommt ja beinahe so weit , daß sie noch die Gardinenfarbe 
vorschreiben . Was man in vielen Fällen hört : Es geht immer 
genau nach Recht und Gesetz; da kann man niemandem etwas vor

schreiben; das stimmt ganz eindeutig . Aber es gibt eine ganze 

Menge von Kann-Bestimmungen . Ich bin doch der Ansicht : Gerade 

ein Bauamt muß doch für den Menschen da sein . Wenn die Leute 

Hunderte von Kilometern zu mir angefahren kommen und da vor 

mir sitzen , kann ich mir vorstellen , wie sie so auf einem Amt 

sitzen . Da soll doch geholfen werden , und da sollen nicht ein

fach nach Schema F die Dinge weitergemacht werden . 

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, PT19750912-10



• 

125 

Aus diesemGrunde bin ich gar nicht damit einverstanden , den 

Antrag nur als Material zu überweisen , sondern es soll ein 

zwingender Auftrag an die Bayerische Staatsregierung sein . 

Hier müssen wi r helfen , und hier müssen wir schnell helfen . 

(Beifall ) 

Wenn wir für den Menschen da sein wollen , dann müssen wir ge 

rade für den da sein, der durch keine große , irgendwie gear

tete Organi sation vertreten wird , der allein auf sich steht . 

Für den Einzel menschen will doch die Union sein . Dafür steht 

doch der erste Buchstabe , das C, das "chr istlich" . Aus diesem 

Grunde bitte ich , das nicht als aterial , sondern als vom 
Parteitag zwi ngend verabschiedet an die Bayerische Staatsre

gierung weiterzuleiten . 

(Vereinzelter Beifall) 

nr . Rosenbauer : Herr Kirstein , selbst wenn man dem Anl iegen 

positiv gegenüberstünde , zwingend an die Bayerische Staats

regierung überweisen können wir natürlich nicht . Wir sind 

engagierte Gegner des imperativen Mandats . Wir können also 

allenfalls uns ere Zustimmung zur Kenntnis geben undpen Antrag 

mit der Bi tte um Veranlassung an die Bayeri sche Staatsregie

rung weitergeben . 

Dr . Arnold : Wenn Herr Kirstein eben seinen Vortrag auch sehr 

kritisch formul iert hat , hat er doch nicht zu seinem Antrag 
gesprochen . Er hat das Problem angesprochen , daß die bauauf

sichtliehen Behörden, der Landkreis und die Ämter , viel zu 

lange arbeiten und einen von der Gemeinde genehmigten Bebauungs

plan oder ein Bauvorhaben etwas zu kritisch bearbeiten. 

Im Antr ag steht jedoch ganz genau , daß letztenEnde s jeder 

Bürger bestimmen kann , wie er sein Hau s baut . Hie r möchte ich 

aus der kommunalpolitischeQErfahrung heraus s ehr stark davor 

warnen , da ß eine Gemeinde nicht das Recht haben soll , Bebau

ungspläne aufzustelle n und auch eine gewisse geordnete Form 
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vorzuschreiben . Was an einem Haus schön ist , ist ein sehr 

subjektiver Begriff und eine subjektive Auffassung . Im Gemein

derat werden sehr viele Bebauungspläne vorgelegt , bei denen 

man wirklich nur sehr großen Abstand von einem einzelnen Bau
vorhaben gewinnen kann , weil das Bauvorhaben weder in die Um
gebung paßt noch nach objektiven Kriterien schön ist . 

Deshalb würde ich sagen , daß der Antrag abgelehnt werden soll . 

Ich stelle diesen Antr ag , den Antrag abzulehnen , jedoch einen 

entsprechenden Antrag , der richtig formuliert ist , empfehlend 

anzunehmen . 

Kirstein : Herr Dr . Arnold , aus Ihnen spricht der Landrat; 

das ist klar . Aber wer bestimmt denn eigentlich , was schön 

ist? Doch nicht ein Bauamt . Finden Sie es schön , ein Haus nach 
dem anderen in der gleichen Art , wie die alten deutschen 

Grenadiere nebeneinanderstehen? Pfui Teufel! 

(Vereinzelter Beifall) 

Da ist e~ doch viel schöner : Einstöckig , Bungalow, einein

halbstöckig , mal ein kleines bißchen sortiert . Gibt es denn 

das? Gehenßie einmal durch diese öden Wohnlandschaften ! Das 
ist doch fürchterlich . Lassen Sie ruhig ein bißchen Indivi 

dualität zu! Gehen Sie einmal ins Ausland und sehen Sie sich 
dort um! Da bauen sie ein bißchen quer durch den Garten . Das 

sieht aber schön aus und ist gemütl i cher , und da wohnt man . 
Man wohnt doch nicht in Kasernen . Ich bitte , den Antrag so , 

wie er ist, anzunehmen . 

(Vereinzelter Beifall) 

Dr . Merk : Meine Damen und Herren , ich verstehe das Anliegen , 

daß die Verwaltung - einmal ganz allgemein gesprochen - alles 

tun soll , um einen beschleunigten Vollzug im I nteresse eines 

aus ~eichenden Bewegungsspielraums und der Freiheit für die 

Bauherren sicherzustellen . Auf die Art, wie es der Antrag

s t eller glaubt , erreichen zu können , geht es aber mit Si cher

h eit ni cht . 
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Zum ersten kann die Staatsregierung das Baurecht nicht ändern . 

Wenn Baurecht verändert werden soll , dann muß es , was das 

Bundesbaugesetz anlangt , entweder der Deutsche Bundestag, 

oder , was die Bayerische Bauordnung betrifft , der Bayerische 
Landtag tun . Die Staatsregi er ung und die ihr na chgeordneten 

Behörden haben zu vol l ziehen . Di e Staatsregierung also kann 
ni cht Baurecht ändern . 

Zweitens . Ohnebbaurechtliche Regelungen geht es n i cht: wir 

\Önnen auf Baurecht nicht verzichten . Wir können nicht sagen : 

Möge jeder bauen , wie er will . Das wird mit Sicherheit niemand 

ford ern und mit Sicherheit niemand vertr eten können . Wi r können 

den Gemei nden auch ni cht verwehr en - da liegen die eigentlichen 

Zuständigkeiten -, in gemeindlichen Satzungen auf der Grund

lage des Baurechts Bauleitpläne zu erstel len und festzulegen , 
wie die städtebaul iche Entwicklung verlaufen soll . 

Unsere Aufgabe von der StaatlichenVerwaltung her wird es 

sein und muß es sein - da teile ich Ihr Anliegen - , dafür zu 

sorgen, daß Baurecht nicht kleinlich , nicht gängelnd vollzo

gen wird und daß vor allem die Verfahren schnell durchgezo

gen werden . Di eses Anliegen vertrete auch ich uneingeschränkt 

mit dem Eingeständnis der Unvollkommenheit auch der Verwaltung, 

wo es immer wieder Probleme und auch einmal Pannen geben wird; 

aber mit dem Vorsatz , den ich Ihnen noch einmal versichern 
darf , alles zu tun , um einen raschen Verfahrenslauf 'und einen 
den Lebensverhältnissen , den Gegebenheiten angemessenen und 

nach Mögl i chkeit gerechtwerdenden Vollzug sicherzustellen . 

Dr . Rosenbauer : Vielen Dank, Herr Staatsminister! Es liegen 

dann Keine Wortmeldungen mehr vor . 

Es ist jetzt wie folgt zu verfahren . Es ist der Antrag gestellt 

worden , den Antrag abzulehnen . Darüber ist zunächst abzustimmen. 

Wer mit dem Herrn Dr . Arnold der Meinung ist , daß dieser An

trag heute der Ablehnung verfallen soll , den bitte ich um das 

Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Letzteres 
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war die Mehrheit . Damit i st der Antag von Herrn Dr . Arnold 

abgelehnt . 

Je t zt kommen wir zur Abstimmung über den Vorschlag des Herrn 
Kirstein ~ der - entgegen dem Vorschlag der Antragskommission -
gebeten hat ~ den Antrag zustimmend an die Staatsregierung und 

die Landtagsfraktion zu überweisen . Ich darf mir noch einmal 

di e Freiheit herausnehmen ~ dafür zu plädieren ~ daß dem An
trag der Antragskommission auf Uberweisung als Material 

vielleicht doch in Anbetracht der Problematik des Antrages -

al1 dem ~ was der Herr Innenmi nister eben gesagt hat ~ braucht 

man nicht mehr viel hinzuzufügen; es handelt sich ja wohl 

doch um eine sehr komplexe Materie - nach mei ner Ansicht 

wohl der Vorzug zu geben wäre. 

Ich darf aber abstimmen lassen, Herr Kirste in, über Ihren 

Antrag, den Antrag zus timmend an die Ba yerische Staa t s regi e 

rung und an die Landtagsfraktion zu überweisen . Wer dem zu

stimmt , den bitte ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen 

bitte ich anzuzeigen . - Ich darf die Abstimmung wiederhol en 

und Sie alle bi tten , sich zu beteiligen, damit die Mehrheits 

verhältnisse lclar werden . Es war wirkli ch schwer zu übersehen . 

Wer dem Antrag des Herrn Kirstein zustimmt ~ den bitte ich um 

das Handzeichen . - Die Gegenstimmen bitte! - Ersteres war die 

knappe Mehrheit . Der Antrag is t dami t zustimmend an die Staats 

regierung und a n die CSU-Landtagsfraktion überwiesen worden . 
Natürlich blei bt das verfassungsrechtliche Bedenken ~ Herr 

Dr . Merk, erhalten ~ daß di e Staatsregierung keine Gesetze än

dern kann . Der Partei tag ha t mit Sicherheit n i cht beschlossen ~ 

daß die Bayerische Staatsregi er ung die Bayeris che Bauordnung 

ändern muß . Dieses verfassungsrechtliche Argument bleibt also . 

Aber in der Tendenz zustimmend an die Staatsregierung und an 

die Landtagsfrakti on weitergeleitet . 

Der nächste Antrag betrifft die Gleichstellung für Parlaments

mitglieder . Sie we~den den Antrag gelesen haben . Meine Damen 

und Herren~ ich darf dazu folgendes sagen . 

• 
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Im Augenblick läuft vor dem Bundesverfassungsgericht in Karls 

ruhe auf Grund des Antrags eines ehemaligen Parlamentariers 
aus dem Saarland e i n sehr umfangreicher und umfänglicher Pro

zeß , der die Frage sowohl der Besteuerung der Abgeordneten
diäten wie auch der Behandlung der Angehörigen des öffent

lichen Dienstes in den arlamenten zum Inhalt hat . Dieser 

Prozeß wird in etwa 5 oder 6 Wochen durch Urteils - oder Be 

schlußverkündung ents chieden sein . 

Ich halte es - in aller Offenheit und Deutl ichkeit gesagt -

für ein unm~liches Verfahren, daß 4 Wochen vor dem Entscheid 

des höchsten deutschen Gerichts der ~arteitag heute in e iner 

so konkreten Form - zur Frage der Besteuerung der Diäten 

hier zwar nicht - über die Behandlung der Angehör igen des 

öffentlichen Dienstes in den Parlamenten Stellung nimmt . 
Ich bitte im Namen der Antragskommission herzlich darum , zwar 

diesen Antrag nicht zurückzuziehen, sondern ihn bis zum näch

sten Parteitag zurückzustellen; denn dann liegt das Urteil 

des Bundesver fassungsgeri chts mit letzter Sicherhei t vor . 

Wir haben heute , wie ich meine , keinen Anlaß , in einer Art 

von contempt of e ourt 4 Wochen vor der Beschlußfassung des 
~ 

Bundesverfassungsgerichts einen arteitagsbes chluß zu einer 

konkreten Frage , die dort Gegenstand der Verhandlung i s t , 

auszusprechen . 

Ich bitte also zuzustimmen , daß dieser Antrag auf den nächsten 

Parteitag zurüc kgestellt wird . Wer dem zustimmt , den bitte ich 

um da s Handzeichen . - Gegenstimmen bitte i ch anzuze i gen . -
Bei 4 Gegenstimmen - Stimmenthaltungen? - so entschieden . Der 
e rste Antrag für den nächsten Partei t ag l iegt damit vor . 

Dann darf i ch zum Komplex der Kulturpolitik kommen. Antrag 
des Kreisverbandes Passau-Land . Die Antragskommission schlägt 

vor , diesen Antrag als ~aterial an die Bayerische Staatsre

gierung zu übe rweisen . 
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Wortmeldungen dazu liegen nicht vor . Dann darf ich darüber ab 

stimmen lassen . Wer dem Vorschlag der Antragskommission zu

stimmt, den bitte ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen 

bitte ich anzuzeigen . - Bei 2 Gegenstimmen - Stimmenthaltungen? -
und einigenEnthaltungen ist der Antrag angenommen . 

Der Antrag des Kreisverbandes Dillingen betrifft das Kinder

gartengesetz . Die Antragskommission schlägt vor , diesen An

trag als Material an die Bayerische Staatsregierung und an 

die CSU -Landtagsfraktion zu überweisen . Die Antragskommission 

schlägt ferner vor , daß aus dem Wort "garantiert" in der 

letztenZeile das Wort "erhalten" gemacht wird; denn eine 

Garantie für staatliche Zuschüsse ist wohl - jedenfalls im 

Sinne eines abgesicherten rechtlichen Garantieverfahrens -

nicht möglich. 

Wortmeldungen liegen nicht vor . Wer mit dem Vorschlag , den 
Antrag mit der Einschränkung , aus dem Wort "garantiert" 

"erhalten" zu machen, einverstanden ist , den bitte ich um ein 

Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Stimment

haltungen? - Bei 5 Gegenstimmen und 1 Stimmenthaltung so be

schlossen . 

Der nächste Antrag des Kreisverbands Dillingen betrifft die 
Studienplätze für das Studium der Humanmedizin und Zahnme
dizin . Auch hier schlägt die Antragskommission vor , den An

trag als Material an die Bayerische Staatsregierung zu über
weisen . Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall . 

Dann darf ich über den Vorschlag der Antragskommission ab

stimmen lassen . Wer zustimmt , den bitte ich um das Handzeichen . -

Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? -

Bei 6 Gegenstimmen und 1 Stimmenthaltung so beschlossen . 

Dann der höchstaktuelle Antrag des Krei sverbandes Dillingen 
betreffend den Staa tsvert rag und den Numerus clausus . Hi er 

wol l te die Antragskommission vorschlagen , den Antrag zustim
mend an die Bayerische Staatsregierung zu~weiteren Veranlassung 
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zu überwei s en . Ich habe aber eine Wortmeldung . Herr Staats

minister , Pr ofess or Dr . Maier , b i tte! 

Staatsminister Prof . Dr . Hans Maier : Meine Damen und Herren, 
ich stimme dem Antrag voll und ganz zu · ich weise nur darauf 
hin , daß ein Vorschlag , der hier gemacht ist , nicht praktika

bel sein wird , näml i ch der Vorschlag , das Länderkontingent 

je nach den Anstrengungen der Länder auf Schaffung neuer 

Studienplätze in den vergangenen zehn Jahren zu erhöhen oder 

zu vermindern . So berechtigt eine derartige Gleitklausel wäre , 

das Verfassungsgericht hat in seinem Urteil von 1972 die 
Berücksichtigung unterschiedlicher Leistungen der Lände r im 

Hochschulberei ch mit der Begründung verboten , die Lücken

losigkeit des Grundrechtschutzes erlaube es nicht zu berück

sichtigen , ob man in einem hochschulfreudigen oder einem i n 
der Hochschulpolitik etwas zurückgebliebenen Land geboren 

sei j der Grundrechtschutz f ür die Studenten müsse überall 

der gleiche sein . 

Das ist , wie ges agt , eine nach meiner Meinung nach zwar 

falsche
1

aber als höchste Gerichtsent s cheidung natürlich 

bindende Entscheidung . Das Bundesverfassungsgericht entschei

det ja nicht immer richtig , aber immer letztinstanzlieh und 

bindend . Daher könnte dieser Satz des Antrags nicht vollzogen 

werden . Darauf möchte ich nur schon jetzt aufmerksam machen , 

um hier falsche Erwartungen nicht ers t aufkommen zu lassen . 

Dr . Rosenbauer : Vieleqpank , Herr Staatsminister , dafür, daß 

Sie den Part eitag vor einer Verfassungswidrigkeit bewahrt 

haben . Ich darf deshalb vorschlagen, daß wir diesen Satz im 

zweitenAbsatz : "Das Kontingent erhöht sich oder vermindert 

sich je nach den Anstrengungen der Länder auf Schaffung neuer 

Studienplätze in den vergangenen zehn Jahren" aus dem Antrag 

herausnehmen . Das heißt , ich schlage im Namen der Antragskom

mission vor , daß der Antrag zustimmend an die Bayerische 

Staatsregierung mit der Bitte um weitere Veranlassung unter 

Streichung des zweiten Satzes im zweiten Absatz zugeleitet wird . 
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Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor . Dann darf ich 

abstimmen lassen . Wer dem Antrag der Antragskommission zustimmt , 

den bitte ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich an

zuzeigen . - Stimmenthaltungen? - Der Antrag ist so beschlossen . 

Dann darf ich aufrufen den Antrag der Jungen Union Bayern : 
11 Lehrer der Fachpraxis 11 

- Fachlehrer . Die Antrags kommission 

schlägt vor, den gesamten Antrag an die Bayerische Staats

r egierung , an die Landtagsfrakti on der CSU , an die Landes 

g r uppe der CSU im Deutschen Bundestag und an den Kulturpoli 

tischen Arbeitskreis der Partei als Material zu überweisen . 

Hierzu aber e i ne Wortmeldung . 

Karl - Heinz König : Herr Präsident , meine sehr verehrten Damen 

und Herren ! Ich bitte , den vorliegenden Antrag der Jungen 

Union Bayern 11 Lehrer der Fachpraxis 11 
- Fachlehrer, wie er 

h ier fo rmuliert ist , abzulehnen . Zur Begründung wird ange

führt , daß die auf Seite 18 als Absatz 2 formulierte Forde

rung : 

Die CSU fordert , daß auch künftig Meister und In

genieure mit der 12-monatigenAusbildung am Staats

institut die Zulassung zum Lehramt für die fach 

theoretischen Fächer erhalten 

besonders problematisch wi r d auf Grund der Neuregelung der 
beruflichen Bildung und der Ausbildung der Lehre r für das 
höhere Lehramt an beruf lichen Schulen . Die hier ein 8-semestri

ges oder 10-semestriges Studium absolvierenden Ingenieure 

sind auch dort verpflichtet, nach wie vor in der beruflichen 

Fachrichtung das Staatsexamen abzulegen , um damit die Lehr

berähigung in der Fachtheorie zu erhalten . Ich sehe hier die 
Gefahr der Ungleichbehandlung und bitte deshalb , diesen Ab

satz 2 zu streichen und dem Antrag der Antragskommission an

sonsten zu folgen . 
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.. . .... . .... . . . . (?): Ich würde darum bitten, den Antrag der 

Antragskommission abzulehnen und den Antrag mit Zustimmung 

des Parteitages an die genannten Institutionen zu überweisen . 

Es geht bei diesem Antrag nicht darum , den Berufsschullehrern 

etwas an Kompetenzen wegzunehmen, wie das einmal behauptet 

wurde , sondern es geht darum, den Fachlehrer der Fachpraxis 
so, wie wir ihn bis jetzt haben, und wie er sich bis jetzt 

an unseren Berufsschulen hervorragend bewährt hat , auch wei 

terhin beizubehalten . 

Im übrigen ist es nach der Vereinbarung der Kultusminister

konferenz den Ländern selber überlassen, wie , in welcher Zeit sie 

ihre Lehrer in der Fachpraxis ausbilden und wie sie sie ein

setzen . 

Es ist auch die Forderung zu überpr üfen, ob die Ausbildungs 
zeit erhöht werden muß , i nsbes ondere dann , wenn eine Ein

schr änkung de r Lehrbefähigung vorgenommen werden s oll . Ich 
me i ne , wir sollten uns hier inBayern durchaus auf den Stand

punkt stellen , daß wir eine Regelung , die si ch bewährt hat , 

beibeha lten und sie nicht deswegen ändern , weil in anderen 

Ländern andere Regelungen bestehen, die gegenüber unseren 

einige bedeutende Nachteile aufzuweisen haben . 

Ich würde Sie sehr herzlich bitten, meinem Antrag auf Zustimmung 

zu diesem Antrag zu folgen . Wir sollten es uns nicht leisten , 

einem Abbau der Effizienz unserer Berufsschule , insbesondere 

der Fachlehrer , hiermi t auch noch das Wort zu reden . 

. . . . . . . . . . . . . . . . (?) : Ich möchte die Parteifreunde und die 

Damen und Herren ebenfalls bitten , diesem Antrag stattzugeben , 

und zwar aus folgender Begründung : Ich glaube , daß wir gerade 

nach einem Ansturm auf die gymnasiale Bildung in der Zwischen

zeit festgestellt haben , daß das sehr negative Folgen ge
bracht hat und daß wir die berufliche Bildung aufwerten 

müssen, wenn wir Erfolg haben wollen . Wenn dieser Erfolg uns 
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in Bayern erhalten bleiben soll , dann dürfen wir nicht die 

gleichen Fehler machen , wie sie im gymnasialen Bereich gemacht 

wurden . Diese bestehen darin, daß wir gerade auch im Berufs 

schulunterricht eine Verakademisierung - das möchte ich aber 
bitte in Anführungszeichen setzen - erleben . ~enn die beruf

liche Bildung Erfol g haben soll , dann darf der Fachlehrer in 

seiner bisherigen Rorm , wie er in Bayern ausgebildet wurde 

und mit Erfolg eingesetzt wurde , nicht durch andere Regelun

gen ersetzt werden . 

Ich möchte Sie deshalb bitten, diesem Antrag so, wie er hier 

vorgelegt wurde , im Interesse einer vernünftigen Berufsschul 

politik zuzustimmen . Damit schaffen wir auch die Grundlage 

für eine ordentl iche Wirtschaftspolitik, um die es ja während 

des ganzen Parteitages gegangen ist . Wir werden unsere beruf

liche Ausbildung an den Berufsschulen nur dann erhalten , wenn 

es uns gelingt , auch das fachpraktische Element in der Berufs

schule zu verstärken . Deshalb möchte ich Sie bitten, diesem 

Antrag stattzugeben und diesem Antrag zuzustimmen . 

Professor Dr . Maier: Die drei Wortmeldungen zeigen Ihnen 

schon, wie verschieden hier die Interessen liegen . Deswegen 

möchte ich dafür plädieren , daß wir dem Antrag der Antrags

kommission folgen und den Antrag ohne Qualifizierung , also 

auch nicht positiv , überweisen . Dann wird es am ehesten möglich 

sein, in den zuständigen Gremien - die Landtagsfraktion be
schäf t igt sich schon in Kürze dami~ ein abgewogenes Urteil 

und eine abgewogene Entscheidung zu finden . 

So sehr ich in mancher Hinsicht die Argumente der Befürworter 

dieses Antrags richtig finde und teile , so sehr muß ich doch 

eine Lösung suchen, die die verschiedenen Interessengruppen 

im Bereich der beruflichen Bildung gleichermaßen befriedigt 

und die auch im Rahmen der künftigen Lehrerbildungspolitik 

sinnvoll bleibt . 
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Ich bitte also den Parteitag dringend, doch der Antragskommis 

sion zu folgen und denAntrag als Material ohne Zusatz zu über

weisen . 

Wiesheu : Herr Vorsitzender , me ine Damen und Herren ! Ich möchte 

da für plädieren, bei diesem Antrag nicht nur eine wertneutrale 
Stellungnahme abzugeben , sondern ihn positiv zu verbeschei

den , d . h . , in etwa die Richtung anzugeben , in der diskutiert 

werden soll . Wir wenden uns gegen zu starke Reglemen4i erung; 

wir wenden uns gegen die praxisferne Berufsausbi l dung , die 

von anderer Ri chtung her gefordert wird . Wi r wol len den 

Praxisbezug behalten, und das kommt hier zum Aus dr uck . Ich 
glaube , es verhindert ausgewogene Lösungen i n Zukunft nicht , 

wenn wir diesem Antrag eine positive Richtung bei der Über

weisung an die Staatsregierung mitgeben . Ich plädiere also 

dafür , dem Antrag von Herrn Geisenhofer zu folgen . 

Dr . Rosenbauer : Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, 
muß ich als erstes übe r den Antrag abstimmen· lassen, den 

Antrag abzulehnen . Wer der Ablehnung seine Zustimmung er

teilt , den bitte ich um das Handzeichen . - Wer stimmt gegen 

die Ablehnung? - Letzteres ist die überwältigende Mehrheit . 

Dann i st der weitergehende Antrag der eben noch einmal vom 
Landesvorsitzenden der Jungen Union vorgetragene , nämlich 

den gesamten Antrag zustimmend an die von der Antragskommission 
genannten Gremien zu überweis en , während die Antragskommission 
mit Prof . Maier vorgeschlagen hat , den Antrag als ~aterial 
an die Gremien zu überweisen . 

Wer dem weitergehenden Antrag auf zustimmende Überwe i sung 

s e ine Zustimmung erte i lt , den b i tte i ch um da s Handzeichen . -

Gegenst immen bitte i ch anzuzeigen . - Ersteres war die Mehr

heit . Der Ant r ag wird zus timmend a n die Ba yeri sche Staat s 

r egierung , di e CSU- Landtags fraktion , die CSU-Landesgruppe 
und den Kulturpolitische Arbeits kreis der Partei weitergeleitet . 

• 
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Die Abstimmung über den Antrag der Antrags kommission erübrigt 

sich dadurch. 

Als nächstes Antrag der Jungen Union Bayern : Verbes s erung des 
schulischen Teils der beruflichen Erstausbildung . Auch hier 

schlägt die Antragskommission das Verfahren wie beim vorigen 

Antrag vor, nämlich Uberweisung als Material an die Bayeri 

sche Staatsregi erung, an die CSU- Landesgruppe im Deutschen 

Bundestag , an die CSU- Landtagsfraktion und an den Kultur

poli tischen Arbeitskreis der Partei . 

Dr . Ulrich : Ich stehe grunds ätzlich hinter dem Antrag , halte 

ihn für richtig , möchte aber nur folgende Bitte vortragen , 

die ergänzend weitergegeben werden möge . Man möge die Er

höhung der Ausbildungskapazitäten nicht auf München , Erlangen 

und Nürnberg beschränken , sondern auch Würzburg einbeziehen 

und hierbei daran denken , daß wi r in Würzbur g dann in einem 

recht heftigen Konkurrenzkampf zur TH Darmstadt stehen . Ich 

glaube , daß man insoweit meinem Wunsch auch folgen kann . 

. . .. ... . . .. . . .. . . (?) : Ich würde Sie darum bitten , diesen 

Antrag ebenfalls mit Zustimmung zu verbescheiden . Der Antrag 

ist sehr wichtig. Er verwendet sich ebenfalls für eine bedeu
tende Verstärkung der beruflichen Bildung gegenüber der all

gemeinenBildung . Das kommt in der Forderung nach Umschichtung 

der Mittel im Kultur haushalt zugunsten der beruflichen Schulen 
und dergleichenDinge mehr zum Ausdruck . Ich bitte sehr darum, 

diesem Antrag zuzustimmen . 

Dr . Rosenbauer : Damit steht also wieder wie beim Verfahren vor

her der wei tergehende Antrag zunächst zur Abstimmung , den 

Antrag zustimmend an die genannten Gremien zu überweisen . 
Wer diesem Antrag seine Zustimmung erteilt , den bitte ich um 

das Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Ersteres 

war die Mehrheit . Der Antrag ist zustimmend an die genannten 

Gremien überwiesen worden mit der Bemerkung des Herrn Dr . Ulrich 
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über die Aufnahme der Stadt Würzburg in den Katalog der ge

nannten Städte . Eine Abstimmung über den Antrag der Antrags 

kommission erübrigt sich . 

Auch hinsichtlich des Antrags betreffend die Jugendarbeits 
losigkeit der Jungen Uni on Bayern schlägt die Antragskommis 

sion vor , ihn als Material an die genannten vier Gremien 

weiter zuleiten . 

. . . .. . . . . . . . . . . . . (?) : Sehr geehrter Herr Vorsitzender , meine 

Damen und Herr en! Ich g l aube, es ist nicht gut , wenn wir hier 

laufe nd nur Materialien verabschieden , obwohl keine Gegen

stimmen gegen die Inhalte, die von der Jungen Union Bayern 

vorgelegt werden , laut werden . Wenn Sie als Stimmberechtigte 

sich den Antrag ansehen , dann können Sie , glaube ich , positiv 

zu diesem Antrag stehen und den Antrag in der Weise , wie wir 

bisher verfahren sind, verabschieden . Ich glaube also , dieses 

neutrale Verhalten ist nicht angebracht . 

Dr . Rosenbauer : Natürl ich war es zweifellos nicht s o , daß 

sich keine Gegenstimmen gegen das Verfahren erhoben haben . 

Wir haben jeweils darüber abgestimmt , und es hat sich eine , 

wie ich zugebe , groE Mehrheit , aber nicht eine Einstimmigkeit 

hinsichtlich des Vergehens ergeben . Insofern ist es also durch 

aus richtig, daß die Abstimmungen darüber erfolgen . 

Auch hier also der Antrag auf zustimmende Weiterleitung . Wer 
diesem gegenüber dem Antrag der Antragskommission weitergehen-
den Antrag seine Zustimmung erteilt , den bi tte ich um das Hand-

zeichen . Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Ersteres war 

die Mehrheit . Der Antrag ist zustimmend an die genannten 

Gremien weitergeleitet worden . 

Auch bezüglich des Antrags der Jungen Union Bayern betreffend 

den Lehrstellenmangel schlägt die Antragskommission das von 

Ihnen karikierte neutrale Verfahren vor , nämlich eine Über

weisung als Material an Staatsregierung, Landtagsfraktion, 

Landesgruppe und Kulturpolitischen Arbeitskreis . 
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Wiesheu: Ich schlage wiederum im Gegensatz zur Antragskommis-

sion Zustimmung zu diesem Antrag vor . Ich glaube , wer den 
Antrag gelesen hat und die Diskussion verfolgt hat , die die 
ganze Zeit über die berufliche Bildung geführt worden ist , 
kann nichts anderes , als dem zustimmen . Es wäre auch einmal 
ganz interessant zu erfahren, woher die Wertneutralität der 
Antragskommission kommt . 

Dr . Rosenbauer : Bitte? 

Wiesheu : Warum ist die Antragskommission so wertneutral 
gegenüber diesen Vorschlägen? Wir können dem doch jederzeit 
zustimmen . 

Dr . Rosenbauer : Weil sich die Ant r agskommission dar um bemüht , 
möglichst wenig in die Hoheit des Par teitages e inzugrei f en , 
und di e Ents chei dung se~bs tvers tändlich weites tgehend dem 
Parteitag über l äßt , wie die vor hergehenden Antr äge bewi esen 
haben . 

Auch hi er s teht a l so der weitergehende Antrag auf zustimmende 
Weiterlei tung an di e Gremien . Wer diesem Antrag der Jungen 
Union Bayern seine Zustimmung erteilt , den bitte ich um das 
Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Ersteres 
war die Mehrheit . Der Antrag ist damit zustimmend an die ge
nannten Gremien weitergeleitet worden . 

Der Herr Innenminister bittet um das Wort , weil er einem 
Fehler auf der Spur ist . 

Dr. Merk: Ich bitt~ mir nachzusehen, wenn ich etwas begriff
stutzig sein sollte . Aber in dem zuvor verabschiedeten Antrag 
"Jugendarbeitslosi gkeit" - ich bitte die Freunde der Jungen 
Union, das doch schnell mitzulesen - heißt es im zweiten Absatz : 
"Schulabgängern ohne Ausbildungswillen sollte die Möglichkeit 
eingeräumt werden, ihrer Berufsschulpflicht in einem Vollzeit
jahr zu genügen . Dies verbessert ihre Chance, danach einen 
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Arbeitsplatz zu finden ." 

Ich könnte mir vorstellen , daß es heißen muß : "Schulabgängern 
ohne Ausbildungsplatz sollte die Möglichkeit eingeräumt werden" . 
Ich kann mir n i cht vorstellen , daß sie , wenn sie keinen Ausbil
dungswillen haben , entzückt sind über ein Vollzeitschuljahr. Ich 
bitte , das doch auch zu klären . Es müßte sinnvollerweise heißen : 
ohne Ausbildungsplatz ein Vollzeitjahr . Dann können sie vielleicht 
nachher eher einen Ausbildungsplatz finden • 

Dr. Rosenbauer : Es liegen im Augenblick drei Wortmeldungen vor . 
Offenbar sind alle begierig , den Innenminister aufzuklären . Ich 
darf deshalb als erstes die Frau Staatssekretärin bitten . 

Staatssekretärin Dr . Mathilde Berghofer- Weichner , MdL : Neine 
lieben Freunde ! Die Formulierung ist schon richtig . Es dreht 
sich um diejenigen Jugendlichen , die gar kein Ausbildungsver
hältnis , kein Lehrverhältnis eingehen wollen , die als Hilfsar
beiter anfangen und die wegen der Berufsschulpflicht besondere 

Schwierigkeiten haben, einen Arbeitsplatz zu finden. 

Dem Anliegen ist auch bereits Re chnung getragen . Im kommenden 
Schuljahr gibt es eine ganze Reihe von Vollzeitschulen des 
Zuges J , in dem eben diese Leute in einem Jahr ihre Berufs
schulpflicht ableisten können . Des gilt nicht für diejenigen , 
die ein Ausbildungsverhältnis eingehen wollen . Sie müss en ja 
parallel zur Ausbildung, sei es als Berufsgrundschuljahr , sei 
es als Blockunterricht oder als normaler begleitender Berufs
schulunterricht , während der ganzen Ausbildungszeit die Berufs~ 
schule besuchen. Diejenigen , die urspr~nglich dieses neue 
Berufsgrundschuljahr J besuchen und sich dann doch für eine 
Ausbildung entschließen, können deshalb auch nur einen Teil 
dieses Jahres auf die Berufsschule und auf die Ausbildun~eit 
angerechnet bekommen. Also, Herr Innenminister , die Formulierung 
stimmt . 
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Dr. Rosenbauer : Vielen Dank , Frau Berghofer- Weichner , für die 
außerhalb der Ge s chäftsordnung liegende Aufklärungsaktion ; denn 
über den Antrag war an sich schon verbeschieden . 

Ich darf deshalb den nächsten Antrag aufrufen . Es handelt sich 
um den Antrag der Jungen Union Bayern zur Beibeha+tung des 
dualen Systems in der beruflichen Bildung . Die Antragskommission 
schlägt vor , a uchdiesen Antrag als Material zu überweisen . 

Dr . Ulrich : I ch stehe auch h i nter diesem Antrag ; ich habe nur 
Bedenken h i nsichtlich des letzten Satzes: "Um die Überwachungsmög
lichkei ten der betrieblichen Ausbi ldungsqual i tät zu verstärken , 
sollten die Ausb i ldungsberater der Kammern den Berufsbildungs
ausschüssen verantwortlich werden . " 

In der Kammer i st die Organi sation so , daß die Verantwortung 
für die Täti gkeit der Kammer neben dem Präsidenten der Haupt
geschäftsführer trägt . Der Hauptgeschäftsführer einer Kammer 
steht auch den Berufsbildungsausschüssen Rede und Antwort . 
Insoweit bedarf e s einer solchen Forderung n icht , die in die 
Organisation der Kammern eingreifen und praktisch den Haupt
geschäftsführer ausschalten würde . Das kann nicht gewollt 
sein • 

• • • • • • •••• • •• •• .•• • : Wir sind damit einverstanden , daß wir 
den letzten Satz weglassen . Das ni cht deswegen , weil wir unbe
d i ngt der Mei nung s i nd , daß das falsch wäre , sondern weil die 
Diskussion um den Berufsbildungsausschuß der Kammern in der 
Zwischenzei t doch wieder sehr aufgeeQt ist , gerade wie er be
setzt werden soll , ob Lehrer hineinkommen und dergleichen . 
Sie können also den letzten Satz mit unserer Zustimmung weg

lassen. 

Aber den ganzen Antrag - das darf ich gleich für den Landes
vorsitzenden der Jungen Union vorwegnehmen - können Sie , meine 

Damen und Herren , liebe Antragskommission , doch wohl kaum in 
der Weise , wie Sie bish'er verfahren sind , dem Parteitag vor-
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legen . Wenn Sie nicht der Meinung sind , daß \rir uns als Partei
tag in der jetzigen Diskussion um die Berufsbildung ganz klar 
und zusti mmend zum dualen System äußern sollten , dann fehlt mir 
allerdings jedes Verstänai s . I ch bitte also wirklich um zu
stimmende Verabschiedung dieses Antrags . 

Dr . Rosenbauer : Zunächst steht der Antrag von Herrn Dr . Ulrich , 
den letzten Satz zu streichen . Wer diesem Antrag seine Zustimmung 
ertei lt , den bitte ich um das Handzei chen . - Gegenstimmen bitte 
ich anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? - Dami t ist die Streichung 
des letzten Satzes des let~n Absatzes erfolgt • 

Ich darf nun über den Antrag der Jungen Union abstimmen lassen , 
den Antrag zustimmend den Gremien zu überweisen. Wer dafür ist , 
den bitte ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzu
zeigen . - Stimmenthaltungen? - Bei einigen wenigen Gegenstimmen 
so beschlossen . 

Der Antrag aus dem Bemi..ch der Sozial- und Gesundheitspolitik 
des Kreisverbandes Dillingen betrifft familienpolitische Maß
nahmen . Auch hier schlägt die Antragskommissinn vor , den Antrag 
als Material an die Staatsregierung und an die CSU- Landtags
fraktion zu überweisen . Wortmeldungen dazu liegen nicht vor • 

Ich darf dann über den Vorschlag abstimmen lassen . Wer ihm zu
stimmt , den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenstimmen bitte 
ich anzuzeigen. - Stimmenthaltungen? - Der Antrag ist an die 
Staatsregierung und die Landtagsfraktion überwiesen . 

Dasselbe gilt für den nächsten Antrag : Lehrstellenmangel . 
Wortmeldungen dazu liegen nicht vor . Wer dem Vorschlag der 
Antragskommission seine Zustimmung erteilt, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Stimm
enthaltungen? - Bei drei Gegenstimmen und einigen Enthaltungen 
so beschlossen . 
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Der Antrag betreffend die Novellierung des Jugendarbeitsschutz
gesetzes sollte nach Vorschlag der Antragskommission der CSU
Landesgruppe überwiesen werden. Wortmeldungen dazu liegen 
nicht vor . 

Ich darf über den Vorschlag abstimmen lassen. Wer mit der Über
weisung als Material ande CSU- Landesgruppe einverstanden ist, 
den bitte ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzu
zeigen . - Stimmenthaltungen? - Bei einer Gegenstimme und einer 
Stimmenthaltung so beschlossen. 

Dasselbe Verfahren wird für den Antrag der Jungen Union Bayern 
betreffend die Sozialversicherung vorgeschlagen. Hier ebenfalls 
eine Überweisung an die CSU- Landesgruppe . Wortmeldungen liegen 

nicht vor . 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung erteilt, den bitte ich umfias 
Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen.- Stimmenthal
tungen? - Bei einigen Gegenstimmen und einigen Stimmenthaltungen 

beschlossen . 

Dann der Antrag betreffend die Vorsorgeuntersuchung . Die Antrags
kommission schlägt vor , diesen Antrag als Material an die CSU
Landesgruppe im Deutschen Bundestag zu überweisen . 

• •••••. . ••••• • ••• . •• . : Ich möchte jetzt nicht einen Geschäfts
ordnungsantrag stellen , aber doch anregen , daß die Antrags
kommission wirklich immer begründet , warum sie nur eine Material
überweisung vorsehen will . Sinn und Aufgabe des Parteitages ist 
es doch , zu beschließen , und Sinn und Aufgabe der Antragskommis
sion ist es , den Parteitag bei diesem Verfahren zu unterstützen ~ 

Was die Antragskommission im Augenblick macht, ist doch gerade , 
diese BeschlUßfassung immer zu behindern bzw . zu verhindern. 
Überweisungen sind nur dann sinnvoll , wenn man momentan nicht 
in der Lage i st ,· die Tragweite eines Antrags voll abzusehen . 
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Da wäre eben sinnvoll , wenn die Antragskommission eine kurze 
Begründung dafür gibt , welche Anhaltspunkte dafür sprechen . 
Ansonsten bin ich dafür, daß wirklich über Anträge abgestimmt 
wird . Wir haben auf diesem Parteitag sehr wenig diskutiert, 
haben sehr viele Referate gehört , und jetzt sind wir seit einer 
Stunde dabei , uns mit Anträgen zu befassen , und überweisen 
dauernd . Ich glaube , das ist für viele Delegierte sehr unbe
friedigend . 

(Vereinzelter Beifall) 

Dr . Rosenbauer : Das Verfahren der Antragskommission , eine , wie 
sie eben genannt wurde , wertneutrale Behandlung vorzuschlagen, 
hat natürlich seinen Sinn darin , daß in einer Vielzahl von An
trägen eine Fülle von exakten und sich auch in Kleinarbeit be
findlichen Themenkreisen angesprochen ist , so daß der Parteitag , 
wenn er heute z . B. über eine Bachfrage in concreto in irgend
einem Einzelfall zu entscheiden hätte , mit Sicherheit dieses nur 
nach sehr langer Diskussion tun könnte . 

Im übrigen steht dem überhaupt nichts im Wege , zu jeder der 
anstehenden Fragen eine solch lange Diskussion zu führen . Es 
hat also überhaupt nichts damit zu tun , daß etwa die Diskussions
fähigkeit des Parteitages bestritten würde oder beschnitten 
werden soll . Zu jedem Antrag kann so lange geredet werden , wie 
es dem Bedürfnis des Antrages und der Parteitagsmitglieder ent
spricht . 

Aber wir schlagen vor, einen Antrag , der zum Beispiel eine 
Fülle von Bachfragen enthält , an die zuständigen Gremien zu 
überweisen. Dort , in den zuständigen Gremien, hat auch die Ent
scheidung zu fallen , sollen dann die Detailfragen geklärt wer
den . Das ist im wesentlichen der Sinn des wertneutralen Vor
gehens, das Ihnen die Antragskommission, deren Sprecher ich hier 
bin, vorschlägt. 

Im übrigen sind wir jetzt, nachdem kein Geschäftsordnungsantrag 
gestellt worden ist, bei dem Antrag der Jungen Union Bayern 
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betreffend die Vorsorgeuntersuchung. Dazu liegt eine Wortmel
dung vor • 

. •••••• • •. • •• • : Herr Präsident , ich würde auch zu diesem An
trag Zustimmung des Parteitages beantragen . Ich bin selber 
Schichtarbeiter . Ich kann beurteilen , welche Probleme gerade 
im gesundheitlichen Bereich auf Schichtarbeiter zukommen . I ch 
habe es z . B. in den letzten Jahren in drei Fällen erlebt , daß 
Kollegen in sehr jungen Jahren wegen gesundheitlicher Schäden, 
die ausschließlich auf die Schichtarbeit zurückzuführen waren, 
aus dem Berufsleben ausscheiden mußten . 

Wir sind der Meinung , daß diesem Personenkreis eine intensive 
Betreuung ihres Gesundheitszustandes und Überwachung ihres Ge
sundheitszustandes ermöglicht werden sollte . Die genaue Aus
formulierung der Regelungen dann bleibt von einer Zustimmung 
zu diesem Antrag unberührt . Wir sind uns selbstverständlich 
darüber im klaren , daß wir hier nicht die letzten und fe insten 
Details herausarbeiten konnten . Wir legen aber Wert darauf, 
daß der Parteitag grundsätzlich seine Zustimmung zu einer solchen 
Lösung gibt . 

Dr . Rosenbauer : Vielen Dank! Dann darf i ch , nachdem keine Wort
meldungen mehr vorliegen, zur Abstimmung über diesen Antrag auf 
zustimmende Überweisung an die Landesgruppe der CSU im Deutschen 
Bundestag kommen . Wer diesem Vorschlag zustimmt , den bitte ich 
um das Handzeichen. - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . -
Stimmenthaltungen? - Bei einigen Gegenstimmen und einigen Ent
haltungen so beschlossen. 

Dann der Antrag der Jungen Union Bayern auf Dynamisierung der 
Renten für Contergan- geschädigte Kinder . Auch hier vermag die 
Antragskommission dem Parteitag nur eine Materialüberwisung 
an die CSU- Landesgruppe, die Staatsregierung und die Landtags
fraktion vorzuschlagen . 
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Ich darf auch noch darauf hinweisen , daß jetzt eineVielzahl 
von Anträgen verabschiedet wird, die zweifellos kostenwirksam 
sind. Wir tun uns also , wie ich meine , ein bißchen arg leicht 
damit , wenn wir die Zustimmung erteilen. Ich neige auch aus 
diesem Grunde dazu , daß die Materialüberweisung , so unbefrie
digend sie für jemanden sein mag , der den Antrag gestellt hat , 
eigentlich doch das Bachgerechtere wäre , damit in den zuständigen 
Gremien dann wirklich darüber auch kostenwirksam befunden werden 
kann . 

Die Antragskommission schlägt also h i er die Überweisung als 
Material an Landesgruppe , Staatsregierung und Landtagsf,raktion 
vor . 

\Jiesheu·::· Herr Präsident , ich muß auch in diesem Fall Zustimmung 
zu diesem Antrag beantragen . Sie haben gerade auf die Kosten
wi rksamkeit hingewiesen . Gerade in diesem Antrag spielt dies 
keine Rolle, wie Sie erkennen , wenn Sie sich die Begründung 

anschauen . Das vorhandene Kapital , das in Rücklage vorhanden 
ist , würde für dieses Problem reichen . Ich beantrage also Zu

stimmung zu dieser Sache . 

Dr . Rosenbauer : Entgegen dem Vorschlag der Antragskommission 
steht hier der Antrag auf zustimmende Weiterleitung an die 
Bayerische Staatsregierung, an die Landesgruppe der CSU im 
Deutschen Bundestag und an die CSU- Landtagsfraktion . Wer diesem 
weitergehenden Antrag der Antragsteller seine Zustimmung erteilt , 
den bitte ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzu
zeigen . - Ersteres war die Mehrheit : zustimmend weitergeleitet . 
Die Abstimmung über den Vorschlag der Antragskommission entfällt . 

Dann der Antrag der Frauen- Union und des Kreisverbandes Kempten 
bezüglich der Witwenrenten und Pensionen . Auch hier schlägt die 
Antragskommission eine Überweisung als Material an die Landes
gruppe der CSU im Deutschen Bundestag vor . Hier ist mit Sicher
heit die Frage der Kostenbelastungen einschlägig , die ich eben 
erwähnt habe . 
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Ziegler : Ich bin mit den Anliegen durchaus einverstanden . 
Das Anliegen ist von der Landesgruppe im Bundestag bereits 
aufgegriffen worden und soll im Rahmen des Möglichen verwirk
licht werden . 

In der Formulierung ist aber eine Sache enthalten , die von 
grundsätzlicher Bedeutung ist . Hier sind nur die niedrigen 
Witwenrenten angesprochen . Ich würde darum bitten , das "niedrige" 
wegzulassen . Dann kann man den Antrag passieren lassen. 

Dr . Rosenbauer : Wenn ich Sie richtig verstanden habe , Herr 
Ziegler , soll das erste Wort gestrichen werden . 

Ziegler : Das erste,Wort soll gestrichen werden . Sonst ist es 
ja eine Angelegenheit , die dem Prinzip der lohnorientierten Rente 
widerspricht . Selbstverständlich werden , wenn wir die Witwen
rente anheben , weil sie zu niedrig ist , insgesamt alle Renten 
mit einbezogen werden • 

• •• •• • • .• . • : Ich möchte darauf hinweisen , daß es keine kosten
verursachende Sache ist ; denn im zweiten Teil ist geschrieben 
\vorden , daß für den Fall , daß das Geld nicht anders zu be
schaffen sein sollte , diese Rente umverteilt werden sollte . 

Es ist nirgends bekannt, daß z . B. ein Altersheimplatz für 
einen Mann teurer ist als für eine Frau . In einer guten Ehe 
hat zwar vielleicht der Mann die Beiträge aufgrund seines 
Einkommens bezahlt; aber es war doch eine Lebensgemei~haft, 
und die Frau hat genaus o ihren Teil dazu beigetragen. Es ist 
nicht einzusehen, daß bei den heutigen Teuerungen die Frau 
dann so schlecht gestellt ist , daß sie im Alter, wenn sie den 
Mann überlebt hat - die Altersheime sind zu 70 und 80% mit 
Frauen belegt - , Sozialhilfeempfänger werden sollen oder von 
den Kindern abhängig sind. 

Ich bitte, diesen Antrag befürw~rtend weiterzugeben und nicht 
auf die lange Bank zu schieben . 
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Dr. Rosenbauer : Mit der Streichung des ersten Wortes sind Sie 
aber auch einverstanden? 

Aber ja ! 

Strauß : Wenn das erste Wort gestrichen wird, dann wird, so 
meine ich , der Antrag in seinem Sinn völlig verfälscht . Es 
kann doch unmöglich unser Anliegen sein , daß diese wirklich 
sinnvolle Regelnng auch auf Pensionen - ich weiß nicht, bis 
zu welchen Höhen - ausgedehnt \'lird. 

Zier;ler : Nach der gegen\'rärtigen Rechtslage - sie regelt sowohl 
die Renten als auch die Pensionen - beträgt die Witwenrente 
60 % der Rente des Ehemannes. Es ist angestrebt, im Rahmen des 
finanziell Möglichen diesen Satz, weil er tatsächlich nicht 
genügend ist , allgemein anzuheben . Wenn wir hier das " niedriger'~ 
stehen lassen , dann bezieht es sich aber nur auf niedrige 
Renten . Dem gegenüber soll aber dieser Rentensa~ allgemein 
für Witwenrenten und später auch für Witwerrenten, falls diese 

einmal kommen , gleichmäßig auf 70 bzw . 80 % angehoben werden , 
je nachdem , wie das im Rahmen des Finanziellen ermöglicht werden 
kann . 

Dr . Rosenbauer : Das heißt , Herr Ziegler plädiert weiterhin da
für , daß das Wort "niedrige" gestrichen wird. Ich darf deshalb 
zunächst, egal , in welcher Form der Antrag dann weiterbehandelt 
wird , darüber abstimmen lassen, ob das Wort "niedrige" in ihm 
enthalten bleiben soll oder nicht . Wer dem Streichungsantrag 
von Herrn Ziegler und auch der Antragstellerin , die zugestimmt 
hat , sein e Zustimmung erteilt , den bitte ich um das Handzeichen . 
- Wer stimmt dagegen? - Ersteres war die Mehrheit . Das Wort 
"niedrige " ist damit aus dem Antrag entfallen . 

übe 
Der weitergehende Antrag , ~en zunächst abzustimmen ist , ist 
der Antrag der Antragstellerin , diesen Antrag zustimmend an die 
Landesgruppe zu überweisen , während die Antragskommission vorge-
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schlagen hat , den Antrag lediglich als Material zu überweisen . 
Wer für Zustimmung plädiert , also für den weitergehenden Antrag, 
den bitte ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzu
zeigen . - Stimmenthaltungen? - Ersteres war die , wenn auch knappe , 
Mehrheit . Damit ist der Antrag an die CSU- Landesgruppe zustimmend 
weitergeleitet worden . 

Der Vorschlag der Antragskommission zum nächsten Antrag der 
Frauen- Union und des Kreisverbandes Kempten läuft wieder auf 
~~terialzuweisung an die Landesgruppe • 

• • . •• .•• • ••••. • •• : Ich möchte auch hi er um die Zustimmung des 
Plenums bitten. Der Antrag bedingt keine sehr große finanzielle 
Belastung des Staates , da es sich zwar grundsätzlich um alle 
Rentner handelt , von dem Antrag pratisch jedoch nur ein ganz 
kleiner Teil der Witwen betroffen wird . Es handelt sich um 
Witwen , die in einer gewissen Notsituation sind und nur deshalb 
etwas dazu verdienen . Es wird h ier absichtlich davon gesprochen, 
daß nur derjenige Einkommensteuer zahlen soll , der steuer
pflichtig wäre, wenn seine Rente so hoch wäre wie die Rente 
und das Lohneinkommen zusammengenommen . Es ist nicht einzu
sehen , daß gerade dieser Teil einer Steuer unterliegt , und 
zwar einer doppelten Steuer . Die Lohnsteuer ist sowieso abzu
führen . Das wird auch nicht bezweifelt . Es geht lediglich da~-

um , daß die Rente dann nicht auch noch zur Einkommensteuer 
herangezogen wird , obwohl bei einer wesentlich höheren Rente 
keinerlei Steuer anfallen würde . 

Ich bitte um Zustimmung des Plenums , um dieser kleinen Minder
heit zu helfen. 

Schedl, MdB : Herr Vorsitzender , meine sehr geehrten Damen und 
Herren ! Ich bin der Meinung , daß es sich vom sozialen Anliegen 
her sicher um ein ganz wesentliches Problem handelt . Aber ich 
bin der Auffassung, wir sollten in diesem Falle bei einer 

Materialüberweisung bleiben und von der Zustimmung absehen . 
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Ich meine nämlich, daß die Formulierung , es wür de sich hier 
nur um geringe Ausfälle handeln , doch etwas zu vage ist , 
um dem schon eine Zustimmung geben zu können . Ich glaube , 
wenn wir uns all das , was wir in den letzten 1 1/2 Tagen 
diskutiert haben , überlegen , dann sollten wir gerade im Hi n
blick auf die gesamte finanzielle Situation auch in solchen 

Bereichen außerordentlich vorsichtig sein . Wir können ja nach 
ei ngehender Prüfung die Di nge dann immer noch in der entspre
chenden Form weiter betreiben. 

Ich würde darum bitten, bei der Überweisung als Material zu 
bleiben und von zustimmender Überweisung abzusehen. 

Dr . Rosenbauer : Dann darf ich, nachdem keine Wortmeldungen mehr 
vorliegen, über den weitergehenden Antrag der Antragstellerin 
abstimmen lassen . Wer entgegen den Worten des Herrn Schedl 
für eine zustimmende Weiterleitung im Sinne der Antrag9Bllerin 
ist, den bitte ich um das Handzeichen . Gegenstimmen bitte ich 
anzuzeigen . - Letzteres war die Mehrheit . 

Dann müßte ich jetzt eigentlich noch über die Überweisung als 
Material abstimmen lassen , positiv also . Wer für die Material
überweisung ist , den bitte ich um das Handzeichen. - Gegen
stimmen bitte ich anzuzeigen. - Stimmenthaltungen? Bei zwei 

Gegenstimmen so beschlossen. 

Der Antrag des Kreisverbandes Starnberg betreffend die Gesund
heitspolitik soll nach dem Vorschlag der Antragskommission, 
den ich Ihnen vortragen darf, an den Gesundheitspolitischen 
Arbeitskreis der CSU mit der Bitte um weitere Veranlassung 
zugeleitet werden . 

Wortmeldungen dazu liegen nicht vor . Überweisung an den Ge
sundheitspolitischen Arbeitskreis . Wer dem zustimmt, den bitte 
i ch um das H~ndzeichen. - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. -
Stimmenthaltungen? - Bei zwei Gegenstimmen 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, PT19750912-10



150 

Antrag der CSA betreffend Recht auf Arbeit . Dieses verfassungs
rechtlich sehr problematische Thema sollte nach Meinung der An
tragskommission an die Landesgruppe der CSU, und zwar ohne jeden 
Kommentar, weder als Material noch mit Zustimmung , weiter-
geleitet werden . 

Kaschkat : Herr Vorsitzender , meine Damen und Herren! Ich möchte 
noch weitergehen als die Antragskommission und den Antr~g stel
len, sich mit dem vorliegenden Antrag nicht zu befassen. Zur 
Begründung darf ich folgendes vor ·~c .agen . Man kann in Anbetracht 
der Tatsache , daß uns eine Arbeitsgemeinschaft der CSU diesen 
Antrag vorgelegt hat , sicherlich nicht annehmen , daß es sich um 
einen bewußten Einbruch sozialistischen Gedankengutes in unsere 
Politik handelt; aber die Tendenz dazu liegt bei diesem Antrag 
klar und objektiv zutage . 

Ich will kein Kolloqium über soziale Grundrechte halten und 
was man damit als Juso Schönes anfangen kann . Aber ich möchte 
das Grundrecht aufArbeit ganz kurz anpeilen. Entweder es kommt 
in die Verfassung als großer Programmsatz ; dann _ ist es Augen
auswischerei gegenüber dem Publikum , und das gehört nicht zum 
bisherigen Stil unserer Partei . Oder aber es soll wirklich ein 
konkretes Recht sein , wie es die antragstellende Arbeitsgemein
schaft formuliert hat . Ja, dann kann ich doch dieses Recht , 
jedem Bürger Arbeit zu verschaffen , nur in der Weise konkreti
sieren , wie es uns in der DDR folgerichtig seit Jahrzehnten 
vorgemacht wird , nämlich mit staatlicher Arbeitskräfteplanung 
und Arbeitskräftelenkung, natürlich logisch anschließend auch 
mit Wohnraumlenkung . Denn man kann nicht 100 Kilometer von dem 
Platz entfernt wohnen , wo man arbeitet . Uns das unterzujubeln, 
ist von der antragstellenden Arbeitsgemeinschaft sicherlich 
nicht . beabsichtigt . Aber wenn wir so etwas befür-
worten , dann haben wir die besten Verbündeten in den Jusos, 
die Hurra schreien und sagen : Ja , das Grundrecht auf Arbeit 
wollen wir ja auch in das Grundgesetz . Dann werden uns die 

Jusos und ihre Verbündeten in der Fraktion der SPD in Bundes
tag anschließend vorrechnen, wie man dieses Grundrecht konkre-
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tisieren müßte , nämlich letztlich mit staatlicher Wir~hafts
planung in i oi alem Umfang . (Vereinzelter Bei fall) 

Dr . Rosenbauer : Herr Kaschkat, ich kann Ihre Wortmeldung nur 
so verstehen , daß es ein Antrag zur Geschäftsordnung war , s ich 
heute nicht mit diesem Antrag zu befassen. Dann muß ich fragen, 
ob jemand gegen diesen Antrag im Rahmen der Geschäftsordnungs
debatte sprechen wi ll . 

Niel , MdB : Ich bitte sogar , den Antrag aus den gle i chen Gründen 
abzulehnen , den Herr Kaschkat vorgetragen hat . 

Dr . Rosenbauer : Der Geschäftsordnungsantrag des Herrn Kaschkat 
steht zur Abst i mmung . Wer mi t Herrn Kaschkat der Meinung ist , 
daß sich der Parteitag mit diesem Antrag nicht befassen sollte , 
den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenstimmen bitte ich anzu
zeigen . - Ersteres war die überwältigende Mehrheit . Damit ist 
der Antrag abgesetzt . 

Der Antrag der CSA Bayern betreffend die gesetzl i che Renten
versicherung soll nach dem Vorschlag der Antragskom~ission 
als Material an die Landesgruppe der CSU in Bonn überwiesen 
werden . 

Geisenhofer, MdB : Meine lieben Parteifreunde ! Ich bittein 
Gegensatz zum Antrag der Antragskommission , diesen Antrag 
anzunehmen und zur weiteren Verfolgung der Landesgruppe der 
CSU im Deutschen Bundestag zuzuleiten . Ich begründe das auch . 
Diese Zuleitung ist umso leichter möglich , als im Antrag aus
drücklich erwähnt ist , daß die aufgestellten Forderungen im 
Rahmen der f inanziellen Möglichkeiten anzugehen sind . 

Herr Strauß hat gestern mit Recht gesagt : Wir dürfen soziali
stischen Utopien nicht Unionsutopien entgegensetzen. Wir müssen 
realistisch denken. Aber ich frage Sie : Ist es nicht realistisch, 
daß M1tter mit Kindern die Rentenversicherung überhaupt tragen, 
und ist es nicht realistisch, daß diese Bundesregierung die 
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Kleinrentner am meisten geschädigt hat? Nach 40 Jahren Arbeits
zeit erhalten Arbeitnehmer, die unter 1000 DM im Monat ver
dienen, eine Rente von 450 DM; die Sozialhilfe bezahlt 500 DM. 

Wir m~ssen den sozialistischen Plänen des Bundesministers 
Arendt etwas entgegensetzen können , der die Rentenkappung 
usw. jetzt in Angriff nehmen möchte . 

Ich bitte also, nachdem die finanziellen Möglichkeiten ange
sprochen worden sind , meinen Antrag , diesen Antrag anzunehmen, 
und zur weiteren Verfolgung der Landesgruppe der CSU im Deut
schen Bundestag zuzuleiten , anzunehmen . 

Dr . Rosenbauer : Vielen Dank! Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor . Dann darf ich über den Antrag des Herrn Geisenhafer 
abstimmen lassen . Wer dem Antrag, daß der vorgelegte Antrag der 
CSA Bayern zustimmend der Landesgruppe der CSU im Deutschen 
Bundestag zur weiteren Bearbeitung überwiesen wird , seine Zu
stimmung erteilt, den bitte ich um das Handzeichen . - Gegen
stimmen bitte ich anzuzeigen. - Stimmenthaltungen? - Der Antrag 

ist angenommen. 

Hinsichtlich des Antrages zur Unfallversicherung darf ich wohl 
von dem ähnlichen Sachverhalt ausgehen . Wer für eine zustimmen
de Überweisung entgegen dem Vorschlag der Antrggskommission 
plädiert , den bitte ich um das HLndzeichen. - Gegenstimmen 
bitte ich anzuzeigen. - Stimmenthaltungen? - Bei einer Viel 
zahl von Stimmenthaltungen und einigen Gegenstimmen zustimmend 
an die Landesgruppe Überwesen . 

Der Vorschlag der Antragskommission zum Antrag "GesuLdheits
politik" : Material an die CSU- Landesgruppe und an die Bayeri
sche Staatsregierung. 

Wortmeldungen dazu liegennicht vor , Dann darf ich über den 
Antrag abstimmen lassen . Wer dem Antrag seine Zustimmung er

teilt, den bitte ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen 
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bitte ich anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? Der Antrag ist 
angenommen. 

Wir kommen zum Antrag des Kreisverbands Pfaffenhofen betr . 
das Reinheitsgebot. Selbstverständlich kann von diesem Partei
tag aus nicht die Bundesr~erung aufgefordert werden . Wir 
müßten also den Adressaten ändern. 

Schrötzelmeier : Es müßte heißen : das Reinheitsgebot von Herzog 
Wilhelm IV. und nicht : III. Ich bitte , dies zu ändern . 

(Heiterkeit) 

Reichenwallner : Ich darf ganz kurz noch ergänzen. Es war nicht 
Wilhelm IV. , sondern zugleich Ludwig X. , weil wir damals in 
Bayern zwei Herzöge hatten . 

Dr . Rosenbauer : Vielen Dank für diese beiden Berichtigungen! 
Die Begründung ist sozusagen natürlich ni cht antragsimmanent; 
aber dennoch wird der Hinwe is dankbar entgegengenommen . 

Die Antragskommission schlägt zustimmende Überweisung an die 
Bayerische Staatsregierung und die Landesgruppe der CSU im 
Deutschen Bundestag vor. Wer diesem Vorschlag seine Zustimmung 
erteilt , den bitte ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen bitte 
ich anzuzeigen - Stimmenthaltungen? - Ohne Stimmenthaltungen 
und ohne Gegenstimmen hat der Parteitag der CSU für das Rein
heitsgebot plädiert. 

(Beifall und Bravo- Rufe) 
Ich darf den nächsten Antrag aufrufen . Auch hier schlägt die 
Antragskommission zustimmende Überweisung an die Landesgruppe 
vor . 

Wortmeldungen liegen nicht vor . Wer dem zustimmt, den bitte 
ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . -
Stimmenthaltungen? - Eine Enthaltung; sonst einstimmig über
wiesen. 
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Der Antrag der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft betreffend 
die Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen soll nach dem 
Vorschlag der Antragskommission zustimmend an~e Landesgruppe 
der CSU im Deutschen Bundestag überwiesen werden . 

Ich darf , nachdem keine Wortmeldungen vorliegen , diesen Antrag 
zur Abstimmung stellen . Wer dem Antrag zustimmt , den bitte 
ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. 
- Stimmenthaltungen? - Bei einer Gegenstimme so beschlossen . 

Dann der Antrag der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft be
treffend Mittel zur Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes . Auch hier schlägt di e Antragskommi ssion zu-
stimmen~ Überweisung an die Landesgruppe der CSU im 
Deutschen Bundestag vor . 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung erteilt, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Stimm
enthaltungen? - Bei einigen Stimmenthaltungen so beschlossen . 

Dasselbe wird vorgeschlagen für den Antrag von Herrn Asenbeck : 
zustimmende Überweisung an die Landesgruppe . Wer diesem Vor
schlag seine Zustimmung erteilt, den bitte ich um das Hand
zeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Stimmentha tun
gen? - Bei einigen weni gen Gegenstimmen so beschlossen. 

Für den Antrag des Kollegen Walter Zeißner ~ l~~tdie Antrags
kommission eine zustimmende Überweisung an die Bayerische 
Staatsregierung vor . Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen , 
darf ich abstimmen lassen. Wer zustimmt , den bitte i ch um das 
Handzeichen . - Gegenst i mmen? - Stimmenthaltungen? - Bei eini~rn 
Enthaltungen so beschlossen . 

Beim Antrae des Kollegen Herbert Hofmann schlägt die Antngs
kommiss inn eine zustimmende Überweisung an die Bayerische 
Staatsregierung und an die CSU- Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag vor . 
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Nachdem keine Wortmeldungen dazu vorliegen, darf ich auch 
hier zur Abstimmung kommen . Wer diesem Vorschlag seine Zu
stimmung erteilt, den bitte ich um das Handzei chen. - Gegen
stimmen bitte ich anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? - Einstimmig 
so beschlossen. 

Dann Antrag der Jungen Union Bayern betreffend Einführung eines 
Schichtarbeiterprogramms . Hier kann Adressat nur der Rundfunkrat 
bzw . die CSU- Mitglieder im Rundfunkrat sein. Wir schlagen von 
der Antragskommission her vor , di e sen Antrag als Material den 
CSU- Rundfunkräten zuzuleiten • 

•. • .••••• • •••• •• . Herr Präsident, ich möchte auch für diesen 
Antrag Zustimmung des Parteitages beantragen . Wir haben uns 
diese Sache sehr genau überlegt . In Österreich gibt es dieses 
Schichtarbeiterprogramm seit vielen Jahren; es f i ndet dort sehr 
großen Anklang . Die Zahl der Schi chtarbeiter liegt heute bei 
17 % der beschäftigten Arbeitnehmer. Die Zahl ist ständig 
stei gend . Wer das einmal über längere Jahre hinweg mitgemacht 
hat , der weiß , daß er aus dem ganzen Konsum an Unterhaltung, 
aber im besonderen aus dem ganzen Konsum an Informations- und 
Bildungsmögli chkeiten im Fernseen weitgehend' ausgeschlossen 
ist . 

Darum sollte man versuchen , im Rahmen der finanziellen Mög
lichkeiten des Rundfunks ein derartiges Schichtarbeiterprogramm 
einzuführen, zumal es sich hier um reine Reproduktion und nicht 
um besondere Produktion handeln würde . 

Dr. Rosenbauer : Vielen Dank! Keine weiteren Wortmeldungen 
mehr . 

Dann darf i ch über den Antrag abstimmen lassen , diesen Antrag 
entgegen dem Antrag der Antragskommission zustimmend an die 
Rundfunkräte der CSU zu überweisen . Wer diesem Antrag seine 
Zustimmung erteilt , den bitte ich um das Handzeichen . -
Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? -
Der Antrag ist beschlossen . 
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Die Antragskommission schlägt hinsichtlich des Antrags be
treffend die Berufskunde ebenfalls eine Materialüberweisung 
an die Rundfunkräte, die der CSU angehören , vor • 

•. •• •• •• • •• •• •.• : Ich stimme dem zu , daß wir den Antrag an 
die Rundfunkräte als Material überweisen . Ich möchte aber 
vielleicht noch auf eine technische Möglichkeit aufmerksam 
machen, die sich her ergeben könnte . Den Antrag würde man 
so verstehen , daß hier längere Sendungen in der genannten 
Sendezeit vorgesehen wären. Man kann auch die Möglichkeit 
wählen , zum Beispiel über die EinschieBung von Werbespots 
- ähnlich wie man das mit der Sendung "Der 7. Sinn" und ähn
lichem macht - die Jugendlichen und den betroffenenPersonen
kreis auf berufskundliehe Inhalte und derartige Dinge aufmerk
sam zu machen. Vielleicht könnte man das zu dem Antrag dazu
nehmen . 

Dr . Rosenbauer : Dies ist im Pn±okoll enthalten, also beim 
Antrag dabei . 

Ich darf dann über den einhelligen Vorschlag abstimmen lassen, 
diesen Antrag als Material den Rundfunkräten der CSU zu über
weisen. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen . -
Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? -
Der Vorschlag ist angenommen. 

Wir kommen dann unter "Verschiedenes" zum Antrag betreffend 
die Errichtung von hauptamtlich besetzten Kreisgeschäftsstellen . 
Hier neigt die Antragskommission, obwohl . sie sich der Tat
sache bewußt ist , daß die finanziellen Möglichkeiten der Partei 
eigentlich nach einer Ablehnung dieses Antrages rufen, dazu, 
diese Frage noch einmal dem Landesvorstand der Partei zu einer 
Prüfung zu überweisen, nicht also hier und heute bereits nein 

zu dem Antrag zu sagen , sondern unter genauer Prüfung auch 
der finanziellen Problematik, die dahintersteckt, die Frage 
im Landesvorstand noch einmal erörtern zu lassen. Ich glaube , 
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die Überweisung an den Landesvorstand mit der Bitte um 
Prüfung ist wohl auch das , was wi rjn Anbetracht der Kassen
lage und auch des Standes des Parteitages i m Augenblick nur 
tun können . 

Wortmeldungen liegen nicht vor . Dann darf ich bi tten , darüber 
absti mmen lassen zu dürfen . Die Antragskommission schlägt 
vor , diesen Antrag zur Prüfung an den Landesvorstand der CSU 
zu überweisen . Wer dem zusti mmt , den bitte i ch um das Hand
zeichen . - Gegenstimmen bi~ ich anzuzeigen. - Stimmenthaltun. 
gen? - Bei einigen Gegenstimmen und einigen Stimmenthaltungen 

so beschlossen . 

Der letzte Antrag des Herrn Kirstein betref fend die Diskuss ion 
beim Parteitag ist durch Ihren Geschäf tsordnungsantrag , der 
ja angenommen wurde , wahrsche i nl i ch erledi gt , zumal jetzt 
d i e Ant~~ge auch dahi n s i nd . Der Antrag i st zweifelsfrei ein 
Geschäftsor dnungsant r ag , der da he i ßt : "Ich beantrage schon 
vorab , daß di e Zeit für Diskussionen üb er di e anstehenden 
Probleme erheblich verlängert wird . " Soweit er diesen Part ei
tag hier und heute betrif ft, ist er erledigt. 

(Kirstein : Allgemein!) 

- Das heißt , er soll nicht diesen Parteitag allein betreffen . 
Dann steht also der Antrag sozusagen in abstracto , auf den 
Parteitagen der Zukunft - wenn ich das jetzt einmal so salopp 
f ormulieren darf - die Zeit für die Diskussion zu verlängern. 

Die ser Antrag steht zur Debatte . Wortmeldungen liegen keine 
vor. Dann darf ich über den Antrag des Herrn Kirstein ab s timmen 
lassen. Wer ihm seine Zustimmung erteilt , den bitte ich um das 
Handze ichen . - Ge genstimmen bitte i ch anzuzeigen. - Stimment

haltungen? - Erster es war die Mehrheit . Damit ist der Antrag 
des Herrn Kirstein , auf den nächsten Parteitagen die Zeit für 
Diskussionen erheblich zu verlängern, angenommen worden . 

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, PT19750912-10



158 

Dann liegt Ihnen noch ein Antrag vor , der versehentlich nicht 
mit ausgedruckt worden ist und die Änderung der Kandidatenzahl 
für die Gemeinderatswahlen für Gemeinden bis zu 5000 Einwohner 
betrifft. Das ist ein Antrag des Delegierten Nax Röckl . Hi er 
schlägt die Antragskommi ssi on wegen der nicht ganz ei nfaden 
Problematik , die sicherl i ch ei ner Eröterung bedarf , eine Ober
we i sung zunächst an die Kommunalpol i tische Vereinigung vor , 
die dann i hrerseits ihren Beschluß an di e CSU- Landtagsfraktion 
und an die Bayerische Staatsregierung überweisen möge . 

Wer mi t diesem Vorschlag - die KPV erteilt Zustimmung , ist 
also arbeitswill i g - zustimmt , den bitte ich um das Handzeichen. -
Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. - Stimmenthaltungen? - Bei 
einigen Gegensti mmen so beschlossen , also als Material an di e 
Kommunalpol i t i sche Ver ei n i gung überwiesen , die dann ihr Bera
tungsergebnis an die CSU- Landtagsfraktion weitergeben soll . 

Dann , meine sehr verehrten Damen und Herren , liebe Parteifreunde , 
liegen Anträge vor , die aus dem gestrigen Podium erwachsen 
sind . Diese Anträge , die Ihnen schriftlich vorliegen , darf 
ich nunmehr zur Abstimmung stellen . Dazu kommen dann noch zwei 
weitere Anträge , die für das Podium nachher gedacht waren und 
gedacht sind . Ich darf entgegen dem ei gentl i ch normalen Ablauf 
auch diese Anträge schon vor dem Podium mit behandeln , also 
auch jetzt im Rahmen der gesamten Anträge . 

Zunächst aber der Antrag des Herrn Wolfgang Gröbl ; er liegt 
Ihnen vor . Das Wort wird vom Antrggsteller gewünscht . Bitte 
schön , Herr Landrat! 

Wolfgang Gröbl : Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Demen 
und Herren! Ich konnte gestern bereits Ausführungen machen und 
diesen Antrag kurz begründen. Bei diesem Antrag geht es mir 
nicht darum, in den allgemeinen Tenor gegen die öffentliche 
Ver,-ral tung, gegen den öffentlichen Dienst zu verfallen , sondern 
ganz im Gegenteil . Der öffentliche Dienst gerät durch die Über-
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zahl von unsinnigen Verordnungen und zum Teil nicht durch
dachten Gesetzen in Mißkredit . 

(Vereinzelter Beifall) 
Ich glaube , wir müßten auch hier den Schwarzstift ansetzen 
und Kürzungen der öffentl i chen Ausgaben durchsetzen . Ich habe 
gestern bereits das Waffengesetz angeführt , ich habe die 
Bundespflegesatzverordnung angeführt ; ich habe Ihnen gesagt, 
daß im Jahr 1974 allein 3 300 und noch einige Verordnungn 
auf dem Agrarsektor in Br:issel - Herr f'1inister Ei senmann ! -
erlassen wurden . Ich glaube , das ist für di e Landwirtschafts
verwaltung und erst recht für den , den es trifft , für den 
Bauern oder den Bürger , einfach unübersehbar . 

Hier müss en wir als Chri stl i ch- Soziale Union den Mut und die 
Kraft haben , uns gegen diesen Trend zu stellen. Denn was 
\vollen wi r denn in den Kommunalparlamenten in Zukunft über
haupt noch entscheiden , wenn uns der ganze Spielraum durch 
vorgegebene Aufgaben , durch vorgegebene Ausgaben weggenommen 
ist? 

(Vereinzelter Beifall) 
Ich darf Sie herzl i ch bitten , diesem Antrag zuzustimmen . 
Er d i ent dazu, öffentliche Verwaltungsausgaben in Zukunft 
einzusparen , den Freiheitsraum des Bürgers vor unzulässigen 
Eingriffen zu schützen , die Staatsverdrossenheit des Bürgers 
aufgrund solcher unsinniger Gesetze zu verhindern und dem 
öffentlichen Dienst zu ermöglichen, sein Image positiv weiter 

zu gestalten und nicht durch unnütze Aufgaben zu gefährden . 

Dr . Rosenbauer: Vieleh Dank ! Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor . Dann darf ich darüber abstimmen . lassen . Wer dem Antrag seine 
Zustimmung erteilt , den bitte ich um das Handzeichen . - Gegen
stimmen bitte ich anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? - Ein-
stimmig so beschlossen. 

Dann der Antrag des Herrn Dr . Edmund Stoiber, MdL, der Ihnen 
ebenfalls vorliegt : "Der Landesparteitag der CSU : 
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beauftragt di e Vertreter der CSU ••• " Zur Begründung Herr 
Dr . Stoiber , b i tte ! 

Dr . Edmund St oiber, MdL: Herr Vorsitzender , ue ine lieben 
Partei f r eunde ! I ch kann mich kurz fassen. An sich hat de r 
Antrag mehr formellen Charakter . Den Inhalt hat heute ja 
Gerold Tandler in seinem grundlegenden Referat ausgedeutscht . 
Er hat insbesondere die Sorge zum Ausdruck gebracht , daß die 
Ausgewogenheit in unseren Programmen nicht vorhanden ist . 

Ich meine , die Partei hat si ch noch nicht dami t beschäftigt, 
und es wäre f~r die Rundfunkratsmitgli eder und für die Ilit
glieder im ZDF- Aufsichtsrat gut , wenn der Parteitag hier 
Rückendeckung geben und das Rückgrat stärken würde . Ich 
bitte Sie um möglichst breite Zustimmung zu diesem Antrag. 

Dr . Rosenbauer : Vielen Dank! \/eitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Dann darf ich abstimmen lassen . Wer dem Ant rag 
von Herrn Dr. Stoiber seine Zustimmung erteilt , den bitte ich 
um das Handzeichen. - Gegenstimmen b i tte ich anzuzeigen . -
Stimmenthaltungen? - Einstimmig - breiter geht es nicht , 
Kollege Stoiber - so beschlossen . 

Dann Antrag von Herrn Konrad Regler aus dem Kreisverband 
Eichstätt: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert , dafür zu 
sorgen , daß das Landesentwicklungsprogramm in den 
verbindli chen Zielen s chnellstmöglich verabschiedet 
wird . 

Dazu Wortmeldung? - Herr Landrat Gröbl , bitte ! 

Gröbl: Herr Vorsitzender , meine Damen und Herren ! Ich würde 
Sie sehr herzlich bitten , auch diesem Antrag zuzustimmen . 
Für Gemeinden , Landkreise und Regionen ist es dringend er
forderlich, den Rahmen für die weiteren Planungen , für die 
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weiteren Entwicklungen verbindlich zu kennen. Zur Zeit 
haben wir eine Unsicherheit, was die Planung und was die 
Entwicklung betri fft . Die einen halten s i ch bereits an die 
vorgegebenen Daten, an die vorgegebenen Größenordnungen , 
und di e anderen wollen s i ch noch etwas widersetzen . 

Ich würde darum b i tten , daß die Bayerische Staatsregierung 
ersucht wi rd , schnellstmögli ch dieses Landesentwicklungs
programm nach Würdigung der Argumente des Anhörungsverfahrens 
zu verabschi eden . 

Dr . Rosenbauer : Vi elen Dank, Herr Landrat Gröbl! Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. Wer dem Antrag seine Zustimmung 
erteilt , den bitte i ch um das Handzeichen . - Gegensti mmen bitte 
ich anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? - Bei ei ner Sti mmenthaltung 
so beschlossen. 

Dann darf ich Ihnen die , soviel ich weiß , noch ni cht vorliegenden 
Anträge , di e eigentlich erst nach dem Podium 3 zum Aufruf kommen 
sollten, jetzt im Rahmen der Antragsbehandlung vortragen . 

Antrag von Herrn Otto Wiesheu , dem Landesvorsitzenden der Jungen 
Union : 

Der Parteitag der CSU fordert den Parte i vorstand auf , 
vermehrt darauf zu drängen , bisher von der öffentlichen 
Hand wahrgenommene Aufgaben ganz uder zum Teil privaten 
~rägern zu überlassen und hierfür geeignete Modelle zu 
entwickeln bzw . Versuche zu initiieren. 

Ganz im Sinne der vorher anläßlich des anderen Antrags ge
pflogenen Diskussion . Ich glaube , zur Begründung ist keine 
Wortmeldung mehr erforderlich ; sie wird auch nicht gewünscht . 
Wortmeldungen im übrigen liegen nicht vor . 

Dann darf ich den Antrag zur Abstimmung stellen. Wer ihm zu
stimmt , den bitte ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen bitte 
ich anzuzeigen. - Stimmenthaltungen? - Einstimmig , Herr Kollege 
Wiesheu , so beschlossen . 
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Dann der nächste Antrag, Kollege Wiesheu : 

Allgemeinen Steuererhöh~n als Mittel, Haushalts
lücken zu schließen, muß so lange widersprochen 
werden , als nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft 

s ind, vorhandene Einnahmequellen, u . U. durch Ab
bau jberholter Steuervergünstigungen , zu erschließen . 

Die CSU hält es deshalb für erforderl i ch , di e steue 
liehen Privilegien im Funktionärsbereich und Gemein- . 
nützi gkeitswesen zu überprüfen • 

Wi esheu : Herr Vorsi tzender , meine Damen und Herren ! Ich glaube , 
es ist not wendi g , in di esen Bereich , der bisher politisches 
oder gesetzliches Tabu war , einmal von seiten des Gesetzgebers 
einzugreifen . Wir erleben doch alle, daß s i ch in verschiedenen 
wirtschaftl i chen Bereichen durch gemeinnützige Unternehmen 
Machtkonzentrationen bilden, die dem Pr ivileg der Steuerf r ei 
heit oder der weitgehenden Steuerfreiheit unterliegen . I ch 
glaube , daß es sinnvoll und zweckmäßig ist und auch im Interesse 
eines vernJnftigen Wettbewerbs liegt , dort di e gleichen Voraus
setzungen zu schaffen , denen auch andere wirtschaftlich e Unter
nehmungen unterliegen . 

Ich würde Sie bi tten , di esem Antrag , der auf aie Erarbeitung 
von Vorschlägen und Initiativen zielt , zuzustimmen . I ch be
zweifle nicht, daß wir damit ein etwas heißes Eisen angreifen. 
Aber ich halte das für notwendig . 

Dr. Geiger_:_ Meine Damen und Her ren , diesem Antrag der Jungen 
Union Baye rn kommt auße~ordentlic großes Gewi cht zu. !eh 
möchte deshalb ergänzeh~ zu Herrn \liesheu noch auf zwei Gesi chts
punkte h i nweisen und Si e bi tten , di esen Antrag mögl i chst ein
hel l i g zu unterstützen . 

Der ei n• Gesi chtspunkt ergi bt s i cr aus dem gestri gen Referat 
von Her rn Steinbuch, der darauf h ingewiesen hat, daß 65 ~ der 
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im Berufsleben stehenden Bürger befürchten , daß die Gewerk
schaften nach mehr Macht streben . Dieses Machtstreben wird 
insbesondere auch dadurch begünstigt , daß di e Gewerkschaften 
durch die derzeitigen Regelungen des Körperschaftsteuergesetzes 
besondere Vorrechte und Privil egien geni eßen . 

Der zweite Gesi chtspunkt ergibt sich aus der aktuellen Debatte 
zu den von der Bundesregierung geplanten Steuererhöhungen . 
Hier hat der Herr Bundesfinanzminister darauf hingewiesen , 
daß , wenn diese Steuererhöhungen abgelehnt w1rden , nur die 
Möglichkeit bleibe , entweder die Rentner zu benachteiligen 
oder di e Verteidigungsausgaben einzuschränken . Diese Behauptung 
ist ei nfach unwahr und unrichtig . Das ergi bt sich neben vielen 
anderen Bei spielen aus diesem Antrag der Jungen Union . Denn wenn 
diese Steuervorteile der Gewerkschaften abgebaut würden , ergäben 
sich Steuereinnahmen , die man zwar nicht genau feststellen 
kann , die aber auf alle Fälle zwis chen 500 Millionen und einer 
Milliarde DM liegen • 

• •• . •• . • • •• • • : Sehr geehrte Damen und Herren ! Gegenüber dem 
Antrag insgesamt sind keine Bedenken von meiner Seite anzumel
den . Aber ich möchte e i ne Frage stellen. Es sind die gemein
n~tzigen Körperschaften angesprochen . Ich darf da ran erinnern , 
daß nicht nur die Gewerkschaften , die ja gestern apostrophiert 
wurden , gemeinnützig sind , sondern auch mi ldtätige Körper
schaften ; ich denke an Krankenhäuser privater Träger , an 
Stiftungen usw. Ich bitte , diesen Gesi chtspunkt doch zu be
denken . 

Wiesheu : Ich darf darauf hinweisen , daßm der Begründung , die 
nicht verlesen worden ist , ein Bezug zum gemeinnützigen Sied
lungswesen hergestellt worden ist . Natürlich birgt die Sache 
einige Probleme in sie • ßs soll aber auch keine abschließende 
Stellungnahme sein , sondern lediglich die Aufforderung , diesen 

gana zen Problemkreis einmal aufzugreifen , entsprechend zu 
analysieren und nach Möglichkeit zu rechtlichen Regelungen zu 
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kommen . Dem , glaube ich, können wir zustimmen. 

Dr. Rosenbauer : Es handelt sich um einen klassischen sogenannten 
Prüfungsantrag . Das heißt , der Antrag enthält die Bitte zu über
prüfen, ob steuerliche Privilegien abgebaut werden können, und 
zwar durch den Pbbau überhöhter Steuervergünstigungen . 

(Wiesheu: Das steht im Antrag!) 
Dieser Antrag der Jungen Union oder des Herrn Wiesheu - das ist 
nicht ersichtlich - steht jetzt zur Abstimmung. 

Wiesheu: Zur Klarstellung , um Mißverständnissen vorzubeugen: 
Es ist ein Antrag von m±r , nicht von der Jungen Union ! 

Reffel: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es muß aber auf 
folgendes noch einmal hingewiesen werden . Der Vorredner von vor

hin hat auf die k irchlichen , gemeinnützigen Körperschaften hin
gewiesen . Ich möchte aus den Erfahrungen der Praxis noch einen 
Hinweis in dieser Richtung machen . Beispielshalber gehören die 
Sportvereine auch zu den gemeinnützigen Körperschaften. Sie 
weichen zur Erfüllung ihrer vereinsmäßigen Aufträge auch auf 
kleinere wirtschaftliche Betriebehen aus, wenn ich einmal so 
sagen darf . Sie ermöglichen meist erst von da her die Finanzie
rung ihrer Aufgaben . Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß man 
gerade bei der Besteuerung der Sportvereine , die auf der einen 

Seite staatlich gefördert werden und auf der anderen Seite vom 
Staat wieder durch Steuerabnahmen in ihren Möglichkeiten einge-
schränkt werden, die zw~espältigsten Gefühle entwickelt , wenn 
man den Vereinen auch noch Steuergelder abzunehmen hat , weil sie 
mit Steuersatz usw. im wesentlichen genau einer großen GmbH oder 
Aktiengesellschaft gleichgestellt sind . 

Eine Weitergabe dieses Antrags der JU bedarf also einer sehr 
sorgfältigen Überlegung und Überprüfung in jeder Richtung, auch 

auf die Sportvereine hin. 

Dr . Rosenbauer : Ich glaube , meine sehr verehrten Damen und 
Herren, liebe Parteifreunde, der Antrag ist nur ein Prüfungs-

antrag . Es stellt sich also nicht die Frage nach Matc~ial oder 
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Zustimmung oder, was weiß ich, sondern im Antrag selbst steht 
nur: '' Die CSU hält es deshalb flr erforderlich, die steuerlichen 
Privilegien im Funktionärsbereich und Gemeinnützigkeitswesen 

Wiesheu : Ich muß das noch einmal unterstre ichen, was der Vor

sitzende gesagt hat, und zum anderen darauf hinweisen , da3, 
wie s i ch aus den BegrJndungen und den angeführten Gesetzes
artikeln ergibt , caritative, mildtätige, sportliche Vereine 
etc . nicht betroffen sind, nicht einmal vom P.üfungsantrag • 

• •• •• . .••. .•. :Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 
Ich kann dem Kollegen Wiesheu nicht recht geben . Es gibt auch 
eine ganze Menfe gemeinnütziger Wohnungsunternebmungen, die 
s ich mit Werkswohnungen befassen. Was glauben Sie , was wir 
bekommen , wenn wir als CSU diese Privilegien abbauen und dann 
Mieterhöhungen haben! Ich glaube , Herr Kollege Wiesheu, Sie wären 

gut beraten , wenn Sie Ihren Antrag zurückziehen . 

Dr . Rosenbauer : Wird der Anregung entsprochen? - Nein . Der 
Antrag des Herrn Kollegen Wiesheu steht somit zur Abstimmung . 
Wer dem Antrag seine Zustimmung erteilt , den bitte ich um das 
Handzeichen. - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Ich darf 
um Wiederholung der Abstimmung bitten. - Wer ist dafür? -
Die Gegenstimmen ! - Wir müssen auszählen . -

(Zuruf : Was ist mit den Delegierten am Podium? -
Weiterer Zuruf : Die haben keine Meinung!) 

Die Auszähler geben das Ergebnis bkkannt: Das erstere war die 
Mehrheit . Der Antrag ist angenommen . 

Strauß : Zur Geschäftsordnung ! Ich möchte nur wissen, wieviele 
Stimmen dafür und wieviele dagegen waren , damit wir wissen, 
ob überhaupt die Beschlußfähigkeit besteht . 

Dr . Rosenbauer: Meine sehr verehrten Demen und Herren! Ich habe 
noch eine Wortmeldung von Herrn Sitzmann, der einen Antrag zum 
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Podium 3 stellen will , das nachher stattfinden soll . Dieses 
Verfahren muß ich jetzt im Einklang mit den von Herrn Kollegen 
Wiesheu schriftlich vorgelegten Anträgen selbstverständlich 
auch zulassen . Das heißt , ich bitte Sie, den von Herrn Sitz
mann zu stellenden Antrag anzuhören und dann darüber zu be
finden . Damit besteht Einverständnis , wie ich hoffe . 

Sitzmann: Herr Vorsitzender, meine lieben Parteifreunde ! Ich 
möchte mich sehr kurz fassen ; die Ze i t ist sehr weit fortge
schritten . Es dreht s i ch im Podium 3 um die Erweiterung der 
Möglichkeiten für die Abschreibungen im Rahmen des Grenzland
förderungsprogramms für das Zonenrandgebiet . Aus dem Landkreis 
Bamberg s i nd uns mehrere Fälle bekannt gewordeP , wo bei Ersatz
beschaffungen i m industriellen und im wirtschaftlichen Bereich 
die Sonderabschreibungen nicht mehr angenommen worden sind . 
Hier wurden die Gesetze geändert , und deshalb unser Antrag . 

Er lautet - ich gebe ihn Ihnen, Herr Vorsitzender , nachher noch 
schriftlich - . 

Um der Wirtschaft eine weitere Kredit- und Finanzierungs
hilfe zu gewähren , wird beantragt, die sog . Grenzland
abschreibungen im Rahmen des Zonenrandförderungsprogramms 
wieder , wi e ursprünglich auch für normale Ersatzbeschaf
fungen zu erstatten. Die derzeitige gesetzliche Regelung 
erlaubt nur Sonderabschreibungen bei tatsächlich durch
geführten Betriebserweiterungen . Beim derzeitigen Stand 
der notwendigen Hilfe im Zonenrandgebiet wäre es wün
schenswert, wenn, vielleicht auch zeitlich begrenzt, 
die Finanzierungshilfe , die Sonderabschreibungen auch 
wieder für normale Ersatzbeschaffungen einzuführen 
wären . 

Ich bitte , diesem ~~trag zuzustimmen . 

Dr . Rosenbauer : Vielen Dank! Wortmeldungen dazu liegen nicht 
vor . Dann darf ich zur Abstimmung über diesen Antrag kommen . 

Wer dem Antrag , der eben vorgetragen wurde und schriftlich 
noch nicht vorliegen kann, seine Zustimmung erteilt , den bitte 
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ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . -
Stimmenthaltungen? - Der Antrag ist angenommen. 

Die Bitte , das Auszählungsergebnis von vorher bekanntzugeben , 
wurde inzwischen zurückgezogen . Ich darf mi ch herzlich bedanken . 

Die Bearbeitung der Anträge i st dami t erledi gt . Es liegen keine 
Anträge mehr vor . I ch darf mich bei Ihnen allen sehr herzlich 
für die Disziplin bedanken , für das Tempo , mit dem diese An
träge behandelt worden s ind . Trotzdem sind Bachdi skussionen 
möglich gewesen . Ich bedanke mich sehr bei Ihnen und bitte, 
uns jetzt auch beim anschließenden Te il des Parteitages Ihre 
Anwesenhei t noch zu schenken. 

(Vereinzelter Bei fall) 

Es ist noch ein Punkt formaliter zu behandeln , nämlich die 
Stellungnahme zu den Anträgen des Parteitages 1974. Diese 
liegen Ihnen ausgedruckt vor ; sie sind Ihnen übersandt worden 
und liegen hier vor . Werden Wortmeldungen dazu abgegeben? -
Das i st nicht der Fall . Dann ist durch die Jbergabe der 
schriftlichen Stellungnahmen auch dieser Punkt des Tages
ordnungsablaufes erledigt. 

Ich darf dann , liebe Parteifreunde, zum Podium 3 bitten und 
darf zur Einführung in dieses Podium Herrn Professor Dr . 
Wolfram ~ngels in unserer Mitte auf das Herzlichste willkommen 

heißen . 
(Beifall) 

Herr Professor Engels , wir begrüßen in Ihnen nicht nur einen 
anerkannten Wirtschaftswissenschaftler, sondern auch einen 
Hochschullehrer , der an der schwierigen Universität Frankfurt 
seinen Mann gestanden hat . Wir haben davon Kenntnis renommen , vras 

Sie an dieser Universität auszufech~~n hatten . lir möchten 
Ihnen dafür danken und Sie auch deshalb mit besonderer Herzlich
keit in unserer Mitte begrü~en . 

(hci~all) 
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Ich darf Timen zu Threm Referat "Markt oder Bürokratie" das 
Wort erteilen. Ich darf gleichzeitig folgenden Vorschlag unter
breiten . Auch wenn ich in den Geruch komme , diskussionsfeindlich 
zu sein , mache ich Ihnen den Vorschlag , das Podium 3 heute nach 
dem Referat von Herrn Professor Engels nicht mehr abzuhalten. 
Dieses Podium , das in seiner Zusammensetzung sehr umfänglich 
war , wäre meiner Ansicht nach nach der Thematik dieses Partei
tages so ungeheuer wichtig gewesen , daß ihm ein herausragenderer 
Platz hätte zukommen sollen . 

(Vereinzelter Beifall) 
Es an das Ende eines Parteitages, sozusagen als ungeliebtes 
Kind, noch anzuhängen , vfirde ich nicht empfehlen . 

Ich darf Sie deshalb bitten , zuzustimmen , daß wir dieses 
Podium nach dem Referat von Professor Engels heute nicht 
mehr abhalten , sondern zu den Fragen , ilie das Podium hätte 
behandeln sollen , eine Landesausschußsitzung einberufen , 
auf der dieses Podium dann stattfindet; zu dieser Landes
ausschußsitzung sämtliche Delegierte des Parteitages , 
sofern sie dieses wünshen , einladen , so daß wir auf einer 
eigenen Veranstaltung , auch auf die Entwicklung der jetzt 
vor uns liegenden Wochen oder Tage eingehend, di eses Podium 
dann in seiner Bedeutung richtig setzen können . Ich b i tte 
Sie um Zustimmung zu diesem Verfahren eines eigenen Partei
ausschusses mit dieser Problematik mi t demselben Podium, 
wie heute vorgesehen . Dazu erbitte ich Ihre Zustimmung . -
Di e Zustimmung wird erteilt . 

Dr . Ulrich : Ich habe h i erzu eine Bitte . Hier sind heute nur 
drei Themenkreise , im Grunde genmmmen , vorgesehen : Arbeit
geber- Arbeitnehmer- Gewerkschaften , Selbständige- Freie Berufe , 
Erzeuger- Verbraucher . Ich halte das dann , wenn wir das zu
sammenfassend als Tagesordnungspunkt machen , nicht für aus
reichend . Wir müßten das noch etwas erweitern. 

Dr . Rosenbauer : Vielen Dank für die Anregung , Herr Dr. Ulrich! 

Wir können , ·wenn wir dazu die Zeit auf dem Parteiausschuß haben; 
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den Themenkreis ganz sicherlich beliebig erweitern . Es ist 
ohnehin schon vorgesehen , über den Bereich der hier ang 
sprochenen Worte hinaus Ausführungen zu machen. 

Im übrigen darf ich noch ergänzen , daß die für heute vorge
sehenen Referate selbstverständl ichfu den nächsten Tagen 

schriftlich vorgelegt und Ihnen zugeleitet werden . Das 
heißt also , die schriftliche Fassung des heute vorgesehenen 
Podiums geht Ihnen zu . Es soll aber ei ne eigene Landesaus
schußsitzung zu diesem Themenbereich stattfinden . Damit 
besteht Ihr Einverständnis . 
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Ich darf jetzt Herrn Professor Engels das Wort erteilen und 
ihn noch einmal in unserer Mitte begrüßen . 

Professor Dr. Wolfram Engels (mit Beifall begrüßt) : Meine Damen 
und Herren ! Da s Thema , über das i ch heute sprechen werde , ist 
eigentlich schon vor 10 Jahren in pol i tischen Diskussionen immer 
wieder angesprochen worden - von Kurt Biedenkopf , damals noch dem 
Kollegen Biedenkopf . Er hat es i mmer wieder in den MitlBlpunkt 
seiner Ausführung en gestell t , und vor vielem von dem , was wi r 
heute sehen, hat Eiedenkopf schon vor 10 Jahren gewarnt . Ich muß 
gestehen , daß ich soviel von Biedenkopf ' schem Gedankengut über
nommen habe , daß ich ganz froh bin, daß er nicht mehr da ist . 
Sonst müßte i ch vor Scham erröten , weil ich selbst gelegentli ch 
seine Formulierungen benütze . Das h indert aber nicht daran , daß 
es nach wie vor ein wichtiges Thema i st . 

Wenn Sie mir gestatten , fange ich einmal ganz akademisch an . 
Wir kennen einfach zwei Organisationsformen , zwei Grundformen 
der Organisation des menschlichen Zusammenwirkens . Das eine ist 
die Form des Marktes , und das andere ist di e Form der Bürokratie . 
Jede Gesellschaft muß sich entscheiden , ob sie das Zusammenwirken 

der Menschen durch Märkte oder durch Bürokratien oder durch eine 
Mischung von Märkten und Bürokratien ordnen will . Ich betone 
das deshalb am Anfang so stark, weil die Jusos in ihren Programmen 
sowohl gegen den Markt als auch gegen die Bürokratie sind . Damit 
sind sie von vornherein unglaubwürdig ; denn wenn man sich weder 
für Markt noch für Bürokratie entscheidet, dann entscheidet 
man sich für das Chaos . Diese Erfahrung haben sehr viele gut
willige Leute gemacht , von Lenin angefangen bis zu Fidel Castro . 

Nun sind die Bürokratie und das Wort Bürokratie natürlich im 
öffentlichen Klang abwertend . Wir benützen das Wort in der 
Wissenschaft ganz neutral für eine ganz bestimmte Organisations
form , die sich auch für bestimmte Aufgaben vorzüglich eignet . 

Der Klassiker der Bürokratie- Theorie , Max Weber , spricht immer 
wieder davon , wie leistungsfähig Bürokratien für ganz bestimmte 
Aufgaben seien . 
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Nun , was ist der Unterschied zwischen beiden? Beide haben die 
Aufgabe , das Handeln und die Entscheidungen der Menschen zu 
koordinieren. In der Bürokratie geschieht das durch Befehl . 
Die Bürokratie ist ei ne Befehlshierarchie . Am Markt geschieht 
es durch Motivati on , durch Entgelt beispi elsweise . In der Büro
kratie haben wir immer eine Hier~hie . Es gibt Leute , die oben 
sind , und es gibt Leute , die unten sind. Am Markt haben wir 
Handelspartner , die pri nzipiell gleich geordnet sind . -
In der Bürokratie ist Pflichterfüllung und Gehorsam notwendig. 
Am Markt treten an die Stelle von Pflichterfüllung und Gehorsam 
Selbstentfaltung und Leistung . In der Bürokratie gehen die 
Initiativen und Entscheidungen von der Spitze aus ; am Markt 
gehen sie von der Basis aus . 

Schließlich: In der Bürokratie muß der einzelne kontrolliert 
werden , und am Markt tritt an die Stelle der Kontrolle der 
Wettbewerb . 

Das klingt alles furchtbar trocken . Ich habe das neulich in 

einem Organisationsseminar mit sehr vielen linken Studenten an 
die Tafel geschrieben und habe eine Reihe Bürokratie und eine 
Re i he Markt geschrieben . Unter der Reihe "Bürokratie" standen 
dann Wörter wie : Selbstmotivation, Selbstentfaltung , Gleich

ordnung , Entscheidungen von der Basis und ~~ine Kontrolle . 
Meine linken Studenten waren ganz perplex~7äll das , was sie 
eigentlich dauernd von unserer Gesellschaft fordern , unter dem 
St i chwort 11 Markt" stand . All das , was sie dauernd ablehnen , näm
lich Kontrolle , Befehl, Unterordnung , stand unter dem StichwoBt 
"Bürokratie". Deshalb habe ich auch die Hoffnung nicht aufgegeben, 
daß wir wenigstens die intelligenteren von den Jusos gelegent
lich noch bekehren können . (Beifall ) Markt und Bürokratie s ind 
reine Organisationsformen , sozusagen die Prototypen. Zwischen 
Märkten und Bürokratien gibt es nun eine Fülle von Übergangs
formen . Insbesondere die neuere Management- Lehre , die neuere 

~1 ·. 
Betriebswirtschaftslehre , besteht weitgehend darin zu unter-
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suchen, wie man in Bürokratien - auch Großunternehmen sind etwa 
Bürokratien - Elemente der Marktrationalität einführen kann . 

Wir können , grob gesagt , die gesamte moderne Management- Lehre 
unter dem Stichwort zusammenfassen : Wie bringt man Marktelemente 
in eine Bür9kratie ein? 

Viele der Begriffe , die dabei geprägt sind : Produktmanagement , 

Profit- Center , Management by Exceptions, Management by Goals, 
Harzburger Modell , sind ins allgemeine Bewußtsein übergegangen , 
und der generelle Trend der Industrie und der Wirtschaft ist 
die Entbürokratisierung innerhalb der Betriebe. 

Es gibt außerdem die sehr starke Bewegung der sogenannten Huma
nisierung der Arbeitswelt . Der Vorläufer dieser Bewegung war 
die sog . Human- Relations- Bewegung. Was die Humanisierung der 
Arbeitswelt so grundsätzlich von der Human- Relations- Bewegung 
unterscheide~ ist dies : In der Human- Relations- Bewegung ging 
man davon aus , daß man den Menschen innerhalb einer Bürokratie 
anständig behandeln und beachten müsse . Die Human- Relations
Bewegung dagegen geht davon aus , daß man die Bürokratien immer 
mehr auflösen und Marktelemente an die Stelle dieser Bürokratien 
rücken müsse . 

~ Das, was unsere Linken - unter diesen Linken sind durchaus auch 
ehemalige Bundeskanzler - aber wollen , sind Märkte ohne Leistung 
und Blrokratien ohne Befehl . Beides geht nicht . Man kann Büro

.tJtratien mit Befehlen schaffen und Märkte mit Leistungen; aber 
man kann nicht beides zugleich haben . Darüber ist sich die 
Organisationstheorie völlig einig . 

Unser eigentliches Problem bei dieser Bürokratisierung ist also 
nicht , daß die Bürokratie an sich eine schlechte Organisations-

form wäre - sie ist es nicht - , sondern unser eigentliches 
Problem ist, daß die Bürokratien immer stärker wachsen und 
daß beim Wachstum der Bürokratien die Leistungsfähigkeit ab
nimmt . Wir haben eine ganze Reihe von neueren Untersuchungen 
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in der Wissenschaft über die Frage des Größenwachstums der 
Bürokratien und der P~ionen von Bürokratien auf das Größen
wachstum . 

Einige dieser Sätze hat schon Parkinsen ausgesprochen . Abe~ das , 
was Parkinsen als Satire gedacht hat , wird durch1~euere Bürokra
tieforschung durchaus in derselben Weise bestätigt . Etwa : Eine 
Bürokratie tendiert dazu zu wachsen , ganz egal , ob die Aufgaben 
auch wachsen oder nicht . Die Bürokratie wächst unabmngig von 
den Aufgaben , die sie hat . Einfache Begründung : Jeder Beamte 
wird befördert , wenn er mehr Untergebene hat , und die Bürokratie 
als ganze kann wiederum nur mehr Untergebene dadurch kriegen , 
daß sie insgesamt wächst . 

Zweitens ! Je größer eine Bürokratie wird , ei nen umso größeren 
Anteil ihrer Gesamtenergien verbraucht sie durch Innenreibung . 
Die Dienstwege werden immer länger . Das, was schließlich als 
Leistung abgegeben wird , wird relativ kleiner , wenn die Büro
kratie größer wird . 

Drittens! Je größer die Bürokratie wird , umso größer wird auch 
die Hierarchie

1
und umso schlechter werden die Informationen , 

die oben an der Pyramide ankommen , und umso schlechter werden 
auch die Informationen , die von oben nach unten gehen . Viele 
von Ihnen werden den alten Kasernenhofwitz kennen , wo der 
Obers t sagt : Morgen ist Sonnenfinsternis . Lassen Sie die Leute 
morgen um 7 Uhr im Hof antreten. Ich werde ihnen das seltene 
Schauspiel einmal erklären . Bis das schließlich vom Feldwebel 
weitergegeben wird1 heißt es : Morgen wird der Herr Oberst die 
Sonnenfinsternis in der Turnhalle herbeiführen . Wer nicht da 
ist , dem wird was erklärt . Dieser Witz war nicht sonderlich 
gut erzählt ; ich weiß . 

Aber diese Informationsverschmutzung , wie man das heute nennt , 
oder der Verlust an Information, der dadurch entsteht , daß die 
Information durch sehr viele verschiedene Stufen geht und auf 

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, PT19750912-10



• 

- 175 -

jeder Stufe ein klein bißchen verändert wird , ein klein bißchen 
weggelassen wird , führt dazu , daß oben an der Pyrami de schließ
lich etwas ganz anderes ankommt , als unten eingegeben worden ist . 

Schließlich: Die Bürokratie kann , wenn sie sehr groß wird , auch 
ihre eigentlicbeAufgabe , nämlich die Koordinierung der Leistungen 
und Entscheidungen der einzelnen , immer schlechter erfüllen . 
Jeder von lhnen wohnt an einer Straße . Viele von ~hnen werden 
es erlebt haben , daß erst die Post die Straße aufgerissen hat , 
um ~e Telefonleitungen zu legen , und die Straße wieder zuge
schüttet hat ; anschließend kommt das Elektrizitätswerk, reißt 
die Straße auf , um Elektrizitätsleitungen zu legen, und dann 
kommt das Wasserwerk und reißt die Straße wieder auf , um Wasser
leitungen zu legen . Sehen Sie : Hier gelingt es nicht mehr , die 
Großbürokratie Staat so zu organisieren , daß sie dieses auf 
einmal macht . 

Wenn Sie etwa ein modernes Werksgelände besichtigen , stellen Sie 
fest , daß unter den Werksstraßen Kanäle sind , b egehbare Kanäle , 
wo man einfach die Leitungen auswechselt . Warum kommt das nicht 
in unseren Städten zustande? Ganz einfach: Die Kosten für die 
Kanäle müssen die Gemeinden tragen . Aber die Kosten für das 
Aufreißen muß di e Post tragen. Deshalb baut die Gemeinde keine 
begehbaren Kanäle , weil die Kosten ja von der Post nachher ge
tragen werden . Das ist ein Beispi el für die Schwierigkeiten der 
Koordinierung einer sehr großen Organisation , in diesem Falle 
des Staates . 

Ich will diese , glaube ich , ziemlich weitgehend anerkannten 
Forschungsergebnisse an einigen Beispielen , in diesem Fall 
aus der bürokratischen Wirtschaftslenkung, exemplifizieren . 
Lenin war bekanntlich wie unsere Jusos ein Gegner der Bürokratie , 
und er wollte diese Bürokratie mit Stumpf und Stiel ausrotten . 
Das war ein wörtliches Zitat von ihm . Aus dem Jahre 1922 gibt 
es ein Lenin- Zitat , in dem er sich bitter darüber beklagt, 
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daß unsere ganze Initiative, unser ganzer revolutionärer Elan 
in einer Welle von Papier begraben wird . Warum? Lenin glaubte 
wi e unsere Jusos, man könnte die Märkte abschaffen, ohne Büro
kratien zu schaffen . Er schuf damit zunächst einmal ein Chaos . 
Dieses Chaos endete in Bürokratie, und diese Bürokratie endete 
in einer Papierflut . Und da ist die russische Revolution noch 
heute . 

Auch die Leistungsunfähigkeit der Bürokratien , wenn sie sehr 
groß werden , läßt sich anband dieser Ostblockländer sehr ein
deutig erläutern . Der Lebensstandard eines Arbeiters i n Leipzig 
ist halb so hoch wie der Lebensstandard eines Arbeiters in München . 
Die DDR hat versucht , arbeitslose Arbei ter aus dem Ruhrgebiet 
in die DDR abzuwerben , und in der letzten Ausgabe der 11 Zeit11 

steht die nette Geschichte , daß diese Arbeiter , die da gekommen 
sind - es waren nur ein paar - 1 jetzt wieder abgeschoben werden . 
Warum? Die erzählen da drüben in der DDR: Ja , hier verdiene ich 
ja mit Arbeitslosengeld mehr , als ich drüben verdiene , wenn ich 
arbeite . Das hat natürlich die sozialistische Moral da unter
gragen . In der Tat : Ein Arbeitsloser in der Bundesrepublik hat 
die eineinhalbfache K~ufkraft eines Arbeiters in der DDR. 

Oder ein anderer Aspekt dieser Leistungsunfähigkeit , die Ver
schwendungsprodukti on . Man wirft der Marktwi rtschaft immer vor, 
daß sie eine große Verschwendung betreiben würde , etwa in Fragen 
Energie . Wenn wir das statistisch verfolgen , dann stellen wir 
zu unserem Erstaunen fest , daß die DDR mehr Energie pro Kopf der 
Bevölkerung erzeugt als die Bundesrepublik Deutschland , und jeder, 
der einmal drüben gewesen ist , weiß , daß dauernd Licht abge
schaltet wird, daß man da dauernd zum Sparen aufgerufen wird , 
daß die Haushalte gar keine Elektrogeräte oder jedenfalls nicht 
in dem Maße haben wie wi~ und er fragt sich dann : Wo bleibt denn 
die viele Energie , die die DDR nach ihrer Statistik erzeugt? 
Erst habe ich geglaubt , die Statistik würde lügen ; das wäre 
eine Übertreibung . Es ist aber nicht so. Der spezifische Energie
verbrauch in der Pioduktion, also das , was man an Energie braucht, 
um eine Einheit eines Gutes herzustellen, liegt da einfach 
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doppelt so hoch wie bei uns . Die ganze Energie , die die er
zeugen , bleibt in der Produktion. 

Oder die Frage der Komplexität , also des Riesenwachstums der 
Bürokratien , und der abnehmenden Leistungsfähigkeit im Zuge 
dieses Riesenwachstums . Sehen Sie , für primitive sozialistische 
Länder , für sozialistische Länder , die auf einer niederen Ent
wicklungsstufe stehen , wie Bulgarien oder Rumänien , eignet sich 
dieses bürokratische Lenkungssystem noch einigermaßen gut . Die 
erzielen einigermaßen gute Wachstumsraten . Sobald die Wirt
schaft aber differenzierter und komplizierter wird , wie in der 
DDR oder in der CSSR, wird dieses bürokratische Lenkungssystem 
völlig untauglich. Die Wirtschaftskrisen der DDR und der CSSR 
und die nicht vorhandenen Wachstumsraten - ich komme gleich noch 
einmal darauf zurück T hängen einfach damit zusammen , daß dieses 
System sich nur für relativ einfache Aufgaben eignet - ganz 
im Gegensatz zu dem , was man bei uns immer hört , daß mit wach
sender Komplexität die Aufgaben des Staates wachsen müßten . 
Das Gegenteil ist der Fall : Je komplizierter das Leben wird, 
umso größer muß der Bereich sein , der marktmäßig geordnet ist, 
umso kleiner der , der staatsmäßig geordnet werden muß . 

Nicht vorhandene Wachstumsraten . Auch die DDR und die CSSR 
weisen in der Statistik Wirtschaftswachstum auf . Wenn man aber 

diese Wachstumsraten akkumuliert , zusammenzählt und sie dann 
mit dem Lebensstandard der Bevölkerung vergleicht , den man 
beobachtet , dann stellt man fest , daß da irgend etwas nicht 
stimmen kann , daß diese Wachstumsraten offenbar zu hoch ange
geben waren . Westliche Wi rtschaftsfachleute haben geschätzt , 
daß die tatsächlichen Wachstumsraten in den Wirtschaften des 
Ostblocks nicht ei nmal halb so hoch liegen wie die statistisch 
angegebenen . Auch hier habe ich mich erst gefragt : Ist das nun 
Propaganda , was die machen , oder ist es das nicht? Nein , es 
ist keine Propaganda . Es ist genau die Informationsverschmutzung, 
von der ich Ihnen gerade erzählt habe . Von unten nach oben werden 
immer die Erfolge gemeldet , aber die Mißerfolge werden zurück-
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gehalten . Wenn einer etwas versaubeutelt hat , das hält er ge
heim , und wenn einer einen Erfolg hat , das meldet er. Schließ
lich kommt oben bei den statistischen Ämtern eine Fülle von 
Erfolgen an ; aber die Mißerfolge sieht man nicht . Die statisti
schen Ämter selbst täuschen sich darüber h i nweg , was s i e tat
sächlic~ für Wachstumsraten haben . 

Einer meiner Frankfurter Kollegen, Mei ßner , ist ja ein großer 
Anhänger der Investitionslenkung . Der Grundgedanke dieser In
vestitionslenkung stammt von einem ehemaligen polnischen Wirt
schaftsminister , Oskar Lange , einem sehr bedeutenden Wirt
schaftswissenschaftler . Oskar Lange war Wirtschaftsminister 
in Polen , und aus seiner Zeit erzählt man sieb auch eine nette 
Geschichte , die auch mit dieser Fehlinformation zusammenhängt . 
Da hat nämlich ein Angestellter im staatlichen Planungsapparat 
aus Versehen eine Null an die Produktion von Fensterkitt gemacht . 
Er hatte eine Null zuviel gemacht , und daraufhin wurde 10mal 
soviel Fensterkitt produziert . Und siehe da , der ganze Fenster
kitt wurde gekauft . Daraufhin hat natürlich die Bürokratie ge
sagt : Wir haben ja den Bedarf an Fensterkitt in Polen völlig 
unterschätzt , und hat das nächste mal wieder 10mal s oviel 
Fensterkitt gemacht . Da wurde der immer noch gekauft , und beim 
dritten Mal blieb er dann liegen . Warum? In Polen oder in der 

was 
DDR kaufen die Leute nicht das , was sie brauchen , sondern/sie 
kriegen . 

Ich war neulich bei einem Freund , der zwei Kloschüssel in der 
Garage gelagert hatte . Wozu hast du denn zwei Klo schüssel? 
Ja , die habe ich gerade gekriegt . Der brauchte keine Klo
sch~sseln; aber er konnte sie gerade kaufen. 

Info~dessen leidet natürlich die Zentrale unter einer ständigen 
Fehlinformation darüber , was wirklich gebraucht wird und was 
nicht gebraucht wird . 
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Die zentrale These meines Referats ist die , daß wir in Deutsch
land in den letzten Jahren eine rasante Zunahme des Prozesses 
der Bürokratisierung hatten - ganz im Gegensatz zu dem , was 
in den Wirtschaftswissenschaften für vernünftig gehalten wird 
und was in der Wirtschaft , in den Großunternehmen , praktiziert 
wird . Diese Bürokratisierung hat eine ganze Reihe von ver

schiedenen Face~ten , einmal die Ausdehnung des Staatsanteils , 
dann die Bürokratisierungstendenzen innerhalb des Bereichs des 
Staates , dann die der Wirtschaft aufgezwungenen Bürokratisie
rungstendenzen und vieles andere mehr • 

Ich will zunächst einmal nur die berühmte Staatsquote ansprechen . 
Die Staatsquote betrug 1969 be i m Regierungsübergang 37 %. Damals 
tagte die SPD- Langzeitkommission unter Leitung von Helmut 
Schmidt . Sie strebte eine Quote bis 1980 von 42 % an . Dies wurde 

auch innerhalb der SPD für utopisch und für nicht tragbar für 
die Wirtschaft gehalten. In diesem Zusammenhang fiel damals das 
Wort von Jochen Steffen. , man müsse die Belastbarkeit der Wirt
schaft eben testen . Nun , die Belastbarkeit der Wirtschaft ist 
getestet , der Test ist fehlgeschlagen. Die Staatsquote liegt 
im übrigen heute , in diesem Jahr , wahrschein~ich bei 46 , mög
licherweise sogar bei 47 %, also um 8 % höher , als sie 1969 
lag , und immer noch um 4 bis 5 % höhe~ als sie selbst von der 
SPD-Langzeitkommission seinerzeit angestrebt wurde . 

Der öffentliche Dienst hat sich seit der Währungsreform in 
Deutschland verdoppelt . Ich darf ~an erinnern, daß zur 
Zeit der ~ährungsreform alles bewirtschaftet war . Nahrung wurde 
von Ernährungsämtern bewirtschaftet, Bekleidung wurde von Be
kleidungsämtern bewirtschaftet etc . etc .; Bezugscheinämter 
hießen sie . Der Staat hat alles und jedes verwaltet. All dieses 
ist weggefallen , all diese Notwendigkeiten sind nicht mehr vor
handen . Nichts~destoweniger hat sich der öffentliche Dienst ver
doppelt . 
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Der öffentliche Dienst hat außerdem eine Fülle von Aufgaben , die 
er früher nach außen verlagert hatte , ins eigene Haus übernommen . 
I ch werde nachher noch eine Reihe von Beispielen dafür bringen . 

Ich will nur ein besonders absurdes Beispi el vorstellen . 

Als ich noch etwas jünger war , jung war , da gab es noch sogenannte 
Posthaltereien. Das waren Wirtschaften oder Schreibwarengeschäfte, 
in denen Briefmarken verkauft wurden und sonst alle möglichen 
Postdienste geleistet wurden . Die Geschäftsleute rissen sich ge
radezu darum , eine Posthalterei zu bekommen ; denn wenn sie die 
Posthalterei hatten , dann kaußBn die Leute da auch ihre Schreib
waren oder tranken ihr Bier , wenn es eine Wirtschaft war. 

Nun hat die Post dieses alles übernommen und hat statt der Post
haltereien Postämter aufgemacht . Die waren übrigens sehr, sehr 
viel teurer. Jetzt , im Zuge der Gebiets reform , werden diese Pos t 
ämt e r wi eder ge schlossen , we il man j a für ei ne Gemeinde - jetzt 
werden fünf Gemeinden zu einer zusammengelegt - nur noch ein 
Postamt braucht . Jetzt ist diese ganze Gegend von der Post völ lig 
unversorgt . Aber auch das e in Aspek t der zunehmenden Bürokrati s i e
rung . Die Post hat Dinge , die sie vorher in den privaten Bereich 
verlagert hatte - Posthalterein - , in eigene Regie übe rnommen. 
J etzt kann sie sie nicht mehr zahlen und gibt die Leistung ein
fach auf . 

Zweiter Aspekt : die Bürokratisierung innerhalb des staatlichen 
Bereiches . Ich sagte s chon : Es gibt nie reine B}rokratien und 
reine Märkte; es gibt immer Übergangsformen . Jedes Leistung s
element in ein~Bürokratie i s t ein Marktelement ; jedes Element 
der Dezentralisierung innerhalb einer Bürokratie ist ein Markt
element . Wir erleben innerhalb des Staates eine geradezu rapide 
Tendenz zur Zentralisierung . Etwa : Es gehen Aufgaben von der 
Gemeinde auf den Kreis , vom Kreis auf das Land , vom Land auf den 
Bund über . Die Aufgaben werden auf einer immer höheren Ebene 
entschieden. Nun , diese höhere Ebene i r t natürlich möglicherweise 
- ich will das gar nicht bestr eiten - qualifizierter ; aber sie 
ist sicher sachverhalt sferner. Sie ist sicherlich den Problemen 

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, PT19750912-10



- 181 -

weniger hautnah auf der Spur als die Leute, die unmittelbar 
vorOrt sitzen. 

Man hat in vielen deutschen Bundesländern eine Gebietsreform 
durchgeführt . Diese Gebi etsreform i st nach sehr v i el verschie
denen Modellen mögl i ch . Di e Formen der Gebietsreform , die ich 
selber kenne , etwa die in Hessen , die ich besonders gut kenne , 
aber a uch die in Baden- Württemberg , die ich einigermaßen kenne , 
s i nd völl i ge Fehlschläge gewesen . Sie haben weder vom Wirtschaft
lichen etwas gebracht , noch haben s i e dem Bürger etwas gebracht. 
Die Verwaltung sitzt jetzt fernab , und die Wege werden etwas län
ger zum Bürgermeisteramt . (Vereinzelter Beifall) 
Ich weiß , daß in Bayern die Uhren anders gehen und daß manche 
Reform, die im übrigen Bundesgebiet eine Katastrophe war , sich 
in Bayern ganz gut bewährt . Ich wünsche Ihnen dieses . Ich kenne 
die Pläne für Bayern n i cht so genau . 

Vor fJnf Jahren sagte man , eine Gemeinde muß als Minimum 5 000 
Einwohner haben . Dann hörte man 10 000 , dann hörte man 20 000 , 
dann hörte man 50 000 , dann hörte man 80 000 . Inzwi schen sprechen 
die maßgeblichen Gemei ndepoli t i ker von 150 000 . 150 000 muß eine 
Gemeinde mindestens haben . Das ist ein komplette r Unsinn . Di e 
Kosten der Gemeinde pro Einwohner werden mit wachsender Ein
wohnerzahl höher . 

Wenn das so weitergeht , meine Damen und Herren , dann ist es 
eigentlich ganz egal , welchen Zweig dieser Entwicklung wir 
verfolgen , ob wir immer mehr Aufgaben von den Gemeinden auf 
die Länder und von den Ländern auf den Bund übertragen oder 

ob wir schließlich alle Gemeinden zusammenlegen und nachher 
nur noch eine Bundeseinheitsgemeinde haben; das kommt per saldo 
auf dasselbe hinaus . Aber dieser Zentralisierungsprozeß der 
Entscheidungen hat sich in den letzten fünf Jahren außerordent
lich bescneunigt . 

Damit schränkt man natürlich die Selbstverantwortungsbereiche 

immer mehr ein , und man schränkt damit auch die Leistungselemente 
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immer mehr ein . Aber man hat die Leistung selemente noch an 
sehr vielen anderen Stellen abgebaut . Der Prozeß in den letzten 
5 , 6 Jahren war wiederum in vielen Organisationen dadurch ge
kennzeichnet , daß man Leistung selemente abgebaut hat . Kranken
hausfinanzierungsgesetz heißt : Dem Krankenhaus werden alle 
Kosten erstattet , ganz egal , wie hoch sie sind . Es ist ganz 
klar , daß ein solches Gesetz zum Kostenmachen anreizen muß . 

In Universitäten hat man den Professoren die Hörergelder ge 
strichen und hat ihnen dafür ein höheres Gehalt gegeben , so 
daß jetzt der Professor für das , was er eigentlich tun soll , 
nämlich die Studenten anständig auszubilden , überhaupt keine 
Motivation mehr hat . Ergebnis : Das Problem unserer Universitäten 
heute i st n i cht der randalierende Student , sondern der unvor
bereitete Professor. (Vereinzelte Heiterkeit und Beifall) 
I ch war im letzten Jahr Dekan . Ich hatte einen Fall zu rügen 
und habe mit einem Kollegen Krach gekri egt . Der hat die Vor
lesung in der dritien Semestenreche angefangen und hat sie auf 
einen Donnerstag gelegt, der im Sommersemester immer Feiertag 
ist . Er ist über die Pfingstferien zur Tagung der Hochschullehrer 
gefahren und hatte dann noch genau fünf Vorlesungstage im 
Semester . Das schaff en Sie , wenn Sie überhaupt sämtliche Lei -

stungsanreize beseitigen • 

Dieses können wir in sehr vielen Bereichen verfolgen . Weil heute 
das Fernsehen so ausgiebig da war , auch für das Fernsehen . Ich 
brauche nicht darüber zu sprechen . Da hat man auch sämtliche 
Leistungselemente beseitigt , und seitdem haben wir eine positive 
Entwicklung in Deut schland , nämlich : Die Fernsehzeit ist in 
di esem Jahr erstmals nach dem Krieg zurückgegangen . Sie hatte 
ihren Höchststand mit 1 , 8 Stunden pro Mann und Tag im letzten 
Jahr , und sei tdem ist di e Fernsehzeit des Bundesbürgers rück
läu~ig . 

Nun , schließlich ist es auch in der Wirtschaft natürlich so , 
daß jede Ausdehnung der staatlichen Bürokratie eine entsprechende 
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Ausdehnung der Unternehmensbürokratie mit sich zieht . Wenn wir 
mehr Steuerhemmte brauchen , dann brauchen wir auch mehr Steuer
berater. Wenn wir mehr Richter brauchen, dann brauchen wir auch 
größere Rechtsabteilungen in den Unternehmen . Ich würde meinen , 
daß es heute so ist , daß ein kleiner oder mittlerer Unternehmer 
überhaupt nicht mehr übersehen kann , welchen Gesetzen er über
haupt noch unterliegt . Kleinere oder mittlere Unternehmer stehen 
immer mit einem halben Fuß im Zuchthaus . 

Ich habe an anderer Stelle - ich will das hier nicht vertiefen -
darüber gesprochen , daß auch von unserem Steuersystem außerordent
lich starke Konzentration~eize ausgehen , die wiederum das Größen
wachstum der Unternehmen und damit auch die Unternehmensbürokra
tien fördern . Es gibt heute v i ele Bereiche , die ein Unternehmer 
überhaupt nicht mehr durchschauen kann , selbst wenn er die Straf
vorschriften noch kennt , etwa : Wie kommt man an öffentliche Auf
träge , an öffentliche Forschungsaufträge? Die Firma Siemens unter
hält eine ganze Abteilung zu dem Zwecke , an öffentliche Forschungs
aufträge zu kommen. Das ist sehr vernünftig von der Firma Siemens , 
selbstverständlich . Aber ein kleiner Unternehmer kann , selbst wenn 
er dafür qualifiziert wäre , an diese öffentlichen Forschungsauf
träge schon deshalb nicht kommen, weil er sich in der Bürokratie 
der Forschungsförderung nicht mehr zurecht finden kann , ohne daß 
er einen Spezialisten zu Rate zieht . (Beifall) All dieses nur 
Stichworte , nur angedeutet . I ch will Ihnen nur einmal sagen , 
wie das denn weitergeht , wenn man das so hochrechnet. Bei uns 
gibt es die beliebten Hochrechnungen in den Wirtschaftswissen
schaften . Diese Hochrechnungen sind immer unseriös . Das, was ich 
sage , ist deshalb unseriös . Aber es wir.tt ein Schlaglicht darauf . 

Wenn das Wachstum des öffentlichen Dienstes in Zukunft so weiter
geht , wie es in den letzten 20 Jahren war, dann sind im Jahre 
2046 100 % aller Deutschen im öffentl i chen Dienst . Aber das 
kann nicht sein ; denn wenn die Kosten des Gesundheitswesens in 
nächster Zeit auch so weitersteigen wie in den letzten fünf Jahren, 
dann werden im Jahr 2022 100 % des Sozialprodukts 
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für das Gesundheitswesen benötigt . Die Prognose lautet also 
eigentlich: Im Jahre 2010 werden wir Deutsche in Erdhöhlen 
leben und uns von Wurzeln ernähren ; wir werden aber herrliche 
Krankenhauspaläste haben , die von einer stattlichen staatlichen 
Bürokratie verwaltet werden . (Beifall) Das ist also die Bürokra
tisierungstendenz selbst , die erschreckend genug ist. I ch habe 
schon angedeutet , daß ich diese Entwicklung nicht für vernünftig 
halte . Aber ich möchte noch einige Ausführungen darüber machen. 

In den Wirtschaftswissenschaften stellt man das Problem immer , 
welches die Staatsaufgabe sein soll und welches die Aufgabe 
der privaten Wirtschaft sein soll . Oder ganz radikal die Frage : 
Wozu brauchen wir überhaupt einen Staat? Die Antwort der Wirt
schaftswissenschaftler ist : Den Staat braucht man zur Produktion 
sogenannter öffentlicher Güter . 

Öffentliche Güter sind Güter , die , wie wir sagen , nicht exklusiv 
sind . Ein Fernsehprogramm ist ein öffentliches Gut . Wenn ich das 
Fernsehprogramm sehe , dann kann ein anderer dieses Fernsehprogramm 
ebenso sehen , ohne daß sein Nutzen dadurch beeinträchtigt wird . 
Ein Schnitzel ist ein privates Gut . Wenn ich ein Schnitzel ge
gessen habe , können Sie es nicht mehr essen . Der Unterschied 
zwischen öffentlichen Gütern und privaten Gütern i st also die 
sog . Nichtexklusivität öffentlicher Güter ; viele können sich 
anhängen . 

Wenn Sie durch die Bundeswehr geschützt werden , dann werde auch 
ich durch die Bundeswehr geschützt . Wenn Sie durch die generelle 
Impfung vor Krankheit geschützt werden , dann bin auch ich durch 
die generelle Impfung vor Krankheit geschützt . Bei all diesen 
sog . öffentlichen Gütern tritt ein Problem auf , das wir das 

Trittbrettfahrerproblem nennen. Die Leute würden das nämlich 
nicht freiwillig bezahlen . Wenn man die Leute fragen würde , 
wi eviel sie freiwillig für ein Fernsehprogramm bezahlen würden, 
dann würden sie sagen : Ach, 1,50 DM vielleicht , woh issend, 
daß das Fernsehprogramm, wenn es einmal da ist, von ihnen auch 
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so empfangen werden kann . 

Infolgedessen müssen diese Güter über Zwangsumlagen finanziert 

werden . Zwangsumlagen sind etwa Gebühren, Sozialabgaben oder 
Steuern . Hier ist der Bereich des Staates . Bereich des Staates 
heißt nun nicht : Bereich der Bürokratie . Bereich des Staates 
heißt nur : Dieses muß über Zwangsumlagen finanziert werden . 

Unsere Probleme derzeit würde ich eigentlich in vier Schlagworte 
zusammenfassen , nämlich : 1 . Wir finanzieren viel zu viel über 
Steuern und viel zu wenig über Preise . 2 . Der Staat produziert 
viel zu viel selbst , was er zwar über Steuern oder Zwangsumlagen 
finanz ieren , aber nicht selbst produzieren muß . 3. Wir bedienen 
uns bei der Pr oduktion öffentlicher Güter bürokratischer Struk
turen , die sich außerordentlich stark dort eignen , wo es auf 
eine gleichmäßige Anwendung der Gesetze ankommt , die sich aber 
denkbar schlecht eignen , wo es au~ die rationelle Produktion von 
Gütern ankommt . Schließlich 4 . - das ist ein Thema , das in letzter 
Zeit immer wichtiger und immer schlimmer geworden ist - : Wir 
machen die Bürokratien selbst leistungsunfähig ; wir organisieren 
die Bürokratien so , daß sie ineffizient werden . 

Nun gibt es auch viele angesehene Wissenschaftler , die sagen : 
Der Staat kann sich aber nicht mit der Produktion öffentlicher 
Güter zufrieden geben ; der Staat hat größere Aufgaben als öffent
liche Güter . Dann fällt immer das Schlagwort von den sog . meri
torischen Gütern . Meri torische Güter sind Güter , von denen man 
sagt , die Leute sollten sie sich kaufen können , ob s ie arm sind 
oder reich. Es soll nicht darauf ankommen , wie groß der Geld
beutel eines Mannes ist, um ein solches meritorisches Gut kaufen 
zu können . Das heißt aber nichts anderes , als daß mit der Produk
tion dieser meritorischen Güter - etwa die Bildung ist ein sol
ches meritorisches Gut - Umverteilungsabsichten verbunden werden, 
Umverteilungsabsichten zu Lasten der Wohlhabenden und zu Gunsten 
der Ärmeren . 
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Gegen diese Umverteilungsmaßnahmen ist nun überhaupt nichts 
einzuwenden . Nur : Die einfachste und natürlichste Verteilungs
idee ist es natürlich, den Wohlhabenden Geld wegzunehmen und 
den Ärmeren dieses Geld zu geben . Wenn man stattdessen über 
die Preise umverteilt , so erzeugt man eine gewaltige Verschwen
dung durch das , was wir in den Wi rtschaftswissenschaften die Fehl
aTiokation der R~~ nennen . Dieser Verschwendungsanteil ist 
meistens höher als der Umverteilungsanteil . 

Ich will nur einmal ein Beispiel anführen . Wenn wir die Gesamt
kosten der Subventionierung der Landwirtschaft auf einen Hektar 
umrechnen , so kommen wir auf ungefähr 1 000 Mark pro Hektar . Von 
diesen 1 000 Mark pro Hektar kommen ungefähr 80 bis 100 DM beim 
Bauern an . Der Verschwendungsanteil übertrifft den Subventions
oder auch Verteilungsanteil bei weitem . 

Das zweite Problem dieser Umverteilung über die Preise : Es trifft 
Gerechte wie Ungerechte . Auch der wohlhabende Bürger kommt in 
den Genuß dieser staatlichen Subventionen , die er eigentlich 
gar nicht nötig hate . Wir fördern eben auf einen Bedürftigen 
zwei Nichtbedürftige . So kommt es denn , daß von 5 Mark , die wir 
staatlicherseits für derartige Zwecke ausgeben , 2 Mark ve r
schwendet sind , 2 Mark für Nichtbedürftige ausgegeben werden 
und 1 Mark beim letzten Bedürftigen schließlich ankommt . Das 
ist unser Problem auf diesem Gebiet . 

Milton Friedman, ein amerikanischer Ökonom , hat dasselbe einmal 
für Amerika ausgerechnet. Dort gibt es das sogenannte Programm 
gegen die Armut . Er hat die Kosten dieses Programms gegen die 
Armut zusammengerechnet und hat festgestellt : Wenn man diesen 
Leuten das Geld direkt geben würde , dann gäbe es keine Armut 
in Amerika mehr . Tatsächleh steigt die Armut in Amerika aber 
dauernd an . Milton Friedman ' s Erklärung ist genau dieselbe wie 
meine : 1 . Wir fördern Nichtbedürftige ; 2 . wir verschwenden den 
größten Teil dieses Geldes . 
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Das zweite Problem , das in diesem Zusammenhang auftaucht , ist , 
daß wir überhaupt zu viele öffentliche Güter auf dieseWeise 
erzeugen. Das ist ganz einfach einzusehen. Ich mache das einmal 
am Beispiel der Produktion von BMW. In meinem Manuskript steht : 
Mercedes . Aber ich weß , ich sollte hier BMW nehmen . 

Nehmen wir an , man würde jetzt die BMW- Wagen kostenlos abgeben. 
Der Staat würde es also zu seinen inneren Reformaufgaben rechnen , 
die Bevölkerung kostenlos mit BMWs auszustatten . Nun , diese 
Wagen s ind ja. ziemUch. teuer: 10 000, 20 000, 30 000 DM. Es ist 
natürlich klar , daß die Nachfrage nach BMWs jetzt viel höher 
wäre als heute , wo man 20 000 DM für einen Wagen bezahlen muß . 
Was müßte der Staat also tun? Er müßte entweder di e BMW- Produktion 
ungeheuerl i ch erhöhen und damit eine enorme Verschwendung er
zeugen , oder er müßte einen staatlichen Zuteilungsapparat schaffen , 
damit sozusagen die Allerbedürftigsten zuerst in den Genuß eines 
BMW kommen . 

Genau das haben wir bei den Universitäten . Die Universitäten 
haben wir genauso konstruiert , und wir haben beides, näml ich 
erstens eine Überproduktion an Akademikern und zum zweiten 
einen staatlichen Zuteilungsapparat in Form des Numerus clausus . 
Das ist eine ganz natürliche Folge dieser Art der Organisation . 
Der Numerus clausus wäre niemals vorhanden , wenn sich der Staat 
hier anderer Organisationsformen bedienen würde . (Verein~elter 

Beifall) Ein sehr bedeutender anderer amerikanischer Ökonom , 
Albert Hirschman , hat vor kurzem ein Buch geschrieben, das 
heißt "Abwanderung und Widerspruch" . In diesem Buch ist eine 
sehr hübsche Einleitung , in der er schildert , wieso er eigent
lich auf dieses Buch überhaupt gekommen ist . Er sagt , er war 
als Entwicklungshelfer in Nigeria . In Nigeria gibt es ungeheuer 
schöne lange , gerade Eisenbahnstrecken , keine Netzverzweigungen, 
Massengütertransport , Erdnüsse wohl , und eigentlich ist da die 
Eisenbahn das ideale Verkehrsmittel . Trotzdem ist es so , daß 
die Eisenbahn immer stärker an Marktanteil verliert und der 
Lastwagen immer mehr an Marktanteil gewinnt . 
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Nun fragt sich Albert Hirschma~. : Wie kommt das eigentlich? 
Die Eisenbahn i st doch technisch so überlegen , daß sie eigent
lich den Lastwagen völlig aus dem Felde schlagen müßte . Antwort 

l von Hirschman : Es gibt abgeschaffte Organisationen , und es 
gibt Organisationen , die fit sind und fit bleiben . Der Lastwagen
verkehr ist eine Organisation im Markt . Der Markt sorgt durch 
das Mittel der Abwanderung dafür , daß die Organisation ständig 
fit gehalten wird . Wenn er schlechte Leistungen bietet , wandern 
die Kunden ab . Wenn er schlechte Arbeitsplätze bietet , wandern 
d i e Arbeits·kr ~fte ab . Wenn er zu viele Risi ken eingeht , wandern 
die Kreditgeber ab . Der Unternehmer muß ständi g denBetrieb in 
Form halten , muß ih~ ständig fit halten , muß ständi g organisi eren , 

ständig verbessern , ständig erneuern . 

Die Eisenbahn - immer noch bei Albert Hi rschman . - steht nicht 
unter diesem Zwang ; denn der Staat ersetzt ihr die Defizite . 
Infolgedessen kann hier großzügi ger gewirtschaftet werden . 
Und - so Albert Hirschman wieder - letztlich kommt es nicht 
auf die technische Überlegenheit an , sondern letztlich kommt es 
darauf an, ob immer erneuert , immer gestrafft , immer verbessert 
wird oder ob eine Organisation abschlafft . Das ist letztlich das 
Entscheidende . 

Die Eisenbahnen in Nigeria liegen uns ja fern . Aber dieses Bei
spiel der Eisenbahnen in Nigeria ist ja bei uns auch nicht so 
ganz von der Hand zu weisen. Auch in der Bundesrepublik geht 
ja ständig der Verkehr von der Bundesbahn auf den Lastwagen 
über , und in Deutschland ist es wie in Nigeria so , daß man mit 
drei Mann in einem Güterzug genauso viel transportieren kann wie 
mit 120 Mann in Lastwagen . Wenn die Bundesbahn nun immer sagt , 
ja , wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, bei uns schlagen 
die Lohnkostensteigerungen so durch , so gilt das ja für den 
Lastwagen genauso . Der braucht ja noch viel mehr Leute , um das 

Zeug zu befördern . 
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Ich habe mir einmal die Zahlen der Schweizerischen Bundesbahn , 
die ich für besonders gut organisiert halte , zusammengestellt . 
Zu meiner Verblüffung ergab sich , daß die Schweizerische Bundes
bahn pro Beschäftigten knapp doppelt so viel Tonnenkilometer bzw . 
Personenkilometer leistet wie die Deutsche Bundesbahn . Die 
schweizerischen Verkehrsverhältnisse sind sicherlich nicht gün
stiger als die unseren, eher ungünstiger . 

Im kleineren Kreise pflege ich gelegentlich zu fragen : Was glauben 
Sie , wie schnell denn so ein Frachtgut von Haus zu Haus reist , 
in welchem Tempo in Kilometerstunden? Das weiß eigentlich f ast 
keiner. Ich sage es Ihnen : Die Bundesbahn befördert ein Fracht
gut von Haus zu Haus imSchneckentempo von 8 Kilometer pro Stunde . 
Da können Sie fast nebenher gehen . 

All dieses sind natürlich einfach, wie ich meine - man kann es 
dadurch belegen, daß es an anderer Stelle anders geht - , 
einfach Abschlaffungserscheinungen . Eine Organisation, die nicht 
mehr fit ist . 

Für die Post könnte ich Ihnen jetzt ähnliche Beispiele nennen . 
Die Post ist vom Defizit her nicht so schlimm wie die Bundes
bahn . Die Bundesbahn frißt ja das ganze Körperschaftsteuerauf
kommen auf . Aber deshalb, weil ihre äußeren Vor aus setzungen 
günstiger sind . Die Post hat mehrere Monopole , die zu den be
sonders starken Wachstumsbereichen gehören und die außerdem 
noch besonders stark rationalisierbar sind : Fernsprechverkehr, 
Fernschreibverkehr, Datenfernübertragung und ähnliches . 

Immerhin haben private Versandhäuser ausgerechnet , daß sie den 
Paketdienst billiger machen könnten als die Post, und die Post 
weist allein im Paketdienst eine halbe Milliarde DM Defizit 
auf - eine halbe Milliarde Defizit! Das ist ein gewalti ger 
Betrag . 

Wenn wir über die sogenannten Leistungen des Staates hören , 
wenn uns unsere Regierung etwas von den Leistungen des Staates 
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erzählt, dann spricht sie gar nicht von den Leistungen , sondern 
sie spricht von den Kosten . Sie sagt : Wir haben soundsoviel mehr 
Geld in die Universitäten gesteckt , wir haben soundsoviel mehr 
Geld in die Schulen gesteckt , wir haben die Zahl der Polizisten, 
der Richter usw . um di esen und diesen Prozentsatz erhöht . Aber , 
meine Damen und Herren , das, worauf es ankommt, sind nicht die 
Kosten , die wir hineinstecken, sondern das sind die Leistungen , 

die da herauskommen. Und wenn wir die Leistungszahlen nehmen, 
so sieht es ganz anders aus . 1955 etwa hatten wir an den Uni
versitäten eine Ausbildungsleistung von drei Absolventen pro 
Lehrkraft ; heute ist sie 1 , 2 Absolventen pro Lehrkraft . Wir 
hatten zwei Absolventen pro Festbediensteten, Sekretärinnen 
also mitgerechnet , und heute haben wir 0 , 7 Absolventen pro Fest
bediensteten . Das he i ßt , die Leistungen sind zurückgegangen. 

Nun könnte man ja sagen , vielleicht sind infolgedessen die Aue
bildungsleistungen so gestiegen ; die Leute sind heute viel besser 
ausgebildet als damals . Aber mein Kollege Peter Mertens hat aus
gerechnet , daß die Musterreformuniversität Freie Universität 
Berlin doppel t so teuer ist wie die zurückgebliebene Universität 
Erlangen- Nürnberg . Aber die Abschlüsse der Uni versität Erlangen
Nürnberg gelten in Fachkreisen sehr viel mehr als die Abschlüsse 
der Freien Universität Berlin . (Bei fall) Wir hatten jetzt erstmals 

die Zentralprüfung bei den Medizinern im Physikum . Und siehe da, 
die drei bestausgeaatteten Universitäten - personalmäßig am 
besten ausgestattet - , nämlich Frankfurt, Berlin und Hamburg , 
lagen mit ihren Ergebnissen alle drei ganz unten , s i e nahmen 
die drei untersten Plätze ein . Wenn Sie diese Statistik ver
folgen , dann drängt sich Ihnen der Schluß auf : Je mehr Professoren, 
umso schlechter die Ausbildung. (Heiterkeit) Ich könnte dies 
wiederum an einer Fülle von Zahlen aus dem Gesundheitswesen 
ähnlich belegen . Auch hier ist es so , daß die Gesundheits
leistungen zurückgegangen sind , obwohl die Gesundheitskosten 
geradezu explosiv ansteigen . Vielleicht ist es, wie ich meine , 
im Gesundheitswesen sogar noch beachtlicher, sogar noch schlimmer 
als im Bildungswesen . Und innerhalb des Bildungswesens ist es 
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sicherlich nicht ganz so schlimm in den Schulen wie in den Uni
versitäten . Wir haben also Bereiche unterschiedlicher Verschwen
dung . Aber das hindert nicht daran , daß wir diese Verschwendung 
fast in allen Bereichen haben und daß die Beträge , die hier drin 
stecken , überhaupt ganz unabschätzbar sind . 

Die stärkste Vermehrung in den letzten drei Jahren haben wir etwa 
bei der Polizei und bei der Justiz . Die Leistung · der Polizei 
und der Justiz kann man ja nur etwa in z~hl der Verbrechen oder 
in Zahl der aufgeklärten Verbrechen messen . Oder was ist die 
Leistung der Justiz? Die Leistung der Justiz ist die Rechtssicher
heit in unserem Lande . Je mehr Rechtssicherheit , umso weniger 
Prozesse . Aber die Zahl der Verbrechen hat zugenommen , die Zahl 
der aufgeklärten Verbrechen hat abgenommen , die Zahl der Prozesse 
ist gestiegen , und die Prozesse dauern immer länger . Hier hat man 
zwar hohe Kosten hineingesteckt , aber die Leistung ist zurückge
gangen . 

Von dem Wachstum , das unsere Volkswirtschaft in den letzten Jahren 
hatte , geht ein großer Teil auf den Staatsanteil zurück , und der 
Staatsanteil geht nicht mit seinen Leistungswerten, sondern mit 
seinen Kostenwerten in die Statistik ein . Wenn ein Regierunßsrat 
also zum Oberregierungsrat befördert wird, dann geht das als 
Wachstum in die Sozialproduktstatistik ein. Und da sehr viele 
Regierungsräte zu Oberregierungsräten befördert worden sind, 
hatten wir schon in den letzten Jahren ein statistisches Wachs
tum , das real gar keinen Gegemvert mehr hatte. 

Schließlich der letzte Punkt . Man hat die Bedingungen der 
Effizienz der Bürokratie untergraben . Ich hatte die Bedingungen 
genannt, die gegeben sein müssen , damit eine Bürokratie effizient 
arbeiten kann. Eine dieserBedingungen ist~ daß diese Bürokratie 
relativ klein bleibt und diese relativ kleine Bürokratie einen 
überschaubaren Verantwortungsbereich hat. Ich sagte schon, wir 
haben immer stärker zentralisiert und damit immer größere und 

damit auch immer leistungsunfähigere Bürokratien geachaffen . 
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Ich will daran eine Bemerkung anhängen . Eines der Lieblingsworte 
unserer linken Freunde ist die sogenannte Entfremdung . Empirische 
Untersuchungen zeigen , daß dieser Entfremdungseffekt bei den 
Beschäftigten in großen Bürokratien wesentlich ausgeprägter ist 
als bei Leuten , die an dem so schlimmen Fließband beschäftigt 
sind . Die Humanisierung des Arbeitsplatzes in der Bürokratie er
fordert die Entbürokratisierung. (Vereinzelter Beifall) 
Gestatten Sie mir eine Zwischenbemerkung , die nicht in meinem 
Manuskript steht! Die ganze Diskussion läuft ja völlig falsch . 
Man sagt , die Beamten se i en faul , und die Professoren seien 
konservativ , und die Studenten seien so revolutionär , und die 
Bundesbahner seien so abgeschlafft . Es sind nicht die Professoren, 
nicht dieStudenten, nicht die Ärzte , nicht die Arbeiter und nicht 
die Bundesb~ sondern es ist die Organisation , die es ihnen 
nicht erlaubt , ihre Kräfte zu entfalten . (Beifall) 
Wohin wir kommen müssen , ist doch nicht , die Beamten zu be
schimpfen oder die Bundesbahner oder die Bundespostler oder die 
Studenten oder die Arbeiter, sondern wohin wir kommen müssen, 
ist, daß ein Bundesbahner wieder stolz sein kann , daß er in der 
Bundesbahn arbeitet . Da müssen wir doch hin . Wenn Sie heute aber 

mLt einem Bundesbahner sprechen, so ist der unglücklich darüber , 
daß die Bundesbahn dieses Defizit hat , daß immer von Subventionen 
die Rede ist . Die sagen : Sagt uns doch, wie wir es anders machen 
sollen! Früher war der Mann einmal stolz auf den Arbeitsplatz , 
auf dem er gearbeitet hat . Da müssen wir wieder hinkommen . 
Er muß stolz sein können auf den Arbeitsplatz , an dem er steht 
und in dem er auch eine Verantwortung hat . Das ist Humanisierung 
der Arbeitswelt . (Vereinzelter Beifall) Früher war ein guter 
Beamter einer, der sein Sachgebiet verstand . Heute ist ein 
guter Beamter einer, der s ich im Ablagesystem für staatliche 
Erlasse auskennt . (Heiterkeit) Ich sagte schon, die Dienstwege 
werden immer länger . Sie kennen den Witz wahrscheinlich von dem 
Wettrennen von Schnecke und Kamel . Die Schnecke kam zuerst an . 
Man forschte nach . Ergebnis : Das Kamel hatte den Dienstweg einge
schlagen . 
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Um diesem Wi tz gleich etwas Substanz zu geben : Wenn heute alles 
gut geht in Frankfurt , wenn alles planmäßi g abläuft , dann dauert 
es etwas über ein Jahr , bis man eine fre i gewordene Professoren
stelle wieder besetzt hat . Da aber normalerweise nichts gut geht, 

dauert es zwei bis drä Jahre , bis man eine Professorenstelle 
wieder besetzt hat . Bei dieser Personalpol i tik wäre natürlich 
jedes Unternehmen längst plei te . 

Das Allerschlimmste ist schließlich di e sogenannre Demokratisierung 
der Verwaltungsapparate und die Illusion , die dahinter steckte , 
man könnte in einer Bürokratie ohne Autorität und ohne Befehl 
auskommen. Man tat so , als sei die Bundesbahn , di e Bundespost 
oder die Uni versi täten zum Vergnügen , zur Versorgung und zur Be
queml i chkeit der dort Besdäftigten vorhanden und nicht i m Dienste 
der Gesellschaft als Ganzes . Man hat Verwaltungsapparaturen und 
Entscheidungskörperschaften geschaffen , die überhaupt nicht mehr 
in der Lage s i nd , irgendwelche Entscheidungen zu fällen . 

Das Schlimme an der Universität ist nicht , daß da etwas fehl
entschieden wird ; das Schlimme ist , daß nichts entschieden wird . 
Dasselbe gilt für die Bundesbahn , dasselbe gilt für die Bundes
post . Da wird einfach vieles nicht entschieden . Es wäre schön , 
wenn es falsch entschieden würde . Dann wäre wenigstens etwas 
gemacht . Aber es wird einfach nicht entschieden . 

Allein unser heutiges Personalvertretungsrecht verurteilt jede 
Bürokratie zur Ineffizienz , um einmal ein ganz heißes Eisen 
anzufassen. 

Was sind nun die Ursachen dieser Entwicklung? Eine Ursache ist 
sicher die , daß Ideologie und gute Wünsche gesiegt haben über 
Erfahrung und Sachverstand , daß Erfahrung und Sachverstand als 
etwas sehr Konservatives und Altmodisches angesehen wurden und 
man an diese Stelle etw~setzen wollte , was sich mög~herweise 
im Himmel, aber nicht auf Erden verwirklichen läßt. 
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Man hat nicht nur die B1rokrati e an vi el en Stellen e i ngesetzt , 
wo s i e s i ch n i cht ei gnet , man hat auch d i e Bürok r at i e selbst 
l eistungsunfähi g gemach t . Die Produktivität im staatlichen Sektor 
insbesondere ist rückläufig . 

Ich habe einmal das kühne Beispiel der Schweiz gebracht, die etwa 
die halben Steuersätze von uns hat . Ich h abe behauptet , wir könn
ten ~eh mit den halben Steuersätzen auskommen . Das klingt natür
lich jetzt sehr vermessen . Aber ich will Ihnen einmal eine ganz 
kle i ne Rechnung vorführen • 

Nehmen wir einmal an , zwei Länder starten mit demselben Ausgang s
niveau an Verwaltung . Das eine Land organisiert se i ne Verw~ung 
gut und erzi elt einen Produktivitätsfortschritt von 3 , 6% pro 
Jahr . 3 , 6% ist nicht viel . In den anderen Dienstleistungs 
bereich en - Handel , Banken , Versicherungen - ist diese Rate 
in den letzten Jahren überschritt en worden . Also das erste 
Land erzielt einen Produktivitätsfortschritt von 3 , 6 %pro Jahr . 

Das zweite Land organisi ert seine Verwaltung schlecht und erzielt 
einen Produktivitätsrückgang von 3 , 6% pro Jahr . Das ist auch 
keine übertriebene Zahl . I ch glaube , daß der Produktivitäts
rückgang i m öffentl i chen Dienst in .den letzten Jahren weit 

., über 3 , 6 %lag . 

Dann dauert es nur 10 Jahre - nur 10 Jahre ! - , bis die Ver
waltung des schlecht organisierten Landes doppelt so teuer ist 
wie die des gut organisierten Landes . 

Ich bringe di eses zugegebenermaßen etwas primitive Beispiel , 
um zu erläutern , daß es nicht ganz so utopisch ist , wie es 
zunächst scheinen mag , daß man auch mit den halben Steuersätzen 
auskommen könnte . Wenn Sie die sogenannten sozialen Indikatoren 
der Schweiz nehmen - zu den sozialen Indikatoren gehört natürlich 
auch das Bruttosozialprodukt , dazu gehört aber auch der Kranken
stand , die Gesundheit der Bevölkerung , die Verbrechensrate, 
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die Selbstmordrate , der soziale Friede und ähnliches - , dann 
sind sämtliche Indikatoren besser als unsere, nicht schlechter. 
Ich kenne keinen einzigen Indikator , der für die Schweiz schlech
ter wäre als bei uns . Übrigens ist natürlich die Arbeitslosenquote 
in der Schweiz ungeheuerlich angestiegen . Sie hat s i ch seit dem 
letzten Jahr verzwanzigfacht und liegt jetzt bei knapp 1 %. 
(Heiterkeit) Nun , was sind die Folgen davon? Was sind die Folgen 
dieser Bürokratisierungstendenz? Die Folgen sind natürlich nicht 
nur Ineffizienz , nicht nur Verschwendung - das ist alles traurig 
genug - . Aber die Folgen s i nd natürlimauch die Wi rtschafts-
und Finanzkrise , vor der wir heute stehen. Ich will jetzt über 
die Wirtschafts- und Finanzkrise so gut wie nichts mehr sagen ; 
denn auf diesem Parteitag wurde sehr vieles und sehr Sachve 
ständiges dazu gesagt . 

Nur eini@e wenige Randbemerkungen ! Dieser Konjunkturverlauf ist 
ein völlig anderer Konjunkturverlauf , als wir ihn jemals in der 
Bundes~epublik erlebt haben . Nicht nur ich , sondern auch andere 
haben seit Jahren vorhergesagt , daß die nächste Konjunktur anders , 
und zwar so verlaufen wird , wie sie verläuft . Warum? Worauf konnte 
man diese Prognose stützen? Diese Prognose stützte sich einfach 
darauf , daß wir das Wachstum - ebenso wie im bolschewistischen 
Rußland - immer mehr in einer Papierflut ersticken , daß wir das 
Leistungsprinzip untergraben , daß wir Fleiß bestrafen und daß wir 
infolgedessen die produktiven Antriebskräfte der Wi rtschaft unter
graben , daß wir die Elastizität der Wirtschaft auf diese Weise 
beseitigen. 

Unser eigentliches Problem ist nicht die Konjunkturkrise . Die 
Wirtschaftswissenschaftler haben es nun einmal nur noch nicht 
gelernt , die Konjunktur zu beherrschen . Unser eigentliches 
Problem ist die Abschlaffung der Gesamtorganisation Wirtschaft, 

die unter dem Einfluß der Verdrängung des Leistungsprinzips , 
der Bestrafung des Fleißes und ähnlicher Dinge stattgefunden 

hat und die uns einfach unfähig macht , in der Weise zu reagieren, 
wie es 1967 der Fall war . (Beifall) Ich fürchte deshalb , daß wir 
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in der Bundesrepublik die sog . engl~he Krankheit bekommen . Das 
heißt , wir werden mit der Krise als einer Dauererscheinung leben 
müssen . \fir werden nicht mehr zu den Quoten der Arbeitslosigkeit 
zurückkehren , an die wir uns in den 60er Jahren gewöhnt hatten . 
Das wird , glaube ich , in Zukunft nicht mehr der Fall sein , es 
sei denn , es kommt ein gewaltiger Umschwung im p olitischen Be
reich . 

Noch eine Bemerkung über den Verlauf dieser Krise . Die Rezessionen 
früherer Jahre gingen normalerweise vom Ausland aus und setzten 
sich auf Deutschland fort . Das kann man dadurch verfolgen, daß 
man schaut , wann es in England gekippt ist , wann es in den USA 
gekippt ist, wann es in der Bundesrepublik gekippt ist. Früher 
kippte die Konjunktur in der Bundesrepublik nach den USA, ~ach 

England und nach Frankreich. Wir wurden sozusagen vom Ausland 
in die Krise gezogen . 

Dieses Mol ist der Verlauf ein völlig anderer. Die Bundesrepublik 
kippte bereits im Jahre 1973, wie man heute weiß , wurde durch 
einen märchenhaften Exportboom , also vom Ausland her , aus dieser 
Krise herausgezogen . Erst dann , als auch im Ausland die Konjunk
tur schwächer wurde und unser märchenhafter Expontboom l eicht 
zurückging , schlug bei uns die Krise in voller Wucht durch . 
Die Leute , die da über einen langen und langanhaltenden und 
starken Aufschwung philosophieren und sich heute schon Sorgen 
darüber machen , wie man mit dem kommenden Aufschwung fertig 
wird , diese Sorgen , so muß ich gestehen , würde ich mir nicht 
machen . 

Nehmen Sie das Jahr 1967 , wo uns ja angeblich ein Exportboom 
aus der Krise herausgerissen hat ! Im gesamten Jahre 1967 hatten 
wir einen kleineren Exportüberschuß als im ersten Halbjahr 1975 . 
Es kann überhaupt keine Rede davon sein , daß diese Krise vom 

Ausland kommt . Im Gegenteil ! Wir exportieren eine gewaltige 
Menge Arbeitslosigkeit über unsere nach wie vor enorm hohen 
Exportüberschüsse . 
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Noch ein Wort zu diesen Exportüberschüssen! Die schon ange-
führte SPD-Langzeitkommission unter Leitung von Helmut Schmidt 

- jetzt Bundeskanzler - hat es für wichtig gehalten, den soge
nannten Außenbeitrag , also den Exportüberschuß1 auf ein Prozent 
des Sozialprodukts zurückzuführen , damit man die Ressourcen im 
Inland verwenden könnte . Heute liegen wir bei einem Außenbeitrag 
in diesem Jahr von voraussichtlich 3 bis 4 %. Wenn das eingetreten 
wäre , was die Langzeitkommission unter Helmut Schmidt für wünschens
wert gehalten hat , dann hätten wir heute 2 1/2 Millionen Arbeits
lose . 

Ähnlich ist es mit den Ausreden in bezug auf die Inflation . 
Wir gingen ja seinerzeit mit der ausdrücklichen Begründung zu 
flexiblen Wechselkursen über , daß wir das Preisniveau im Inland 
stabil halten wollen , auch wenn das Ausland Inflation macht . Da
mals war bekannt - jedermann wußte das - , daß England , Frankreich 
und die USA mehr Inflation machen wollten und daß sie den 
Deutschen Vor\VÜrfe machten , daß wir zu wenig Inflation machten 
und sie dadurch daran hinderten , ihrerseits Inflation zu machen. 
Daß also die Inflationsraten in England , Frankreic h und den USA 
anste~n würden , ist überhaupt nicht erstaunlich ; das war ja 
gerade der Sinn der Sache . 

Erstaunlich ist lediglich , daß unsere Inflationsraten , die mit 
dem Mittel der flexiblen Wechselkurse gerade heruntergedrückt 
sind , jetzt auch mit hinaufgegangen sind . Bei flexiblen Wechsel
kursen , meine Damen und Herren, kann sich keine Regierung mehr 
auf die Auslandsinflation hinausreden . Bei flexiblen Wechselkur
sen ist jedes Land für seine eigene Inflation selbst verantwort
lich . 

Wenn ich nur noch ein letztes Wort zu den jüngsten sogenannten 
Sparmaßnahmen sagen darf . Sehen Sie, diese Fehlentwicklungen , 
dieseBürokratisierung und ihre Folgen sind ja seit Jahren ange
legt . Die sogenannten strukturellen Defizite , die wir haben , sind 
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seit Jahren angelegt . Sie wachsen auch weiter , und zwar mit 
erheblicher Geschwindigkeit . Die Bundesbahn allein soll in fünf 
Jahren 17 Milliarden DM Zuschußbedarf haben . 

Dieses ganze Sparprogramm hat ja an diesen grundsätzlichen 
Dingen aber auch nicht das Mindeste an Geist verschwendet . Es 
wäre das falscheste , was man jetzt machen könnte , einer Steuer
erhöhung zuzustimmen . Denn dann verschiebt man nur die Notwendig
keit , wirkl i ch durchgreifende Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen , 
und muß s i e dann in zwei oder drei Jahren mit viel , viel härteren 
Mi tteln doch ergreifen . (Beifall) Mit einer Steuererhöhung ver
schlimmernwir das Übel und verbessern wir es nicht . 

Es kann überhaupt keine Rede davon sein , daß wi r vor der Wahl 
stehen , staatliche Leistungen einschränken zu müssen oder höhere 
Steuern in Kauf zu nehmen , sondern wir stehen vor der Notwendig
keit , staatliche Verschwendung abzubauen , und nicht , die Lei
stungen zu vermindern . Das muß natürlich mit manchen Einbußen 
lieb gewordener Bequemlichkeiten erkauft werden . 

Um eines einmal nebenbei zu sagen. Das ist genau das , was 
der wissenschaftliche Beirat im Bundesfinanzministerium gesagt 
hat , der doch unter Leitung eines alten SPD-Mitgliedes steht . 

Wirtschafts- und Finanzkr i s e - ich will nur noch in Stichworten 
einige letzte Folger~n aus dieser Blirokratisierungstendenz 
ziehen , die mir eigentlich tatsächlich als die besorgniserregen
deren noch erscheinen als die wirtschaftlichen und die finan
ziellen . Sehen Sie, unsere Gesellschaft bringt immer mehr Krank
heitsbilder hervor , Krankheitsbilder , die sich etwa darin 
äußern, daß die Politik ihr e Entscheidungsfähigkeit verliert . 
Auch in der Politik kann nichts mehr entschieden werden ; es 
läuft nichts mehr . Die Entscheidungshorizonte der Politiker 
werden immer kürzer. NLn entscheidet nicht mehr für die nächste 
Generation , nicht einmal mehr für die nächste Legislaturperiode , 
sondern alles, was über den Tellerrand der jetzigen Legislatur-
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periode hinausgeht , es sei denn , es seien Steuererhöhungen, 
wird nicht beschlossen. 

Aber natürlich ist auch der Neomarxismus ein gesellschaftliches 
Krankheitsbild . Der Neomarxismus ist vom Standpunkt des Wi ssen
schaftlers , etwa des Wirtschaftswissenschaftlers, etwas völlig 
Uninteressantes . Das ist nicht diskutabel . Das ist aber vom 
Standpunkt des Sozialpsychiaters eine hoch interessante Er

scheinung. (Vereinzelter Beifall) Ich sage das ganz ernst~aft 
und ohne zynisch sein zu wollen . Wir müssen uns natürlich damit 
beschäftigen, woher es kommt , daß solche sozialen Krankheits
bilder wie der Marxismus entstehen . Wir brauchen uns nicht mit 
dem Marxismus zu beschäftigen ; das lohnt den Aufwand nicht . 
Aber wir müssen uns damit beschäftisen , warum so etwas eigent
lich entsteht . 

Niklas Luhmann , ein Bielefelder Soziolog~hat dE Wort und die 
Bedeutung der wachsenden Komplexität der Gesellschaft in einer 
Fülle von Schriften herausgehoben . Niklas Luhmanns Zentralthese 
ist : Die Gesellschaft wird immer komplexer , und diese immer 
größere Komplexität führt zu immer verminderten Chancen des 
einzelnen zu partizipieren, führt zu immer größerer - marxi
stisch gesprochen - Entfremdung . Der einzelne Mensch sieht sich 
einer Fülle von Instanzen gegenüber , wird regiert und kann 
nicht mehr selber agieren. 

Das führt zu einem Gefühl politischer Ohnmacht , das sich nicht 
nur im Neomarxismus, sondern in vielen anderen Dingen, et\'Ta 
in Bürgerinitiativen auch , äußert . Das führt letztlich dazu , 

daß wir überhaupt politisch nicht mehr steuerbar werden , daß 
die verschiedenen Länder - Deutschland ist ja nicht das 
einzige Land - unregierbar werden . 

Nun ist aber der l"'arkt nichts anderes als eine I"lethode zur 
Reduzierung sozialer Komplexität . Man verlegt die Entscheidun
gen statt an die Spitze an die Basis . Je komplexer eine Gesell
schaft wird, umso mehr Markt braucht sie . I"1an kann es auch 
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anders herum sagen : Je mehr sich eine Gesellschaft bürokrati

siert , umso komplexer wird sie, und je komplexer sie wird , umso 
unregierbarer wird sie1 und umso irrationaler werden die politi

schen Manifestationen. 

Die Informationsflut ordnet sich dem einzelnen gar nicht mehr 
zu einem Weltbild oder zu e i ner Gesamtschau - auch dem Politiker 
nicht mehr . Steuerreform! Nicht , man kann ja gar keine Steuern 

mehr reformieren. Das Steuergesetz ist so kompliziert geworden. 
Wenn,~& einer Ecke - 7 b - einstößt , fällt da drüben alles , und 

der Politiker sagt : Um Gottes willen , lassen wi r es stehen ! 

Das ist so kompliziert . Wir wollen uns n i cht weiter daran 
begeben. 

Natürlich hat das Bedürfnis nach Marxismus eine seiner Wurzeln 

h i er ; denn der Marxismus i st doch nichts anderes als der Western 
der Philosophie , wo alles schön in zwei Gedankenschubladen -
Arbeit und Kapital - unterzubringen ist , wo die Guten reinlich 

von den Bösen zu unterscheiilim sind wie i m Wildwestfilm , wo man 
den Guten gleich am klaren Gesicht und am hellen Hut und den 

Bösen gleich am schwarzen Hut erkennt . Dieses Bedürfnis , Gut 
und Bös leicht scheiden zu können , dieses Bedürfnis nach dem 
Western , das s i ch einfach in unserer komplexen Gesellschaft 
nicht mehr befriedigen läßt , erzeugt natürlich den Marxismus . 

Einen anderen Aspekt hat Iwan Illich angesprochen . Iwan Illich 
sagt : Der Mensch wird auf diese Weise zur Passivität erzogen. 
Er gestaltet seine Freizeit nicht mehr , seine Freizeit wird 
gestaltet ; er bildet sich nicht mehr , er wird ausgebildet ; 

er sorgt nicht mehr vor, er wird versorgt , und so weiter. Das 
ist das Leben in der passiven Form, und passiv heißt zu deutsch 
Leideform. Aber der Mens eh leidet nun nicht einmal mehr , 
es wird ihm verleidet . 

Iwan Illich geht noch einen Schritt weiter und sagt : Auf dieser 

Stufe der Entwicklung tritt dann die Kontraproduktivität der 
betreffenden Bereiche ein . Er sagt, unsere Schule führt immer 
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mehr dazu , daß die Ki nder lebensuntüchtig werden , und nicht , 

daß sie lebenstüchtig werden , was die Schule eigentlich bewirken 
sollte . Unser Gesundheitswesen trägt immer mehr dazu bei , daß 
die Leute krank werden . Unser Verkehrswesen trägt immer mehr dazu 
bei , daß man Zei t verliert . 

Diese Thesen sind sehr extrem und sehr radikal formuliert von 
Iwan Illich . Aber wer die Belege verfol gt, die er dafür vorlegt, 
der muß sagen , daß sie immerhin eindrucksvoll s i nd und daß darin 
mehr als nur ein wahrer Kern steckt • 

Eiedenkopf zitierte neulich Lübbe, der gesagt haben soll, der 
Staat werde bald 90 % seiner Energie darauf verwenden müssen , 
die nicht beabsichtigten Nebenwirkungen seiner Gesetze zu be
kämpfen . Dieses halte ich nicht für eine Übertreibung . Ich glaube , 
daß das genau den Kern der Sache trifft . Das bedeutet aber auch , 
daß wir immer unfähiger zu echten Reformen werden . 

Ich habe es immer für eine ganz seltsame Sache gehalten , daß 
diejenige Richtung , der es auf die Reformfähigkeit der Insti
tutionen ankommt - Daimler- Benz und BMW sind reformfähige 
Institutionen; bei Daimler- Benz oder BMW ist jeden Tag Reform -
daß diejeni ge Richtung, der es auf die Erhaltung von Strukturen 
ankommt , die aus sich heraus entwicklungsfähig , reformfähig , 
lebensfähig sind , nämlich Marktstrukturen , daß diese Richtung 
als Konservativheit gilt , daß diejenige Richtung aber , die 
Organisationsstrukturen schaffen will , die s i ch überhaupt nicht 
mehr aus sich selbst heraus zu bewegen in der Lage sind; daß 
diese Richtung sich selbst als progressiv bezeichnet . 

Wer als Professor einen Ruf nach Bremen annimmt , der muß einen 
Revers unterschreiben, daß er sich künftig jeder Hochschulreform 
in Bremen enthalten wird . Ich führte bereits Eiedenkopf an , der 
über dieses Thema ja schon vor 10 Jahren gesprochen hat . Das , 
was i ch gerade geschildert habe , hat Friedrich von Heieck (?) 

vor 40 Jahren in äußerster Klarheit in seinem 11 Weg zur Knecht
schaft" schon geschildert . 
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Hinzu kommt , daß wir eine Vielzahl von Gesetzen produzieren . 
Um das nur einmal in Zahlen zu sagen : 1950 hatten wir 1100 
Seiten im Bundesgesetzblatt . Das stieg bis 1969 auf 1300 Seiten 
Bundesgesetzblatt . Das war schon viel zu viel . Aber seit 1969 
ist es von 1300 auf 3000 Se i ten Bundesgesetzblatt gestiegen , 
weil natürlich eine bürokratische Organisation viel allgemeine 
Regelung braucht , und allgemeine Regelungen heißen Gesetze . 

Aber diese Tatsache , daß es so furchtbar viele Gesetze gi bt , 
untergräbt das Rechtsbewußtsein . Diejenigen , die alt genug 
s ind, sich an die Währungsreform zu erinnern , wissen , daß es 
vor der Währungsreform ein unterentwickeltes Rechtsbewußtsen 
gab . Warum? Weil der Staat Gesetze gemacht hat , di e seine 
Bürger nicht befolgen konnten , wollten sie nicht verhungern . 
Heute sind wir in einer ähnlichen , wenn auch andersartigen 
Situation . Wir sind heute n i cht mehr in der Lage , die Gesetze 
zu befolgen , weil es nicht mehr möglich ist, diese Gesetze 
zu kennen. (Vereinzelter Beifall ) 

Das Prinzip 11 Unkenntnis schützt vor Strafe nicht" wurde schon 
in den 60er Jahren von den Gerichten aufgegeben . Aber die 
schlimmere Entwicklung ist die , daß die Unmöglichkeit , die 
Gesetze zu kennen , inzwischen selbst bis dorthin vorgedrungen 
ist , wo die Gesetze verwaltet werden , nämlich bei den Beamten . 
Ich las zufälligerweise an demselben Tag, an dem ich dieses 
Referat vorbere i tete , in der Zeitschrift eines Wirtschaftsver
bandes , nämlich des Fernmeldebauwesens . Da wird über das Gespräh 
eines Staatssekretärs mit dem Fachverband Fernmeldebau berichtet . 
Und da heißt es : Nach ans~hließenden geme insam angestellten Be
trachtungen über Verfahrens- und Rechtsfragen in bezug auf 
laufende Verträge versicherte der Staatssekretär , den Ämtern 
nahezulegen , die mit den Firmen eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtungen bis mindestens 90% zu erfüllen •••• 

Meine Damen und Herren ! In was für einer Welt leben wir denn? 
Da tritt ein hoher deutscher Beamter , ein Staatssekretär , auf, 
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der es den Ämtern nahe legen will , die vertraglichen Ver
pflichtungen zu mindestens 90 % zu erfüllen. Das ist doch 
kein Rechtsstaat mehr, das ist doch Maghrebinien , wenn wir soweit 
sind ! 

Nun mein allerletzter Satz . Diese Entwicklung , die wir genommen 
haben , insbesondere seit 1969 , beruht natürlich - ich sagte es 
schon - auf einem romantischen Sozialismus , der glaubte , 11ärkte 
ohne Leistungen und Bürokratien ohne Befehl schaffen zu können. 
Hier wurden die Weichen in eine völlig falsehe Richtung gestellt , 
und die Folgen werden noch viele Jahre immer schlimmer werden . 
Was wir aber heute brauchen und wie wir heute nur daraus heraus
kommen , ist durch ein neues Ordnungsdenken , durch ein Denken , 
das sich in gesellschaftlichen Gesamtzusammenhängen bewegt . 
Das aber , was derzeit praktiziert wird unter dem Namen Pragmatis
mus und unter diesem Namen Pragmatismus aufs äußerste gelobt 
wird , ist genau die Art von Haltung, die zwar die Symptome für 
eine Zeitlang unterdrückt , die aber die Krankheit a la longue 
fürchterlich verschlimmern wird . 

(Lang anhaltender Beifall) 

Dr . Rosenbauer : Herr Professor Dr. Engels, ich darf Ihnen im 
Namen des Parteitages für dieses Referat auf das allerherzlichste 
danken . Wir danken Ihnen dafür , daß Sie zum Abschluß des Partei
tages uns noch zu einem intellektuellen Höhepunkt geführt haben. 

(Beifall) 
Wir danken Ihnen abe~uch für die offene Sprache, die Sie hier 
gefunden haben. Wir können uns nunmehr auf das trefflichste 
vorstellen, daß Sie ein Dorn im Auge so manches linken Ideologen 
an Ihrer Universität in Frankfurt sind. 

Auf daß Sie es bleiben mögen , wünschen wir Ihnen alles Gute mit 
dem nochmaligen Dank dafür , daß Sie hier gewenen sind . (Beifall) 

Damit ist die Tagesordnung des Parteitages erschöpft . Ich darf 
zum Schlußwort dem Herrn ~tellvertretenden Landesvorsitzenden 
der CSU , Herrn Dr . Werner Dollinger, das Wort erteilen. 
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Dr . Dollinger : Meine sehr verehrten Damen und Herren , liebe 
Parteifreunde! Es oblie,gt mir , beim Ab Echluß des Parteitages , so
weit er hier , in der Bayernhalle stattfindet - denn ich hoffe , 
daß Ihr alle recht zahlreich zur Schlußkundgebung am Marienplatz 
kommen werdet - , Ihnen allen herzlich zu danken . Mein Dank gilt 
noch einmal unseren Rednern aus dem Bereich der Wissenschaft , Herrn 
Professor Steinbl , Herrn Professor Bossler und Herrn Professor 
Engels . (Beifall) Die CSU hat an diesem Parteitag überzeugend 
dargestellt , wi e eng sie mit den Wissenschaftlern zu kooperieren 
bereit ist . 

Meine lieben Parteifreunde , ich danke auch unserem Parteivor
sitzenden Franz Josef Strauß für das , was er gestern gesagt hat . 
Ich danke dem Vorsitzenden der CDU, Herrn Kohl, und Herrn Professor 
Carstens . Ich danke schließlich Ihnen allen, meine lieben Partei
freunde , die Sie als Delegierte hier gewesen sind , zugehört haben , 
mitgearbeitet haben , und vor allem Ihnen , die Sie auch ausgeharrt 
haben . 

Ich danke den Damen und Herren von Presse, Fernsehen. und Rund
funk , die hier bei uns gewesen sind . (Vereinzelter Beifall) 
Ich meine , wir haben bei dem Thema 11 Arbeit für Deutschland11 

das gehört , was wir brauchen . Und was brauchen wir? Argumente, 
Alternative , Kampfeseifer , Mut zur Auseinandersetzung und die 
Kraft , unsere Freunde draußen im Land zu überzeugen , daß wir 
siegen werden, weil es im Interesse unseres Landes und unseres 
Volkes notwendig ist . 

Wir haben in den nächsten Wochen und Monaten bei den \.Jahlen in 
den Parteigremien die Gelegenheit , das noch einmal zu unter
streichen und zu vertiefen , was wir hier gehört haben. I ch meine, 
so können wir alle dankbar hier aus dieser Bayernhalle hinaus ins 
Land gehen (Zuruf : Zum Marienplatz!) in der Überzeugung, daß wir 
den rechten Weg haben , und mit dem festen Willen zu arbeiten, 
auf daß die Christlich- Soziale Union im nächsten Jahr unter der 
Führung von Franz Josef Strauß einen entscheidenden Beitrag zum 
Sieg der CSU hier in Bayern und zum Sieg der CDU/CSU in Deutsch
land leisten wird . Herzlichen Dankl 
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Damit ist die Veranstaltung in der Bayernhalle geschlossen . 

(Beifall) 

Dr . Rosenbauer : Liebe Parteifreunde! Ich danke Ihnen, Herr Dr . 
Dollinger , für das Schlußwort . I ch darf eine gute Heimreise 
wünschen . Der Parteitag ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 17 Uhr 45 Minuten) 

F.d.R. 

Protokoll: vom 12. September 1975 (Seiten 1 - 258) 
und 13. September 1975 (Seiten 1 - 206) 
in Mün~en, Bayernhalle 

München, den 22. Oktober 1976 

in 
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