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Eröffnung : 10 . 20 Uhr . 

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

Strauß : Meine sehr verehrten Da nen und Herren! Ich darf hier

mit den ordentlichen Parteitag der Christlich- Sozialen Union 

in Bayern , der für heute morgen und zum Abschluß am Sonntag einge

laden worden ist , feierlich eröffnen und darf Ihnen allen , den 

Delegierten , den Gästen , besonders den Ehrengästen , und allen 

die hier zur Gesamtveranstaltung und zu ih r em Erfolg beitragen , 

nicht zuletzt Rundfunk , Fernsehen und Presse für ihr Erscheinen 

herzlich danken . (Beifall) 

Die Begrüßung im ein zelnen wird , wie wir es immer gehalten haben , 

der Präsident der Tagung heute , unser Landtagspräsident Rudolf 

Hanauer , vornehmen . Ich möchte nur unter der großen Zahl der 

zu begrüßenden Gäste aus einem sich selbstverständlich bietenden 

Grunde einen persönlich begrüßen unbeschade t der Begrüßung d u rch 

Rudolf Hijnauer , und das ist der ehemalige langjährige Wirtschafts 

minister und Bundeskanzler Ludwig Erhard . (Langanhaltender leb

hafter Beifall) Ich habe ihn nicht zuletzt deshalb persönlich ge

nannt , weil ich in meinen Ausführungen heute naach dem Referat 

von Prof . Steinbuch auf bestimmte Probleme eingehen muß und ein

gehen werde , die mit dem Wirken Ludwig Erhard ' s in de r Gründungs

zeit und in der Aufbauphase der Bundesrepublik zusammenhängen . 

Ich darf Ihnen wie immer einen Vorschlag für das 

Parteitagspräsidium 

machen , zuerst fur die Präsidenten des Präsidiums . Ich habe schon 

genannt Landtagspräsiden t Rudolf Hanauer . Ich nenne weiter 

Bundestagsvizepräsident Dr . Richard Jaeger und den La ndtagsvize

präsidenten Dr . Heinz Rosenbauer . 
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Wir schlagen diesmal als Mitglieder des Präsidiums vor die 

Vorsitzenden der sieben Arbeitsgemeinschaften der CSU : für 

die Junge Union den Landtagsabgeordneten Otto Wiesheu , für die 

Frauen-Union Frau Ursula Krone-Appuhn , für die ~hristlich-Soziale 

Arbeitnehmerschaft Staatsminister Dr . Fritz Pirkl , für die Ar

beitsgemeinschaft Landwirtschaft den Bundestagsabgeordneten 

Ignaz Kiechle , für die Kommunalpolitische Vereinigung Dr . Fritz 

Wiesenthal , für die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand den Land

tagsabgeordneten Wengenmeier , für die Union der Vertriebenen 

den Landtagsabgeordneten ~lilli Lucke , ferner die Vorsitzenden 

der parl amentarischen Gremien , einmal den Vorsitzenden der Lan

desgruppe der CSU im Deutschen Bundestag , Richard Stücklen , 

den Vorsitzenden der CSU- Fraktion im Bayer . Landtag , den Abgeord

neten Gustl La ng , und den Vorsitzenden der Stadtratsfraktion 

der CSU i n der gastgebenden Landeshauptstadt , unseren Freund 

Dr . Winfried Zehetmaier . 

Wenn keine weiteren Vorschläge oder keine Abänderungsvorschläge 

zu diesem Gesamtangebot gemacht werden , dann darf ich Ihre Zu

stimmung voraussetzen , daß das Präsidium in dieser Weise gesetzt 

und geleitet wird . (Beifall) Ich danke für Ihre Zustimmung und 

bitte die genannten Parteifreunde , nunmehr ihres Amtes zu walten . 

Tagungspräsident Rudolf Hanauere Sehr verehrte Ehrengäste , sehr 

verehrte Damen , meine Herren , liebe Parteifreunde! Die Mitglieder 

des Tagungspräsidiums bedanken sich bei Ihnen für das Ihnen ent

gegengebrachte Vertrauen . Sie hoffen es zu rechtfertigen . 

Unser Vorsitzender Fr~n z aosef Str~uß hat in der ihm eigenen 

großzügigen Weise erklärt , die Einzelbegrüßung übernimmt der 

heute zunächs t amtierende Tagungspräsident , wobei er sich , so 

hoffe ich , der Tatsache bewußt war , daß es immer sehr schwer 

ist , am Anfang sofort zu eruieren , wer aus einer Fülle von ge-
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ladenen Ehreng ästen , die die Zusage erteilten , im weiten 

Rund auszumachen ist , abgesehen davon , daß er eine Rosine aus 

dem Begrüßungskonzept schon herausgepickt hat . Das hindert mich 

natürlich nicht daran , dem Herrn Kanzler und Minister Dr . Erh ard 

auch unserersei t s vom Tagu ngspräsidium aus den Dank für sein 

Erscheinen zu bekunden . (Beifall) 

Mit ihm dar f i ch - um in dieser ersten Reihe zu bleiben - be

grpßen unseren Ehrenvorsitzenden Dr . J osef Müller mit Gattin und 

Tochter (Beifall) und den Herrn Mi nisterpräsidenten a . D. 

Dr . Hans Ehard mit seiner verehrten Gattin . (Beifall) Mit ihnen 

eingesch l ossen sind alle ehemaligen Staatsminister und Staats

sekretäre der Bayerischen Staatsregierung und ehemaligen Bundes

minister , soweit sie unsere Gäste sind . 

Ich darf mich an das Au sland wenden und darf sehr herzlich be

grüßen die Vertreter befreundeter ausländische r Organisationen , 

allen voran der Südtiroler Volkspartei . Las sen Sie mich für 

viele hier nennen Herfn Dr . Ritz , Herrn Dr . Benedikter und Herrn 

Dr . Gamper . Herzlichen Dank für Ih r Erscheinen in alter Verbunden

heit und a l penländischer Nachbarschaft ! Es ist ein Problem fü r 

sich : Die Ministerpräsidenten sind ja sehr eng in Kooperation , 

aber die Parlamente haben mit Recht Bedenken , weil unsere Freunde 

von der SPD gerne haben würden , daß wir auch ein solches zu 

wenig Aussicht verurteiltes Gesamtgremium aufstellen würden , 

dem jede Legit imation fehlen müßte . 

Ich b egrpße von mir aus herzlich die Vertreter des Diplomatischen 

und des Konsularischen Korps . (Beifall) Die Herren Generalkonsulen 

mögen mir verzeihen, wenn ich nicht aus der Fülle die einzelnen 

Namen nenne , weil ich sicher bin , daß ich die Hälfte übersehe , 

und dann wäre es schlimmer , als wenn ich gleich keinen nenne . 

Jeder sei angesprochen . 
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Darf ich - um zu dem kirchlichen Sektor ~u gehen - die Repräsen

tanten der Kirchen und Religionsverbände in unserer Mitte mit 

aufrichtigem und ehrerbietigem Dank sehr herzlich begrüßen und 

darf ich in diesem Gruß die Repräsentanten der karitativen Ver

bände einschließen . (Beifall) 

Ich begrüße die Repräsentanten und Ve r treter der Bundeswehr , 

Herrn Generalmajor Tr odl , Her rn Präsidenten Wirsching , den 

Standortkommandanten Oberst l eu t nant Schott . Her zlich wi l lkommen 

i n unserer Mitte l (Beifall) Au ßerdem begrüße ich Her rn Paschke , 

den Bereichsvorsitzendffiim We h r bereich VI des Deutschen Bundes

wehrverbandes in Vertretung vo n Herrn Oberst Holland . (Beifall) 

Dann beg r üße ich Her rn Dr . Fr itz , Repr äsentant des Bayerischen 

Landessportverbandes und ei n bißchen auch vom Bayerischen Rundfunk . 

Aber Presse , Funk und Fernsehen kommen erst später , sind also 

dann bei der Begrpßung noch e inmal dabei . (Beifall) 

Die Vertreter und Repräsentanten der Wirtschaft sind gerade in 

diesem so ere ignisreichen Tagen unsere willkommenen Gäste . Wir 

danken ihnen für ihr Erscheinen : Herrn Rodenstock al s Präsident 

des Landesverbands der bayeri schen Industrie , Herrn Dr . Schleyer , 

Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände , 

vom Lande~verband des Bayer . Ei nzelhandels Her rn Hubertus von 

Reymeau , vom Landesverband des bayerischen Groß- und Außenhandels ~ 

Frau Deutsch , und dem Präsidenten des Zentralverbandes der 

deutschen Haus- Wohnungs - und Grundeigentümer , Herrn Dr . Pau l , 

herzlich wi l lkommen ! (Beifall) 

Wir begrüßen die Repräsentanten der Gewerkschaften , vom Deutschen 

Gewerkschaftsbund Landesbezirk Bayern in Vertretung des Herrn 

Willi Rothe~ Herrn Willi Heitzer _ der Vorname ist wenigstens 

gleich - , vom Bayerischen Beamtenbund Herrn Senator Gebhard , 
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den Landesverbandsleiter der Deutschen Angestelltengewerkschaft , 

Herrn Müller , den Generalsekretär des Christlichen Gewerkschafts 

bundes1Dr . Kuck , und den Landesvor sitzenden des Christlichen 

Gewerkschaftsbundes , Herrn Lorenz Allgäuer . Auch ihnen unser 

dankbarer Gruß ! (Beifall) 

Ich begrüße vom Bayerischen Gemeindetag Herrn Dr . Hans Weiß , den 

Vorsitzenden • 

Da geht es schon wieder, in zweiter Quelle , zu Funk und Fernsehen . 

Ich darf beiden Intendanten , die ja auch mit vielen Kameras hier 

repräsentiert sind , unseren willkomm entbieten , vom ZDF Herrn 

Prof . Holzamer und vom Bayerischen RundfunkHerrn Intendanten Vöth . 

(Beifall) 

Aus dem Bereich der Bildungsorganisationen und Vertretungen be

grpße ich Herrn Geschäftsführer Hottner vom Bayerischen LLV , 

vom Bayerischen Realschullehrerverband Herrn Ernst Sehröder in 

Vertretung des Herrn Götzinger , von der KEG Herrn Albin Schindlbeck 

und vom Deutschen Philo l ogenverband Herrn Franz Ebner . Damit sind 

alle Kategorien hier vertreten und herzlich gegrüßt . 

In Vertretung aller hier anwesenden Behördenvertreter darf ich 

die Spitze der Repräsentanz , Herrn Ministeria l direktor Dr . Rainer 

Kessler von der Bayerischen Staatskanzlei
1
herzlich willkommen 

heißen . 

Meine Damen und Herren , wie schon vom Herrn Landesvorsitzenden 

getan , aber hier noch mit besonderer Deutlichkeit , diesmal nicht 

last not l east , sondern inmitten der Begrüßung schon wegen der 

großen Zahl begrüße ich die Fülle von Vertrete~ aus Presse , 

Rundfunk und Fernsehen . Ich danke Ihnen für Ihr Erscheinen , 

(Beifall) und ich hoffe , Sie gewinnen viele gute Eindrücke , um 
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diese in ebenso gute Ausdrücke und Bilder umsetzen zu können . 

(Beifall) 

Mein weiterer Gruß gilt Ihnen , den Delegierten des Parteitags, 

die Sie ja Inhalt und Seele sind , und von Ihnen hängt au~h das 

Gelingen dieses Parteitags ab . Ich darf Sie deshalb um konzen

trierte Mitarbeit schon an dieser Stelle sehr herzl i ch bitten . 

Damit wür de die Begrüßungsl i ste - wobei ich die miteinschlEße , 

die ich übe r sehen habe , die zu begrüßen es aber wert wäre -

normalerweise ein Ende haben , aber ich muß heute wirklich last , 

aber zum allerwenigsten least noch einen Gruß anfügen , der sonst 

nicht der Übung entspricht , und dieser Gruß gi lt unserem Landes

vorsitzenden , dem jugendlichen Jubilar Dr . Franz Jose f Strauß . 

(lebhafter langanhaltender Beifall) 6e r 60 . Geburtstag von 

Franz Josef Strauß liegt zwar schon einige Tage zurück und ist 

insoweit Geschichte , aber nirgends ist geschrieben , daß Feste 

sich auf 24 Stunden beschränken müssen , schon g l eich gar nicht 

in Bayern , wo ein richtiger Kirta - für die Nichtbayern : das 

ist das Kirchweihfest - immerhin Sunta , Munta , Irta , also vom 

Sonntag bis zum Dienstag;dauert. Ich glaube
1

aas Gedenken an deh 

60 . Geburtstag von Franz Josef Strauß ist auch in 2 Wochen noch 

nicht aus . 9 

Darf ich jetzt dem Herrn Ministerpräsidenten das \Jort erteilen , 

um auch hier vor dem Parteitag dieses Ereignisses entsprechend 

zu gedenken ! Herr Ministerpräs ident Dr . Goppel l (Beifall) 
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Ministerpräsident Dr . h . c . Alfons Goppel : Hochverehrte Ehrengäste, 

meine lieben Parteifreunde , meine sehr verehrten Damen und Herre n! 

Lieber Franz Josef Strauß! Es ist beinahe nicht mehr möglich, 

diesen Glückwunsch nachzuholen . Aber heute ist Parteitag , heute 

sind wi r alle zusammen , die wi r uns jetzt zum Auftakt eines 

schweren Jahres im Hinblick auf die Bundestagswahl im Jah r 1976 

hier versammelt haben , um zu erfahren , zu beraten , zu beschließen , 

wie wir meinen daß dieses Jahr zu einem siegreichen , erfolgreichen 

Ende geführt werden kann . Da , meine ich , ist nichts meh r v e r an

laßt , als von uns aus , die den Vorsitzenden g e wählt , seit Jahren 

immer wieder bestä tigt haben , der immer wieder seit Jahren sein 

Wort an uns ger ichtet hat , nu nmehr mit aller Freude , mit allem 

Dank , mit allem guten und besten Wi llen zu dieser Vollendung 

seines 60 . Lebensjahres zu begrüßen und ihm k u ndzutun , wie sehr 

er mitten unter uns steht und wie wir bei ihm stehen . Das ist 

die entscheidende Sache . (Lebhafter Beifall) 

Unser Freund Hanauer , der verehrte Prä sid e nt , hat eben schon 

darauf hingewiesen , daß wir solch hohe Festtage nicht an einem 

Tag erledigen . Ich kynn nur anfügen : Wer noch kommt in der Oktav , 

ist auch noch brav . Ich glaube , wir sind heute also sehr brav , 

wenn wir diesen Glückwunsch innerhalb diese r 8 Tage nun aus allen 

Herzen , nicht bloß derer , die hier sind , der Ehrengäste , der 

Delegierten , sondern auch derer , die uns alle delegiert haben, 

hierher bringen , um unseren Vorsitzenden , ja unserem Freund unse

re herzlichsten Glückwünsche persönlich ihm als dem Mann und 

Menschen Josef Strauß au~s~~~' ihm als dem Kämpfer und Spre

cher , dem Politiker Frah z Josef Strauß und ihm - jetzt sage ich 

es von uns aus; es hat auf dem letzten Parteitag , der hier statt

fand von der Gegenpartei , nicht gepaßt, daß die CSU so bayerniden

tifizie rt ist - , auch dem Bayern in Bonn und in der Welt u nsere 

Glückwünsche darzubringen . (Beifall) Meine lieben Freunde , ich 

g laube , wir brauchen nicht v i el hinzuzufügen . Wir haben nur für 

ihn den Wunsch , daß er gesund bleibt . Wir haben den Wunsch , daß 
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er die Kräf te behält und die Kraft , um all das durchzustehen . 

Wir haben den Wunsch , daß er auch jene Kraft behält , die Dinge , 

die uns allen manchmal sehr n ebelhaft erscheinen müssen , zu 

überschauen und uns und un seren Mitbürgern in aller Öffentlich

keit daEzulegen . Dies ist mein Wunsch von ganzem Herzen . Dabei 

möge er s ich behalten , was ihn ausgezeichnet hat und auszeichnet : 

schöne Sätze , die grammatikalisch stimmen . Das kann er ja am 

allerbesten; er ist Philologe und Historiker . Er ist also eigent

lich schon so etwas wie ein praeceptor in diesen Reihen gewesen . 

Das kann er ohnehin . Aber daß e~ sag t , wie es steht , daß er~sagt , 

wie's heißt , und daß er ' s sagt , wie wir es fühlen , damit wir es 

tun , danach und allezeit , solange wir in der Politik gerufen 

sind von unseren Mitbürgern , darauf kommt es an und das wünschen 

~ir i hm v on ganzem Herzen und wir danken ihm , daß er ' s bisher 

so gehalten hat , und wir wünschen ihm auch , daß er dazu jene 

Unerschrockenheit und jenen Mut behält , der ihn eigentlich , sei t 

er angetreten ist , auszeichnet . 

Es ist ein harter Abschnitt von 60 Jahren : mitten im ersten Welt

krieg , 1915 herüber über die ganze Inflation damals , den ganzen 

S puk der Auseinandersetzung hier in München und in gan z Deutsch

l and mit dem Nationalsozialismus , den Krieg , den er selber mit

gemacht hat , das \liederanfangen danach ganz klein draußen auf 

dem Land in Schongau , über München , das Ministerium , hinein dann 

in die große Auseinandersetzung , das beginnende demokratische 

Leben in Deutschland , über den ßarl amentarischen Rat , über die 

Ministerien in Bonn , hinein in die ganze große , weite , weltum

s pannende Politi~ , sei es über Wissenschaft , sei es über Ver

teidigung , sei es über Außenpolitik , sei es über Wirtschaft und 

Geld , diese ganze Fülle ~ eigentlich kaum zu überschauender 

und noch weniger zu bewältigender Aufgaben , die sich in ihm per

sönlich , in seinem Amt und in seinem Auftrag vereinigt hat . 
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Und ich glaube , wär er nicht so , wie er ist , so gut , so deut

lich, so einsichtig und durchsichtig , dann täten sich die anä 

deren ja gar nicht aufregen . ( 3eifall) Aber , mei ne sehr verehr

ten Damen und Herren , es ist doch manchmal so und so kommt es 

mir vor , als müßten die anderen ihr schlechtes Gewissen durch 

ihr eigenes Schreien übertönen , damit sie selber nicht mehr hören, 

was sie falsch gemacht haben und falsch denken , und es ist genau 

so , als wenn sie das alles auf diese Weise zu verdrängen ver

suchen . Meine lieben Freunde , dies ist das Signifika nte - und eas 

gilt schon seit eh und je - : Um einen , der nichts ist , braucht 

man sich auch nicht zu kümmern . 

Lieber Franz Josef , bleib , was Du bist , bleib uns , was Du warst . 

Wir versprechen Dir hier und heute , politisch , me nschlich und 

in aller Freundschaft mit Dir und mit Deiner Führung und Deiner 

Artikulation unserer Probleme in die künftigen J ahre , vor allem 

in dieses Jahr der Auseinandersetzung um die Wiedergesundung 

unseres deutschen Vaterlandes zu gehen . Und darum bitten wi r 

unseren Herrgott , daß er seine Hand über Dir hält und daß er 

Dir all die Möglichkeiten schafft , die Du brauchst , die aber 

vor allem wir b rauchen , für Bayern , für Deutschland , für unsere 

Freiheit und dafür , daß es wieder eine Lust ist , menschenwürdig 

auch in den nächsten 60 kJ ahren zu leben . (lebhafte r Beifall) 
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Tagungspräsident Rudolf Hanauer : Meine sehr verehrten Damen, 

meine Herren , l iebe Parteifreunde! Sie haben mit dem mehrfachen 

und deutlichen Beweis~ sich den Glückwünschen des Herrn Minister

präsidenten angeschlossen und damit eingesdhlossen den aufrich

tigen Dank an Franz Josef Strauß . Und wenn ich ganz kurz die 

~Jorte des Herrn Ministerpräsidenten interpretieren darf , galt 

der Dank dem Humanisten Franz Josef Strauß , der immer und in 

vorderster Linie kämpft für die Freiheit des Individuum und 

gegen die Prog r ammierung durch ein Kollektiv , dem Historiker 

Franz Josef Strauß , der mit ti e fen und fundierten Geschichts

kenntnissen die Zusammenhänge herstellt und all demen ein unan

genehmer Widerpart ist , die das Geschichtsbewußtsein verlieren 

mö chten , um , wie es Prof . Steinbnch formulierte , glauben zu können , 

aus der Geschichte auszusteigen , wie aus der Straßenbahn und 

damit die Grundlage zu legen für Angst , Unsicherheit und Mani 

pulierbarkeit . 

Ihr Dank galt dem Philologen , der sprachgewandt unerschöpflich 

imme r wieder neue Formulierungen in seiner bildhaften , kurzen 

und einprägsamen Art findet und auch für die deutlich redet , die 

den semantischen Betrug , die Manipulierung durch Worte an uns 

begehen . Seine Worte sind ja manchmal ihm im Munde umgedreht 

worden , wovor auch Kanzler oder ehemalige Kanzler nicht gefeit 

waren , und seine Worte haben sehr oft das Mißfallen der Hofsänger 

der sozialliberalen Koalition ausgelöst , besonders wenn Franz 

Josefs Worte aus Hof/~Qkommen sind , sei es an der Vils , sei es 

an der Sont , wobei ich hoffe , daß es im Allgäu auch so etwas wie 

eine Sont gibt . Und wir danken ganz herzlich dem Politiker 

Franz Josef Strauß, der für uns die Jahre in mustergültiger und 

aufopfernder Weise gekämpft hat und der - das war damit verbunden -

dabei viel Unbilden auf sich nehmen m9ßte, für sich und seine 

Familie , der der Parteitag auch an dieser Stelle ein herzliches 
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Wort des Dankes sagen sollte , (Beifall) 

Damit sei dieser Auftak t des Parteitags abgeschlossen . 

F r anz Josef , no ch einmal Glück , Gesundheit fü r Dich und fü r uns ; 

denn wi r sind die Nutznieser u nd Destinateure Deines Erfolgs ! 

Wir were en uns bemühen , Dir dabei die nötige Hilfe zu geben . 

Meine sehr v erehrten D~men , meine Her ren , i ch richte mich an die 

Delegierten . Das Tagungsprog r amm sie ht vo r , daß dieser Parteitag 

aufgeteilt ist in 3 Podien mit jeweils einem Einführungsrefe rat , 

anschließenden Kurzreferaten u nd fo l gender Diskussion . Das erste 

Podium hat praktisc h als Auftakt die Rede des Herrn Prof . Dr . , 
Steinbuch und die Rede des Herrn Dr . Franz Josef Strauß , wobei 

er mir die zeitliche Beschränkung fest v e rbindlich zugesagt ha t . 

Ich darf ihm zur rechten Zeit auch dar an eri nnern . Nun si~eht 

die Tagesordnung vor , daß zwischen diesen Auftaktreden und dem 

Podium das Finanzstatut geändert und die Satzung reformiert wer

den soll . Darf ich Ihnen aus Erfahrungen von eineinhalb Jahrzehn

ten vorschlagen , diesen §eschäf tsmäß igen und den Duktus sonst 

zerreissenden Tagesordnungspunk t an das Ende dieses Ta9es , den 

Nachmittag , zu stellen . Erhebt sich dagegen Wider spruch? - Das 

ist nicht der Fall . Dann nehme ich Ihr Einverständnis an , daß 

Sie diese Änderung billigen und sonst mit der Tagungsfolge ein

verstane en sind . Dem ist so , und ich dar f mich dafür sehr her z

l ich bedanken . 

Damit darf ich gleichzeitig in die sachliche Arbeit der ersten 

Plenar sitzung des heutigen Tages eintreten und das ~iort Herrn 

Prof . Dr.Karl Steinbuch erteilen . Ich bin nicht be~u ftrag t , für 

Verlag oder Verfasser Werbung zu machen . Ich darf Sie aber doch 

dringend zu bitten , wer es noch nicht hat , sich dieses Buches , 

dieses " Ja zur ~'Hrklichkei t" zu bemächtigen . Es ist , wie 
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Hans Habe sich ausdrückte , ein Munition9depot für Argumente , 

und es sollte zur Pflichtlek türe werden . Ich kam hinter dieses 

Anfang dieses Jahres; das Buch war kaum auf dem Mar kt , als ein 

Schweizer Bürger zu mir sagte : Berr Präsident , das müssa Sie 

gelesa haba . Ich las es und ich kann nur sagen , als ich es las , 

erinnerte mch mich der Tq tsache , daß unsere Kollegen von der 

Sozia l demokratie vor einigen Jahren sich nicht genug tun konnten , 

Prof . Steinbuch als den Ihren zu reklami e ren , weil sie ja gesagt 

haben , wi r sind die Partei e er Zukunft , wir haben deshalb auch 

die Zukunftsforsch~ und die ernst zu nehme nden wissenschaft

lichen Futurologen auf unse r e r Seite , die anderen leben ja in 

der Vergangenheit ; und man hat viel Prof . Steinbuch zitiert . 

Seit Jahr en ist es ruhig geworden . Ich wür de es begrüßen, 

wenn unsere Freunde von der SBD wenigstens gelegentlich Seinbuch 

lesen und sich danach richti~~ würden , wenn sie ihn schon nicht 

mehr zitieren wie einst im Mai . 

Herr Prof . Stei n buch , darf ich Ihnen das Podium räumen ! (Beifall) 

Prof . Dr . Karl Steinbuch : Herr Vorsitzender , meine Damen und 

Herren ! Der freundlichen Einladung , hier ein Grundsatzreferat 

zu halten , bi n ich gerne gefolgt . Mich verbindet mit Ihe nen 

der Widerstand gegen eine unheilvolle politische Entwicklung 

und der entschlossene Wille , diesen falschen Kurz zu korrigieren . 

(Beifall) 

Mein Gr undsatzrefe rat soll keinen Programmentwurf bringen , viel 

mehr unsere politische Situation deutlich machen . Diese ist be

stimmt durch d as Scheitern einer visionären , angeblich" progres

siven Ideologie und harten Zusammenstoß mitder Wirklichkeit , die 

ganz anders ist , als vi s ionär ang enommen wurde . In unserem Lande 
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ln unserem Lande wurde se i t 1969 ein pol itisches Experiment 
veranstaltet, von dem wir jetzt mit aller Sicherheit wissen, 
daß es gescheitert ist. (Beifall) 

Dieses gesche i terte politische Experiment begann mit maßloser 
Überheblichke i t , Mi ßachtung der Erfahrung und traumwandlerischer 
Euphorie, kurzum , im höchsten Grade leichtferti g . Die Folg en 
dieser Leichtfertigkeit zeigen sich z . B. an der Zerrüttung 
der Staatsfinanzen - die man jetzt ger ne der internationalen 
Entwicklung anlaSen möchte , am zerstörten Vertrauen in der 
Wirtschaft - deren Belastbarkeit man ja prüfen wollte, an der 
gescheiterten Bildungsref orm : Wo tatsächlich etwas bes se r wurde , 
verdanken wir dies mehr dem Steuerzahler als dem Genie dieser 
"progressi ven" Reformer - und auch dem Mut, diesem "progressiven" 
Wahn zu widerstehen1 und schließlich am Abbau der Vemokratie 
durch di e Demokratisierung, mit der die Macht der ldeologen auf 
gebaut wurde . 

Aber wohl die ge!'ährlichste Entwi cklung i st der Abbau der Frei
heit in unserem Lande . Haben wir überhaupt noch die Freihe i t , 
d i e Konsequenzen aus dem Scheitern dieses angeblich "progressi
ven" pol itischen Experiments zu z i ehen , oder sind die politischen 
Strukturen berei ts so umfunktionie rt, daß der weitere Weg in 
den Sozialismus unumgänglich ist? Das ist meine Frage . 

Die Frei heit zu verteidigen , ist das wichtigste politische Ziel: 
Erstens erwächst aus der Freiheit die Schöpferkraft zur Lösung 
unserer zukünftigen Probleme - und wir gehen ja Zeiten entgegen, 
die viel Einfallsreichtum fordern . 

Zweitens ist die liberale Lebensform die all ei n wünschenswerte . 
Da s , was man als "Wohlbefinden" oder " Glück" bezeichnet, findet 
sich viel eher in liberalen Systemen als in kollektiven Systemen . 

Man darf sich jedoch darüber nicht täuschen : Das zukünfti ge Zu
sammenleben in den dichten Industriegesellschaften setzt immer 
mehr Rücksichtnahmen voraus . So werden die Forderungen des Um- . 
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weltschutzes oder des Verkehrs in liberalen Ländern nicht ge
ringer sein können als in nichtliberalen Ländern . Was die liberal e 
Organisationsform von anderen unterscheidet, ist n i cht die Zahl 
der Verhaltensnormen , sondern die Art ihrer Verwirklichung : 

Wo nichtliberale Systeme die notwendigen Verhaltenssteuerungen 
unbedenkl i ch durch Bürokratie und Funktionäre erzwingen , ver
suchen liberale Gesel lschaften , dies durch die ethische Grund
einstellung des autonomen Bürgers zu erreichen . 

Es geht damit um den Gegensatz : bevormundeter Mensch oder auto
nomer Mensch . Manche me i nen , Liberalitä t se i Abwesenheit von 
Moral . Deshalb sei dies ganz deutl ich gesagt : Liberalität ist 
mehr als jede s andere pol i tische Pri nzip auf moralische Bewußt
heit angewi esen : Was ist gut , was wollen wir und was wollen wir 
nicht? 

Dies ist vor allem im Hinblick auf Reformen notwendig. Ohne 
moralische Bewußtheit gibt es sinnlose Veränderungen und 
Progressivität als Sel bstzweck, nicht aber überlegte Reformen . 

Viele nominal Liberale meinen , der Mensch sei auf dem geraden 
Wege von der totalen Bindung des Urmenschen über di e Aufklärung 
zur totalen Ungehemmtheit des zukünftigen Menschen und er würde 
auf diesem Wege immer freier und immer glücklicher . 

Di e Wirklichkeit zeigt aber etwas ganz anderes : Das Individuum 
ist nicht fähig, aus s i ch heraus sozial annehmbares Verhalten 
zu entwickeln , es verfällt seinen physiologischen Bedürfnissen 
- und nach dem Abstreifen kultureller Normen tritt nicht der 
freie Mensch glücklich hervor , sondern ein beklagenswertes neu
rotisches Gebilde . 

Der progressiven Bewegung fehlt vor allem ein Menschenblild , 
das mit der Erfahrung übereinstimmt , und i ch denke h ierbei vor 
allem auch an die geschichtliche Erfahrung . 
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Übel ist, daß das uneinhaltbare Versprechen grenzenlo ser Emanzi
pation ständig als polit i scher Köder mißbraucht wird : Hier we~ 
den mit ungedeckten Wechsel n auf die Zukunft gutgläubige Men
schen verführt . 

Besonders ärgerlich an di eser progressi ven Ideologie i st die 
$ändige Überschätzung der eigenen Fähigkeiten , soziale , wirt
schaftliche und politische Sy steme im Hau- Ruck- Verfahren korri
gieren zu können - und in diesem überheblichen Tun auch dann nicht 
einzuhalten, wenn si ch die meisten diese r Hau- Ruck- Reformen als 
krasse Mi ßer f olge herausstellten . Ich möchte es ganz prononciert 
sagen : Die meisten tradierten Lö sungen unserer existentiellen 
Probleme s i nd dem J ahr 2000 besser angemessen als die meisten 
der angeblich progressiven Wahnideen . Und wer sich neuen Lösun
gen zuwendet , sollte erst einmal die bisheri gen Probl emlösungen 
begriffen haben. 

Kant verstand einst die Aufklärung als ".Ausgang des Menschen aus 
seiner selbst verschuldeten Unmündi gkeit". Etwas zu glauben, ohne 
es in ein selbstgefertigtes Schema von Ursache und Wirkung 
bringen zu können, schien danach unaufgeklärt und minderwertig. 

Aber das Leben zeigte: Wenn wir menschlich zusammenleben wollen , 
dann müssen wir f remden Erfahrungen folgen , auch wenn wir s ie 
nicht in ein Schema von Ursache und Wi rkung bringen können . 

"Aufgeklärtes" Denken brachte uns kein Verständnis des Men sch
lichen wie Geburt und Tod , Asthetik und Sinn des Lebens . "Auf
geklärt" meint man zwar frei zu sein, aber man ist zugleich ver
lassen , die inneren und äußeren Spannungen werden unerträglich. 

Vor den ungelösten gemein samen Problemen entwickelt sich keine 
Solidarität zur gemeinsamen Lösung dieser Probleme , vielmehr 
gegenseitiges Mißtrauen, Haß und Neid . "Aufgeklärtes" Denken 
führte vielfach zum Abbau der Humanität , b eisp iel sweise zur 
Unmenschlichkeit des Sozial ismus • 

Aber " aufgeklärtes" Denken ist auch unvollständig : Versucht man , 
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das Spiel mit Ursache und Wirkung zu Ende zu spielen, dann 
gerät man auf einen endlosen Weg i mmer neuer Begründungen , ohne 
jemals einen endgültigen Bezugspunkt zu f inden . So muß s chließ
lich jeder i r gendwo das aufgeben , was man als "Rati onalität" 
bezeichnet und sich etwas anvertrauen , was "nur" Gl aub e ist . 

So meine ich , wi r s t ehen heute vor dem Zwang , Unverstandenes 
zu gl auben , wi r stehen an den Grenzen der Aufklärung . 

Man kann über ideol ogische Konstruktionen unbegr enz t strei ten , 
ohne Übereinsti mmung zu f inden . Aber da rüber kann man nicht 
streiten, daß d i ese angebl i ch progressive Ideologie unendl i ch 
viel Unglück gebrach t hat . Da wurden Ki nder zum Haß gegen ihre 
Eltern und ihr Volk mani pul i ert, fanat i sch und neurot i sch ge
macht . Da wurde di e Wei tergabe von Wi ssen und Können i n Schul en 
und Betrieben dur ch Mi ßtrauen und Haß blockiert . Da wurde di e 
demokrati sche Di skussion der Öffentl i chke i t durch das intellek
t uell e Faustrecht ersetzt . 

I ch meine , man sollte sie an ihren Früchten erkennen und wer 
Aggress i on erzeugt , dessen Humani smus ist unglaubwürdig . (Beifall) 

Welches sind nun d i e Gefahren für unse r e liberale Lebensform? 
Die Machtverhältni sse i n Europa versch i eden s i ch i mmer mehr zu 
i hren Ungunsten . 
Nach der r adikal en Zerstörung traditionel ler Sozi al s t r ukturen 
suchen viele Menschen Schutz in der verme i ntlichen Sicherhei t 
des Kollektivs . 
Die Politik unseres Landes wird immer mehr besti mmt durch Men
schen , für die Unl i beralität nicht mehr erl ebte Praxi s , sondern 
ferne Theorie ist . 
Die zunehmende Macht der Gewerkschaften engt die Liberalität im 
wirtschaftlichen Bereich ein . 
Und die Massenmedien entwi ckeln vielfach ant iliberale Tendenzen . 

Ich sehe eine ideologische Rutschbahn . Die beginnt beim "Sozial
liberalismus " Maihoferscher Art , geht weiter über den "demokra-
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tischen Sozialismus" Brandtscher Art , geht weiter zum marxisti
schen Sozialismus und schließlich zum stalinistischen Sozialismus/ 
Kommunismus . (Beifall) Und ich fürchte, daß wir auf dieser 
Rutschbahn in den letzten Jahren schon weit h inabgerutscht sind . 

Ein schockierendes Ergebnis demoskopischer Umfragen t eilte Frau 
Professor E. Noelle- Neumann kürzlich mit ("ZEIT" 13.6.1975): 

"Im ge istigen Bereich ••• vollzieht sich eine Anpassung an 
die den bürgerlichen Werten entgegengesetzten Haltungen: 
Arbeitsunlust, Ausweichungen vor Anstrengung , auch der 
Anstrengung des Risikos . An die Stelle langfristiger 
Zielspannung treten der Drang nach unmittelbarer Be
friedigung, Egalitätsstreben ••• Zweifel an der Möglich
ke it, durch Anstrengung den eigenen Status zu verbesseru ." 

Und dieser Beri cht stand unter der Überschrift "Werden wir alle 
Proletarier?" 

an 
Wi e sehr man sich bereitsfunliberalen Zukunftsvisionen gewöhnt 
hat, sei an zwei Beispi elen gezeigt: 

Als George Orwell vor fünundzwaneig Jahren seine unliberale Zu
kunftsvision "1984" publiz1ert hatte, da erschien sie als ein 
i rreal es, fernes Menetekel. Aber zwischenzeitlich haben wir uns 
nicht nur der Jahreszahl 1984 genähert , sondern auch der voraus
gesagten Unlibera~ität . 

Was Orwell beschrieb , nämlich Manipulation der geschichtl i chen 
Erfahrung durch das Wahrheitsministerium bis hin zur t otalen 
Beseiti gung mißliebiger Sachverhalte und Personen, die zu ' Un
personen' gemacht werden, das findet sich j etzt schon in amt l ichen 
Erziehungsgrundsätzen , nicht nur , aber vor allem in den "Hessi
schen Rahmenrichtlinien". 

Hierzu verweise ich a uf Thomas Ni pperdeys vorzügliches Buch 
"Konflikt - einzige Wahrhei t der Gesellschaft? " (Osnabrück 1974), 
wo er schrieb : 
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" Geschi chte verkommt zum großen Kasten subjektiv ausge
wählter Beispiele und Illustrationen , d i e Ve rsatzstücke 
haben ledigl ich Bewei sfunkt ion für vor gegebene Thesen ••• 
niemal s aber Korrektivfunktion •••• 
die Verarmung, ja ' Barbarisierung ' ••• unserer Humani tät 
und der Rückfall h i nter fa s t a l le Länder des Westens und 
Ostens, die Austreibung des Bewußtseins von Vergangenheit 
s ind abzusehen, die progressive Kulturrevolution zer
stört d ie Tradition." 

I ch möchte noch ein Beispiel dafür bringen, wie sehr wir uns 
bereits unl i beralen Zukunftsvisionen angepaßt haben. Das Buch 
deseengl i schen Biologen Aldous Huxley "Schöne Neue Wel t " be
schrieb - als Warnung - , wie durch genetische Eingriffe da s 
Menschenmaterial genormt und damit die Lenkungsaufgabe der 
Staatsmanager erleichtert wer den könnte. Ursprünglich pro j iz ierte 
Huxley diese unliberale Entwicklung in ferne Jahrhunderte . 
" Dreißig Jahre danach" war er schon im Zweif el , ob s ie noch so 
f erne s ei. 

Wi e nahe wir ihnen tatsächlich heute schon sind, zeigt das Buch 
"Freiheit gegen Gl eichheit?" (Hamburg 1975) des progressiven 
Politologen Martin Greiffenhagen , der ganz unbekümmert schrieb -
i ch zi tiere wörtlich - : 

"Di e biochemische Forschung wird in eini gen Jahrzehnten 
die Rede von s o etwas wie ' natürl i cher Mitgi ft ' unter 
dem Gesichtspunkt gesell schaftsge recht er Verteilung 
v i ellei cht als problemati sch erscheinen lassen ••• 
Bildungspolitik würde dann ••• viel tiefergreifende 
Homogeni sierungen vornehmen , damit der demokra tische 
Grundsatz von Startchancen verwirkl i cht wird ." 

Die weltwei te Diskussion der Bi ologen , ob man überhaup t noch 
Forschungen zur Veränderung der Erbsubstanz betreiben dürfe , 
zeigt den Abstand der hohen moral ischen Verantwortung dort und 
der oberfl ächl i chen Leichtfertigkeit hier. 
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Die Erhaltung unserer Liberalität setzt vor a l lem die Erhaltung 
der menschlichen Autonomie gegen Fremdbestimmung voraus . Gefähr

lich wirkt hier das extreme Mißverhältnis zwischen der Komplexi
t ät unser er Welt und der Begrenzthe i t unseres Bewußtseins . Dieses 
Mißverhältnis war noch nie so kraß wie in unserer Zeit: Erinnert 
s ei an di e zunehmende Spezialisierung und die Informationslawine . 
Mit der wachsenden Komplexität unserer Welt wird aber die Anzahl 
vertrauensbegründender Brücken gemeinsamen Verständnisses zwi
schen den Einzelnen immer kleiner , die Voraussetzungen gegen
seitigen Vertrauens immer s chwächer . Man versteht selbst nur 
noch einen winzigen Ausschnitt der Realität und hält alles andere 
für unverstehbar , häufig sogar für f eindlich . Das Mi ßtrauen 
greift um sich : Warum soll ich Verhaltensnormen befol gen , die 
ich gar nicht verst ehe, warum i st mein Einkommen, meine Ma cht 
und mein Prestige ni cht gr ößer? Zuglei ch geht das Verantwortungs
bewußtsein f ür das Gemeinwohl verloren, die Gesellschaft wird immer 
mehr zu einer Ansammlung von Forderern, alle verlangen etwas von 
e iner unverstandenen Wirtschaft und einem unverstandenen Staat; 
kaum mehr wird bedacht, daß vor jeder Forderung Leist ungen er
bracht werden müssen und daß mehr als hundert Pro zent nicht 
verteil t werden können . (Beifall ) 

Zum Verlust an Realitätsbewußtsein kommt der Verlust an Rechts
bewußtse in und Respekt vor fremden Leistungen • 

Wer in unsere r k omplexen Welt Entscheidungen treffen muß , der 
sucht Kompromisse : Welche Entscheidungsalternative ist die beste 
bei all den widersprüchlichen Kriter i en, welche auf die Entschei
dung Einfluß haben : die verschiedenen technischen , wirtschaftlichen, 
pol i t i schen , sozialen usw . Einige dieser Kri terien können be
rücksi chtigt werden, andere aber n i cht . 

Es ist dann immer lei cht , aus den unterlegenen Kriter i en e1n1ge 
herauszusuchen und publizistisch aufzubauschen . Der Entscheidende 
wird so aus der Komplexität seiner Funkt ion heraus zum leichten 
Opfer von Kritik . Publizistisch unangreifbar sind nur die Leute , 
die keine Entscheidungen treffen müssen . (Be i fall) 
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Unerträglich ist aber die vorwurfsvolle Unschuldsmiene der 

Leute , deren Unschuld darauf beruht , daß andere für sie die 
Dreckarbeit tun . (Beifall) Unerträglich i st es auch , wie mit 
dieser professionellen Phari säer haft i gkei t Profit gemacht wird . 

Die Liberalität ist in unserer Zeit auch durch das Verlangen nach 
totaler Transparenz sozialen Verhaltens gefährdet : Man möchte 
ständig registrieren, wer wann was warum tat oder sagte und 
kollektiv darüber urteilen. Jeder plant für jeden, jeder kon
trolliert jeden, jeder bestraft j aden, jeder mißtraut jedem. 
So wird menschliches Verhalten auf ein leicht begreifbares 
Schema reduziert . Und am Ende di eser En~1icklung steht dann 
das öffentliche reumütige Bekenntnis der Abweichlerei und des 
Gedank enverbrechens . · 

Einer solchen Entwicklung muß man rech tzeitig widerstehen. (Beifalll 
Der Mensch ist prinzipiell autonom und er hat innerhalb der 
Grenzen, die durch demokratische Gesetze und das Sittengesetz 
bestimmt sind , das Recht zu eigenwill i gem Denken und Verhalten 
auch das Recht auf kreative Inkonsequenz . 

Arbeitsteilung ist eine not wendige Voraussetzung aller hochent 
wickelten Industriegesellschaften. Hierbei sind meine s Erachtens 
folgende dre i Prinzipien miteinander unvereinbar: Arbeitsteilung , 
permanenter Konfliktverdacht und liberale Organisation. 
Von diesen dreien muß man in der Praxis auf mindestens eines 
\erzichten : 
Verzichtet man auf Arbe i tsteilung , dann sinkt man i n den Zustand 
der Primitivgesellschaft zurück , 
verzi chtet man auf die Li beralität , dann i st eine fremdbe stimmte 
Zusammenarbei t möglich . 
Aber nur unter Verzi cht auf permanenten Konfliktverdacht ist eine 
liberale Zusammenarbeit möglich . 

Da s gegen seitige Vertrauen - bis zum Beweis der Unangebracht
heit - ist eine notwendige Voraussetzung der Zusammenarbeit in 
hochentwickelten liberalen Gesellschaften . (Be~ll) 
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Mit der Zerstörung des gegenseitigen Vertrauens zerstört man 
auch die Grundlagen der liberalen Zusammenarbeit . 

Es gibt ideologische Konstruktionen, d ie in der Theorie aufgehen 
mögen, in der Eraxis aber ganz anderes bewirken , als erwartet 
wird . Hierzu gehört vor allem die Vorstellung, man könnte unseren 
liberalen Staat ständig denunzieren und trotzdem loyal in ihm 
leben. (Bei fall) 
Die s erwies sich in den letzten Jahren als Irrtum: Aus der extre
men Konfl i kt- und Emanzipationsideologie wächst in Wirklichkeit 
ziemlich zwangsläufig die Rechtsverletzung heraus . 

Die soziale Wirklichkeit f olgt anderen Gesetzen, als manche 
Theoretiker meinen: Wogegen man mit Gedanken revolut ioniert, 
dagegen revolutioniert man schließlich auch mit Taten. Und dies 
wußte der Dekalog schon besser als viele moder.ae Soziologen . 

Es ist deshalb eine Selbsttäuschung, wenn man meint , man könnte 
einer angeblich reaktionären Auffassung von "Recht und Ordnung " 
eine angeblich l iberale Differenzierung gegenüberstellen , welche 
sorgfältig unterscheidet zwischen der zulässigen politischen 
Meinungsäußerung und dem Terrorismus, den man s el bstverständli ch 
auch verurteil e • 

Im Hinbl i ck auf die Abwehr des Terrorismus schrieb Reifenrath 
in der "Frankfurter Rundschau" am 4 . 3. 1975 etwas, was i ch wört
lich zitieren möchte : 

"Aber sie möchten ein von oben stramm regiertes Volk . 
Gehärtet, mit trockenen Augen und kieselharter Gewiß
heit , den Sturmriemen unter dem Kinn, soll es ein Bewußt
sein entwickeln, das sich in den Kategorien des ständigen 
Kampfes auf Leben und Tod bewegt : Stellung beziehen gegen 
jenes Laisser-faire, das die Bundesrepublik alles in allem 
lebens- und liebenswert gemacht hat . In Wahrheit richtet 
sich deshalb der Schlag gegen e i nen von Sozial demokraten 
und Liberalen ge stützten Freiheitsbegriff ." 
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Nein , s o ist es gerade nicht: Unser Land war liebenswerter , als 
hier weniger Klassenkampf t obte, (Beifall) als Frauen mit 
weni ger Furcht durch uns ere Straßen gehen konnten und als es 
an unseren Universitäten noch ni cht alltäglich war , Grundrechte 
zu verl etzen. (Beiftil) 

Es gibt j a nicht nur die beiden Extreme faschistischer Polizei
staat oder Nachtwächterstaat, sondern auch eine libera le und 
selbstbewußte Demokrati e, d ie von der Zust i mmung ihrer Bürger 
getragen wird und in der die Kinder nicht zum Klassenkampf er
zogen werden und in der nich t leichtfertig Revolutionsparol en 
verb r eitet werden. 

Wir sollten die Rolle de s Bewahrers r echtsstaat licher Zustände 
nicht den Leuten abnehmen, äus deren Geist der Terror ismus h eraus
wächst - und wer jahrel ang die Grundlagen rechtsstaatliehen Zu
sammenlebens unterhöhl t hat , der sollte j etzt nicht die Hände 
in Unschuld waschen . (Beifall ) 

Die Liberalität steht und fällt mit dem Lei stungsprinzip. Auch 
wenn e s höchst unze itgemäß klingt : Ich plädiere n i cht nur f ü r 
Chancengere chtigkeit und Schutz fur Hil f sbedürftige, Alte und 
Krank e, sondern auch für die Chance, ein Leben lang ungleich zu 
werden . (Beif al l) Aber diese Chance zur Ungl ei chheit i st viel 
f ach bedroht , beispielsweise durch die Massenkommunikation . 

Da ist die ständige Präsentation der Lebensumstände anderer 
Menschen , di e reicher , mutiger oder intelligenter sind als der 
Konsument . Er reagiert h ier auf oft mit dem Versuch, eine ähn
lich wohlhabende , mutige , intelligente RoTie zu spielen , und ent
wi ckelt so Verhaltensformen , die weder seinen indi viduellen Mög
lichkeiten en tsprechen noch sozial annehmbar sind . Das ungel öste 
Problem ist es , im Zeitalter der Mas senk ommunikation mit der 
Ungleichheit zu leben. 

Ähnnch stell t sich das Probl em international : Durch Film, Hund
funk , Fernsehen, Zeit ungen usw. hören und sehen die Menschen in 
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den unterentwickel t en Ländern den Wohl stand der Industrieländer 
und wollen diesen auch haben, ohne aber seine Voraussetzungen e r
bringen zu können . Auch hier ist es wieder das ungel öste Problem, 
mit der Ungleichheit fert i g zu werden. 

Falsch erscheint mir das mancherorts bestehende oder ein geredet e 
schlechte Gewissen über unseren Wohlstand: Dieser Wohlstand i st 
das Ergebnis des Fleißes und der Erfindungskra ft . Unser Wohlstand 
ist legitimiert durch Le istungen, die unser Volk in Jahrhunderten 
erbracht hat . (Be i fall) 

Falsch i st auch die Vorstellung, wir würden den unterentwidelten 
Ländern et was "stehlen" , bei spielsweise Öl: Ohne di e Wissenschaft 
und Technik der hochentwickel ten Länder wäre dieses 01 wertlos 
und s eine angebl i chen "Besitzer" könnten es weder fördern noch 
transportieren. Deshal b scheint mir der Vorwurf der Ausbeutung auf 
recht schwachen Füßen zu stehen. 

Wenig Hoffnung a uf internat ionale Ordnung dieser Probleme begrün
den die Konferenzen der le tz ten Jahre, so beispiel sweise 1972 
die Umweltschutzkon ferenz in Stockhol m und 1974 die Wel tbevöl
ke rungskonferenz in Buka r est und die Welternährungskonferenz in 
Rom . Bei all die sen Konf erenzen zeigt e sich deutlich: Wo gl obale 

tt Notwendigkeiten mit nationalen lnteressen kollidi er en , s i nd die 
globalen Notwendigkeiten prakt isch chancenlos . 

Zur Illustration dessen sei zitiert, was die "New York Times" 
zur Buka rester Weltbevölkerungskonferenz schrieb: 

"Man schreckt auf , wenn der sowjetis che Vertreter auf der 
Bukarester Konferenz die Besorgnis über die Bevöl kerungs
explosi on als eine Art imperialistischen Betrugs zu ver
niedli chen trachtet . Es ist bestürzend , wenn der chinesi
sche Vertreter nicht bloß die Bemühungen um eine Eindäm
mung der Bevölkerungsexplosion als Ausbeutung der armen 
Länder durch die Supermächte brandmarkt , sondern das Be
völkerungswachstum in den Ländern der dritten Welt als 
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Voraussetzung für den Kampf gegen den Imperialismus 
f ordert . Sollten Russen und Chinesen das wi rkl ieb 
glauben , wäre es unverständl i ch, warum sie überhaupt 
an der Konf erenz in Bukarest teilnehmen - es sei denn , 
s i e wollen für ihre eigenen pol i tischen Zwecke jene 
armen , hungrigen Länder ausb euten ••• " 
(FAZ vom 27 . 8 . 1974) 

Es ist unwahrscheinlich , daß sieb an der Cbancenl osigkeit der 

globalen Ordnung in nächster Zeit viel ändert . Meines Eracbtens 
sollten wir deshalb unsere Politik nicht auf der Annahme aufbauen, 
irgendeine globale Instanz würde in Zukunft die Weltprobl eme 
l ösen. 
Hier muß ich Mißdeutungen vorbeut en: Wir s ollten uns am Aufbau 
solcher Instanzen im Rahmen der UNO usw . beteiligen und di ese auch 
nach besten Kräften fördern . Aber wir sollten unser Schicksal 
nicht ausschl ießl i eb auf die vage Hoffnung globaler Lösungen 
setzen, sondern b erei t sein , unsere Interessen auch in ungeord
neten Verhäl tnissen zu vertreten . 

Vor allem sollten wir uns darum bemühen, daß unser alter Konti
nen t Europa sich endlich zu einer starken Union freier Völker 
zusammenschließt , (Beifall) um auch in de r großen Politik ei ne 
angeme ssene Rolle zu spielen . Es darf n i cht weitergeben so wie 
b isher , daß d i e wichtig sten Entscheidungen von anderen über unsere 
Köpfe b inweg gefällt werden . Wer die Frei hei t will , muß bereit 
sein, diese zu verteidigen . 

Manche Zukunftsvis ionen gehen von der Annahme aus , auf unserer 
Erde ent wickl e sieb eine wohlgeordnete und friedliche Weltgesell
scbaft , in der allenfalls aufkommende Konflikte durch eine all
mächtige UNO geschlichtet würden . Eine solche friedl i che Zukunft 
ist zwar wünschenswert , aber nicht wahrscheinlich . Es gibt min
destens vier bandfeste Ursachen unfriedlicher Entwicklungen : 

Da ist der Kampf um Ressourcen , nicht nur um natürliche Ressourcen, 
s ondern z . B. auch um technisches Know- How, dann der Kampf um 
strategische Positionen, der Kampf um Ideologien und schließlich 
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die steigenden Mögl i chkeit en des Terrorismus, bis hin zur 
Atombombe im Koffer. 

Es gibt ke inen Zweifel daran, daß unser Land, die Bundesrepublik 
Deutschland , extrem gefährdet ist : an der heißesten Grenze zwi
schen Ost und West, reich, dicht besiedel t , vielfach verteidi
gungsunwillig und durchsetzt mi t inneren Staatsfeinden. 

Für die freien Länder s tellt sich ein besonderes Problem: Durch 
die Massenmedien sieht und hör t die Bevölkerung die unvorstell
baren Greuel des Krieges und sie reagiert hierauf mit Entsetzen: 
Diese Greuel zu verhindern ist doch wichtiger als j ede s angeb
bahre Kriegsziel, soga r wichti ger als die Erhaltung der Freiheit: 

Lieber rot als tot. 

Die sog . "sozial istischen" Länder mit ihrem staatlich kontrollier
ten Kommunikationssystem haben dieses Problem praktisch nicht : 
Sie zeigen ihrer Bevölkerung die Tapferkeit ihrer eigenen Sol
daten und die Grausamkeit der Gegner. 

Hier erh ebt sich die Frage: I s t im Falle militärischer Auseinan
der setzungen ein liberaler Staat überhaupt noch zu verteidigen , 
oder ist wegen seiner sensibleren Struktur die militärische 
Auseinandersetzung verloren , bevor sie überhaupt begonnen hat? 

Eine rationale Friedensforschung ist notwendig , aber sie darf 
nicht auf Selbst täuschung aufgebaut sein und nicht zur Ideologie 
der Wehrlosigkeit werden. (Beifall) Das Beste , was wir zur Er
haltung des Friedens tun können , ist dies: Allerseits deutlich 
machen , daß wir uns mit stär ksten Kräften gegen Angreifer wehren 
werden und daß es keinen militärischen Spaziergang durch unser 
Land gi bt . (Bei fall) 
Di e Liberalitä t unseres Zusammenlebens ist auch von innen be
droht . Die gefährlichste Bedrohung - so meine i ch - liegt darin, 
daß wir eine Partei haben , die sich als liberal ausgibt , tat
sächlich aber der Unliberalität Tür und Tor öffnet . (Be i fall) 
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In den "Freiburger Thesen der Liberalen" erklärte Werner Mai
hofer die liberale Gesellschaftspolitik der FDP u. a . so: 

"In di eser Parteinahme des Liberalismus für Menschen
würde durch Selbstbestimmung liegt der erste Grund
untersch ied gegenüber allen anderen politischen Rich
tungen und Haltungen , die glauben , aus bestimmten reli
gi ösen oder profanen Wel t anschauungen d em Mensch en von 
außen und oben allgemeingültige und allgemeinverbind
liche Antworten auf die Frage nach den Zwecken und 
Zielen seines Daseins vorgeben oder gar vorschreiben 
zu können , stammen sie aus christ behen Traditionen 

hier oder aus marxistischen Tradi t ionen dort . " 

Dieser Stolz der Nominal- Liberalen ber uht auf ihrem Unver
ständnis der wichtigsten Einsicht unserer Zeit , nämlich: 
Das Individuum ist außerstande , aus sich heraus annehmbare 
Formen menschl ichen Zusammenl ebens zu entwickeln. (Bei f all) 

Vor allem ist dieses Mailiefersehe Unglaubensbekenntnis keine 
Grundlage politischen Handelns. Man fragt zum Beispiel : 
Welche der selbstbe stimmten Verhaltensformen sind liberal an
nehmbar und welche nicht ? 
Wie kann hiermit z . B. Bildungspol itik betrieben werden, nach 

welchem Bilde s oll denn gebildet werden? 
Wie sollen ohne Anweisungen von "außen und ob en" die Probleme 
des begrenzten Wachstums , der Umweltzerstörung und de r Sozial
pfl ichtigkeit des Eigentums gelöst werden? 
Und wie werden auf die ser Gr undlage Mensch enwürde und Sitten
gesetz erklärt , die doch Grundlagen unseres Grund gesetzes sind? 
Das geht doch alles ga r nicht . Solche Scheinbegründungen der 
Liberalität sind nur so lange durchzuhal ten , als sie durch 
fremde Absichten überspielt werden . Bei tatsächlicher Entschei
dungsmacht der Nominal- Liberal en müßten Grundsätze politischen 
Handelns von außen , oben oder woher auch immer festgel egt und 
wirksam gemacht werden. 
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So undurchdacht und seiner Grenzen unbewußt , wi e der angebliche 
Li beralismus bei uns ist, kann er nur ein ideologi scher Mitfahrer 
sein : Um j eden beliebigen Kurs mitzufahren , genügt Lei chtfertig
keit . Wer aber einen ei gen en Kurs fährt , der braucht einen Kompaß . 

(Beifall ) 
Kennzeichnend für den Zustand der FDP ist auch die Ta t sache, daß 

manche i hr er Unterorgani sationen oder Funktionäre pol i tisch weit 
links von der SPD stehen und die Verteidigung unseres liberalen 
Staates gegen innere oder äußere Feinde verh indern wollen. 

Aber nicht nur in der Theorie, auch i n der Praxis versäumen die 
Nominal- Liberalen i hre wichtigste Aufgabe , nämlich die Liberali
tät unseres Zusammenlebens zu verteidigen . 

Es ist kaum zu bestreiten, daß die FDP beispielsweise i n der 
Mitbestimmung - genauer gesagt : Fremdbe stimmung - Ent wicklungen 
eingeleitet hat , die nicht nur wirtschaftlich verhängnisvoll 
s i nd , sondern auch die Liberal ität e i nengen . Es gibt eine Befra
gung des Al l ensbacher Inst ituts, die ze i gt , daß nicht weniger als 
65 % der im Berufsleben stehenden - wohl gemerkt : der im Berufs
l eben Stehenden, n ich t de r Gesamtbevölkerung! - befürchten, daß 
die Gewerkschaften nach mehr Ma cht streben . 

tt Ahnl i eh unl iberale Veränderung en ergaben sich in anderen Bereichen 
angeblich " sozialliberaler" Politik , in anderen wi r tschaftlichen 
Bereichen , im Bildungsberei ch , in der Medienpolit i k usw . Im Hin
blick auf die unliberale En twicklung des Pre sserechts blieb 
Rudol f Augstein , wi e er sagte , "nur d i e Hoffnung auf die Obstruk
tion des von CDU und CSU beherrschten Bundesrats" . 

Theodor ffeuss wandte s i ch einst gegen Versuche , den grundrecht
l i ehen Schutz des Ei gentums auszuhöhlen und sprach ausdrücklich 
davon, daß dieses "doch für Wirtschaft und Kultur eine Vorau s
setzung sei" . Heute geht es den Sozialliberalen vor al lem darum, 
das Ei gentum zu einem sozi alen An spruch zu machen , ohne di e 
Folgen einer solchen Politik für Wirtschaft und Kultur zu be
denken . 
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Und - so frage ich - schließt die Mitverantwortung für die Bil
dungspolitik des einst1gen Hessischen Kultusministers von Fried
berg den Anspruch "liberal" zu sein, nicht aus? Und was hat die 
FDP nach Friedeburgs Abgang getan , um seinen Ungeist auszutrei
ben? (Beifall) 

Wie anachronistisch ist das Antikirchenpapier der FDP, und ich 
frage mich: Wie gleichgültig muß dieser Partei die bedrohte 
Freiheit sein, wenn sie in unserer Zei t Kämpfe gegen Gespenster 
aus dem neunzehnten Jahrhundert führt? (Beifal l) 

Was aber könnte den Anspruch der FDP begründen, "liberal" zu 
sein, als der ständige Einsatz für Li beral i tät? Dieser Anspruch 
ist doch nicht im Grundbuch als Eigentum einer Partei eingetragen , 
das muß doch Tag um Tag durch praktische Politik bestätigt 
werden . (Beifall) 

Es ist doch eine Täuschung , wenn eine Partei sich als "liberal" 
ausgibt , aber der Unliberalität Tür und Tor öffnet . 

Vor einiger Zeit hörte man von dem genialen Plan der Unionspar
tei en , die FDE durch politische Zugeständni sse für eine Koalition 
zu gewinnen. Ich halte es nicht nur für eine Torheit , solche Ab
sichten zu veröffentlichen, ich .hal te schon die Absichten für 
eine Torheit : Das Ziel der Unionsparteien muß es sein , die 
l iberalen Bürger zu gewinnen, nicht aber die nominal- l1beralen 
~unktionäre . (Lebhafter Beifall) Und sie müssen die Unglaubwurdig
keit der FDP aufdecken, nicht aber selbst unglaubwürdig werden. 

(Beifall) 
Ich b1n davon üb erzeugt: Wenn die FDP wieder zu einer liberalen 
Partei werden sollte , dann kann sie aus der Sache heraus nicht 
mehr den Weg der SPD in den Kollektivismus unterstützen . 

Kurz gesagt : Es geht nicht um die FDP, sondern um die Liberalität . 
Nun noch einiges zur Sozialdemokratie! Was man - gutgläubig -
vom Sozialismus im Allgemeinen erwarten könnte , hat Richard 
Löwenthal ( "Sozialismus und aktive Demokratie", Frankfurt am 

Main 1974) so beschrieben : 
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'~ Die gemeinsame Richtung aller • • • sozialistischen Bewe
gungen ist das Ziel einer gesellschaftlichen Ordnung , 
d ie sich durch mehr soziale und wirtschaftliche Gleich
heit , größere soziale und wirtschaftliche Sicherheit und 
stärkeren Vorrang der Gemeinschaftswerte auszei chnet , 
als die spontane Entwicklung einer industriellen Markt
wirtschaft unter dem Antrieb des Profitstrebens hervor
bringt . Der gemeinsame Nenner für die Mittel , mit denen 
all d iese Bewegungen sich jenem Ziel zu nähern suchen, 
ist das Streben nach einer oder der anderen Form wirk
samer gesellschaftl i cher Kontrolle über die Dynamik der 
Wirtschaft ." 

Speziell im Hinblick auf die Sozialdemokraten schreibt Löwenthal : 

"Die Sozi aldemokraten sehen ei ne kl assenlose und ' herr
schaftsfreie ' Gesellschaft al s utopisch an, da sie unter 
modernen technischen Bedingungen schlechthin unmöglich ist . 
Nach i hrer Auffassung ist die Erhaltung der individuellen . 
Freiheiten nicht minder wichtig als das sozialistische 
Ziel selbst ••• " 

Ohne Zweifel : Diese Grundsätze klingen nicht schlecht . Aber paßt 
denn die prakti zierte Politik mit diesen Grundsätzen zusammen? 
Ich zweifle vor allem daran , daß die SPD weniger Eigennutz und 
mehr Gemeinnutz gebracht hat . Die SPD hat den Ei gennutz nicht 
verringert , sondern nur anderen Empfängern zugel eitet . (Beifall) 
Dabei ist es höchst zweifelhaft , ob die Gewinner dieser Entwick
lung tatsächlich Arbeiter sind - wie die SPD-Propaganda behaup-
tet . Ich glaube , der Kreis der tatsächlichen Gewinner ist viel 
kleiner : Es ist die neue Herrscherklasse der Funktionäre . (Beifall. ) 

Die voraussehbare Gefahr für unsere Freiheit liegt n icht nur 
darin , daß die wirtschaftliche Macht kollektiviert wird , sondern 
auch darin , daß es bei un s k aum eine Instanz gibt , wel che diese 
Machtanhäuf ung kritisiert . 

Die sog . "Herrschaft der Bosse" zu kritisieren , wurde bei uns zur 

ermüdenden Routine . Um sie denunzieren zu können , folgt man ihnen 
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ohne Scheu - auch unter falschem Namen - in ihre intimsten 
Bereiche . 

Wo aber ist die "krit ische Intelligenz" , welche die Herrschaft 
der Funktionäre kritisiert , i hren Intimbereich durchleuchtet 
und die Organisat ion auf "Demokratisiertheit" durchprüft? (Be i fall) 

Die angeblich "kritische Int elligenz" könnte sich auch dor t vel:'
dient machen, wo sozial demokratisch geführte Betriebe, z . B. 
Zeit ungsverla ge liquidiert und Journalisten, Angestellte und 
Arbeiter so rücksichtslos gefeuert werden,wie es sich ke in 
Unternehmer leisten kann , der nich~ parte i politisch gegen 
kritisches Räsonnement abge schirmt ist . (Bei fall) 

Und wie würden di e Geno ssen auf schreien , wenn ander norts ein 
langjähriger Mita rbeiter aufgrund eines unbegründbaren Ver
dachts fristlos gekündigt würde - so wie es der DGB mi t Walte r 
Böhm 1974 machte? 

Ne in, die SPD brachte sicher nicht mehr Gleichheit - aber s i e 
verminderte die wirtschaftliche Sicherheit. Man kann i hr die 
international e Rezession n i cht anl asten , s i cher nicht , aber 
s i e hat hierzu beigetragen, was i n ihrer Macht stand . (Beifall ) 
Da s Vertrauen in die Wirtsch~ wurde durch d i e polit ische Agitation 
e infl ußrei cher Unterorganisat ionen und Mitgl ieder der SPD zer
stör t . Erst seitdem wir wirtschaftlich ganz unten sind, erklärt 
Helmut Schmidt , daß Unternehmen doch Gewinne machen müßten , vor
her wurde bedenkenlos mit wirtschaftsfei ndl i chen Aktionen wie 
" Gelber Punkt" das Vertrauen in die Wirtschaft zerstört . (Bei fal l) 
Das war wahrscheinlich eine Freud'sche Fehllei stung ; gelb ist 
doch die Farbe de s Neids . (Beifall) 

1971 sagte H. O. Vetter : 

"Die Gewerkschaften haben die Aufgabe , bis an di e Grenze 
des Tr agfähigen in die Wirtschaft zu gehen. " 
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Heute wissen wir , daß die Grenze des Tragfähigen längst über
schritten wurde. Mit weniger Ideologie und mehr Sachverstand 
hätte man die Folgen dieser unvernünftigen Politik schon lange 
voraussehen können . 

Nein , die SPD hat weder mehr Gleichheit noch mehr Sicherheit 
gebracht . 

Vi ele erhofften von der SPD die Erhaltung individuel ler Frei
heiten, entsprechend der These des "Gode sberger Programms": 

"Nur ein vielgestal t iges wirtschaftliches und kulturel les 
Leben regt die schöpferischen Kräfte des ei nzelnen an, 
ohne die alles geistige Leben erst arrt . " 

Aber dies gilt offensichtl i ch n i cht überal l ; be i spielsweise nicht 
an den Un~versitäten , in denen mit Billigung oder Zust i mmung so
zialdemokratischer Pol itiker die einst selbstverständliche gei
st i ge Freiheit eingeschränkt oder beendet wurde und sozialistische 
Kaderschmieden entstanden . 

Es ist eine totale Verdrehung der Tatsachen , wenn der sozialdemo
kratische Bürgermeister von Bremen , Koschnick, in der Verfassungs
debatte des Deutschen Bundestages sagte : 

" ••• daß, nachdem an den deutsch en Hochschulen hundert 
Jahre lang k onservative Orthodoxie einen wissenschaft
lichen Pl uralismus nicht erlaubte , wir heute angegriffen 
werden mit der Begründung, wir würden ei nen solchen 
verhindern . " 

Solche Behauptungen mögen in Juso- Kreisen geglaubt werden, im 
Deutschen Bundestag soll te man sich aber an Tatsachen halten . 
Vor allem an die Tatsache , daß - abgesehen von der Nazizeit -
an deutschen Universitäten die Meinungsfreiheit nicht einge
schränkt war und linke Denker keine anderen Schwierigkeiten als 
rechte Denker hatten . Der Linksdenker Adorno ging nicht an 
konservativer Orthodoxie zugrunde , sondern am linksradikalen 
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Terror . Sozialdemokratische Professoren verließen i hre Uni
versi täten - z . B. Berlin - n icht wegen konservativer Ortho
doxie , sondern weil der l inke Wahn Lehre und Forschung nicht 
mehr zuließ . (Bei fal l) 

Durch d i e Bildungspolitik der SPD wurde manchenorts ein Ausmaß 
politischer Gleichschaltung bewirkt , wie es sie an unseren 
Hochschulen - außer zur Nazizeit - in den letzten hundert 
Jahren nicht gegeben hat . Gegen die Feststellung des FU- Profes
sors von Simsen , nur Linke hätten noch ei ne Chance, an bestimmte 
Fachbereiche berufen zu werden, klagte di e FU Berl in vergeblich. 

Professor Imm~l Geiss aus Bremen schrieb : 

"Wenn i ch gewußt hätte , daß als einzig mögliche inhalt
liche Ausfüllung des Bremer Modell s nur der sogenannte 
wissenschaftl iche Sozialismus marxisti sch-lenini sti scher 
( ••• in Wahrheit stalinistischer) Observanz zugelassen 
wird , so hätte ich mi ch weder für diese Universität be
worben noch mich an ihrer Gründung beteiligt . All mählich 
komme ich mi r mit mener Beteiligung an der Gründung di e
ser Universität nur als ' nützlicher Idiot' ••• vor." 

Und wie paßt da s Programm- Versprechen "vielgestaltigen kultur el
len Lebens" zu den "Hessischen Rahmenri chtl inien", mit denen 
a rgl osen Kindern der Konf l ikt als einzige Wahrheit der Gesell
schaft indoktriniert wird? 

I ch meine: Wahrend d ie SPD ein vielgestaltiges Leben ver
spricht , baut sie in der Praxis Stück um Stück eine Erziehungs
diktatur auf , die zum Sozialismus erzieht und d ie Liberalität 
zerstört . (Beifall) Heute klingt es wie Hohn , i m Godesberger 
Programm zu lesen : "Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
ist die Partei der Frei heit des Geistes . 11 So nachzulesen . 

Ich habe einst auch an sol che Sprüche geglaubt, beispielsweise 
auch , als ich auf dem Landesparteitag der bayeri schen SPD 1969 
die Er öffnungsrede hielt . Nach sechs Jahren SPD-Regierung in 
Bonn blieb von diesem Glauben nichts mehr übrig . (Beifall) 
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Aber darüber gibt es keinen Zweifel : Die SPD i st heute nicht 
vernünfti ger al s 1969 , nur die Kassen sind leer und die ~ahler 
sind davongelauf en . (Beifall) Über den Weg der SPD von den 
Visionen zu den Notlügen müßte man eigentlich eine Satire 
schreiben, so z . B. über di e progressiven Bildungspol itiker , 
d ie mit dem Kampf gegen Recht und Ordnung zur Macht kamen , danach 
aber kein anderes Rezept für unsere Universitäten fanden als das 
Ordnungsrecht , über die progressiven Wirtschaftspolitiker, 
d~e zuerst Warnungen vor inflationären Entwicklungen vom Tisch 
fegten , schließlich aber m~t letzter Kraft Deiche gegen die 

Inflation und ihre Folgen bauten , über die progressiven Aller
weltsreformer , die zuerst ihre Kritiker als beschärnkte Reaktio
näre beschimpften, sich schließlich aber selbst auf das Machbare 
beschränkten , die dem Vähler noch im Mai 1975 den Aufschwung 
versprachen, aber den tatsächli chen Abschwung jetzt hilflos 
anderen anlasten . (Beifall) 
Heute ist es eine Binsenweisheit : Es bringt nicht jeder Glück, 
der Glück verspricht . Die Leute , die uns "Mehr Demokratie, 
.Lebensqualität , Bildung, Entspannung , Barmherzigkei t , Stabi+ität" 
versprachen , brachten tatsächlich weniger Freiheit , mehr Klassen
kampf , Inflation und Resignation . Vom Feuerwerk gigantischer 
Versprechungen blieb nur der Ruch der Korruption und die 
Asche des Holzens . (Beifall) Und wieviel selbstlose Hoffnung 
hat diese Partei in Eigennutz und Pfründe umgetauscht ! 

Nun me inte Ralf Dahrendorf kürzl i ch CZEIT" 28 . 3.1975) : 

"Nicht Tendenzwende , sondern Themenwechsel ist die Auf
gabe unserer Tage . " 

lch bin entschieden gegen Themenwechsel : Vor uns liegen jetzt 
die Scherben einer falsch programmierten Politik und die hier
f ür Verantwortlichen sollten sich jetzt nicht durch Themen
wechsel von der Verantwortung hinwegstehlen. (Beifall) 

Könnte Themenwechsel beispielsweise vorschlagen e~n Geschäfts
mann , der Kunden betrogen hat? oder e~ne Bank , die Geld verun
treut hat? 
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Das wäre alles undenkbar : die normale Lebenspraxis setzt Ver
antwortung voraus . Nur in der politischen Agitation gelang es 
immer wieder , das Thema zu wechseln, anstatt aus Erfahrungen zu 
lernen und den Kurs zu korri gieren. (Beifall) 

Nachdem Franz Josef Strauß die von der sozi alliberalen Regierung 
bewirkten Veränderunge unseres Landes mit dem Wort "Saustall " 
zutreffend charakterisiert hat.te , (Beifal l ) da empörte sich der 
ehemalige Bundespräsident Reinemann und sagte : 

II ich war nicht der Bundespräsi dent eines Saustal les . " 

Aber - so meine ich - Reinemann hat doch kei n Recht zu sovi el 
Pharisäerhafti gke i t . (Beifall) Ist ihm beispi elsweise n i cht 
aufgegangen , daß in seiner Amtszeit die Grundrechtsverletzungen 
besonders an Universitäten zur Gewohnheit wurden? Er war 
doch Jurist und hat geschworen , Schaden von unserem Lande abzu
wenden . (Beifall ) Reinemann stünde christliche Demut besser 
an als Pharisäerhaftigkeit . (Beifall) 
Man sollte ·politische Parteien nicht an ihren Versprechungen 
messen, sondern an ihren Leistungen in der Wirklichkei t . Und 
wer aus Irrtümern lernt, ist klüger , als er mit ideologischen 
Vorurteilen fortwährend Unglück stiftet . 

Es gibt einen Vorgang , der von Anhängern der Unionsparteien 
wie ein Fehltritt schamhaft verschwiegen und von ihren Ge g
nern den Unionsparteien vorwurfsvoll vorgehalten wird : Das 
"Ahlener Programm" der CDU von 1947 , das die Sozialisierung 
mancher Wirtschaftsbereiche anstrebte . Dort finden sich bei
spielsweise folgende Sätze : 

" ••• daß die Zeit der unumschränkten Herrschaft des 
privaten Kapitalismus vorbei i st ••• Wir fordern die 
Vergesellschaftung der Bergwerke ••• Ziel dieser sozia
len und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr 
das kapital istische Gewinn- und Machtstreben , sondern 
nur das Wohlergehen unseres Volkes sein ••• " 

Mit derarni gen Zitaten lassen sich manche Anhänger der Unions
parteien ein schlechtes Gewissen einreden : Ihr wolltet doch 
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auch einmal Sozialisierung, warum seid i hr denn gegen Sozialisten , 
die jetzt ähnliches wollen? 

Auf di ese Frage könnten die Unionsparteien eine Antwort geben, 
die nicht ihre Schwäche, sondern i hre Stärke z ei gt . Etwa so : 
Wir wa ren und sind nicht dogmatisch für oder gegen sozialisti sche 
Wirtschaftsformen f estgelegt , aber nach den ekl atanten Mißerfol
gen sozialistischer Wirtschaftsformen andernorts und den enormen 
Erfolgen der Sozialen Marktwi rtschaft bei uns haben wir die 
optimale Wi rtschaftsform gefunden . (Beifall) 

Der grundsätzl i che Unterschied zwischen den Sozialisierungsab
sichten einst bei der CDU und jetzt be i den Sozial i sten ist der : 
Die CDU ve rwarf ihre einstigen ~ntwürfe , weil sie durch die 
praktische Erfahrung eines besseren bel eh r t wurde, d i e Soziali-
sten wollen aber jetzt theoretische ~ntwürfe durchsetzen , obwohl 
ihre Minderwertigkeit durch die Praxis schon erwi esen ist . (Beirall) 

Dieser Unterschied ist von größter politischer Bedeutung und 
sollte ausdrücklich so festgestellt werden : 

Das eine Prinzip : Erfahrung schlägt Theorie führt zu ei ner 
stetigen Verbesserung der politischen Praxis . 

- Das andere Prinzip : Theorie schlägt Erfahrung führt zur un
men schl i chen Praxis , beispielsweise de s Sozialismus . 

Die beiden gegensätzl i chen politischen Strategien zeigen s i ch 
auch deutl i ch an den Programmen: 

Das Prinzip Erfahrung schlägt Theorie ergibt pragmati sche , 
uneinheitli che Programme , 
das Pri nzip Theorie schlägt Erfahrung ergibt f ormal einheit
liche Programme . 

Wer den Auf bau unseres Staates und seiner Wirtschaft bewußt mit
erlebt hat , zweifelt daran n i cht : Sie entstanden überwiegend au s 
den Grundsätzen und der Regierungspraxis der Uni onspartei en der 
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CDU/CSU. Dies gilt uneingesch ränkt für die Soziale Marktwirt
schaft - undies ist mein Bedürfnis , Ludwig Erhard meine Hoch
achtung auszusprechen - , (Beifall ) die unseren hohen Wohlstand 
begründete und di e staatsbürgerlichen Rechte und Freihei ten 
sinnvoll machte . So wertvol l di e einstige Mitwirkung der SPD 
bei der Abfassung unseres Grundge setzes und ihre ständige Kritik 

an der Regierungspraxis war, so unwahrschei nlich erschei nt es 
heute , daß mit ihrem Programm ei n vergleichbarer allgemeiner 
Wohlstand hergestellt worden wäre . Brandts Schei tern und Schmidts 
antiprogrammatische Rettungsaktionen verstärken den Verdacht , daß 
mit dem einheitl icheren Programm der SPD das eben nicht herge
stellt worden wäre , was unser Land auszeichnet : hoher Lebens
standard , viel Rechte , groß e persönliche Frei heit , sozialer 
Ausgleich, soz ialer Frieden und Lebenschancen. (Beifal l) 

Der Bürger steht vor der Wahl zwischen zwei Programmen : Die 
Programme der Unionspartei en sind uneinheitlich und weni g faszinie
rend . Aber sie haben sich zur Herstellung allgemeiner Wohlfahrt , 
Rechtsstaatlichkeit und persönlicher Freiheit bewährt . (Beifall) 

Das Programm der SPD ist ei nheitlicher und simpler. Aber es hat 
sich in der Praxis nicht bewähr t , es steht sogar unter dem Ver
dacht , Wohlstand , Recht und Freiheit abzubauen . Und diese hi-

• 
storische Tatsache muß der Öffentlichkeit bewußt gemacht werden . 

Wie sich die öffentliche Meinung bilden kann , beschrieb Frau 
Professor E. Noelle- Neumann durch ein interessantes Modell, 
das sie als "Schweigespirale" bezeichnete und fol gendermaßen 
beschrieb : Die meisten Menschen haben Angst , sich durch ihre 
Mei nung von anderen Menschen zu unterscheiden. Deshalb beginnt 
die Meinungsbildung beim einzelnen mi t der Beobachtung der Meinung 
anderer Menschen , der einzelne schätzt ab, welche Meinung vor
herrscht und Zukunft hat . Und hierbei gibt es zwei Möglichkeiten : 

- Entweder findet er sich mit seiner eigenen Meinung auf der-
jenigen Seite , die vielfach Zustimmung findet . Dadurch wird 
er selbstbewußt und spricht seine Meinung deutl i ch aus . 
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Oder aber er merkt , daß seine Meinung nur selten geteilt 
wird oder an Zustimmung verliert . Dann wi rd er unsicher 
und hält sich zurück . 

Dadurch , daß nun die einen selbstbewußt a~itieren und die ande
ren resigniert schweigen , verändert sich d i e Me inungs- Umwelt 
we i ter ; und zwar so , daß schließlich die eine Mei nung fast gar 
nicht mehr zu vernehmen ist , di e andere sich aber vollständig 
durchsetzt . 

Nach dieser Modellvorstellung ergibt sich als wichtigste Waffe 
im Kampfe gegen eine herrschende Meinung die Bereitschaft , seine 
eigene Meinung auch im Widerspruch zur vorherrschenden Meinung 
deutlich auszusprechen, s i ch also zu exponieren . (Beifall) 
Der Kampf um öffentliche Me inung heißt : Anhängerschaft sichtbar 
machen . 

Dieses Modell zur Meinungsbildung mit zwei Partnern kann den 
Verhältnissen in unserem Lande weiter angepaßt werden durch 
Einfügung des Kommuni kationssystems, das die beiden ursprüng
lichen Partner unterschiedlich behandelt . Dann ergibt sich fol 
gende Situati on : Wir haben zwei etwa gleichstarke politische 
Gruppen, eine linke und eine rechte . Und diese beiden Gruppen 
haben so lange bei der Meinungsbildung Chancengleichheit , als 
ihre Äußerungen gleiche Chancen der Vorbereitung haben . Wenn 
dies aber nicht zutrifft - und es trifft angesichts der Ein
seitigkeit vieler Me i nungsmacher tatsächlich nicht zu - , wird 
vorgetäuscht , die Linken seien in der Übermacht und im Kommen, 
während die Rechten durch Vernachlässigung in Resi gnat ion ver
setzt werden. Und dies könnte zum totalen Umkippen der öffent
lichen Meinung nach links führen , wenn bei der Me inungsbildung 
nicht di e erfahrene Realität wirksam wäre , die immer wieder 
zeigt : Die Mein~n der Linken passen doch gar nicht zur Wirk
lichkeit, die sind nur simpel , aber nicht gut . (Beifall) 
Beispielsweise i st es doch gar nicht wahr , daß Funktionäre 
uneigennütziger sind und mehr Wohlstand bringen als Menschen , 

die durch Leistung zu Kompetenz kamen. Beisp ielsweise kann der 
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Sozialismus doch nicht gut sein , wenn so viele Menschen aus 
seinem Machtbereich fl iehen , usw . 

So entsteht schließlieb ein Vierer- Modell starker innerer Span

nungen zur Beschre i bung der Mei nungsbil dung : e inerseits die Part
nerschaft zwischen Linkenuund vorherrschender Meinungsmache und 
andererseits die Partnerschaft von Rechten und Real ität . Die Be
stätigung durch die Wirklichkeit schafft den Rechten das Steh
vermögen gegen die Denunziation durch Linke und viele Meinungs
macher . 

Wer unsere Situation so versteht , für den gab Franz J osef Straußens 
Rede in Sonthofen die einzig mögliche Strategie gegen die tat
s achenverwirrende Komplizenschaft zwischen Linken und vorherr
schender Meinungsmache; er sagte : "Es muß also eine Art Offen ... 
barungseid und ein Schock im öffentlichen Bewußtsein erfolgen." 

(Beifall) 
Wir stehen hier und jetzt vor schweren h i storischen Entscheidun
gen : Mi t der Bundestagswahl 1976 wird mehr entschieden , als sonst 
bei Bundestag swahlen entschieden wi rd : Viele der gegenwärtigen 
Veränder~n sind irreversibel , nicht mehr rückgängig zu machen. 

Es ist nicht meine Absicht , Ihnen Vorschläge für das konkrete 
politische Vorgehen zu machen . Aber lassen Sie mich hierzu doch 
folgendes bemerken : 

1 . Der Vormarsch des Sozialismus i st nicht das Ergebnis se i ner 
Überlegenhei t in der Realität, sondern seiner perfekten theo

retischen und sprachlichen Ausformung . Wer diesen Vormarsch 
stoppen will , muß seine Position überlegen begründen und 
sprachlich ausformen . 

2 . Es muß deutlich gemacht werden , daß notwendige Voraussetzung 
wünschenswerter Reformen e1n bleibendes Wertsystem ist und 

daß nur mit einem solchen ein erfolgreicher Fortschritt in 
die Zukunft möglich ist . Wir wollen .l!'ortschritt ohne kul tu

relle Demontage . (Beifall) 
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3. Wir müssen Menschen dazu gewinnen , sich öffentlich mit uns zu 
identifizieren und 

4 . Wir dürfen jetzt nicht passiv auf eine unbegreifliche "Ten
denzwende" warten , sondern müssen aktiv den Kurs korrigieren : 

(Beifall) 

Dieses Stück Deutschland 
soll nicht sozialistisch werden , (Lebhafter Beifall) 
sondern in Freiheit leben . 
Deshalb : Nein zu dem i deologischen Irrsi nn . 
Ja zur Wirklichkeit . 

(Lebhafter Bei fall) 

Tagungspräsi dent R. Hanauer : Herr Professor Dr. Steinbuch t Die 
Delegierten des Parteitags und deren Gäste danken für Ihr klares 
und offenes Bild , das Sie über eine harte , aber n i cht hoffnungs
lose Wirkl i chkeit gezei chnet haben . Die Delegierten danken Ihnen 
für die ermutigenden und unsere Arbeit bestätigenden Worte . Wir 
freuen uns über Ihr Bekenntni s zu Europa und hoffen , daß es 
n i cht dieser Tage in dem See von Wein , diesem sonst so köst
l i chen Getränk, untergeht . 

Wir danken Ihnen für die Forderung nach gegenseitigem Vertrauen , 
aber auch für die Forderung nach dem Mut zum Bekenntnis und 
zur deutl i chen Aussprache und Ansprache , im vollen Bewußtsein , 
daß unser Landesvorsitzender kraft eigener Erklärung ja Ehren
mitglied des Vereins für deutliche Aussprache ist . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! In dem Buch Steinbuchs 
"Ja zur \oli rklichkeit" finden Sie in Kapitel 11 ei ne klare Dar
stellung dessen , wozu er ja sagt , und dessen , wogegen er nein 
sagt . Lassen Sie mich aus dieser mehrere Seiten umfassenden 
Erklärung nur einen Satz im Zusammenhang mit seiner Rede 
herauslesen : 

" Ja zum politischen Pluralismus und zur Toleranz 
gegen jeden, der unsere Freiheit nicht gefährdet , 
Ne in zur ideologischen Rutschbahn im Sozialliberalis
mus über den demokratischen Sozialismus in den Marxis
mus und Stalinismus. " 
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Und daß wir uns auf dieser Rutschbahn bew·egen und uns dem Jahr 
' 84 und den Visionen von Orson Welles nähern, ist eine er
schütternde Realität , die nicht nur uns, s ondern unserem 
ganzen bayerischen und deutschen Volk ins Bewußtsein gebracht 
werden muß . Dazu , über e ine schi efe Bahn wi eder nach oben zu 
gelangen , bedarf es unerhörter Anstrengungen. Das i st ja "Arbei t 
für Deutschland", und darüber berichtet uns jetzt Franz J osef 
Strauß . (Lebhafter Beifall) 

Landesvorsi tzender Bundesminister a . D. Dr. h.c . MdB Franz Josef 
Strauß : Me i ne sehr verehrten Damen und Herren , liebe Partei
freunde! Nach der treffenden Kennzei chnung der Qualität des 
Referates von Professor Steinbuch durch Landtagspräsi dent Hanauer 
darf i ch auch zu Beginn meiner Ausführungen Ihnen , Herr Prof . 
Steinbuch1 wegen Ihres Mutes , den Sie in der geistigen und poli
tischen Auseinandersetzung der letzten Jahre mit dem Höhepunkt 
Ihrer Rede heut e ge~gt haben , ein herzliches Wort des Dankes , 
der Würdigung und der Anerkennung sagen. (Beifall ) Die Frage 
ist ni cht , ob man sich im pol itischen Leben einmal getäuscht 
hat ; die Frage ist - und das haben wir alle zu fragen - , ob 
man rechtzeitig erkannt hat , wohi n dte Reise geht , und dann den 
Mut hat , den als richtig erkannten Kurs konsequent zu vertreten • 

(Beifall ) 
Sie haben zur Dämmerung der seraroten und roten Götzen in 
unserem Lande mehr be i getragen , als manche in den eigenen Reihen 
dies zu tun vermochten oder für richt ig befunden haben . Ich 
möchte Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, so
wohl für den ehrenden her zl i chen Beifall danken , den Sie nach 
der von mir nicht ganz verdienten Laudatio Alfons Goppels mir 
entgegengebracht haben . I ch möchte bei dieser Gelegenheit auch -
und ich werde dies selbstverständlich auch im Einzelfall tun -
meinen Dank aussprechen für die unzähligen , die Zahl von tausend 
weit überschreitenden herzlichen Glückwünsche , die ich aus den 

Reihen unserer Partei aus Anlaß eines Geburtstages , zu dessen 
Zustandekommen ich persönlich ja nichts beigetragen habe , er

halten habe . Ich möchte Ihnen danken für diese s Zeichen persön-

licher und politischer Verbundenheit ; denn in allen Glück-
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wünschen kam beides gleichzeitig und eng ineinander verwoben 
zum Ausdruck. Ich möchte Ihnen aber auch danken für die vor
bildliche Arbeit , die die Christlich- Soziale Union , unsere 
Mitglieder , unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter , 
unsere Amtsträger , unsere Mandatsträger , unsere Helfer , unsere 
Delegierten i m ganzen ~ande zur Vorbereitung und Durchführung 
der letzten Landtagswahl geleistet haben . (Beifall) 

Dieser Dank geht nicht in ereer Linie an die großen und bekannten 
Namen der Christlich- Sozialen Union , mit denen zusammen auch i ch 
selbstverständlich immer genannt werde . Der Dank gilt den vielen 
draußen im Lande , die in dieser letzten Landtagswahl in einer 
lang dauernden und heftigen politischen Auseinandersetzung zu 
einem Erfol g bei getragen haben , der immerhin die Möglichkeit 
und Wahrscheinlichkeit der Kursänderung i n Bonn nach bayerischem 
Beispiel als möglich erscheinen läßt . (Beifall) Ich möcbre mich 
hier nicht mit ethnologischen oder folklori stischen Analysen 
befassen - für beides bin ich nicht geeignet - , ich möchte nur 
sagen , daß die Bayern auch nichts andere s sind als ein deutscher 
Stamm , der aus Franken und Schwaben, Altbayern und nunmehr aus 
Sudetendeutschen und Schlesiern besteht, und daß dieses Bayern 
heute auch nicht ein agrarisches Land ist , das noch in idylli
scher Verlorenheit und Verlassenheit in Lebensformen der Ver-

~ gangenheit sich ergeht , sondern daß wir Bayern ein moderner Staat 
geworden sind mit einer modernen Gesellschaft und daß wir deshalb 
unseren politischen lnstinkt nicht aus dem Ruhm der Vergangenheit{ 
sondern unsere politische Leistung aus der richtigen Einschätzung 
der Gegenwart beziehen. (Beifall) 

Ich sage nicht , daß es anderswo nicht schwerer wäre , in manchen 
anderen Bundesländern und Regionen , die Mehrheit der Wähler für 
uns zu mobilisieren - das geben wir durchaus zu - ; aber so 
leicht , wie man glaubt , ist es in Bayern auch nicht . Das hängt 
von der politischen Arbeit ab , und die politische Arbeit be
ginnt mit der grundsätzl ichen Klarheit ; es geht nicht ohne die 
grundsätzliche Klarheit . Damit , daß wir die Alternative zum 
Sozialismus und nicht eine Variante , eine Facette darstellen, 

beginnt die politische Auseinandersetzung . Daß die Sozial-
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demokraten nicht da s sind , wa s s ie versprochen hab en , ist uns 
im vorangegangenen Referat eingehend klargemacht worden. Aber 
hier auf der Ta ges ordnung unsere s Programms unter den drei 
Rednern von wi ssenschaftl i cher Qualität sind allein zwei , die 
früher - Herr Prof . Steinbuch hat das eben für das Jahr 1969 
bekannt, und noch früher Professor Bossl e - in der Bewegung des 
demokrat isch en Sozial ismus ei ne Mögl i chkeit der Lösung der Prob
leme gesehen hab en. Daß s i e beide heute bei uns sind und daß s i e 
den Mut haben, zu sprechen und daß sie in uns die Lösung und die 

Alternative sehen , das , me i ne Damen und Herren , ist auch einer 
der Gründe , warum wir in Bay ern di e Wahl i m letzten Jahr i n so 
drastischer Wei se gewonneu habeu . (Beif all) 

I ch weiß , daß hohe Wahlergebnisse kein Grund sind , auf dem 
man Häuser bauen kann , in deren Gemächern man dann zur Ruhe 
gehen kann . Wahlsi ege in di eser Höhe haben immer ei n e best immte 
Risikoquote , Wahl siege in dieser Höhe können von uns nicht sozu
sagen als Dauer besitz in Beschlag genommen werden. Aber um eines 
haben wir gekämpft , bis wir es err ungen haben und an einem haben wir 
nunmehr über ein Jahrzehnt festgehalten , und das i s t e i ne absol ute 
Mehrhei t der Wähl er für die CSU in Bayern. Das gi l t auch für 
nächstes Jahr . (Beifall ) Ni cht umsonst kam He lmut Schmidt zum 
Landespartei tag der SPD nach Bayern ; er ist mi t wenig Humor 
gekommen und mi t weniger Freude geschi eden . Und wenn die Presse 
in der Darstellung seiner Verhaltenswei sen i m kleineren Kreise 
nur d i e Wahrheit schreibt - sie gar nicht einmal au sschmücken 
würde wi e bei mir - , dann gäbe es schon manche tiefgreifende 
Erkenntni s p sychoanalytischer Art . (Beifall) Die Couch liefern 
wi r gerne dazu . 

Aber wenn der Landesvorsitzende der sozialdemokratischen Partei 
in Bayern , Hans- Jochen Vogel , sagt , es gelte , 600 000 Wähler zu 
gewinnen , wenn man , für di e SPD gesehen , das Wahlergebnis des 
Jahres 1972 , wo wir immerhin in Bundestagswahlen 55 ,1 % der 
abgegebenen gül tigen Stimmen hatten , vliederherstellen wollte , 
dann kann i ch nur sagen, di ese 600 000 Stimmen wird er in unse
rem Lande , in Bayern, nicht finden . (Beifall) 
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Ich habe nie die Mei nung vertreten , daß Bunde stagswahlen 
schwergewichtsmäßig in Bayern entschieden werden . Bayern ist 
nicht das volkreichste Land der Bundesrepubl i k ; das wirtschaft
lich stärkste und volksreichste Land der Bundesrepublik i st 
Nordrhe i n- West fal en. Bayern spiel t s i cherlich eine wesentliche 
Rolle im Kreise der Bundesl änder . Wenn aber nunmehr die Führung 
der SPD i n Bonn und in Bayern gemeinsam sagt , die EntsGhei dung 
für oder gegen e i ne Fortsetzung des Machtmißbrauchs , so sagen 
wir, durch die heutigen Regierungsparteien fäl lt in Bayern , 

dann kann i ch nur sagen , wenn die ses Wort stimmt , dann werden 
wir dafür sorgen, daß dem Spuk in Bonn ein Ende gemacht wird. 
(Beifall ) Aber, mag mancher einwenden , haben wir denn ni cht in 
der Tendenzwende wieder einen Rückschlag erlebtT ~eh möchte dar
über nicht reden . I ch teile di e Mei nung meines Vorr edners , daß 
wir die Tendenzwende eingeleitet haben und daß wir sie konse
quent fortsetzen müssen , daß wir das Bewußtsein für ihre Not
wendigkei t in der Bevölkerung verbrei ten müssen und gerade des
halb uns n i cht von den Bonner Zaub erkünstlern eine ständige 
Änderung des Themas , je nach dem, wie es ihnen in i hre jeweilige 
Alibistrategie paßt , aufdrängen lassen dürfen. Nun , meine 
sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich Nordrhein- Westfalen 
eben erwähnt habe , und die in Kreisen unserer Schweste rpartei 
verständliche Enttäuschung darüber sehe , daß man dort zwar 
Fortschritte errungen hat , daß man aber das erhoffte Ziel der 
absoluten Mehrheit nicht erreicht hat , dann möchte i ch hi er nicht 
über Fragen der Wahlkampfführung , der Wahlkampfth ematik, der 
Wahlkampforganisation reden , sondern möchte ich in der mir 

eigenen Weise , die ich auch nach dem 60 . Geburtsta g nicht ändern 
werde , in aller Deutl i chkeit sagen : Den Wahlsieg in Nordrhein
Westfalen der beiden Bonner Regierungsparteien gegen uns haben 
s i e durch Betrug am Wähler errungen . (Beifall) Diejenigen , die 
nicht , wie wir Abgeordnete , die Möglichkeit hatten , sich oben als 
Wahlredner zu betätigen , mögen e s noch einmal von mir hören . 
Von allen Litfassäulen , von allen Zäunen , von allen Hauswänden 
sah man das Plakat : Wir wählen den Auf schwung - SPD . Die 
Frage , die s i ch zunächst aufdrängt , war : Wer hat denn den Ah. 
schwung herbeigeführt? Der war doch nicht im Jahr 69 gegeben, 
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als wir d ie Ordnung des Staates und gesunde Finanzen dem 
Wählergebote und der Koalitionsarithmetik fol gend anderen Hän
den übergeben haben . Was wir 1969 übergeben haben , das war 
eine Inflationsrate unter 2 %, was wir übergeben haben, das war 
eine auf lange Zeit gesicherte Vollbeschäftigung , was wir über
geb en h aben , waren geordnete Staatsiinanzen mit 2 Milliarden 
DM- Überschuß in der Kasse . Was wir übergeben haben, war ein 
hohes reales Wachstum unserer Wirtschaft . Was wir übergeben 
haben , waren gesicherte wirtschaftliche Fundamente , geordnete 
staatliche Finanzen und stabile soziale Verhäl tnisse . Und was 
ist daraus geworden in diesen 6 Jahren? Die Frage müssen wir 
heute 9Bllen . Und die Frage , meine Damen und Herren, muß im 
Mittelpunkt der Auseinandersetzung von heute bis zu den Bundes
tagswahlen 19?6 stehen . Und wie hat man in Nordrhein- Westfalen 
unter Ausnutzung der Regierungsautori tät , des Kanzlerbonus das 
Volk getäuscht? Der große Pragmatiker, der Macher , der Mann , 
der mit raubtierhaftem Lächeln alle in di e Knie zwingt - und wie 
alle diese schönen Floskeln heißen , die man für einen in der 
Substanz sehr schwachen Mann verwendet hat - ,sollte doch nur dem 
Wähler vortäuschen : Jetzt geht es unaufhaltsam aufwärts , der 
Aufschwung hat s chon eingesetzt, bloß die Menschen sehen ihn 
noch nicht . Di e Vorphase des Aufschwungs war schon ei ngetreten , 
die unsichtbare Tendenzwende der Wirtschaft lag längst vor usw. 
usw . Es ist erstaunlich , was man an Betrugsmögl ichkeiten ver
baler ~rt aus der deutschen Sprache herausholen konnte zur 
Täuschung und Irreführung der Wähler in diesen Landtagswahlenl 
(Beifall) Ware es möglich gewe sen - ich werfe es niemandem vor ; 
~h sage es vorsichti g - , dem Wähler über den wirklichen Zu
stand unseres Staatswesens , sowohl über die geisti g- moral i sche 
Verfassung seiner Führer al s auch über den Zustand der Wirt 
schaft und der Finanzen, reinen Wein einzuschenken , ihnen diesen 
Zustand ins Bewußtsein zu bringen , wir hätten ~n Nordrhein
Westfalen mit der CDU die Wahlen haushoch gewonnen . Und dies , 
meine Damen und Herren, möchte ich nicht im Hinbl i ck auf die 
Wahlen dieses Jahres so nostal gi sch oder romantisch oder 
sentimental zurückblickend sagen , nein , damit will i ch die 
Aufgab e umreißen , die von diesem Parteitag aus auch über die 
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ganze Bundesrepublik bis zu den Wahlen 1976 hinaus tief in 
der Mitte des Vol kes bewußt gemacht werden muß . Und darum 
darf ich heute noch wiederholen , '-Jas i ch am Abend nach diesem 
großartigen Wahls~eg i m Oktober l etzten Jahres gesagt habe: 
Für uns ist di eser Wahlsi eg nicht die Verführung, auf den er
rungenen Lorbeeren auszuruhen , absolute Mehrhe i ten der CSU 

in Bayern für gesi chert zu hal t en, sondern für uns ist dieser 
Wahlsieg eine Verpfl i chtung . Für uns i st dieser Wahlsieg nicht 
ein Anlaß , mi t Hochmut und mit Siegesarr oganz durch das Land 
zu gehen, sondern für uns ist dieser Wahlsieg ein Anlaß , ein
mal den Wähler in Bayern- und von dre i Wählern haben fast zwei 
d i e CSU gewähl t - ein herzliches Dankeschön und Vergeltsgott 
zu sagen , daß sie uns geholfen haben, die Wende herbe i zuführen . 
(Beifall) Und für uns is t dieser Wahlsi eg , über den wir uns 
natürlbh gefreut haben, ohne den Gegner zu schmähen, ein Anlaß , 
den Helm fe ster zu schnall en , und nicht , die Zipfelmütze zum 
Schlafen aufz usetzen. 

Meine sehr VerehrtenDamen und Herren, das Motto , das wir uns 
für diesen Parte i tag gewählt haben : "Arbeit für Deutschland -
CSU", und der Titel me ines Referates "Mit uns für Deutschland" , 
mag manchem anspruchsvoll erscheinen. Aber i ch habe immer , 
auch im kleiner en Kreis , im Präsidium und im Vorstand der 
Partei und bei anderer Gel egenhei t , die Meinung vertreten , 
daß die Mehrheit in Bayern eine Voraussetzung für eine Änderung 
der Verhältnisse i n Bonn ist , daß aber b e i Fortsetzung des 
gegenwärtig en Bonner Kurses auch das Geschick des Landes 
Bayern - auf längere Sicht gesehen - in unheilvoller Weise 
in Mitleidenschaft gezogen werden wi rd . Man kann allein von 
Bayern aus den Gang der Dinge in Bonn nicht aufhalten . Wir 
wollen unseren Beitrag dazu leisten , in Bonn zu einer Mehrheit 
von CDU und CSU zu kommen . Wenn ich sage "in Mitleidenschaft 
gezogen" , dann ni cht zuletzt schon deshalb , weil , wie ein Kurz
referat des bayerischen Wirtschaftsministers vor einigen Tagen 
im kleinen Kreise ergeben hat , die wirtschaf tiichen Rückschläge , 
die durch Fehler und Versäumnisse der Bonner Politik einge
treten sind , sich auch besonders stark in Bayern bemerkbar 
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machen , da man uns bei der Zuweisung von Bundesmitteln für 
öffentliche Investitionen , an denen der Bund beteiligt ist 
oder für die der Bund zuständig ist , seit Jahr und Tag nicht 
mehr ordnungsgemäß bedient . Die Einzelheiten darüber sind von 
der Bayerischen Staatsregierung mehrmals veröffentlicht worden 
und sie werden auch in Zukunft veröffentlicht werden . Aber uns 
geht es jetzt nicht darum, e in paar hundert Mill i onen DM mehr 
oder weniger für den Fernstraßenbau, ein paar Millionen DM 
mehr oder weniger für den Universitätsausbau zu b ekommen . 
Das s ind Dinge , mit denen wir uns in der politischen Tages
arbeit auseinandersetzen müssen . Uns geht es um die große Wende , 
die in der Bundesrepubl ik wieder herbei geführt werden muß , und 
zwar n i cht , um ei nen Kontinuitätsbruch herbei zuführen , sondern 
um den Kontinuitätsbruch des Jahres 1 9~9 und der folgenden 
Jahre wi eder rückgängig zu machen , zu überwinden und aufzuheben . 
(Beifall ) Darum sagen wir : Arbeit für Deutschland, mit uns für 
Deutschland . Wir könnten auch sagen "Ringen um Deutschland" , 
weil Ringen um Deutschland auch ein Ringen um ein freies 
Europa ist . Wir würden das nicht sagen , wenn wir uns nicht 
der Gefahren be\orußt wären, die in unserem Lande , und zwar nicht 
erst j etzt oder als vage Zukunftsbefürchtungen , sondern die 
schon seit Jahr und Tag ihren Schatten , und zwar einen immer 
längeren Schatten , werfen . Vor wenigen Tagen i st aus der Feder 
eines bekannten scharf formulierenden kritisch würdigenden 
Journalisten , eines Mannes , der noch echte jouDDali stische 
Unabhängigkeit auch im Kampf gegen bestimmte , echte oder ver
meintliche zei tgeisti ge Strömungen bewiesen hat , ein Buch er
schi enen . Das Buch ist von Mathias W a 1 d e n und heißt 
"Kassandra- Rufe". In diesem Buch finden Sie am Anfang einen 
Satz - neben vi elen guten Sätzen auf den f olgenden Sei ten , in 
blendender Spr ache geschrieben - , der heißt : "Es begann nach 
ei ner gewissen Vorbereitungszeit ein großer , die Fundamente 
früherer Gemeinsamkeiten sprengender Wandel . Er kennzeichnete 
die Ära , di e als das Jahrzehnt des Opportunismus von der Mitte 
der 60er Jahre bis zur Mitte der ?Oer Jahre die pol itische 
Landschaft der Bundesrepublik Deutschland bis zur Unkenntlich
keit veränderte . " 
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Das i s t , aus der Feder eines Publ i zisten, in sehr farbiger 
Darstel lung zu Papier gebracht , nichts anderes , als was wir 
heute in streng wissenschaftlicher Analyse , dem Referate mei
nes Vorredners entnehmen konnten . Denn schon Mitte der 60er 
Jahre begann i n der SPD der Prozeß des Zerfal ls in zwei h etero
gene politische Gruppen , mit einer wie immer starken opportuni
stischen Mittelgruppe derjenigen , di e , wie ein engl~hes 
Sprichwort sagt , oben auf dem Zaune sitzen und immer schauen, 
nach welcher Seite sie herunterfallen soll en; nämlich in Rich
tung derer , die sich als die stärkeren erweisen. Und das, was 
i ch al s di e zwei heterogenen Gruppen i n der SPD mit starker 
opportunistischer Mittelgruppe bezeichne , das sind - auf eine 
verkürzte Formel gebracht - einmal di e Systemänderer und 
potentiellen Kommunistenfreunde und dann di e demokrati schen 
Sozial isten, di e aus guten Gründen oder auch manchmal in über
triebener Vorstellung an einer Verbesserung unserer Gesellschaft 
unter Beibehaltung ihres liberalen parlamentarisch- demokrati
s chen Grundpri nzip s seit Jahren mit uns , auch wenn wir in Regie
rung und Oppos i tion getrennt waren , zusammengearbei tet haben. 
Und unser Kampf gilt n i cht der Alleinherrschaft einer Partei, 

der Union. Unser Kampf gilt dem Ziel , d i e Alleinherrschaft 
e i ner pseudo- elitären Arroganz marxisti scher Provenienz in 
unserem Lande zu verhindern . (Beifall) 

In diesem Kampf e sind wir auch verbündet mi t den Demokraten 
in anderen demokratischen Partei en ; auch in der SPD. Aber 
wohin ist di ese SPD gekommen, daß es so weit gekommen ist? 
Wenn Mathias Walden davon schreibt , daß nach einem Jahrzehnt 
des Opportunismus die politische Landschaft der Bundesr epubl i k 
bis zur Unkenntlichkeit verändert worden ist, dann muß man 
fragen : Auf welchen Gebi eten? Das wäre ein umfassendes Referat . 
Da s wäre mehr als der Inhalt einer mehrtägi gen Akademietagung . 
Sie we r den das n icht - t rotz Ihrer Befür chtungen - von m1r er
wa r ten , sondern i ch möchte mi ch auf einige we sentliche Punkte 
beschr änken : 

Einmal möchte ich hier di e Gefahr aufzei gen , die sich nicht 

• 
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erst abzeichnet , sondern die längst eingetreten ist für unsere 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit , unsere soziale Statilität und 
damit auch für unser politisches Selbstbehauptungsvermögen in 
der Welt , in Europa, in der außereuropäischen Umwelt ; die Be
einträchtigung unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, 
die Gefährdung unserer sozialen Stabilität und damit die Ver
minderung eines eminent politischen Faktors , der n i cht in Divi
sionen , Geschwadern oder Atomwaffen besteht , sondern der in der 
Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft und in der inneren Harmonie 
und Ausgewogenheit unserer sozialen Ordnung bestand . Beides ist 
heute gefährdet , und das wird sich auch auf das Selbstbehauptungs
vermögen der Bundesrepublik Deutschland gegenüber i hrer Umwelt , 
nicht zuletzt gegenüber östlicher Machtansprüchen in nachteili
gem Sinne auswirken. Es wird s i ch auswirken in verminderter 
Partnerschaftswürdi gke i t im Westen , verminderter Glaubwürdig
keit al s Partner , aber auch im Sinne einer verbesserten Beutehoff
nung für di e - wenn ich es leger sagen darf - andere Feldpost
nummer . Stichwort : Helsinki und seine Folgen . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , Herr Prof . Steinb uch war ___, 

so freundlich, ein Wort in meiner Passauer Rede , das ich dem 
agrarischen Bereiche entnommen hatte , als zutreffend zu be
ze i chnen für die Verhältnisse , die auf gewissen Gebieten in der 
Bundesrepublik durch die Machthaber der letzten sechs Jahre 
angerichtet worden si nd . Ich möchte dieses Wort weder ver
teidigen noch es zurücknehmen . Der ehemalige Bundeskanzler 
mußte sich ja bereits von einem Gericht beschel~ igen lassen 
das galt auch für den ehemaligen Bundespräsidenten - , daß wir 
damit nicht die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland und 
diesem von uns aufgebauten Staat und seine Ordnung gemeint hab~n , 

sondern daß damit die Verhältnisse und Zustände gemeint waren , 
die , gelinde gesagt , von den Bonner La i enschauspielern - aber da 
gibt es auch Leute mit gefährlichem ideologischen Hintergrund -
in den letzten sechs Jahren angerichtet worden sind . (Beifall) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Einer unserer Nachteile -
das gilt auch für meine Person, obwohl i ch mich nicht in den 
Mittelpunkt meiner Rede stelle , auch wenn man gen ei gt ist , nach 
30 Jahren Poli tik etwas Rückblick und Oberblick zu geben - ist : 
Wir leiden darunter , und das gilt auch für mich persönlich, daß 
die Tiefe und das Ausmaß der Krise , wie sie objektiv vorhanden 
i st , noch bei weitem nicht subjektiv t i ef genug in das allge
meine Bewußtsein ei ngedrungen ist . (Beifall) Hier wird ein p sycho
logisches , ein politisches , ein verbales Sperrfeuer geschossen . 
Wer auf diese Kri se hinwe i st , i st ein Demagoge , e i n Volks-
fe ind , ein Entspannungsstörer , ein Kriegshetzer , nicht nur ein 
Konservativer , sondern ein Reaktionär mit faschistoider Tenden z -
kurzum , der neue Typ de s Untermenschen , d en es zu bekämpfen 

gil t , damit das strahlende Leuchtb ild der Bonner Führungs-
f i guren i n unverminderter Anbetungswürdigkeit erhal ten blei bt . 
(Beifall) Und wer sich dem in den Weg stellt , der wi rd zum 
gefährlichen Menschen abgestempelt , der sich nicht in der 
Kontrolle hat , dessen ~emperament mi t ihm durchgeht , der den 
politischen Gegner nicht fair behandeln kann , usw. 

Aber , meine Damen und Herren , Sie wi ssen doch , was die Sozial 
demokrat en damals , als es in den Jahren Ende 1965 bis Ende 1966 
zu gewissen wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten 
kam , deren Ausmaß mit denen von heute - der Ursache nach nur 

zum Teil und der Größenordnung nach überhaupt n i cht - nicht 
zu verglei chen s i nd , gesagt haben . Damals waren es die Freien 
Demokraten , die auch die kleinen Steuererhöhungen, die Sie , 
Herr Erhard , damals vorgeschlagen hatten , nicht mitmachen 
wollten . Sie haben damals auch mich um Hat gefragt : Wie kann 
man , Herr Strauß , nach Ihrer Meinung die Staatsfinanzen in 
Ordnung bringen? Und da war unsere Meinung , wir müssen drei 
D~inge gleichzeitig tun : die Einnaheseite verbessern durch maß
volle Steuererhöhungen, die Ausgabenseite verbessern, inde man 
konsumwirksame Ausgaben bremst und drosselt , dafür inv.estiv wirk
same Ausgaben mit ihrer primären und sekundären AnstoßwiEling 
dann auch durch höhere Staatsverschuldung vergrößert . Das war 
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das Rez ept , das Si e genauso verwirkli cht hätten , wenn Ihnen 
damals nicht die sogenannten Freien Demokraten in den Rücken 
gefallen wären . Nunmehr machen diese sogenannten Freien Demo
kraten seit dem Jahre 1969 munter jedes Jahr Steuererhöhungen 
mit , die ein Vielfaches dessen betragen , was damals als ein
malige Aktion zur Bewäl t i gung der Probleme vonnöten gewesen wäre . 

Meine Damen und Herren, der lE utige Bundeskanzl er , damals 
maßgebender Sprecher der Sozialdemokratischen Partei , erklärte 
- i ch ziti ere nach einem Artikel in e inem Wochenmagazin unter 
dem Titel : "Steuererhöhungen - Notopfer Bonn" ; was soll man 
von den jetzi gen Steuererhöhungen sagen? "Winterhilfswerk 
Helmut Schmi dt" - : "Die Schuldigen (an den Zuständen 1966) 
gehören i n s Gefängnis , weil s i e uns i n eine grauenhafte Situation 
gebracht haben ." Und es war Herbert Wehner, der das Wort "Gefäng
nis•• nun gle i ch in plast i scher Deutlichke i t für den damaligen 
Finanzminister der FDP, Herrn Dahlgrün, in drohende Nähe brachte , 
als er sagte : "Der gehört ja wegen seiner Finanzpolitik ins 
Zuchthaus ." 

Mei ne sehr verehrten Damen und Herren , was muß man noch neben 
unzähligen anderen verbalen Kraftakten dieser Art in Erinnerung 
haben oder sich wieder in Erinnerung zurückrufen , wenn man diese 
pharisäische , heuchlerische Scheinheiligkeit , mit der sich die 
Leute heute der Opposition gegenüber benehmen , gebührend e in
stufen wil l , (Beifall) Wie sähen die Schlußfolgerungen für di e
jenigen aus , die e in Vielfaches mehr an Schulden gebracht haben , 
e i n Vi elfaches mehr an finanzieller Zerrüttung verursacht haben , 
ein Unendliches mehr an wirtschaftl i cher Entstabilisierung und 
Dekomposition gebracht haben , als es jemals in den 20 Jahren 
der CDU/CSU der Fall war? Wir erheben bei denen nicht die 
Forderung , daß sie ins Gefängnis gehören, die geh~n nur weg! 
(Beifall) Das untersch:idet lihl: uns "brutale Menschenverächter" 
von den edlen Stilpflegern, die uns Verhaltensvorschriften 
machen wollen ! Das letzte ist zwischen Anführungszeichen zu 
setzen , damitl~icht manche für ernst nehmen , was mir in Passau 
auch schon passiert ist ! 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist nicht der Anlaß 
und die Zeit , ei ne umfassende Darstellung über die Gründe des 
wirtschaftlichen Verfal ls und der Zerrüttung der öffentlichen 
Finanzen zu geben . Ich beschränke mich auf enige - wie ich 
hoffe - wesentliche Hinweise . 

Das erste , was i ch zur Objekt i vierung der Diskussi on sagen 
möchte : Wir wissen natürl i ch , daß heute alle Reg i erungen der 
Industrieländer, aber auch der ~ntwicklungsländer, durch die 
bekannten Vorgänge - Ölkrise , Olpreiserhöhung , schwankende , 
manchmal steigende Rohstoffpreise , aber es gibt , siehe Kupfer 
usw., manchmal auch wieder fallende Rohstoffpreise - in gewisse 
Schwierigkeiten gebracht worden sind . Ich habe immer der über
treibenden Darstellung mbh widersetzt, die wirtschaf tl i chen 
Schwierigkeiten von heute in einem Atemzug mit der großen welt
weiten Depression der Jahre 1929/30/31/32 zu setzen ; de1m ich 
bin der Meinung , diese Depression ist zwar ni cht ausgeschlossen , 
aber sie kann verhindert werden , wenn die Verantwortl i chen der 
westlichen Welt - und dazu gehört auch die politische Führung 
des ökonomisch immer noch bedeutenden Deutschlands, der Bundes
republik Deutschland - die echte Kurskorrektur begehen und 
sich zu den Grundsätzen einer weltweiten Arbeitsteilung , einer 
liberalen Organisation der Weltwirtschaft und zu den Grundsätzen 

tt einer marktorientierten Leistungswirtschaft im Innern bekennen. 
Dann kann die große Depression vermieden werden . 

Wenn diese Erkenntnis und die Konsequenzen daraus nicht ein
treten , müssen wir trotz aller hektischen Rettungsversuche mit 
einer Verschärfung , Vertiefung und Verlängerung der wirtschaft
lichen Krisenerscheinungen rechnen . Wenn i ch an die Tagung der 
Rohstoffländer vor einigen Tagen in New York denke , dann muß ich 
sagen , sie brachte nicht allzu viel , vor allen Dingen nichts 
Neues , geschweige denn etwas Interessantes . Zu den Vorschlägen , 
die dabei zum Tei l auch von Politikern der westlichen Industrie
hemisphäre gemacht worden sind , näml ich durch dirigistische 
Maßnahmen die bestehenden Schwierigkei ten zu beheben , kann i ch 
nur sagen, das ist nichts anderes als die Wiederholung dessen , 
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was in den Jahren 1928, 1929/30 mit prJtetionistischen Maß
nahmen - wobei jeder nur auf sich selber schauen zu müssen 
glaubte und das gemeinsame Boot vergessen hatte - vorgeschlagen 
und leider praktiziert worden ist. Die weltwirt schaftliche Krise 
Ende der 20er , Anfang der 30er Jahre hatte sicherlich ihre 
tiefer liegenden Ursachen - sie hängen mit dem 1 . Weltkrieg 
und seinen Folgen noch zum Teil zusammen - , aber sie hätte 
nicht soWeit zu gehen brauchen , wenn man damals nicht das Heil 
im nationalistischen Protektioni smus , im Sauve- qui- peut , im 
SOS allein für sich 'selber gesehen hätte . 

Und wenn man heute glaubt , i m weltweiten Di rigismus die Probleme 

lösen zu können , so werden sie nicht gelöst , sondern sie werden 
verschärft , sie werden unlösbar und sie werden Zusp i tzungen 
und Ausbrüche erzeugen, denen die Menschheit dann nur mit 
größter Furcht gegenüberstehen kann, um es nur ganz vorsichtig 
auszudrücken . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , ich kenne - und das möchte 
ich ausdrücklich betonen - das Problem der importieren Inflation , 
das Problem der importierten Unstabilität , aber das ist kein 
Feigenblatt und kein Alibi für den größeren Teil der Ursachen 
unserer wirtschaftlichen Krise und finanziellen Zerrüttung ; 
denn der größere Teil ist nicht importiert , er ist hausgemacht • 
Der größere Teil! (Beifall) 

Meine Damen und Herren , wenn ich an die Arbeitsmarktsituation 
des Jahres 1969 denke! Ja wenn damals ein gewisser Rückschlag 
als Folge weltwirtschaftlicher Zusammenhänge eingetreten wäre, 
was hätte das be i uns ausgemacht? Mit 2 , 3 Mill ionen Gastarbeitern , 
800 000 offenen Stellen und 60 000 statistischen Arbeitslosen , 
die man in Wirklichkeit gar nicht gefunden hat ! Wir waren im 
Herbst 1969 - und das habe ich auch mit Dank meinem Kollegen 
Schiller vermerkt - in einer Situation, daß wir bei vorsichtiger 
vernunftorientierter und solider Wirtschafts- und Finanzpolitik 
jedem erdenklichen Puff der folgenden Jahre gewachsen gewesen 
wären . 
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Was hat man im Herbst 1969 gemacht? Man hat e i n neues Zeit
a l ter verkündet , das Zeital ter der höheren Lebensquali tät , das 
Ze i talter der unaufhörlichen und umfassenden Refo r men , das 
Ze i talter ei nerneuen Gesellschaft , das Zeital ter des modernen 
Deutschlands . Und natürlich , wenn man e i n neues Ze i tal ter ver-
kündet , dann muß der Kontrast einer dunklen , belasteten , 
überlebten Vergangenheit mi t den neuen l i chten Höhen der Zukunft 
entsprechend deutlich ausgemalt werden . Unsere Wirtschafts- und 
Fi nanzpolit i k der 20 Jahre von 1949 bis 1969 - man kann bei der 
Wirtschaftspolitik a uch sagen : 1948 bis 1969 , wenn i ch 
a~ d i e Tätigkeit unseres Kollegen Erhard als Direktor für Wirt

schaft i n der Bizonenverwaltung und d ie von ihm damals herbeige
führte grundsätzl iche· Wende denke - , d i ese Zeit, in der aus 
dem gr ößten Trümmerh auf en all er Zei ten die stärkste Wirts cha fts
macht Eur opas , die ausgebauteste Sozialorganisation dieses Kon
tinents geworden war, mußte als eine Zei t unwürdiger Vergangen
hei t , eine Zei t , in der die Reichen reicher , die Armen ärmer 
wurden , eine Zeit , in der das groß e Geld die Politik bestimmt 
ha t , eine Zei t , in der die Kapitalisten die Arbeiter ausgebeutet 
haben , dargest ellt werden . Und jetzt kommt das neue Zeitalter! 
Das neue Zeitalter, wo endlich das Vermögen, das Einkommen ge
recht verteilt wird , wo man den Re i chen das Geld wegni mmt , es 
zum Te il den Armen, zum Teil dem Staat gibt , dami t er durch 
öffent liche Investitionen nun ei n Parad i es auf Erden s chaffen 
kann , di e best en Straßen, die moder nst en Schulen , die l elstungs
fähigsten Krank enhäuser, das wirksamste Umweltschutzsystem -
kurzum: "Wi r schaffen das moderne Deutschland" . So i st man im 
Jahre 1969 angetreten . I ch könnte es , wi e i ch es i n Wahl ver
sammlungen oft get an habe , noch etwas farb i ger ausmal en . 
Man hat d i e finan ziellen Re s erven oder die wi rtscha ftlichen Re
s erven i m Bereiche der Privatwirtschaft in we i t en Berei~n durch 
·iberzogene Belastungen aufgebraucht , man hat di e von uns geschaf

fenen finanziellen Fundamente abgebaut und die in den guten 
Jahren erwi rtschafteten Kassenüberschüsse schleuni gst ausgege
ben . Man hat das Automobil 5 Jahre lang mit 100 % Vollgas 
lau1·en l assen , und als die Straße steini g wurde , als der 

Gegenwind kam, als einmal die ersten Hügel kamen und es berg-
auf ging , da hat der Fahrer zu keuchen begonnen, er hat sich 
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zu entschuldigen begonnen und hat Sündenböcke gesucht . Sünden
böcke waren die 11 Demagogen11 der CDU/CSU , weil sie das Volk in 

Unsicherhe i t gestürzt hätten , als ob man jemand in Unsi cherheit 
stürzen kann , wenn man nicht über di e Massenmedien verfügt , 
die den anderen viel mehr zur Verfügung standen als uns , wenn nicht 
die Tatsachen für uns gesprochen hätten , gegen die Regierung 
gesprochen hätten . Dann haben s ie die Unternehmer als die 
Schul digen hingestellt . Und jetzt hat Helmut Schmidt den großen 
Sündenbock gefunden : Die ganze Welt ist jetzt schuld , nur er 
ni cht . (Beifall) Jetzt haben wir es ! 

Wenn ich Ihnen nur ein Beispi el sagen darf! Bei größer werdenden 
öffentlichen Haushal ten wächst nicht der prozentuale , aber der 
absolute Betrag der Verschuldungsfähi gkeit ; das is t klar . Wir 
s i nd nicht so engsti rni g , so primitiv , zu sagen, daß öffent
liche Haushal te schuldenfrei sein müssen . Meine Damen und 
Herren , der Kredit ist heute für den öffentlichen Haushalt der 
Gebietskörperschaften , der Gemeinden , der Länder , des Bundes 
ein unentbehrliches F1nanzierungsmittel . Aber es kommt darauf 
an , in welchem Verhältnis er zum Gesamthaushalt steht und vor 
allen Dingen wofür Kredite verwendet werden . Wenn Kredite für 
konsumtive Ausgaben verwendet werden , nur um laufende Betriebs
kosten , Pes sonalausgaben zu f1nanzieren , dann wird es bedenk
lich. Deshalb sage ich Ihnen eine Zahl - ich sage es zweimal , 
weil man es auf ei nmal nicht glaubt - : In den zwanzig Jahren 
von 1950 bis 1969 , unter den Regi erungen Adenauer, Erhard und 
Kiesinger hat die Bundesrepublik einen Nettokredit mit einem 
Betrag von 14, 5 Milliarden DM aufgenommen . Damit der Begriff 
verstanden wird - man muß ja alle Zahlen mit dem gleichen Vor
zeichen sozusagen versehen - : Nettokredit heißt Schuldenauf
nahme minus Tilgung . Wenn der Bund 6 Milliarden aufnimmt und 
wegen des Auslaufens von Schuldpapieren 2 Millia rden zahlen muß , 
dann ist die Nettokreditaufnahme , wie wir seit dem Jahre 1968 
rechnen , 4 Milliarden DM. Früher hat man brutto gerechnet , aber 

die Bruttorechnung ergibt keinen Sinn mehr . Die Nettokreditauf
nahme des Bundes , also Gesamtaufnahme minus Tilgung, betrug in 
20 Jahren nicht einmal 15 Mill i arden DM. Die Nettokreditauf
nahme des Bundes im Jahre 1975 beträgt über 40 MilliardenDM 
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und im Jahre 1976 - unterste Grenze - wiederum 40 Mill iarden DM. 
Meine Damen und Herren , es ist unvorstellbar - auch wir ~en von 
der Weltwirtschaft gerupft worden , das habe i ch nie bestritten, 
aber wir hätten es leichter ausgehalten , weil wir Reserven hatten 
und weil wir uns sozusagen einen dicken Panzer geschaffen hatten , 
we i l wir ein besseres Fundament hatten als die anderen - , daß 
in einem einzigen Jahre dr eimal soviel Kredit aufgenommen wird , 
als früher in 20 Jahren aufgenommen wurde . Aber nicht nur im 

h i akf 
J ahr 1975, wo mant sagen kann , es ist ein Ausnahmejahr wegen einer 
großen Katastrophe! Wir haben ja kei ne großen Katastrophen , wir 

haben Gott se i Dank ke i ne große Naturkatastrophe , wi r haben 
ke i nen weltweiten Kri eg , wi r haben keine weltwei te Rezession und 
Depression nach dem Muster der Endzwanziger oder Anfang-Dreiß~ger 
Jahre . Nein , sozial i sti sche Verschwendung hat unser Gel d ver
plempert und hat di e Ertragskraft unserer Wi rtschaft geschwächt . 
(Beifal l) Im nächsten Jahr stehen uns wieder die 40 Mil l i arden 
ins Haus und dann kommen für di e Jahre 77/78/79 niedrigere 
Zahlen . Meine Damen und Herren , ich kann wirkli ch nunmehr aus 
dreißigjähri ger Erfahrung im Umgang mi t öffentlichen Haushalten , 
beginnend mit meiner Landratszei t in Schongau , sagen , es hat 
nie eine Ausnahme von der Regel gegeben , daß nach zwei Jahren 
die perspektivistische Verzerrung , die Fehlei nschätzung i n den 
Einnahmeu und di e Fehleins chätzung in der Entwicklung der Ausgaben 
immer den Kosmetikern und Mani pulatoren zukünftiger Prognosen 
günstige Gestaltungsmöglichke i ten eröffnet . Das st immt erfahrungs
gemäß nie . Hier werden näml i ch Annahmen zugrundegelegt , 4 % In

flation . Wer sagt denn das , wenn allein die geplante Mehrwert
steuererhöhung di e Inf lation um zwei Punkte erhöh en würde 
und die anderen Steuern sich in der gle1chen R1chtung auswirken . 
Die anderen rechnen mit 4 %i ger Inflation , z . Z. haben sie 
i mmer noch f ast 7 oder l iegen zwischen 6 und 7. Ferner gehen 
sie von der Annahme aus , daß die Au sgaben der öffentl i chen 
Haushalte in den nächsten fünf Jahren höchstens 5,5 % steigen 
werden . Das stimmt doch nicht ! Wenn die gesetzlich beschlossenen 
Le1stungen beibehalten werden sollen , die eine unerhörte expan
sive Dynamik haben , dann müssen die öffentlichen Ausgaben einen 
höheren Zuwachs hab en als 5, 5 %. Wenn man versucht , den Zuwachs 
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zu begrenzen , dann trifft man genau die Ausgaben , die i hrer
seits wiederum die Ertragsfähigkeit der Wirtschaft beeinträch
tigen und s chwächen , näml ich die öffen tl i chen Investitionen. 
Es ist geradezu ei n verbrecherischer , frevelhafter Mißbrauch 
der deutschen Sprach e , h i er von ei nem Gesetz zur Verbesserung 
der Haushaltsstruktur zu reden. Verbesserung der Haushalts
struktur würde n i cht nur bedeuten Sani erung , weni ger Schulden , 
geringere Zuwachsrate , sondern vor allen Di ngen , daß die öffen t 
lichen Investitionen prozentual und absolut wiede rum stärker 

steigen als die kon sumtiven Au sgaben , wi e wi r es mit kle i nen 
Erfolgen , aber i mmerhin mit echten s i chtbaren Schri tten er
reicht haben . Denn die Wi rtschaft kann ni cht investieren und wird 
nicht in dem gebührenden Ausmaße i nvestieren - abgesehen von 
anderen Faktoren - , wenn nicht im Verkehrsangebot , i m Bi ldungs
angebot , im Wohnungsangebot , im Umweltangebot , in Kanal isation , 
Wasserhau shalt usw . die wi rtschaf t lichen Investi tionen durch 
öffentliche Invest i t i onen nach dem Gesetz de r kommunizierenden 
Röhren s i nnvoll gemacht und init iiert werden. De shalb ist e s 
geradezu ei n verbrecherischer Umgang mit der deutschen Sprache , 
von einer Verbesserung der Ha ushaltsstruktur zu reden , wenn 
die konsumtiven Ausgaben einen immer größeren Raum einnehmen 
und die investi ven Ausgaben , da man die konsumtiven Ausgaben 
nicht zu kürzen wagt , dann prozentual noch sinken und absolut 
im rea l en Wert im günst1gsten Fall stagni eren, geschwei ge denn 
zunehmen. Das ist doch das , was mi t diesem Sparprogramm , mi t 
diesem Gesetz zur Verbesserung der Haushal tsstruktur err e i cht 
werden soll . Meine sehr verehrten Damen und Herren , darum 
gl aube i ch die perspekti vische Verzerrung nicht . Dieses riesi ge 
Schuldenmachen sozialisti scher Funktionäre , di e z . T. aus 
Protekti onsgründen wie Parvenus s i ch in den Mi n i steri en bre i t 
gemacht haben , kann nur durch eine völlige Änderung der Ver
hältni sse in Bonn beendet werden . Im Umgang mi t der Staatskasse 
s ind die genauso großzügi g wie im Umgang mi t der deutschen 
Sprache . Meine sehr verehrten Damen und Herren , man sagt : 
Ihr klagt an . Wo ist denn eure Alterna t i ve? I ch bi tte noch ein
mal alle - ich sage es gerade von dieser Stelle aus - , s i ch 
nicht als Imitatoren , so wie der Vogeljakob auf der Wies ' n , 
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die jetzt demnächst beginnt , zum Nachzwitschern sinnloser 
demagogischer Propagandaphrasen gegen uns mißbrauchen zu lassen. 
Es kann gar keine Rede davon sein, daß wir a) nicht wüßten , was 
wir wollen , und b) keine Alternative gehabt hätten oder hätten . 
Aber, mei ne Damen und Herren, wi r s i nd auch leid, Alternativen 
vorzuschlagen und dann zu erleben , daß diese Alternativen , 
d . h . unsere Warnungen und Ratschläge in den Wind geschlagen 
werden , ja sogar als demagogisches Propagandamaterial gegen 
uns mißbraucht werden, um dann nach einem weiteren Jahr zu 
hören : Sagt uns, was würdet ihr jetzt tun , um die bestehenden 
Probleme zu lösen und die wirtschaftliche Lage zu verbessern • 
Dieses Spiel treiben vlir doch nunmehr sechs Jahre lang und es 
wiederholt sich in diesen Tagen wieder. Ich kann nicht sechs 
Jahre jetzt hier in einem Kurzreferat darstellen , aber , meine 
Damen und Herren , ich möchte Ihnen nur eines sagen im Anschl uß 
an das : altes Zeitalter , neues Zeitalter , Bruch der Kontinuität 
im Jahr 1969 - und was i ch jetzt sage , stammt nicht aus meiner 
Erkenntnis von heute , a us der Vorbereitung meiner Rede , das 
habe i ch im Oktober 1969 gesagt - : Die wirtschaftliche Gefahr 
erster Ordnung , die auf uns zukommt , ist die Inflation. Darum 
müssen alle Maßnahmen in den Dienst der Stabilität gestellt 
werden . Ich habe damals gesagt - es i s t in allen deutschen 
Zeitungen gedruckt worden , zum Teil mit hämischen Kommentaren , 
weil man sagt , jetzt gehen endlich die , die längst weggehören , 

damit die neuen, die Gladiatoren der Zukunft ihren Einzug halten 
können , die messianischen Propheten des neuen Zeitalters endlich 
ihre Wirksamkeit entfalten können - , notwendig ist ein Konjunk
turzuschlag von 10 % rückzahlbar mit einem gewissen Sozialrabatt 
für die kleineren Einkommen , notwendig ist eine drasti sche Be
grenzung der öffentlichen Haushalte maximal auf dem Zuwachs des 
realen Bruttosozialprodukts ; und notwendig ist, soweit der 
Staat durch konzertierte Aktion auf die Einkommenspolitik Ein
fluß nehmen kann - und der öffentli che Dienst hat ja eine 
gewisse Lohnführerschaftsfunktion - , hier bremsend zu wirken . 
Was hat man uns erwidert? Das ist eine volksfeindliche Politik , 
eine arbeitnehmerfeindliche Politik , so reden die ewig Gestri gen , 

die dem Volke das Neue , das wir ihm bringen , ni cht gönnen wollen. 
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Das war doch die Zeit, meine Damen und Herren, wo die 
regierungsamtlichen Falschpropheten versprochen haben , am 1 . 

Januar 70 - das haben sie später zum 1 . Juni 1970 wiederholt 
die Ergänzungsabgabe abzuschaffen , um den Arbeitnehmerfreibe
trag zu verdoppeln . Wir haben damals als Sprecher der Opposi
tion , und ich in vorderster Linie, gesagt : In der Entwicklung, 
in der die Kaufkraft stärker steigt als die Produktion, Steuern 
nachzulassen , ist geradezu eine willkürliche Anheizung der 
InflatioR. Um Gottes Willen nicht! Meine Damen und Herren , in 
wel cher Situation ist ein Opposi tionspoliti ker , wenn die 
Regierung Steuersenkungen verspricht und die Opposition "nein" 
dazu sagt ! In der Situation waren wi r doch damals . Die Steuer
senkungen sind zwar n i cht gekommen, weil di e Regierung auch s i e 
vor den Wahlen versprochen und nach den Wahlen nicht durchge
führt hat . Aber so war es damals bei den Landtagswahlen i m Jahre 
1970, daß 10 Tage vorher im Fi nanzausschuß im Bundestag mit einer 
Stimme Mehrheit die Steuersenkungen durchgesetzt wurden und wir 
dagegen waren . In der Woche nach der Landtagswahl hat die Regie
rung beantragt , dieses ganze Steuersenkungsprogramm vorerst auf
zugeben , weil die Inflationsgefahr es nicht erlaubt . So haben 
s i e sich mit diesem Betrug Jahr für Jahr hindurchgemogelt , und 
da sollen wir fe ierl1ch schweigen und respektvoll unser Haupt 
neigen. ( Beifall) Hätte man doch im Jahr 1969/70, meine Damen 
und Herren , das am meisten gefährdete volkswirtschaftliche Ziel , 
näml i ch die Stabilität , demgemäß behandelt , statt uns ent
gegenzuhalten , wir müssen um die Vollbeschäftigung kämpfen und 
sie verteidigen! Dies war genauso , wie wenn ein Arzt einem 
Zuckerkranken Traubenzucker zur Kräftigung seiner Gesamt
konst itution geben würde . Denn die Frage Vollbeschäftigung hat 
sich damals nicht gestellt ; die Frage Vollbeschäftigung begann 
sich zu stellen , als die Folgen der Inflation, die Kostener
höhungen in Verbindung mi t internationalen Schwi erigkeiten dann 
zu einem Einbruch in der Beschäftigung geführt haben . Hätte man 
sich , statt sich nach opportunistischen Popularitätsgesichts
punkten oberflächlicher Art zu orientieren, nach den Grundsätzen 
wirtschaftlicher Vernunft orientiert! An der Bereitschaft der 
Opposition , unpopuläre Maßnahmen im Interesse der Stabilität , 
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der Vollbeschäftigung , des außenwirtschaftliehen Gleichgewichts 
und des notwendigen Wachstums , im Interesse dieser vier genann
ten Ziele zu tragen , hat es nie gefehlt ! Me ine Damen und Herren , 
i ch habe in zwei Dutzend Reden im Deutschen Bundestag unsere Be
re i tschaft bekundet , ae er di e Regierung hat unsere Vorschläge 
immer nur als Agitationsmaterial gegen uns benutzt . Wenn das 
Kind in den Brunnen gefallen war , dann hat sie wieder einen 
gesucht , der es rausholt . So kam dann das erste Kon junkturpro
gramm, das zweite Konjunkturprogramm , das dri tte Konjunktur
programm , das vierte Konjunkturprogr amm . Und jetzt erst ver
langen sie vDn uns wieder Zustimmung, meine Damen und Herren • 
I ch sage Ihnen , wozu wir bereit sind und wozu wir nicht bereit 
sind , was wir in dieser Si tuat ion für r i chti g halten. Wir 
halten es erstens für richt i g und notwendig , weder jetzt noch 
im Jahre 1976 nur für die Verbesserung der Einnahmenseite und 
damit für die Verminderung des Defizits wirtschaftsschädigende , 
der Vollbeschäftigung abträgliche Steuererhöhungen vorzunehmen . 
Wir sind zweitens bereit , die Bundesregierung bei Sparmaßnahmen 
zu unterstützen . Aber d i e Bundesregierung muß jetzt endlich ein
mal einen umfassenden Offenbarungseid ablegen und in Verbindung 
dami t auch ei nmal die wirkliche Einsi cht in die wirkl i chen 
Ursachen und Zusammenhänge der heutigen wirtschaftlichen Misere 
und finanziellen Zerrüttung i n der Öffentlichkei t bekunden . 
Bisher sagt die Regierung immer nur : Das Ausland ist schuld , die 
Finanz en sind j a in Ordnung - wie es Herr Apel vor kurzem getan 
hat -, von einer Zerrüttung der Fi nanzen reden nur die Demagogen 
der CDU/CSU. Meine Damen und Herren , als ich noch vor wenigen 
Monaten - man glaubt ' s ja selbst kaum mehr - in der Haushalts
debatte im März dieses Jahres den Ansatz im Bundeshaushalt mit 
25 Mill~den Verschuldung als zu niedrig bezeichnet habe , als 
willkürlich gegriffen , auf der Grundlage bewußt falsch genommener 
optimistischer Annahmen , als i ch sagte , 30 Milliarden sind wirk
lichkeitsnäher , da war der Chor : Demagoge , Volksverhetzer , Auf
wiegler , Agitator , und ähnlich verbale Beschimpfungen . Ich 
kann mir gar n i cht vorstellen , was man gesagt hätte , wenn i ch 
damals 40 Milliarden genannt hätte , wenn ich die Kraft der 
Einsicht gehabt hätte , das wirkliche Ausmaß der Verschuldung 

damals schon zu nennen . So , meine Damen und Herren , möchte 
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auch mein Rat an Vertreter von Gremien gehen , die hohen wissen
schaftlichen Rang haben und die zur Beratung des Parlaments , 
der Regierung aufgrund Gesetzes oder anderer Einrichtungen be
rufen sind : sich nicht anschüchtern zu lassen. Wo immer noch 
Sachverständige die Wi rklichkei t aufgezei gt haben , die unauf
haltsame Zerrüttung von Wirtschaft und Finanzen aufgrund von 
Fehlern und Versäumnissen auch im Inland - nicht nur impor
tierter Art - i n der Öffentl i chkeit bekundet haben , unterlagen 
sie einem infernoartigen Trommelfeuer und es gipfelte dann 
i mmer in der schwersten aller Beschi~ungen : daß sie sich in 
parteipolitische Auseinandersetzungen eingemischt , zugunsten 
der Opposition eingegriffen und damit der Wirtschaft , dem 
Staate , der Gesellschaft Schaden zugefügt haben . Ich kann das 
letzte Gutachten der fünf Weisen nicht anders motivieren ; denn 
dafür , wi e man bei Beginn des Herbstes 1975 für das Jahr 1976 
ein reales Wachstum von 6 % voraussagen und damit die Ankündi
gung verbinden kann, daß der Aufschwung bevorsteht , gibt es kei
nerlei erklärbare Ursache außer das Bemühen , die verbale trommel
feuerartige massive Beschimpfung durch regierungsamtliche 
Propagandisten zu vermeiden, indem man s i ch vieldeutig aus
drückt , so daß sich sowohl d i e einen als auch die anderen davon 
eine Scheibe abschneiden können . Aber das , meine Damen und 
Herren , ist nicht die Aufgabe wissenschaftlicher Gutachter • 
Das zweite , was i ch sagen möchte ! Es i st auch nicht die Aufgabe 
der Bundesbank , durch Aufkauf von Schuldtiteln des Bundes in 
immer mehr zunehmender Höhe eine Entlastung auf dem Kapital
markt zu bringen, d i e nichts anderes bedeutet , als den Weg 
der Geldschöpfung zu begehen . Man kann eine gewisse Zeit 
die Wahrheit unterdrücken , aber sie kommt wieder zurück . Es 
gibt das schöne lateinische Sprichwort : *~u magst di e Natur mit 
der Mistgabel austre i ben , sie kommt wieder zurück . Ein lateini
sches Sprichwort , nicht von mir geprägt , wegen des Wortes Mist
gabel ! (Heiterkeit) 

*) Naturam expellas furca , tamen usque recurret . -
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Meine Damen und Herren , die Regierung muß di e großen Ausgaben
blöcke , wie sie heute den Bundeshaushalt mit 40 Milliarden Schul
den belasten , ei nmal in ihrer Entwicklung der letzten sechs 
Jahre und in ihrer Weiteren twicklung der nächsten vi er Jahre 
untersuchen , und zwar real isti sch , nicht mi t nur 4 % I nfla

tionsrate , 5 1/2 % Ausgabenzuwa chs und 4 bi s 5 % real em Sozi al
produktzuwachs . Das s ind doch falsche Voraussetzungen , die hier 
gewähl t werden , um das Bild lieblicher zu malen . Wenn es ein-
mal wei tergehen soll , dann muß d i e Regierung an das heran , was 
sie seinerzei t als Ausgestal tung der höheren Lebensqualität 
versprochen hat . 

Wir sind n i cht Demagogen , wir s i nd nicht Obstrukti on . Wenn 
i hnen einmal der Wind günstig bläst , fällt uns der Wehner 

an : Wir brauchen ke i ne Opposi t i on . Der Umgang mi t der Opposi
tion erfordert ni cht nur umfassende Informat i on , der Umgang 
mit der Opposit i on erfordert auch di e Einbezi ehung der Opposition 
in den Entscheidungsprozeß in finanz i el len unl w·irtschaftl ichen 
Fragen und nicht nureine rücksichtsl ose Ausnützung der Mehrheit , 
um anschli eßend dann zu sagen , d i e Opposition sol l sich i n 
ihrer Verantwortung ·~ unpopulären Dingen bet eiligen und bei 

unpopulären Maßnahmen Vorschl äge machen . 

Das Berufsris i ko, unter anderem wieder Finanzmini ster zu werden , 
zwingt mich zu präzi sen Formul i erungen - aber damit möcht e i ch 
nichts gegen die kommende Entschei dung ausgesagt haben . d as 

J 
nebenbe i - . 

1 . Keine Steuererhöhungen unter di e sen Umständen und für diesen 
Zweck . 
2 . Es müssen im Minimum f ür s i eben Mi lliarden ab dem J ahr 1976 
zusätzbch zu den bisherigen , noch gar nicht detallierten , zum 
Teil bere i ts wieder a usgegebenen Beträgen Ei nsparungsvorschläge 
gemacht werden . Die Regierung muß hintreten und muß sagen : Das 
ist zur Sani erung de r Staatsfinanzen notWBndig . 

Meine Damen und Herren , daß bei uns die Bereitschaft besteht , 
über den Tellerrand des nächsten Wahlkampfes hinaus , zur Ord-

nung der Staatsfinanzen als Opposition beizutragen , kann nur 
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ein Lügner oder Lump bestre i ten, um es einmal hart zu sagen. Aber 
man kann von uns nicht verlangen , daß wir denen , die von i hrer 
Mehrhe i t im Herbst 1972 eine11 arroganten , überhebl i chen ver
schwenderi schen Gebrauch gemacht haben , heute die Last des Re
gierens abnehmen . Davon kann keine Rede sein . (Bei fall ) 
- Ich kann keine Einzelhei ten in einem Referat nennen, das sich 
mit grundsätzlichen Fragen beschäftigen muß . -

3. Wir halteu es für notwendig , trotz der einnahmevermindernden 
Wirkungen , ein Programm zur Verbesserung der Ertragsfähigkei t 
der Wirtschaft vorzulegen . I ch möchte jede Krit i k gegen ein 
solches Programm , wenn sie nur a uf Vorwürfe h inausläuft, das 
sei ja ein Geschenk für d i e Unternehmer , von vornherein als 
demagogisches Gerede und als ein feigenblattart i ges Alibigeschwätz 
abtun . 

Meine Damen und Herren , wer beschäftigt denn die Arbeitnehmer? 
Vielleicht die Bundesanstalt für Arbeit svermittlung und Arhäts
losenversicherung? Warum können wir denn heute noch unseren 
Arbeitslosen ihr Los so erträglich machen , daß manche noch gar 
nicht wissen , was auf . sie zukommt , wenn es länger dauert? 
Weil wir eine ungeheure wirtschaftliche und soziale Gestaltungs
kraft uns ~u eigen gemacht haben . Noch werden bezahlt 

80 % des Nettolohns über 310 Tage . Aber dann, meine 
Damen und Herren , geht es zurück . Woher kommt denn die Fähig
keit , diese verhältni smäßi g günst i ge Regelung für viele Arbe i ts
lose noch zu tragen? Sie kommt von der Leistungsfähigkeit unserer 
Wirtschaft , sie kommt von der Leistungsfähigkeit unserer Steuer
zahler . Ich möchte Ihnen hier nur einmal eine Zahl nennen und 
bitte Sie , darüber nachzudenken: 100 000 Arbeitslose kosten im 
Jahr 900 Millionen Unterstützung , bedeuten einen Ausfall von 
1 1/2 Milliarden Sozialprodukt , und bedeuten einen Ausfall von 
mehr als 600 Millionen Steuern und Abgaben . Stellen Sie sich vor, 
das ist nur für 100 000 ! 

1 Million : - im Winter rechnet man mit Arbeitslosen zwischen 1 , 5 
und 1 , 8 Millionen , trotz Konjunkturprogramm . Dafür sind die 
Unterstützungen , die Arbeitslosengelder zu zahlen , die Minderung 
des Sozialproduktes in Kauf zu nehmen und gleichzeitig noch den 
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Ausfall für die öffentlichen Kassen hinzunehmen! Wer treibt 
soziale Demontage? Diejenigen , di e unsere Wirtschaft und 
unsere Finanzen in dies en Zustand versetzt haben! 

Wenn i ch es Münchhausen- artig sagen würde ; ob e i n Dasein an
genehm wäre , wo man ohne Arbeit den Lohn eines Facharbeiters 
mit jährli cher Zuwachsrate von 10 % bekommen würde und ein 
deus ex machi na uns das Geld dafür schenken würde , wage ich 
zu bezwifeln. 

Aber , meine sehr verehrten Damen und Herren , heute ist es doch 
so , daß h i er ein dreifacher Schaden eintritt , nämlich das Geld -
und bei 1 Million Arbei tslosen s i nd es 9 Mill1arden Mark pro 
Jahr - fehlt uns im Bundeshaushalt , weil Nürnberg das Geld nicht 
dafür hat . Diese 9 Mil liarden Mark fehlen uns für öffentl i che 
Investitionen . Diese 9 Milliarden Mark fehlen uns für Straßen
bau , Krankenhausbau , Wohnungsbau und was alles dazu gehört , 
und der Schaden ist noch größer , weil das Sozialprodukt ver
mindert wird und weil die öffentl i chen Kassen damit auch ein 
Minus von 7 , 5 Milliarden Mark bekommen . 9 Mil liarden müssen 
mehr ausgegeben werden und 6 bis 7 Milliarden kommen weniger 
Einnahmen herei n . Darum ist die Rede , daß die Arbeitslosigkeit 
gar nicht so schlimm sei , ein verhängnisvolles , oberflächli ches , 
zur I rreführung besti mmtes demagogisches Gerede zur Täuschung 
des Volkes und zur Hinwegtäuschung über die wi rkli chen wirt
schaftlichen und finanziellen Zusammenhänge . (Beifall) 
Wir waren gegen alle Übertreibungen auf dem Arbeitsmarkt , meine 
Damen und Herren . Wir haben versucht , im Herbst 1969 dem Gle i ch
gewicht das Wort zu reden . Wir hatten dann die Überbeschäftigung 
bei leergefegtem Arbeitsmarkt , und jetzt , meine Damen und Herren, 
heißt das Hauptproblem unserer Wirtschaft nicht einmal mehr 
Inflation - so ernst s i e zu nehmen ist - , das Hauptproblem 
heißt , Wachstum durch privatwirtschaftliche Investitionen zu er
zielen , um damit schrittweise wieder eine Vollbeschäftigung 

herzustellen . Das ist heute unser wirtschaftliches und gesell
schaftliches Hauptziel . 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren , dieses Ziel kann nicht 
erreicht werden , wenn nicht zu dem Nein be i den Steuern , zu 
einem Ja bei vermehrter Ausgabeneinsparung hinzukommt ein Pro
gramm zur Besserung der Ertragsfähigkeit der Wirtschaft . Die ses 
Programm kann nicht allein durch öffentliche Aufträge er setzt 
werden : denn der Umsatz ist das e i ne und der Ertrag i st das 
andere . Die Anhebung der vermögens abhängi gen Steuern um -2 1/2 Milliarden . : Mark vom 1 . Januar 1975 an hat d i e Ver mögens-
substanz gerade der mi ttl eren und kleineren Unternehmen und dami t 
ihre I nvestitionsfähi gkeit in verhängnisvoller Weise betroffen . 
Haben wir n i cht ge\varnt davor? Habe i ch ni cht i m Dezember i m 
Bundestag gesagt , d ie Investitionszulage ist h inausgeschmi ssenes 
Geld? Ich habe es damals begründet und brauche es h i er nicht zu 
wi ederhol en. Man hätte das Geld, statt für diese fal sch ange
legte , wirkungslose und im übrigen noch gefährlich s i ch aus
wirkende Investition szulage , weil s ie die strukturellen Ver
zerrungen i m Finanzaufbau unserer Betri ebe j a noch erhebl i ch 
vermehrt hat , statt s i e abzubauen, : für ei ne Alternative ver
wenden sollen . Habe ich nicht i m Auftrag der Fraktion gesa gt : 
Keine Erhöhung der verm~nsabhängigen Steuern? Habe i ch nicht 
gesagt : Verbesserung der Abschrei bung , Verlustrücktrag vom J ahre 
1974 auf das Jahr 1973 - nicht nur Verlustfort s chreibung , son
dern auch Verl ustrücktrag - ? Habe i ch nicht gesagt : Anpassung 
der Steuerbilanz an die Handelsbilanz? Habe ich nicht gesagt : 
Änderung des Gewerbesteuersystems , damit die langfristigen 
Fremdkapitalien , d i e l angfri stigen Schulden nicht steuerl~ch 
wi e bisher dem Gewerbekapital zugerechnet und di e daraus zu 
zahlenden Zinsen noch als Gewinne statt a l s Kosten abgezogen 
werden dürfen ? 

Hätte man die Mil liarden, die man h inausgeschmissen hat , in der 
Hauptsache um die längst geplanten I nvestitionen der Großwirt-
schaft zu unterstützen , für ein Programm der Verbesserung der 
Ertragskraft derWirtschaft von innen heraus verwendet , me i ne 
sehr verehrten Damen und Herren , dann hätten ·wir zwar auch noch 
unsere Sorgen , aber die Sanierung , die Wende im Grundsätzlichen 

wäre eingetreten , und zwar sowohl materiell wie psychologisch . 
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Warum macht das die Regierung nicht? Weil sie dümmer ist als wir? 
Meine Damen und Herren , so arrogant bin ich nicht , zu behaupten, 
daß sie dümmer s i nd als wi r . Sie haben nur ideologische Scheuklap
pen oder , pr aktisch ausgedrückt , die Angst vor den Linken i n 
den eigenen Reihen, vor den l i nken Utopisten , (Be i f all) vor 
den linken Denunianten der Marktwi rtschaft als kapitalistischer 
Ausbeutungswirts chaft . Die Angst vor den Linken hindert die Re
gierung , Maßnahmen zu ergreifen , die psychologisch und materi al l 
der Besserung unserer wirtschaftl i chen Verhältnisse des Abbaues 
der Arbei tsl osigkeit und der Wi edererzi elung des Wachstums 
dienen . 

Meine Damen und Herren , das s i nd unsere Vorschläge . Sie werden 
nächste Woche i m Bundestag vertreten werden ; von einem anderen 
Redner als von mir , weil ich auf einer großen Auslandsreise b in. 
1 . Nein zur Steuererhöhung unter diesen Umständen und zu diesem 
Zweck . 
2 . Ja zur Einsparung , aber Offenbarungseid und die Zahlen auf 
den Tisch, wie sich das Ganze entwickelt . 
3. Ich würde die Einnahmeminderungen für ein Wirtschaftsp rogramm 
der eben skizzierten Art - man wird es jetzt nur bescheidener 
machen können - sogar noch in Kauf nehmen , denn von denen kann 
man mit Recht sagen , was hier an Steuer jetzt nicht eingeht , das 

kommt mehrfach wieder herein • 

Die Regierung hat bei dem Investitionszulagen- Gesetz behauptet -
sie hat es den Ländern , Freund Huber weiß es , gesagt - : Das 
kostet euch keinen Pfennig : Ihr zahlt d i e Hälfte der Investitions
zulage , das ist der große Stoß , das ist die Initialzündung , und 
dann öffnen sich die Schleusen der Steuerkassen wiederum und 
es kommt wieder der reichliche Geldsegen in die öffentbchen 
Haushalte herein . Nichts davon ist eingetreten , meine Damen und 
Herren . 

So möchte ich gerade , wo wir in der Woche vor der großen wirt
schaftspolitischen Debatte stehen , den Standpunkt der Christ-
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lieh- Sozialen Union in diesem Zusammenhang hier , ich hoffe , 
deutlich und unmißverständlich herausgestellt haben . I ch bitte 
Sie um Ihr Ver ständnis, daß ich hier nicht in noch mehr Einzel 
heiten gegangen bin , weil das den Rahmen eines , wenn auch ins 
Grundsätzliche gehenden Referates überschreiten würde . Abe r 
heute bestehen Gefahren für uns , für unsere wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit , für die Funktionsfähigkeit der öffent
lichen Finanzen und für die Stabilität unseres Sozialsystems, 
meine Damen und Herren , und wenn hier nicht die Wende im Grund
sätzlichen kommt , dann weTden diese Gefahren und Teilschäden 
sich in. unübersehbaren Schäden großer Art auswirken . Und wissen 
Sie , wovor wir wirklich Angst haben? Wir haben nicht Angst vor 
der Größe der Probleme , obwohl s i e unheiml ich geworden s i nd, 
wi r haben Angst, daß dann eine Suche nach dem Schuldigen zu 
falschen Ergebnissen und zu falschen Lösungsvorschlägen führen 
wird , daß dann d i e Hetze beginnen wird : Die Marktwirtschaft hat 
versagt , also muß sie ersetzt werden durch ei ne staatl i che 
Wirtschaftslenkung , damit Vollbeschäftigung , Wachstum und 
geordnete Finanzen wieder möglich werden . Das ist unsere Sorge . 
(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe keinen Grund , 
hier nichts zu wiederholen , was i ch in meiner Mannhei mer Rede 
vor dem Parteitag der CDU -in diesem Kreis freundlich und mi t 

viel Beifall aufgenommen, vielleicht von manchen auch in der 
Tragweite noch gar nicht gewürdigt - gesagt habe : "Wir haben 
die Grenzen des Sozialstaates erreicht . Es hat heute keinen 
Sinn mehr , Vi s ion gegen Vision , Utopie gegen Utopie , Verheißung 
gegen Verheißung zu setzen . Die Zeit , wo man durch materielle 
Zuwendungen aus der Steuerkasse oder aus der Kasse der öffent
lich- rechtlichen Versicherungsträger politische Probleme oder 
gesellschaftliche Konflikte l ösen konnte , ist endgültig vorbei 
und kommt in absehbarer Zeit nicht mehr wieder . Wir müssen als 
CDU/CSU die Partei der finanziellen Solidität , der wirtschaft
lichen Wirklichkeitsnähe und der gesellschaftspolitischen Ehr
lichkeit werden . 
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Meine Damen und Herren, wenn ich für eine Regierungsperiode 
der CDU/CSU von vier Jahren nur einen Satz in die Landschaft 
setze , Wirtschaft und Finanzen wieder in Ordnung zu bringen , 
sinnvoll , vernunftorientiert wirksam wi eder in Ordnung zu 
bringen , und dem Volke nichts darüber hinaus zu versprechen , 
als diese s Ziel , Fortschritte auf diesem Wege , dann nicht , weil 
wir keine gesellschaftspol i tischen Vorstellungen haben , reaktio
näre Konservative wären , Pol i t i ker von gestern , d ie das Morgen 
nicht begriffen haben - und wie alle diese schönen schmei chel
haften Redensarten heißen , die zum Teil auch innerhalb der 
eigenen Reihen mal da oder dort eingedrungen sind - , nein, son
dern deshalb , meine Damen und Herren , und lassen Sie mich das 
am Ende meiner Ausführungen , die noch manche andere Themen 
hätten , sagen , mnt dem Dank noch ei nmal für die Wünsche an mi ch , 
weil wir nicht als die Generation der Hei mkehrer aus diesem 
Kriege - i ch rede hier weder sentimental noch pathetisch -
30 Jahre hart gearbeitet haben , um aus di esem gr ößten Trümme~ 
haufen aller Zeiten nach einer der schrecklichsten Diktaturen 
der Weltgeschichte mit ihrer zerstörenden Wirkung für Deutsch

land und für Europa , mit ihrer menschenverachtenden und menschen
vernichtenden Verfahrensweise gegenüber dem Homo , dem Indivi
dium , gegenüber der imago dei , diesen Staat und seine Gesell-
s chaft aufgebaut haben , weil wir nicht wie Sie , lieber 
Ludwig Erhard , dem wir damals im Jahre 1948 gefolgt sind und dem 
wir in der CSU zu einer knappen Mehrheit im Wirtschaftsrat da
mals verholfen haben , 30 Jahre unseres Lebens in den Dienst 
dieser Sache gestellt haben , um dann zu erleben , daß Funktionäre 
mit anem Weltbild von einem Alter von hundert Jahren und mehr nun

mehr Staat , Gesellschaft und Wirtschaft systematisch, aber er
folgssicher zu ruinieren beginnen . Diese Auseinandersetzung 
wird natürlich nicht nur um Fragen der Wirtschaftspolitik, um 
Fragen der Finanzpolitik, um Fragen des Kartellrechtes oder was 
auch immer geführt , hier liegt die Auseinandersetzung schon im 
Grundsätzlichen . Wir weichen der grundsätzlichen Aus
einandersetzung nicht aus , aber, meine Damen und Herren , wir 
sollten es auch nicht scheuen , denjenigen , die im Marxismus 
oder einem modifizierten Marxismus die Lösung der Probleme von 
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heute und morgen , das Heil der neuen Welt , das Modell der 
Gesellschaft von morgen sehen , zu sagen , wer sein Weltbild - nicht 
zu verwechseln mit Weltanschauung - aus der Zeit des kommuni
stischen Mani festes bezieht, wo es noch keinen Verbrennungs
motor , keine Elektroenergie , keine moderne Nachrichtentechnik, 
geschwei ge denn Kernenergie , moderne Informatik oder Luft-
und Raumfahrt gegeben hat , wer aus dieser Zeit und den damaligen 
industriellen Verhältn i ssen die Heilslehre für heute und morgen 
bezieht1 das sind die Reaktionäre von heute , die Linksfaschisten 
mit ihrem marxistischen Glaubensbekenntnis . Es geht schon um 
die Frage , ob der Mensch oder derFunktionär im Mittelpunkt der 
Gesellschaft des polit i schen Leeens stehen soll , ob der Homo , 
der Mensch als Ebenbild Gottes oder das Kollektiv das gesell
schaftliche Profil von morgen bestimmen wird . Darum geht es in 

der Innen- wie in der Außenpolitik . Ich habe nie etwas von 
di esem Spruch gehalten , am deutschen We sen könne die Welt ge
nesen , weil das e ine irreführende Darstellung , ein größen. 
wahnsinniger Anspruch der Pangermanen oder der Herrenrasse war . 
Ich habe nie etwas davon gehalten . Aber wir können uns auch 
heute nicht au s der Verantwortung der Geschichte wegstehlen 
und wir können nicht durch Rückkehr zu Modellen des 19 . Jahr
hundert s die Lösung f inden . Sie hatten recht , Herr Professor 
Steinbuch , wenn Sie das Ahlener Programm erwähnt haben . Dieses 
Programm ist ja offi ziell durch die Düsseldorfer Leitsätze 
abgelöst worden . Wir haben unseren Irrtum - auch diejenigen 
darf ich miteinschließen , d i e nicht an der Gestaltung des 
Irrtums beteiligt waren - e ingesehen, bevor wir an die Verant
wortungs- und Gestaltungsmöglichkeit kamen und haben in den 
Düsseldorfer Leitsätzen die Grundsätze geprägt und nach den 
Grundsätzen gehandelt, aus denen der freie Teil Deutschland 
das gßworden ist , was er wieder werden muß und werden wir~ , 

wenn wir hinkommen. I ch habe nie den Glauben vertreten , daß die 
Deutschen die Welt beherrschen , Europa führen oder daß Deutsch
land und Frankreich, die zusammenwachsen müssen - und darüber 
wäre viel zu reden , bei anderer Gegebenheit - 1 etwa ein Ersatz 
für Europa wären . Aber eines weiß ich auch: ~enn die Bundes-
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republik die Weichen zu einer kollektivistischen Gesellschaft 
in ener europäischen Friedensordnung Moskauer Idealvors~ellung 
gestaltet , dann wird die freie Zukunft auch für das heute noch 
freie Europa auch ohne 3· Weltkrieg verspielt sein . Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, weil unsere politischen Gegne r die 
Auseinandersetzung darüber ni cht führen wollen , weil sie uns 
hier durch ei ne demagogische Kanonade mundtot zu machen ver
suchen , gerade deshalb sollten wir begreifen , daß der Wahlkampf , 
der in den nächsten 12 Monaten geführt werden wird , bis zu seinem 
Höhepunkt und seinem Abschluß im Zeichen stehen wird : für oder 
gegen ein f r eies Deutschland , gegen ein sozialistisches Deutsch
land , für ein freies Europa , gegen ein Volksfront- Europa , wie 
es da und dort existiert und anderswo bereits probiert wi rd . 
Das , me i ne Damen und Herren , muß in die Tiefen des Volkes 
dringen , das muß Bewußtseinsinhalt eines jeden Wählers werden , 
damit er weiß , was er wählt , wenn er wählt . Denn wir wollen 
nicht noch einmal erleben , daß wir später hören müssen : Das haben 

ttcdif 
wir nicht gewußt und das haben wir, gewollt . (Beifall) Daß die 
Menschen die Wahrhei t wissen und das Richtige woll en können , 
dazu sind wir al s CDU und im bayerischen Bereiche als CSU hier
mit aufgerufen . 

(Lebhafter , langanhaltender Beifall) 

Tagungspräsident R. Hanauer: Wir danken dem Parteivorsitzenden 
für dieses umfangreiche , zum Nachdenken anregende Referat . Die 
Aufforderung des Herrn Professors Steinbuch , laut und deutlich 

und engagiert zu sprechen, war sichermcht an unseren Landes
vorsitzenden gerichtet . Er hat mit nüchternem Verstand und mit 
klaren Formulierungen das Bild unserer wirtschaftlichen , finan
ziellen , sozialen und gesellschaftl i chen Situation gezeichnet 
und eindeutig gerade die Ziele aufgezeigt , um diese Entwicklung 
zu ändern. Ich glaube , es können sogar die politischen Gegner 
wieder etwas hoffen , weil immerhin anders als vor einer Reihe 
von Jahren nicht das Schließen von Gefängnistoren, sondern das 
Offnen gewünscht wird . Nochmals herzlichen Dank! Wir werden 
nachmittags bei der Diskussion Ge~enheit haben , diese Gedanken 
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noch zu vertiefen oder dazu Stellung zu nehmen . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie davon in 
Kenntnis setzen, daß der Parteitag einstimmig meinem Vorschlag 
zugesti mmt hat , das erste Podium nach der Mittagspause anzu
setzen . 

Ich bedauere , daß die Überfülle geistiger Nahrung die Auf
nahme körperlicher Nahrung nur in bescheidener Form ermög
licht . I ch möchte Ihnen vorschlagen , jetzt - es geht jetzt 
gegen 1/2 2 Uhr - di e Mittagspause bis um 14 Uhr zu genießen . 
Das ist kurz . Aber ich bitte Sie , auch alle , die jetzt hinaus
strömen, daß Sie um 14 Uhr wieder h i er sind . Ich höre keinen 
Widerspruch . Auf Wi edersehen um 14 Uhr . 

(Unterbrechung von 13 . 30 bis 14. 05 Uhr) 
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Tagungspräsident R. Hanauer : Meine Damen und Herren! Ni cht weil 
es unangenehme Sache wäre, noch einmal eine Viertelstunde zuzu
warten, denn dann haben diejenigen, die außer Hauses gege ssen 
haben, wahrscheinlich auch wieder Zeit gehabt, zurück zuf inden, 
sondern weil ein Versammlungsführer auch an die Stunden um 18 und 
19 Uhr denken muß, wo Ihre Anwesenheit dann no ch mehr auf die 
Fol~er ge spannt ist, möchte i ch jetzt mit dem Nachmittagsteil 
und damit dem 

Podium 1 CSU : Sicher ung der Zukunft 

beginnen • 

lhitlv 
Aber lassen Sie , vielleicht etwas nachholen, nämlich uns am 
Vormittag zugegangene drei Fernschreiben und Telegramme bekannt
zugeben : Glückwünsche sandte der Ministerpräsident des Saar
landes Franz Josef Röder . Glückwünsche kamen vom Vorsitzenden 

\ 

des Wirtschaftsrats der CDU, Herrn von Bosmarck, der vor allem 
große Resonanz unserer Beschlüsse in der Öffentlichkeit sich 
wünschte, dami t alle Bü r ger wieder berechtigt auf eine bessere 
Zukunft hoffen können. Ein Telegramm erreichte uns vom VDK 
Bayern , der mit seinen 350 000 Mitgl iedern die Delegierten de s 
Landesparteitagesin München grüßt und guten Erfolg wünscht: 

Der VDK Bayern dankt der CSU für engagiertes Ei ntreten 
zum Wohl der Kriegs- und Arbeitsopfer und aller behin
derter Menschen . Der VDK Bayern hofft, daß die CSU 
immer bereit ist, Präferenzen zu setzen für den von i hm 
vertretenen Personenkreis , der tägl i ch neu zu inte
grieren ist. 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Eine Absolution für die 
Nichtanwesenheit hätten nur alle die Mi~ieder des Parteitages, 
die die Zeit benützen , um einem zweiten Buch ihre Aufmerksam

keit zu widmen, nämlich dem frisch aus der Dr uckerpresse ge
kommenen Buch von unserem Ochsensepp Dr . J osef Müller "Bis 
zur letzten .Konsequenz" . Der streitbare und vielfältige Ochsen
sepp schreibt über sein Leben . Er unt erschreibt seine Bücher, 
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sofern er noch da ist. Bitte schenken Sie also auch diesem 
Bücherstand die geschätzte Aufmerksamkeit! 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, es ist vorgesehen 
ein Kurzreferat der Teilnehmer des Podiums, als die ich be
grüßen darf Frau Staatssekretärin Dr. Mathilde Berghofer
Weichner- ladies first! - (Beifall), die Herren Staatsmini9er 
Max Streibl und Dr. Fritz Pirkl, (Beifall) den Herrn Bundes
tagsabgeordneten Dr. Albert Probst. (Beifall) Mit Ihrer gütigen 
Nachsicht rechnet der Staatsminister für Unterricht und Kultus, 
Herr Professor Dr. Hans Maier. Er weilt in Berlin und bffffiÜht 
sich, im Kreis der Experten für den Bereich des Bonus- Malus, 
sprich:Numerus clausus, das Problem der Quadratur des Kreises 
zu l ösen. Wir waren der Ansicht, daß es wichtiger i st , daß 
dort Bayern und die Interessen seiner Hochschulstudenten und 
damit der Kinder unseres Landes vertreten werden, so daß wir 
ihn, .sofern er nicht doch noch kommen kann - wir wissen 
nicht, wann die Tagungen zu Ende sind - vermissen müssen . 
Was wir umso leichter tun können, als seine verfassungsmäßige 
Vertreterin, die Frau Staatssekretärin, hier i s t und das Sach
gebiet Bildung und Ausbildung ja auch von Herrn Dr. Probst be
handelt und dann diskutiert wird. 

Darf ich darauf hinweisen, daß nun die vier Teilnehmer des 
Podiums ein Kurzreferat halten, für das sie sich selbst einen 
Zeitraum von 10 Minuten gesetzt haben. Bis 12 Minuten wird 
es toleriert, bei 15 Minuten wird von oben der Ton abgeschaltet . 

Das ist der Fortschritt der Technik; so etwas kann man auch 
machen. Wir wollen dann, wenn alle vier gesprochen haben, in 
die Diskussion eintreten, und ich darf Sie bitten, zu den 
einzelnen Gebieten, damit es nicht wie Kraut und Rüben durch
einandergeht, sich rechtzeitig zum Wort zu melden zu den 
Gebieten, die wir wie folgt abhandeln wollen. I ch glaube , 
nach dem, was wir vo.rmi ttags gehö rt haben , vor allem von Herrn 
Professor Steinb~uch , sollten wir mit dem Referat der Staats
sekretär in Frau Dr. Berghofer-Weicbner über das Menschenbild 
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beginnen, um uns dann der Planung zu widmen und zu sagen, wie 
durch Bildung und Ausbildung der Mensch zur sozialen Sicherung 
geführt werden kann . Das wäre der rote Faden, der sich durch 
die Diskussion des Podiums 1 zieht. Das Podium 1 steht unter 
dem Thema , das Sie hier lesen können: "Sicherung der Zukunft" -
eine fürwahr wichti ge Aufgabe . Darf i ch jetzt die Damen und 
Herren , die noch stehen, bitten, sich zu setzen. Daß Sie auf 
mich aufgapaßt haben, war gar nicht so wichtig ; aber da jetzt 
eine Dame von mir das Wort erteilt bekommt , wäre i ch Ihnen 
dankbar, wenn Sie auch ihr Ihre ungeteil te Aufmerksamkeit, um 
die ich ergebenst bitten darf, schenken würden . 
Frau Staatssekretärin Dr. Berghofer- Weichner, über das Menschen
bild! (Beifall) 

Staatssekretärin Frau Dr. Mathilde Berghofer-Weichner: Herr 
Präsident, meine sehr geehrten Damen und HerDen! Nicht zuletzt 
die Vorträge des Vormittags haben ergeben, daß Angelpunkt allen 
politischen Handelns das richtige Menschenbild ist; denn vor 
allem in der Politik gilt auch der Satz, daß der Mensch das 
Maß aller Dinge ist . Und nachdem wir eine Zeit hinter uns haben, 
in der viel die Rede von Entideologisierung der Polit i k war , 
s tehen wir jetzt wieder in einer Phase , in der vor allem die 
junge Generation nach den geistigen Grundlagen auch der Politik 
fragt . Bei uns lassen sich manche von gegnerischer Propaganda 
verunsichern und plappern das Schlagwort vom "Theoriedefizit" 
nach . Freilich, wir haben auch keine große Utopie aufgebaut , 
die zunächst viele angezogen hat, deren Zusammenbruch wir aber 
eben erleben, wie Herr Professor Steinbuch uns heute vormittag 
so drastisch dargestellt hat. Aber auch er hat gesagt , daß das 
richtige Menschenbild Voraussetzung r ichtiger Politik ist . 

Die Zeit erlaubt es n i cht, die durchaus unterschiedlichen Vor
stellungen von Menschen , die die verschiedenen politischen 
Richtungen haben , gegenüber zu stellen. Ich will mich also 
darauf beschränken - und das selbstverständlich auch nur in 
ein paar Grundlinien und durchaus unvollständig - , auf das 
Menschenbild der Unionsparteien einzugehen. 
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Ich kann keine großen Neuigkaten verkünden. Das christliche 
Menschenbild, das unsere Richtschnur war und ist, ändert sich 
in se inen wesentlichen Punkten nicht. Was sich ändert, ist nur 
der jeweils geschichtlich bedingte Standpunkt des Betrachters, 
der andere Aspekte als in früheren Generationen in den Blick
punkt treten und bek~nntere in den Hintergrund treten läßt . 
Was sich ändern muß und sich in den letzten Jahren wohl auch 
radikal geändert hat, sind die Konsequenzen, die unter den 
je anderen Anforderungen der Zeit und der politischen Situation 
aus diesem Menschenbild für die praktische Politik gezogen wer
den . 

Was bestimmt nun dieses Menschenbild, das theoretisch mit dem 
Begriff der Gottebenbildlichkeit bezeichnet wird? Zunächst 
einmal Personalität des Menschen. Jeder Mensch ist ein unver
wechselbar einmaliges Individuum, und von daher wächst ihm 
die Menschenwürde zu, wachsen ihm die Grundrechte zu, z . B. 
auch das Recht auf Leben, vom § 218 bis zur Euthanasie mit 
dem aktuellen Bezug heute . Die se Personalität des Menschen 

läßt sich nur verwirklichen in sozialer Einbindung des Men
schen als animal soeiale, also als Mensch in der Gemeinschaft. 
Wir brauchen bloß einmal zu überlegen, daß man zum Denken die 
Sprache braucht und daß man die Sprache eben von anderen Men
schen erwirbt, von der Mutter zunächst die Muttersprache, und 
daß das exemplarisch auch in anderen Bezügen gilt. Diese 
Situation des Menschen als Pers onalität und a~animal sociale 
hat Auswirkungen im politischen , wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Bereich, und es ist Sinn dieses Podiums , daß 
die folgenden Teilnehmer nun in einer Reihe von Spezialgebie ten 
diese Au swirkungen darstellen. 

Aus der Personalität ergibt s i ch aber auch, daß der Mensch 
die Fähigkeit zur Freude und zum Glüc~ hat, nicht nur zur Lust, 
und Glück ist das erzielbare Höchstmaß an Daseinsverwirklichung 
für die größtmögliche Zahl von Menschen. Das i st ein Programm
satz politischer Arbeit , und i ch meine, der b i etet ein bißchen 
mehr als das moderne Schlagwort von der Lebensqualität. 
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Die nächste Gr uppe von Eigen schaften besteht dann in de r Mündi g
ke i t , in der Verant wort ung und in der Freiheit de s Menschen , 
Mündigkeit oder, mit einem Schl agwort auf gut ausl ändisch, 
"Emanzipation" genannt . I ch bin der Meinung , Emanzipation, 
also Mündigwerden, ist kein l ebensl anger Prozeß , sondern i st 
ein Ziel, das man möglichst s chnell erreichen sollte. Wir 
sollten auch hier wieder einmal sehen, wie uns d ie Begriff e 
ver dreht worden sind und wie wenig von un s in der Lage sind, 
das schnell genug zu bemerken. Es ist bedeutsam für das gesamte 
Erziehungswesen, da stssich nicht um Indoktr ination dr ehen darf, 
sondern das Denken und Entscheiden lehren muß, meinetwegen 
auch kritisch denken , wenn man nicht zu der Meinung kommt, 
daß Krit i k einer der obersten Wer te i st, obwohl . sie ja 
letztl ich nur ein Hil f smittel f ür geistige Prozess e darstellt. 

Es kommt die Komponente de r Verantwrtung , der Selbst ver antwor 
t ung , des Veran t wor tungsb ewußtseins , was Professor St einbuch 
mit dem Wort Rücksi chtnahme be zeichnet hat, mit dem Wort von 
der Notwendi gkeit eine s Si t tengeset ze s , wa s Christen andere r
seit s als Gewis sen bezei chnen, das heißt der Verantwortung für 
sich und andere . Im Bereich dieser Verant wortung i st etwa auch 
die Fr age nach der Lei s tung , nach der Le i stungs ge sell schaft 
angesiedelt . Leistungsunwille i st let ztlich selb s t süchtig und 
unmorali sch . I n diesen Ber ei ch gehören auch die Begrif fe der 
Sub s idiaritä t und Solidar i tät, über die in einem später en 
Pod i um noch genauer zu sprechen i st und die i ch deshalb hier 
nur der Vol l s t ändi gkeit halber aufzähl e . 

Schließlich komme i ch zum Begriff der Fre i heit, d ie n i cht 
eine Fr e i hei t von etwa s oder gar von allem i st , sondern d i e 
zunächst durch die Fre i hei tsrecht e anderer , durch die Verant

wortung für die Allgemei nheit b g~fir~f~rist . Wenn man es 
klassisch machen wi l l, kann man _ . ziti eren, der fragt : 

Was ist des Frei esten Fre i heit? Recht zu tun . Ein Satz , der 
glaube ich, heute no ch genau so gült ig ist . Die Frei he it gilt 
für alle Bereiche des Lebens . Ich möchte nur einige anreißen . 
Zunächst einmal geht es um die Frage der Freiheit im wirt-
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schaftliehen Bereich. Die beginnt bei der sozialen Marktwirt
schaf t, spielt aber auch eine Rolle im Bereich der Steuerpolit ik. 
Es widerspricht unser em Freiheitsbegriff, wenn das Steuersystem 
so ist, daß jedem von seinem wohlverdienten Geld nur noch das 
Lebensnotwendige bleibt, wenn kein Spielraum mehr bleibt, auch 
aus eigener Verantwortung etwas zu tun, was nicht lebensnotwen
dig ist . Das betriff t auch das Recht auf Eigentum; denneetwa 
das Eigentum an einem Haus, an einer Wohnung ist eine ganz 
ex~stenzielle Frage für die menschl iche, persönliche und wirt
schaftliche Unabhängigkeit. Das bedingt aber andererseits, daß 
wir in die Verantwortung auch die Verpflichtung zur Hilfe für 
die einbeziehen, die im Wirtschaftsleben ohne eigene Schuld 
nicht mitziehen können, al s o die Kranken, die Alten, die Be
hinderten. 

Ich will ein paar Worte zur Freiheit im geistigen Berei ch sagen, 
die nach unserer Meinung auch ~ Recht auf einen staatsfreien 
Raum umschließt, ~em die gesellschaftlichen Gr uppen, vor 
allem die Kirchen ihre Entfaltungsmöglichkeit haben . Das be
dingt, daß keine Staatsreligion besteht , auch nicht die Heils
lehre des Marxismus. Und sie besteht - das hören manche manchmal 
gar nicht gern, aber i ch glaube , auch das sollte man sagen -
auch iofter Freiheit , einen Fehler zu machen ; denn auch das 
umschließt das selbstverantwort liche Verhalten des Menschen . 
Wenn man sich etwa e inen Moralinsauren Zuchtmeister wie Herbert 
Wehner vorstellt, der zum Lachen in den Keller geht , dann ist 
das mit dem Recht zum Fehler, glaube i ch, gar nicht mehr so 
selbstverständlich, sondern das sollte auch in unseren Wort 
schatz aufgenommen werden . 

I ch möchte n och zwei Bemerkungen dazu machen, die man, glaube 
i ch , auch bedenken muß . Der Mensch steht unter der Maxime 
von Scheitern und Neubeginn. Es gibt kein Paradies auf Erden, 
und wenn wir eine Utopie der Menschenzüchtung , die nur den 
guten, perfekten, vermut lich hochintelligenten Menschen kennt -
wie schrecklich, wenn all e hochintelligent wären - hervorrufen 
will, ist es genauso falsch und irreal wie die Vorstellung , daß 
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d ie Erziehung allein einen neuen Menschen schafft. Auch zeigen 
die neueren Erkenntnisse , daß die Einflußmöglichkeiten 
sehr begrenzt sind. Freilich darf diese Erkenntnis nicht zur 
Resignation führen . Sie bewahrt aber vo r irrealen Erwartungen 
und vor Enttäuschung , die l e t ztlich zur Entmutigung führen . 

Die praktische politische Arbeitaufgrund dieses Menschenbildes, 
das - i ch glaube, auch das hat Herr Professor Steinbuch darge
stellt - vor der Geschichte seine Bewähnngsprobe in den letzten 
Jahrzehnten und a uch in früheren Zeiten schon bestanden hat, 
im Gegensatz zu sozialistischen Utopien, ist auch möglich für 
di e , die die r.eligiöse Begründung dieser Werte nicht vollziehen 
können - i ch habe mich auch bemüht , eine Terminologie zu wählen, 

die das von sich aus möglich machen soll, - solche , die aber er
kennen , daß nur auf die ser Basis menschenwürdige Politik gemacht 
werden kann . Das , glaube ich , ist in unserem Vol k schön langsam 
wieder eine so breite Hehrheit, daß wir uns um die Zukunft nicht 
zu fürchten brauchen, wenn es uns gelingt, dieses unser Menschen
bild in seiner Realität und in seiner Tragfähigkeit darzustellen, 
und wenn es uns gelingt - was j etzt dann auch i m Ansatz ge
schehen sol l - , die Auswir kungen dieses Menschenbildes in 
di e einzelnen Bereiche der Politik und damit auch die Unter
schiede zu sozialistischer Politik darzustellen. (Beifall) 

Tagungspräsident R. Ha nauer : I ch danke für das Referat und 
nicht minder für die Ei nhaltung einer Zeit von knapp 10 Minuten. 
Das sind Richtwerte so, wie beim Abfahrtsrennen. Herr Staats
minister Max Streibl , zur Planung ! 

Staat sminister Max Streibl : Herr Prä sident , liebe Parteifreunde! 
I ch glaube , bemerken swert war heute die Tat sache , daß der Fehde
handschuh für die intellektuelle Auseinanderse t zung mit Kol lek
tivismus und Sozialismus geworfen wurde . Und , Herr Prof essor 
Steinbuch, nicht nur Dank und Anerkennung für den Mut zur 
Kurskorrektur, sondern noch mehr Dank und Anerkennung für all 
das , was Sie uns heut e vormittag mit auf den Weg gegeben 
hab en ! (Beifall) 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19750912-9



• 

- 127 -

Die Zukunft sichern , erfordert planvolles Handeln, Voraus
schau und Gesamtschau über die aktuelle Ta gespolitik hinaus . 
Nur wer klare Ziele hat, sie dem Bürger auch verständlich machen 
und ihm sagen kann , wie er sie erreichen will, betr eibt eine 
überzeugende Politik. Unsere hochtechnisierte , von Krisen ge
schüttelte Zeit wird für den Einzelnen zweifellos immer kompl i
zierter und undurchschaubarer. Die Angst des Mens chen vor&r 
Zukunft nimmt nachgerade spürbar zu . Weder sozialistische Reform
und Planungseuphorie a la Brandt noch die sich ständig wider
sprechenden und konzeptionslosen Knalleffekte des Herrn Schmidt 
können dem Menschen diese Angst nehmen . Nur eine Politik, die 
dem Bürger klar ihre Ziele aufz eigt und sagt, wie sie sie e~ 
reichen will , i st glaubhaft . Darum sind Pläne und Programme 
notwendi g . Pläne und Programme sind kein Selbstzweck , sondern 
um des Menschen willen gema cht . Sie sind keine I deologien, denen 
sich der Mensch zu beugen hat, sondern sie sind ständig nach dem 
Grundziel der Sicherung und der Erweiterung des Freiheitsraumes 
und der Entfaltungsmöglichkei t des einzelnen Menschen anzupassen 
und zu ändern. Grundlage solcher Plä ne sind dEneuesten Daten, 
Erkenntnisse und Entwicklungen. Ri chti g verstandene Raumordnung , 
Landesplanung und Landesentwicklung informiert den B' ' rger und 
die Gesellschaft über die Möglichkeiten und Ziele allerdings 
nur des staatlichen Handelns . Sie s chafft damit Klarheit , 
Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit über Inhal t und Grenzen 

staatlicher Maßnahmen . Ri ch t i g verstandene Planung s chafft damit 
letztli ch mehr Vorausschau, mehr Daten, mehr Entscheidungsgrund
lagen für den Einzelnen und schl ießlich mehr Freihei tsraum . 

Es ist eigenart i g , daß gerade die neuen Herausforderungen der 
Zeit, wie sie hier nun waren, die Ordnung des Raumes - und 
alle unsere Probleme haben auch einen räumlichen Bezug , gerade 
in einem enger werdenden Land - oder der Umweltschutz immer 
zunächst von konservativen Kräften aufgegriffen worden sind, 
ähnlich wie alle Reformen eigentlich von Bismarck über Adenauer 
bis zur einzigen Finanzrefor m, die 'iir bisher haben, nämlich 
die unter dem Bundesfinanzminister Strauß , von Konservativen 
gemacht worden sind . Es ist die Tragik der Sozialisten, daß 
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sie stets dann gut sind, wenn es gilt, Versprechungen, Wunsch
träume und Utopien auszumalen - i ch erinnere an die Regierungs
erklärung Brandt's 1969- , aber daß sie dann stolpern und ver
sagen, wenn es gilt, zu handeln. Selbst auf dem Gebiet, auf dem 
man den Sozialisten einiges szutraut, nämlich im Planen selbst, 
versagen sie, wenn es darum geht, konkret, real, dem Leben ange
paßt, zu planen. Deutschland wurde auf diese Weise zugrunde 
reformiert, eine blühende Wirtschaft wurde zerstört, ein refor
miertes Konjunktur- und Finanzinstrumentarium nicht angewandt, 
in der Bildungs-, Verkehrs- und Sozialpolitik ein Chaos ange
richtet. Und, meine Damen und Herren, das Musterbeispiel, das 
Bundesraumordnungsprogramm, ist bestenfalls eine Ansammlung 
von Allgemeinplätzen wie "Lebensqualität" und ähnlichem. Es 
ist auch ganz klar: Die Sozialisten können keinen Erfolg haben; 
denn es ist unmöglich, das bei ihnen einzig vorhandene Ziel, 
nämlich den Sozialismus, mit den Mitteln einer freiheitlichen 
Gesellschaft, der sozialen Marktwirtschaft und des Rechtsstaates 
durchzusetzen. Aus diesem Grund bekennen auch die ehrlichen 

Marxisten - und dazu möchte ich auch die Jusos rechnen - , 
daß zunächst die Instrumente dieses freiheitlichen Rechts
staates beseitigt werden müssen, so da sind Marktwirtschaft, 
Eigentum, Vorrang der Familie, Leistungsprinzip, Recht und 
Ordnung, und schließlich auch eine Raumordnung und Landesplanung, 
die den Freiheitsraum des Einzelnen akzeptiert, die Pluralität 
der Ziele anerkennt und die dem einzelnen und der Gesellschaft 
es überläßt, offen und im freien Wettbewerb der Ideen und 
Interessen Ziele zu finden und zu bewerten. Das Gebiet der 
Landesplanung ist heute neben der Frage Mitbestimmung und der 
Frage Vermögensbildung zu einem Hauptgebiet der Auseinander
setzungen geworden . 

Meine liegen Parteifreunde! Raumordnung und Landesplanung als 
neue staatliche Aufgaben werden vom Staat- und Gesellschafts
verständnis, vonder geistigen Heimat der jeweils Regierenden 
geprägt . Für die Landesentwicklung als neue staatliche Aufgabe 

gelten ebenso wie für die Sozial-, Kultur- oder Wirtschafts
politik die Prinzipien unserer Staats- und Gesellschaftsauf -
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fassung, an erster Stelle die Personalitä t im Gegensatz zum 
Kollektivismus . Alle Maßnahmen müssen am Einzelindividuum 
orientiert sein, ihm den Entscheidungsspielraum zusichern und 
ibm die für seine Entscheidung notendigen Daten und Fakten zur 
Verfügung stellen . Das verstehen wir unter Planung und Ordnung 
des Raumes . Die Sub s idiarität bedeutet, daß die Landesentwicklung 
nur solche Maßnahmen plant, die im staatlichen Bereich begründet 
s ind. Als Prinzip gilt : so viel staatliche Rahmenbedingungen als 
nöti g , so weni ge Eingriffe als möglich . Der Staat soll nur dort 
tätig werden, wo die Aufgabe nicht schneller und billiger durch 
Private gelöst werden kann . Deshalb müssen auch die Möglichkeiten 
einer Rückverlegung sogenannter öffentlicher Aufgaben der Daseins
vorsorge in die Privathand geprüft werden . Das Prinzip der 
Solidari tät verlangt eine größtmögliche Gleidbehandlung aller 
Räume des Landes . Die Lage im Raum entscheidet damit über Chan. 

cen oder Benachteiligungen eines Ortes, seiner Bewohner , seiner 
Wirtschaft usw . Die räumliche Zuordnung von Wohn- und Arbeits
stätten, von Produktion und Absatzmarkt bestimmt entscheidend 
über die Lebens- und Wirtschaftsbedingungen eines Raumes . Des
halb ist es einfach ein Gebot der Solidarität, auf eine möglichst 
gleichmäßi ge Entwi cklung aller Räume in allen Lebensräumen mit 
dem Ziel der Chancengerechtigkeit für den einzelnen hinzuwirken . 
Mit einem Planungskonzept dieser Art zielt die CSU nicht auf 
einen schwa chen Staat, sie fordert vielmehr einen begrenzten 
und in den begrenzten Rahmen aber starken Staat . Um die freie 
Entfaltung des einzelnen , die Pluralität der Ziele zu gewähr
leisten, hat sich staatliches Handeln auf das Durchsetzen der 
Gemeininteressen zu beschränken oder heute vor allem zurückzu
ziehen. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr Staat , sondern weniger 
Staat, dafür aber einen starken und einen gesünderen Staat . 
(Beifall) 

Man kann in dieser Zeit nicht auf die Einzelhei ten unserer 
Planungen eingehen. Wir legen in der Durchführungsplanung , 
die auf unseren Grundsätzen aufbaut, i m Landesentwicklungs
programm die Karten auf den Tisch . Die CSU sagt dem Bürger 
klar , wie weit der Staat ordnend eingreifen wird, was er plant , 
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mit welchen Mitteln er dies zu t un gedenkt . Leider is t die 
Koordination, dieses fibergreifende Planen den Sozialisten in 
Bonn nicht gelungen. Auf kaum eine i hrer Aussagen i st Verlaß . 
I ch erinnere an Apel: St euererhöhungen ; Bildungsplan: Bis 1980 
sollen 50 % aller Schülerjahrgänge Abitur haben und ähnlichen 
Unsinn mehr. I ch erinnere daran: Zunächst die Unternehmer ve~ 
teufelt, heute gehätschelt, dann wieder gegängel t . Ein ständiger 
Zickzackkurs, die tägliche Kehrtwendung , die Überraschung und 
der Knalleffekt bestimmt diese Art des Regierens . Von Koordi
n ierung aller staatlichen Maßnahmen kann keine Rede sein. Das 
sehen wir am besten hier in Bayern . Das Bundesraumordnungs
programm bindet keine e inzige Fachplanung . Die Rechte weiß 
nicht , was die Linke tut. Arbeitsplätze und Betriebsansiedlungen 
werden von dem einen Ministerium gerade dort g efördert , wo das 
andere Mini sterium Bahnstrecken stillegen oder den St raßenbau 
einstellen läßt . Ein einheitl i cher Maßstab , meine Parteifre unde, 
ist allenfalls dort festzustellen , wo die Ideologie durchleuch
tet . Auf die Frage , wie es langfristig weitergehen soll , wird 
keine konkrete Antwort gegeben außer die jenige , die im Hinter
grund aller Handlungen steht, nämlich: Im Sozialismus wird 
alles besser. Der Sozialismus ersetzt jedes konkrete und j edes 
realistisch e Programm. Echtes Vorausschauen und damit echtes 
Planen i st nicht gegeben . Gerade die Hauptprobleme unserer 
Zeit werden heute zum Großteil nicht gesehen und nicht ange
sprochen. I ch meine h ier das Problem des rapiden Bevöl kerungs
rückgangs , der Überfre mdung , den Verlust der Grundwerte, d i e 

• rapide Veränderung der Erwerbs- und Altersstrukt ur, den Struk-
turwandel hin von der Produktions- zur Dienstleistungsgesell
schaft , das ständi ge Ausweiten der öffentlichen Hand , den Ab
bau an Selbstverantwortung, Leistungswillen, die Einschränkung 
de s Verantwortungsraumes des einzelnen, meine lieben Partei
freunde, ein ständiges Ausufern der öffentlichen Sektors . 
Das Endziel liegt klar auf der Hand , nämlich der mitbestimmte , 
bis in die Privatsphäre hinein verwal tete , nach Nor men abge
sicherte Mensch, für den das Kollektiv denkt und entscheidet . 
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Wir sind auf diesem Weg schon weit geschritt en, und deshalb 
glaube i ch, daß es gerade auch für unsere Parte~chtig ist, 
immer wieder darauf hinzuweisen, daß wir den öffentlich ver
walteten Raum nicht weiter ausweiten können, (Beifall) daß 
wir hier der Verant wortung des einzelnen wieder immer mehr 
Raum schaffen müssen . Das bedeutet auch den Auftrag an uns 
selbst, unsere Gesetze und unsere Verordnungen durchzuforsten, 
so daß der einzelne überhaupt noch in all dem Wirrwarr an Vor
schriften durchsieht, den wir heute bereits h aben. (Beifall) 
Darin liegt ein großer Teil der Staatsverdrossenheit unser er 
Bürger . Ich meine, wenn es eine Reform gibt, die heute noch 
notwendig und brennend not wendig ist, so i s t e~ eben die Verein
fachung unserer Gesetzgebung und unserer Ver waltung hin auf 
Uberschaubarkeit für den einzelnen. (Beifall) 

Es i st deshalb auch im Bereich der Landesentwicklung die Forde
rung der Stunde - die uns heute nah egebracht wurde - , h i er 
nach unseren Grundsätzen an die Öffentlichkeit zu treten und 
diese Art der Vorausschau, der Gefahrenvorausschau und des 
Handelns klarzulegen . In dieser Zeit , in der das Ziel eine s 
sozialistischen Deutschlandsund Europas ebens o konsequent ver
folgt wird wie zur Zeit des Deuts chl and- Plans oder zur Zeit 
der Verzichtpolitik des Herrn Brandt , sollte es in unserer 
Partei keinen geben , der nur, um in der Öffentl i chkeit gut 

dazustehen, di e Grundsätze unserer Partei, die s i ch Gott sei 
Dank nicht geändert haben und s i ch n i cht zu ändern brauchen , 
bewußt oder unbewuß t in Frage stellt . I ch meine, es ist 5 vor 
12 . Wir stehen bereits in e iner, man könnte fast sagen, nach
demokratischen oder vielleicht s ogar postliberalen Epoche . 
Di e Frage ist nicht , ob wir Planung , Raumordnung , Umweltschutz , 
Landesentwicklung nöti g haben; die Frage i st , ob wir den Mut 
hab en, die Probleme und Herausforderungen auf unsere Wei se 
zu l ösen und s i e damit besser und l iberal er zu lösen , um letzt
lich der Bevöl k erung ~or Augen zu führen , welches System men
schenwürdiger und humaner i st . Es wird gerade bei uns in Bayern 
in der nächsten Zeit im Parlament hier eine ganz große Schlacht 
geschlagen werden, wenn es um das Landesentwicklungsprogramm 
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geht . Nach den verweichlichenden Jahren der Überluß- und Weg
werfgesellschaft , wo man uns wegen unser es Lebensstandards 
ein schlechtes Gewi s sen einzureden versuchte , nach den Jahren, 
in denen uns systematisch alle Grundwerte und Überzeugungen 
schlecht gemacht wurden, in denen Leistung , Familie , Fleiß , 
auch Demut, Ehrf urcht und Opferbereitschaf t ebenso wie auf 
der anderen Seite Mut und ein gewisses Selbstbewußtsein als 
minderwertig und undemokratisch verteufelt wurden, i st es an 
der Zeit, daß unser ganzes Volk wieder zu sich findet und den 
Mut zur Auseinandersetzung beweist . 

Dafür war, glaube i ch , dieser Parteitag gleich von Beginn an 
ein Si gnal . Die Frage ist: Geben wir auf und passen uns an, 
wie es manche Opportunisten heute schon empfehlen oder wie 
wir es in manchen Kreisen aus der Wirtschdt schon sehen? Es 
geht darum, die Auseinandersetzung in dieeer St unde zu führen, 
zu Beginn uns zu stellen , in der Stunde zu Beginn eines Wahl
kampfes , dessen Ausgang über die Geschichte Deutschlands als 
Land der Freiheit oder des Kollektivismus entscheiden wird . 
Deshalb sollte dieser Parteitag auch auf diesem Gebiet der 
Planung, von dem man vielleicht glaubt, daß es sich nicht dazu 
eignet, ein Signal sein , ein Signal der Kampfbereitscha ft für 
Bayern, Deutschland und Europa . (Beifall) 

Tagung spräsident R. Hanauer: Ich danke Herrn Minister Streibl 
und bitte nun Herrn Bundestagsabgeordneten Dr . Pr obst, das 
Problem Bildung und Ausbildung im Hinblick auf die Sicherung 
unserer Zukunft zu behandeln. 

MdB Dr. Albert Probst : Herr Präsident, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, liebe Pa~ifreunde ! Für dieSicherung unserer 
Zukunft sind Bildung .und Ausbildung unserer Jugend, aber auch 
der Erwachsenen nach wie vor von entscheidender Bedeutung . 
Bi l dung und Ausbildung sind ein Wechsel auf di e Zukunft . Gerade 
deshalb müssen in diesem Bereich Entschei dungez: be s onders sorg
fäl tig vor~en~~t werden . Jeder Fehlschritt wirkt sich mit 
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einer großen Verzögerung aus und ist nur unter Mühen wieder 
korrigierbar. Die Folg en solcher Fehlschritte erleben wir heute . 
Jetzt §tehen wir vor den Problemen, daß Jugendliche keine Aus
bildungsstätte f inden und daß Abiturienten vor verschlossenen 
Hochschultüren stehen . Die hochgeschraubten Ziele begannen in 
der Regierungserklärung des Exkanzlers Willy Brandt von 1969 : 

Bildung und Ausbildung stden an der Spitze der Reformen, die es 

bei uns vorzunehmen gilt. Der Bildungsbericht '70 und der Sozial
bericht '70 sowie das Aktionsprogramm "Berufliche Bildung" von 
1970 verstärkten diesen Anspruch. Was sind die Fol gen dieser 
verfehlten Reformhektik? 

Erstens: Bildung und Ausbildung werden durch die ideologische 
Brille gesehen. Im Vordergrund stehen der Zugriff des Staates 
und die Einengung der Freiheit von Eltern und Kindern , von 
Schülern und Studenten. 

Zweitens: Bildungspolitik wird als Macht- oder Klassenpolitik 
gesehen . AnsSchulen und Hochschulen machen sich kommunistische 
Zellen bereit. 

Drittens: Über Rahmenrichtlinien und Hochschulgesetze , wie in 
Hessen oder Berlin, wird der kommunistischen Infiltration unse
rer Jugend der Weg geebnet • 

Viertens: Immer neue Verordnungen und Gesetze erschweren die 
Berufsbildung und drück en die Zahl der Ausbildungsplätze herab . 

Fünftens: Von der SPD regi erte Bundesländer betreiben eine 
Abiturienteninflation, die zu einer Verschärfung des Numerus 
clausus , unter dem vor allem die Abiturienten eines Landes wie 
etwa Bayern mit einem ausgewogenen Verhältnis der Bildungsgänge 

leiden müssen . 

DieseBilanz sozial istischer und liberalistischer Bildungspolit i k 
i st nicht nur schlicht negativ, sie ist im wahrst en Sinne des 
Wortes auch Bankrott gegangen; denn nach dem politischen 
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Scheitern folgt jetzt das finanz ielle Aus. Selten hat s i ch eine 
Politik der großen Worte so offenkundi g als Lug und Trug ent 
larvt . Dafür hat die Bundesregierung dem Wähler Rechenschaft 
abzulegen. Die Union muß in der gegenwärtigen Krisensituation 
im Berei ch Bildung und Ausbildung mehrere Ziele glei chzeiti g 
verfolgen: 

1 . Der Marsch von Linksradikalen und Kommunisten durch die 
Institution Ausbildungsstätte muß mit politischen und recht
lichen Mi tteln gestoppt werden. (Beifall ) 

2 . Bei den von der Bundesregier ung geplanten Gesetzes, vor 
all em dem Hochschulrahmengesetz und einem neuen Berufsbildung~ 
gesetz sind die \-Ieichen auf Leistungsfähigkeit und Aus schal tung 
systemverändernder Tendenzen zu stellen. 

3. In Bayern mussen wir dafür sorgen, daß es ke ine hessischen 
Verhältnisse gibt, und versuchen, unsere Voraussetzungen einer 
realistis chen Bildungspoliti k in der Bundesrepublik Deutschland 
durchzusetzen. Die CSU muß s i ch entschieden zur Wehr setzen 
gegen eine Lobby systemverändernder Bi ldungspolitik. Diese 
Lobby besteht vornehmli ch aus linken I deologen, die unsere 
Gesellschaft über eine Umfunktionierung von Bildung und Aus
bildung zu unterminieren suchen, aus anpa sseri echen Mitläufern, 
die Thesen der Linken und deren Begriffe ungeprüft übernehmen , 
s owie Zentralisten, die alles Übel in der Kulturhoheit der 
Länder sehen . Diese Lobby hat es geschafft , daß vielen Bürgern 
Worte wie "Demokratisierung der Hochschule" oder "Berufsverbote" 
f lüssig von den Lippen gehen . Die Bildungspol i t i k der CSU 
hat sich stets an besten Prinzipien ausgerichtet : 

1 . Überschaubare und real i s tische Weiterentwicklungen , 

2 . Erhaltung eines möglichst großen Fre i heitsspielraums , 

3· Praxi snähe . 
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Dem hat die SPD immer entgegengestellt theoretische und ideolo
gi sche Verfremdung , hektischen Reformeifer und Einengung der 
menschlichen Freiheit durch Verplanung . In verschiedenen Bundes
ländern sind Universitätsgesetze in Kraft, die Linksradikale und 
Kommunisten geradezu zur Machtübernahme an den Universitäten 
einladen . Es hat vielerorts tiefe Einbrüche in die akademische 
Freiheit von Forschung und Lehre gegeben . Bildungspolitiker von 
SPD und FDP rühmen sich heute der relativen Ruhe an den deutschen 
Universitäten, doch es ist eine trügerische Ruhe, vielerorts 
eine Friedhofsruhe . Im Gegensatz zu anderen Staaten, wo sich 
di e Hochschulverhältnisse stabilisiert h aben, ha t sich bei uns 
die Studentenrebellion stabilisiert. Sie hält wichtige Macht
positionen besetzt und hat einige Universitäten zu Gegenuni
versitäten, wie Professor Nipperdey, der ja der SPD angehört, 
es ausdrückt, aufgebaut . Wer zweifelt noch daran , daß es in 
Bremen eine kommunistische Kaderuniversität gi bt , die schon 
einen Staat im Staate bildet? In Berlin und Oldenburg ist es 
nicht viel besser. Diese verhängnisvolle Entwicklung wäre bei 
etwas politischer Standfestigkeit der Koalition nicht möglich 
gewesen. Diese hat die Radikalen toleriert und verharmlost und 
die ihnen nahestehenden studentischen Gruppierungen wie SHB , 
LHV und Jusos sind es , die heute als Hi lfetruppen mit den 
Kommunisten in einer Volksfront an den Universitäten zusammen
arbeiten . Deshalb ist es besonders wichti g , bei dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Hochschul rahmengesetz j ede Zwei
deutigkeit zu vermeiden . Die CSU will eine klare Richtung: 

1. Die Funktion der Hochschule ist als Forschungs- und Lehr
und Lerneinrichtung zu sehen, deren geordnete r Betri eb ge
sichert s ein muß . 

2 . Die Verantwortlichkeit der Hochschullehrer für Forschung 
und Lehre , für Wissenschaft und Kunst muß in den Entscheidungs
strukturen der Hochschulen garantiert sein . 

3. Die Studienreform muß endlich durchgeführt werden ; s i e führt 
im Ergebnis zu Regelstudienzeiten . 
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4. Die Massenuniversität ist aufzubrechen und in überschaubare 
Einheiten aufzugliedern. Schon deshalb darf die Gesamthoch
schule nicht zur Regel wBrden. 

Die Universität hat ihren Platz in Staat änd Gesellschaft. Sie 
unterliegt daher der parlamentarischen Verantwortung. Der Hoch
schulzugang muß neu geregelt werden. 

Der letzte Punkt ist der dringlichste. Die CSU setzt h ier folgende 
Schwerpunkte: 

1. Das Abitur wird wieder in den Mittelpunkt der Hochschulzu
lassung gerückt . Für Seiteneinsteiger i st eine gleichwerti ge 
Qualifikation erforderlich. 

2 . Es werden mittelfristig Länderkontingente bei der Zulassung 
eingeführt, damit die Inflationsländer des Abiturs nicht weiter 
die Universitäten überschwemmen. 

3. Die ungerechte und verfassungswidrige Bonus- Malus- Berechnung 
wird abgeschafft. Beim Abitur werden bundesweit vergleichbare 
Maßstäbe angestrebt . 

Es wird viel von der Gleichrangi gkeit und Gleichwertigkeit der 
allgemeinen Bildung und der beruflichen Bildung gesprochen . 
Diese s Ziel kann man aber nur errei chen, wenn die beruf lichen 
Bildung e~n. eigener, selbstbewußter, auf die Berufspraktische 
Ausbildung hin orientierter Bil dungsgang ist. Die CSU hat in 
ihrer Parteikommi ssion "Berufliche Bildung" Grundsätze einer 
Weiterentwicklung des beruflichen Bildungswesens vorgelegt, 
die der vorige CSU- Parteitag einmütig gebilligt hat . Di ese 
Grundsätze sind unverändert gülti g und beginnen sich in der 
öffentlichen Diskussion allmählich , wenn auch mit Beschwerden, 
durchzusetzen . Gerade deshalb kann die CSU den Gesetzentwurf 
der Bundesregierung zur beruf lichen Bildung nur kompromißlos 
widersprechen; denn dieser Gesetzentwurf geht nicht nur an den 
wichtigen Problemen der berufli chen Bildung vorbei, sondern 
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grei ft auch in unzulässige rweise in die Kompenzen der Länder 
ein. Der Wirtschaft werden zusätzliche Belastungen angedroht . 
Die Entstehung neuer Bürokratien wird begünstigt. Die Aus
höhlung der Selbstverwaltungsrechte der Kammern trägt system
verändernde Züge . Hier soll Bewährtes zerschlagen werden nur 
um eines zweifelhaften Ordnungsmechanismus willen. Für die 
CSU ist es bei der Weiterentwicklung des beruflichen Bildungs
wesens oberstes Ziel, die Erfahrungen der Praxis zur Maxime 
des Handelns zu machen. Wir wollen mehr Ausbildungsplätze 
bei einem guten Ausbildungsniveau erreichen. Das berufliche 
Bildungswesen soll nicht vnn der Theorie überschwemmt werden, 

sondern eng an die berufliche Praxis angelehnt bleiben und 
einen eigenständigen Weg zum beruflichen Aufstieg darstellen. 
Um dies zu erreichen ist folgende s nötig: 

Zuerst muß die Wirtschaft zur Ausbildung wieder neu motiviert 
werden. Das geht nur auf der Basis des Vertrauens. Aber dieses 
Vertrauen hat die Köalition verspielt. Deshalb ist der Sieg 
der Union bei den nächsten Bundestagswahlen eine ganz wesent
liche Voraussetzung zur Konsilidierung der Verhältnisse . 

Zweitens hat der Staat die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe 
zu fördern, da nach dem Grundgesetz die Wirtschaft j a nicht 
zur Ausbildung verpflichtet werden kann. Die freiwillige Leistung 
der Betriebe ist für den St aat ohnehin ungleich billiger. 

Drittens müssen die Ausbildungsordnungen nach überzogenen 
Anforderungen durchforstet werden und bei den die Betriebe 
tangierenden Gesetzen, z . B. beim Jugendschutzgesetz , di e 
Auswirkungen auf die Ausbildung berücksihtigt werden. 

Viertens gilt es , ein Instrument von Bund und Ländern zur 
gemeinsamen Ausarbeitung von Rahmenlehrplänen für Beruf sschulen 
und Ausbildungsordnungen für Betriebe zu schaffen. Die CSU 

hat dafür die Errichtung einer Zentralstelle vorgeschlagen . 
Dieser Vorschlag findet bei den Betroffenen in der beruflichen 
Bildung weite Zustimmung und wird von der gesamten Union getragen. 
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Fünftens muß die Verunsicherung der Betriebe durch immer neue 
Finanzierungspläne endlich beendet wer den. Fondsbildungen oder 

Umlagensysteme schaffen kei neR neuen Ausbildungsplätze, sondern 
verursachen nur neue Kosten, Verunsicherung, bürokrat1schen 
Aufwand und fördern die Tendenz der Betriebe , s i ch von der 
Ausbildung freizukaufen , wie ausl ändische Beispiele zeigen . 

Was für di e berufliche Bildung gilt, ist auch Grundsatz des 
Handelns der CSU in der allgemeinen Bildungspol i tik . Wir 
versu chen , uns an der Vernunft und an der Praxisnähe zu 
orient1eren . Le1stung und Erfolg sind für uns ebenso wichtig 
wie Freiheit und Verfassungstreue . Ausgangspunkt blabt für die 
CSU das freiheitl i ch- christli che Menschenbild, wie es heute 
wiederholt dargestellt wurde . Angestrebt wird Chancengerechti g
keit für jeden und als Instrument benötigen wi r differenzierte 
Bi ldungsgänge . Dies dem Bürger im nächsten Jahr klarzumachen, 
ihn für unsere Politik zu gewinnen und dann unser Ziel in 
einer von der Union geführten Bundesregi erung durchzusetzen , 
dazu bedarf e s unser aller Anstrengungen . (Beifall) 
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TaßUngspräs1dent Rudolph Hanauer: Danke schön, Herr Kollege 
Probst• 

Nun hat als Letzter des Podiums das Wort Herr Staatsminister 
Dr. Fr1 tz P1rr.· l zur Frage der sozialen Sicherung. 

Staatsminister Dr. Pr1tz P1rkl: Herr Präsident, verehrte Oäate, 
liebe Freunde! Das Referat, das wir heute frUh von Herrn Prof. 
Dr. Steinbuch hören durften, war ein Fanal, ein Fanal fUr die 
Verteidigung der Freiheit 1n unseren Jahren. Dieser Parteitag 
wird nun 1n den verschiedensten politischen Bereichen Konsequen
zen aus diesem Anruf und Aufruf zu ziehen haben. Jetzt 1n diesem 
Augenbl1c~ 1st es mir aufgegeben, einige Gedanken zu den sozi
alpolitischen Konsequenzen aus diesem Anruf hier vorzutragen. 

Ich glaube, daß es sehr gut und sehr vernUnftig 1st, auch das 
Sozialpolitische i n Konfrontation zu den heute frUh behandelten 
Themen und geäußerten Thesen zu setzen , und zwar deshalb, weil 
Sozialpolitik wohl neben der Kultur~ol1t1k einer der hauptsäch
lichen Schauplä tze dafUr 1at, 0~e~ii. Freiheit bewKhren/u~8nob 
wir Freiheit bewahren ~önnen . 

(Beifall) 

Meine verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wir können es 
einfach nicht Ubersehen, daß ein Trend zum Kollektivismus und 
Sozialismus die Gesellschafts- und Sozialpolitik vieler Staaten 
weltweit kennzeichnet. Diesem auch in der Bundearepublik i n den 
letzten Jahren ebenso unerhört verstär kten Trend gilt es nun 
mit einer modellhaften fre i heitlichen Sozialpolitik entgegen
zutreten. Die Chance fUr eine stärker die Freiheit betonende 
Sozialpolitik 1st, wie ich meine, heute wieder größer geworden, 
weil auf einem nach wie vor hohen Wohlstandsniveau die derzeit 
großen Finanzprobleme und die Enttäuschung Uber das gescheiterte 
Experiment Brandt ein Bewußtsein geschaffen haben, das einigen 
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bislang vernaohläBigten Einsiahten politisch wieder zum Durch
bruch verhelfen k~nnte. In der Zeit, als nooh alles YeR dem 
Wort "Lebensqualitlt" und einigen anderen sprachlichen Kon
struktionen und Versprechungen aus dem Regierungsprogramm 
Brandt verfallen war, konnte man manchmal auch mit sozial
politisch sehr realen Fakten nicht mehr verstanden werden, 
weil alles von diesen Sahlagworten einfach gelähmt gewesen 
1st. Heute merken es wieder mehr Leute in unserem Land, daß 
die eigentlich sozialpolitisch Fortschrittlichen nicht die 
sind, die zu einem dauernden sozialpolitischen Zickzackkurs 
verleiten, wie daa die derzeitige Koalition getan hat, die 
zuerst Versprechungen Uber Versprechungen gehäuft hat und 
nun mit Gesetzen anderer Art diese Versprechungen wieder zu
r UcAnehmen muS, sondern daS wir die aozialpolitiach eigent
lich Fortschrittlichen sind, die in klarer Abwägung der sozi
alpolitischen M~glichkeiten einen geradlinigen und nicht einen 
Zickzackweg gehen. 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! In dieser Weise nehme 
ich das Wort von Weizsäcker von der "Chance der Krise" aur 
und meine, wir sollten diese Krise tatalohlich auch dazu 
benUtzen, nun •auoh andere wieder davon zu Uberzeugen, daß in 
unserer sozialpolitischen Diktion diese Krise hltte vermie
den werden k~nnen . 

Meine verehrten Freunde! Dabei geht es nicht darum, die Grund
kon~eption unseres bewlhrten sozialen Sioherungaaystems, das 
wir in den iSer und 6oer Jahren aufgebaut haben, in Zweifel 
zu ziehen, sondern es gilt, durch Korre~tur von Fehlentwick
lungen der zurUokliegenden Jahre sowie durch den Auebau und 
durch die Weiterentwicklung des Sozialstaates die sozialpoli
tischen Grundlagen rur eine dauerhart stabile Gesellschaft von 
morgen zu scharren. Hier muß gerade der Sozialpolitiker sagen, 
die Sozial- und Geaellaohartapolitik der Bundearepublik steht 
und f ällt mit der sozialen Marktwirtschaft. Dieser Satz, 
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der aus dem Munde von Wirtschartapolitikern sehr oft und immer 
wieder gehört wird, muß gerade jetzt vom Sozialpolitiker in 
einer besonderen Weise akzentuiert werden; denn ohne eine 
lare RUcKkehr zu den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft 

wird ea auch keinen dauerhaften Portachritt in der Sozial
politik geben können. 

(Beifall) 

Diese soziale Marktwirtachaft wird zutörderst getragen von 
dem Wissen um die schöpferische Kraft des Individuums. Auch 
in der Sozial- und Wirtschaftaordnung zeigt das vom Christen
tum inspirierte personalistische Menschenbild europäischer 
Tradition - auf das vorhin Frau Kollegen Dr. We1ohner so 
ausfUhrlieh hingewiesen hat - nach wie vor seine Uberlegen
he1t. Damit konnten ungeheure Krlfte tUr die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung in der Vergangenheit freigesetzt wer
den. Um diese Freisetzung fUr die Zukunft sicher zu halten, 
geht es in den politischen Entscheidungen in unserem Land, 
und dazu tragen vornehmlich und vor allem die politischen 
Entscheidungen der Chr1atl1ch-Sozialen Union in Bayern bei. 

Liebe Freunde! Die Sozialpolitik der Zukunft kann sich daher 
nicht auf die Verteilung finanzieller Zuwendungen beachrln
ken, die den BUrgern vorher Uber Steuern und Abgaben abgenom
men wurden. SozialpolitiK wird kUnft1g mehr als bisher statt 
Verteilungs-kWert- und StrukturpolitiK sein mUaaenJ das he1St, 
sie muß die Erhaltung menschlicher Werte sichern, der Anonymi
sieruns entgegenwirken, Freiheitsräume des einzelnen erhalten 
und die Integration von Randgruppen unserer Gesellschaft för
dern können. Das heißt aber auch, sie muß wirkliche Solidari
tät vermehren und nicht nur die BUrger 1m Zuge 1deolog1-
aoher Gleichmacherei durch Steuern und Abgaben zu lenoaaen 
aus Zwang statt zu Partnern in einer f reien und offenen Ge
sellschaft machen. 

(Beifall) 
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Meine lieben Freunde, das, meine ich, 1st etwas, was gerade 
auch unsere Arbeitnehmer in unserem Land verstehen werden, 
wenn wir ihnen immer wieder sagen unddartun, Genoasenschart 
oft aus Zwang 1st letztlich gerade auch fUr den Arbeitnehmer 
zum Nachteil, während Partnerschaft 1n Freiheit die wahre Ent
faltung gerade auch derjenigen, die 1m Arbe1tsprozeB nun nicht 
oben, sondern irgendwo an der Werkbank stehen, am besten er
m6gl1cht. Diese Ziele einer realistischen, auch konservativen 
Sozialpolitik lassen sich nur verwirklichen, wenn die notwen
digen Einzelmaßnahmen an nachfolgenden Grunds ätzen orientiert 
sind: 

1. Finanzielle Mittel sind nach dem Grundprinzip einer ko

operativen Subs1d1ar1tä t verstlrkt zur F~rderung privater 
Initiativen 1m Sozialbereich e1nzusetzeh. - Hier kann 1oh 
mich genau auf daa beziehen, was Kollege Stre1bl eben so 
klar formuliert ht. 

2. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen fUr die Stär kung von 
Le1stungsbere1tschatt und wirklicher Solidarität müssen ge
schatten werden, wo wir a1e noch nicht haben. 

3. Bewußtseinsbildung gilt es als Mittel der Sozialpolitik 
zu erkennen und vermehrt zu nutzen. Wir mUasen verhindern, 
daS unsere soziale Ordnung unter dem Deckmantel sozialer 
Reformen lautlos in einen Versorgungsstaat abgleitet. 

4. Wir mUasen den Begriffsimperialismus der Sozialisten be
kKmpten. Wir haben uns ja zum Teil auch selber ein Begr1tts
gerUat UberstUlpen laaaen, mit dem wir mit den Begritten zu
sammen auch eine ganze Reihe von sozialen Haltungen zumindest 
1n Andeutungen schon übernommen haben. •1er zu w18derstehen, 
liebe Freunde, 1at eine mindestens genauso wichtige und ent
scheidende Aufgabe, wie das Weiterentwickeln unserer sozialen 
Gesetzgebung. 
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Lassen Sie mich das mit diesen 4 Punkten Gemeinte noch etwas 
näher darlegen! Gerade in diesen Tagen, wo so viele BUrger 
unseres Landes spUren, daß die vermeintlich so progressiven 
Reformen der letzten Jahre keine soziale BeglUckung beschwert, 
sondern durch zunehmende Sozialisierung unser freiheitliches 
Sozial- und Wirtschaftssystem bereits nachhaltig erschUttert 
haben, kommt es darauf an, soziale Politik zunächst auf der 
Grundlage einea recht verstandenen Solidaritätsprinzips und 
der Eigenverantwortlichkeit des einzelnen im Interesse einer 
freien Gemeinschaft wieder mehr Raum als bisher gewinnen zu 
lassen. Solidarische Leistungen dUrfen nicht als Geschenke 
des Staates verstanden werden, sondern mUssen genUgend Raum 
fUr individuelle Mitsorge auch des einzelnen zulassen. Sol
cher Ausbau der Selbstverantwortung trägt nicht nur dazu bei, 
das bisher Erreichte zu sichern, sondern schafft dann auch 
den notwendigen finanziellen Handlungsspielraum fUr neue oder 
bisher vernachlässigte Probleme. Zahlreiche Lebensbereiche 
werden zunehmend ~ft• unUberschaubarer und unkalkulierbarer. 
Die existentielle Abhängigkeit des einzelnen von solidari
schen Hilfen wird daher tendenziell wachsen, und in solchen 
Fällen echter physischer und psychischer Not muß dann groß
zUgig geholfen werden k6nnen. Hier muS aber zuvor jener fi
nanzielle Freiraum fUr Sozialpolitik in diesen Räumen gewon
nen werden, und die gewinnen wir nur, wenn wir Selbstverant
wortung des einzelnen auch zu einem dauerhaften sozialpoli
tischen Prinzip unserer Partei und unseres Staates machen 
k6nnen. 

(Beifall) 

Erste Schritte, um diesen Handlungsspielraum zu gewinnen, 
sollten sein: Effizienzkontrollen, Durchforstung freiwilli
ger Leistungen, auch der Sozialversicherungsträger, finan
zielle Belohnung der Eigenverantwortung. Auch Uber diese 
Dinge sollten wir offen reden k6nnen und dUrfen. 
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Solche Uberlegungen sind umso dringlicher, als auch die Sozial
politik von kUnftig allenfalls bescheidenen wirtschaftlichen 
Wachstumsraten ausgehen und die eminenten Kostensteigerungen 
bei den sozialen Leistungen in Rechnung stellen mus. Hierzu 
als deutlichstes Beispiel, meine verehrten Freunde, die Situa
tion in unserem Gesundheitswesen! 196o hatten wir J ,5 Milli
arden DM Kosten fUr unsere gesetzliche Kran ~enversicherung, 

1974 50 Milliarden DM, und 1980 werden es 100 Milliarden DM 
sein. Das bedeutet 1n 20 Jahren eine Verzehnfachuns der Aus
gaben allein bei diesem Sozialvera1cherungsträger. Wenn wir 
das andere, die Gesamtsoz1alvers1cherungsbelastung, noch dazu
nehmen, dann ergeben sich heute Be1tragssätze: 18 ~ Renten
versicherung, 3 ~ Arbeitslosenversicherung, wenn der Gesetz
entwurf der Regierung durchgehen sollte, 1,5 • Unfallver
sicherung, jetzt noch rund 12 ; Krankenversicherung. Allein 
das sind schon 35 ~ Bruttoaoz1alversicherungsbe1trag, durch 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufzubringen. Meine verehrten 
Freunde! Wenn wir jetzt noch damit rechnen mUasen, daS der 
Krankenversicherungsbeitrag etwa von 12 auf Uber 15 ~ und der 
Rentenversicherungsbeitrag von 18 auf 20 ~ oder darUber hinaus 
steigen wUrde, wenn wir nicht auch die Prinzipien berUcksich
t1gen, von denen ich eben gesprochen habe, dann 1st dieses 
Wort von der Freiheit, das heute frUh so ausdrUcklieh gesagt 
worden ist, auch schon im Bereich des Sozialversicherungsbei
trages fUr jeden von uns ganz konkret und fUhlbar mit der 
LohntUte und mit dem Gehaltsstreifen gestellt. 

(Beifall) 

Meine lieben Freunde, ein Sozialpolitiker muß heute auch davon 
redenJ sonst erfUllt er ae1ne Aufgabe und seine Pflicht nicht. 
Das Miteinander 1st fUr uns notwendig, wenn wir Uber Sicherung 
der Freiheit reden. 

Meine verehrten Freunde, in de• Zusammenhang auch ein Wort hier! 
Wir mUasen in der Sozialpolitik, wenn wir diese finanziellen 
R.echnungen aufstellen, von denen ich gerade 1m Interesse der 
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Freiheit gesprochen habe, aber auch klare und deutliche Akzen
te dafUr setzen, wo die Entw1c~. lung tatsi chlieh weitergehen 
muß. Ich pers~nlich meine - und i ch wlre froh, wenn die CSU 
diese Ansicht mittragen wUrde -, daS wir ~~ unaererSozial
pol1t1k zunKchst einmal alles tun mUas•n, um ~nsere soziale 

Da l1egt 
Rentenversicherung stabil zu halten. ~·•-'•' daa Grundvertrau-
en in den Staat, das viele unserer BUrger 1m eigentlichen 
Sinne immer wieder bewegt und von dem sie getragen werden, 
daß die Rentenformel von 1)57 sie auch in ihr Alter hinein 
unverkUrzt begleiten wird. Das 1st fUr mich Prioritä t Hr. 1. 

(Beifall) 

Priorität Nr. 2, verehrte Freunde, sind r ur mich die Probleme, 
die mit der Familienpolitik zu tun haben. Wenn wir unsere 
Bevölkerungspyramide ansehen oder wenn wir uns auf der an
deren Seite die SparbeschlUsse der Bundesregi erung anschau
en, dann sind beide Bereiche dazu angetan, uns fam111en
pol1t1sch große Sorgen zu machen. Und hier gibt es keine an
dere politische Kraft i n der Bundesrepublik Deutachland als 
die Un1onsparte1en, die dieses Wort und diese Tat fUr die 
Familie finden werden und finden mUaaen • 

Meine verehrten Freunde, ein Nächstes in diesem Zusammenhang 
1st aber, daß wir auch 1m Bereich der beruflichen Bildung 
- auch daran muS ich noch erinnern - uns als Sozialpolitiker 
dagegen wehren, daß eine gute und solide fachliche Bildung 
vom I deologischen her zerachlagen wird. Wir können uns 
Ideologie i n diesem Bereich nicht leisten. Es kommt aber 
hierbei auf zwei Dinge an, liebe Freunde, nämlich darauf, 
daß wir auf der einen Seite dafUr sorgen, daS die berufli
chen Möglichkeiten rur unsere junge Generation auch unter 
veränderten arbeitsmarktpol1t1achen GesichtspunKten Uberschau
barer gemacht werden. Dazu haben wir noch Wesentliches bei
zutragen. Daa Zweite 1st, daS Kultus-, Arbeits- und Wirt
schaftsministerium und Minister, Kultur- Ar beits- und Wirt-
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achaftspol1t1ker mehr Orientierungen Uber den voraussichtlichen 
Bedarf und Uber die voraussichtlich notwendigen QualifiKa
tionen 1m Bereich der beruflichen Anforderungen zur VerfUgung 
stellen. Denn ea 1st rUr uns gesellschaftapolitisch sicher 
das Schlimmste, wenn wir jetzt durch den einen Bereich der 
Politik die Erwartungshorizonte noch und noch ausweiten und 
die anderen beiden Bereiche oder der andere Bereich der Poli
tik dann diese Erwartungshorizonte nioht realisieren kann. 
Da entstünde, meine lieben Freunde, gesellschaftspolitisches 
Dynamit. Hier gilt es, enger als bisher miteinander in diesen 
Bereichen zu koordinieren und auch in die Zukunft hinein zu 
planen. 

Meine lieben Freunde, in diesem Zusammenhang ist wohl auch 
ein Wort Uber das uns Unterscheidende 1m Bereich so großer 
politischer Themen wie Vermögensbildung und Mitbestimmung 
zu sagen. Es geht nioht etwa die Front: hie Mitbestimmungs
befUrworter bei SPD/PDP und hie Mitbesti mmungsgegner bei 
CDU/CSU. Nein, meine Freunde, die Alternative heißt anders, 
nämlich: dort, bei der Koalition, kollektivistische Mitbe
stimmung, dort Mitbestimmung der Funktionäre, dort Mitbestim
mung als Instrument des Klassenkampfes, während bei uns gilt 
Mitbestimmung als personale Entfaltung, Mitbestimmung mUndi
ger Arbeitnehmer als VollbUrger in der Welt der Arbeit zur 
Bessergestaltung des eigenen ArbeitaverhKltnisses und Mitbe
stimmung als Konsequenz und Instrument der Partnerschaft. 
Das 1st unser Verstlndnis von Mitbestimmung. Wir wollen den 
Arbeitnehmer, der in dieser Vollpersönlichkeit als Arbeits
bUrger ait uns in die Zukunft hineingeht und mit uns diesen 
sozialpolitischen Weg teilt. Dasselbe gilt in der Vermögens
bildung, wo es fUr una nicht angehen kann, zu kollektivisti
schen Modellen Ja zu sagen. PUr uns 1st Vermögensbildung viel
mehr Bildung pers6nlich verfUgbaren Vermögens und nicht Bil
dung groBer kollektivistischer Ponda. 
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Liebe Freunde, dies alles wird überformt von der Kardinalauf
gabe der Politik, nlml1oh der Sicherung der Arbeitsplätze, die 
das Notwendigste 1st, damit auoh in den Bereichen, von denen 
1oh eben andeutungsweise gesprochen habe, auf die Dauer Frei
heit gewahrt und gesichert bleiben kann. 

Liebe Freunde, lassen Sie mioh zusammenfassen! Sozialpolitik, 
verstanden als soziale Wert- und Stru~turpolitik, muß also 
in großem Maße die Rahmenbedingungen scharren, die ein HHohst
maß an freier Eigenverantwortung in einer echten Solidargemein
schart zulassen. Eine realistische Sozialpolitik ist eine 
Sozialpolitik, die Chanoengereoht1gke1t aur Dauer hin aoharrt 
und die uns nicht utopische Versprechungen etwa hinaiohtlioh 
einer Gleichheit dea Lebenserfolgs glaubhaft machen will; 
denn eine Gleichheit des Lebenserfolgs wäre nur mit dem Preis 
der Freiheit zu bezahlen, und den Preis zu bezahlen sind wir 
nicht gewillt. Deshalb apreoben wir von der Chanoenberechtig
keit und nicht von der Gleichheit des Lebenserfolgs als unse
rem sozialpolitischen Ziel. 

(Beifall) 

Meine lieben Freunde, die Freiheit 1st also auch tUr die 
Sozialpolitik daa eigentliche Leitprinzip. Einer solchen 
Sozialpolitik rUhlte ich mich verpflichtet. Einer solchen 
Sozialpolitik müssen gerade wir uns, glaube ioh, jetzt ver
pflichtet tUhlen, und eine solche Sozialpolitik in unserem 
Land und Volk durchzusetzen, das ist gerade auch 1m Interesse 
der Arbeitnehmer in unserer Gesellschart die Aufgabe der 
Unionaparteien, die Aufgabe der Christlich-Sozialen Union. 

(Beifall) 
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Tagungspräsident R. Hanauer : Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich bedanke mich bei allen vier Mitgliedern des Podiums 
f1r ihre Referate und bei denen , die es angeht , für die Ein
haltung des gesetzten zeitl i chen Limits . 

Wir treten dann in die 

Plenardiskussion 

ei n . 

Gemeldet hat sich Herr Landrat Gröbl zum Thema "verwal teter 
Mensch und öffentliche Sparsamkeit" . Ich beziehe das auf die 
Frage des Menschenbildes und erteile Ihnen das Wort • 

Landrat Gröbl : Herr Präsident , me i ne sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich b i n zwar Kommunalpolitiker , beziehe mich aber nicht 
auf eine klei ne Gebietseinheit . Ich möchte mi ch an di e gehalte
nen Referate anschließen und zu bedenken geben, daß der Sozialis
~ in unserem Land ni cht nur Einzug hält aufgrund ei ner 
miserablen Finanzpol i tik oder aufgrund irgendwelcher außen
pol i tischen Räte , sondern daß der Sozi alismus be i uns s i ch 
einzunisten beginnt durch einen Mißbrauch der Amtsstuben . 
Mei ne Dnmen und Herren , wir erleben in den letzten Jahren , 
daß Gesetze und Verordnungen auf uns niedergeprasselt sind , 
Gesetze , deren Sinn selbst Spezialisten nur schemenhaft er
träumen können , deren Auswirkung auf die öffentliche Verwaltung 
gerade die war , daß neue Stellen geschaffen werden mußten, daß 
mehr Geld ausgegeben werden mußte , daß der Freiheitsspielraum 
des Bürgers eingeengt und Staatsverdrossenheit hervorgerufen 
wurde . (Beifall) 1ieine Da~en und Herren, ich will hier nur 
an einige markante Beispiele erinnern, einmal an das Waffen
scheingesetz , dem ich einen guten Willen und eine gute Ziel
setzung noch zugestehen möchte , das aber in seiner Auswirkung 

totales Versagen erbringt und bei dem alle die negativen Er
scheinungen zutreffen , die ich vorhin genannt habe . 

Ich möchte zweitens die Bundespflegesatzverordnung anführen, 
die totale Verwirrung hervorruft , eine Verordnung , die den 
Spielraum der Verwaltung einengt, aber die Ausgaben erhöht . 
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Zum Dritten möchte ich auf Verordnungen hin\'Jeisen . Nur ein 
Beispiel! 1974 sind in Brüssel bei der EG für die Abteilung 
Landwirtschaft 3311 Verordnungen in 359 Ausgaben geboren worden . 
Meine Damen und Herren, hier müssen wir den Rotstift oder besser 
den Schwarzstift ansetzen . Hier muß eine Trendwende kommen . 
Wir können uns nicht darüber beklagen , da ß in den öffentlichen 
Haushalten der Spielraum für private Investitionen bzw . für 
öffentliche Investitionen geringer und der Verwaltungsanteil 
höher wird ; wir müssen jetzt handeln . Ich bin der Meinung , daß 
unsere Mandatsträger aufgerufen sind , die Gesetze im Sinn der 
Ausführungen von Max Streibl zu durchforsten , sofern die Herren 
Mandatsträger bei wichtigen Diskussionen anwesend sind . (Beifall) 
Ich bin der I'Ieinung - mei ne Damen und Herren , auch dieses \olort 
sei mir gestattet - , es i st einfach erforderl i ch , daß bei 
wichti gen Di skussi onen und Gesetzesabstimmungen im Bundestag 
oder in anderen Gremien die gewählten Mandatsträger anwesend 
sind und ihre Stimme erheben, wenn nötig und wenn erforderlich . 
Herr Präsident , Sie werden mir sicherlich recht geben . 

(Tagungspräsident R. Hanauer : Haben Sie mein Herzklopfen 
so laut gehört?) 

- Obwohl Sie Ihren Mund geschlossen hatten . - Wir können es 
uns in Kreistagen , Gemeindetagen und Stadträten nicht erlauben , 
so zu verhandeln . 

Meine Damen und Herren , wir sollten vielleicht unter dem Motto 
"Parkinson den Sozialisten, Vernunft , Kraft und Stärke der CSU" 
diesen Standpunkt klarstellen . (Beifall) 

Tagungspräsident R. Hanauer : Danke , Herr Gröbl , auch soweit 
Sie einem Präsidentenherzen etwas wohl getan haben . Aber im 
Prinzip sind die Mandatsträger da , wo es notwendig ist - wenn 
ich von meinem Parlament spreche - , wenn es etwas zu sagen 
gibt , manchmal und sehr oft so , daß die Opposition sehr ärger
lich darüber ist , daß unsere Regierung so viel und f~r sie zu 
viel redet , so daß sie gar nicht mehr mitkommt . Das soll man in 
dem Zusammenhang um der Wahrheit willen auch sagen . 
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Ich darf also feststellen, daß Sie den verwalteten Menschen 
unter das Kapitel "Menschenbild" eingereiht haben. In Wirk
lichkeit geht aber die Frage zur Planung an Minister Streibl , 
der sie dann beantworten kann. 

Darf ich fragen : Sind im Plenum eine oder mehrere Fragen zum 
Referat von Staatssekretärin Frau Dr. Berghofer- Weichner, 
das Menschenbild betreffend? - Wenn nicht, hake ich das bei 
mir als vorerst erledigt ab und gehe weiter . (Zuruf) 
- Gut , dann beantwortet zunächst die Anfrage von Herrn Landrat 
Gröbl der Herr Staatsminister Streibl . 

Staatsminister Max Streibl : Ich habe in meinen Ausführungen ja 
dargelegt, daß es eine Aufgabe der CSU sein wird, der weiteren 
Verb1rokratisierung unseres öffentl ichen Lebens entgegenzu
wirken . Es ist heute ein Wust von Vorschriften vorhanden, durch 
die der normale Bürger in der Tat kaum mehr durchsieht. Es 
gilt , sie zu vereinfachen, sie verständlich zu machen und sie 
überschaubar zu machen . Nun ist es , glaube ich, sicherlich 
richtig , daß es neue Aufgaben immer geben wird, die auch neuer 
Regelungen und eines neuen Kräfteeinsatzes bedürfen . Auf der 
anderen Seite gibt es in unserem sich stets wandelnden und 
wechselnden Leben auch Aufgaben , die wieder etwas in den Hinter
grund treten und wo dann auch konsequent nicht nur ein Abbau 
der Verwaltung, sondern auch eine Durchforstung der Vorschrif
ten stattfinden muß . Ich bin der Meinung , es wäre eine Aufgabe 
für die CSU, daß alle Gesetze und Verordnungen usw . , die heute 
erlassen sind, einmal dahingehend durchforstet werden, wie man 
sie besser koordinieren, vereinheitl ichen und vereinfachen 
kann. Es ist in der Tat so, daß der Bürger, wenn er heute eine 
Rente , eine Baugenehmigung oder Ähnliches mehr beantragt, nor
malerweise gar nicht mehr durchsieht; so viele Träger öffent
licher Belange sind zu beteiligen und zu hören . Hier gilt auch 
das Prinzip der Einheit der Verwaltung, der Übersichtlichkeit 
und Einfachheit. Ich bin der Meinung, hier täte die CSU wirk
lich einen Dienst an unserem Staat , an unserer Gesellschaft, 
und könnte damit auch, wie ich ausgef~hrt habe , die Staatsver-
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drossenheit etwas mindern und zurückführen, wenn unsere ge
samte Verwaltung für den Bürger wieder etwas übersichtlicher 
würde. 

Ich bin daher der Meinung, daß diese Anregung aufgegriffen 
werden sollte, vor all em im Rahmen der KPV, vielleicht i nnerhalb 
einer Kommission einmal konkrete Vorschläge gemacht werden 
sollten . Es soll in Zukunft nicht mehr so sein, daß man den 
Bürger, der etwas will, etwas beantragt oder, sagen wir, etwas 
unternimmt, als Störer ansieht. Ich möchte also dieses Anliegen 
voll und ganz unterstreichen • 

Tagungspräsident R . Hanauer : Danke schön! Ich habe nun 'V/ort
meldungen zum Landesentwicklungsprogramm. Zunächst Herr Landrat 
Regler aus Eichstätt i 

Landrat Regler , Eichstätt : Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Eine Frage zum Landesentwicklungsprogramm und zwei Be
merkungen dazu! 

Sie wissen , die Bayerische Staatsregierung hat bereits voriges 
Jahr im Mai den Entwurf des Programms verabschiedet . Es ging 
im August vergangenen Jahres ins Anhörungsverfahren, und das 
Anhörungsverfahren ist seit Juni dieses Jahres zu Ende . Wir 
alle , die wir im praktischen Verwaltungsvollzug stehen, wissen, 
daf3 seit der Zeit, .Seit der der Ent\··urf gedruckt auf dem Tisch 
ist, dieser Entwurf für Entscheidungen eine Grundlage darstellt . 
E~ ist für Entscheidungen auf der unteren Ebene eine Grundlage, 
die aber noch nicht verbindlich ist und die möglicherweise 
aufgrund des Ergebnisses des Anhörungsverfahrens in dem einen 
oder anderen Punkt noch eine Änderung erfährt . Ich meine , wir 
sollten entsprechend dem , was Kollege Gröbl eben gesagt hat, 
auch sehen , daß dies im praktischen Verwaltungsvollzug Unsicher-

• 
heit erzeugt , Reibungsverluste und damit Verwaltungsmehrauf-
wände bringt . Deswegen hier auf dem Parteitag meine dringende 
Bitte an die Staatsregierung, dag dieser Entwurf schnellst
möglich verabschiedet wird, ein Entwurf, der in den wesent-

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, PT19750912-9



- 154 -

liehen verbindlichen Zielen eine gute Grundlage darstellt und 
der für uns , für die Kommunen , fJr die Landkreise insgesamt 
für die planeriechen Entscheidungen ei ne gute Grundlage ist . 
Ich möchte den Antrag stellen , daß der Parteitag an die Staats
regierung weitergeben soll , dieses Landesentwicklungsprogramm 
aus den von mir aufgezeigten Gründen schnell stmöglich zu verab
schi eden . 

Tagungspräsi dent R. Hanauer : Herr Landrat Regler , darf ich Sie 
bitten, Anträge mir schriftlich zu unterbreiten . Sie werden nach 
der heute früh genehmi gten Tagesordnung dann morgen bei der Be-

tt handlung von Anträgen und Resolutionen mit entschieden . Sie 
haben also noch Zeit ; i ch bitte aber , es nicht zu übersehen . 
Legen Sie mir das bitte schriftli ch vor ! 

Darf ich Herrn Abgeordneten Dr. Sto i ber aus Geretsried, Kreis
verband Bad Tölz/Wolfratshause~das erbetene Wort erteilen! 
Herr Kollege bitte ! 

MdL Dr. Stoiber : Herr Präsident , meine Damen und Herren! Alle 
Teilnehmer der Podiumsdiskussion haben bisher zum Ausdruck 
gebracht , daß sie besondere Besorgnis üb er die wirtschaftliche 
Situation , über den Rückgang des Wachstums und ganz besonders 
über den Rückgang der Bevölkerung hegen . Besonders Fritz Pirkl 
hat zum Abschluß zum Ausdruck gebracht , daß er deshalb der An
sicht i st , daß ganz besonders sorgfältig neu geplant und neu 
Jberdacht werden muß . Unser Instrument der Planung ist das 
Landesentwicklungsprogramm , und das Landesentwicklungsprogramm 
verfolgt doch als ein Ziel die Chancengleichheit , d . h . die 
Verbesserung der Lebensbedingungen gerade in den Landesteilen 
Bayerns, die nicht so entwickelt sind , wie wir das alle haben 
möchten . Wir können aber doch nur entwickeln , wenn wi r Wachs
tum haben ; denn wir können nur dann leben , wenn wir weiter 
wachsen . rlun geht das Landesentwicklungsprogramm in den Arbeits
plätzen und auch in der Bevölkerungsentwicklung nach wie vor 
von einem Zuwachs aus . Meine konkrete Frage , die uns in abseh
barer Zeit noch erheblich beschäftigen wird, aber auch diesen 
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Parteitag beschäftigen sollte, da gerade auch unsere Kommunal
politiker ständig diese Frage stellen : Stimmt die Datenbasis 
im Landesentwicklungsprogramm noch oder muß das Landesent
wicklungsprogramm aufgrund der veränderten Env icklung angepaßt 
werden , bevor es überhaupt rechtskräftig oder verabschiedet 
ist. Ei ne Bemerkung ! Ich gebe zu , daß gerade das Wellental 
der Entwi cklung mit Sicherheit erfordert , daß man langfristig 
plant . Auf der anderen Seite ist aber eventuell der Rick
schlag , den wi r gegenwärtig in der Bevölkerungsentwicklung 
und im Wirtschaftswachstum erleben , möglicherweise Anlaß, daß 
wir die Datenbasis im Landesentwicklungsprogramm ändern sollten. 

Tagungspräsi dent R. Hanauer : Daake schön ! Zum glei chen Thema 
als Zusatzfrage die Wortmeldung von Herrn Dr. Arnold, Krei s
verband Gauting ! 

Dr . Arnold: Herr Präsident, vielen Dank! Ich habe im Anschluß 
an Herrn Dr . Stoiber eine Frage an Herrn Staatsminister 
Streibl. Es herrscht nun in den Kommunen und in den kommunalen 
Gebietskörperschaften eine große Unruhe dariber, inwieweit 
Planungen der vergangeneu Jahre durch die derzeitige Landes
planung , durch die Entwicklung der Raumordnung weitergeführt 
werden können . Es herrscht eine noch größere Unsicherheit 
bei wirtschaftlichen Unternehmungen , die in den letzten Jahren 
im Vertrauen im Zusammenwirken mit den Geme i nden , Landkreisen 
und Regierungen permanent Investitionen gegebenenfalls schon 
in einer sehr beträchtlichen Höhe vorgenommen haben . Inwie
weit ist das Ziel , heute diese Planungen abzubrechen? Kann 
ein Vertrauensschutz weitergeführt werden, wenn nach den 
herkömml i chen Grundsätzen ein Vertrauensschutz besteht? Wird 
der jetzt durch die heutige Planung aufrechterhalten oder 
wird hier die Möglichkeit gegeben, daß die Tätigkeit für diese 
Maßnahmen ad hoc abgebrochen wird? 

Dann eine ganz politische Frage: Teilen Sie den Ausspruch 
eines Landtats unserer Partei, der einer großen Bauträger
gemeinschart und den Banken empfohlen hat, gegebenenfalls auch 
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Investitionen auch von hundert Millionen einfach auf fonds 
perdu abzuschreiben, we il der Zeitgeist von ganz anderswo
her weht . 

Tagungspräsident R. Hanauer : Danke schön! Dann Herr Ober
b~rgermeister Peter Schnell aus Ingolstadt zum gleichen 
Thema! Dann wird der Herr Staatsminister die Antwort geben . 

OB Peter Schnell: Herr Präsident, meine Damen und Herren! 
Herr Staatsminister Streibl hat ausgeführt , das Bundesraum
ordnungsprogramm sei letzten Endes für die einzelnen Fach
ministerien unverbindlich geblieben . Die Unverbindlichkei t 
glauben wi r auch überall im Land zu spüren . Speziell im Ingol
städter Raum waren raumordnerische 'fuerlegungen des Bundes 
völlig irrelevant . Selbst bei einem erheblichen Konjunktur-
einbruch und einem außerordentlich . s~h~e~haften Abbau von 
Arbeitsplätzen sah sich der Bund nicht in der Lage, in diesem 
Raum etwas zu tun . Unsere Sorgen gehen im Augenblick dahin : 
Wird wenigstens das bayerische Landesen~icklungsprogramm beim 
Abbau der Bonner Förderungsmittel Möglichkeiten zur Entwicklung 
einer gerechten , raumordnerisch sinnvollen Demontage bei der 
Unterstützung im Land bieten können? Ich spreche hier vom 
Abbau der Förderung , soweit sie etwa im Bereich des Kranken
hausbaues vom Bund gegeben wurde und wo jetzt eine erneute 
K·irzung in Aussicht steht. Ich spreche auch von den Überlegungen 
bei der Streckenstillegung der Bundesbahn . Haben wir, Herr 
Staatsminister, eine Chance, daB wir wenigstens von Bayern aus 
hier einigermaßen ausgleichend wirken und nicht irgendwo den 
Willkirmaßnahmen aus landesplanerischer Sicht von seiten der 
Bonner Ministerien ausgesetzt sind? 

Tagungspräsident_R. Hanauer : Danke schön! ßs liegen also 
incgesamt vier nicht beantwortete Fragen zum gleichen Thema 
vor, wenn auch mit verschiedenen Akzentierungen . Herr Staats
minister, bitte schön! 
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Staatsminister Max Streibl : Herr Präsident, liebe Parteifreunde! 
Zu Herrn Landrat Regler! Das Landesentwicklungsprogramm liegt im 
wesentlichen vor, das Anhörungsverfahren ist abgeschlossen, die 
Auswertung ~ im wesentlich vorgenommen. Die Staatsregierung 
könnte im Herbst dieses Jahres das Programm verabschieden, von 
dem ich nochmals betonen will, daß es ein Programm ist, das auf 
Fortschreibung und Fortentwicklung angelegt ist und das inso
fern auf alle Wechselfälle des Lebens Rücksicht nimmt . Im Lan
desplanungsgesetz steht sogar , daß dieses Landesentwicklungs
programm alle zwei Jahre anzupassen ist . Die Staatsregierung 

könnte es verabschieden . Es wird nun noch die Frage sein, die 
im Parlament zu behandeln ist , inwieweit und ~ welchen Teilen 
sich das Parlament mit dem Landesentwicklungsprogramm befassen 
wird . Die CSU- Fraktion wird sich in ihrer Arbeitstagung in 
Kirze anfangs Oktober mit diesem Thema befassen . Danach ist zu 
sagen , welche Teile noch im Parlament beraten werden und wieviel 
Zeit diese Beratungen in Anspruch nehmen. Wir sind alle der 
Meinung , daß das Landesentwicklungsprogramm - das ist die ein
heitliche Meinung von Regierung und Fraktion - möglichst schnell 
verabschiedet werden soll. 

Herr Dr. Stoiber, das Landesentwicklungsprogramm ist ein auf 
lange Sicht angelegtes Programm und ist insofern durch Konjunk
tureinbrüche nicht unmittelbar berührt, als keinerlei Wirt
schaftszahlen oder Zahlen über das Bruttosozialprodukt als 
Ausgangspunkt im Programm genannt sind. Das Programm nimmt 

2~ 

in seinen Status- quo- Prognosen nur z~/erwartenden Bevölkerungs-
entwicklung Stellung, weil von der Bevölkerung alle Einrichtun
gen wie Schulen, Krankenhäuser usw . und von der entsprechenden 
Entwicklung dieser Bevölkerung, nämlich nach Altersstruktur, 
Erwerbsstruktur, dann die Vorbereitungen abhängen, die der 
Staat treffen muß. In der Bevölkerung hat sich von der Konzi
pierung des Landesentwicklungsprogramme her keine grundlegende 
Änderung ergeben . Die Geburtsraten waren in etwa so abzusehen , 
wie wir sie heute haben. Es stimmt , es ist ein erschreckender 
Rückgang, aber bitte, man ging von einer solchen Entwicklung 
in etwa aus . Dabei spielen nicht nur die Geburtsraten, sondern 
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auch die Wanderungsgewinne und - verluste eine Rolle .Das nur 
nebenbei ! Die entsprechende Krise , der Wachstumsstopp könnte 
allenfalls insoweit von Ei nfluß sein, als die Investitions
planung , die sagt , wi e viele Krankenhausbauten, Schulen usw. 

gebaut werden sollen, welche Mittel der Staat zur Verfügung 
stellen kann , dann bei geringeren Steuereingängen und weniger 
Mitteln fJr den Staat sich etwas in die Länge strecken wird . 
Die Grundziele des Programms bleiben also di e gleichen, die 
Verwirklichung dieser Ziele wird allerdings durch entsprechende 
Krisen beeinträchti gt • 

Herr Dr . Arnold , Planungen früherer Zeiten , die bereits im be
hördlichen Lauf waren , für die bereits behördliche Vorleistun
gen , Genehmigungen, Zusagen oder Ähnliches gegeben worden sind , 
fallen unter den Vertrauensschutz und können auch weitergeführt 
werden . Die Frage ist, ob es bei solchen Großunternehmen , wie 
wir sie im Münchner Raum haben, sinnvoll ist, sie weiterzu
führen , aber das ist Sache des Unternehmers , der das letztlich 
entscheiden muß . Wir mJssen allerdings bei Planungen soz . auf 
der grünen Wiese , vor denen der Staat immer gewarnt hat, für 
die keinerlei Voraussetzungen gegeben sind, die große Infra
strukturnachfragen und Belastungen für den Staat mit sich 
bringen würden, die einer weiteren Ballung und einer Entleerung 
des Landes Vorschub leisten, Planungen , die bisher in keiner 
Weise von irgendeiner Behörde gut geheißen worden sind , die 
eher abgelehnt worden sind , nun nicht sagen können: Bitte, 
jetzt schmeißen wir, nur weil wir eine Krise haben , alle Grund
sätze über Bord, jetzt kann getan werden , was man will . Der 
Effekt wäre nur die weitere Ballung im Ballungsraum und des
wegen auch noch die weitere Verschlechterung der Lebensbe
dingungen - ich brauche nicht über Luftverschmutzung, Lärm 
usw . gerade im Raum München und dann noch über die gnße 
Schwierigkeit, das Land draußen zu halten, zu reden - ; denn 
die Ballung im Ballungsraum geht lediglich auf Kosten des 
flachen Landes, auf Kosten des Raumes draußen . Deswegen unsere 
erste Bitte , ganz natürbch hier zu helfen , zu fördern, die 
Ballungsgebiete zu entlasten, aber dort, wo die Grenze der Be
lastbarkeit erreicht ist, müssen in der Wasserversorgung, in 
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der Abwasserbeseitigung oder Ähnlichem auch diese nat1rlichen 
Grenzen eingehalten werden . Aber , wie gesagt , Vertrauensschutz 
für solche Unternehmungen, die damttrechnen konnten, daß sie 
genehmigt werden , bei denen Vorlei stungen getroffen worden 
sind, insbesondere bei denen behördliche Genehmigungen be
reits vorliegen. 

Herr Oberbürgermeister Schnell, zum Raumordnungsprogramm ! 
Nun , das ist ein außerordentlich schwieriges Problem, das 
gerade im Raum Ingistadt am brennendsten deutlich geworden 
is~. Ingolstadt gehört mit seinem Raum nach unserer Erkennt
nis ganz klar zu den Räumen , die weiter gestärkt werden müssen, 
insbesondere jetzt im Zeitalter der Krise mit den Schwierig
keiten bei Auto- Union usw . Leider ist es so , daß hier zwischen 
Land und Bund keine Abstimmung erfolgt ist , auch zwischen den 
Bundesressorts untereinander . Hier tut jedes Ressort , was es 
will . Der W±rtschaftsminister legt Fördergebiete für die Ge-

meinschaftsaufgabe fest ohne Rücksicht darauf , was nun der 
RaumordnungsminL~er sagt oder was andere Ministerien dazu sagen . 
Hier fördert das Wirtschaftsministerium allein nach seinem 
Kästchendenken und nach seinen Kriterien, die zum großen Teil 
falsch sind, Kriterien, die wir auch im Raumordnungsprogramm 
als falsch empfinden . Denn wenn ich eine Gegend wie das west
liche Mittelfranken, das absolut schwach strukturiert ist , in 
einer Gebietseinheit mit dem industriell stark strukturierten 
Nürnberg zusammenfasse, dann ist ganz klar, daß für diese 
ganze Gebietseinheit durch den Nivellierungseffekt heraus
kommt, daß in der Gebietseinheit nichts mehr fehlt, daß also 
nichts mehr gefördert werden soll . Das kann aber gerade für 
das westliche Mittelfranken nicht stimmen . Hier sind schon 
die Pusgangspunktefalsch . Wie gesagt , das schlimmste daran 
ist, daß eine Bindung nicht vorhanden ist, daß jedes Ressort 
nach Gutdünken vorgeht, wie ich es ausgeführt habe . Der eine 
fördert Arbeitsplätze in einem Gebiet, der andere legt die 
Bahnen in diesem Gebiet still, der Dritte stellt auch den 

iJt 
Straßenbau noch ein . Hier,im Bund leider keine Abstimmung 
untereinander und aus diesem Grund auch keine Abstimmung der 
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Landesprogramme mit dem Bundesraumordnungsprogramm gegeben . 
Wir können hier nur hoffen, daß wir in Zukunft zu einer ein
heitlichen Aussage kommen und daß nicht jedes Ressort im Bund 
eine andere Gegend als bedürftig ansieht und jeder nach seinem 
K~stchendenken fördert. Wir können also nur dieAuskunft geben, 
daß wir uns bemühen~feiner Einheitlichkeit zu kommen. 

Tagungspräsident R. Hanauer : Ich danke dem Herrn Minister. 
Ich habe eine Wortmeldung zum Thema Bürokratie . Ich tue mich 
nun etwas hart , wo ich das i n die Grundlagen einer menschen
wirdigen Gesellschaft einreihen soll , ob das zum Menschenbild , 
zur Bildung oder zur sozialen Sicherung gehört . Ich gehe aber 
wohl nicht fehl in der Annahme, daß es sich auch auf die Pla
nung beziehen soll . Unter dieser Voraussetzung erteile ich 
Herrn Dr . Friedrich aus Wasserburg/Gunzenhausen das Wort . 

Dr . Friedrich: Herr Präsident , meine Damen und Herren! Wir 
sagen immer, in Bonn machen sie so viele Gesetze . Bürokratie 
hin, Bürokratie her, die Zahl der hohen Ministerialbeamten 
hat sich verzehnfacht . Alle schimpfen zurecht über das Wachsen 
der Bürokratie . Wer soll die Beamten bezahlen? Wer soll dies 
alles tragen? Ich frage auch uns , genauer gesagt auch unsere 
Staatsregierung: Helfen wir nicht auch an der Stelle etwas 
mit? Sind wir nicht auch nicht nur in Bonn , sondern eben 
auch in München mit an diesem Aufblähen des Beamtenapparates 
schuld? Iah nenne nur einige ganz wenige Gesetze und Verord
nungen, die in den letzten zwei , drei Qahren über uns herein
geprasselt sind, Denkmalschutzverordnung, Naturschutzgesetz , 
Regionaleinteilung , Rettungsschutzleitstellen usw . Immer 
wurden neue Zweckverbände, neue Verwaltungsstellen , neue 
Beamtenstellen geschaffen. Es ist sicher richtig, daß bei aTien 
diesen Gesetzen ein guter Sinn dahinter steckt , daß jedes dieser 
Gesetze etwas Gutes will, aber ich frage: Tun wir hier nicht 
des Guten zu viel? Ist es wirklich notwendig , wenn an jedem 
Landratsamt z . B. ein hauptamtlicher Natursch"itzer eingesetzt 
wird? (Beifall) Wir sollten deshalb auch hier in Bayern dort , 
wo wir ~influß haben , dieser Gesetzesflut Einhalt gebieten 
oder sie auf das Normalmaß zurückzuführen versuchen . (Beifall) 
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Tagungspräsident R. Hanauer : Ich kann , Herr Dr . Friedrich , 
nur sagen, augenblicklich ist das bayerischc Parlament von 
einer Gesetzesflut mangels Masse durchaus verschont . Aber 
bitte , ich gebe das Mikrophon an den Herrn Staatsminister 
weiter . 

Staatsmini ster Max Streibl : Ich kann zu diesem Beitrag nur 
das gleiche sagen , was ich vorher schon gesagt habe. Es ist 
sicher richtig , da~ im Grundsatz heute zu viel getan wird . Es 
wird in Zukunft immer neue Aufgaben geben , die neue Regelungen 
und auch neue Kräfte erfordern . Aber andere Aufgaben,die nicht 
mehr so im Mittelpunkt stehen, müßten dann eben konsequenter
weise abgebaut und es müßten hier Kräfte eingespart werden. 
Ich persönlich bin der Meinung, daß man mit dem modernen Heraus
forderungen auch ohne großen Personalausbau fertig werden kann . 

Das zweite wäre , daß die Gesetze und Verordnungen , die wir 
heute haben , absolut daraufhin überprüft werden könnten und 
überprüft werden müssen, wie man zu einem einheitlichen Ver
fahren kommt , wie sie zusammengeiaßt werden können , wie man 
statt 10 Genehmigungen vielleicht mit einer die Tatbestände 
der Verwaltung erfassen kann, damit hier vereinheitbeht wird, 
insbesondere nach dem Grundsatz , den man vielleicht in der Ver
gangenheit auch bei uns etwas außeracht gelassen hat , nämlich 
dem Grundsatz der Einheit der Verwaltung . Das ist der Grund
satz , der bei uns in Bayern gilt . An sich sollte es nur ein 
Amt ~ der unteren Ebene geben, nämlich das Landratsamt -
und in diesem Amt sollten alle behördlichen Genehmigungen und 
Vorgänge zusammengefa~t werden - , genauso wie auf der mittleren 
Ebene die Regierung . (Beifall) Ich glaube, hier müßte ange
setzt werden. Ich habe mehrfach deutlich zum Ausdruck gebracht , 
daß ich das für eine notwendige Reform halten würde, die ein
mal nichts kosten, sondern im Gegenteil allen etwas bringen 
würde . 

Tagungspräsident R. Hanauer: Danke schön! Vielleicht hilft 
die Macht der leeren Kassen dazu, daß uns die Staatsregierung 
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entsprechende Vorschläge unterbreitet . Ich habe keine Wert
meldungenromehr zum Themenkreis 2 , Planung . 

Ich gehe zum Themenkreis über : Bildung und Ausbildung . 
Mir liegt nur eine Frage an Herrn Kollegen Probst von Herrn 
Bezirksrat Josef Göppel aus Ansbach vor , und zwar bezüglich 
des Zugangs zu den Universitäten , wobei wir nicht wissen, was 
in Berlin in diesen Stunden beschlossen wurde . 

Josef Göppel : Herr Dr . Probst , di e Frage ist entstanden , weil 
ich vielleicht die Ausführung von Ihnen nicht ganz richtig 
interpretieren kann . Sie haben gesagt , daß man s i ch aufgrund 
der finanziellen Schwierigkeiten beim Zugang an die Universi
täten wieder verstärkt auf die Abiturienten besinnen müßte und 
da'3 die sog. "Seiteneinsteiger" ganz genau daraufhin überprüft 
werden müßten , ob sie auch die not11endige und ausre i chende 
Qualifikation haben. Ist das so zu verstehen, daß diejenigen, 
die ··ber den \leg der beruflichen Bildung zur Universität kommen, 
in Ihren Augen, um den Numerus clausus zu entlasten, ein biß-

chen beschnitten werden müßten . 

Tagungspräsident R. Hanauer : Darf ich Herrn Dr. Probst bitten , 
das wegen der Spezialität der Frage gleich zu beantworten. 

Dr. Probst~ Herr Göppel, ich kann das ziemlich kurz beantworten . 
Wir haben Länder , in denen die Quote der Seiteneinsteiger 40 % 
beträgt . Das heißt, man Jberlegt in diesen Ländern , ob man 
nicht besser über den anderen \o/eg zur Hochschule kommt, weil 
der weniger problemreich ist als der über das Abitur , und die 
Abiturienten sind einem unerhörten Konkurrenzkampf gegenseitig 
ausgesetzt. Meine Einlassung meinte nur, daß nicht in Bayern, 
aber in anderen Bundesländern darauf geachtet werden muß , 
daß die Anforderungen für den Hochschulzugang durch Seiten
einsteiger vergleichbar mit dem Abitur sein müssen . 

Tagungspräsident R. Hanauer: Danke schön! Gibt es weitere 
Fragen zum Themenkreis des Herrn Probst? - Herr Geisenhafer 
aus Freising zur beruflichen Bildung! 
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Geisenhofer : Herr Dr. Probst , Si e haben in Ihrem Referat sehr 
deutlich al le Vorschläge zur Regelung der Fi nanzierung der 
berufl i chen Bi ldung über Fonds udgl . Dinge mehr abgelehnt . 
Ich begrüße das sehr. I ch bin der Meinung , da~ s i ch dazu auch 
di e CSU ganz ei nhe i t lich stellt . Auch d i e CSU- Landesgruppe 
i m Bundestag hat i n einer Antwort auf e i nen ADtrag der Jungen 
Uni on zum letzten Partei tag al le Vorschl äge zur Fi nanzierung 
der beruflichen Bi ldung , sei en s i e branchenbezogen oder regional 
e egrenzt , abgelehnt . Ich glaube , wi r sol lten i m Rahmen dieses 
Parte i tags deutl i ch machen , daß wir uns auch ganz deutlich 
gegen Vorschl äge der CDU bzw . der Sozi a l ausschüsse zur Fi nan
zi erung der berufl i chen Bildung aussprechen , die etwa auf das 
Augsburger Modell h i nauslaufen . Mich würde dazu speziell 
interessi eren , wie hier die Tendenzen der FrakQon i m Bundestag 
s i nd , wi e sich die CSU- Landesgruppe verhal ten wird . 

Weiter sollte di eser Parteitag deutlich machen , daß wi r die im 
Gesetzentwurf der bundesregi erung angestrebte weitergehende 
Reglementierung der Fort- und Weiterbildung ablehnen , daß wir 
im Interesse der Bei behaltung der Flexibi lität besonders der 
Anpassungs- und Aufstiegsfortbildung eine Reglementierung im 
Gesetz ablehnen sollten . Wir sollten uns außerdem gegen eine 
Aufsplitterung der Zuständigkeit und der P~üfungshoheit auch 
i m Rahmen der Weiterbildung aussprechen . Wir sollten dafür 
e i ntreten, daß die Zuständigkeit in di esem Bereich auch bei den 
fachlich am besten geeigneten Personen und Institutionen , näm
lich bei den Kammern , liegt . Wir sollten uns gegen eine Dopppel
kontrolle der beruflichen Bildung aussprechen , wie sie u . a . 
im Vorschlag der CDU/CSU- Bundestagsfraktion zur rleuordnung der 
beruflichen Bildung vorgesehen ist , nämlich eine Kontrolle 
einerseits durch die Ausbildungskontrolleure der Kammern und 
andererseits durch die staatlichen Kontrolleure . 

Tagungspräsident R. Hanauer : Ich bitte um die Beantwortung , 
Herr Kollege Dr . Probst . 
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Dr . Albert Probst: Herr Geisenhofer , zunächst einmal zur 
Finanzierung! Es ist ganz klar, daß die CSU zu den Aussagen 
gegen eine generell verordnete Umlagenfinanzierung steht . 
Ich habe den Eindruck, daß man sich innerhalb der Fraktion 
in der Auffassung zur CSU zubewegt , daß also unsere Stand
festigkeit Früchte getragen hat . Es gibt einige Außenseiter
positionen; die soll man aber nicht überbewerten . 

Bezüglich der Frage der Reglementierung der Weiterbildung 

sind wir uns weitgehend einig . Hier sind wir in einem großen 
und sehr komplizierten Feld . Man soll nicht etwas reglementie
ren wollen, was man selbst nicht überschaut . Es ist in der 
Politik heute oft so , daß man da ein Gesetz macht, wo man 
ohnehin nicht weiß , was man tun soll . Schauen Sie den Hoch
schulbereich an! 

Dann die Frage der Zuständigkeitsregelung! Auch darüber gibt es 
eine ganz klare Aussage der CSU- Landesgruppe, mit verfolgt von 
unserem Landesgruppenvorsitzenden Stücklen . Wir wollen die 
Zuständigkeit selbstverständlich bei den Kammern haben. Die 
Frage der, wie Sie es ausdrücken, Doppelkontrolle stellt sich 
ja nur aus dem politischen Vorwurf, daß die Kontrolleure sich 
selbst kontrollieren würden. Die Wirtschaft steht daher - die 
Frage ist aber keineswegs ausdiskutiert - auf dem Standpunkt, 
da~ man allenfalls stichwortartig überprüfen möge, ob die 
Kammern auch ihre Aufgabe wahrnehmen . Die Diskussion ist 
aber keineswegs abgeschlossen, weil hier verfassungsrechtliche 
und sonstige rechtspolitische Bedenken seitens der Länder vorge
tragen werden. Das Ganze ist sehr kompliziert, und i ch bin der 
Meinung, daß das ohne die Kammern nicht erledigt werden kann . 

Tagungsnräsident R. Hanauer : Danke schön ! Ich habe keine 
weiteren Wortmeldungen mehr zum Themenkreis Bildung und Aus
bildung, frage aber vorsorglich, ob irgendwo noch ein An
meldungszettel im Anrollen ist . Da dies nicht der Fall zu 
sein scheint, gehen wir zum 4 . Themenkreis, soziale Sicherung. 
Erste Wortmeldung Bundestagsabgeordneter Geisenhafer zum Thema 
Rentenversicherung! 
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MdB Franz Geisenhofer: Ich möchte mit Nachdruck das unter
streichen , was Staatsminister Dr. Fritz Pirkl zur Rentenver-
acherung gesagt hat , nämlich die Rentner müssen auf ihre Ren
tenversicherung im Alter vertrauen können . Meine Freunde , nicht 

die SPD , die Sozi alisten haben die Rentenversicherung ge
schaffen , sondern es war die Christlich- Soziale Union und die 
CDU/CSU , sie hat die erste und zweite große Rentenreform i m 
Deutschen Bundestag durchgeführt . Was CSU und CDU geschaffen 
haben , müssen sie , so meine ich, auch mit Zähnen und Klauen 
verteidigen , nachdem das jetzt wieder gefährdet ist . Es gibt 
kein Rentenwunder ; die Durshschnittsrente in der Arbeiterrenten
versicherung beträgt 850 DM im Monat bei dieser Teuerung . Di e 
CSU wi rd auch danach gemessen , wie treu sie zu den Alten und 
Rentnern steht . Daher sage ich : Die Hände weg von de r Renten
versicherung ! 

Tagungspräsident R. Hanauer : Weitere Wortmeldung Mittermaier aus 
Altenerding oder Großerding zur Frage der sozialen Sicherung ! 

Mittermaier : Herr Präsident , meine Damen und Herren ! Ein kurzes 
Wort noch zur Bundespflegesatzverordnung aus der Sicht des 
Krankenhausträgers! Zur Stunde ist es so , daß der Krankenhaus. 
träger verpflichtet ist , kostendeckende Pflegesätze mit den 
Kostenträgern , dem Hauptkostenträger AOK , auszuhandeln . Ich 
meine , es ist ein Widerspruch in sich und zunächst mehr eine 
Uberredungskunst vom Krankenhausträger her gegenüber dem 
Kostenträger als ein Verhandeln ; und zwar tut sich der Kranken
hausträger deshalb außerordentlich schwer , weil ihm die Kri
terien fehlen , um die Wirtschaftlichkeit seines Hauses nach
zuweisen. Die Basis der Verhandlungen s i nd jetzt doch i mmer 
die Vergleiche mit anderen Häusern , und wenn man in der Materie 
einigermaßen drin steckt , dann wäß man , daß sich die Häuser, 
die zum Verg~ch angeboten werden , meist überhaupt nicht 
vergleichen lassen . Letztlich läuft es auf eine stille Selbst

bet~tLt3~~j des Krankenhausträgers hinaus; denn er schließt 
zum großen Teil, wie man feststellen kann, weit unter kosten
deckenden Pflegesätzen ab . Dann hat er d i e Möglichkeit, das 
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über den Kreishaushalt selbst draufzuzahlen - was die Regie
rung von Oberbayern wieder moniert , weil das n i cht sein darf -
oder er geht in die Feststellung ; das dauert zwei, drei Jahre . 
Er zahlt so und so drauf . Das i st ke i ne befriedi gende Lösung. 
Ich meine deshalb , daß man h i er endlich zu Kri teri en kommen 
soll , d i e allgemei n gülti g , mei netwegen für das Kr ankenhaus 
der Grundversorgung , sei n können , um d i e Wirtschaftlichkeit 
im Vorhinein nachweisen zu können . Denn das ist jetzt unsere 
Crux, und aus der f i nden wi r n i cht heraus . Di e Verhandlung n 
werden i mmer schwi eri ger und das Defi zi t der Kreishaushalte 
auf diesem Sektor wird i mmer größer . 

Staatsmi ni ster Dr . Fri tz Pi rkl : Ich möchte dem völ l i g zu

stimmen , was Franz Geisenhafer eben zur Rentenversi cherung 
gesagt hat . I ch glaube , daß es kaum irgendeinen Teilbereich 
der Sozialpolitik und der sozialen Sicherung gibt , in dem man 
das Vertrauen des Bürgers so stark erschüttern würde , wenn 
man hier auf einmal an gegebenen Zusagen und Versprechungen 
manipul i eren oder herumdoktern würde . Ich bin deshalb der 
Me i nung , wi r müßten, um i n der sozi alen Rentenversi cherung 
auch die f i nanzielle Bewegungsfreihei t dauerhaft zu haben , 
die wir dort unbedingt brauchen , eben in anderen sozialpoli
tischen Leistungsbereichen von den Grundsätzen der Selbstver
antwortung und auch von den Grundsätzen ~d Mitsorge und 
gerade auch den Grundsätzen des Mittragens der kle i neren Ge
meinschaft · mehr Gebrauch machen , als wir das bisher vielleicht 
da oder dort zu Unrecht getan haben . 

Ich möchte zum zweiten folgendes sagen . Gegen ke i n Gesetz 
wurde bisher mit Ausnahme des Bundeshochschulgesetzes über 
den Bundesrat und auch sonst in der Öffentlichkeit so viel 
Kritik angemeldet wie gegen das Krankenhausfinanzierungs
gesetz . Die Bundespflegesatzverordnung ist ein Ausfluß dieses 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes . Wir werden mit den Schwierig
keiten auch der Pflegesatzverordnung unter den jetzt gegebenen 
rechtlichen Verhältnissen niLht völlig fertig werden können. 
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I ch sehe deshalb eine Reihe von P oblemen ähnlic,, wie sie 
gerade vorgetragen worden sind. I~h muß allerdin~s ergänzend 
dazu sage_ , daß dann , wenn d i e jetzi gen Pflegesätze ausge
laufen sind, nach der Verhandlung der Partner die öffentl i ch
rechtliche Festsetzung der Pflegesätze kommt, eine neue 
Maßnahme innerhalb des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, 
deren Bewährung sicherlich auch ~ sich ~~~~~ läßt und auf 
sich warten lassen wird . Wir sind vom Ministerium aus sehr 
stark bestrebt , nun auch die Frage der gruppenmägig gestaffel
ten Pflegesätze mit den zuständigen Gremien zu erörtern. Ich 
kann allerdings hierbei nicht verhehlen , daß es auch eine 
ganze Reihe sehr starker Widerstände .. auch aus dem Bereich 
der Krankenhausträger gegen die globale oder die schematische 
Festsetzung von Pflegesätzen gibt , wobei eben die Verhältnisse 
individuell unter Umständen doch sehr anders liegen können . 

I ch denke an Stadtnähe, an Stadtferne . Ni cht etwa , daß die 
Stadtnähe und Stadtferne hier schon eine unmittelbare Rolle 
spielen würden , aber sie spielen eine mittelbare Rolle , etwa 
in bezugauf das Aufkommen -des Krankengutes und die Art der 
Betreuung, die im Krankenhaus vorgenommen werden muß . Es gibt 
also noch eine ganze Reihe von Problemen mit der Pflegesatz
verordnung . Wir sind wegen dieses sehr schwachen Gesetzes , das 

im vorigen Bundestag von der dann abgetretenen Ministerin 
Strobl noch durchgepeitscht worden i st , auf einem sehr labilen 
Grund , und die Bundespflegesatzverordnung ist ein beredter 
Ausdruck dafür , daß man eben Gesetze nicht um der Ideologie 
willendurchpeitschen darf , sondern daß man gerade in einem 
solch wichtigen , uns alle betreffenden sozialpolitischen 
Bereich mit Bedacht arbeiten muß , wenn gute Sozialpolitik 
getrieben werden soll . 

Tagungspräs i dent R. Hanauer : Danke schön! Eine weitere Wort
meldung erstens zur Sozialversicherung und zweitens zum 
Krankenhausproblem kommt von einer Dame , Frau Dessecker aus 
Pullach/München- Land . 
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Frau Dessecker: Es sind zwei Fragen, die mich immer sehr be
wegen . Ich stelle mir vor, wenn die CSU diesen Wahlkampf wirk
lich erfolgreich bestehen soll, will und muß , dann müssen wir 
ein gutes Positivprogramm bringen, und zu diesem guten Positiv
programm gehBrt f1r mich auch , daß es den Leuten absolut klar 
gemacht wird , daß die soziale Si cherheit und die sozialen Ge
setze durch die CSU besser abgesichert sind als durch die SPD , 
und daß die Leute , die heute Sozialversicherungsträger sind, 
nichts zu befürchten haben , wenn die Christlich- Soziale Union, 
also CSU und CDU an die Regi erung kommen . Das ist ein ganz 

großes Anliegen, wie wir diesen Wählerkreis oder bis jetzt 
Nichtwählerkreis für uns gewinnen können . 

Das andere ist das ewige Bangen um die Krankenhausgelder. 
Es dauert ein bis zwei Jahre , bis wir in den Kreistagen über
haupt erfahren, wie man sich mit den Krankenkassen darüber 
einigen kann , welche Gelder der Krankenhausträger bekommen 
wird und wie das Krankenhaus finanziell da steht . Das wirkt 
sich letztlich auch - ich kann nicht alles aufzählen - auf 
den Patienten aus ; nicht daß er schlecht betreut wird, sondern 
daB es i hm unter Umständen passieren kann, daß er eine Rechnung 
zum rlachzahlen bekommt . 

Diese Dinge sind also für uns ganz wichtig, und ich möchte, 
da8 sie programmatisch irgendwie für den Wahlkampf verwendet 
werden . (Beifall) 

Staatsminister Dr. Fritz Pirkl : Die soziale Sicherung ist von 
der CSU zusammen mit der Schwesterpartei CDU durch die Regie
rungen von Adenauer bis Kiesinger in einer für die ganze Welt 
vorbildlichen Weise von 1949 bis 1969 in der Bundesrepublik 
Deutscfuland wieder in Ordnung gebracht worden . Diese soziale 
Politik der Unionsparteien würde von einer eegenwärtigen CDU/ 
CSU- Regierung ±M in der in 20 Jahren bewährten Weise fortge
führt werden, und zwar nach den Prinzipien , die wir heute 
schon miteinander erörtert haben . Ich glaube , man kann dazu 
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auch die sozialpolitischen Programme der Regierung Goppel 
noch als Zusätzliches nehmen, um von da aus jedem klar und 
eindeutig auch in der politi~chenDiskussion beweisen zu können, 
wo der wahre soziale Fortschritt ist und wie von uns aus die 
Sozialpolitik auch auf Bundesebene dann weiterentwickelt würde . 
Wir sind allerdings, meine sehr verehrten Damen und Herren , 
bei einem sehr, sehr vorsichtig, nämlich damit, Versprechungen 
auf ein sozialpolitisches Wunderland zu geben . Dazu werden 
wir uns auch im ~lahlkampf, im entscheidenden BundestagS\vahl
kampf , nicht hinrei~en lassen, weil es in der Sozialpolitik 
nicht da rauf ankommt, Wunschvorstellungen zu erwecken , sondern 
weil es darauf ankommt , in Solidität die tatsächlichen Probleme 
zu lösen und zu meistern . (Beifall) 

Dann darf ich zum zweiten sagen, die Frage der Krankenpflege
sätze be,.,.egt mich natürlich - ich sagte das vorhin schon -
in gleicher Weise . Wir haben von der Regierung her alle Voraus
setzungen geschaffen, um mö~lichst bald zur Festsetzung der 
Pflegesätze zu kommen. Bitte, rechnen Sie es uns als Landes
regierung nicht an, daß wir mit einem sehr , sehr unvollkommenen 
Bundesgesetz und mit einer darauf fußenden Bundespflegesatz
verordnung nicht so zurechtkommen , wie wir das auch im Inte
resse unserer Kommunalpolitiker gern tun würden . 

Tagungspräsident R. Hanauer : Danke schön, Herr Staatsminister ! 
Meine Wortmeldungen sind abgewickelt . Ich sehe, es sind keine 
Wortmeldungszettel mehr unterwegs . 

Dann darf ich, wenn nicht noch eine Wortmeldung kommen sollte, 
das Podium abschließen und mich bei den Diskussionsteilnehmern 
aus dem Saal herzlich bedanken , nicht minder aber auch bei 
Herrn Staatsminister Streibl, Herrn Staatsminister Dr . Pirkl, 
Frau Staatssekretärin Dr . Berghofer- Weichner und Herrn Bundes
tagsabgeordneten Dr. Probst. Damit verbinde ich die auf
richtige Bitte, a) bei der Abwicklung der beiden Punkte, 
Änderung der Satzung und Änderung des Finanzstatuts, auch 
da zu bleiben und damit die Beschlußfähigkeit zu sichern, 
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b) dazu bei zutragen , daß die beiden Probleme zügig abgewickelt 
werden können . Ich danke Ihnn i m voraus bestens . 

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, PT19750912-9



- 171 -

Tagungsuräsident R. Hanauer : Ich rufe auf die Anträge zur 

Änderung der Satzung 

Es handelt s i ch um vi er Probleme . Einmal ist es d i e Frage 
Mitgliedschaft von Ausländern au s der EG, zum zwei ten eine 
nur redaktionelle , ni cht sachl iche Änderung der §§ 4 und 5 der 
Satzung . Es i st dri ttens das schon früher öfters diskuti erte 
Problem der Größe des Parteitages , nachdem der Parteitag 
durch die steigende Mitgliederzahl immer wächst und keine 
Säle mehr hat . I ch erinnere an das Bild von heute . Dann geht 
es noch um zwei Anträge glei chen Inhalts der Bezirksverbände 
Schwaben und l1ünchen . 

Ich rufe zunächst auf den 

der durch einen Absatz 2 , die rlitgliedschaft Staatsangehöriger 
aus Staaten der Europäischen Gemeinschaft betreffend , ergänzt 
werden soll . 

Die Stellungnahme der Satzungskommission übernimmt die Frau 
Staatssekretärin , und ich darf ihr das Wort erteilen. 

Staatssekretärin Frau Dr. r-Iathilde Berghofer- Weichner : I1eine 
Damen und Herren ! Der Vorsi tzende der Satzungskommission ist 
abwesend und hat mich beauftragt , di e Stellungnahme für ihn 
zu übernehmen . 

Die Satzungskommission hat sich mit der Frage der Mitglied
schaft von Ausländern schon bei der letzten ~eufassung der 
Satzung ausführlich befaßt, Kam aber aus einer heihe von 
Gründen zum Ergeb~ , daß es doch wohl mehr Nachteile als for-

J)eu-lrd. t 
teile hat, diese Regelung zu treffen, daß nicht nur,CSU- Mit-

glieder sein können . Inzwischen hat sich die Situation zweifel
los verändert . Die CDU und SPD haben die Möglichkeit ge
schaffen . \lir sind aber trotzdem der Meinung, daß immer noch 
eine Reihe von Vorbehalten bestehen, nicht zuletzt der, daß 
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man einen Verband sehr schnell unterwandern kann , wenn eine 
größere Anzahl von Ausländern hier zuzieht und plötzlich Mit
glied werden , die etwa in ihrem He i matland noch nicht politisch 
tätig waFen und bei denen man sehr schwer den wirklichen poli
tischen Hintergrund feststellen kann . Es ist zudem möglich , 
daß Gruppen verschi edener Nati onalität in einem Verband 
zusammenkommen , die sich nicht besonders gern mögen und 
Spannungen i n die Partei hineintragen , die ihr erspart werden 
sollen . 

Anderersei ts besteht natJrlich der Wunsch vor allem von deutsch
sprachigen Ausländern - denken wi r an Österreicher und ähnliche , 
die lange i m Land waren - , hi er doch mitzuarbeiten . 

Wir sind der Me i nung , da3 d i eser Antrag an die Vorstandschaft 
verwiesen werden sollte mit dem Ziel , im Rahmen der neu gegrün
deten Organisation der europäischen christlichen demokratischen 
und konservativen Parteien eine Regelung dahingehend zu finden, 
daß allgemein auf Gegenseitigkeit die Mitglieder einer Partei , 
wenn sie in ein anderes Land ziehen , dort in der Schwester
partei Mitglied werden können . Des würde eine gewisse Gev1ähr 
hinsichtlich der Herkunft und der bisherigen politischen Heimat 
der neuen Mitglieder bieten und würde auch bedeuten , daß 
Deutsche im Ausland vergleichbare politische Rechte zur Mit

arbeit in den demokratischen Partei en haben . 

Schwesterpar-

teien zu finden . 

Tagungsnräsident R. Hanauer : Das ist ein Geschäftsordnungs
antrag . Will jemand gegen den Geschäftsordnungsantrag 
Stellung nehmen? - Ich sehe keine Wortmeldung . Ist jemand 
dagegen, dem Antrag gemä~ zu entscheiden? - Enthält sich 

jemand der Stimme? - Dann darf ich die Ve,.,vleisun"-' an den 
Landesvorstand zur Regelung der Angelegenheit als einstimmig 
beschlossen ansehen. 
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Die Satzungskommission schlägt vor , die 

§§ 4 und 5 

neu zu fassen , wobei es s i ch um keine sachlichen Änderungen , 
sondern um eine redaktionelle Verbesserung hinsichtlich der 
Frage des Erwerbs der Mitgliedschaft im Ortsverband bzw . in 
anderen Verbänden handelt . Wird dazu das Wort gewünscht? -
Keine Wortmeldung . Dann darf ich Sie fragen : Stimmt jemand 
gegen diese vorgeschlagene Neufassung? - Enthält sich jemand 
der Stimme? - Die Änderungen der bei den Paragraphen sind ein
stimmig angenommen • 

Die Satzungskommission schlägt vor den 

§ 15 Absatz 3 

dahi ngehend zu ändern , daß je angefangene 300 Mitglieder eines 
Kreisverbands einen Vertreter zum Parteitag entsenden . 

§ 18 Absatz 2 

soll dann die Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter in den 
Parteiausschuß und in den Partei tag i n derWeise festge~gt 
werden , daß je angefangene 1500 Mitgl i eder des Bezirksverba nds 
ein Vertreter zu wählen ist . 

Generalsekretär Gerold Tandler : Herr Pr~sident , meine sehr 
verehrten Damen und Herren ! Die CSU hat eine außerordentlich 
erfreuliche Mitgliederentwicklung hinter sich . Sie verfügt 
zum augenbleklichen Zeitpunkt über 129 528 Parteimitglieder . 
(Beifall) Sie wissen , daß die Delegationen zum Parteitag immer 
auf der Grundlage jenes Datums erfolgen , an dem die Neuwahlen 
in den Kreisverbänden für lorstände und Delegierte stattfinden. 
Demzufolge ist die offizielle Mitgliederzahl des Parteitags 
derzeit 807 auf der Basis der Mitgliedschaft des Jahres 1973 , 
Herbst . Fortgeschrieben auf die jetzige Mitgliedersituation 
bedeutet es , daß wir jetzt , wenn wir Neuwahlen haben , bereits 
einen Parteitag in der Größenordnung von 920 Mitgliedern haben . 
Sie werden einsehe~ , daß das allmählicn eine organisatorische 
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Frage wird . So erfreulich dieses Wachstum ist, aber, meine 
Damen und Herren, Säle in Bayern , die für einen Parteitag 
der CSU zur Verf3.gung stehen, sind natürlich aufgrund dieser 
Größenordnung praktisch zusammengeschrumpft auf die Bayern
halle in München und auf die Tagungshalle in N~rnberg . 

Der Parteivorstand hat Ihnen bereits vor zwei Jahren die 
Neuordnung des Mitgliederschlüssels bzw. des Delegations
schlüssels vorgeschlagen und ich bitte Sie, heute dieser 
Neuregelung zuzustimmen . Der neue Parteitag w~rde auf der 
Basis der jetzigen Mitgliederzahl nach den Neuwahlen von 

derzeit 920 auf dann 700 Mitgliäder reduziert . 

Tagungspräsident R. Hanauer : Dabei glaube ich, daß der Partei
tag der CSU immer noch größer ist als die Parteitage der 
anderen Parteien . 

Röckl , Kreisverband Tirschenreuth : Meine Damen und Herren , 
hohes Präsidium! Ich möchte kurz darauf hinweisen , wir haben 
beim vorigjährigen Parteitag schon über dieses Thema disku
tiert , die Zahl der Mitglieder des Parteitags zu reduzieren , 
und voriges Jahr ist das abgelehnt worden . Jetzt steht der 
Antrag derSatzungskommission wieder auf eer Tagesordnung des 
Parteitags . Ich bin dafür , die Ablehnung des vorigjährigen 
Parteitags beizubehalten . (Beifall) 

Tagungspräsident R. Hanauer : Nur haben Sie eine e rfreuliche 
Tatsache - das darf ich objektiv feststellen - nicht erwähnt , 
nämlich daß wir in der Zwischenzeit eine erhebliche Mehrung 
der Mitgliederzahl hatten, was damals vor einigen Jahren noch 
nicht im gleichen I-laße der Fall war . 

Das ist also ein Ablehnungsantrag. Das ergibt sich bei der 
Abstimmung . 
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Bötsch , Kreisverb and Würzburg/Stadt : Ich möchte ebenfalls 
gegen diesen Antrag sprechen und möchte das auch begründen . 

Es ist erfreulich , daß wir in der letzten Zeit einen solchen 
Zuwachs an neuen Mitgl i edern zu verzeichnen haben . I ch glaube 
aber , auch mit 700 oder mi t 500 Del egi erten wird die Funktion 
des Partei tags keine andere sein, als sie jetzt ist . Ei ne 
programmatische Arbeit für die Bachaussagen unserer Partei 
in der weiteren Zukunft wird auch dann nur sehr beschränkt 
möglich se i n , um das einmal seh~ vorsi chti g auszudrücken , wi e 
auch das heutige Podium zei gt oder di e weiteren Podien, glaube 
ich

1
noch zeigen werden . 

Auf der anderen Se i te aber i st es für unsere Mi tglieder draußen 
ein Anreiz , einmal als Delegierter zu einem Parteitag fahren 
zu können, und den sollten wir jetzt nicht wegen der Mit
gliederzahl beschneiden . (Beifall) Kosten werden ja für den 
Landesverband außer den Tagungskosten nicht anfallen und es 
werden, ob auf dem Parteitag 700 oder 920 Delegierte sind , 
keine Kosten übernommen . Und der Saal im Hofbräuhaus langt 
f1r 700 nicht und langt f ür 920 nicht ; wer nicht rechtzeitig 
dort ist, kriegt dort sowieso keinen Platz. Insofern ist es, 
glaube ic L, auch nicht wie' tig wegen der Halle . lir haben 

zwar hier die Bayernhalle und haben vielleicLt noch eine Halle 
in N'irnberg , aber in Mellrichstadt oder in Neutraubling wird 
s owieso kein CSU- Parteitag durchgeführt . Wir werden den Partei
tag sowi eso , meine ich, in der Zukunft weiter in den Groß
städten durchführen müssen , schon wegen der Möglichke i ten der 
Berichterstattung durch Presse , Rundfunk und Fernsehen , di e 
hier besser gewährleistet sind . 

Ich bin also der Auffassun~, wir sollten es beim bisherigen 
Delegiertenschlüssel belassen . (Beifall) 

MdL Asenbeck : Herr Vorsitzender , meine Damen und Herren! 
Ich würde mich auch dem Vorschlag des Herrn Dr. Bötsch an-
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schließen . Ohne die Debatte verlängern zu wollen , darf ich 
unterstreichen , daß ich seine Auffassung auch teile . Ich 
möchte dazu noch anführen , es ist in der Tat so , daß es 
doch irgendwie ~eressant gerade auch für unsere Mitglieder 
ist , Delegierter zum Parteitag se i n zu können . Sie müssen 
sich das aus der praktischen Arbeit heraus e i nmal vorstellen: 
Zun~chst einmal geht vom Kreisverband der Landrat , wenn er der 
CSU angehört ; dann geht der Kreisvorsitzende , der Abgeadnete , 
der Bezi rksrat usw ., dann ist nichts mehr frei . Ich meine , es 
i st sehr gut , wenn di e Mandatsträger auch dabe i sind ; aber 
i ch me i ne auch , es sollte mancher Ortsvorsi tzende oder mancher 
Kre i s r at auch mit dabei sein . I ch würde auch me i nen , daß wir , 
wenn wi r schon ei ne Volkspartei sei n wollen , dann auch über 
die Schwi eri gke i t h i nwegkommen sollten , irgendwo einen Raum 
zu f i nden wi e hier i n München oder irgendwo , 
in Nürnberg . Ich wirde also auCh dafür plädi eren , daß wi r 
den bisherigen Schlüssel beibehalten . 

Tagungspräsi dent R. Hanauer : Laßt uns ein Zelt bauen . Der 
Herr Generalsekretär hat das Wort . 

Generalsekretär G. Tandler : Ich will die Delegationsrechte 
nicht deshalb beschneiden , weil wir zu viele Delegierte haben. 
Ich mache nur darauf aufmerksam , diese Halle hat 1200 Sitz
plätze . Wir haben angemeldete Pressevertreter in der Größen
ordnung von 500 . Wir werden das nächste Jahr also auf die 
Galerien ausweichen müssen , (Beifall) die dann natürlich die 
entsprechenden Möglichkeiten mit den ~ ischen nicht bieten wie 
im Plenum . Ich hoffe, daß das dann genauso zur Kenntnis ge
nommen wird , \rie es Kollege Bötsch gesagt hat , daß er nicht 
den Pla tz hier findet , wie es normalerweise im Plenum bisher 
der Fall war . 

Tagungsp~sident R. Hanauer : Wollen wir nicht abstimmen? 
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Kitzlinger , Passau- Land: Zwei Feststellungen und eine Folge
rung daraus! 

Erstens gibt es auch in Ostbayern eine Reihe von großen Hallen , 
die den Parteitag durchaus aufnehmen könnten, die Gäu

Bodenhalle in Straubing, die Niederbayernhalle in Ruhstorf 
und die Nibelungenhalle in Passau . 

Zweite Feststellung! Wenn das Finanzstatut in Kraft tritt, 
wird die Mitgliederzahl mit Sicherheit reduziert und wir werden 
wieder überall Platz haben . (Heiterkeit und Beifall) 

(Tagungspräsident R. Hanauer : So weit sind wir noch n i cht , 
Herr Landrat!) 

Folgerung daraus : Wir sollten es beim jetzigen Schlüssel der 
Delegierten belassen . (Beifall) 

Tagungspräsident R. Hanauer : Gibt es noch eine Wortmeldung? -
Ich würde die Stimmung ein bißchen registrieren , aber ich will 

es nicht unterbinden . 

Reinhard , Kreisverband Schwabach : Ich darf vielleicht darauf 
hinweisen, daß es auch Kreisver bände geben wird, wie beispiels
weise Schwabach, die gar nicht auf 300 Mitglieder kommen. 
Das heißt von Haus aus, daß der Kreisverband davon ausge
schlossen ist , zum Parteitag einen Teilnehmer zu entsenden . 

Tagungspräsident R. Hanauer: In der Satzung steht drin "je 
angefangene ••• ". Es genügt also einer; der kann sich dann in 
der Theorie selbst zum Delegierten wählen . 

Darf ich die Wortmeldungen f1r abgeschlossen betrachten? -
Dann kommen wir zur Abstimmung über den Änderungsvorschlag 
zum § 15 Absatz 3 f und korrespondierend zum § 18 Absatz 2 d. 
Wer für die Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen mit 
der Abstimmungskarte . - Danke schön! Wer ist dagegen? -
Der Zeltbau ist gesichert oder wir gehen nach Mellrichstadt . 
Wer enthält sich der Stimme. - Eine Stimmenthaltung bei 
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einer Reihe von befürwortenden Stimmen mit großer Nehrheit 

abgelehnt . 

Wir kommen jetzt abschließend noch zu einem Antrag des Bezirks
verbands Schwaben und des Bezirksverbands München .Darf i ch zu
nächst für die beiden Antra gsteller feststellen , daß abgesehen 
von kleinen Formalien wie Verhältnis von "Parteimitgliedern" 
oder nur "Mitgliedern" der Inhalt der gleiche ist. Dazu eine 
\.Jortmeldung des Kollegen Schön , l'lünchen 7 , zum Antrag des 
Bezirksverbands Nünchen ! 

Schön: Herr Präsident, meine sehr verehrten Parteifreunde! 
Ich möchte Sie namens meines Kreisverbands München 7 bitten, 
diesen Antrag abzulehnen. Ich anerkenne sehr wohl , da inner
halb von sechs Jahren, nämlic:b der v/ahlperiode des Stadtrats , 
sich einige Stadtviertel verändern , sogar stark verändern 
können . Wir haben einiges erlebt . Aber diese Änderungen werden 
kleiner werden , es gibt fleißige und erfolgreiche und es gibt 
weriger fleißige und erfolgreiche Orts- und Kreisverbände . 
Wir haben aber auch die Verpflichtung , da3 das Stadtgebiet 
möglichst ausgewogen von Stadträten bearbeitet wird . Ich kann 
mich erinnern, daß es in München Wahlperioden gegeben hat, 
in denen ein oder zwei Kreisverbände ~berhaupt keinen Stadtrat 
besessen haben , wo kein Stadtrat beheimatet war und keiner 
die Bezirksausschüsse betreute . Das Kniterium der Mitglieder
zahl könnte auch Kreisverbände veranlassen , auf hautsdrein 
Mitglieder zu werben , die keinen Beitrag bezahlen , nicht ein
mal eine Mark , und die auch nie einen Werbezettel in die Hend 
nehmen . Wenn ich ein Beispiel aus meinem Kreisverband erzählen 
darf! Ich habe jetzt 75'1 Mitglieder . Ich könnte einiges dar-
1ber erzählen . Ich könnte hier ruhig und gern mit einem 5 . 

Delegierten sein, wenn ich nicht im Laufe der letzten zwei, 
drei Jahre in meinem Ortsverband 60 bis 70 Mitgliederleichen 
eliminiert hätte . Es ist aber nicht überall so . Ich könnte 
Ihnen da einiges erzählen ; ich möchte nicht ins Detail gehen . 
Ich möchte Sie aber aufgrund meiner '12jährigen Tätigkeit als 
Kreisvorsitzender in demselben Gebiet herzlich bitten, den 
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Antrag sowohl von Augsburg wi e von MQnchen abzulehnen . 

Tagungspräsi dent R. Hanauer : Danke schön! Darf ich ei nmal zur 

Frage der Technik und Takt i k festste l len , der Bezi rksverband 
Schwaben und der Bezi rksverband München sind s i ch eini g , daß 
der sachliche Inhalt der Anträge der gle i che ist . Wi r brauchen 
also nur eine Abstimmung . Erhebt s i ch dagegen Widerspruch? -
Das i st n i cht der Fall . Ein Ablehnungsantrag ist gestel lt . 
Wortmeldung des Bezirksvorsitzenden von München- Stadt! 
Bitte Herr Staatssekretär Ki esl ! 

Staatssekretär Erich Ki esl: Me i ne sehr verehrten Damen und 
Herren ! Ich möchte für d en Bezirksverband München den Ant rag , 
den der Bezirksverband München im Grunde genommen identisch mit 
dem Bezirksverband Augsburg gestellt hat , noch ei nmal ganz 
kurz erläutern , auch wenn i ch weiß , daß ich mich dabei im 
Gegensatz zu einem der Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeord
neten aus meinem Bereich , nämlich Karl Schön , befinde , der 
gerade gesprochen hat . 

Es geht um folgendes . Bisher werden in den großstädtischen 
Bezirksverbänden di e Delegierten für die Aufstellung der Stadt
ratskandidaten danach gewählt , wi eviele Stimme~ die CSU in dem 
jeweiligen Stadtbezirk bekommen hat, nicht dagegen nach der 
Zahl der Mitgl i eder , die der jeweilige Kreisverband oder 
Ortsverband i n diesem Bereich hat . ~un kann man natürlich die 
Di nge objektiv betrachten und sagen : Was ist günstiger : Soll 
man nach der Zahl der Stimmen gehen , die die CSU i m jeweiligen 
Bereich bekommen hat , oder soll man nach der Zahl der Mitglieder 
gehen , die die CSU in diesem Bereich als Mitglieder geworben 
hat? Dabei muß man zunächst einmal berücksi chtigen , da g das 
Bundeswahlrecht und das Kommunalwahlrecht e i gentlich davon 
ausgehen , daß in erster Linie die Zahl der Mitglieder, die die 
Partei im jeweiligen Bereich hat , für die Zusammensetzung der 
Delegiertenversammlung interessant und ausschlaggebend sein 
soll . Das Bundeswahlrecht läßt beispielsweise bei der Aufstellung 
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der Bundestagskandidaten zu, daß auch der Gesichtspunkt der 
Zahl der abgegebenen Stimmen für die CSU eine Bedeutung hat, 
aber macht zur Voraussetzung, daß die Zahl der Mitglieder 
der CSU im jeweiligen Bereich oder der Partei im~weiligen 
Bereich nicht berücksichtigt werden muß . Wir haben uns jetzt 
die Dinge überlegt . Ich gebe zu, daß die Frage natürlich um
stritten ist ; das ist ganz klar. Nun sagt Karl Schön: Es könnte 
vorkommen, da~ im einen Kreisverband wegen der Aufstellung der 
Stadtratskandidaten besonders viele Mitglieder geworben werden 
und damit die Zahl der Delegierten in einer unzulässigen \-leise 
beeinflußt \·Jird . Aber, meine D"men und Herren, wir haben einen 
anderen Fall in Miinchen, nämlich den Fall, daß 1dr sehr aktive 
Kreisverbände haben, die natürlich einen Mitgliederzugang hatten, 
wie Sie aus der ~esse entnehmen konnten, die z. B. in den 
letzten drei , vier Jahren von 300 auf 1200 oder von 400 auf ~00 
I'litglieder gekommen sind . Wir haben andere Kreisverbände, in 
denen diese Nitgliederwerbung nicht so stark vorhanden ist. 
Nun frage ich Sie einmal ganz objektiv: Wenn wir nach der 
Zahl der für die CSU im jeweiligen Bereich abgegebenen Stimmen 
gehen, dann haben die Kreisverbände, die weniger Mitglieder 
geworben haben, für ihre Mitglieder ein stärkeres Recht ; das 
ist doch ganz klar . Da habe ich 400 Leute in einem Verband, 
und di Zahl der f1r die CSU abgegebenen Stimmen ist vielleicht 
2000 . un bestimmen diese 400 über 10 Delee;ierte gerruso vJie 
im anderen Kreisverband, 1-10 Sie 1200 Nitglieder der CSU haben 
und vielleicht 200000 oder 250 000 Stimmen für die CSU da 
sind. Hier bekor:1men wir ein ungewichtiges Verhäl t n,s der 
einzelnen Stimmen der Mitglieder. Das war eigentlich der 
Grund, warum München und Augsburg gesagt haben, wir möchten 
doch, daß in erster Linie die Zahl der Mitglieder in dem 
jeweiligen Kreisverband oder in dem Stadtviertel maßgeblich 
ist, damit nämlich die Mitglieder ein gleiches Recht haben, 
daß derjenice, der über 10 Delegierte im Kreisverband 1 zu 
bestimmen hat, eben von 400 Mitgliedern ausgeht, daß hier die 
Zusammensetzungszahl der Delegierten so bestimmt wird, daß 
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aber dort , wo die Zahl 1200 ist , dann eben 12 oder 13 Dele
gierte gestellt werden . , 

Nun noch ein letztes Wort , meine Freunde , zur Frage des Miß
brauches ! Theoretisch wäre es mögl i ch . Es könnte also ei n Kreis
verband sagen : Wir haben , sagen wir , 800 Mitglieder ; ich werbe 
jetzt 3000 Mi tglieder. Das wäre an s i ch schon eine schöne Sache , 
und ich w1rde sagen , das würde mich freuen . Das wird erstens 
nicht gelingen , und selbst wenn es gelänge , liebe Freunde , dann 
i st es doch so , daB die 12 Delegierten aus dem Krei sverband 
alle i n niemals di e Zusammensetzung des Stadtrats bestimmen 
sollten und könnten, das könnten sie gar nicht . De facto ist es 
in München und in Augsburg immer so gewesen , da3 da gewisse 
Absprachen zwischen allen Berei chen stattgefunden haben . Und 
ich sage Euch eines ganz klar: Für die Kommunalwahlen im Jahr 
1978 , speziell wenn ich von der Münchner Ebene aus spreche, 
wird für uns entschei dend sein , daß eine Mannschaft zustande
zubringen ist, di e ausgewogen ist, die erstens alle Bereiche 
der Stadt umfaßt und die zweitens alle Berufsgruppen, alle 
gesellschaftlichen Bereiche dieser Stadt umfaßt . Wenn uns das 
nicht gelänge und wenn wir das nicht im Sinn haben , dann würde 
ich sagen , wir brauchen zu dieser Wahl gar nicht anzutreten ; denn 

dann haben wir intern e i nen Streit, der es uns allein von der 
Startposition her unmöglich macht, auf Sieg zu setzen . Wir 
wollen aber auf Sieg setzen . Nur möchte ich den Kreisverbänden, 
die Mitglieder geworben haben und die auch bereit sind , weiter 
Mitglieder zu werben , doch ein wenig sagen können : Es ist nicht 
ein Schaden für Euch , da~ Ihr 1?00 Mi tglieder geworben habt , 
sondern es ist ein Vorteil ; wi r haben eben dann e i nenDelegierten 
oder zwei mehr . Aber wenn es so ist, liebe Freunde, daß Kreis
verbände , die aktiv waren , von den Rechten ihrer Mitglieder her 
daf1r bestraft werden , daß sie mehr Mitglieder geworben haben , 
dann , würde ich sagen, wird auch die Frage der Mitgliederwerbung 
problematisch. Daher plädiere ich dafür , daß wir diesen Anträgen 
von München und Augsburg entsprechen. Ich möchte herzlich um 
Ihre Zustimmung bitten . (Beifall) 
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Tagungspräsident R. Hanauer : Danke schön! Dabei wurde auch für 
die Mitglieder des Parteitages der Inhalt des Antrags etwas 
klarer herausgearbeitet . Wenn ich recht sehe, hat sich Herr 
Kollege Wilhelm gemeldet . Bitte schön! 

MdL Dr. Wilhelm: Herr Präsident, meine sehr geehrten Partei

freunde! Vieles von dem, was mein Bezirksvorsitzender Erich 
Kiesl eben ausgefJhrt hat, ist voll zu unterstreichen . Ich 
bitte Sie aber dennoch, den AusfJhrungen des Kollegen Karl 
Schön im Ergebnis und in Ihrer Abstimmung die Zustimmung zu 
geben , und zwar vorwiegend aus zwei Grinden . 

Erstens ist es so, da~ sowohl bei den Bundestags- als auch bei 
den Landtagswahlen - und dieses Prinzip gilt auch bei den Stadt
ratswahlen - das Aufstellungsgremium nicht nach der llitglieder
zahl, sondern nach dem Ergebnis der vorangegangenen Volkswahl 
bewertet wird. Ich meine, daß von daher gerade bei den Stadt
räten im Blick auf Landtag oder Bundestagswahl n i cht ein be
sonderer Unterschied gemacht werden könnte . 

Zum zweiten von diesem formalen Argument abgesehen ein weiteres! 
Ge rade z. B. in München, wo ich Kreisvorsitzender bin , einer 
von 11 Kreisvonitzenden, gibt es Kreisverbände, die sehr wenig 
Einwohner, aber sehr viele Mitglieder haben. Es ist überhaupt 
so, daß dieses zweite Argument, das von den Satellitenstädten, die 
entstehen und die auch bericksichtigt werden missen, geltend 
gemacht wird, doch gerade gegen den Antrag spricht; denn es ist 
nicht gesagt, daß dann , wenn neue Satellitenstädte entstehen, 
auch die Mitgliederzahl entsprechend wächst. Die praktische 
Gefahr ist die - und es mu~ aus Erfahrung gesprochen werden - , 
daß im Ergebnis einwohnerstarke, aber nicht so mitgliederstarke 
Kreisverbände und Stadtbezirke in einer Großstadt unverhältnis
mäßig benachteiligt werden könnten. 

So bitte ich Sie also abschließend , es doch beim jetzigen 
Zustand der Satzung und damit auch bei dem Prinzip von Land
tag und Bundestag zu belassen . 
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Tagungspräsident R. Hanauer: Nun hat sich zum Wort gemeldet 
Herr Kollege Kni pfer flir den Bezirksverband Augsburg . Dabei 
werde ich mit Recht darauf hingewiesen, daß der Antrag nicht 
vom Bezirksverband Schwaben , sondern vom Bezirksverband Augs
burg kommt . Ich glaube , den Druckfehler darf ich berichtigen. 

MdL Knipfer : Ich danke sehr freundlich, Herr Präsident, für 
die Berichti gung . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , auch von seiten des 
Bezirksverbands Augsburg darf ich Sie herzlich bitten , diesem 
Änderungsantrag zuzustimmen, und in ~rgänzung dessen, was der 
Herr Kollege Kiesl bereits ausgeführt hat, noch drei Punkte 
hinzufügen . 

Erstens : Gehen Sie einmal davon aus, daß bei den kommenden 
Delegiertenfestsetzungen für das Wahljahr 1978 di Wahlergeb
nisse des Jahres 1972 zugrundegelegt werden m~ssen . Das heißt , 
daß hier völlig verzerrte Wahlergebnisse zugrundegelegt wer
den ; denn wir haben ja zwischenze itlich bei den Landtags
wahlen 1974 andere Ergebnisse erhalten. Auch im Wahljahr 1976 
werden diese Ergebnisse in den einzelnen Stadtteilen einer 
Großstadt wieder anders aussehen als im Jahr 1972 . 

Ein zweiter Punkt, und i ch meine , das ist der wesentliche 
Effekt! Wenn Sie diesem Antrag Ihre Zustimmung erteilen, 

dann haben wir auch von der Parteiorganisation her die 
Möglichkeit , dafür Sorge zu tragen, daß die Stadtratslisten 
in den großstädtischen Bezirksverbänden nicht nur einen 
Querschnitt aller beruflichen Gruppen ergeben , sondern auch 
alle Stadtteile mit einem Kandidaten berücksichtigen können . 
Ober die bisherige Regelung wäre diese Angelegenheit ja nicht 
regulierbar . Ja es wäre sogar möglich , da~ in Stadtteilen, 
die besonders schlechte Wahlergebnisse für uns gebracht haben, 
in Zukunft überhaupt kei n Kandidat mehr aufgestellt wird , und 
ich meine, diese Entwicklung können wir aus allgemeinen verständ
lichen Gr1nden nicht zulassen . 
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Letztlich meine ich, daß diese Satzungsänderung auch einen 
sehr guten Nebeneffekt hat ; ~reizt nämlich dazu an, daß so-
~ohl die einzelnen Bezirksvorsitzenden als auch die Kreisvor
sitzenden, aberaauch die Ortsvorsitzenden eben aktiv mit in die 
Mitgl i ederwerbung einsteigen . Ich meine , daß dieser nützliche 
Nebeneffekt auch Anrei z dafür sein sollte , dem Antrag, der wohl
überlegt von den Großstädten hier eingebracht worden ist, Ihre 
Zustimmung zu geben . Ich möchte Sie jedenfalls sehr herzlich 
darum bitten. 

Tagungspräsi dent R. Hanauer~ Danke schön! Ich habe keine Wort
meldung mehr . Der ·Antrag ist klar . Herr Kollege Knipfer , es 
ist also klar , daß dann , wenn ich Jber den l't:inchner Antrag 
abstimmen lasse , das auch für den Augsburger Antrag der Fall 
ist , wenn auch ein paar textliche Verschi ebungen zu ver
zeichnen sind . 

(Knipfer : Der Antrag ist gleichlautend!) 
- Nein , er ist in zwei Punkten nicht gleichlautend, aber die 
Abweichungen sind nicht sachlich , sondern rein redaktionell . 

Eine weitere Wortmeldung ! Bi tte schön ! 

Ein Delegierter : Herr Präsident , meine Damen und Herren! Ich 
glaube , die Gr .. nde für diesen Antrag sind von den Verbänden 
der Großstädte an sich recht einleuchtend dargestellt worden . 
Nur möchte ich mir noch den Hinweis erlauben , daß das , was 
hier f"ir die gro8städtischen Verbände gesagt worden ist , ge
nauso fQr die Kreisverbände d außen im Land gilt . I ch bin 
deshalb der I·Ieinung , wenn h i er eine solche Veränderung bei 
der Delegiertenaufstellung erfolgen sollte, dann müßte das 
einheitlich für die gesamte Partei , aber nicht nur für die 
Großstadtverbände in diesem Sinn geschehen . ( ~eifall) 

Ein Delegierter : Ich glaube, daß mein Vorredner einem I rrtum 
erlegen ist . Ich möchte nämlich die Stadtratsauf stellung in 
der Großstadt nicht einer Landtags- oder Bundestagswahl 
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gleichsetzen , sondern der Kreistagsaufstellung in den Land
kreisen . Die Kreistagskandidatenaufstellung nimmt aber die 
Kreisvert~eterversammlung wahr, und die setzt sich aus den 
Delegierten der Ortsverbände zusammen, diese werden wieder 
nach der Zahl der Mi tglieder gewählt. Es ist mir ganz uner
findlich, warum für eine Großstadt etwas anderes gelten soll 
als f1r die Kreisverbände auf dem Land. 

Tagungspräsident R. Hanauer : Ich habe keine Wortmeldung mehr . 
Wir kommen zur Abstimmung Jber den Antrag hünchen, der vnn 
Augsburg übernommen wurde. Die Anträge sind gleich . 
Es ist noch eine Wortmeldung da. 

Ein Delegierter : Herr Pr~sident, könnte nicht der Herr General
sekretär den Kompromißvorschlag machen, daß von den 90 Dele
gierten die eine Hälfte nach dem neuen System und die andere 
Hälfte nach dem bisherigen System gewählt wird . Dann würde 
sowohl das Verhältnis der abgegebenen Stimmen für die CSU 
ber}cksichtigt, also berücksichtigt , daß dort, wo unter
proportional CSU- Mitglieder vorhanden sind, trotzdem eine 
Vertretung der CSU erfolgt, als auch die Aktivität anderer 
Kreisverbände, die mitgliederstark sind, berücksichtigt . Eine 
totale Entweder- oder- Lösung scheint mir etwas zu wenig durch
dacht zu sein . 1ur eine Anregung an den Herrn Generalsekretär! 

Tagungspräsident R. Hanauer : Eine Anregung an den Generalsekre
tär ist kein Antrag; ein Antrag ist nicht gestellt . Er kann 
jederzeit für spätere Beratungen gestellt werden. 

Ich schließe jetzt die Aussprache zu diesen Anträgen und 
komme zur Abstimmung . Ich lasse abstimmen über den Antrag 
der be i den Bezirksverbände in der Formulierung des Bezirks
verbands München . Wer für die Annahme ist, den bitte ich um 
ein Handzeichen . - Danke schön! Wer stimmt dagegen? - Stimm
enthaltungen? - Einige wenige Stimmenthaltungen. Darf ich 
noch einmal um die Ja- Stimmen bitten des optischen Bildes 
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wegen! - Das ist klar di e Mehrheit . Danke schön . 
Mit Mehrheit angenommen . 

Meine Damen und Herren , damit ist dieser Teil der Formalien 
- der sehr wichtigen Formalien! - erledigt , und wir kommen 
zum nächsten und damit letzten Tagesordnungspunkt . 
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Tagungspräsident R. Hanauer: Ich rufe auf die 

Änderung des Finanzstatuts 

Der Entwurf einer Neufassung ist erarbeitet , und vorgeschlagen 
von den entsprechenden Kommissionen unter maßgeblicher Füh
rung unseres Schatzmeisters . Ich glaube , es ist geboten, dem 
Schatzmeister , dem Herrn Kollegen Spilker, vorher das Wort 
zu erteilen. 

Schatzmeister MdB Spilker : Meine Damen und Herren, l i ebe 
Parteifreunde ! Schon seit vielen Monaten , im vorigen Jahr 
wurde der Wunsch an den /erstand und das Präsidium herang 
tragen , die finanzielle Situation der Ortsverbände , der Kreis
verbände und der Bezirksverbände zu verbessern. Den vorge
brachten Argumenten und Gesi chtspunkten konnte man sich auf 
die Dauer nicht ver~a~~~eßen . Nach vielen Diskussionen in 
verschiedenen Gremien/schließl i ch die Satzungskommission unter 
Leitung von unserem Freund Dr . Franz Dannecker beauftragt, 
einen Vorschlag für Sie zu machen und ihn bei diesem Partei
tag zu unterbreiten , um zu einer Verbesserung der finanziellen 
Situation zu kommen . 

Die Gründe hierzu waren einmal gegeben durch die Mehrheit, 
die wir einfach von den verschiedenen Verbänden erwarteten . 
Der Hauptgrund war natürlich die inflationäre Entwicklung, 
die uns bekannt ist, mit all den Preissteigerungen in all 
den Jahren, unter denen wir alle zu leiden haben . Preise sind 
auf der einen Seite, liebe Freunde, Kosten . Der Kostenboom 

es war schon ein Dauerboom - hat logischerweise auch nicht 
vor uns halt gemacht. Daß wir nicht schuldig an dieser Ent

wicklung sind , wurde heute schon mehrfach betont . Da müssen 
wir uns an Herrn Schmidt und die Genossen und Helfer wenden . 
Aber leider ist es so, daß wir auch die Leidtragenden sind, 
genau wie jeder Staatsb1rger gleich, ob er die Sozialisten 
gewählt hat oder nicht . Die Leidtragenden, wie gesagt, sind 
wir alle, von den Ortsverbänden bis zum Landesverband . rrotz 
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dieser Entwicklung, meine Freunde, ist es noch jahrelang gelun
gen , die Kostensteigerungen aufzufangen. Immer wieder wurde 
rationalisiert . Es ist, glaube ich, ein großes Verdienst des 
Generalsekretärs mit seinen Mitarbeitern, daß das noch Jber 
Jahre gelungen ist. Aber ich glaube , daß wir jetzt an einer 
Grenze angekommen sind, bei der wir einfach handeln müssen . 
Vergessen wir bitte nicht, daß die Preissteigerungen oder die 
Kostensteigerungen über Jahre neben dem personellen Sektor 
vor allem zu verzeichnen sind bei der Post, bei der Bahn , 
beim Papier, bei den Insertionen und bei der Plakatierung, 
also auf Gebieten, auf denen wir eben als Partei tätig sein 
müssen. Wenn wir einmal anerkennen und mit Stolz auf unsere 
Mitgliederentwicklung hinweisen , wenn wir erkennen, da~ sich 
der Informationsfluß bei uns in der Partei, und zwar in 
beiden Richtungen, in den letzten Jahren wesentlich ver
bessert hat, daß wir besseres Informationsmaterial haben, 
daß unsere Organisation immer und immer ·wieder verbessert 
wurde , dann sollten wir, meine ich, eigentlich mit gutem 
Ge,vissen dieser Verbesserung zustimmen . 

Es geht hier nicht um einen grundsätzlichen Umbau des 
Finanzstatuts, meine Freunde, sondern es geht , was die 
Staffelung und was die Aufteilung der Einnahmen angeht, 
eigentlich um zwei Fragen: Die Gelder oder die Mehreinnahmen 
sollen - das möchte ich ausdrücklich betonen - nicht, und 
zwar nicht mit einem Pfennig, dem Landesverband, sondern 
den Ortsverbänden, den Kreisverbänden und den Bezirksver
bünden zugutekommen . Das scheint mir ganz wesentlich zu 
sein , wenn man die Durchschlagskraft einer Part.ei weiter 
verbessern will . 

Wir haben der Satzungskommission unter Leitung von Dr. 
Dannecker zu danken, die uns - das sagte ich ochon - die 
Neufassung , die vor Ihnen liegt, erarbeitet hat . Die Kommis
sion wird heute von Frau Staatssekretärin Dr. Berghofer
Weichner repräsentiert ; Dr. Dannecker selbst ist leider aus 
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Krankheitsgründen nicht in der Lage , hier zu sein . Mir scheint 
hier eine gute , praktikable , gerechte , lbersichtliche Lösung 
gefunden worden zu sein . Aus diesem Grund möchte ich Sie sehr 
bitten, der Verbesserung der Änderung des Finanzstatuts zuzu
stimmen . Das Ziel , meine Freunde , ist nicht , Geld einzunehmen , 
sondern mit dem Geld etwas zu tun . Das Ziel ist , unsere Partei
arbeit mit dem Engagement der Mitglieder weiter verbessern zu 
helfen, unsere unbestrittenen Erfolge der Vergangenheit nicht 
nur zu halten , sondern die finanziellen Voraussetzungen zu 
schaffen , daß diese Erfolge auch noch ausgebaut werden können . 
Ich darf das auch im Hinblick auf die Bundestagswahlen sagen , 
für die wir mit aller Kraft unseren Beitrag , vielleicht unseren 
entsc heidenden Beitrag l eisten wollen und leisten müssen . 
Ich wäre Ihnen dankbar , wenn Si e diesem letzten Punkt der 
heutigen Tagesordnung Ihre Zustimmung geben wirden . 

Tagungspräsident R. Hanauer : Danke , Herr Abgeordneter Spilker, 
f"ir die einführenden und begründenden Worte . 

Darf ich , da eine Reihe von Wortmeldungen vorliegen , die sich 
genau auf Paragraphen beziehen , bitten , zu sagen , zu welcher 
Bestimmung Sie sprechen wollen , Herr Staatssekretär Sackmann . 
Ich weiß nicht, zu welchem Punkt Sie sprechen wollen. Herr 
Anton Höllerer, zu welchem Punkt bitte? - Wollen Sie eine 
Generaldebatte? Herr Dr. Wöger aus Amberg? 

(Dr . Wöger : Zum Entwurf des Finanzstatuts!) 
- Gut , das ist eine grundsätzliche Frage im Rahmen der 

Allgemeinen Aussorache 

Dann darf ich Ihnen, und zwar für Ihre erste Wortmeldung , das 
Wort erteilen , Herr Wöger. 

Wöger: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Parteifreunde! An 
sich könnte man der Meinung sein, daß angesichts der Finanz
not der Kreisverbände und Ortsverbände dieses neue Finanz
statut über die Bühne ginge . Aber nahezu alle Kreisverbände 
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in ganz Bayern sprechen sich gegen diese neue Finanzhilfe 
aus , sie sprechen sich absolut negativ aus . Ich habe mir im 
Telegrammstil einige Bewertungen durch die Kreisverbände 
herausgeschrieben . So wurde z . B. festgestellt : "Wirkt ab
stoßend", "Werbung würde erschwert" , 11 unrealistisch und 

schädlich" , "Mitglieder treten aus", "der Bestand der Orts
verbände ist gefährdet" , "Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit , Rezes
sion"; wir unterstellten damit , "daf3 wir unsere Ausgaben selbst 
inflationieren" ; "unrealistisch", "schon die bisherigen Beiträge 
werden ni cht bezahlt" • 

Eine Bemerkung dazu , meine lieben Parteifreunde! Damit ist 
eindeutig bewiesen , daß nicht nur ein Kreisverband oder Orts
verband gegen dieses neue Finanzstatut Sturm läuft, sondern 
da~,~ie allgemeine neinung zum Entwurf des neuen Finanzstatuts 
ist . Der Landesverband läßt sich von allen Mitgliedern im 
voraus monatlich eine Mark zahlen . Fragen Sie einmal draußen! 

Tagungspräsident R. Hanauer : Ich wäre aber dankbar , wenn Sie 
diese einzelnen Punkte zurückstellen ; die kommen ja dann noch 
einmal , wie die Frage der Vorauszahlung . Ich bitte , sich im 
Rahmen der Grundsatzdebatte Jber das Finanzstatut und seine 
Erneuerung zu unterhalten . Sonst kommen wir absolut in die 
Irre , und davor möchte ich das Podium be,·mhren . 

Wöger : WolEn Sie, Herr Präsident, daß wir glei ch vorschlagen, 
wie die neue Beitragseinziehung lauten soll? 

Tagungspräsident R. Hanauer : Nein . Ich rufe Paragraph für 
Paragraph auf und gebe Ihnen dann die Möglichkeit , sich zum 
Wort zu melden. Ich kann ja nicht alle, die sich vor Ihnen 
zu den einzelnen Paragraphen gemeldet haben, jetzt umgehen 
oder hintergehen. 

Wöger : Herr Pr~Pident, entschuldigen Sie! Was Sie sagen, finde 
ich nicht für richtig , weil die allgemeinen Ausführungen, die 
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ich jetzt zum Finanzstatut machen wollte , zu der allgemeinen 
Finanzlage in den Kreis- und Ortsverbänden gehören . Das h''ngt 
mit Spenden und aTiem möglichen zusammen . Wenn wir hier nicht 
diskutieren können, kommen wir nic1t zum Kernpunkt. Ich kann 
Ihnen auch gleich einen Vorschlag etwa zu § 4 machen . 

Tagungspräsident R. Hanauer: Ich schneide Ihnen das Wort 
nicht ab , soweit sie in der allgemeinen Debatte auch Einzel
punkte al~ Begr .. ndung Ihrer allgemeinen Ablehnung einführen . 
Aber ich bitte, nicht Anträge oder P.nregungen zur Formulierung 
der einzelnen Paragraphen zu bringen ; denn das i st Detailbe
ratung, das ist Einzelberatung, nicht das Grundsätzliche. Ich 
glaube, das sollte doch klar qein. Ich bitte also, sich im 
Rahmen der allg meinen Ausführungen zu bewegen. Die Zettel 
fliegen mir gerade so herein . Es wird sicher alles genauestens 
besprochen werden . 

Wög~ Dann bitte sagen Sie mir , zu welchen Paragraphen Sie 
aufrufen wollen . 

Tagungspräsident R. Hanauer.~ Ich fange bei § 1 an und höre beim 
letzten Paragraphen auf , gehe also nach den normalen Zahlen vor . 
Ich habe bis jetzt "berhaupt nichts aufgerufen, sondern Sie 
haben gesagt , Sie wollen eine allgemeine Ausführung machen . 
Bitte , haben Sie diese beendet oder wollen Sie allgemein 
gegen das Finanzstatut noch etwas sagen? 

Wöger: Ich komme im Verlaufe meiner Ausführungen zu den 
einzelnen Paragraphen . Wenn Sie mich hätten sprechen lassen , 
wären wir schon längst fertig . 

Tagungspräsident R. Hanauer: Da mögen Sie recht haben . Das 
kann ic1 nicht voraussehen . Das weiß man meistens nicht . 
Sie haben das Wort zur allgemeinen Ausführung . Bitte nehmen 
Sie es , wenn Sie es noch h9ben wollen ; sonst sage ich Schluß . 
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Wöger : Sie haben mich aber zunächst unterbunden, und jetzt 
haben wir Minuten verschwendet, ohne daß ich weitersprechen 
konnte . Ich fange also jetzt noch einmal von vorn an . 

(Heiterkeit - Tagungspräsident R. Hanauer : Das Vordere 
haben wir schon gehört ! ) 

Der Landesverband verlangt von uns gemäß Finanzstatut eine 
Mark Beitrag im voraus . Herr Präsident oder der Landesver-
band , ich bitte zu überlegen , daß es Kreisverbände oder Orts

verbände gib t - di e stehen nicht einmalig da - , wo die Mi t 
glieder nicht imstande waren , selbst 1974, geschweige denn 
1975 ihren Beitrag bislang zu entrichten . Dann zweitens werden 
unsere Mi tglieder vom Landesverband, wenn Wahlen sind, auf 
Adrema angeschr~en und es werden Spenden einverlangt . Es 
wird Handel und Industrie angeschrieben ; es werden Spenden 
einverlangt . Ich stelle Qie Frage , wi e die Ortsverbände und 
die Kreisverbände künftig ihre Wahlkämpfe führen sollen. 
(Beifall) Der Landesverband bekommt pro Wähler vom Bund 3, 50 DM, 
die Landesregierung Bayern hat von 2, 50 DM rickwirkend auf 
die Landtagswahl 1974 ebenfalls auf 3, 50 DM erhöht . Die Orts
und Kreisverbände bekommen hiervon keine Zuschüsse ; sie 
dürfen ledi gli ch Rechenschaftsberi chte machen , damit die Ein
nahmen nachgewiesen werden können . Die Finanzmittel fehlen 
an der Basis . Die Orts- und Kreisverbände müssen auf dem 
Land und in den Städten auch einen individuellen Wahlkampf 
f~hren , und der kostet viel Geld. Bedenken Sie , da~ wir in 
manchen Städten, die als so sicher gelten , nur noch eine 
Stimme Mehrhe it haben . Das bedeutet andersherum , daB dann , 
wenn ein Wahlkampf stattfindet , viel Geld ausgegeben werden 
mu~ . Es wird uns gesagt - das ist nicht die eigene Meinung 
der Vorstandschaft oder des Kreisvorsitzenden , sondern es 
wird uns an den Kopf geschleudert - , daß die Lendesleitung 
zu viel druckt und nicht mehr beachtet , welches viele und 
gute Material sie von der Staatsregierung geliefert bekommt . 
Es wird zusätzlich Material gedruckt und es werden zu viele 
Erwartungen in den Wähler gesetzt , dieses viele Papier übe~ 
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haupt noch zu lesen . I ch unterst elle - und Sie haben recht , 
wenn Si e es sagen - daß Porto , Papi er , Druck , Anzeigenkosten , 
Plakatanschlag usw . wahnsi nni g gesti egen s i nd . Dieselben Kosten 
s i nd aber n i cht nur für den Landesverband , sondern auch für den 
Orts- und den Krei sverband gestiegen. Wi r haben manchmal ä en 
Ei ndruck , daß zu vi ele Werbearti kel gedruckt und hergestel l t 
werden und mancheFi rma dami t vi el lei cht sogar e i n Geschäft 
machen wi ll . 

Ich komme zum § 10. Es haben ei nige Krei sverbände abgelehnt, 
daß di e Weiterl e i tung von der Beitragsabtei lung des Herrn 
General s ekretärs bestimmt wi rd . I ch , liebe Partei freunde , 
bin der Mei nung , daß es ei ne Angelegenhei t d i eser Landes
versammlung , di eses Landespartei tages i st , wi e die Bei trags
ante i le wei tergelei tet werden . Die Basi s muß gestärkt werden ; 
das s i nd di e Orts- und die Kreisverbände . Si e müssen draußen 
an der Front arbe i ten , und das kostet Geld , das man i hnen bis
her mit der Weiterleitung von zu hohen Beitragsant0ilen an 
ibergeordnete Parteistellen entzogen hat . Wi r beantragen da
her , da~ di e Beitragsantei le wie fo l gt verteilt werden und 
der § 4 - falls das neue Finanzstatut durchgehen soll te , wo
von ich nicht überzeugt b i n - wi e folgt neu gefaßt wird : 
75 Pfennig Landesverband --

Tagungspräsi dent R. Hanauer : Bitte , da muß i ch Si e unter
brechen . Da liegen j a 30 verschi edene Anträge vor . Dazu 
bitte ich dann die Anträge zu stellen , sofern sie ni cht 
s chon schriftli ch vorliegen, wenn wi r so weit kommen . I ch 
kann mir auch unmögli ch merken , was Sie da sagen . 

Wöger~ Gut , den Antrag werde i ch dann rechtzeitig zu dem 
Paragraphen stellen, Herr Präsident . 

SchluSwort! Wenn Sie die Finanzkraft an der Basi s n i cht 
stä rken, werden wi r Mitglieder verl i eren und kei ne erfolg
re i chen Wahlkämpfe in Stadt und Land mehr führen können . 
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Tagungsur·:sident R. Hanauer: Ich darf also feststellen , daß 
der Antrnc Bamberg schriftlich ausgedruckt ist. Die Anträge 
werden sowieso alle bei der Beschlußfassung berücksichtigt 
werden . Ich möchte nur eines zur Klarstellung sagen: Die 
neue Beitragsverteilungsstaffel begünstigt den Landesverband 
um keinen Pfennig . Eine Mark bleibt eine Mark . Nur die unter
geordneten Organisationen sollen jeweils 100 % - 50 statt 
25 % - mehr bekommen. Damit es klar ist! 

Darf ich , bevor ich Herrn Staatssekretär im Rahmen der all
gemeinen Jussprache das Wort erteile , noch eine Frage stellen: 
Herr Alois Gärtner aus Rosenheim , bezieht sich Ihre Wortmeldung 
auf die allgemeine Aussprache oder zum Einzeltakt? - Allgemein . 
Und Herr Willi Stumpf aus Schweinshütt bei Regen , zur allge
meinen Aussprache? (Zuruf) - Zur Erhöhung . Dann kommen Sie 
zu ·c 3. Herr Sackmann bitte ! 

Staatssekretär Franz Sackmann : Herr Präsident, meine sehr 
verehrten, liebe Parteifreunde! Ich darf hier im Namen meines 
Bezirksverbands Oberpfalz sprechen und möchte zunächst einmal 
einige allgemeine Ausführungen zum Finanzstatut machen . 

Wir sind der Me inung , wenn das Finanzstatut , wie es jetzt vor
gelegt wird oder beschlossen werden soll , Rechtskraft erhalten 
würde , dann gilt das , was vorhin schon gesagt worden ist : 
daß wir uns sehr bald kleinere Tagungsräume aussuchen können . 
Gerade in den dünn besiedelten , schwach strukturierten Räumen 
haben wir in der Vergangenheit viele treue Mitglieder gehabt . 
Gerade wenn ich meine Oberpfalz betrachte , die auf die Ein
wohnerzahl gesehen der mitgliederstärkste Bezirksverband ist, 
dann sollte man, möchte ich meinen, die Struktur dieser Mit
glieder einmal untersuchen . In einem Bereich, in dem wir in 
manchen Landkreisen zur Stunde 14 % Arbeitslose haben, wo der 
eine oder andere , das 10. oder 15 . unserer Mitglieder jeweils 
arbcitslos ist , werden wir sie alle aus der Partei hinaus
treiben, Menschen, die erwarten , daß wir ihnen , und zwar dem 
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einzelnen, eine Verbesserung der politischen Landschaft 
verschaffen . Wenn ich daran denke , daß so mancher alte Rentner, 
der 300 oder 400 Mark Rente hat, anerkennenswerterweise viel
leicht 50 Pfennig bezahlt, aber dafür tagaus , tagein in seiner 
Freizeit Werbematerial verteilt , als Kassierer tätig ist , 
dann ist der Mann mir als Mitarbeiter viel mehr wert , as 
\>.'enn er eine I·lark oder 3 Mark bezahlt . Ich glaube, man 
sollte auch hier viel mehr Flexibilität den Ortsverbänden 
und Kreisverbänden lassen, als daß man hier ein starres 
Schema macht, das viele dann aus den Reihen der Partei hinaus
treibt . Wenn ich sehe , daß die Selbsteinschätzung nach dem 
Einkommen erfolgen soll , wo genau die Stafieln nach dem Ein
kommen angegeben sind , dann geht das für mich schon ein biß
eben an das Steuergeheimnis heran. Es heißt, daß ich mehr 
oder weniger von e i nem erwarte , daß er mir seine Steuerer
klärung vorlegt , damit ich sehe, was sein ~ ettoeinkommen ist . 
Ich bin der Meinung , daß wir sehr wohl auch Opfer verlangen 
können und auch in entsprechenden Zeiten einen höheren Beitrag 
von dem einen oder anderen erwarten können . Aber ich meine, 
daß wir beim SchJler und Studenten , beim Arbeitslosen und 
Sozialhilfeempfänger eben froh sein müssen, wenn er uns 
vielleicht sogar eine Mark bezahlt und sich zu uns bekennt , 
anstatt daß wir ihm sagen : Wenn Du da s Geld nicht aufbringst , 
dann kannst Du nicht bei uns bleiben . Und wenn ich sehe , daß 
es in einem Antrag heißt, daß jemand ohne Einkommen zwei 
Mark bezahlen muß , dann muß ich fragen : Ja , wenn er kein 
Einkommen hat , ,."o soll er die zwei Mark denn hernehmen . 
Ich glaube , wenn er sich zu uns bekennt, sollen wir froh 
sein , v1enn er dann da ist . Sicherlich können wir, \'Tas die 
Abf"hrung der Orts- und Kreisverbände an Bezirks- und Landes
verband betrifft, auf diese Einzelregelungen keine Rücksicht 
nehmen . Das soll unten auf der unteren Ebene geschehen; und 
man findet auch da und dort viele - den Beweis haben wir in 
vielen Ortsverbänden ja antreten können - , die freiwillig 
mehr bezahlen, als wenn man ihnen ein Zwangsschema aufoktroyiert . 
Ich bin der Meinung , man kann es sehr wohl vereinfachen . Wenn 
heute jemand ein Nettoeinkommen von 1500 DM bot - und das ist 
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mehr als der Durchschnitt der Einkommensempfänger in der 
Oberpfalz ; der liegt weit darunter - , dann bin ich froh , 
wenn er mir zwei Mark bezahlt . Und wenn eine~ von mir aus 
von 2000 bis 2500 DM Einkomme~ 3 Mark bezahlt, dan sollte 
man am SchluS hinzuflßen : Wer ~ber 2500 DM Einkommen hat, 
der soll mindestens 5 DM bezahlen oder entsprechend fre i
willig mehr . I ch glaube , dann erreicht der Ortsverband nehr 

im Gespräch , als wenn ich i hm gleich vorschreibe , daß er mir 
seine Steuererklärung mehr oder weniger sagen muß, oder ich 
aus dem Beitrag, den er nennt , ~chlußfolgern und vi elleicht 
sagen kann : Du gibst ja viel zu i-Jenig als .oei trag; denn \Ör 
wissen , daß Du mehr EinKommen hast. 

Ich möct te also meinen , da wir h i er eine vere in~achte Staffel 
haben sollten . IcQ bin auch der Meinung , da3, gerade , wenn 
wir den vorpolitischen Raum ansprechen , Mitßl iedern, die bei 
der Jungen Union, bei der Studentengruppe, bei der Schüler
Union , bei der Frauen- Union oder bei sonst einer Arbeitsge
meinsdaft sind , wenn sie einen Beitrag zahlen , er ihnen auf 
den Gesamtbeitr9g angerechnet wird oder, besser umgekehrt, sie 
möglichst bald auch ihren Parteibeitrag zahlen , wenn sie bei
treten wollen . Wenn s ie noch n i cht bei der Partei sind , zahlen S«'e.. 

an ihre Arbeitsgemeinschaft einen entsprechenden Beitrag . Aber 
wenn sie als CSU- Mitglieder dabei sind, kann ich nicht, wie es 
hier in einigen Regelungen vorgesehen ist, verlangen , daß sie 
dann noch zusätzlich an ihre P.rbeitsgemei nschaft ~u den 20 

oder 5 Mark , die sie für die Partei zahlen , noch einmal einen 
Beitrag zahlen . Dann verlieren wir sie auch . Ich möchte meinen , 
da~ wir diesen Weg gehen sollten . 

Ich bin auch der Meinung , in der Aufnahmegebühr soll man 
vielleicht eine Sollvorschrift einbauen , indem man vielleicht 
sagt : Es soll eine Gebühr von 3 Mark als Mindestgebühr erhoben 
werden . Aber der eine oder andere tritt vielleicht bei auch 
ohne Aufnahmegebühr und zahlt dann immer seinen Beitrag. Man 
sollte den Ortsverbänden , den aufnehmenden Organisationen , 
überlassen , wie sie entscheiden - sie kennen ihre Leute besser, 
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anstatt daß man das von oben herunter in einem einzigen Schema 
F dirigistisch handhabt . Ich glaube, dann erreichen wir mehr . 
Ich bedauere auch, daß mein alter Gedanke, der jahrelang in 
der Beitragszahlung Gültigkeit gehabt hat, daß Verbände , die 
eine bestimmte Mitgliederzahl erreicht haben , einen Höchst
betrag an Abführung an die nächsthöheren Stufen damit auch 
erreicht haben , und das , was sie an zusätzlichen Mitgliedern 
gewinnen , dann eben dem Ortsverband oder dem städtischen Kreis
verband verbleibt . Ich glaube , damit schaffen wir weiterhin 
den Anreiz, Mitglieder zu werben, wenn ich nicht von vornherein 
sofort wieder , wenn ich einen bestimmten Anteil erreicht habe , 
für alle die Gelder abliefern muß ; weil sonst wieder die 
stillen Leichen der Kartei, die nicht mehr nach oben gemeldet 
we rden , um eben auf der Ortsebene noch möglichst viel Geld in 
der eigenen Kasse zu haben . Ich glaube, das wäre der bessere 
Weg , als daß wir ein solches Schema, das uns vorgelegt v1orden 
ist, akzeptieren.(Beifall) 

Tagungspr~sident R. Hanauer : Bei grundsätzlichen Bedenken 
gegen die ganze Vorlage vermisse ich jedoch entsprechende 
Vorschläge. 

Herr Alois Gärtner aus Rosenheim im Rahmen der allgemeinen 
Aussprache! 

Alois Gärtner: Sehr geehrter Herr Präsident , meine Damen und 
Herren! Mich \'lundert überhaupt, daß wir für die Grundsatzfrage 

der Beitragserhöhung die große Debatte brauchen. Meines Er
achtens ist es selbstverständlich, daß wir das Unsere leisten 
müssen, damit wir die Aufgaben überhaupt bewältigen und die 
folgenden Jahre meistern und die Wa~n gewinnen können . 
Ich bin der Meinung, wenn wir uns nicht zu einer Entscheidung 
durchringen, da1n werden die Dinge immer schwerer , je länger 
wir zuwarten . Jeder merkt, daß alles teurer wird - das ist 

ganz klar - , und wir müssen leider befürchten, daß diese 
Entv;icklung so weiter geht, wenn es uns nicht gelingt, die 
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nächste Wahl zu gewinnen. 4ebenbei soll auch einmal erwähnt 
werden , daß es , wenn wir uns Christlich- Soziale Union nennen, 
auch eine andere soziale Seite gibt , nämlich die, daß unsere 
hauptamtlichen Kräfte mindestens tarifmäR.ig bezahlt werden 

müssen . Diese sind jahrelang der Entwicklung nachgelaufen . 
Daq auch unsere ehrenamtlichen Kreisgeschäftsführer und Hilfs
kräfte nicht vom puren Idealismus leben können, muß uns eben
falls klar sein . Mindestens sollen sie nicht draufzahlen müssen . 
Und, meine Herrschaften , wollen wir immer nocQ auf Spenden 
hoffen? Gut , wer mehr hat, hat die größere Verpflichtung . 
Aber bei der wirtschaftlichen Entwicklung müssen wir damit 
rechnen, daß viele Quellen versiegen . Abgesehen davon ist 
es auf jeden Fall besser, sich auf eigene FQ~e zu stellen . 
Ohne auf die Beitragssätze anderer Parteien einzugehen , sind 
wir der Meinung, daß wir für die Beitragserhöhung unbedingt 
eintreten müssen . \lir haben vor Jahren im Kreisverband Rosen
heim- Land uns von der Erhöhung von 50 Pfennig auf 1 Mark ge
drlickt . Jahre später mußten wir von 50 Pfennig auf 2 Mark er
höhen. Das kostete uns Mitglieder . Aber es sage ja niemand , 
da~ es gerade die ärmeren Schichten gewesen sind , die sich 
davon drücken . Inzwischen haben wir wieder aufgeholt , so daß 
wir sagen können, daß wir der größte Kreisverband des Bezirks 
Oberbayern sind . 

Genau das gleiche gilt für die Aufnahmegebühr . Unsere Ob
männer , unsere Mitglieder , sind oft so , daß sie sich zuerst 
entschuldigen , daß sie bei der CSU sind , und daß sie sich 
dann entschuldigen , da sie überhaupt einen Beitrag verlangen. 
Das ist doch grundverkehrt . Wir sollten mehr Zuversicht aus
strahlen und nicht so zaghaft sein . Schließlich streiten wir 
nicht um unsere eigenen Interessen , sondern für das Wohl 
unseres Vaterlandes , und ich bin der Me inung , diese Ver
pflichtung trifft jeden , nicht bloß die Funktionäre . Wir 
brauchen uns deshalb nicht zu entschuldigen . Wir sind anderer
seits nicht begeistert, Ausnahmen und Zuges~andnisse zu machen . 
Wer mitreden und mitbestimmen soll , soll auch seinen Beitrag 
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leisten . Wenn aber Zugeständni sse gemacht werden , dann sollen 
me auf Ortsebene berei n i gt werden . Das geht auch , ~nn die Auf 
lagen des Finanzstatuts erfüllt werden . Ich nenne z . ß . den 
Ehegattenbei trag . Der Vorschlag des Kreisverbands .Jürnberg
Land (au~ Seite 14) ist wohl der glinsti gste . Die Beitrags
weiterleitung muß aber in voller .HBhe gelei stet werden, erstens 
weil das Stimmrecht nicht geteilt werden kann, und zweitens um 
di e Abrechnung nicht zu erschweren . ~lir in Rosenheim- Land sind 
an sich grundsätzlich mit den Sätzen für die Beitragsweiter
le i tung an die oberen Gremien einverstanden , nur mBchten wi r 
f~r die drei unteren Beiträge den Mindestbeitrag 3 DM, bis zu 
1500 DM 4 DM und bis zur nächsten Staffel 5 DM beantragen . 

Tagungspräsident R. Hanauer : Die Anträge liegen ja schriftl i ch 
vor . Wir kommen dann beim Detail dazu . 

Alois_Qärtner : Das sind ausgerechnet die Kreise , die eben am 
meisten von uns getragen werden . Wenn die Ortsverbände nach 
dem Finanzstatut voll ausnätzen und einkassieren, dann können 
sie auch Ausfälle durch Zugeständnisse jeder Art leicht über
br:icken . 

Tagungs.12.f'äsi dent R. Hanauer : Herr Dr. fBllinger, gehe ich recht 
in der Annahme, daß Si e auch zum allgemeinen Teil sprechen 
wollen? Hi er steht das Thema "generell ". - Herr Dr. VBllinger 
aus Freising! 

Dr . VBllinger : Herr Präsident , meine Damen und Herren! Das 
ganze Problem, das wi r heute behandeln , gliedert sich an sich 
in zwei Komplexe! Lrstens Aufbringung der Finanzmittel und 

zweitens anschließender Verteilungskampf . tun muß ich sagen , 
ich lasse mich als Kreisvorsitzender natUrlieh nicht gern als 
Gummilöwen programmieren . Das heißt , wenn Sie den Vorschlag , 
wie er heute zur Debatte steht , zur Abstimmung bri ngen, bitte 
ich gleich um einen Hinweis in der Ri chtung: Was soll mit dem 
geschehen, der diese Beiträge nicht bezahlt? Soll man nichts 
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tun , ~rfährt man \-Ti E' bisher . Soll man i hn pfänden lassen und 
wenn er nicht zahlt , herausschmeißen , dann würde ich das für 
ausgesprochen verfehlt halten . Ich b i n der Meinung , daß der 

Kre i sverband und der Ortsverband , der bislang nur aus den 
Mitteln geschBpft hat , wie s i e so i m Fi nanzstatut dri n stehen , 
längst verhungert wäre . Ich b i n der Meinung, daß es besser wäre, 
an di e Bei tragsregelung , noch dazu in der jetzigen Zeit , nicht 
zu r1hren , aber etwas Aktivität in de~ Motivierung einzusetzen . 
Ich bin 1berzeugt , daß , wenn der Krei skassi er , der Kre i svor
s i tzende oder di e Kollegen vom Ortsverband zu den Leuten hin
gehen und sie darauf aufmerksam machen , daß es n i cht mehr zeit
gemäß ist, ?. DM zu entrichten, der Erfolg grBßer ist, als bei der 
Publikation einer neucn B itragsregelung. Da müssen Sie nämlich 
trotzdem zu jedem hinauslaufen und schauen, daß Sie das Geld 
bekommen . Wir ge~en nur das eine Risiko ein , daß die Leute , die, 
aus welchen Gr~nden auch immer, nur mit halbem Herzen dabei 
sind , diese Gelegenheit wahrnehmen , um abzuspringen - das ist 
der Punkt 1 - ; denn der, der es gern bezahlt , wird es auch 
bezahlen , wenn ihm der Kreiskassier sagt , er mBge das liebens
würdigerwe i se tun . Das ist Nummer 1 . 

Zur Nummer 2 , zum Verteilungskampf , d . h . zu dem , was mit 
diesen Beiträgen geschehen muß ! Es ist nun so , da~ nachge
wi esenermaßen der Landesverband n i cht beabsichtigt , sich 
irgendwie gesund zu machen . Er ist bei einer Mark stehenre
blieben . Man geht weiter davon aus , da3 die insgesamt abzu
führenden Beiträge von 2 auf 3 DM steigen . Hier ist nun 
wiederum ein sehr schwieriger Punkt . Wenn Sie einen äußerst 

aktiven Kreisverband haben , der zahlreiche Aufgaben , die nor
malerweise Ortsverbände übernehmen , zentralisiert , z . B. mit 
einer automatischen Adressierungsanlage , so daß niemand mehr 
abends Kouverts schreiben muß , dann ist dieser Kreisverband 
in einer hoffnungslosen Position , wenn er das aus seinen 25 
Pfennigen , wie er sie bis jetzt hatte , finanzieren soll . Er 
wird es auch nicht mit 50 Pfennig finanzieren kBnnen , sondern 
er muß Spenden heranziehen ; aber mit 50 Pfennigen tut er sich 
etwas leichter . ~un ist aber genau das gegenteilige Beispel 
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auch zu haben. Es gibt sicher Kreisverbände, die nichts tun 
und schlafen und wo die einzelnen Ortsverbände diejenigen sind , 
die die Aktivität tragen . Ich möchte aber sagen, das läßt sich 
hier vom grünen Tisch aus nicht regeln, es sei denn , sie würden 

eine genau definierte Organisationsstruktur aufzwingen und 
sagen: Das liegt beim Kreisverband und ist von dort zu bezahlen 
und das liegt beim Ortsverband und ist von dieser Seite aus zu 
bezahlen . Das ist meines Erachtens nicht durchführbar , weil 
sie Aktivität nicht kommandiaen können , sondern Aktivität aus 
sich selbst kommen bzw . durch Motivation erzeugt werden muß . 

Das wäre im Grunde das, was ich vorläufig dazu zu sagen habe. 

Tagungspräsident R. Hanauer: Danke schön! Ich habe keine Wort
meldungen mehr zur allgemeinen Aussprache . Dann trete ich ein 
in die 

Einzelberatung 

und rufe auf den 

§ 1 

zu dem keine Anträge und keine Wortmeldungen vorliegen . Ich 
nehme an , daß sich hier auch Widerspruch nicnt er~ebt . Er 
blieb auch unverändert . 

Der 
§ 2 

beinhaltet die Aufnahmegebähr, die von bisher 3 auf 5 DM 
festgesetzt werden soll . Hier liegt ein Antrag vor: Keine 
Aufnahmegebühr . Die anderen wollen es bei 3 DM belassen, die 
anderen wollen es bei "mindestens 3 DM" belassen , die anderen 
wollen keine geringere als 3 DM als Aufnahmegebühr nehmen, 
die anderen sogar 5 DM. 

Ich werde also - um es gleich vorweg und ganz allgemein zu 
sagen, um einen Abstimmungsmodus zu finden - jeweils den 
weitestgehenden Antrag zur Abstimmung stellen und dann in 
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den Höhen zurückgehen so, wie bei der Findung eines Urteils 
emr.Y S~~'ti1~ 

zur Festsetzung;in der Strafprozeß-
ordnung auch vorgesehen ist . 

I ch habe nun zu J 2 v/ortmeldungen , Herrn Anton Öllerer . Ich 
glaube , ich habe Sie so richtig verstanden; so ab § 2 wollten 
Sie sich melden. 

Öllerer : Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gestatten Sie 
mir nur einen Satz vorm·1eg, der nicht unbedingt zu § 3 gehört ; 
aber es wurde bisher nie angesprochen: daß der Landesverband 
im vorigen Jahr durch seine Umstellung , daß er die eine Mark 
vol ·l kassiert , den doppelten Bei trag wie vorher ungefähr be

kommen hat, da die Abstufung von 300 Mitgliedern 50 %, später 
500 Mitgliedern 50 % und 1000 Mitgliedern nur 25 % fallenge
lassen wurde . Ich glaube , diese Bemerkung ist noch angebracht . 

Zu § 3 stelle ich den Antrag 

Tpgungspräsident R. Hanauer : Zu § 3? - Ich bin erst bei § 2! 

Öllerer: Ich habe mich zu § 2 nicht gemeldet . Ich habe einen 
neuen Zettel abgegeben . Entschuldigen Sie, Sie haben noch einen 
Zettel von mir für § 3. 

Tagungspräsident R. Hanaue~ : Gut, drunist der erledi gt . Wort
meldung vom Herrn Kollegen Gebhard GlJck aus Passau zu § 2 ! 

Dr . Gebha d GlücA : Herr Präsident, meine Damen und Herren! 
Die CSU hat eine Jberaus erfreuliche Ni tgliede:n1erbunr ~inter 
sich . Des Wort 11 hinter sich 11 ist ein bißeben verdächtig . Wir 
wollen alle, daß diese erfreuliche Mi tgliederbev1egung auch 
in Zukunft so anhält . D swegen darf diese Mitgliederwerbung 
nicht gefährdet werden • • 1it der verbindlichen Festlegung einer 
Aufnahmegebühr und mit der ~rhöhung von 3 auf 5 Mark wird 
die Gewinnung neuer Mi trlieder Z\'•eifel sohne ersch"1ert, vor 
allem in wirtschaftlichen Problemgebieten. Außerdem entsteht 
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oftmals eine psycholo~isch unglnstige Situation, wenn glei ch 
am Anfang einer neuen rlitgliedscha~t , die man mit Mühen er
reicht h?t , <assiert werden muß. G~genlber einem neuen Mitglied, 

das bereit ist, regelmäßig Beiträge zu zahlen , sollte auch k~nf
tig je nach Einzel~all auf eine Aufnahmegebühr verzichtet werden 
kBnnen so, wie das bisher der Fall war . Das bisherige Finanz
statut war in diesem Punkt in § 2 flexibel und praktisch . 

Der CSU- Kreisverband Passau- Stadt beantragt daher - i ch mBchte 
insofern meinen Antrag präzisi eren - , an der bisherigen Rege
lung festzuhalten . Diese bisherige Regelung lautet : Die Auf
nahmegebühr soll drei Mark betragen . (Beifall) 

Tagung~sident R. Hanauer : Zu§ 2 noch Herr Dr . VBll i nger! 

Dr. VBllinger : Zum § 2 habe ich nahezu dieselbe Ansicht wie 
mein Vorredner . Wir sprechen aus Erfahrung . Wir haben in diesem 
Jahr Ortsverbände auf dem Land gegrindet , umnicht selten ist die 
Frage , ob 2 oder 3 Mark Aufnahmegebühr zu zahlen sind , die 
Frage des casus belli , so daß der Betreffende sagt , drei Mark 
ist mi r zu teuer . Ich bin der Meinung , daß die Identifizierung 
ei nes Mitglieds aus einer Ortschaft mit der CSU ungleich mehr 
wert i st als die Frage , ob er 2 Mark , 3 Mark , 5 Mark oder keine 
Mark bezahlt . (Beifall) Ich würde aus diesem Grunde also drei 
Mark , weil es schon drin steht, belassen, aber keinen an den 
3 Mark scheitern lassen , so wie wir es bisher gemacht haben , und 
die Gunst der Stunde - in dem Moment , wo sich jemand entscheidet , 
in die CSU zu gehen , ist er sowi eso für uns eingenommen - auszu
nützen, um die Mitgl iedschaft in diesem Moment auszuhandeln, 
bewährt sich sicher unter dem Strich besser . (Beifall) 

Tagungspräsident R. Hanauer : Herr VBllinger, der Abänderungs
antrag würde lauten: Es bleibt bei der bisherigen Fassung des 
§ 2 ; eine neue Fassung wird abgelehnt . Das würde ich zunächst 
als den weitestgehenden Antrag verstehen . Darf ich darüber 
gleich abstimmen lassen? Darf i± ich die Danen und Herren 
fragen: Ist klar , worüber ich abstimmen lasse? Es würde also 
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praktisch der neue Vorschlag , daS die Aufnahmegebü.hr 5 I1ark 
beträgt und dem einhebenden verband verbleibt , nicht Gesetzes
kraft erreichen, sondern es würde bei der bisherigen Regelung 
bleiben: Die Aufna'!:.megebühr soll - nicht 11 beträgt 11

, sondern 
11 soll betragen 11 

- drei Mark betragen und verbleibt dem Orts
bzw . Kreisverband . Das ist ei ne Frage der technischen Formu
lierung . Das ist klar . 

Ich lasse also Jber den Abänderungsantrag Passau- Freising: 
Es bleibt bei der alten Regelung , abstimmen. Wer dafür ist, 
den bitte ich um das Handzeichen . - Danke schön! Gegenstimmen? 
- Einige wenige Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? - Ich sehe 
3 Stimmenthaltungen . Damit ist der Vorschlag gestorben . Es 
bleibt be i der bisherigen Regelung . 

Wir kommen zum 

Ich möchte aber gleich feststellen , ich habe hier sämtliche 
Anträge und ich habe sie auch genau durchgesehen ; es würde 
vmhrscheinlich stundenlang dauern , wenn nun jeder Kreisverband 
seinen Antrag wieder stellen und erneut begründen ~~rde . Ich 
habe eine Reihe von Wortmeldungen. Ich darf nur die Bitte daran 
kn}pfen , sich nach Möglichkeit kurz zu fassen . Es liegen ungefähr 
«~ ein Dutzend, nein noch viel mehr Anträge vor . 

Bitte Herr Schweigl aus Reisbach, Dingolfing- Landau , zum § 

3 , Festsetzung der 11itgliedsbeiträge! Bitte anschließend Dr. 
Bötsch und dann Herr Kollege Dr. Glück! 

Schweigl: Ich bin der Meinung wie der Herr Staatssekretär schon 
ausgeführt hat , man soll erstens einmal keine Steuererklärung 
fordern und zweitens die Eingangsstufe bis 1000 Mark Netto

einkommen 3 Mark - das heißt von ein paar hundert Mark ange
~angen bis zu 1000 Mark zahlt jeder drei Mark - so belassen, 
wie sie bis jetzt war , das bisherige Finanzstatut also belassen . 
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Dr . Bötsch: Ich möchte nur auf eines hinweisen , näml i ch die 
soziale Komponente in unserem Antrag , d i e wi r glauben ver\ürk
lichen zu müssen . I ch bi n nämlich der Auffassung , daß 2500 Mark 
netto für jemand , der 5 Kinder hat , etwas anderes bedeutet 
al s 2500 Mar k für ei nen Ledi gen oder jemanden mi t einem Kind . 
Wi r haben deshalb vorgeschl agen , h i er ei ne Staffelung vorzu
nehmen . Seite 10 im dritten Absatz von oben steht das . Ich 
brauche das nicht weiter zu erläutern . 

Dr . Gebhard Gl ick : Herr Präsident , mei ne Damen und Herren ! 
Wi r haben i n den Kre i sverbänden di e Erfahrung gemacht, daß das 
bisherige Fi nanzstatut n i cht ausgeschöpft werden konnte , daß 
ei ne große Diskrepanz zwi schen dem Soll und dem I st war . Mit 
der Neufassung des Fi nanzstatuts würden wir diese Diskrepanz, 
noch dazu unter den gegebenen wirtschaftl i chen Bedingungen , 
noch vergrößern . Ich halte es daher für sinnvoll und beantrage 
das namens des Kreisverbands Passau- Stadt , daß die Mitgl i eds
beiträge so festgesetzt blei ben, wie das im bisherigen Finanz
statut der Fall war . (Beifall) 

Tagungspräsi dent R. Hanauer : Herr Hinsgen aus Streubach, Strau
bing- Bogen . 

Hinsgen: Herr Präsident , meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Zunächst eine Frage an den Herrn Generalsekr~tär! Herr General
sekretär, was ist Ihnen lieber, 129 700 Mitglieder und mit 
einem Bei tragsaufkommen von co.. 3 Millionen l"iark oder 89 000 r·Ti t 
glieder mit et".·la ~leichem Beitragsaufkommen? Das ist eine grund
sätzliche Frare, die einmal überlegt werden mu3 , wobei ich der 
Meinung bin , daß wir mindestens ein Viertel unserer Parteimit
glieder verlier en würden , wenn wir diesen Mindestbeitrag von 
2 Mark auf 3 ~ark anheben . (Beifall) 

Eine zweite Aussage und Feststellung! Es ist meiner Meinung 

nach unzumutbar , vor allen Dingen für einen Schüler und Lehr----·
ling unzumutbar , zur Jungen Union zu gehen, dort einen Jahres-
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beitrag von 1? DM zu entri chten und obendrein - weil es ja 
Sinn und Zweck der Jungen Uni on ist , die Leute zur CSU zu 
bringen - mi t weiteren 36 DM jährlich zu bel asten . Das ist 
meines Erachtens untragbar und einfach nicht zu akzeptieren . 

Zum Dritten möchte ich wissen - und das ist wi eder e i neFrage 
an den Herrn Generalsekretär Tandler - , ob es nicht möglich 
wär e , den Partei apparat ei n bißchen zu reduzieren . I ch glaube , 
150 hauptamtl i che Mi tarbei ter s i nd viel zur Betreuung von 
129 700 Mi tgl i edern. (Bei fal l) 

Und eine vi erte Feststellung ! Wi r s i nd meiner Meinung nach 
ei ne Volkspartei, und desha l b sollten wir vor allen Di ngen auch 
volkstüml i che Beiträge haben . 

Tagungsuräsident R. Hanauer : Herr Generalsekretär , Si e s i nd 
apostrophiert . 

Generalsekretär Gerold Tandler : Die erste Frage i st natürlich 
sehr geschi ckt gestellt. Da einer Partei größere Mitglieder
zahlen sympathischer s ind , weil s i e di e Verankerung i n der 
Bevölkerung demonstri eren , ist doch selbstverständl i ch. I ch 
bitte Si e , uns doch auch zu konzedieren , daß wir ja diesen 
Vorschla g nicht deshalb gemacht haben , umme Finanzsituation 
des Landesverbands zu verbessern , sondern wei l uns in den ve~ 
gangenen zwei Jahren aus einer Reihe von Orts- und Kreisver
bänden der Hinweis zugegangen i st , da3 die damal igen Beitrags
sätze der heutigen Wi rklichkeit und den veränderten Einkommen 
nicht mehr entsprechen würden. Ich weiß , die Wirtschafts
situation ist zwischenzei tlich eine andere geworden , aber 
damals waren die Vorschläge da. I ch finde es auch richtig, 
daß man sich im Plenum des Parteitags über diese Fragen noch 
einmal Gedanken macht . 

Zwe i tens : Was die Mitgli edsbei träge z . B. zur Jungen Union 
anlangt , so ist das Gegenstand einer uralten Debatte , die 
ich noch aus jener Zeit kenne , als ich noch Bezirksvorsitzender 
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von Oberbayern war. Das ist eine Sache, die sich damals schon 
nur bundeseinheitlich regeln lieq. Der Landesvorsitzende der 

Jungen Union wird Ihnen sagen, daß die Delegationsrechte der 
Jungen Union Bayern auch mit der Erfüllung dieser vom Bund 
her gestellten Normen in engem Zusammenhang stehen . 

Drittens : 151 hauptamtliche Mitarbeiter ! Es sind nur 130 . Sie 
werden sagen, das sind genügend . Ich bin Ihrer Meinung, aber 
man muß bitte auch zur Kenntnis nehmen , daß das eine Zahl 
ist, die über viele Jahre hinweg konstant geblieben ist. Das 
heißt, zur Betreuung - wenn Sie von den Mitgliederzahlen aus
gehen wollen - waren sie damals schon da , als die Mitglieder
zahl der Partei wesentlich geringer war als heute . Diese rund 
130 Mitarbeiter rekrutieren sich aus den Wahlkreisgeschäfts
führern , die auch zur Unterstützung der Kreisverbände da sind , 
aus den BezirksgeschäftsfQhrern und aus den Mitarbeitern der 
Landesleitung . Meine Damen und Herren, ich muß Ihnen ganz offen 
sagen , Sie können die Meinun~ äußern , an der einen oder anderen 
Position könnte vielleicht eingespart werden . Aber wenn Sie das 
einmal ansehen , was wir uns in den letzten zwei Jahren insgesamt 
für die zentrale ö~fentlichkeitswerbung und für die zentrale 
Organisation zu leisten uns bemüht haben , (Beifall) dann bitte 
ich , uns zuzubilligen, daß wir einen gewissen Grad an Effizienz 
erreicht haben , der sich - so sehe ich es jedenfalls - im Moment 
leider ni cht steigern läßt. Andere Parteien, meine Damen und 
Herren - Sie haben das gesehen , wenn Sie die Diskussion in 
der SPD in den letzten Wochen ver:olgt haben - , sind uns an 
sich etwas neidig um diese zentrale Organisation, und wir 
sollten alles daran setzen, sie auch in dieser Wirksamkeit 
zu erhalten . (Beifnll) 

Tagu~räsident R. Hanauer: Dabei möchte ich noch bemerken, 
daß in den Vorschlägen für deu Landesverband kein Pfennig 
mehr d~bei ist. Auch das sollte man bei der Diskussion nicht 
übersehen. 

Herr Dr . Hierl, dann Herr Stumpf und Herr Scheu! 
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Dr. Hierl : Herr Präsident , mei ne sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich spreche für den CSU- Kreisverband reumarkt mit 2900 Nit
gliedern und 106 Ortsverbänden . Ich möchte dringend zu § 1 
den Antrag stellen , daß der Grundbeitrag , der Eingangsbeitrag 
mit 2 I1ark bl eibt , bezogen auf e i n het tomonatseinkommen von 
1500 Mar~.wie auch Jezirksvorsitzender Sackmann di es bereits 
er:1pfohlen hat . 

Ich derf' das kurz berr .. nden. \-lir haben den Kreisve bA-nd 1 eu
markt iL einem rletz von Ortsverbänden tibe zo ·en, wie viele 
andere sicher auch . Der Beitrag der vielen Mitglieder dort 
d~alli~en ist zwar nicht quantifizierbar flir die Wahl , die wir 
hinter unc f).abe • Aber es ist eine un\'liderlegbare Vermutung, 
daß dort Großartiges geleistet wurd e . Ich sage dies deshalb , 
meine sehr verehrten Damen und Herren , weil dri gend zu befürch
ten ist , zumi ndest in e i nem ländlichen Kre i sverband , wi e di es 
bei uns der Fal l ist , daß die Mitglieder und dami t auch die 
Ortsverbände möglicherweise reihenweise ausscheren . Und warum , 
meine Demen und Herren , sollen wi r uns diese Knüppel im Vor
feld einer Bundestagswahl zwischen die Beine werfen? 

Tagungspräsident R. Hanauer : Da bin ich jetzt n i cht mehr ganz 
mitgekommen . Aber bitte , Herr Spilker! 

Schatzmeister Karl- Heinz Spilker : Meine Damen und Herren , liebe 
Freunde! Um einem I rrtum vorzubeugen : Eingangsbei trag 2 Dl1! 
Das wurde jetzt mehrere Male erwähnt . In dem bisherigen 1inanz
statut war auch von 3 Mark bis zu 1000 Mark die Rede . Nur vor
her , bis 300 Mark , stand eine Mark und von 300 bis 600 Mark 
2 DM. 

Ich darf zusammenfassen : Die Frage , die sich hier stellt , ist 
eigentlich, ob man nicht vor den 1000 Mark Nettoeinkommen noch 
eine andere Spalte macht oder nicht . Aber man kann nicht sagen , 
daß wir bisher mit e i nem Eingangsbeitrag von 2 Hark gearbe i tet 

haben . 
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Tagungsnräsident R. Hanaue~ : Ich glaube, insoweit besteht 
auch Y~arheit ; denn wir haben jetzt bis 1000 DM 3 Mark -
und das i st di e bisherige Regelung - und bis 600 DI1 2 Mark . 
Dqs ist jetzt im dritten Absatz der Zif~er 1 ; da hei ßt es : 
"mi t geri nge:::-em Einkommen monatl i ch 2 D.M ,'' so daß nur bis zur 
300- I1ark- Grenze eine Mark wegfallen vJ;irde . Das ist die ganze 
Geschichte . Ich glaube , es wird manchmal an den Realitäten 
vorbeigeredet. Gestatten Sie , daß i ch Si e immer wi ede r auf 
das hinf1hre , worüber ich dann absti mmen zu lassen naben werde . 

Stumpf : Herr Präsident , meine Damen und Herren! Wir haben uns 
Gott sei Dank von einer W~hlerpartei zu einer Auch- Mitglieder
Partei en"b.'lickel t , und wir sollen doch eine Rückentwicklung 
wieder zu e i ner ~ahlerpartei au~halten . Meine Damen und Herren , 
es ist doch nicht so , daß unsere Mitgl ieder nur bei der CSU 
sind. Da wurde d i e ~arole ausgegeben , da3 die CSU auch im 
vorpolitischen Raum tätig sein soll . ~un s i nd gerade unsere 
aktiven Mitglieder in den vornol i tischen Raum eingedrungen 
und haben sich dort in den einzelnen Ve~bänden engagiert . 
Die müssen doch auch dort I1itgliedsbeitrag zahlen; es ist 
doch nicht bloß der C SU- Beitrag von dem einzelnen vSU
Mitglied zu zahlen. Auch das sollte man berücksichtigen . 
Da sollte man vor allem an die einzelnen Mitglieder denken , 
die kein Mandat haben und die auch kei n ~~ndat anstreben , 

sondern die i n der Partei mitarbei ten wollen . 

Zweitens wurde gesagt , daß das Mitgl i ed in den Genuß des 
Informationsflusses kommen soll . Da sollte man doch auch 
einmal festhalten, der Inform?ti onsfluß dient doch dem Mit
glied , damit es weiter f'ir die Partei akti v Eri.n kann . Es 
engagiert sich doch , es tut etwasin der Partei, es ist ni cht 
bloß eine Karteileiche, sondern es engagiert sich und zahlt 
Beitrag . Deshalb sollte man doch nicht den Beitrag erhöhen . 

Denn , meine Damen und Herren , es ist doch beileibe nicht so , 
daß Mitglied oder, ich sage, Funktionär bei der CSU zu sei n , 

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, PT19750912-9



• 

• 

- 210 -

ein Honiglecken ist. Es ist doch harteArbeit und manchmal 

kriegt man ganz schön etwas an den Kopf und manchmal hat man 
sogar Nachteile, sogar im öffentlichen Dienst des Freistaates 
Bayern, wenn man da drin ist . Das hören blo3 einige Herren 
da oben wahrscheinlich nicht gern . 

Ich würde nun im Auftrag des CSU- Kreisverbands Regen bitten , 
es doch beim bisherigen Finanzstatut zu belassen . 

Tagungsgräsident R. Hanauer : Sie haben vom Informationsfluß 

gesprochen. Darf ich in Erfüllung dieses permanenten Auftrags 
die Mitglieder des Parteitags von einer nicht uninteressanten 
Entscheidung unterrichten , die heute auf der Kultusminister
konferenz in Berlin gefallen ist: Dort wurde mit 10 gegen 
eine Sti mme , von Bayern , beschlossen , den Freistaat Bayern 
auf die Einhaltung des Staatsvertrags zu verklagen . \lir wünschen 
alles Gute. (Pfei fen) - I ch vrurde bitten , das mit viel Humor 
aufzunehmen , so traurig die Geschichte i st . 

Nächste vlortmeldung Herr Scheu! Wir kehren zum Finanzstatut 
zurück. Ist es der Bajazzo mit der Laterne? - Nein , es ist 
ein anderer . 

Scheu : Herr Präsident, liebe Parteifreunde! Ich möchte dem 
Vorschlag der Finanzkommission zustimmen und bin etwas ver
wundert über einen Teil der Beiträge, die geleistet werden . 
Wenn ich das bisherige Finanzstatut mit dem neuen Finanz
statut vergle i che , kann i ch bei allem Suchen bei den unteren 
Einkommensgruppen keinen wesentlichen Unterschied finden . 
Es bleibt im neuen Finanzstatut gegenüber dem alten Finanz
statut bei dem Prinzip der Selbsteinschätzung der I1itglieder. 
D~s alte Finanzstatut enthielt bis 300 DM ettoei , ommen eine 
Mark Mindestbeitrag, ab 600 Dr-'i ? l"'o.rk Mindestbeitrag, nb 1000 

~bu 
llark 3 I"1ark, ab 1500 Df'l 5, ~ 2000 DM 20 Mark . Henn ich es 
richtig sehe, trifft ep in den niedrisen Einkommensgruppen 
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die nicht mehr differenziert werden , nur den Betrag zwischen 
einer Mark und 2 Mark ; denn es verbleibt nach dem neuen Statut 
bei Mi tgliedern mit sehr geri ngem oder kei nem eigenen Einkommen 

be i 2 Mark . 

Also i st die Erhöhung , die von den Vertretern , die vorher ge
sprochen haben , geltend gemacht wurde , in keinem Fall so 
grav i erend , wi e s i e dargestellt wird . Als ich den Entwurf 
eine s neuen Finanzstatuts das erste Mal gelesen hatte , empfand 
ich ihn als ei nen Appell an di e höher Verdienenden , auch mehr 
f~r die Partei zu tun . Das müssen Sie doch überschauen : Ober 
?000 DM Nettoe i nkommen verlieb es bisher bei ?0 DM. Das neue 
Finanzsatut setzt im wesentl i chen bei den höher Verdienenden 
an ; denn dort kommen dann di e Staffelung mi t 20 , 30 , 40 und 
50 DM , und ein Kreisvorsitzender oder Ortsvorsitzender müßte 
in der Lage sein , den gut gestellten Parteimitgliedern zu 
sagen : Hört einmal , i hr müßt aber jetzt mehr als 20 Mark 
zahlen . Denn bisher haben auch Mitglieder mit 4000 , 5000 Mark 
1ettoeinkommen brav und treu ihre 20 Mark Mitgliedsbeitrag 
gezahlt . 

Aus diesem Grund möchte ich also f~r die Annahme der Erhöhung 
appellieren . Sie rechtfertigt nicht die Befürchtungen , die 
geäußert worden s i nd . Für di e n i edrig Verdienenden , für die , 
die nicht in diese Progressionszone nach dem neuen Finanz
statut kommen , verble i bt es im Grunde bei der bisheri gen 
Regelung und es ergi bt sich , wenn man es realistisch sieht , 
keine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für die niedrig Verdienen
den . Es ist doch so . Nach dem neuen Finanzstatut kann ich von 
einem , der bisher 3 Drl bezahlt hat , nicht mehr verlangen , 
aber ich kann aufgrund des neuen Fi nanzstatuts von einem 
Herrn Landrat oder Bürgermeister mehr verlangen als bisher; 
ich kann von einem Fabrikanten mehr verlangen als bisher . 
Das halte ich für richtig ; denn hier steht doch eine Frage 
des Selbstverständnisses unserer Partei in Frage. Über 2000 
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DM Nettoeinkommen waren es doch bisher schon ?0 DM; nach dem 
vOn 

neuen Finanzstatut sind est2000 bis 2500 DM auch 20 DM. Bis 
dahin hat sich gar nichts geändert , nur darüber wird es mehr. 
Diese Möglichkeit, erstens die neu eintretenden Mitglieder 
und zweitens die bisherigen Mitglieder auf diese erhöhte Ver
anlagung hinzuweisen, sollten wir uns nicht aus der Hand 
schlagen . 

Das ist es , was ich zu dieser Sache sagen muß . Nach meiner 
Meinung ist der Vorschlag der Kommission, die dasFinanzstatut 
vorgelegt hat, vertretbar . Er führt, wenn man nicht Popanze aufbaut, 
zu keiner Erhöhung für die niedrig Verdienenden. Aber er kann 

dazu führen, daß Kreisvorsitzende und Ortsvorsitzende von 
denen, d ie besser gestellt sind, fQr ihre Partei auch ein 
höheres Opfer verlangen, und das halte i ch für nicht mehr 
als recht und billig. 

Tagungspräsident R. Hanauer: Ich darf mich sehr herzlich für 
die klare Ansprache dessen bedanken, was einschaltend darzu
legen ich mich schon gelegentlich bemühte . Es ist doch wirk
lich so: Gegenüber der bisherigen Regelung , deren Beibehaltung 
beantragt wurde, fällt die Eingangsstufe mit nur einer r1ark 
bis 300 DM Nettoe inkommen weg, während der Mindestbeitrag 
von 2 Mark, der bis jetzt bis 600 DM galt, im Absatz 2 ohne 
Begrenzung, also das, was unter 1000 DM liegt, gegeben ist. 
Das Nettoeinkommen von 1000 DM mit 3 DM bleibt gleich und 
nur bei 1500 DM geht es um eine Mark : 5 DM statt 6 DM. 
Bei 2000 DM geht es um 2 DM: 10 Mark - 1? Mark. Bei 2500 
DM bleibt es wieder bei 20 DM. ~ur über ~500 DM gibt es jetzt 
noch nicht vorhandene Stufen . Für Nettoeinkommen von 30 000 
bis 48 000 DM jährliches Nettoeinkommen sind dann Stufen vor
gesehen , aber auch die noch bei Selbsteinschätzung durch die 
Mitglieder. Das ist das Ganze, worum es geht . Das wesentliche 
scheint mir zu sein, den normalen Einstiegsbetrag von 3 Mark 
zu nehmen, um dann bei der Verteilung in der bisherigen 
?- Mark-Verteilung die Anteile von Kreisverband, Ortsverband 
und Bezirksverband um 25 Pfennig zu erhöhen . Das ist die 
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augenblickliche Lage , und die die bitte ich doch die Dis
kussion zu beschränken und nicht so zu · tun , als ob hier 
\v i rklich ein ganz anderer und \\'esentlich erhöhter Ansatz von 
Bei trägen gefordert würde . 

Nächste Wortmeldung Herr Sedlmayer aus l'Iering , Kreisverband 
Aichach- Friedberg ! 

Sedlmayer : Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Sicher mag es richtig sein , aber die Folgeerscheinung 
ist dann doch die , daß wir dann e i nen ganz anderen Verteiler
modus bekommen , und es ist ja schon zum Ausdruck gebracht 
worden , daß die Ortsverbände und die Kreisverbände ohnehin schon 
xnm r einbuttern , um jetzt ihren finanziellen Verpflichtungen 
nachkommen zu können . (Beifall) Ich möchte ganz besonders 
meinen Vorredner hiei zur Rec~ten mit unterstlitzen. Seien wir 
froh, daß wir ~itglieder habr , die noch in anderen Verbänden 
sind; und ich l·Je i ~, v-·as ich sage , ich bin Kreisvorsitzender und 
Ortsvorsitzender, ich kann von der Basis reden . Es gibt viele 
Mitglieder , die bestimmt einen Jahresmitglieäsbeitrag von über 
100 und 200 Mark zusammenbringen , und es ist doch unser großes 
Plus , daß unsere Mitglieder in den Sportvereinen , in den Feuer
wehren und sonstwo sitzen . F~r die ist es schwer, noch mehr 
Beitrag , gerade in der jetzigen Zeit , zu bezahlen . Ich habe 
gesagt, wir buttern ohnehin schon hinein . Wir wissen doch ganz 
genau , daß noch vor nicht allzu langer Zeit es auch von der 
Lanäesleitung einigermaßen belohnt worden ist, wenn ein Kreis
verband M mitgliederstark \var . Heute wird er dafür bestraft . 
Es ist ja gar nicht interessant , Hitglieder zu werben , weil man 
es sich finanziell gar nicht mehr leisten kann . Ich darf Ihnen 
sagen , als ich den Kreisvorsitz vor rund 10 Jahren übernommen 
habe, hat unser Kreisverband 2000 DM im Jahr abgeführt ; heute 
zahlen wir über 2'1 000 DH allein an den Landesverband . D8s 
können wir mit l"li tgliedsbei trägen SO\•rieso nicht mehr auffangen; 
wir sind ja sowieso schon auf Spenden und auf Mandatsgelder 
ange\-.riesen ; wir schÖpfen unsere !'1andatsträger in den Gemeinde-
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räten, die Kreisräte etc. mehr, als das Finanzstatut es vor
sieht . Sonst wären wir gar nicht mehr in der Lage , hier unserer 
Schuld nachzukommen . 

Ich bitte doch , diese Gesichtspunkte zu }berdenken . Wir sind 
ohnehin schon in einer schweren Lage . Wir mJssen ohnehin schon 
an die Mitglieder appellieren , daß sie etwas mehr bezahlen . 
Die anderen, die draußen in den Orten herumlaufen , wenn wir 
Wahlen haben , und von Haus zu Haus gehen , sind doch , wie 
es schon zum Ausdruck gekommen ist , die l"Iul tiplikatoren, und 
das ist die Arbeit , die wir gar nicht aufwiegen können , weder 
durch Fernsehen und Rundfunk noch durch sonstige Dinge . Das 
sind unsere großen Verdienste . Wenn wir die nicht mehr haben , 
meine sehr verehrten Damen und Herren , dann haben wir ein sehr 
gute s Finanzstatut , aber keine Mitglieder mehr . (Beifall) 

Tagungspräsident R. Hanauer : Herr Kollege Asenbeck! Anschließend 
nochmals Herr Dr . Völlinger! 

rhlL Asenbeck: Meine lieben Parteifreunde! Ich glaube , wir 
sollten die Dinge auf einen ein bißeben einfacheren Nenner 
bringen, und zwar sollten wir auf die Praxis zurückgehen , Wie 

sieht es draußen bei den Kreisverbänden aus? Ich darf Ihnen 
sagen, der bisherige § 4 im Finanzstatut ist doch eigentlich in 
der Praxis f a st nirgends, vielleicht in den Großstädten , aber 
sonst draußen doch fast nirgends eingehalten worden . Hier ist 
es eigentlich auch wurscht - ich sage es Ihnen ganz klar aus der 
Praxis - , \•ras im jetzigen § 3 mit der Mitgliederstaffelung 
steht; denn im neuen § 4 steht: Der 3 Mark übersteigende Betrag 
verbleibt dem den Beitrag einhebenden Verband. Wir haben die 
Selbsteinschätzung; wir \-Iissen SO\vieso, daß nicht jeder ehrlich 
einschätzt usw . Entscheidend ist - und darauf möchte ich die 
Diskussion jetzt hinführen - , ob im früheren § 5 und dann im 
jetzigen § 4 2 Mark oder 3 Mark an die einzelnen Verbände ver
anschlagt werden . Drs ist das A und das 0 . 
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Ich darf Thnen sagen, wi e es bei uns bisher \var . So war es 
nämlich mindestens in den me i sten Kreisverbänden . Man hat 
gewu~t , daß man pro Mitgl i ed ganz einfach , um irgendwie 
finanz i ell über di e Runden zu kommen , um seine Verpflichtungen 
gegenüber den übergeordneten Verbänden zu erfüllen , zwei Mark 
braucht . Das hat man vom Mitglied verlangt und man hat wi eder 
den ei nzelnen Ortsverbänden überlassen , das zu regel n , und man 
hat gesagt : Wenn i hr Leute habt , denen i hr es b illiger gebt , 
müßt i hr andere s uchen , die euch 5 oder 10 Mar k geben , weil 
i hr das ortsverbandsintern ausglei chen könnt . Genauso wird 
es auch künfti g sein . Di e Frage is t also nur , ob man 3 DN ins
gesamt be i den Veranlagungen beim Kre i sverband veranlagt , ob 
das verrechnet wird usw. oder ob 2 Mark wi e bisher veranschlagt 
werden . Um die Verteilung geht es dann be i m nächsten Paragraphen ; 
dazu mö chte ich jetzt gar ni chts sagen . Aber, wie gesagt , wi e Si e 
di e Staffelung machen , ist im Endeffekt glei ch, weil s i ch das 
Mitgl i ed selbst ei nschätzt, und di e Praxis ist in der Tat so , 
daß be i m Ortsverband eben zwei oder dre i Mark zugrundegelegt 
werden , und es Sache des Ortsverbandes ist, wie er dann über 
d i e Runden kommt . 

Dr . Völlinger : Herr Präsident, me i ne Damen und Herren! Ich 
bitte zunächst um ~achsicht , daß i ch schon wieder h i er stehe . 
I ch gehöre nicht zu denen , die bei Parteitagen regelmäßig 
große Reden halten . Aber i ch möchte mich sehr streng an das 
halten , was Sie ~inschen , nämlich zu Paragraph und Paragraph 
zu sprechen und nicht darLiber hinauszugehen . 

Ich möchte vorausschi cken , daß i ch mich den Ausführungen eines 
meiner Vorredner hinsichtl i ch der Personalreduzierung im ge
samten Parteiapparat nicht anschließe . I ch bin voll mi t dem 
zufr i eden, vJas gelei stet \Ürd . I ch f i nde das großarti g und 
möchte dem Generalsekeetär und seinen Damen und Herren aus
drücklich danken . (Beifall ) Meine J usführungen gehen durchaus 
nicht darauf hinaus zu sagen, di e Partei br aucht das Geld nicht 
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sondern ziel en nur dahin , Schaden von uns unten an der Basis 
zu wenden . Wenn Sie mir jetzt , Herr Präsident , einräumen würden, 
daß es satzungsrechtlich möglich i st - ich kann das nicht beur
teilen , weil ich ke i n Jurist bin - , in die Beitragsordnung 
so , wie s i e jetzt vorgeschlagen wird , hineinzuschreiben : " Der 
Beitrag soll betragen • •• 11

, dann wäre ich mi t jeder vorge
schlagenen Regelung einverstanden . Denn wenn di eses Wort " soll 11 

n i cht drin steht, dann zwingen Sie mich als einen , der es ge
wohnt i st , das , was rechtens ist , auch durchzusetzen , zu sanktio
nieren, und die Sanktionen können \'lir uns nicht leisten .. 

Herr Spilker, ich finde es sehr verdi enstvoll , daß Si e sich 
für die Kre i sverbände eingesetzt haben , d e gekommen sind und 
gesagt haben: Wir brauchen ei ne Handhabe , um mehr Geld zu 
kriegen . Wi r haben kein Geld . I ch bin überzeugt , daß Si e h i er 
vergebliche Mühe verwenden; denn di ejenigen , die es bis jetzt 
nicht fertiggebracht haben , auf dem Weg der Jberzeugung und 
des guten Zuredens ihren Mitgliedern beizubringen , daß sie 
mehr als zwei oder drei Mark oder mehr als 20 Mark bezahlen , 
werden es erst recht hernach nicht fertigbri ngen , wenn Sie 
den Monatsbeitrag auf 50 Mark festsetzen und damit den Jahres
bei trag von 240 D!-1 auf 600 Du hinaufschrauben . Vor allem kriegen 
Sie die Leute primär n i cht mehr dazu ; denn derjenige , zu dem 
Sie kommen und sagen , 50 Mark Nonatsbei trag , das ist derjenige , 
der sofort Kopfrechnen kann und sagt , das sind 600 Mark Jahres
beitrag , und denjenigen haben wir bisher auch gerupft , ich 
möchte sagen , wahrscheinlich erfolgrei cher als über den '1;/eg 
des Beitrags . Sie schaffen mit einem nominal hohen Beitrag die 
psychologische Voraussetzung , da~ ßie der bei jedem Wahlkampf 
usw . immer abblitzen läßt , wenn Sie mit o.fener Hand kommen , 
und sagt , ich bezahle ja ohnehin 600 I~rk , und Ihnen nichts 
mehr gibt. 

Aus diesem Grunde möchte ich sagen , wenn das v/ort "soll 11 einge
fügt werden kann , dann bitte fügen Sie es ein und setzen Si e 
die Beiträge so fest , aber zwingen Sie uns nicht zu sanktionieren . 
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Geben Sie uns lediglich eine psychologische Krücke , daß man 
bei der Aufnahmeverhandlung sagen kann: Schauen Sie, das ist 
üblich. Dann ist es natürlich besser, als wenn drin steht, 
20 Mark ist üblich, und ich ihm 50 11a.rn: anhängen mähte . Dann 
ist es besser, es stehen 50 Mark drin; dann tue ich mich 
l eichter . Für das Wort "soll" und die 50 Mark, oder wie immer 
es hei~en mag , wäre ich sehr dankbar . lber ich bin nicht für 
die starre Festsetzung; denn entweder muß ich dann konsequent 
sein und den B~treffenden nicht aufnehmen oder rausschmeißen 
oder ich bin der Gummilöwe. Dann brauche ich kein Finanzstatut. 

Tagungspräsident R. Hanauer: Ich danke Ihnen . Sie haben mich 
apostrophiert . Beim ersten Anschein würde ich als Jurist sagen, 
ich würde es für bedenklich , wenn nicht sogar unmöglich halten, 
die Beiträge als Empfehlungen festzusetzen . Denn nach der Satzung 
haben wir die Beiträge festzusetzen, und das muß zumindest 
in den Grundbeträgen eine verbindliche Norm sein und kann 
nicht in eine Empfehlung gekleidet sein, umso mehr , als wir 
a) die Selbsteinschätzung haben und b) im Absatz 3 - was von 
Ihnen wahrscheinlich übersehen wurde - , die l"löglichkei t der 
St undung oder der Herabsetzung haben . Dazu liegt sogar ein Er
gänzungsantrag auf Einfügung der Worte "oder Erlass~" vor, 
wobei man eine Herabsetzung auf einen Erinnerungsbetrag von, 
ich möchte fast sagen, einem Pfennig , ja auch noch im Rahmen 
der Herabsetzung subsumiert sehen könnte. 

Ich habe aber jetzt einen Geschäftsordnungsantrag . Bitte 

Herr Bacher aus Halfing . 

Bacher : Herr Präsident, meine Damen und Herren!Es sind sehr 
viele Gesichtspunkte für und wider ZumFinanzstatut vorgetragen 
worden . Es sind einige ganz klare Anträge vorgetragen worden, 
das bisherige Finanzstatut beizubehalten . Ich glaube, es 
würde sich eine weitere Diskussion erübrigen, wenn generell 
die Änderung des bisherigen Finanzstatuts abgelehnt vrurde. 
Ich bitte darum, darüber abstimmen zu lassen . 
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Tagungspräsi dent R. Hanauer : Das war jetzt zwar kein Geschäfts
ordnunfsantrag , sondern ein Beitrag über die Absti mmung in 
Form ei nes neuen Antrags ; das war kein Antrag auf Schluß der 
Debatte . I ch muß deshalb mit den A. trägen weiterfahren . Es 
hagelt geradezu Anträge herein, alle zum § 3. Ich bin gespannt, 
was hier alles noch neu gesagt werden kann . 

Frau Elisabeth Stol tenberg aus Kempten , dann wieder Herr 
Öllerer aus Laufen und Herr Huber aus Rei sbach ! 

Frau El i sabeth Stoltenberg : Herr Pr~sident, me i ne Damen und 
Herren , es gi bt durchaus sehr wertvolle Mitarbeiter, die Jber 
ein geringes oder kein Einkommen verfügen. Aber wer ist schon 
gerillt, seine Armut zuzugeben? Außerdem haben die Mitarbeiter 
außer dem Beitrag sehr große finanzielle Opfer zu bringen, 
indem sie sich an all den Veranstaltungen beteiligen, ein
schließlich des heutigen Parteitages . Ich bitte , das zu be
rücksichtigen und deshalb bei dem bi sherigen l'inanzstatut 
zu bleiben . (Be i fall) 

Öll erer : Herr Präsi dent , ich habe das Gefühl , daß wir uns 
vi el Ze i t ersparen könnten, und möchte daher den Antrag 
stellen , die Versammlung zu fragen , ob sie damit einverstanden 
ist , den § 4 vorzuzi ehen , wei l sich der § 3 automatisch er
übrigt , wenn wir über § 4 eine Einigung erzielen, vor allem 
im Hinblick auf den letzten Pbsatz . des § 4 , wonach der~i~ 
Mark übersteigende Betrag bei dem einhebenden Verband ver
bleibt und die Mindestbeiträge zu Lasten dieses Verbandes 
gehen . Ich glaube, daß wir damit die Diskussion abk~rzen 
können . 

Tagungspräsident R. Hanauer : Ich war bisher immer der Auf
fassung , daß man das Fell des Löwen erst verteilen kann , wenn 

man es erlegt hat . Ich meine, wi r wissen genau , daß die ganze 
Diskussion auf dem Hintergrund der Verteilung nach § 4 geführt 
wird . Aber bevor ich nicht beschlossen habe , daß es bei § 3 
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beim Einstandsbetrag normaler Art bleibt , brauche ich mich 
nicht darüber zu unterhalten ; ich diskutiere ja dann über das 
Leere . 

Hub~ Re i sbach : Herr Präsident , werte Freunde! Ich kann mich 
auch kurz fassen . Es ist zum einen darauf hingewiesen waden , 
daß die Beitragsstaffel gar nicht so unterschiedlich ist . Das 
ist aber n i cht das wesentliche , sondern das Wesentliche ist , 
da6 durch die Höhe der Abführung der Mindestbeitrag erhöht 
wird . Wi r hatten bisher vom Krei sverband 1 , 5 Dl1 abzuführen . 
Wir kamen also mit einem Mindestbei trag von 2 Dr-1 so recht 
und schlecht aus . K~nftig sind 2 DM abzufCihren . Das be<!eutet 
automatisch, daß der einhebende Kreisverband die Beiträge 
erhöhen muß , weil er natürlich Iügenmi ttel braucht . Das heiht , 
durch die Veränderung der Eingangsstufe wird eine ~rhöhunß 
des Mindestbe i trags auf 3 DM herbeigeführt , und zwar unab
hängig von der Einkommensgrenze , und das ist schlecht . 

Zum zweiten kann ich mich des Gefühls nicht enTehren , daß hier 
den Delegierten der Orts- und Kreisverbände ein Zuckerl gege
ben werden soll , d . h . es ict der Anteil der Orts- und Kreis
verbände am Beitrag künftig auch höher . Ist die Vermutung , 
ganz abwegig, daß in einem oder in zwei Jahren der Landesver
band kommt und sagt, jetzt müssen wir aber, weil Wahlkämpfe 
anstehen , dringend den Anteil des Landesverbands erhöhen? 
Dann wird der erhöhte Anteil der Orts- und Kreisv erbände 
wieder rückgängig gemacht , was man jetzt möglicherweise aus 
opportunistischen und taktischen Gründen nicht sagt . 

Zum Dritten ist es , glaube ic~ , schlecht , wenn wir hier ein 
Finanzstatut und eine Beitragsstaffel beschließen , und 95 % 
der Delegierten wissen , daß v1ir das sowieso nicht vollziehen . 
Wenn man nämlich ein neues Mitglied aufnimmt und das diese 
Beitragsstaffel sieht , ist es im ersten Moment geschockt 
und sagt , da mache ich nicht mit . Wi r sind dann verpflichtet , 
dem zu sagen - und ich glaube, das ist ein sehr schlechtes 
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Bild - : Lieber Mann , das brauchst du gar nicht so ernst zu 
nehmen; was wir da auf dem Parteitag beschlossen haben1 i ds 
machen wir ja gar nicht so , sondern das vollziehen wir ganz 
anders . Das würde auch zur Glaubwürdigkeit der CSU beitragen , 
wenn wir hier eine Beitragsstaffel und einen Beitrag be
schließen würden , die wi r auch vollziehen. Deshalb ~Jrde 
i ch sagen: Belassen wir es beim bisherigen Fi nanzstatut . (Beifall) 

Tagungspräsident R. Hanauer : Das Wort hat die Staatssekretärin 
Frau Dr . Berghofer- Weichner! 

Staatssekretärin Frau Dr. Berghofer- Weichner: Me i ne lieben 
Parteifreunde , ich fühle mi ch sehr zurückversetzt in das 
Jahr, glaube ich, 1968, als das l etzte Mal die Beiträge neu 
festgesetzt wurden . Alle Argumente, die jetzt dagegen gekommen 
sind, haben wir damals in schöner ~inmütigkeit auch zu hören 
bekommen. Wir mißten also inzwischen ei ne mi tgl i ederlose Partei 
sein, völl i gamBoden zerstört undüberhaupt ni cht mehr aktions
fähig . Das Gegenteil ist doch der Fall . Es gehen endlich, und 
zwar relativ ordentlich, di e Beiträge e in, und die Mitglieder
zahlen sind gestiegen , obwohl in der Tat fast alle Kreisver
bände schön langsam diesen damals beschlossenen Beitragssatz 
nun auch eingehoben haben , wenn auch mit einer großzügigen 
Handhabung , die ja nach den FormulErungen immer noch drin ist, 
da man eben e i n gewisses Maß zum Ausgleichen hat , weil der über
schießende Betrag den Ortsverbänden verblei bt . 

Nun ist die Situation ganz besonders criginell, weil die Vor-
standschaft hier mi t einem Vorschlag angetreten ist, der 

allein den draußeren Organi sationen zugutekommt ; es kommt 
kein Pfennig mehr in die Landesleitung . Ich glaube, die 
Frage des letzten Redners , ob da~ bloß eine taktische Finte 
ist, kann man s~ r schnell beantworten . Ich möchte den Partei
t~g sehen , auf dem wir in zwei Jahren die Beträge , die die 
Orts-, Kreis- und Bezirksverbände sowie die Wohlkreisgeschäfts
stellen bekommen, zugunsten der Landesleitung heruntersetzen . 
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Da möchte ich schon gar nicht mehr mit dem Vorschleg antreten . 
Aber ich bin schon der Meinung, daß wir hier doch nicht - und 
den Eindruck möchte ein unbefangener Beobachter manchmal haben -
ein Verein sind , dem wegen einer Mark mehr die I·Ii tglieder in 
Scharen davonlaufen in einer Situation, wo wir heute vormittag 
Rednern , die uns mit Recht und mit ~achdruck den Ernst der 
~itischen Situation und die Bedeutung unserer Arbeit auch für 
die nächste Zeit vorgestellt haben, zugejubelt haben. t1an kann r~,cht 

gleichzeitig sagen : Aber unsere Hitglieder sind nicht bereit , 
50 Pfennig oder eine Mark mehr zu zahlen . Was ist denn das 
für eine Partei? Ich bin der Meinung , es ist eine Schande , 
wenn man das in dieser W-ise sagt , und so sind ja unsere 
Mitelieder auch nicht . Sie dürfen nun nicht glauben , ich wüßte 
nicht , \vie mühsam die Arbeit ist . Ich bin in einem Ortsverband 
und ich bin noch in einer Kreisvorstandscha~t tätig ; ich weiß 
schon , daß es natürlich Arbeit Kund Mühe kostet . Aber ich muß 
nochmals sagen, so schlecht sind unsere l1itglieder nicht ; die 
sind bereit , sich einzusetzen . Die sind bereit , gerade in diesem 
Jahr vor dieser Wahlentscheidung auch einmal ein bißchen mehr 
zu tun . Ich meine also , man sollte }ber den eigenen Schatten 
springen und in der Tat die Finanzmasse der Verbände draußen , 
die ja den Großteil der Kleinarbeit leisten müssen, auch so 
gestalten - wenn sie darauf verz~l-J. ten , ist es ihre Sache - , 
daß sie auch wirklich ordentlich arbeiten können . 

Viel~cht darf ich noch einen Satz dazu sagen . Es ist gesagt 
worden , unsere Mitglieder seien auch in vielen anderen Ve 
bänden . Das ist richtig und das ist gut so . Aber bedenken 
Sie einmal die Höhe der Gewerkschaftsbeiträge, die so ziemlich 
jedes S~D- litglied neben dem SPD- Beitrag, der auch höher ist 
als der unsere, zahlt. So einfach liegen also die Dinge nicht 
und so einfach Kann mau das auch nicht abtun. Deshalb meine 
ich, wir sollten hier jetzt doch in dieser Form zustimmen. 
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Tagungspräsident R. Hanauer : Ich habe noch drei Wortmeldungen -
eine dritte ist eben angekommen - zu § 3, der Hernn Raabe , 
Wöge und Wengenmeier . Aber zur Zeit prasseln bei mir die Anträge 
zur Geschäftsordnung ei n: Herr Kobler aus Roderting , Passau , 
Herr Soblik aus Vilshofen , Herr Röckl Hax aus Plößberg , Tirschen
reuth . Alle verlangen Schluß der Debatte . (Be i fall) Ich brauche 
Sie also gar nicht zu b i tten ; Sie haben gle i ch auf den Wort
meldungszettel geschrieben , was Sie verlangen . Ich muß über 
diesen Geschäftsordnungsantrag abstimmen lassen . Wer für Schluß 
der Debatte i st , den bitte ich um das Handzeichen . - Danke schön . 

Wer stimmt dagegen? - Eine Gegenstimme . Ich sage ja , man unter
schätze nicnt das Individuum . - Stimmentbitungen? - Ich stelle 
also fest , daß zumindest zwei derjeni gen , die s i ch zum Wort 
gemeldet haben , damit einverstanden s i nd . Damit ist die Debatte 
zum § 3 erledigt . 

I ch komme jetzt zur Abstimmung . Darf ich Sie bitten, davon 
Kenntnis zu nehmen , daß i ch jetzt nur über die Zahlen abstimmen 
lasse und da bewußt die Frage , die in dem Antrag eingesc~lossen 
ist , es beim Bi sherigen zu belassen , nämlich die Vorstufen 
bis 300 und 600 DM , ausklammere und Sie darum bitte , zum 
Abschnitt 3 des Absatzes 1 ein Votum abzugeben : bis zu 1000 DM. 
Ich lasse also das , was darunter möglicherweise untergeteilt i st, 

• bewußt aus . Sie präjudizieren sich damit nicht . Bis zu 1000 Dll 
bleibt es bei 3 DM. 

Ist jemand gegen die 3 DM , also gegen die bisherige Regelung? -
Das ist die Mehrheit . 

Von 1000 bis 1500 Dtl, vorgeschlagen 6 m1, Bisher waren es 5 Dl1. 
\-/er für den v1ei tergehenden Antrag mit 6 DI1 ist , den bitte ich 
um das Handze i chen . - D!:!nke schön! \ler ist für die Beibehal-
tung von 5 DI1? - Letzteres ist die 11ehrheit . Stimmenthaltungen? -
Ohne Stimmenthaltungen . Es bleibt also bei 5 DM. 

1500 bis 2000 DM : Es waren bisher 10 Mark , gefordert werden 
12 DM. Ich lasse über 12 DM abstimmen. Wer ist für 12 DM? -

Gegenstimmen? - Wer bleibt bei 10 DM? - Das ist die Mehrheit . 
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2000 bis 2500 D1·1: 20 DN so wi e bisher . Wer der bisherigen 
Regelung zustimmt , den bitte ich um das Handzeichen . - Das 
ist zweifel sohrJ.e die l'lehrhei t . Gegenstimmen? - Keine . 

Nun stelle ich die Frage zur .Abstimmung, wer über die 2500 D11 
hinaus - denn bisher waren die 20 DM unbegrenzt die Obergrenze ; 
dann kam die Selbsteinschätzung - nun bereit ist den vorschlag 
anzunehmen: Bis 3000 Dl"l , bis 4000 DM und über 4000 DI'1 mit 
30, 40 und 50 DN bei Selbsteinschätzung. Das betriflt die Größen
ordnungen von 30 000 bis über 48 000 DM Jahresnettogehalt . Wer 
für Einfügung dieser oberen Klassen nach dem Vorschlag mit 
30 , 40 und 50 DM ist , den bitte ich um das Handzeichen . -
Danke schön ! - Wer ist für die Streichung dieser Vorschläg~? -
Das sind aucu die mehreren. 

Es mu3 dann heißen: tiber 2000 ß1 - die Grenze von ~coo DM 
fällt dann - 20 DM und ,.,.eitere Klassifizierungen sind dann 
gestrichen . Besteht damit Klarheit? - Gut . 

Die Festvctzung der Beiträge erfolgt durch Selbsteinschätzung 
der I'1i telieder . 

Das ist die bisherige Regelung. Gibt es dazu Wortmeldungen? -
Erhebt sich Wi derspruch? -

Jetzt kommt : Für Mitgl i eder mit sehr geringem oder keinem 
eigenen Einkommen ist der I1indestbei trag monatlich 2 Mark. 
Jetzt komme~ wir also zu der Stufe derjenigen , die unter dem 
Normalsatz von 3 DM, die Sie vorhin beschlossen haben , liegt . 
Wer ist für diese Regelung? - Danke schön . Wer ist eegen diese 
Regelune? - Ersteres vrar zwar knapp, aber deutlich die Mehrheit . 
Dann bleibt es also bei diesem Ja . (Zurufe) Ich höre nichts. Ich 
habe abstimmen lassen . Wollen Sie es anzweifeln? Ich sehe zwar 
keinen Grund, aber ich beuge mich den Mehrheitswünschen eines 
einzelnen . 
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Darf ich nochmals klarstellen : Jetzt geht es darum , die Stufe 
unter den 3 DM wiedereinzuführen , wi e sie früher auch schon 
vorhanden war ; nur gi g sie da erst bis 600 DM und jetzt ist 
sie prakt i sch ohne Begrenzung - insofern besteht also sogar 
ein Vorteil - : Für Mi tglieder mit geri ngem oder keinem Ei n
kommen - "gering" ist dann nach Maßgabe des entscheidenden 
Gremiums - beträgt der I1indestbeitrag monatl i ch 2 DM. 

Wer für die Annahme dieses Abschni tts 3 i n Absatz 1 ist , den 
bitte ich jetzt deutlich um die gelbe Karte . Ich bitte die 
erfahrenen Parlamentarier in mei ner Rlckseite , sich dieses 
3ild einzuprägen . - Wer ist gegen diesen Mindestbeitrag von 
2 Dr1? - Danke . Das erste war eindeut i g die Mehrheit . Ich 
kann Ihnen n i cht helfen , aber jetzt mache ich es , selbst wenn 
Sie es als Einzelner woll en , nicht noc einmal . Es stimmt . 

"Bundes- und Landtagsabgeordnete setzen ihr 
Einkommen ohne die Bezüge aus dem Mandat , 
kommunale I1andatsträger ohne Berücksie 1.tigung 
i hrer Aufwandsentschädigung an . " 

Einverstanden mit dieser Regelung . Im übrigen wird uns der 
Bundesverfassungsgerichtshof möglicherweise dazu am 18 . o
vember neue Erkenntnisse vermitteln • 

Ich da f zum Absatz 2 weitergehen . Bitte zur Geschäftsordnung ! 

Ein Delegierter : Ich bin anderer l'leinung bezüglich der Ab
stimmunc be i der St affelung über 2000 DM. Es liegen ja andere 
Vorschlä~e vor , z . B. vom Kreisverband Bamberg- Stadt . Da ist 
eine andere Staffelung vorgeschlagen als die, die abgelehnt 
worden ist . Ich bin nicht der Meinung , daß damit auch schon 
eine andere Staffeluns , nämlich die von Bamberg vorgeschlagene, 
automatisch abgelehnt worden ist . Ich bitte also , über die Staffe
lung nochmals abstimmen zu lassen, und zwar über die andere 
Staffelung , z . B. über die von Bamberg- Stadt vorgeschlagene . 
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Tagungspräsident R. Hanauer: Die Situation war so, daß ich 
die Frage gestellt habe, ob iber die bisherigen Lntgelte von 
?0 DM bei über 2000 DM eine weitere Staffelung gewünscht wird, 
und das hat die Mehrheit ganz eindeutig abgelehnt . 

(Zuruf: Es wurde nicht darüber abgestimmt!) 
wobei ich selbstverständlich die weitestgehenden Anträge be
rücksichtigt habe . Es ging aber nicht darum , daß es sich um 
andere Anträge handelte . Aber wenn Sie nun Wert darauf legen, 
wiederhole ich die Abstimmung - Sie sprechen von Bamberg - , 
die Abstimmung war eindeutig, aber wir wollen auch den letzten 
Schein eines Zweifels und eines Irrtums beheben . Bamberg hat 
30 und 50 DM. 

Der Delegierte : Ich habe deswegen gegen die von Ihnen vorge
schlagene Staffelung gestimmt , weil ich die von Bamberg haben 
wollte . Ich bitte , noch einmal über die Staffelung abzustimmen ; 
denn ich bin nicht ganz der Meinung, daß wir hierüber abgestimmt 
haben. 

Tagungspräsident R. Hanauer: Ich darf aber feststellen , daß die 
Vorschläge nicht synchron zu machen sind . Bamberg will, daß 
die 20 DM nur~ 2000 bis 3000 DM gelten sollen, eine Gruppe von 
3000 bis 4000 DM mit 30 DM gehen und dann der Sprung auf 50 DM 
bei Einkommen über 4000 DM erfolgen soll . Da fehlt also nur 
die 40er- Gruppe. 

Ich lasse wegen des besonderen Wunsches fragen, ob nicht doch 

noch der Antrag Bamberg eingefügt wird . Wer dafür ist, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Das sind die Bamberger und 
die umliegenden Ortschaften. Wer ist dagegen? - Das ist die 
Mehrheit. 

Herr Dr. Völlinger, bitte schön, zur Geschäftsordnung! Aber 
ich bin jetzt gerade bei der Abstimmung . 
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Dr. Völlinger: Herr Präsident, ich habe mich nicht zum Wort 

gemeldet, damit die Abstimmung nochmals revidiert wird , sondern . 
ich würde nach dem Absatz 4 - Für Mitglieder mit sehr geringem 
oder keinem Einkommen ist der Mindestbeitrag monatlich 2 DM 
mit der Begründung , die ich vorher genannt habe , die psycholo
gische Kricke, die wir brauchen, empfehlen oder Sie bitten zu 
prüfen, ob es möglich ist, daß man hier als Empfehlung, nicht 
als satzungsmä~ige Festlegung von mir aus die Staffelung hinein
setzt, wie 5E oben i-l'ar und abgelehnt \vorden ist, indem man 
sagt, dies ers int angemessen oder ähnlich. Die Frage ist, 
ob das geht oder nicht . 

Ta~ungsoräsident R. Hanauer : Darf ich Sie wirklich bitten! 
Ich habe Ihnen vorhin schon entgegengehalten , der Absatz 3 
kommt ja auch noch : .•• kann gestundet oder herabgesetzt 
werden . Darin liegt doch alles . Ich kann also unter die 2 DM 
heruntergehen , und zwar nach dem individuellen Eindruck des 
Mannes oder der Gremiumsmitglieder , die den Mann in seiner 
Persönlichkeit und in seiner wirtschaftlichen Gestaltung 
kennen . 

Dr . völlinger : Natlirlich , Herr Präsident . Mir gings ja nur 
darum , daß , \'Tenn ich mit meinem Prospekt als Vertreter der 
CSU komme , der Betreffende sagt : Was wird denn etwa erwartet? 
Wo steht das? Hat der sich das willkürlich aus den Fingern 
gesogen , weil er mich für vermögend hält, oder steht das 
irgcndwo niedergeschrieben? Da es keine bindende satzungs
mäßige Festlegung ist , habe ich gedacht , daß man es ähnlich 
wie bei den 2 DU positiv hineinbringt , daß das als angemessen 
erachtet wird, aber nicht verpflichtend drin ist . 

Tagnngsoräsident R. Hanauer : Ich darf einmal feststellen , 
ich bin sehr tolerant , auch wenn es 1/? 7 Uhr ist und bie 

schon ins Hofbr~uhaus gehen wollen . Vir müssen ja zu einem 
Ende kommen . Wir haben vorhin einmal mit Mehrheit gegen eine 
einzige Stimme das Ende der Diskussion beschlossen . Ich 
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bekomme schon wieder eine \lortmeldung zum § 3 . Ich kann es 
einfach nicht mehr machen ; denn wir können uns nicht selbst 
widerlegen. Wir haben die Ausspräche geschlossen und sind 
jetzt in der Abstimmung . (Beifall) Bitte halten wir uns halt 
ein bißchen dran ! 

I ch bin deshalb gehal ten , jetzt den Absatz7'von § 3 aufzurufen: ~it.. 
Mitgliedsbeiträge werden monatlich fällig . .. Hier kommt die 
Problematik der Vorausfälligkeit . Lassen Sie mich gleich sagen , 
ich halte es, wenn man die Praxis kennt , wie die Kassierer 
drau3en einheben , für völlig unmöglich , daß die immer am 
30. kommen und im voraus einheben . Das wird sich immer in 
Quartalen umwälzen und die Leute werden ~~ill m~ Rückständen 
ihre Beiträge abführen . Ich glaube, ~an sollte es wirklich 
bei der bisherigen Regelung belassen . (Zuruf) - Ja, es heißt 
"sind monatlich fällig". Das heißt es bisher auch . Da liegt 
nun der Antrag vom Kreisverband Ebersberg vor, es soll hinein
geschrieben werden , daß die Beiträge am Ersten für den ganzen 
Monat fällig werden . Sonst kann i ch es natürlich den Nonat liber 
machen . Darum geht es ja , um die Vorausfälligkeit . 

Ich lasse über dem § 3 Absatz 2 in der von der Kommission 
vorgeschlagenen Formulierung abstimmen . Wer für die Annahme 
ist , den bitte ich um das Handzeichen . - Wer stimmt dagegen? -
Einige wenige Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? - Keine . 
Angenommen. 

Dann komct der 

§ 3 Rbs. 3 

wonach der Vorstand ermächtigt ist, zu stunden oder auch 
herabzusetzen. Das Wort "herabsetzen" soll gestrichen werden . 
Aber das kann dann der Kreisverband I"finchen bei der Abstimmung 
zum Ausdruck bringen. Das ist ja nur ein Negativantrag . Wer 
für die Annahme ist , den bitte ich um das Handzeichen. -
Gegenstimmen. - Eine Gegenstimme . Stimmenthaltungen? - Ich 
sehe keine . 
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Ich darf aber noch fragen, ob der Kreisverband Ebersberg den 
Zusatz "zu erlassen" aufrechterhalten will ; denn praktisch ist 
das Herabsetzen bis auf einen Pfennig praktisch ein Erlaß . 
Der Antrag wi rd nicht aufrechterhalten . 

Dann kommen wi r zum 

über den wir uns ja auch schon unterhalten haben . Ich darf 
feststellen , daß wohl darüber E±nE±±mm Übere i nstimmung be-
steht , daß man es beim Landesverband bei der einen Nark be
lassen soll , dami t wir nicht wieder von neuem darüber reden . 
Es hat nur Bamberg- Stadt den Anteil des Landesverbands von 
75 Bfennig heruntergesetzt wissen wollen ; alle anderen haben 
ihrerseits eine I"lark übernommen . Ich habe mehrere Wortmeldungen 
zum § 4 und bi tte also um möglichste Kürze . Herr Wöge a us Bamberg ! 

Wöge : Wir bleiben bei unserem Antrag , § 4 wie folgt zu fassen : 
75 Pfennig Landesverband , ?5 Pfennig Bezirksverband , 25 Pfennig 
die Bundeswahlkreisgeschäftsstelle , 25 Pfennig der Kreisverband 
und 50 Pfenni g der Ortsverband, ~obei man wechseln kann: Kreis
oder Ortsverband . 

~ Tagungspräsident R. Hanauer : Der Kre i sverband hat aber bei 
Ihnen 50 Pfennig . Darf ich Sie korrigieren! 

\·löge : I ch habe gesagt, Herr Präsident, darüber kann man spre
chen , ob man das umwechselt : der Ortsverband oder der Kreisver
band 25 Pfennic . Jedenfalls kommt dann am Schluß der Mindest
beitrag von 2 DM heraur . 1ein Antrag geht weiter : 

Der irre- JJ11 J.bersteigende Betrag verbleibt dem 
die neiträge einhebenden Verband • 

. 
Die Differenz zu den Mindestbeiträgen geht zu Lasten des 
Landesverbandes. (Heiterkeit) Ich bringe jetzt noch einmal die 
Begründung dazu - ich habe es schon einmal erwähnt - : Die 
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Differenz zu den Mindestbeiträgen kann der Landesverband gut 
tragen , weil er allein die Zuschüsse von Bund und Land ver
einnahmt . 

(Tagungspräsident R. Hanauer : Aber für die Wahlkämpfe!) 
Wenn von die Normalbeiträge übersteigenden Beiträgen ge
sprochen wi rd , dann stimmt es zwar , aber mit diesen Beiträgen, 
die einer mehr bezahlt , als er soll , müssen wir doch unsere 
Wahlkämpfe finanzieren . Die können doc~ niemals zu Lasten des 
Kreisverbands gehen; das muß zu Lasten des Landesverbands 
gehen , wei l er laut Gesetz des Bundes und der Bayerischen 
Staatsregierung pro \-/ähler 3 , 50 Dl1 als Zuschuß vereinnahmt • 

Tagungsnräsi dent R. Hanauer: Herr Wöge , Sie sind sich aber 

darüber im klaren --

(Wöge : Herr Präsident , ich bin noch nicht fertig ! ) 

Ich wollte bloß eine Klarstellung bringen. Sie dürfen schon 
weiterreden ; das weiß ich . Ihr abgedruckter Antrag weicht von 
dem, den s _e vorhin genannt haben , ab . 

Wöge : Er weicht nicht ab!) 

- rioment , Seite 25 oben: 75 Pf . , 25 Pf ., 25 P:.. ., 50 P1 ., 
50 Pf . Das sind bei mir 2 , 2) DM. 

\-löge : Das ist für den Fall , daß 3 D 1 beschlossen werden, wir 
haben aber jetzt einen Mindestbeitrag von 2 DM. Ich sage 
Ihnen nochmals , Herr Präsident , ich habe hier die neuesten 
Nachrichten , wonach die auf 4 Jahre verteilte Gesamtsumme 
von 145 Mill . DM des Bundes die CSU 4,/ Mill . DM mit 35% 
als dritte Rate jetzt im Dezember und die 4 . Rate dann vor 
der Bundestagswahl 1976 bekommt . 

Tagungsp räsident R. Hanauer : Herr Wöge , das sind die Wahl
k3mpfkocten. Sie wissen ganz genau , daß das Bundesverfassungs
gericht entschieden hat, daß für Partei und Parteifinanzierung 
öffentliche Mittel überhaupt nicht gegeben werden können , 
sondern nur - ich kann nichts dafür frrr das Urteil; ich 
halte es r·r falsch, aber es ist da - für Teile der Wahlkampf-
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kosten . Wir können doch bei der Parteifinanzierung , bei der 
Organisationsfinanzierung jetzt nicht Gelder geben , die zweck
bestimmt durch Verfassungsurteil für einen ganz bestimmten Auf
trag des Wahlkampfes gegeben werden . Ich bitte Sie also drin
gend, bleiben Sie doch bei dem Thema, um das es hier geht,näm
lich der Aufteilung der vorhin beschlossenen 3 Mark, und gar 
nichts anderes. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber i ch muß etwas 
Konzentration zur Sechdiskussion erbitten. 

Wöge: Daß der Schlüssel der ganzen Debatte in § 3 und in § 4 
liegt, da liegt do ch der Hase im Pfeffer begraben. Die Landes
versammlung ist einer Meinung, nämlich daß die Basis, die Kreis
verbände und die Ortsverbände finanziell gestärkt werden müssen . 
Wie können Sie das machen~ Sie kriegen keine Spenden mehr herein . 
Wenn Sie heute zu einem Unternehmer gehen, dann können Sie dem 
etwas bringen , bevor er ihnen etwas gibt. So schaut die Lage aus 
durch diese miserable Wirtschaft, die unsere derzeitige Regienng 
in Bonn, nicht wir, hervorgerufen hat . Dadurch bekommen wir 
nichts mehr herein . Wenn wir die Differenzen auch noch bezahlen 
sollen, dann möchte i ch wis sen , wie die Orts- und Kreisverbände 
ihre Wahlkämpfe finanzieren soll en . De shalb bleiben wir bei 
unserem Antrag . 

Öllerer : Ich bin der Meinung , daß die Beiträge fo l gendermaßen 
aufzuglieäern wären: Eine Mark Landesverband. Bezirksverband : 
Wnn ich das durchlese, was die ganzen Kreisverbände und auch 
einzelne Delegierte hier geschrieben haben , bin i ch der Meinung , 
daß die Mehrheit dafür votieren wird, daß der Bezirksverband 
mit 25 Pfennig auskommen soll . Ich bin aber persönlich der 
Meinung, daß wir diese 25 Pfennig dem Kreisverband dann zu
sprec hen sollten , wenn der Kreisverband eine eigene Geschäfts
stelle unterhält , weil er sonst seine Geschäftsstelle kaum 
finanzieren kann . Bei der Bundeswahlkreisgeschäftsstelle ist 
es dasselbe . Wenn ein Kreisverband eine eigene Geschäftsstelle 
hat, dann sollen von der Bundeswahlkreisgeschäftsstelle 25 
Pfennig abgezwackt und dem Kreisverband zugeführt we rden ; 
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aber nur, wenn das der Fall ist. So bekäme der Kreisverband ins
gesamt eine Mark. Das mag nun momentan sehr hoch erscheinen. 
Aber i ch darf nur eine Rechnung aufmach~ damit Sie sehe , daß 
es durchaus nicht so ist, daß die Kreisverbände in Geld s chwim
men. Wenn ein Kreisverband tausende Hitglieder hat, dann be
kommt er also pro Monat tausende Mark unter der Voraussetzung , 
da1~ er eine Geschäftsstelle unterhält. Die Geschäf tsstelle 
muß er selbst bezahlen;die bekommt er nicht vom Landesverband 

bezahlt, weil der Landesverband nur die Bundeswahlkreisgeschäfts
stelle unterhält. Wenn Sie nur eine Halbtagskraft einstellen, 
dann wissen Sie, daß Sie unter 500 Mark nicht auskommen. Nehmen 
Sie no ch die Soziallasten dazu, dann verbleiben für Porti usw. 
noch etwa 300, 400 Mark. Das ist, glaube ich, ein kleiner Be
trag, wenn wir bedenken, daß in der Zwischenzeit der Brief nicht 
mehr 20, sondern 50 Pfennig, das Telefon nicht mehr 16, sondern 
21 Pfennig kostet . lch könnte no ch das Papier nennen und unend-
11ch fortfahren. Damit wollt e ich nur kurz begründen, warum 
ich vor schlage, daß nur unter der Voraussetzung, daß der Krei s
verband eine eigene Geschäftsstelle unt erhält, diese Änderung 
getro.ffren wird. 

Deininger: Ich spreche für den Kreisverband Regens burg-Land , 
der 3100 itglieder zählt und im vergangenen Jahr 35 000 fmrk 
a Ls Beitragsanteil an die Landesleitung abgeführt hat. Ich 
mö chte mich sehr entschieden für eine wesentliche Verbesserung 
der Finanzbasis der Ortsverbände und Kreisverbände aus spr echen. 
Die leisten die Hauptarbeit, nicht die Bundeswahlkreisgeschäfts
stelle und schon gleich gar nicht der Bezirksverband. Wir brau
chen eine bessere Basis f ür die Arbeit draußen in den Ortsver
bänden und Kre1sverbänden. Deswegen möchte i ch mir gestatten, 
fol gende Aufteilung vorzuschlagen : 1 DM Landesleitung, 25 ~fennig 

Bezirksverband, 25 ~fennig Bundeswahlkreisgeschäftsstelle, aber 
für den Krei sverband und den Ortsverband j e 75 Pfennig. (Be ifall ) 

Tagungspräsident R. Hanauer: I ch habe dann die Wor tmeldungen 
zum ~ 4 abgewickelt. ~s geht al s o um die Verteilung . I ch habe 
dazu eine Fülle von Vorschlägen. I ch habe mir die Mühe gemacht 
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und habe sie in ein Schema gestellt . Abgesehen von dem Antrag 
Bamberg , von der einen Mark für den Landesverband abzuweichen -
was dann in der Abstimmung zum~ragen kommen oder abgelehnt wer
den kann - 1st der eine Vorschlag ausgehend vom Grundbetrag 
3 DM, der beschlossen worden ist: je 50 Pfennig, während eine 
Reihe von Kreisverbänden und auch Einzelantragstel l ern ver
suchen , auf 25 Pfennig zu drücken und woanders auf 75 Pfennig 
oder eine Mark hinaufzugehen . Eine Abstimmung ist aber prak
tisch nur möglich, wenn ich einmal ein Verteilungsschema nehme 
und von dem we i testgehenden ausgehe • 

I ch lasse also abstimmen: Anteil des Landesverbands wie bis
her 1 DM. Ich mache darauf aufmerksam, Bamberg wollte 75 
Pfennig . Wer für eine Mark ist , den. bitte ich um das Hand
zeichen . - Wer stimmt dagegen? - Ungefähr 6 Gegenstimmen. 
Stimmenthaltungen? - Keine Stimmenthaltung . 

Jetzt kommt der Bezirksverband. Hier ist vorgeschlagen : 
50 Pfenn i g . Gegenvorschläge liegen vor von Ebersberg , Amberg, 
Bamberg , Mün chen-Land, Allgäu, Oberallgäu, Kempten: nur 25 
Pfennig. Der weitestgehende Antrag geht auf 50 Pfennig . Wer 
für 50 Pfenni g für den Bezirksverband ist, den bitte i ch um 
das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Da s ist die Mehrheit , 
meine Herren Bezirksvorsitzenden • 

Dann lasse ich über den nächsten Antrag, 25 Pfenni g f ü r den 
Bezirksverband, abstimmen . Wer dafür ist, den bitte ich um 
das Handzeichen . - Das ist die Mehrheit . Gegenstimmen? -
Einige wenige . Stimmenthaltungen~ -Es sind also beim Bezirks
verband 25 Pfennig beschlossen. 

Bundeswahlkreisgeschäftsstelle: vorgeschlagen 50 Pfennig. 
Eine ganze Reihe von Verbänden unterstützt das; etwa die 
gleiche Zahl will es ermäßigt haben. lch lasse 
über 50 Pfe nig für die Bundeswahlkreisgeschäftsstele ab
stimmen. Wer dafür ist , den bitte i ch um das Handzeichen . -
Gegenstimmen? - ~etzteres i st die Mehrheit . 
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I ch lasse abstimmen über 25 Pfennig. Wer für 25 Pfennig i st, 
denbLtte i ch um das Handzeichen. -Das ist die Mehrheit . Es 
bleibt h ier bei 25 Pfennig . 

Für die Kreisverbände sind 50 Pfennig vorgeschlagen. Wir habe 
jetzt 1, 50 DM verteilt ; es sind 1, 50 DM übrig . Wir müssen ja 
immer schauen, was noch in der Kasse ist ; mehr können 
wir j a nicht ausgeben. Es sind 50 Pf eunig vorgeschl agen . 
~ach einem weitergehenden Antrag, der vorhin von Herrn De i ninger 
gestellt wurde, sollen die Kreisverbände 75 Pfe nig erhalten. 
Will noch j emand mehr? Jetzt sind wir bei de r Ver ste i gerung . 

(Zuruf : Eine Mark!) 
- Dann bleiben nur noch 50 Pfennig . 

Wer ist für ei ne Mark für den Kreisverband? - Das reicht no ch 
nicht aus . Wer ist dagegen'? - Das ist die Mehrheit . 

Wer i s t für 75 Pfennig? - Jetzt wird e s die Mehrheit . Wer i st 
dagegen? - Einige wenig~ Stimmenthaltungen? - Ich sehe keine . 
7~ Pfenni g sind beschlossen . 

Der Ortsverband kriegt den Rest . Wir brauchen ga r nicht mehr 
abzustimmen . Besteht Einverständnis'! - 75 Pfennig sind noch 
in der Kasse . ~etzter Ve rteilung steilnehmer, ~artizipant , i st 
der ürtsverband . 

Es bl eibt also: La desverband 1 DM, Bezirksverband und Wahl
kreisgeschäftsstelle je 25 Pfennig . Kreisverband und Ortsver
band 75 Pf ennig . Dann sind die 3 Mark verteil t und damit s ind 
auch all e we1tergehenden Anträge erl edigt . 

I ch bitt e festzust ellen , ob jemand no ch wünscht , daß übe r 
Details , soweit s i e nicht schon mit entschieden s ind, e1ne 
Abst immung erfolgt . - Das ist nicht der Fall . Dann kommen wir 
zum 
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Die l"'i t gliedsbei träge werden von den Orts- und 
Kreisverbänden eingehoben . 

Hierzu ~gen Gegenvorschläge von Würzburg- Stadt und einigen 
Parteimitgl i edern vor. Keine Wortmeldungen . 

Lch lasse abstimmen über den Vorschlag zu~ 5 Absatz 1, Absatz 
2 , Absatz 3 und Absatz 4, wozu keine Wortmeldungen vorliegen . 
~s handelt sich nur um die Einhebungsformalitäten und die Ein
hebungsleg1timation . Wer für d1e Annahme des § 5 in seinen vier 
Absätzen ist , den bitte ich um das Handzeichen . - Stimmt jemand 
dagegen? - 2 . Stimmenthaltungen? - Kei ne Stimmenthaltung. Uber § 5 
besteht Einverständnis . Die weitgehende Mehrheit war für die 
Annahme . 

~eh habe nachträglich noch e1nen Antrag zu 

§ 3 Absatz 3 

zur Entsche1dung zu bringen. ~ 3 Abs . 3 ist in der Form ange
nommen worden : 

"D1e Vorstände der nach ~ 5 Absatz 1 zuständigen 
Verbände können in besonderen Einzelfällen den 
Mitgliedsbeitrag stunden oder herabsetzen . " 

Dazu hat der Kre i sverband München 2 folgende Formulierung bean
tragt: 

"Der Vorstand des Ortsverbands, dem das Mit
glied angehört, kann in besonderen ~intel
fällen den Mitgliedsbeitrag stunden oder 
herabsetzen . " 

Dazu hat der Kreisverband München 2 ftigende Formul ierung bean
tra gt : 

"Der Vorstand des Ortsverbands, dem das Mit 
glied angehört, kann in besonderen Einzel
fallen den Mitgliedsbeitrag stunden oder 
her absetzen . " 
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- Das deckt sich mit dem, was beschlossen worden ist. -

"Soi·ern der Bei trag nicht vom Ortsverband 
angehoben wird, bedar1· es der Zust~mmung 
des Vorstands des e~nhebenden Verbandes, wenn 
1"ür mehr a ls 10 % M~tgl~eder des Ortsver
bandes der Beitrag gestundet oder h erabge
setzt werden soll . Sofern ein Or~sverband 
nicht vorhanden ist, entscheidet der Kreis
verband . " 

Dieser Antrag ist bei mir effektiv in der Fülle des Materials 
untergegangen. Ich bitte um Entschuldigung . Der Zusatz, um den 
es geht, soll zur Abstimmung gestellt werden. Gibt es dazu Wort
meldungen? Der Sinn und Zweck ist wahrscheinlich klar. Darf i ch 

den § 4 Abs . 3 n och einmal insoweit a ufrufen, als Rach dem An-
z.u.. 

tra g des Kreisverbandes München 2 (Absatz 2 die Einfügung eines 
Zusatzes erfolgen soll, und zwar für den Fall, daß der Beitrag 
nicht vom Ortsverband erhoben wird . Die Sache ist klar . 

Wer für die Annahme des Antrags von München 2 ist, den bitte 
i ch um das Handzeichen. - Wer ist für die Ablehnung des Antrags? 
- Jetzt wird es allmähl i ch die Mehrheit . Stimmenthaltungen? -
Bei 5 Stimmenthaltungen mit Mehrheit abgelehnt. Danke schön, 
daß Sie mich darauf auf merksam gemacht haben! Ich bin auf Ihre 
Unterstützung angewiesen. 

Dann kommt der 

Ich habe Wortmeldungen der Herren Harrer, Öllerer, Lachenmeyer 
und Sedlmayer. Wenn jemand auf das Wort verzichten will, wird 
das immer gern zur Kenntnis genommen. 

MdL Harrer : Herr Präsi dent , meine lieben Parteifreunde ! Es war 
bisher nach dem Finanzstatut so, daß hauptamt liche Bürgermeister 
und Landräte ihre anteilmäßigen Beitrag an Aufwandsentschädigungen 
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der Bundeswahlkreisgeschäftsstelle zahlen mußten . Wer irgend
wie in der Bundeswahlkreiskonferenz tätig ist oder sonst mit 
der Einziehung dieser Beiträge zu tun hat, weiß, wie schwierig 
es ist, diese Leute dazu zu bringen, die Beiträge an diese Stelle 
zu zahlen. Die Bürgermeister sagen meines Erachtens zu recht, 
sie zahle diesen Beitrag sehr gern, wenn sie ihn an den Orts
verband zahlen dürfen , der sie aufstellt, der sich für sie 
einsetzt, der für sie den Wahlkampf bestreitet, der sie über
haupt politisch trägt. I ch würde daher sagen, man sollte dem 
Rechnung tragen . Der Antrag ist - auf Seite 29 - von Herrn 
Gö'ppel gestellt worden. Bis auf deu letzten Satz zu diesem 
Punkt würde ich hier voll übereinsti mmen - für die Landtags-
und Bundestagsabgeordneten würde ich voll dem zustimmen - , 
so daß die beantragte Formulierung zu § 6 Absatz 4 Buchstabe 
c folgendermaßen abzuändern wäre: 

"Landräte, Oberbürger meister, hauptberufliche 
Bürgermeister und Gemeinderäte zahlen 25 % an 
den Ortsverband bzw. Kreisverband." 

Öllerer: tlei.n Vorschlag betrifft § 6 Absatz 1 Spal te 4 bezüg
li ch der Landtagsabgeordneten. Da haben wir bisher monatlich 
200 DM bekommen. Hi er sollen die 200 DM voll an die Bundeswahl

kreisgeschäftsstelle gehen . Hier würde ich einen Abstrich von 
dem bisherigen machen und 50 Mark bei der Bundeswahlkreisge
s chäftsstelle lassen, und ich bitte , 150 DM an den Kreisver
band zu geben . 

Dasselbe gilt für die Listenabgeordneten . Hier soll ten statt 
254 Dtl an den Bezirksverband 150 DM davon an den Kreisverband 
gehen. 

Mein Vors chlag zu Absatz 4 c deckt sich wahrscheinlich mit dem 
Vorschlag meines Vorredners: Landräte an den Kreisverband, 
Oberbürgermeister an den Ortsverband, weil~ die Her ren von 
diesen Ver bänden aufgestel l t und f inanziert werden und der 
Wahlkampf von ihnen geführt werden muß. 
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'l'agungspräsident R. Hanauer: Das deckt sich mit dem Antrag 
Harrer . Das andere ist mir nicht ganz klar; aber wir werden 
noch dazu kommen. 

MdL Wengenmeier: Meine Damen und Herren! Ich würde Ja zu dem 
sagen , was ausg~uckt ist, mit Ausnahme von Buchst . c: Land

räte, Oberbürgermeister, hauptberuf liche Bürgermeister, 
Gemeinde r äte an die Bundeswahlkn!.sgeschäftsstelle . H1er b1n 
ich nicht einverstanden. Hier soll meines Erachtens an den 
jeweiligen Kreisverband abgeliefert werden; denn dort werden 
auch die Wahlkämpfe für diese Herren mi t!.inanziert und auch 

der Kontakt ist hier ein unmittelbarer. lch bin also der Auf
fassung , daß d1ese Aufwandsentschädigungsante1le an den zustän
digen ~reisverband und nicht an die Bundeswahlkre isgeschäts
stelle abzufuhren sind. 

Tagungspräsident H. Hanauer: Das deckt sich mit dem, was der 
Herr Kollege Harrer gesagt hat . (Zuruf) - Nein, Harrer hat von 
4 c gesprochen ; das war völlig klar . Er sagte, daß die Bürger
meiaer und Gemeinderäte an den Ortsverband bzw. an den überge
ordneten Kreisverband geben solle~ . 

Herbert Neder : Herr Präsident, wenn hier Vorschl äge gemacht 
we rden, d1e auf e1ne Streichung in Absatz 4 c zu Ungunsten 

der Bundeswahlkrei sgeschäf tsstelle hinausgehen, dann bitte 
ich die Versammlung, doch andere Uberlegungen anzustellen. 
Wenn das nicht der Fall ist, kann ich Ihnen sagen, daß leben
diger Geschäftsstellenbetrieb nicht mehr gewährleistet ist. 

Tagungspräsident R. Hanauer : I ch bin selb s t Mitträger und 
l'1itfinancier einer Bundeswahlkreisgeschäftsstelle durch weitere 
zusätzliche Beiträge . I ch weiß nicht, wo das Defizit, über das 
wir so großzügi g hinweggehen, denn gedeckt werden soll . Denn 
hier handelt es sich auch um festgelegte Etats mit Personal
und Sachausgaben . 
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Generalsekretär Gerold Tandler: Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich habe volles Verständnis für das Bedürfnis der Kreis
verbände, sich auch finanziell besser zu stellen, damit die Auf
gabe auch organisatorischer Art, die im Zusammenhang mit der 
höhere Mitgliederzahl und im Zusammenhang mit den höheren Kosten 
stehen, gedeckt werden. Ich habe auch nicht zuletzt wegen des psy
chologischen Zusammenhangs, aber auch wegen der Tatsache, daß die 
kommunalen Wahlkämpfe halt doch im großen und ganzen vom Kreis
bereich her geführt werden müssen, Verständnis dafür, daß die 
Abgaben der kommunalen Mandatsträger den Kreisverbänden zugute
kommen . Aber ich möchte doch im Interesse der Funktionsfähigkeit 
der Bundeswahlkreisgeschäftsstellen darum bitten, daß d i e hier 
vorgeschlagenen Beitragsanteile an den Abfü hrungen der Bundestags
und Landtagsabgeordneten so akzeptiert werden . I ch glaube, es ist 
doch im Interesse unser aller, daß diese Arbeit und die Geschäfts
stel l en entsprechend funktionieren können. 

Tagungspräsident R. Hanauer: Ich habe dann die Wortmeldungen zum 
§ 6 abgewickelt und darf zur Abstimmung kommen . 

Zunachst Absatz 11 Ich darf fests t ellen , daß der Kreisverband 
Dillingen schon eine Abzweigung vom Abschnitt 2 und Abschnitt 4 
zugunsten des Kreisverbands wollte , einmal von 150 DM und dann 
von 104 DM. Außerdem hat der Herr Öllerer vorhin einen entspre
chenden Aufteilungsantrag gebracht . Ich gehe aber zunächs t einmal 
aus von den Vorschlägen , die hier vorliegen , weil es die weit er
gehenden sind, und lasse über die vier Abschnitte abstimmen. 

Abschnitt 1 . Es handelt sich um die Bundestagsabgeordnet en, 540 DM; 
Aufteilung: 100 DM, 300 DM, 60 DM, 80 DM. Ich bitte um ein Hand
zeichen, wer einverstanden ist . - Das ist die Mehrheit . 

Die Listenabgeordnet en ohne Wahl kreis: 450 DM und 90 DM. ~eh 

b i tte um ein Hand zeichen, wer einverstanden ist - das ist di e 
Meh r heit . Ich f rage aber nach den Gegenstimmen . - Eine Gegen
s t imme . Stimmenthaltungen? - Keine Stimmenthal~ungen . 
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Daan k ommen d ie Landtagsabgeordneten , 354 DM: 80 DM, 200 DM, 
74 DM. Wer damit einverstanden i st , den bitte ich um das Hand
zeichen . - Das ist dE Mehrheit . Gegenstimmen? - 7 Gegenstimmen . 
Stimmenthaltungen? - Eine Stimmenthaltung . 

Dann kommen noch die Li stenab geordneten ohne Stimmkreis: 
100 DM und 204 DM. Wer zustimmen will, den b1tte i ch um das 
Zeichen . - Das i st die Mehrheit . Gegenstimmen? Einige wenige, 
3 oder 4, Gegenstimmen. 

"Ändern sich die Aufwandsentschädigungen von Abgeordne ten, 
werden die Bei träge ... vom Präsidium 1m .I::Senehmen m1 t der 
Landesgruppe " 

Auch damit besteht Einverständnis . 

Dann komme ich zum Absatz 2 : 
:) lt. 

"Mitglieder der .~:Sundes- und der Staa tsregierung führen 
monatl1ch •••• ab ." 

I ch darf feststelien , daß der Antrag Jaeger, der h1er vermerkt 
1st , ni cht gestellt wurde . Es handelt sich um eine 1rrtuml1che 
Auffuhrung. 

Ich darf um die gemei nschaftl iche Abst1mmung über den Absatz 2 
und den Absat z 3 bitt en. J.ch b1tte um ein Zeichen, wer zu
st immen will. (Zuruf) - Gut , wir stimmen zunachst über ~ 6 Abs . 2 
ab . Aber über eines sind wir uns klar: Wenn Sie die gelbe Kart e 
haben, dann meine ich , Sie stimmen ab; dann weiß i ch nicht , daß 
das ein Antrag zur Ge schäftsordnung 1st . Dann muß man s chon etwas 
anderes nehmen . 

~ 6 Absatz 2 1 J.ch bitte um ein Handzeichen , wer zust immen will. 
- Stimmt jemand dagegen? - ~ine Gegenstimme . St1mmenthaltungen? -
3 St1mmenthaltungen . 

Jetzt kommt Ab satz 3: 

"Präsi denten und Vizepräsident en der .J::Sezirkstage ,.führen 
10 % ihrer jeweiligen Aufwandsentschädigung an den 
Bezirksverband ab . " 

Der Antrag Jaeger ist h1er n1cht gestellt ; er gehört auch gar 
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nicht h ier herein . - Haben Sie vorhin einen Antrag gest ellt'? 

(Zuruf) - Herr Ammer , das s ind Empfehlungen, das i st doch kein 

formul ierter Antrag. ~eh kann einen sachlichen Grund nicht 

erkennen. 

Ammer: Herr Prasident , wenn ich das kurz erlautern darf! 

~eh habe konkret den Antrag gestellt, das Wort "steuerfrei" 

einzufügen . 
(Tagungspräsident R. Hanauer : Wieder einzufügen!) 

- Wi ede r einzufügen , wie es vorgeschlagen war, weil ja kein 
Grund erkennbar ist, warum man ausgerechnet bei den Bezirks

räten auf die Aufwandsentschädi gung abheben will . 

Stellv . Landesvorsitzende Frau Dr. Mathil de Berghofer-Weichner : 

Wi r haben das bewußt herausgelassen, weil die Steuervorschriften 

sich ände rn, weil bereits Gemeinderatsbezüge udgl . besteuert 

werden und wei l ja vermutlich mit~~~uregelung überall eine Besteu
erung eintritt und wir dann nicht das Finanzstatut neu ändern 

mö chten, sondern dieses auch für den Fall der Steuerpflichtig

kei t dieser Einnahmen die Abgabepfl i cht natürlich bestehen 

soll . 

Tagungspräsident R. Hanauer: Frau Staatssekretärin , an anderer 

Stelle is t es auch drin. Wenn die neuen gesetzlichen Regelungen 

kommen, auch für die Parlamentarier in irgendeiner Form, kommen 

wir ja doch nicht darum herum, uns die Dinge noch einmal zu 

überlegen , denn nur auf einem Teilgebiet , das wahrschetlllich 

nicht zu viele Widerstände auslöst . An anderer Stelle steht 
" steuerfrei" drin . 

Stellv . Landesvorsitzende Frau Dr .Mathilde Berghofer- Weichner : 
Das ist dann sicher ein Irrtum. Aber es ist eindeutig so , daß 

den 
z . B. Gemeinderatsbezüge , die über( Betrag von, ich glaube 

90 DM im Monat hinausgehen , bereits jetzt versteuert werden 

müssen . 
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Tagungspräsident R. Hanauer : beim Absatz 4 kommt es: "Kommunale 
Mandatsträger führen monatlich von ihrer steuerfreien Aufwands

entschädigung ab ••• " Das sind Kreisräte, Landräte, ..t5ü~rger

meister. Wenn es da drin steht, gehö rt es also auch hinein. 
Machen wir das einheitlich! Wenn es geändert we r den muß, i st 
es etwas anderes. Besteht Einverständnis, daß das Wort "steuer
frei" hineinkommt, sonst die vorgeschlagene Formulierung unver

ändert bleibt? Wortme ldungen? - Zur Geschäftsordnung! 

Ein Delegierter: Herr Präsident, Sie haben zu § 6 Ab sat z 2 
über den Antrag des Herrn Dr . Richard Jaeger, Mitglied des 
Parteitages und des Herrn Max Röckl, Mitglied des Parteitages , 
nicht abstimmen lassen . 

Tagungspräsident R. Hanauer : Ich habe erklärt, daß ein Antrag 
Jaeger generell nicht gestell~ ist. Das i st ein Irrtum. Der ist 
nicht gedruckt . Ich habe es hier schriftlich . 

Der Delegierte: Dann steht der Antrag von Max Röckl, Mitgl i ed 
des Parteitages, daß die Mitglieder der Bundes- und der Staats
regierung mindestens 50 % ihrer steuerffeien Auf wandsentschä
digung, wie es schon nach der bisherigen Satzung war, und nicht 
eln Drlttel abführen sollen. Ich sehe nicht ein , daß der Partei
tag hier eine Erniedrigung von 50 % auf ein Drittel beschließen 
soll . eh mache den Vorschlag, es bei 50 % zu belassen . Der 
Antrag stand nicht zur Ab stimmung . ~eh bi t te, diese Abstimmung 
nachzuholen. 

Tagungspräsident R. Hanauer : I ch habe über den ~ 6 abstimmen lassen . 
(Zuruf : Aber nicht über den Antrag Röckll) 
Es ist mit einer absoluten Mehrheit abgestimmt worden, und 
damit ist dies e Regelung in ae r Form rechtens geworden . 

Der Delegierte : Dann muß i ch di e Mi~lieder f rage ob s i e s i ch 
bewußt waren, daß ein Alternat i vantrag gestellt war , es bei 50 % 
zu bel assen . 
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~agungspräsident R. Hanauer : Darf 1ch sagen , daß es h1er für 
den Abst1mmenden n1cht ohne w!teres klar ist , wo der größere 
Betrag 1st, weil nicht nur ein Drittel , sondern auch l"iindest
betrage genannt sind . Wenn einer nur 500 DM Aufwandsent 
schädigung bekommt , dann sind es soga r drei ~ünftel und nicht 
bloß fünf Zehntel . Deshalb 1st es hier absolut ein anderer 
Berechnungsmodus ; es handel t sich um zwei in s1ch gle1ch
wert1ge , mögl~erweise auf der e1nen , mögl1cherwe1se auf der 
ander en Se1te bela stendere Vorschläge . Ich ließ über den ersten 
Vorschlag ab stimmen, und damit ist devzweite Vorschlag erledigt . 
Dabei hat es sein Bewenden und ich kann nicht geschehene Ab
stimmungen als nicht ge s chehen erklären . Das verbietet die 
Geschäftsordnung und das allgemeine Versammlungsrecht . l ch 
bitte , mir dies abzunehmen . 

~ 6 Absatz 3! lch habe zur Abst i mmung die ~rage gestel lt , ob 
Sie mit der Einfügung des Wortes "steuerfrei" einverstanden 
sind . l ch bitte um e1n Handzeichen, wer mit dieser Änderung 
einverstanden 1st . - Wer stimmt dagegen? - ~ine egenstimme. 
Stimmenthaltungen? - Eine Stimmenthaltung . -

~ 6 Absatz 4! Hierzu l1egt ein Abänderungsantrag mit ver
schiedener Unterstützung vor , wonach bei Buchstabe c anst e lle 
der Bundeswahl kreisgeschaftsstelle als Empf~änger der Ortsver
band bzw . Kre i sverband vorgesehen werden soll. Ich möchte an
nehmen , daß damit auch die Anträge , die im Anschluß kommen 
und die vor allem die Kreisverbände im Auge haben, die eine 
eigene Krei sgeschäftsstelle unterhalten , berücksichtigt . 
sind, ganz abgesehen davon , daß j a di e Anteile des Kreisver
bands nicht unwesentli ch erhöht worden sind . 

Besteht Einverständni s , daß fuh über § 6 Absatz 4 mit der 
Abänderung in Buchst . c abstimmen lasse, daß Orts- bzw. Kreis
verbände statt Bundeswahlkreisgeschäftsstelle eingesetzt wind? 
- Widerspruch dagegen erheb t sich nicht . 
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Ich komme zur Abstimmung. I ch bitte , wer zus timmen will, um 
das Zeichen . - Stimmenthaltungen? - I ch sehe keine Stimment
hal tung . Damit ist der § 6 beschlossen. 

Wir kommen zum 

"Arbe i tsgemeinschaften der CSU können Bei träge nach 

den Bestimmungen~in?a~i{ Geschäftsordnung erheb en . 
Mitgliedsbe i träge{wer'd~n h i ervon nicht berührt ." 

Hierzu liegt ein Antrag von Nürnberg- Mitte vor , den Satz 2 
ersatzlos zu strei chen. I ch lasse deshalb über den § 7 in zwei 
Teilen abstimmen, zunächst über den Satz 1 . Wottmel dungen? Bit t e 
Herr Geisenhofer, Nürnberg- Mittel 

Geisenhof er, Nürnberg : I ch mö chte zu § 7 einen Änderungsantrag 
stell en, und zwar erst ens den Satz 2 zu streichen und als neuen 
zweiten Satz ei nzufügen: 

"Der einhebende Verband kann durch Beschluß fest
legen , da ß für Mitglieder von Arbeitsgemeinschaf ten, 
di e gle ichzeitig Mitglieder der CSU s i nd, der Beitrag 
an die Arbe i tsgemeinschaft auf den Bei trag zur CSU 
angerechnet werden kann ." 

Folgende Begründung: Es würden viel e JU- Mitgl ieder zur CS u 
gehe , wenn sie s i ch das finanziell leisten könnten . Die JU
Mitglieder zahlen 12 DM an die J unge Union und nach der jetzi g en 
Regelung wenigstens 24 DM an di e CSU . Das bedeutet 36 DM. 
Man muß in Rechnung stellen , daß bei der JU in der überwiegen
den Zahl Leute dabe i sind, di e noch i n der Ausbildung stehen , 
die Lehrlinge sind und sich ei nen derart h ohen Bei trag nicht 
leisten können . 

Zum zweiten : Mi tglieder , die in der Jungen Union aktiv s ind , 
haben in der Regel auch den Wunsch, in der CSU zu sein . Sie 
wenden aber für ihre Tätigkeit in der J U berei ts sehr viel 
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Geld auf, zusätzlich zur Freizeit. Man sollte ihnen deshalb 
eine Erleichterung bei der Bezahlung des CSU-Beitrags geben . 
Ich meine, politisch gesehen und für die Aktivität der Partei 
könnte es nur nutzbr1ngend sein, wenn wir mehr j unge Leute 
in die CSu mit hineinbekommen, weil dadurch ein zusätzliches 
Aktivitätspotential geschaf fen wird. 

Tagungspräsident R. Hanauer: Haben Sie den Antrag schriftlich? 
(Geisenhofer: Ja!) 
Dann geben Sie ihn mir • 

Ich komme also zur Abstimmung. I ch l asse zunächst über den § 7 
Satz 1 ab s t1mmen. Dazu g1bt es keine Gegenanträge und keine 
Anderungsanträge. Ich b1tte um ein Zeich en, wer es annehmen 

will. - üegenstimmen?,- Eine Gegenstimme. 

J etzt kommt der Satz 2 , dessen Streichung verlangt wurde sowohl 
von Ihnen wie vom Kreisverband Nürnberg-Mitte. Aber i ch muß 
positiv abstimmen lassen. Wer für die Annahme des Satzes 

ctt 
2 : "Mitgliedsbeiträge .. werden h iervon nicht berührt." r aen bitte 
i ch um das Zeichen . - Gegenstimmen? - Das i s t die Mehrh eit. 

Dann ist der Satz gestrichen • 

J etzt kommt der Antrag auf fol gende Formulierung: 
"Der einzuhebende Verband kann durch Beschluß f est
legen, daß für Mitglieder von Arbe1tsgemeinschaften, 
die gleichzeitig Mi tgl1eder der CSU sind, der ßei

trag an die Arbeitsgemeinschaft auf den Bei t rag zur 
CSU angerechnet werden kann." 

angerechnet wird! 

Staatsminister Dr . ritz irkl: Diese Frage triff t viele von 
uns in doppelter Eigenschaft , einmal als mitverantwortlich für 
eine Arbeitsgemeinschaft und zum anderen als Mitgl ied und da
m1t verantwortli ch für d i e CSU in Gesamtverantwortung . lch 
würde als Landesvorsitzender der CSA na türlieh m1 t großer .t!'reude 
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eine solche Hegelung akzeptieren, auf der anderen Seite muß 
natürlich dann, wenn man überhaupt in diese Ri chtung denkt , 
eine Regelung dahingehend gefunden werden, daß dann die 
Beitragsregelungen der einzelnen Arbeitsgemeinschaften der 
Zus timmung des Landesvorstands der CSU bedürfen. Das wäre 
dann unbedingt notwendig; denn wenn diese Hegelung so ge
troffen würde, dann wurde es ke1ne Arbeitsgemeinschaft geben, 
die dann nicht einen Be1trag einführen würde, wenn sie ihn 
noch nicht eingefÜhrt hat, um auch in den Genuß dieser Regelung 
zu kommen . Das wäre, glaube ich , etwas, was als no~wendige 
Konsequenz einfach ~ der Gesamtverantwortung her gegeben 
ist. lch kann mir nicht vorstellen, daß wir eine andere Regelung 
finden könnten als die , es entweder so zu belassen wie bisher 
oder, wenn man dieses Petitum befürwortet, dann aber auch 
gleichzeitig die Beitragsgestaltung der Arbei tsgemeinschaften 
in eine größere Genehmigungsverantwortung der Gesamtpartei zu 
stellen. 

Tagungspräsident R. Hanauer: Das reißt Probleme auf, die man 
mit demAntrag nicht gelöst hat . 

MdL Wengenmeier : Ich teile die Auffassung meines Vorredne~ 
des Ministers Pirkl. Man möge einmal an die praktische E Ab
wicklung di eser Beitragsregelung von der Praxis her denken . 
Ein he illoser Bürokratismus würde entstehen , ein zusätzliches 
Mehr an Verwaltung. Als Vorsitzender einer Arbeitsgemeinschaft 
bin ich von der Sache~dafür, aber von der Abwicklung und von 
der Praktikabilität her bin ich nicht dafür zu sprechen . I ch 
würde es be i der bisherigen Bestimmung aufgrund der gemachten 
Darlegungen belassen: Beiträge für die Partei werden von den 
Beiträgen für die Arbeitsgemeinehaften nicht berührt. 

MdL Otto Wi esheu : Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 

Ich bin der Meinung , daß das , was der Herr Kollege Pirkl aus
geführt hat , nicht zutrifft, da in der CSU-Satzung , zumindest 
in den Satzungen der Arbeitsgemeinschaften steht , daß sie 
erst wirksam und rechtsverbindlich werden, wenn der Partei-
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vorstand der CSU dazu die ~ustimmung gegeben hat . Daher kann 
es nicht passieren, daß Arbeitsgemeinschaften auf treten und 
eine eigene Beitragshoheit schlicht und einfach festlegt , 
nachdem diese Möglichkeit gegeben ist, weil die CSU ja letzt
lich zustimmen muß, das aber nicht tun muß. 

I ch bin der Meinung , daß das, was Herr Geiseilhafer vorher 

gesagt hat, für die Junge Union auf alle Fälle zutrifft. Wir 
haben jetzt eine Masse von Mitgliedern, die Schüler oder 
Lehrlinge sind . Die Leute zahlen i hren Beitrag an die Junge 
Union. Selbstverständlich, wir sollen sie weiterbringen in 
die CSU ; das wollen wir auch. Für sie ist es aber tatsächlich 
eine Belastung, wenn sich jetzt der Monatsbeitrag auf 36 Mark 
im Jahr beläuft und sie mit den 12 Mark für die J unge Union 
praktisch 50 Mark abzuführen haben , also schlechter gestellt 
sind als derjenige, der nur CSU- Mitglied ist . Ich glaube, 
daß wir da unserem Auftra g , möglichst viel e Mitglieder für 
die CSU zu werben, nicht ganz gerecht werden können , so daß 
hlns i chtlich der Junge Union durchaus die se Regelung akzep
tiert werden könnte , i ch meine, müßte, im Interesse der Partei . 
Es i st nicht so, daß damit der Partei Gelder verlorengehen . 
Damit bekommen wir zusätzlich noch etwas herein , weil wir 
mehr : Miglieder für die Partei gewinnen können, was im 
an~ren Fall nicht geschieht • 

Generalsekretär Gerold Tandler: Ich möchte nur auf die Größen
ordnungen h inweisen , erstens einmal zur Verdeutlichung . Die 
hier vorgeschl agene egelung hängt von einer Beschlußfassung 
des jewe1l1gen einnehmenden Verbandes ab; das ist in der 
Regel der Orts- oder reisverband . Lediglich bei den groß
städtischenVerbänden wie München i st es z . B. der Bezirks
verband . Ich sage das nur, dam1t iie sich über die Größen
ordnungen im klaren sind, die hier letztlich zur Debatte 
stehen . Die 1n der Jungen Union nachweisbaren Mi tglieder
zahlen sind höher als das , was i ch jetzt nenne . I ch möcht e 
vermeiden, daß es da Differenzen gibt . 
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Nach der j etzt im Aufbau befindlichen Zentralkartei auf dem 
Comput er haben wir allein an Mi tgliedern der J ungen Union 
27 569 , bei der CSA 11 145, bei der Frauen- Union 10 273 . 

Das sind alle1n rund 50 000 . Gespeichert sind noch nicht die 
llitglieder der anderen vi er Arbeitsgemeinschaften , also f11ttel
stand , ~andwirtschaft , ~ und Vertriebene . Man muß also davon 
ausgehen , daß es sich nach den groben Schätzungen um mindestens 
75 000 Mitgl1eder handelt , te1l weise natürlich auch um Doppel
m1tgl1edschaften . Das he1ßt , die Ausfälle bei den Ortsver
bänden bzw. Kreisverbänden könnten da und dort sehr gr av1erend 
se1n. Darauf wollte 1ch hingewiesen haben . 

Tagungspräsident R. Hanauer : Dabei sagt der Antrag natürlich 
auch nicht , zu wessen Lasten das geht , ob zu Lasten der 
übrigen Beteiligten oder zu ~asten des Ortsverbandes . 

Staatsminister Dr . Fritz P1rkl: ~eh mochte nochmals betonen , 
daß i ch für den Antrag im Pr1nzip viel übrig habe , daß ich 
aber eine Reihe von Probl emen im Augenblick nicht al s l ösungs
fähig betrachte , die sich m1t diesem Antrag ergeben. 

Be i dem vorhin genannten Problem geht es um die M1tgl1edschaft 
in mehreren Arbeitsgemeinschaften . Eine ganze Reihe von Per
sonen, aie der Kollege Wiesheu gerade angesprochen hat , meinet
wegen Lehrlinge , sind i n de r CSA und i n der Jungen Uni on . Da 
ist die Frage dann eine mehrfache . I ch glaube, wir müßten un s 
vi ell eicht einmal in den Arbeitsgemei nschaften mit dem 
Generalsekretär über diese Frage unterhalten , um&nn einen 
abgest immten Vorschlag , der die Arbeitsgemeinschaf ten insge
samt irgendwie bef riedigend erfassen kann , dem Parte i tag vorzu
legen. I ch glaube, wenn ein nach allen Seiten hin abgestimmter 
und genau überlegter , auch in den Konsequenzen durchdachter 
Vorschlag käme, würde der Parteitag einem s olchen Antrag nicht 
widersprechen wollen und nicht widersprechen können . 
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Ich darf zu dem vorhin genannten Punkt noch hinzufügen, daß 
es nicht unbedingt nötig ist, daß etwa in unserer Sat zung 
die Höhe des Beitrags vom Landesverband festgelegt wird, 
sondern daß es andere Regelungen gibt, das außerhalb zu 

regeln , und dann nicht die Genehmigung~flicht durch den Par
teivorstand entsteht . 

I ch würde also, um hier eine Harmonisierung zu erreichen, 
vors chlagen, daß wir uns einmal zusammensetzen - Junge Union , 
Frauenarbei tsgemeinscbaft , CSA , um nur die mitgliederstärksten 
Arbeitsgemeinschaften einmal zu nennen - , um einen gangbaren 
Weg mit dem Generalsekretär zu besprechen, damit wir jetzt 
nich t Dinge beschließen, die danach vielleicht mehr Ärger 
verursachen , obwohl ein an sich vernünftiges Ziel angestrebt 
wird , das h i er genannt worden ist . Ich glaube, daß das eine 
Lösung wäre , über die wir uns heute einigen könnten und 
sollten . Die ses Problem konnte, we i l derAntrag gerade erst 
im Moment gestellt wurde , nicht genügend durchdacht werden. Ich 
würde also auch um die Kollegialität bitten, daß die Arbeits
gemeinschaften zusammen mit dem Generalsekretär das Problem 
durchbesprechen könnten. 

Tagungspräs i dent R. Hanauer: Darf ich den Herrn Gisenbofer 
bitten, doch den Antrag nicht zur Abstimmung stellen zu lassen • 
Wir haben an und für sich den Satz 2 gestri chen, so daß weder 
nach der einen noch nach der anderen Sene etwas verbaut Et . 
Dann soll es binsichtlich der Auswirkung finanz ieller Art, 
sonstiger Art und der Verteilungsart auch klar sein . 

MdL Otto Wiesbeu : Herr Präsident , ich darf im Namen des 
Antragstellers sagen , daß wir mit der vorgeschlagenen Regelung 
einverstanden sind. Ich möchte nur auf eines h inweisen: Der 
Vorschlag an sich ist ausgegoren . Es ist nicht so , daß damit 
plötzlich auf Landesebene die Verpflichtung von Beitragszahlung 
entfällt . Im Vorschlag steht genau, daß der Einhebende be
schließen muß , und zwar für jede Arbeitsgemeinschaft . Es i st 
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nicht so , daß damit alles automatisch entfällt . Natürlich würde 
das finanzelle Risi ko zu Lasten des einhebenden Verbandes gehen , 
weil der einhebende Verband auch die Mehrerträge bei Mi tglied s
beiträgen für sich kassiert. Das heißt , jeder Verband müßte 

darüber entscheiden: Kann er es s i ch leisten oder kann er sich 
das nicht leisten? I st es für ee1nen JU- oder CSA-Verband zweck
mäßig, wenn er i hm diese Befreiung gibt? Ich glaube , daß wir 
zu einer besseren Lösung insgesamt kommen und irgendwann, früher 
oder später , entweder Ja oder Nein sagen müssen . Bitte , ich bin 
einverstanden, daß wir es später machen . Aber recht viel weiter 
werden wir in der Diskussion nicht kommen • 

Tagungspräsident R. Hanauer: Gut, dann ist der Antrag zurückge
stellt und bedarf einer weiteren Prüfung . 

Wir kommen zum 

Zum Absatz 1 ist von Bamberg- Stadt vorgeschlagen , daß anstelle 
der fur alle fünf Gruppen im ersten Satz enannten für Umlagen 
und Sammlungen nach den Bestimmungen des Sammlungsgesetzes nur 
Orts- und Kre1sverbände zuständig sein sollen . Darf 1ch d1esen 
Anderungsvorschlag von Bamberg- Stadt zur Absti mmung stellen?
Ja. Die sind zum Empfang von Spenden berechtigt, aber Umlagen
erhebungen und Sammlungen nach dem Sammlung sgesetz sollen nur 
Orts- und Kreisverbände durchführen. Es soll also eine Be
schränkung Elatz greifen . lch hage es nur zur Abstimmung zu 
stellen . 

Wer für die Annahme des Antrags Bamberg- Stadt ist, den bitte 
ich um das Zeicheß- Das i st die Minderheit . Die Mehrheit ist 
dann zweifelsohne für die Pblehnung. 

l ch möcht e gleich noch den Absatz 2 zur Abstimmung stellen . Bitt e 
schön, Herr Generalsekretär , zur Spendenquittung! 
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Generalsekretär Gerold Tandler : l ch möchte den Antrag des 
Kreisverbands Ebersberg nachdrücklich unterstüt zen. lch 
glaube , daß die hier vorgeschla gene Regelung zu einer Or dnungs
gemäßeren Abwicklung beiträgt, als wenn diese Frage im Finanz
statut of fen ist. 

Tagungspräsident R. Hanauer: Gut. Ich glaube, es ist richti g , 
daß es hier eine not wendige Klarstellung wäre, wann ein Ver
band berechti gt i st , einen Spendenschein zu unterzeichnen. 
Das ist bisher nicht genügend geregelt . Hier haben Finanz
ämter schon Bedenken erhoben • 

Ich darf den Absatz 2 in der Formulierung des Antrags des 
Kreisverbands Ebersbeg zur Abstimmung stellen. Wer f ür die 
Annahme ist, den bitte ich um ein Handzeichen . - Wer s t i mmt 
dagegen? - Wohl niemand. Stimmenthalt ung? - Keine . Einstimmig 
angenommen. 

Dann will der Kre i sverband Aichach noch einen Absatz 3 angefügt 
haben : 

"Die Kreisverbände erhalten e inen Anteil von 15% 
der aus ihrem Bereich dem Landesverband überwiesenen 
oder von ihm eingehobenen Spenden." 

Ein bißchen arg problemati sch ! Wortmeldungen? - Herr Sedlmayer 
bitte schön! 

Sedlmayer: Herr Präsident , meine Damen und Her ren! Wir stellen 
immer wieder fest , daß man, wenn man an die Leute mit d em Er
suchen um Spenden herantritt - es ist ja unbestritten , daß die 
Kreisverbände auch auf Spenden angewiesen sind; es ist eben 
sehr unterschi edlich - , die Antwort b ekommt, wi r haben berei ts 
an den Landesverband Spenden gegeben. Deshalb möchten wir den 
Antrag stel len : 

"Die Kreisverbände erhil.ten einen Ante il von 15 %der 
aus ihrem Kreisgebiet" 
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- so müßte es heißen -
"dem Landesverband überwi esenen ode r von ihm einge
hobenen Spenden." 

Tagungspräsident R.Hanauer: Wie soll kontrolliert werden? 

Landesschatzmeister Karl-Heinz Spilker: Meine lieben Freunde! 
Erstens weiß i ch nich t , wie wir so etwas praktizieren wollen. 
Zweitens meine ich, daß das die Ausnahme ist, über die wir h ier 
sprechen . Drittens hat es - dafür gib t es j a viele Beisp iel e -
eigentlich eine vorbildliche Zusammenarbeit mit den Bezirk sver 
bänden in den Fragen gegeben, wo etwas Außergewöhnliches aus 
dem Raum des Bezirksverbands oder gar aus Räumen der jeweiligen 
Kreisverbände gestiftet worden ist. Aber hier eine Festlegung 
zu treffen, und zwa r natürlich eine einseitige, daß wir bei 
Spenden grundsätzl i ch 15 % an ein anderes Gremium abführe 
sollten, meine lieben Freunde, läßt s i ch nicht durchführen ; 
denn i ch wüßte sonst, off en gesprochen, nicht , wie wir selbst 
die Zentrale auf die Dauer nach dem ~ 1 dieses Finanzstat uts 
finanzieren sollen . 

Tagungspräsident R. Hanauer: Es geht auch um die Vertraulichkeit 
der Spenden. Es bedürfte der Offenlegung des Spenders - i ch 

tt bitt e, das au überlegen - , der gar nicht will, daß im Ort 
bekannt wird , daß er der CSU Geld gibt . Das müßt e dann dekla
r i ert werden. 

St aatsminister Dr . Fritz Pirki: Sicher hat für die jenigen, die 

wis sen, daß aus ihrem Kr ei sverband manches an Spenden aufkommt , 
dieser Antrag manche Verlockung , und ich möchte sagen , di~ 

größte Verlockung di e ses Antrags wird sicher bei großs tädtischen 
Kollegen, bei großstädtischen Delegierten ausgelöst . _ Wenn 
ich von meinem unmittelbaren Betroffensein ausginge , müßte i ch 
also für d~esen Antrag st1mmen . I ch werde aber gegen diesen 
Antrag stimm en , wenn er überhaupt aufrecht erhalt en wird, und 
zwar deshal b , weil wir nicht vom Zufall des Spendenaufkommens 
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her uns insgesamt abhängig machen lassen sollten. Meine lieben 
Freunde, nicht alle wissen, daß man auch von der Industrie 

Spenden kriegt , daß aber nun gerade derjenige, der da s Glück 
hat, daß dort ein wohlgesinnter und namhafter Spender ansä ssig 

i st, den Vorteil allein haben soll, halte ich nicht für das 
richtige. l ch halte es für richtiger, daß, wie es bisher der 
~'all gewesen ist, durch die Landesleitung ein Ausgleich zustande
kommt, an dem wir alle miteinander teilhaben, in dem, was die 

~andesleitung für uns alle miteinander tut. lch glaube, wir 
sollten hier die Dinge nicht in einer noch nicht völlig durch
dachten We1se reg1onal1sieren. Das käme einigen wenigen zugute 
und die anderen hät~en dann umso gr ößere Schwierigkeiten. Ln 
einer wohl verstandenen Sol 1dar1tät, meine ich, sol~ten wir, 
nachdem wir jetzt in zwei anderen Paragraphen der Zentrale 

wirKlich nicht zu v1el gegeben h~en - das mussen wir uns doch 

auch einmal sagen; das mussen wir uns do ch jetzt auch einmal 
sagen, wir haben ln zwei wesentlichen ~·ragen die Anspruche der 
Zentrale sehr stark zurechtgestutzt - , jetzt bei der Frage, 

die noch dazu solche recht unangenehmen ~robleme mtt sich ziehen 
würde , die Dinge dabei, wie sie s i ch eingependelt haben und wie 
s ie vorgeschlagen worden sind, belassen . Diese dringende Bitte 

hätte ich gerade auch als einer, der möglicherweise vom Vorteil 
dieses Antrags selber betroffen wäre • 

Tagungspräsident R. Hanauer : Herr Sedlmayer, darf ich Sie wi r k

lich bitten, aus diesem Grund und vielen anderen Gründen den 
Antr a g zumindest zurückstellen zu lassen und ihn für später 

überlegt aufzuführen. Denken Sie an die Vertraulichkeit, denken 
Sie an di e Spendenbescheinigungen! 

Sedlmayer: Ich lasse mich von den Argumenten überzeugen und 
stelle den Antrag zurück . I ch würde aber dann doch b i tten , 

daß man, wenn Kreisverbände in Schwierigk eiten kommen und wenn 
man weiß , daß von diesen Kreisverbänden auch große Spenden 

gekommen sind , mit den Kreisverbänden auch tolerant in der 
Beitragsabrechnung verfährt . 
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Tagungspräsident R. Hanauer: Das ist durchaus ein Argument. 

Danke schön. 

Wir kommen dann zum 

Hier ist zunächst vorgeschlagen, in die Na chweispflicht ordnungs
gemäß auch die Ortsverbände einzubeziehen, mit der Begründung, 
daß auch ein finanzieller Rechenschaftsbericht in Absatz 3 ge
fordert wird. Mir scheint der Ant rag von Ebersberg dur chaus 

sinnvoll zu sein. 

Generalsekretär Germld Tandler: Im Hinblick auf die Ordnungsge-
mäßheit der Gesamtabrechnung der Einnahmen, die wir j a all-

jährlich dem Präsidium des Deutschen Bundestags zuleiten müssen, 
bin i ch der Meinung , daß das richtig ist. Insbesondere würde 
ich allerdings gleichzeitig, um den realen Verhältnissen Rech
nung zu tragen, sagen, daß der Geschäftsverkehr der kleineren 
Ortsverbände nicht so bedeutend ist. Wenn sich hier der Na ch
weis - und das würde in diesem Fall gesetzlich dann an sich aus
reichend sein - auf die Einnahmen allein beschränken würde, 
dann würde die Arbeit nicht so umf a greich sein, aber der Gesamt

situation wäre Rechnung getragen. Ich bitte, das vielleich t in 
tt dieser Abänderung in § 9 Absatz 1 mit aufzunehmen. 

Tagungspräsident R. Hanauer: Wenn ich richtig verstanden habe, 
wären die Ortsverbände mitaufzunehmen. 

Generalsekretär Gerold Tandler: Darf i ch den Vorschlag machen , 
dem Absatz 1 von § 9 so, wie er bisher ist, nur einen weiteren 
Satz anzufügen: 

Der f inanzielle Rechenschaftsbericht der Ortsverbände 
gegenüber dem Kreisverband ••• 

Im übrigen bin i ch darauf hingewiesen wo r den, daß es in § 9 
Absatz 3 ohnehin drin ist. § 9 Absatz 3 hei ßt : 
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"Die Orts-, Kreis-, Bezirksverbände , Bundeswahl
kreise und der ~andesverband erstellen jeweils 
bis spätestens 30 . Juni des folgenden Jahres einen 
finanziellen Rechenschaftsbericht , der der zustän
digen Haupt- bzw. Vertreterversammlung zur Erteilung 
der Entlastung des Vorstands bzw . der Bundeswahl
krelskonferenz vorzulegen ist. 11 

Das ist in der Neufassung ohnehin enthalten. 

'l'agungspräsident R. Hanauer: Herr Kollege 'i'andler, da Absatz 
3 sagt, daß auch von den Ortsverbänden ein finanzieller Rechen
schaftsbericht gefordert wird, ist es notwendig, die Ortsver
bände auch in Absatz 1 im Zusammenhang mit der Verpflichtung 
aufzuführen, daß sie einen ordentlichen Nachweis erbr1ngen . 

(General sekretär Gerold Tandler: Das ist klar!) 

Besteht Einverstandnis, die Ortsverbände gemäß dem Antrag Ebers
berg 1n Absatz 1 mit hereinzunehmen? - Erledigt . 
Absatz 2 . - Keine Anträge . 
Absatz 3. - Keine Anträge. 
Absatz 4 . - Keine Anträge. Jedoch soll nach dem Vorschlag des 
Kreisverbands Harnberg-Stadt ein zweiter Satz angefügt werden: 

"Die Landesleitung gibt ihren Rechenschaftsbericht 
in Abschrift uber die Bezirksverbände den Kreisver
bänden zur Kenntnis." 

Also der Informat1onsfluß auch 1n dieser Hinsicht! Bedenken? -
Herr Generalsekretär! 

Generalsekretär Gerold Tandler : Bedenken? Warum nicht, muß i ch 
eigentlich sagen. Die Einnahmenberichte stehen jedes Jahr 1m 
~undesanze1ger . Hier ist überhaupt die breiteste Offentlichkeit 

hergestellt, die es gibt . Es wird auch entsprechend in den 
~eitungen kommentiert . Ich würde allerd1ngs meinen , daß die 
Berichterstattung, die der Schatzmeister vor dem Landespartei
tag gibt , und die normale Veröffentlichung 1n ~eitungen , die 
ohnehin erfolgt , was die Durchlässigkeit der l nformationen 
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anlangt, meines Erachtens genügend ware . Die Öffentl i chkeit 
ist hier seit Jahren, seit dem Inkrafttreten des Parteien
gesetzes im vollen Umgang hergestell t . 

Tagungspräsident R. Hanauer: Ist der Kreisverband Bamberg
Stadt no ch vertreten? (Zuruf: Ja!) Darf 1ch ihn bitten, den 
Antrag im Hinblick auf die Publikationen im Bunde sanzeiger 
zurückzuziehen? - Danke schön. Der Antrag gilt als zurückge
zogen. 

Absatz 5. - Keine Anträge. 
Absatz 6 . - Ke1ne Antrage • 
Absatz 7. - Ke1ne Antrage . 

I ch lasse über den § 9 1n den 7 Absätzen m1t der Maßgabe ab
st1mmen, daß im Absatz 1 die Ortsverbände mit here ingenommen 
werden . I ch bitte um ein Zeichen, wer für die Annahme ist. 
Gegenstimmen? - Wohl ke ine. Stimmenthalt ungen? - Keine . 

Dann kommt der 
§ 10 

"Der Generalsekretär bestimmt das Verfahren, insbesondere 
die Weiterleitung von Beitragsanteilen, den Nachweis 
der Einnahmen und Spenden sowie die finanziellen Rechen

schaftsberichte ." 
ist 

Da s betrifft den rein technischen Ablauf . Hier/von Herrn Röckl 
ein "Ermächtigungsparagraph" beanstandet worden. I st der no ch 
im Land? - Nein. Gut . 

Wer für § 10 ist, den bitte ich um das Zei chen. - Gegenstimmen? 
- Keine.Stimmenthaltungen? -Keine . 

Dann kommt 
§ 11 

"Das Finanzstatut wird am 12 . September 1975 vom 
Parteitag in München beschlossen ." 
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Landesschatzmeister Karl-Heinz Spilker: Herr Präsident! I ch 
wäre dankbar und würde vorschlagen , daß wir Absatz 1 und 
Absatz 2 zusammenfassen, zunächst natürlich fe s t stellen, daß 
die Festlegung des neuen Finanzstatuts heute vom Parteitag 
beschlossen wurde, und dann sagen, daß das e inhei t liche Inkraft
treten mit dem 1 . 1 . 1976 erfol gt . 

Tagungspräsident R. Hanauer: Moment, i ch habe im Absatz 2 
zwe i Termine. 

CLandesschatzmeister Spilker: I ch wollte diese zusammen
gef aßt haben ! ) 

Es wird also für § 11 die Fassung vorgeschlagen: 

"Das Finanzstatut wurde am 12 . September 1975 vom 
Parteitag in München beschlossen. Es tritt am 
1. Januar 1976 in Kraft." 

Das Auß erkraftsetzen der vorhergehende Ordnung ist wohl nicht 
yesen tlich , es ergibt sich zwangsläufig . 

Wer fü r die s e Terminier ung ist, den bitte i ch um das Zeichen . -
Gegenstimmen? - Ke ine. Stimmenthaltungen? - Keine. 

Meine Damen und Herren! Dann habe i ch nur abschließend über das 
gesamte Finanzstat ut so, wie es in der Einzelabstimmung be
schlossen wurde, eine in sich etwas problematische Abst immung 
durchzuführen zu lassen. Wer für di e Annahme de s Finan zs t atuts 
ist , den bitte ich um das Zeichen . - Gegenstimmen? - Keine . 
Stimmenthaltungen ? - Keine. Dann i st dieses Finanzstatut in der 
neuen Fo rm abgewickel t . 

Ich darf mich bei Ihnen , di e Sie noch s o l ange , bis fast 1/2 8 
Uhr , ausgehalten habe~, sehr herzlich bedanken . Sie genießen 
alle den Vorteil, da~ Sie morgen damit nicht mehr belastet 
werden müssen. Aber auch di e , die schon vorher weggegangen sind, 
kommen , wie e s so oft im Leben i st , in diesen Genuß . 
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lch darf Ihnen einen recht angenehmen Abend wünschen, soweit 
Sie das Hof bräuhaus noch aufsuchen und einen Platz bekommen . 
Aber auch denen, d1e nicht aor~hin gehen, das gleiche ! Der 
Parteitag ist für heute geschlossen . ~r nimmt morgen seinen 
Fortgang mit den Grußworten und dem Podium 2 . 

Schluß: 19 Uhr 25 Minuten . 
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