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Landesvorsitzender Dr . h . c . Franz Josef Strauß : .Meine sehr 

verehrten Damen und Herren , liebe Parteifreunde! 

wir haben heute einen Parteitag besonderer Art, einen Partei
tag , den wir der Aufgabe widmen , die wir uns vor geraumer Zeit 
gestellt haben , nicht mehr und nicht weniger . 

Wenn ich , ohne meine Ausführungen von heute abend etwa schon 
vorweg hier anzubringen , nur einen sehr kurzen Blick in d~ Ver
gangenheit richten darf , dann fällt mir bei dieser Gelegenheit 

ein , daß ich etwa vor 30 1/2 Jahren an der Gründung der Christ
lich- Sozialen Union - damals auf Kreisebene , mehr war uns nicht 
erlaubt - im Landkreis Schongau beteiligt war und das Mitglieds
buch Nr . 2 bekam . Durch Gottes Fügung , weniger durch eigenes 
Verdienst , und Dr . Josef Müllers unerforschliche Ratschlüsse - -
(Dr . Josef Müller betritt den Saal - Starker Beifall) - so geht 
es in der CSU zu , das ist keine Regie . Ich sagte , durch Gottes 
unerforschlichen Ratschluß , nicht durch eigenes Verdienst aus
gewiesen und durch Dr . Josef Müllers damals mir nicht ganz 
durchschaubare Rtscheidung wurde ich in den Parteivorstand 
schon im Jahre 1946 berufen . Das war das Jahr , in dem die 
Christlich-Soziale Union auf ihrer ersten Landesversammlung -
es kann auch die zweite gewesen sein ; so genau weiß man nicht 
mehr, was damals wirklich legitim war - ein Grundsatzprogramm 
beschloß, ein Grundsatzprogramm , das der damaligen Situation 
angemessen war, ein Grundsatzprogramm , mit dem sich die Christ
lich- Soziale Union in der Öffentlichkeit Seite an Seite , Schul 
ter an Schulter mit der Christlich- Demokratischen Union als 
politische Führungskraft für Deutschland - für das , was von 
Deutschland übrig geblieben war , muß man besser sagen - nach 

dem zweiten Weltkrieg vorgestellt hat . 

Dieses Programm hielt und war tragfähig , trotz einiger si
cherlich nicht mehr aktueller Passagen , bis zum Jahre 1957 . 
Damals haben wir unter dem Landesvorsitzenden der Christlich
oozialen Union , Dr . Hanns Seidel , dessen Stellvertreter ich 
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sein durfte , ein nicht im Gegensatz zum ersten Programm ste
hendes , aber ein Programm verabschiedet , das sozusagen die 

Weiterentwicklung unserer Politik war ; die Weiterentwicklung 
unserer Politik innerhalb von 11 Jahren , die - viele haben 
es noch persönlich erlebt und für manche ist es vielleicht 

eine Jugenderinnerung - in der Geschichte unseres ei genen Le
bens von 1 9~6 bis 1957 schwer gewogen haben, die aber auch 
in der Geschichte unseres Landes, in der Geschichte Bayerns , 
in der Geschichte Deutschlands ihren gewichtigen Platz haben . 

Wir haben keinen Programmstreit innerhalb der Christlich- Sozia
len Union . Wir haben immer gewußt , was die Zeit fordert, was 
die Grundsätze unabdingbar uns vorschreiben , und wir haben auch 

gewußt , was infolge des Ablaufes der Zeit und infolge der Lk
derung der Umwelt nicht mehr aktuell war . Deshalb sind wir immer 
eine Partei des Fortschritts , eine Partei der Liberalität, eine 
Partei der Toleranz, eine Partei der Aufgeschlossenheit, eine 
Partei der Daseins- und Zukunftsgestaltung ge\'lesen und geblie
ben (Beifall) , auch eine liberale Partei , hier gibt es keine 
Gegensätze , obwohl manche , sogar gutmeinende Kommentatoren, 
gutmeinende Kritiker der Meinung sind , liberal und konservativ 
seien unversöhnliche Gegensätze . 

Meine lieben Parteifreunde! Das war einmal so . Der wahre Li
berale von heute muß auf dem Boden der bewährten Elemente un
serer Tradition stehen (Beifall), und der Konservative von 
heute kann nicht Denkwelten und Vorstellungsarchitekturen pfle
gen , die in der Generation von gestern zur Hälfte richtig und 
vielleicht vorgestern allgemeingültig waren . Ich habe mich im
mer dazu bekannt .JDamit komme ich zum dritten Programm im Jah
re 1968 , 7 1/2 Jahre, nachdem mich dieses gleiche Gremium , vor 
dem ich heute die Eröffnungsansprache 
sitzenden gewählt hat . 

halte , zum Landesvor-

~ Dezember 1968 haben wir das dritte Programm verabschiedet , 

ein Programm, das auch kein Abfall von den Grundsätzen war . 
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lir brauchen nicht Publikumstäuschung vornehmen , um als 

Volkspartei zu gelten . (Beifall) Jir waren immer eine Volks 

partei , wir sind es und wir werden es bleiben ; wir stehen da, 
wo das Schild"Mitte" steht , und wir lassen nicht zu , daß Par

teivorsitzende mit ambulanter Vergangenheit dieses Schild auch 
ambulant gestalten wollen . (Starker Beifall) 

Wir haben damals , das möchte ich bei der Gelegenheit nur mit 
einem Satz in Erinnerung rufen, bei der nach langer , heftiger 
und offener Diskussion erfolgten Verabschiedung des Programms 
1968 uns auch über den Begriff "konservativ" unterhalten . Der 
Programmausschuß hatte us dem Entwurf das wort "konservativ" 
überhaupt gestrichen . Ich habe damals gegen diese Streichung 
meinen .·/iderspruch angemeldet (Beifall) und - halten Sie mich 
nicht für selbstgerecht , starrsinnig , unwandelbar , nicht beweg
lich , das werden Sie nicht erleben , solange ich Landesvor
sitzender bin - gesagt , daß wir gerade in dieser Zeit der Um
wertung der Werte , der Umgestal tung

1 
eines vlandel s , der nicht 

dem Fortschritt allein entspricht , sondern der unter Änderung 
immer was Besseres sich vorstellt , unter neu immer was Gutes , 
was beileibe nicht identisch zu sein braucht , in dieser Zeit 
der Verwirrung der Geister auch den Boden unserer Geschichte 
und den Boden unserer Tradition gerade in dieser Zeit brauchen . 
(Beifall) Ich war und bin dankbar dafür , daß der Parteitag da
mals sich mit einer nicht gerade überwältigenden - überwältigend 
sind immer unsere wahlergebnisse - Mehrheit dieser Auffassung 

angeschlossen hat . 

Nun, nach Ablauf einer Frist , die kürzer ist als alle Fristen 
zwischen früheren Programmen , legen wir heute ein neues Pro
gramm nach langer Vorgeschichte vor . Ich will diesem Programm 
und der Diskussion nicht vorgreifen , in keiner ~eise . Ich möch
te nur erstens ein Jort des Dankes sagen an den Kollegen 
Dr . Theodor Waigel (Beifall) . Ich halte auch nicht gern apolo
getische Reden; wer sich verteidigt , klagt sich an , heißt ein 
alter Grundsatz . Ich sage nur , dieses Programm ist geboren aus 
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unserer Offenheit , aus unserer Aufgeschlossenheit , nicht aus 
irgendwelchem äußeren Druck . Kritische Bemerkungen , daß die 

CSU keine Partei der Diskussion sei , keine Partei der Theorie , 
keine Partei der Grundsät ze sei , haben uns nie angefochten . 

\-lir haben im Partei vorstand damals auf meinen Vorschlag hin ein
stimmig im Jahre 1972 auf 1973 die Einsetzung einer Grundsatz
kommission beschlossen , deren Aufgabe es war , das bisherige 
Parteiprogramm kritisch zu überprüfen und Gedru~en zur Neufor

muli erung eines Grundsatzprogr amms zu entwerfen . In unzähigen 
Tagungen unter Hinzuziehung vieler , vieler Mitarbeiter unserer 
Partei , aber auch selbstverständlich nicht parteigebundener Ex
perten auf ei ner Reihe von Fachgebieten , ist der erste Entwurf 
entstanden , ein Entwurf , der in der offenen Diskussi on entstan
den i st . 

Wir haben uns nicht ei nmal gegen den Vorwurf verteidigt , di e 

CSU sei keine Partei der Diskussion , s i e sei sozusagen ein uni
former Marschhaufen , s i e denke nicht nach über ihre Grundsätze . 
Wir denken nur nicht soviel über unsere Grundsätze nach , bis 
wir an sie nicht mehr glauben , wie es bei anderen in den letzten 
10 Jahren der Fall gewesen ist (Beifall) , wir haben unsere Grund
sätze . Unsere Grundsätze als solche stehen fest , _ sie sind gebaut 
auf dem Boden des christlichen Sittengesetzes in seiner weitesten 
Auslegung - dieses ~ort habe ich von Dr . Josef Müller damals als 
sein Lehrling mitbekommen , das Fundament des christlichen bitten
gesetzes haben Eltern und Schule mir gegeben - , in der weitesten , 
liberalsten und tolerantesten Auslegung als Boden für unsere 
politische Arbeit : Liberalität und AufgeschlaEenheit, Toleranz 
auf der einen Seite , kein Umsturz der Jerte , was ich vorher mit 

dem neuen Begriff des Konservativen umrissen habe , aber auch eine 
Partei, die sich in der dunkelsten Zeit der Geschichte unseres 
Landes zur Nation und ihrer Geschichte immer bekannt hat , 
(Beifall) eine Partei , für die der Begriff "sozial" selbstver
ständlich ist, die aber auch den Mut hat , trotz der Irrungen 
unserer Zeit und der Verwirrungen unserer Zeit den Trennungs-
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strich zwi schen sozialistisch und sozial sehr klar zu ziehen . 
(Bei fal l ) Auch wenn orte manchmal e i ne magi sche Kraft ent

wickeln , man muß auch dann stehen , wenn einem der Zei tgeist 
echt oder vermeintlich ins Gesicht bläst . wären wir nicht ge
standen , hätte die Union heute nicht die Chance , die Bundes

tagswahlen dieses Jahr zu gewinnen . (Beifall) 

Un d so nach Ablauf von nur , wenn ich so sagen darf , 7 Jahren 
und einigen Monaten ein fortgeschr iebenes Programm , ein Pro

gramm , aus dem die Geschi chte der Uni on , die Geschichte unserer 
geistigen und politi schen Entwicklung spricht , ein Programm , das 
nicht bilderstQrmend ist , ein Programm , das auch nicht sensa
tionell ist , aber ein Pr ogramm , das den Menschen von heute in 
dieser Zeit

1
in seiner Nation , in der europäischen Umwelt und 

in einer gefährdeten Gesamtwelt Rechnung tragen soll als Orien
tierungshilfe . Es gibt keine Erklärung dafQr , warum dieses Pro
gramm schneller aufgelegt worden ist , als frQher die Abstände 

zu sein pflegten , 1946 bis 1957 11 Jahre , 1957 bis 1968 auch 
wieder 11 Jahre , nunmehr von Ende 1968 bis Anfang 1976 . Aber 
eines trifft fQr uns zu , fQr unsere Generation und damit auch 
fQr unsere politische Tätigkeit : Wir sind in der Zeitrechnung 
der Geschichte die schnellstlebende Generation , die es je ge
geben hat . 30 Jahre von heute , naturwissenschaftliche Forschung , 
technische Entwicklung , soziologische Wandlung in einem Drittel 
eines Jahrhunderts , einer Generation , bedeuten heute mehr als 

frQher 100 Jahre , vielleicht auch 200 Jahre bedeutet haben mögen . 
Der Wandel der Zeit, naturwissenschaftliche Erkenntnis, techni
sche Entwicklung und Erprobung , industrielle Anwendung haben 
eine \Jelt geschaffen , die im zweiten Teil unseres Lebens mit der 
welt nicht mehr vergleichbar ist , in der wir aufgewachsen sind . 
wenn man deshalb heute manchmal den Versuch unternommen hat , 
konservativ mit reaktionär gleichzusetzen , kann ich nur eines 
sagen : Die Reaktionäre von heute sind die Marxisten , die es 
gestern waren, heute sind und für morgen nichts lernen wollen . 

(Beifall) 
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Wer sein politisches Denkb;ld aus e;ner • • Zeit bezieht, in der 
es noch nicht das Automobil, noch nicht die Elektrizität, noch 
nicht die Kernenergie, noch nicht Luft- und Raumfahrt, noch 

nicht Computer und elektronische Datenverarbeitung gegeben hat , 
das sind die evlig Gestrigen : aus der Vergangenheit beziehen sie 
ihr Weltbild , in der Gegenwart versagen sie, von morgen schwätzen 
sie, ohne das Morgen jemals meistern zu können . (Beifall) 

Ich möchte mit dem Dank an den Kollegen iaigel den Dank an die 

zahlreichen Mitarbeiter innerhalb unserer Reihen verbinden, den 

Dank auch an diejenigen , die sich , ohne .hitglieder , vielleicht 
• ruch ohne 'vähler der CSU zu sein , zur Verfügung gestellt haben, 

um ihren geistigen Beitrag , ihren formulatorischen Beitrag zu 
diesem Programm zu leisten , wie es vorliegt . Ich bitte um Nach
sicht , ich sage es ironisch , aber nicht gehässig: Ich weiß, daß 
alle, die wir hier sind, ich schließe mich ein, ein viel besse
res Programm entworfen hätten als diejenigen, die es formuliert 

haben . (Heiterkeit) Deshalb sollte der Parteitag der Versuchung 
widerstehen , sich als Redaktionskonferenz zu fühlen (Beifall), 
beckmesserisch Formulierungsvorschläge zu machen in Kleinigkei
ten , 1uisquilien und Details sich zu verlieren . Aus der Dis
kussion, das ist meine Bitte , soll die große geistige Linie ei
ner modernen Volkspartei sichtbar werden , urd das , \vas heraus
kommt am Ende der Diskussion1 muß ein Programm sein, mit dem 
diese Partei , sagen wir , aus der Sicht von heute, etwa 10 Jahre 
muß arbeiten können . Es mag früher abgelöst werden , es mag 
später abgelöst werden , wie es bei Programmen so zu sein :pflegt, 
aber es muß die Grundlage sein, auf der wir den ,.ählern im 
Herbst dieses Jahres sagen können : So soll es in Deutschland 
und Euro:pa ausschauen, wenn ihr die Union wählt! (Beifall) 

Somit darf ich Ihnen auch danken , daß Sie sich an einem der 
ersten schöneu Wochenenden dieses Jahres der M:ühe unterzogen 
haben, zu dieser Programmdiskussion zu erscheinen . Der Partei
tag wird ja so groß , daß die Stadt München unter einer sozial
demokratischen Verwaltung baulich mit unseren Anforderungen an-
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scheinend nicht mehr mitkommt . (Heiterkeit) Ich beschwere 
mich auch nicht , ich sage es nur i ronisch : Alle Versuche , den 
ersten habe ich selber unternommen , die weiteren habe ich durch 

andere unternehmen lassen, weil ich i n ein wenig hoffnungsrei
ches Unternehmen n i chts mehr an politischer Kraft investieren 
wollte , nämlich unsere Satzung zu ändern , unsere Satzung so zu 
ändern , daß nicht der Bezirksverband Oberbayern im Parteitag 
mehr Delegierte hat als die ganze CDU bei einem Parteitag auf 
zubringen mag oder die SPD . \/enn dem aber seine Heiligke:fi. t, der 
Delegierte, nicht zu folgen gewillt ist , die Zukunft der CSU 

4t hängt davon nicht ab , dann nehmen wi r halt nächstes Mal ein Thing, 
wie es früher hieß , e i ne Volksversammlung der Freien , wir werden 
bald die Tausendergrenze der Delegierten überschreiten, und dann 
soll einer noch sagen, daß diese Partei keine breite demokratische 
Basis der ~/illensbildung habe . (Beifall) Uns hat es zwar nicht 
angefochten , solche Kritik hören zu müssen , wir haben sie immer 
mit Ironie zur Kenntnis genommen ; denn bei uns ist die Basis der 

~lillensbildung sehr breit , bloß reden wir nicht so viel über 
innerparteiliche Demokratie, wir praktizieren sie; andere reden 

darüber und handeln gegenteilig . (Beifall) 

Ich möchte Ihnen als Parteitagspräsidium für diesen Sonderpar
teitag unsere zwei Parlamentspräsidenten in Bayern und in Bonn 

4t vorschlagen, Herrn Hanauer und Herrn Jäger , Dr . Rosenbauer, 
Vizepräsident des Bayerischen Landtags, den Kollegen Theodor 
\laigel , die beiden Fraktionsvorsi tzenden , Herrn Stücklen , Vor
sitzender der Landesgruppe , und Herrn Lang , Vorsitzender der 
bayerischen Landtagsfraktion, und diejenigen , die aufgrund ihrer 
Funktion sowieso dazu gehören . Ich darf einen guten Verlauf wün
schen und nunmehr sagen : Feuer frei! (Beifall) 

Tagungspräsident Hanauer : Herr Landesvorsitzender , meine sehr 
verehrten Damen , meine Herren , liebe Parteifreunde! 

Im Namen und im Auftrag des Präsidententrios und damit im Auf
trag des aus räumlichen Gründen gegenüber dem üblichen Rahmen 
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verkürzten Tagungspräsidiums darf ich mich für das Vertrauen 

bedanken und Sie auch im Namen des Tagungspräsidiums herzlich 
willkommen heißen . Der \Villkommgruß gilt vor allem den Dele

gierten, die heute zu harter Arbeit aufgerufen sind auf einem 

Parteitag , der unter einem besonderen Gegensatz steht , den der 
Herr Landesvorsitzende eben angesprochen hat; der geistigen 
Weite der Ihnen gestell ten Aufgabe entspricht die räumliche Enge, 
in der Sie die Aufgabe zu bewältigen haben . Aber ich kann und 
darf Sie an Ihre eigene Entscheidung noch einmal erinnern, wenn 

Sie eng wie in der Sardinenbüchse sitzen , Sie haben es so gewollt 
und Sie wissen , Nünchen hat kein Tagungszentrum . Das Messegelände 
ist durch die Eröffnung der Handwerksmesse heute blockiert . Also 
bitte , Raum ist in der engsten Hütte für fr~edlich zusammenarbei 

tende Delegierte einer Partei , auch wenn sie das größte Kollegium 
darstellen, das die deutschen Parteien vorzuzeigen haben . 

Die räumliche Enge hat es auch verhindert, daß wir Gäste einge
laden haben . Deshalb entfallen auch Begrüßungsworte, mit einer 
einzigen Ausnahme : Ich darf sehr herzlich begrüßen den Ehren
vorsitzenden der Christlich- Sozialen Union, unseren alten Freund 
Dr . Josef Nüller . (Starker Beifall) Lieber Ochsen- Sepp, ich weiß 
nicht , ob der WagenSta- NP +, also Starnberg , Militärpolizei Nr . 4, 
Dir gehört . Sollte er Dir gehören , dann lösch' bitte das Licht 
aus, weil sonst die Batterie ausbrennt . Sonst gilt es einem fu~

deren Starnberger - Dir gehört er nicht , also bitte, Sta- MP 4 
Licht ausschalten im \lagen! 

Neine Damen und Herren! Ich darf auch im Namen der Delegierten 
bzw . des Tagungspräsidiums einen besonderen Gruß und einen vor
\'Teggenommenen Dank den .M.i tgliedern der Kommission für Grundsatz
fragen sagen, an ihrer Spitze Herrn Dr . Theo laigel, wie auch 
den Vorsitzenden der Arbeitskreise und ihren I'litgliedern, die 
gründliche Vorarbeit geleistet haben, um die heutige Arbeit we
sentlich zu erleichter~ . 
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Nach dieser Vorrede, meine Damen und Herren , darf ich gleich 

in die Tagesordnung eintreten und nach der grundsätzlichen 

Rahmenrede des Herrn Landesvorsitzenden Herrn Kollegen Dr . • Iai
gel bitten, uns in den Rahmen der Grundsätze einzuführen . Ich 
erteile ihm hiermit das .Jort . 

Dr . Theo '.laigel, MdB , Vorsitzender der Kommission für Grundsatz 
fragen: Herr Präsident , Herr Landesvorsitzender , meine Damen und 

Herren , meine lieben Parteifreunde! Ich bedanke mich sehr herz
lich auch namens der Freunde der Kommission für den Dank und die 
Anerkennung , die der Herr Landesvorsitzende und der Tagungspräsi 
dent an uns gerichtet haben . Sie bestätigen , daß jene Unkenrufe, 
es herrsche zwischen dem Landesvorsitzenden, der Kommission oder 
ihrem Vorsitzenden in programmatischen Fragen oder i n der Taktik 
oder der Strategie keine Übereinsti mmung . Das ist damit \rider
legt . Im Gegente· l , wir haben nahtlos zusammengearbeitet , und ich 
darf mich beim Landesvorsitzenden , beim Generalsekretär und bei 
der ganzen Partei für die Unterstützung sehr herzlich bedanken . 

Lassen Sie mich noch eine Vorbemerkung machen , bevor ich mit dem 
Thema beginne . ~an hat seit Jahren von uns gefordert , daß wir 
über den Tag hinausdenken . Ich darf alle , die von dem Ereignis 
heute und gestern berichten , sehr herzlich bitten , auch über den 
Tag hinaus von diesem Ereignis zu berichten und nicht nur das 
eine oder andere Tagesereignis zu sehen . 

Für uns stellt sich die Frage : Warum gibt sich denn eine Partei 
ein neues Programm , wenn sie in den letzten Jahren ihre größten 
Wahlerfolge errungen und allein vom Erfolg her keine Veran
lassung hätte , neue oder andere Grundsatzpositionen zu beziehen? 

Eine politische Partei , meine Damen und Herren , braucht ver
bindlich formulierte Grundsätze , um eine Orientierung für Ent
scheidungen im politischen Alltag zu gewinnen , um Leitlinien 
für die notwendige Integration der eigenen Mitglieder und der 
Wähler aufzuzeigen und um dem Wähler eine Vorstellung vom eige-
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nen wollen zu vermitteln und sich von den anderen Parteien 
wirksam zu unterscheiden . 

Dies ist eine dauernde Aufgabe , eine Aufgabe, die sich gerade 
einer erfolgreichen Partei stellt , um verstärkt neue I-li tglieder 

und Wähler anzusp rechen . Genauso wichtig , wie das Programm aus

sieht , meine Damen und Herren, ist die Tatsache, wie ein Pro

gramm entsteht , in einer Wechselbeziehung zwischen den Mitglie
dern und der Kommission , dem Landesvorstand und den Verbänden 

sich der Kritik der Publizisten , der Öffentlichkeit und der 
Partei zu stellen , um damit jene wechselbeziehung der Demokratie 

und der Diskussion zu erzielen . Diese Diskussion um den Standort 
innerhalb der Partei ist eine Verpflichtung gegenüber Mitglie

dern und lählern , gegenüber Staat und Gesellschaft . :lir t un 

dies in einer offensiven Auseinandersetzung , weil wir nicht nur 
darauf reagieren und dazu Nein sagen wollen , was andere tun , 
sondern weil wir der großen Mehrheit der Bürger in diesem Lande 
überzeugend sagen wollen, welche Alternative wir bieten , damit 

die Bevölkerung weit erhin für uns sein kann . (Beifall) 

Do..s ist unsere Aufgabe . Auf dem Boden unveränderbarer 
Grundsätze und Werte gil t es , sich den Veränderungen unserer 
Zeit zu stellen , den Herausforderungen der Gegenwart zu begeg -
nen und Weichen für die Zukunft zu stellen. Um erfolgreich zu 
bleiben , braucht gerade eine große Partei Perspektiven , sie muß 
Grundlagen und Prinzipien deutlich machen, sie braucht ein 
kämpferisches Parteiprogramm als Alternative zu innerweltlichen 
Heilslehren , die gerade dem jung en Menschen ein geschlossenes 
Menschen- und Gesellschaftsbild vorgaukeln und eine Partei 
braucht ein emotionales Engagement für ihre Politik und für ihr 
Programm . 

Politik , meine Damen und Herren , ist heute auch Wettstreit 
um worte und Begriffe . Ein Vergleich der Parteiprogramme in 
Deutschland ergibt, daß rund 85 , o der Aussagen verbal überein
stimmen . Lediglich 15 fo der Aussagen begründen die Eig enartig
keit der verschiedenen Parteien . In diesem hohen Grad verbaler 
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Übereinstimmung liegt zwar eine teilweise stabilisierende Wir
kung unserer Demokratie , in ihr liegt aber auch die Gefahr einer 
nur oberflächlichen Übereinstimmung; in ihr liegt die Gefahr , 
daß die verschiedenen politischen Kräfte die gleichen ,/orte und 
die gleichen Begriffe völlig ungleich werten . Und das , meine 

Damen und Herren , ist unsere Aufgabe , aus der Hinterhand heraus
zukommen , politische \/orte , Begriffe , /ertbestimmungen von uns 

aus zu definieren und uns nicht nur dagegen zu wehren , wie die 

neue Linke diese Felder zu bestzen versucht hat . Die klare For

mulierung des eigenen Standorts , die Bestimmung gleichlautender , 
aber verschieden gewerteter Begriffe ist auch Aufgabe einer Pro
grammdiskussion . 

fleine lieben Freunde , eine Partei kann nur dann langfristig er
folgreich sein , wenn sie auch die moralischen Positionen auf ih
rer Seite hat . Die CSU muß die Partei der Menschenrechte , der 
Grundrechte sein . Sie muß die Partei sein , die unnachgiebig und 
uneingeschränkt die Partei für Sol schenizyn , l"'aximovT, Sacharow 
und für hindszenty ist . (Beifall) Von Machiavelli stammt der 
Satz : "Ich wage es zu behaupten , daß es sehr nachteilig ist , 
stets redlich zu sein , aber fromm , treu , menschlich , gottes-

fürchtig ' redlich zu scheinen - das ist vorv großem Nutzen . " 

An diesen Satz von Machiavelli halten sich auch heute noch 
manche . Dagegen hat bereits der RÖYYler Cicero gesagt : ":hanch
mal scheint es so : Das eine ist das NÜtzliche , das andere das 
Sittliche ! Aber falsch! Denn das bittliche ist in wahrheit 
auch das Nützliche/' Ich glaube, wir können für uns in A 1spruch 
nehmen , nie die Partei und die Politik der Scheinheiligkeit 
geprägt zu haben . (Beifall) Am anfang dieser Diskussion , meine 
Damen und Herren , steht nicht die Frage, was nützt dieser 

Partei , sondern wir haben die Frage gestellt , was braucht 
der Mensch . Die Frage nach dem möglichen Umfang unserer Frei
heit, nach dem Wesen menschenwürdiger Gesellschaft sind letzt
lich philosophisch- dogmatische Sätze , auf denen die Demokratie 
berUht . Auch in einer pluralistischen Demokratie ist nicht 
alles gleich wahr und gleich falsch . Eine solche Annahme führt 
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zum Bruch der Fundamente in der Demokratie . Freiheit ohne 
Bindung führt zur Anarchie des politischen Denkens . Die dog

matische Toleranz des Staates hat ihre Grenze an offenkundigen 

\lahrheiten , am Naturrecht und am natürlichen Sittengesetz . 

Die Frage nach dem btandort der CSU ist auch die Prinzipien
frage : Welche sittlich vertretbaren Prinzipien sind geeignet , 

die Demokratie zu erhalten , zu fördern und ihr Umschlagen in 
die Diktatur zu verhindern? 

All diese Fragen sind nicht neu . Sie wurden gestellt und be

antwortet 1946, 1957 und 1968 , als sich die Pa rtei neue Program
me gab . Das Jahr 1976 zwingt uns zur Frage nach den unveränder
baren Grundsätzen und Prinzipien , denen sich die CSU verpflichtet 
weiß , aber auch nach den Aussagen zu Problemen , Herausforderungen 
und Sorgen unserer spezifischen Gegenwart und der Zukunft . 

Di eser Entwurf zu einem 4 . Programm der CSU ist getragen von 

dem Wunsch der Mitglieder, das eigene ollen zu formulieren . 
Das Programm ist entstanden aus der Diskussion der Beauftragten 
mit der Partei . Die überaus starke L~teilnahme der Mitglieder , 
Arbeitsgemeinschaften und Gremien hat den eingeschlagenen leg 
bestätigt und die Mä~ widerlegt , es handle sich bei uns um 

eine theoriefeindliche Partei . 11 Leitzordner zum Zwischenbe
richt , über 500 Anträge zum Parteitag , eine überaus lebendig
sachlich engagierte und diskutierende Arbeit gestern in den 
Arbeitskreisen widerlegen jene Latrinengerüchte von einer lang
weiligen theoriefeindlichen Partei . Jir bitten Sie sehr herzlich , 
uns auch Ihr Vertrauen zu geben für eine endgültige Schluß
redaktion, wo natürlich die letzte Hand angelegt werden muß , 
ohne vom inhaltlich heute Beschlossenen auch nur einen Deut zu 
verändern . 

Lassen Sie mich elnlge Bemerkungen machen zum geistigen Stand
ort der Christlich- Sozialen Union . Die zentrale Frage ist der 
Nensch und seine Freiheit . Der Mensch ist der Sinn und das Maß 

des Staates , und das für den einzelnen Rechte und Gute ist auch 

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, PT19760312-12



- 13 -

das Beste des Ganzen . Die an zentraler Stelle der \lertordnung 

des Grundgesetzes stehende Menschenwürde zu erkennen und anzu

erkennen in ihrer transzendenten Dimension ist unsere Auffassung . 

J~den einzelnen in seiner Menschenwürde ernstzunehmen im Zu-
' 

sammanleben des Gqnzen ihm soviel als möglich Freiheit des 

Handelns und Recht der Mitbestimmung in den staatlichen Dingen 
einzuräumen, ist der Sinn der demokratischen Form . Was sie , die

se demokratische Form , dem Menschen gewährt , beruht genau auf 
dem , was sie von ihm verlangt . Das ist nicht weniger als ein 
hohes Maß der bürgerlichen Gesinnung , des sittlichen Denkens und 
Handelns . Dieses Menschenbild ist begründet in der unantastbaren 

menschlichen Würde , seiner Einzigartigkeit und seiner letztlich 
personalen Verantwortung vor Gott . ' lert und durde des Menschen 

ergeben sich aus seiner Natur , nicht aus der Legitimation für 
das Kollektiv . Dieses Menschenbild geht nicht aus vom nur auto
nomen Menschen und will nicht den manipulierten Menschen . 

Der Mensch in seiner realen lirklichkeit , nicht der Mensch mit 
dem verordneten Bewußtsein steht im Mittelpunkt unserer Überle
gung . (Beifall) Die CSU versteht den Menschen weder als verge~ 

sellschaftetes Wesen noch als von menschlichen Gemeinschaften 
oder von der Politik unabhängig . "Ein Christenmensch ist ein 
freier Herr aller Ding und niemandem untertan, ein Christen
mensch ist ein dienstbarer Knecht aller Ding und jedermann un
tertan . " Dieser Luther- Satz faßt das Verhältnis von Gemeinwohl 
und Einzelwohl zusammen . Aus dieser Verantwortung vor Gott und 
der daraus folgenden Achtung vor dem andern folgen die Verpflich
tung zu politischer Aktivität und zugleich die Grenzen der Poli
tik . 

In diesem christlichen Menschenbild liegt ein starker Schutz 
gegen Fehlurteile über den Menschen und die ihm kraft seiner 
Menschenwürde zustehenden Rechte und die ihm obliegenden Pflich
ten . Diese Verantwortung gerade des Christen hindert ihn, beque
me Zuflucht bei Ideologien zu suchen . Der christliche Glaube 
gibt keine politische Entschuldigung, weil er keine Einzelanwei-
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sung gibt . Er verlangt die konkrete Entscheidung und Verant

wortung , die sich auf die Achtung der Menschenwürde und die 

nach bestem Jissen und Gewissen sich ergebende Bachentschei

dung und Bachgerechtigkeit stützt . So entspricht die auschrist
licher Verantwortung folgende Politikauffassung in besonderer 

Weise den Erfordernissen einer offenen Gesellschaft freier 

Bürger . Auch heute , meine lieben Freunde , versteht sich die CSU 

als eine christliche Partei , weil sie am Ziel einer Politik aus 

christlicher Verantwortung festhält und von daher die Leitlinien 
ihres politischen Handelns bestimmt . 

In dieser Sicht kommt die individuelle wie die soziale Natur 

des Menschen gleichermaßen zum Tragen . Freiheit und Solidarität 
sind Pri nzipien des menschlichen Handelns , ergänzen und begren

zen sich und kommen gl eichermaßen zur Geltung . Eine solche Poli
tik beinhaltet ein Bekenntnis zu Werten , die jeder staatlichen 
Gemeinschaft als zu achten und zu schützen vorgegeben und darum 
unantastbar sind . Das erfordert die unbedingte Achtung vor dem 
christlich gebundenen Gewissen unserer Mitglieder und Wähler 
und die Sorgfalt im Ermitteln und Abwägen jeder Entscheidung . 
Da s Grundgesetz läßt die letzte Deutung und Begründung der von 
ihm bejahten Werte und damit seine Verbindlichkeit offen . Zu 
unserem' Verständnis V;)/"., Toleranz gehört es , daß wir uns für 
diese Werte in ihrem christl ichen Verständnis einsetzen . Gerade 
der christlichen Sicht der Politik entspricht das Eingeständnis , 
daß man auch außerhalb des christlichen Glaubens zu den von uns 
genannten Uberzeugungen kommen kann . Von daher steht die CSU 
auch Nichtchristen offen . So gesehen ist das "C" im Namen unse
rer Partei nicht nur eine Grenznorm , deren Überschreitung unter 
allen Umständen verhindert werden muß . Das "C" hat nicht nur 
eine Abwehrfunktion und Aussagekraft darüber , wogegen wir sind , 
sondern wir müssen dieses "C" formulieren und mehr als nur die 
Minimum-Ethik der Grundrechte herausstellen. Wir bekennen uns 
zu den ~erten der christlichen Tradition und wissen um den un
verzichtbaren Auftrag der Kirchen und wissen um ihre Leistung . 
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Im Sinne einer christlich zu verantwortenden Politik bekennen 
wir uns zum Vorrang der Person vor der I~stitution , zur Über

legenheit der freien Initiative gegenüber der staatlichen Di
rektive , zur Unantastbarkeit der auch in den Schwachen und 

Hilflosen zu achtenden Menschenwürde , zum Recht jedes einzelnen 

auf Anerkennung, Bestätigung und Förderung , zum unersetzlichen 

Wert aller mitmenschl ichen Akti vitäten . /ir fordern mehr Soli

darität unter den einzelnen , aber auch unter den Interessengrup

pen u nd ihren Vertretungen . /ir wollen den Abbau der Konfron
tationen im gesellschaftl ichen und pol i tischen Bereich . Wir 
brauchen für unser Land mehr Verständigung , Versöhnung und ein 

Zusammenleben im Prinzip der Partnerschaft und brüderlichen Ver
bundenheit . So , meine lieben Freunde , verstehen wir die großen 

Leitlinien der Freihei t , der Gerechti gkeit , der Gleichheit vor 
dem Gesetz , der Solidarität und Bürderlichkeit , also der Sozial 

verantwortung im Sinne der christli chen Tradition . 

Über das C in unserem Namen wird seit der Gründung der Partei 
diskutiert und gerungen . Es bl eibt ein Ärgernis für die einen 
und Herausforderung für uns sel bst . Die Gründung der CSU als 
überkonfessionelle Union war ein legitimer Gruppierungsprozeß . 
Das Adjektiv christlich ist genauso wenig Anmaßung , wie s ich 

ein Bürger Ohrist nennen darf . Glaubhaft und wirksam wird eine 
christlich verantwortete Politik , wenn wir die Zi vilcourage be
sitzen , die dem christl ichen Gewi ssen entsprechenden Forderun
gen zu vertreten . Der christliche Politiker muß durch eine in 
den Zielen und in der Praxis überzeugende Politik für Mehrhei 
ten kämpfen und seine Überzeugung auch glaubhaft vorleben . 
Das ist die Herausforderung an uns selbst . 

Freiheit und Gleichheit sind die großen widerstrebenden Prin
zipien der Demokratien und unter dem Oberbegriff Freiheit und 
Gleichheit vollzieht sich im Grunde auch die Auseinandersetzung 
von uns mit Liberalismus und mit Sozialismus . Freiheit erhebt 
Anspruch auf Verschiedenheit . Jer die totale Gleichheit des 
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Menschen herstellen will , braucht Zwang und Gewalt . Freiheit 

ist die Einzigarti gkeit und Unverfügbarkei t jedes Menschen als 
Recht auf Selbstverwirklichung . Es ist die verantwortete Frei

hei t im Spannungsfel d zur Gemeinschaft , und bereits der Begriff 
der Ordnung schließt den Begriff der Beschränkung in sich . 

Generelle Gleichheit ist mit der menschlichen Natur gegeben . 

Aus ihr folgt die Gleichberechti gung vor dem Gesetz . Aber , meine 
Damen und Herren , und dazu sollten wir uns in aller Kl arheit be

kennen , ebenso in der Natur begründet ist die Ungleichhei t nach 
der l eibl ichen , geistigen und sittlichen Seite , nach den ge

schichtl ichen Verhältnissen und nach der konkreten sozialen wirt
schaftlichen Lage . In der Gl eichhei tsforderung des Sozialismus 

liegt das unnatürliche Unterfangen , di e Verschiedenheit zu be
seiti gen . Unsere Aufgabe ist es , sie um des Menschen und des 

Gemeinwohls Willen zu entspannen . Meine Damen und Herren! Jenn 
wir uns heute ganz klar antimarxistisch , antiko 4muni stisch geben, 
dann ist das nicht eine reaktionäre Haltung , sondern dann ist 
das der notwendige Kampf um das richtige Menschenbild und um 
den Menschen die Freiheit im Inneren und im Äußeren zu erhalten . 
(Beifall) Wenn wir das heute stärker denn je sagen , dann deswe
gen , weil an verschiedenen Rändern bis hin zur neuen politischen 
Mltte sich die Nahtstell en zwi schen Kommunismus , Marxismus und 
Sozialismus wieder zu verwischen begi nnen (Beifall) , und weil 

wir nicht bereit sind , einem Herrn Brandt , der das in einer 
ganz anderen Sicht sieht als wir , die pol itische Diskussion über 
Freiheit , Gleichhei t und Grundbegrifftzu überl assen . (Bei fall) 
Sozial isten und Freie Demokrat en versagen im politischen Denken 
und Handel n . SPD und FDP sind nicht in der Lage , der weltpoli
tischen Herausforderung zu begegnen und die soziale und wirt
schaftliche Ordnung zu gestalten . I hr Handel n ist im Moment nur 
geprägt von zynischer Machterhal tung . Sozialistisches Ziel ist 
die Abhängigkeit des Sozial untertanen ; der politische Liberalis
mus gegenwärtiger Prägung verwechselt den Freiheitsgewinn der 
Bürger mit der Schwäche des Staates . 

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, PT19760312-12



- 17 -

Sozialisten und Freie Demokraten haben auf .die Fragen unserer 
Zeit nur eine einfallslose und für uns sehr teure Antwort, 

nämlich neue Großorganisationen , mehr Staat und mehr Bürokratie , 

Fremdbestimmung der Funktionäre vor der Mitbestimmung am Ar
beitsplatz , anonyme Fonds vor der persönlichen Vermögensbildung , 

Kontrollinstanzen und Verschulung erschweren eine vernünftige 

berufliche Bildung und der totale Versorgungsstaat soll an die 

Stelle der Solidargemeinschaft treten . 
. 

Liberali smus und Sozialismus verengen das Bild vom Menschen . 
Der Sozialismus will den vergesellschafteten Menschen , seine 

Abhängigkeit vom Kollektiv und den Gegensatz der Klassen . Der 
Liberalismus sieht den Menschen zu einseitig als autonomes We

sen ohne den notwendigen sozialen Bezug mit einem verkürzten 
Freiheitsbegriff . Der Sozialismus war die konsequente histori
sche politische Folge des Liberalismus . 

~leder Sozialismus noch Liberalismus haben das Spannungsverhäl t 
nis von Freiheit und Gl eichheit überzeugend gelöst . Der demo
kratische Sozialismus ist eine politische Leerformel , der 
kleinste gemeinsame Nenner von Godesberg und nicht einmal das 
Dach trägt im Moment bei den Sozialisten in Deutschland. Der 
Satz "Demokratie wird durch den Sozialismus erfüllt" enthält 

tt im Grunde den totalitären Anspruch , indem er die Gleichheit 
von Sozialismus und Demokratie aufstellt . Hier verwechselt die 
SPD Demokratie und Demokratismus ; denn die radikale Demokrati
sierung aller Gesellschaftsbereiche ist im Grunde der Kampf ge
gen eine pluralistische Gesell schaft und die Aufkündigung der 
geistigen Gemeinsamkeit mit anderen politischen Kräften (Beifall) . 

Ein \lort zur FDP . Der FDP in ihrer gegenwärtigen Verfassung ge
bührt das Prädikat "liberal" nicht . (Beifall) Solange sie den 
Lehrsatz Maihofers vom historischen Bündnis des Liberalismus 
mit dem Sozialismus nicht konkret widerlegt , kann sie dem An
spruch einer freien selbständigen Partei nicht genügen . (Beifall) 
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Aber dazu auch ein Wort an uns selbst: Die Unionsparteien soll
ten endlich aufhören , sich schweigend und schuldbewußt von der 

FDP permanent und jeden Tag nach ihrer Koalitionsfähigkeit fra
gen zu lassen . (Beifall) Vielmehr müssen CDU und CSU gegenüber 
der FDP selbstbewußt die Frage stellen , ob sie von ihrem Ge

sellschafts- , Staats- und hachtverständnis her überhaupt gegen

wärtig ein echter Koalit i onspartner für die Union darstellt . 
(Beifall) 

Es ist ein gravierender Fehler , sich von der FDP die Koalitions-

.. schel le umhängen zu lassen , obwohl es im geistigen Koalitionsge
bälk der Sozial- Liberalen knistert , Scheel seinem früheren 

Freund Maihofer eine schallende Ohrfeige verpaßt , Bangemann ab
gelöst wird , hernach fröhlich Urständ feiert , und das persönli
che und politische Kontaktklima zwischen Bundeskanzler und Vize
kanzler von Tag zu Tag schlechter wird . In einer solchen Zeit 

wäre mehr Selbstbewußtsein in der Union am Platz, anstatt 

• 

immer danach zu schielen , was in der FDP passiert . (Beifall) 
CSU und CDU müssen aus ihrer liberalen Grundhaltung heraus der 
F~P die liberalen Wähler streitig machen und nicht eine Koali
tion um jeden Preis zimmern wollen . Sonst könnte passieren , daß 

fast 50 6 oder, wie wir hoffen , am 3. Oktober mehr als 50 b 

dieser Bevölkerung sich von uns weniger stark vertreten fühlen 
als jene , die die FDP wählen und ihnen das Vertrauen geben . 

Liberal , ~onservativ und sozial sind Adjektive , keine Dogmen 
und Weltanschauungen für die CSU . Mit liberal , konservativ und 
sozial beschreiben wir Positionen im Gesellschafts- und Staats
verständnis . Als Volkspartei besitzt die CSU die Fähigkeit , ver
schiedene I nteressen zu integrieren und unserer pluralistischen 
Gesellschaft Ziele zu setzen . Das heißt nichts anderes als poli
tische Führung in diesem Land auszuüben . Die liberale Kompo
nente der CSU besteht im Eintreten für eine offene Gesellschaft , 
in der Bereitschaft , Ideen und Anregungen aufzunehmen, und in 
der Entschlossenheit , diese Freiheit zu verteidigen . Ein schwa-
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eher Staat i st das Gegenteil eines liberalen Staates . Nur ein 

starker St aat , rechtsstaatliehen Prinzipien verpflichtet und 

mit Autorität ausgestattet , besi tzt die notwendige Handlungs
fähigkeit und Kraft , die Freiheit des einzelnen Bürgers zu 
sichern und für soziale Gerechtigkeit zu sorgen . 

Seit 1968 bekennen wir uns im Programm dazu , auch eine konser

vative Partei zu sein . Gegenwart und Zukunft kann nur bewälti
gen , wer einer dau rhaften Wertordnung verpflichtet ist . So 

ist allein eine konservative Partei in der Lage , Geschichte , 
.. Gegenwart und Zukunft sinnvoll zu verbinden und daraus die 

richtigen Schlüsse zu ziehen . Nur eine Solidargemeinschaft der 

Generationen, die nicht immer meint , vom Punkt null beginnen 

• 

zu können , berücksichtigt Geschichte und Erbe eines Volkes , 
bewältigt die Aufgaben der Gegenwart und gibt Antwort auf die 

Fragen der Zukunft . Eine Gesellschaft wie die unsrige lebt von 
der Bejahung der zentralen ~Jerte dieser Gesellschaft und ver
langt auch eine persönliche Übereinstimmung . Dazu , meine Damen 
und Herren , gehört - auch das sollten wir in aller Offenheit 
und natürlich aussprechen - ein echtes Heimatgefühl genauso wie 
leltoffenheit . Dazu gehört auch ein ungestörtes Geschichtsver
ständnis und Geschichtsbewußtsein

1
und jedes Volk , meine Damen 

und Herren , braucht geeignete nationale 3ymbole . Für uns sind 
die Bayernhymne und die dritte Strophe des Deutschlandliedes 
jene Identität , nicht die sozialistische und kommunistische 
Internationale . (Beifall) Kein Staat , keine Nation , keine Ge-
sellschaft kommt ohne emotionales Engagement seiner Bürger aus . 
Rolf Sternherger antwortet auf diese Frage : "Das Vaterland ist 
die Republik , die wir schaffen. Das Vaterl and ist die Verfas
sung , die wir lebendig machen. Das Vaterl and ist die Freiheit , 
deren wir uns wehrhaft erfreuen , wenn wir sie selber fördern , 
nutzen und bewachen ." In dieser Selbstverständlichkeit soll ten 
wir auch mit jenen Begriffen umgehen , von denen manche meinen , 
man sollte sieacht mehr in den Mund nehmen . Heimat , Nation, 
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Staat , Vaterl~d sind natürliche Begri ffe , die im Wortschatz 

und in der Diskussion unserer Partei ihren selbstverständlichen 
Platz haben müssen . (Beifall) 

Die soziale Position der CSU besitzt eine stolze Tradition in 

den bisherigen Programmen und in der konkreten Politik der CSU . 

Sie äußert sich in der Sol idarität zu allen Bürgern , und nicht 

nur in der Solidarität zu einer Klasse . Das ist der Grundunter

schied in der Begriffsbestimmung der Sol idarität , daß wir nicht 

nur Solidarität zu einer Klasse haben , sondern zu allen Bürgern 

dieses Staates . Sol idarität und Subsidiarität sind unsere Prin

zipien und das Leitbild des selbstverantwortlichen Bürgers steht 

inmitten . Hilfe zur Sel bsthil fe und die Pflicht zur sozial en 
Gerechtigkeit bestimmen unsere POl itik . Der einzelne darf von 

der Gemeinschaft nicht aus jeglicher persönlicher Verantwortung 

entl assen werden . Nur eine durch Selbstverantwortung geprägte 
Gesellschaft wird die finanziel l en Mittel aufbringen können , um 
denen großzügig zu hel fen , die sich nicht selbst helfen können . 

Solidarität und Partnerschaft sind soziale Prinzipien im Betrieb 
und für die soziale Gerechtigkeit . Ehe und Familie , Jugend und 
ältere Generation , Gesunde und Kranke , Alleinstehende und Be
hinderte gehören zu jener Solidargemeinschaft der Generationen, 
die all e ihren lebenswerten Ort in unserer Gesellschaftsordnung 
verdienen . 

Die' Christlich-Soziale Union ist die pol itische Kraft der Mitte . 
Meine l ieben Freunde, (aes ist weder ein geographischer noch 
ein mathematischer Begriff . Es ist ein Feld , bestimmt von Grund
sätzen und Prinzipien. Es ist ein antidogmatischer und anti
fanatischer Standort . Es ist ein Standort und Standpunkt , der 
den vlandel erkennt und zielbewußt fördert , ein Standpunkt , der 
jedoch den grundlegenden Systemwechsel abl ehnt . Politische MJ tte 
heißt Nation und Integration , konservativ und modern , Toleranz 
und Pluralität , Tradition und Fortschritt . 

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, PT19760312-12



- 21 -

Dazu gehört auch , eine politische welt zu gestalten , in der sich 

die Menschen zurechtfinden und wohl fühl en . Dazu gehört das Be
wußtsein , daß ein jeder gebr aucht wird , daß es entscheidend auf 

die Mitwirkung jedes einzel nen und seine Initiative ankommt und 
daß keiner hilflos sich sel bst überl assen bl eibt . Politische 

hitte bedeutet politische VernUDit und Absage an politische Heils

l ehren . Die große Mehrheit unserer Bürger wünscht sich den Er
werb und die Bewahrung einer bürgerlichen Existenz mit so vielen 
i ndividuellen Entscheidungsbefugnissen wie möglich und mit nicht 

mehr Staat und kollekti ver Regl ementierung als unbedingt erfor
derlich . Das so viel geschmähte Bürgertum war und ist die gelunge
ne Synthese von Freiheit und Gl eichheit . weit über 90 fo der Be
völkerung empfinden das Bürgertum al s ei ne ihnen gemäße Lebens
form . Der Bürger hat daher im Mi ttelpunkt unserer pol itischen Be

trachtung zu stehen, nicht der Genosse , nicht der Klassenfeind 
und nicht überlieferte Begri ffe wie der Prol etarier . (Beifall) 

Die Christlich- Soziale Union ist eine politische Aktionsgemein
schaft , die als ei genständi ge politische Kraft ihren Auftrag in 
Bayern , in Deutschland und in Europa erfüllt . Aus i hrem bayeri
schen Selbstverständnis heraus fordert sie Freiheit und Selbs t 
bestimmung für all e Deutschen, Hers tellung der staatlichen Ein-

4t heit des deutschen Volkes i n freier Sel bstbestimmung bl eibt das 
Ziel einer deutschen Nation . Die Zusammenarbeit mit anderen Völ 
kern muß den Menschen dienen und die Freiheit sichern . Die Ver
einigung des freien Europa i st für die CSU die europäische 
Schicksalsfrage s chlechthin , wie überhaupt die CSU stets das 
Thema Europa stärker auf ihre Fahnen geheftet hat al s jede an
dere politische Partei in der Bundesrepubl ik Deutschland (Beifall) . 
Ein politisch geeintes freies Europa muß die Idee des freiheit

lichen, demokratischen und sozialen Verfassungsstaates auf einer 
neuen Ebene realisieren . Zur Partnerschaft mit den Vereinigt en 
St ~n i 0 i bt es für uns keine Alternative . 
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Lassen Sie mich zum Schluß kommen . Die CSU hat nicht wie SPD 

und FDP Veranlassung zu einer umfassenden Neuorientierung . Sie 
bekennt sich unverändert zu einer wertorientierten Politik und 

bekämpft unbrauchbare Ideologien . Auf der Grundlage eines ge

meinschaftlichen Menschen- und deltbil des führen wir die offene 

Diskussion um Grundlinien und Ziel e politischen Denkens und 

Handelns . Aufgabe des nun vorliegenden Entwurfes eines vierten 

Grundsatzprogrammes ist es , den henschen in unserem Land Über

legungen an die Hand zu geben , um die Ordnung der Dinge zu er

kennen und das eigene politische Handeln daran zu orientieren. 

Mein Dank gilt denen , die mitgearbeitet , diskutiert , kritisiert 
und kommentiert haben . 

Meine Bitte geht an Sie , meine Damen und Herren Delegierten, 
das Unterfangen heute konstruktiv zum Erfolg zu bringen . Ich 
hoffe , daß trotz anderer Ereignisse das ernsthafte Ringen der 
Delegierten um dieses Programm nicht in den Hintergrund gedrängt 
wird . Ich bin zuversichtlich , daß die Bürger unseres Landes 
unserem Programm zustimmen werden . Ich danke Ihnen . 

(Starker, anhaltender Beifall) 

4t Tagungspräsident Hanauer : Meine Damen und Herren! Sie haben un
serem Freund Dr . Theodor waigel für sein Referat und seine 

grundsätzlichen Ausführungen gedankt . Ich darf diesen Dank nur 
noch in \/orte zusammenfassen . Er hat damit eine sehr brauchbare 
Grundlage für die Beratungen und Abstimmungen geschaffen, zu 
denen ich folgendes vorschlagen darf : 

Wir werden das Grundsatzprogramm jeweils nach den Arbeitskreisen 
aufrufen . Das deckt sich in einigen Fällen nicht immer mit dem 
Lauf der normalen Zahl en- oder Buchstabenreihe . Aber auch da 
tritt aus sachlichen, aber auch personellen Gründen eine Än
derung ein, die ich Ihnen jetzt gleich bekanntgeben darf . 
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Vorher habe ich aber noch einen Gast in unserer ~itte zu begr üßen, 

über dessen Erscheinen wir uns besonders freuen . Es ist der Ge

neralsekretär der griechischen Regierungspartei Neo Democratia, 

Herr Louis . (Beifall - wo ist er denn? ) - Herr Louis ist auf 
der Zuschauertribüne . Wir freuen uns über sein Erscheinen und hof

fen , daß er im Zeichen der historischen Verbundenheit zwischen 

Griechenland und Bayern sich so wohl fühl t , wie wir uns immer als 

Gäste in Griechenland wohlfühl en können. 

Aber wieder zurück zur Sache , es ist fol gende Reihenfolge vorge

sehen : lir beginnen mit dem Arbeitskrei s III , Prof . Hans Maier , 

"Bildung , Wissenschaft , Kultur - Grundlagen persönlicher Entfal

tung und der Zukunft unseres Vol kes" . Es folgt der Arbeitskreis IV, 
"Soziale Marktwirtschaftsordnung ohne Alternative" , MdB Schmid
huber , der Arbeitskreis VI mit Minister Streibl , "Entwicklung des 
Lebensraums - menschliche Umwelt " . An vierter Stelle kommt der 
Arbeitskreis V mit Minister Dr . Pirkl , "Personale Entfaltung uni 

soziale Sicherheit in einer freien Gesell schaft" , an fünfter Stel
le der Arbeitskreis VII mit Minister Dr . Heubl , "Freiheit für 
Deutschland und Europa" , an sechster Stelle Arbeitskreis II mit 
Staatssekretär Kiesl , "Auftrag und Ordnung des demokratischen 
Rechtsstaates" , und den Schluß bildet der Arbeitskreis I mit Mi
nister Jaum.ann , "Die Chance der Freiheit" . Das ist die Reihenfol
ge . 

Zum Gang der Beratungen schlage ich vor , daß jeweils der Arbeits
kreisleiter uns kurz das Ergebnis der Beratungen bekanntgibt, 
da5 Ihnen jeweils als Drucksache vorliegt . wlir werden dann üb:t::' 
diese von den Arbeitskreisen unter Verwertung der Anträge ge
fundenen Endformulierungen abstimmen . Das heißt , es wird vom Ta
gungspräsidium der einzelne dieser Hunderte von tnträgen nicht 
mehr aufgerufen , weil schon eingearbeitet oder auch n icht , es 
sei denn , es ,.;ird aufgrund einer schriftlichen Jortmeldung eine 
Abstimmung über eine in der Fundstelle genau bezeichnete wörtli
che Formulierung beantragt . Sollten andere Formulierungen in den 
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Gang der Beratungen und der jeweils anschließenden Abstimmung 
eingeführt werden , müssen diese ausnahmslos schriftl ich formu

liert vorliegen . Es gibt al so keine f'1ögl i chkei t , so aus dem Steg

rei f i ns Unreine gesprochene Abänderungsformulierungen vorzutra

gen, di e müssen mit Doppel punkt und Anführungszeichen vorliegen . 

Es handelt sich nicht um ein Tageswerk , sondern immerhin ein Werk 

auf eini ge Jahre , das nicht hol pern soll , weil da ode~ dort Unge

reimtheiten sich eingeschlichen haben . Besteht damit Einverständ
nis? - Dann kann so verfahren werden . 

Ich rufe den Arbeitskreis III auf und bitte Herrn Prof . Maier , 
zunächst am Rednerpult den Bericht über die Beratungen des Ar
beitskreises zu geben und dann hier oben noch zu verweilen, wenn 
die einzelnen Abschnitte aufgerufen werden . 

Prof . Dr . Hans Maier , Vorsitzender des Arbeitskreises III : 
Meine Damen und Herren , l iebe Parteifreunde! Der Arbeitskreis III 
hat gestern in 3 1/2 Stunden über 50 Anträge zum Abschnitt C 4 -
Bil dung , Wissenschaft , Kultur - des Entwurfs beraten . Das Ergeb
nis l iegt Ihnen in Form eines Beschlußvorschlags vor . Ich bitte , 
daß Sie es gl eich zur Hand nehmen . 

Der Beschlußvorschlag hat , wie der Arbeitskreis meint , al l e An
träge zu diesem Kapitel einbezogen und berücksichtigt , teils wö~ 
l ieh , teils in der Sache mi t anderen Formul ierungen . Ich dar f 
schon jetzt an die Antragstel ler appel lieren, die gestern nicht 
an den Arbeitskreisberatungen teil genommen haben , sich zu über
l egen , ob ihre Anträge nach ihrer Meinung berücksichtigt sind oder 
ob sie auf Abstimmung über ihre Anträge beharren . Ganz kurz eine 
Einführung : 

An dem Text 11 Bildung , .lissenschaft , Kultur" waren sehr viele be
teiligt , auch viele Gremien und viele Fachl eute . Es ist daher kein 
1under, daß der Text auf dieser Seelenwanderung durch zahl reiche 

Gremien etwas an Schlagkraft und Plastik verl oren hat . Es waren 
auch , wie nicht anders zu erwarten , sehr viel e Lehrer und sehr vie-
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le philologisch begabte Menschen an der Formulierung beteiligt, 

und manchmal trennt die Philologen nichts so sehr als ihre ge
meinsame Sprache . (Heiterkeit) 

Ein großer Teil der Anträge ging daher dahin , man möge doch 

klarere , einfachere , schlagkräftig~re Formulierungen suchen . 

Urteilen Sie selbst, ob das gelungen ist . ~lir haben versucht , 

das heute reichlich bekannte Pädagogendeutsch zu vermeiden . Von 

,
1
kogni ti ven Operationsmodi ~und 11 emanzipati ven Lernstrategien11 

wird man also im Text nichts mehr finden . ( Beifall) Auf der an
deren Seite waren wir der Meinung , über Erziehung muß so gespro

chen werden , daß nicht nur Berufserzieher, Berufspädagogen , Uni 
versitätsprofessoren davon etwas verstehen ; denn Erziehung ist 
ein Geschäft , das uns alle angeht . 

Ein zweiter Kreis von Anträgen zielte dahin , dieses Kapitel zu 
einem wirklichen kulturpolitischen , Wissenschafts- und forschungs
politischen Kapitel zu erweitern . Es wurde kritisiert , daß haupt
sächlich die Schulen und in zweiter Linie die Hochschulen genannt 
und berücksichtigt seien , nicht aber der ganze Bereich von For
schung , Kunst , kulturellem Erbe , Denkmalpflege , Heimatpflege , 
Sport , Erwachsenenbildung . Nun , ich glaube , der Beschlußvorschlag 
hat diesen Anträgen durchweg Rechnung getragen. Es ist ein kul-

t'l l.Jl..1- V.._ v .es r L Üo VCU.l.U.eL., das weit über das bekannte 
Selbstgespräch von Schulen und Hochschulen , über das Selbstge
spräch der Erzieher hinausgeht , ein wirkliches kulturelles Grund
satzprogramm . 

Zu den Änderungen gegenüber dem alten Grundsatzprogramm und zur 
Gesamtlinie drei kurze Feststellungen : Als das letzte Grundsatz
programm formuliert wurde , stand die soz~ale Funktion des Bil

dungswesens im Vordergrund . Alle Parteien , auch CDU und CSU , wa
ren geleitet und beherrscht von einer Denkweise , die im Bildungs
wesen vor allem ein Instrument des sozialen Auf- und Abstiegs sah 
nach der Formulierung von Schelsky, die Schule sei in der modernen 
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Demokratie das einzige Zuteil ungsinstrument von Lebenschancen . 

Dieser Satz ist gewiß nicht falsch , aber er wird dann falsch , 

wenn man das Bildungswesen allein in dieser sozial en Dimension 

und in dieser sozialen Funktion sieht . Daher hat dieses Programm 
die Akzente behutsam verschoben . Die soziale Funktion von Schule 

und Hochschule bleibt nach wie vor im Blick . Aber der einzelne 

mit seiner Bildungsanstrengung , mit seinem LeiSangswillen und 
auch das Gespräch zwischen den Erziehern und den Schül ern und 

den Studenten wird mehr betont . An die Stel le der sozial en und 
sozial pol i tischen Motivierung des Bil dungswesens tritt stärker 

eine pädagogische , eine Bil dungsmotivi erung . Das ist die erste 
Änderung . 

Eine zweite : Die Bildungspolitik der Jahre 1965 bis etwa 1972 

stand ganz und gar unter dem Zeichen der Ausbaus der allgemein
bildenden Schulen . Auch in Bayern wurden hauptsächlich Realschu
len, Gymnasien , Universitäten und andere Hochschulen vermehr~ 
neu gegründet , ausgebaut . Auch diese Politik ist keineswegs 
falsch gewesen , aber wir sehen heute die Grenzen . I ndem die all 
ßemeine Bildung sehr stark ausgebaut und zum Teil überdimensioniert 
wurde , ist die berufliche Bil dung zurückgefall en ; dem beruflichen 
Bil dungswesen und seinem Sockel , der Hauptschule , wurden die be
gabtesten Schüler entzogen . Daher steuert das neue Grundsatzpro
gramm auch hier behutsam auf einen Ausgl eich von allgemeiner und 
berufl icher Bildung zu . Berufliche Bil dung wird nicht nur ver
standen als Anwendung des theoretisch Gel ernten, al s Anwendung 
der allgemeinen Bildung , nein, wir sehen im Beruf sel bst ein 
Bil dungselement . Das ist eine neue Akzentsetzung , auf die ich 
hinweisen möchte . 

Dann ein Letztes: Im Mittel punkt dieses Kulturprogramms steht 

der einzelne und seine Leistung und nicht so sehr die koll ektive 
Bemühung um eine Reform von I nstitutionen . Auch hier ist ein ge
wisser Ernüchterungsprozess festzustellen . ~/ir wissen, daß man 
nicht allein mit Schulreform und mit Hochschulreform die Bildung 
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des einzelnen verbessern und erweitern kann . ~enn nicht der 

persönliche Bildungswille dazukommt , sind alle vermehrten An
gebote , die wir unter dem Gesi chtspunkt der Chancengleichheit 
den bensehen einräumen , im Grunde nutzlos vertan . Daher ist 

dieses Programm ganz stark geprägt von dem ersten Leitsatz , den 
ich zum Abschl~~ zitieren darf : 

Bildung vTendet sich an den einzelnen; sie orientiert 

sich am Menschen und seiner personalen Freiheit . Maß

stab der Bildungseinrichtungen ist der in seine Frei
heit und Verantwortung hineinzubildende Mensch , der 
sein Glück und seinen Platz im sozialen Ganzen finden 
soll . 

- Also Ausgang vom einzel nen , die Hinführung zur Bildungsinstitu
tion , das ist eine neue Akzentsetzung , die dieses Programm von den 
früheren Programmen abhebt . 

Ich darf mit diesen einführenden iorten schließen und bitte , daß 
wir die einzelnen Unterabschnitte stückweise aufrufen und beraten . 

(Beifall) 

Tagungspräsident Hanauer : Danke schön , Herr Minister ~aier . 

Ich rufe von dem Produkt des Arbeitskreises III jeweils mit den 
dazugehörigen Ausführungen zunächst den Leitsatz 4 auf - keine 
~rlortmeldungen . Leitsatz 4 Punkt 1? - Keine .lortmeldungen. Lei t

satz 4 Punkt 2? - Keine iortmeldungen . Leitsatz 4 Punkt 3? -
Keine Wortmeldungen . Leitsatz 4 Punkt 4? - Keine Wortmeldungen . 

Leitsatz 4 ~t 5?-Keine Jortmeldungen . Leitsatz 4 Punkt 6? -
Keine vlortmeldungen . Leitsatz 4 Punkt 7? - Keine '-lortmeldungen . 
Leitsatz 4 Punkt 8 ? - Keine Jortmeldungen. Leitsatz 4 Punkt 9? -
Keine Wortmeldungen . Leitsatz 4 Punkt 10? - Keine \lortmeldungen . 
Leitsatz 4 Punkt 11 ? - Auch dazu keine ilortm.eldungen. Ich gratu
liere Ihnen , vlir werden noch vor dem Mittagessen fertig . (Beifall) 
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Grundsatzkommission und Antrags -

Ich lasse über den Punkt 4 abstimmen , es ist eine Vorabstimmung 
unbeschadet der Endabstimmung . 

\Ter für die Annahme der Leitsätze 4 und 4 .1 mit 4 .1 1 ist , den 

bitte ich , die Stimmkarte zu zeigen . - Danke schön . Stimmt je
mand dagegen? - Keine Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? - Ohne 

Gegenstimmen und Stimmenthaltungen einstimnig angenommen . (Bei
fall ) 

Arbeitskreis IV , Soziale Marktwirt&~haftsordnung ohne Alterna
tive . Ich bitte Herrn Bundestagsabgeordneten Peter Schmidhuber 
um Berichterstattung. 

Peter Schmidhuber , MdB , Vorsitzender des Arbeitskreises IV . Yleine 
Damen und Herren , liebe Parteifreunde! Der Arbeitskreis IV hatte 
das Kapitel 5 des Entwurfs eines Grundsatzprogramms , \hrtschaft 
und Finanzen, zu bearbei ten . In 5 1/2 St unden wurden mehr als 100 
Anträge und Ergänzungsanträge behandelt . Ich danke den Teilneh
mern des Arbeitskreises IV, insbesondere den Mitgliedern des Po
diums , sehr herzlich für die sachkundigen Beiträge und für die 
große ~usdauer . 

Die Verfasser des Entwurfs und die Teilnehmer waren sich der Tat
sache bewußt , daß das Grundsatzprogramm zu einem Zeitpunkt disku
tiert und beschlossen wird , in dem die ~irtschaftsordnung der so
zialen Marktwirtschaft durch unterschiedliche Kräfte und Faktoren 
h~usgefordert wird : den sozialen und technologischen ~Tandel , die 
weltwirtschaftliehen Veränderungen , gekennzeichnet durch die sich 
vergrößernde vlohlstandslücke zwischen Industriestaaten und 
Entwicklungsländern , Verteuerung von Energie und Rohstoffen , 
durch die Erschütterung des internationalen monetären Systems , 
schließlich durch die offenen und versteckten Gegner der sozialen 
Marktwirtschaft, insbesondere derjenigen , die eine freiheitliche 
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Gesell schaftsordnung durch ein marxistisches System ersetzen 

wollen wie die Jungsozialisten und die MQrxisten innerhalb und 

außerhalb der SPD, aber auch derjenigen , die die soziale Markt

wirtschaft in eine staatliche zentralistische oder syndikalisti

sche Verwaltungswirtschaft verwandeln wollen . Ansätze dazu finden 
sich in ~Kapitalmarkt und Lenkung~des Orientierungsrahmens 85 der 

SPD und in der Diskussion über die I nvestitionskontrolle . 

Wir wollen im Grundsatzprogramm Antworten auf diese Herausfor

derungen geben . Die sozial e Marktwirtschaft i st als dezentraler 
Entscheidungsmechanismus koordiniert über den Marktprozeß am be

sten geeignet , den sozial en und technischen Wandel schnell zu be

wältigen un~ auf ihn in angemessener Weise zu reagieren . Wer 

soll denn die Johlsandslücke zwischen den Entwicklungsländern und 

den Industrieländern verengen , wenn nicht durch die Leistungs
fähigkeit der sozialen Marktwirtschaft , die ohne Zwang die Ener

gien der Menschen optimal mobilisiert . 

Meine Damen und Herren! Die CSU weicht der offensiven Auseinander
setzung mit den Gegnern der sozial en Marktwirtschaft nicht aus . 
Wir beziehen in diesem Grundsatzprogramm eindeutig die Position 
der Freiheit und setzen uns ein für sozialen Ausgl eich und sozia
le Partnerschaft gegen die Ideologie des Klassenkampfes und gegen 

die These der sozialistischen Befürsor gung . 

Meine Damen und Herren ! Lassen Si e mich noch e1n1ge wenige Erläu
terungen geben zu den Änderungen , die der Arbeitskreis gestern an 
dem Ent,vurf vorgenommen hat . Diese Änderungen sind ziemlich aus
gedehnt . Zunächst ist einmal , das entspricht auch einem Beschluß 
der Grundsatzkommission , der Abschnitt 5 .4 , Landesentwicklung und 
Raumordnung , aus dem Zusammenhang des Abschnittes 5 herausgenom
men , wesentlich erweitert und zu einem eigenen Kapitel umgestaltet 
worden. Darüber wird im Anschluß Herr Staatsmin8ter Streibl be-

richten . 

Zweitens wurden die Abschnitte innerhalb des Kapitels 5 neu ge
ordnet , und zwar in folgender Reihenfolge : Das Problem des wachs-
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tums , der l/achstumspol i tik , in Kapitel 5 Punkt 1 \vurde aufgrund 

der Anträge und der Diskussion gestern nachmittag um den Komplex 
Vol lbeschäftigung und Geldwertstabil ität er\vei tert . In Abschnitt 
5 · 2 wird die ·.lettbewerbs- und Verbraucher pol itik abgehandelt . 

Dies war im ursprünglichen Entwurf festgelegt und ist in zahlrei

chen Anträgen angeregt worden . Das Ergebnis dieser Anträge ist in 

Abschnitt 5.2 neu eingefügt worden . Der Abschnitt 5. 3 beschäftigt 
sich mi t der regionalen Strukturpol itik , a l lerdings ist der Leit
satz entsprechend ei nem Antrag neu formul i ert worden . Das Kapitel 

5 . 4 befaßt sich mit der Ener gie- und Rohstoffpolitik , a l so der 
sog . sektoralen Strukturpolitik . Auch hier ist der Leitsatz er

weitert und ergänzt worden , ebenfalls die Begründung . Der neue 

Abschnitt 5. 5 beschäftigt sich mit Verkehrspolitik . Hier hat sich 
der Arbeit~kreis auf einige kleinere redaktionell e Änderungen im 
Leitsatz und in der Begründung beschränkt . Der Abschnitt 5 . 6 be
trifft die Mittelstandspol itik. Der Leitsatz ist unverändert ge
blieben, die Begründung aber wesentl ich verändert und erweitert 
worden aufgrundder vorliegenden Anträge . Auch ist das Reizwort 
"!·Iehrleistungsschichten" aus der Begründung entfernt worden . Der 
.Abschnitt 5 .7 beschäftigt sich mit der Agrarpolitik . 'tlier haben 

nur einige kleinere redaktionelle Änderungen stattgefunden. Der 
Abschnitt 5.8 betrifft Steuern und Finanzen . Er wurde an den 

Schluß gesetzt , um nicht den Zusammenhang der wirtschaftspoli
tischen Abschnitte zu zerreißen, und um darzutun , daß es sich 
innerhalb des Kapitels ~-lirtschaft und Finanzen um einen geson
derten Komplex handelt . 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zum Schluß kommen . Dem 
Arbeitskreis ist es gelungen , alle schriftlich eingereichten An
träge , es waren fast 80 , beschlußmäßig zu behandeln und zusätz
lich noch eine Vielzahl mündl ich gestell ter Ergänzungsanträge 
zu verabschieden . In der Substanz konnten die meisten Anträge 
im vorliegenden Text berücksichtigt werden . Dies spricht für die 
Qualität der Beiträge , die Lebendigkeit der Diskussion an der Ba-
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sis , für das Engagement all derer , die sich an der Diskussion 

beteiligt haben. Ihnen gilt hiermit mein Dank . (Beifall) 

Tagungspräsident Hanauer : Unser Dank gilt dem Abgeordneten 
Peter Schmidhuber . Sie haben aus den AUsführungen gehört , daß 
ein Teil , nämlich die Abschnitte C 5. 3 zum Teil und C 5 .4 , her
ausgenommen und anschließend al s eigener Punkt 6 in das Grund
satzprogramm eingefügt werden sollen, über den anschließend 
Minister Streibl berichten wird . 

Ich rufe al so aus der Vorl age über di e Ergebnisse des Arbeits

kreises IV den Punkt 0 5 auf , allgemeine Eingangsworte nebst 
Ausführungen . - Keine Wortmeldungen . 

Punkt 5 . 1? -

Friedrich , Kreisverband Weißenburg- Gunzenhausen : Herr Präsi
dent! Ich stelle den Antrag , der schon im Arbeitskreis disku
tiert , aber dort von einer Gruppe des Kitzinger Kreisverbandes, 
die ihn an sich gestel l t hat , wieder zurückgezogen worden ist , 
noch einmal , daß im letzten Satz des Abschnitts 5 "und ein frei 
es Unternehmertum" eingefügt wi rd , so daß der Satz l autet : 

Die CSU tritt daher entschl ossen für die Erhaltung der 

Sozialen Marktwirtschaft und ein freies Unternehmertum 
ein und ... 

Man hat im Arbeitskreis gesagt , das stünde schon in der Begrün
dung . Das ist zwar richtig , aber meines Erachtens ist der Be
griff zur Zeit so zentral und wird in der Öffentlichkeit von un
seren Gegnern dermaßen angegriffen, daß es richtig wäre , wenn 
wir ihn sozusagen al s Signal einsetzen würden . /ir müssen den 
Unternehmern wieder ~ut machen ; wir brauchen sie unbedingt , ge
rade in der jetzigen /irtschaftsphase . (Beifall) /ir sollten uns 
nicht insBoc~rn jagen l assen und erst gar nicht zulassen , daß 
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der B&griff "Unternehmer" negativ belastet wird . Das ist ein 

positiver Begriff , für den wir eintreten sollten. \lir sollten 
deshal b in unserem Leitsatz sagen , daß wir die soziale Markt
wi rtschaft und ein freies Unternehmertum brauchen. 

Tagungspräsident Hanauer : Es ist al so beantragt , den letzten 

Satz dem Antrag des Kreisverbandes Kitzingen gemäß zu fassen : 
" ..• und wil l ihre freiheitl i chen , sozialen und unternehmeri
schen Komponenten wei terentwickeln . " Habe ich Sie r i chtig inter

pretiert , nur um die zwei \/or te "und unternehmerischen" geht es? 

Friedrich , Kreisverband Weißenburg- Gunzenhausen : Y!i r geht es um 

die Fassung : 

Die CSU tritt daher entschl ossen für die Erhal tung 

der &ozial en Marktwirtschaft und ei n freies Unter

nehmertum ein . 

Tagungspräsident Hanauer : Dazu Herr Kollege Schmidhuber! 

Peter Schmidhuber , MdB : Meine Damen und Herren! Der Arbeitskreis 

hat diesen Antrag gestern deswegen abgel ehnt , weil in der Be
gründung unter 5.1 unsere Hal tung zum freiheitlichen Unternehmer
tum in l ängeren Ausführungen verdeutlicht ist und außerdem be

reits vorher die wesentlichen El emente des Unternehmertums auf
gezeigt sind . Es heißt dort , ich darf es kurz vorlesen : 

Die Freiheit , etwas zu beginnen, zu l eiten und auf
zubauen, Eigentum zu erwerben, zu besitzen und zu 
veräußern, gehört zu den unabdingbaren Prinzipien 

unserer \lirtschafts- und Gesellschaftsordnung . 

Hier ist al so ganz deutlich zum Ausdruck gebracht , wie wir zum 
freien Unternehmer stehen, ohne den es eine soziale Marktwirt

s chaft nicht gibt . 

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, PT19760312-12



- 33 -

Ich darf Sie außerdem darauf hinweisen 
' dung unter 5 . 0 geschrieben haben: 

daß wir in der Begrün-

Die Erfahrung zeigt , daß überall dort , wo die 
private Initiative für entbehrlich und der Unter

nehmer und seine Funktion für überfl üssig erklärt 
wurden , schon vom Ansatz her unüberwindbare wirt

schaftliche Schwierigkeiten auftreten . Deshalb tritt 

die CSU allen Versuchen sozial istischer Systemverän
derer , die sozial e Marktwirtschaft auszuhöhlen , 

die Privatwirtschaft zugunsten einer verstärkten 

Staatswirtschaft zurückzudrängen und den Unterneh

mer zu diffamieren und abzuschaffen, nachdrücklich 
entgegen . Unternehmerische Leistung . • ••. 

So geht es weiter . Ich glaube , wir haben hier in aller Massivi
tät deutlich gemacht , was wir von der Funktion des freien Unter
nehmers in einer sozialen Marktwirtschaft halten . (Beifall) 

Tagungspräsident Hanauer : Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht 
vor . Es wird also gegen den Antrag von dem Leiter des Arbeits
kreises vorgebracht , daß er in extensiver Form schon berücksich
tigt sei . 

Dazu Wortmeldung Herr Friedrich! 

Friedrich , Kreisverband Weißenburg- Gunzenhausen : N einen Satz 
noch! Ich bin der Meinung , wir sollten den Begriff nicht nur um
schreiben , sondern konkret nennen . lir müssen den Begriff "frei
er Unternehmer" positiv bewerten . ( Beifal l ) \lir müssen den Unter
nehmern heute sogar Mut machen , daß sie Unternehmer bleiben ; denn 

es ist viel einfacher , irgendwo al s Angestellter oder als Beamter 
zu sitzen. Heute brauchen wir gerade die freien Unternehmer , die 
erwirtschaften wesentlich unseren sozialen lohlstand . Deshalb 
geht es t.lir daruiJ , den Begriff "freies Unternehmertum" in den Lei t 

satz hineinzubringen. 
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Tagungspräsident Hananer : Keine \lortmeldung mehr . ~o/ir kommen 

zur Abstimmung . Es geht also darum , daß der letzte Satz in der 
Eingangsformel unter C 5 die Fassung erhalten soll : 

Die CSU tritt daher entschl ossen für die Erhaltung 
der Sozialen I1arktwirtschaft 

- jetzt kommt die Einschaltung -

und ein freies Unternehmertum ein und wird ihre 

freiheitlichen und sozialen Komponenten weiter
entwickeln . 

Wer für die Einfügung des Begriffes "und ein freies Unternehmer

tum" ist , den bitte ich um ein Handzeichen . - Danke schön . Das 
scheint die Hehrheit zu sein . Gegenstimmen? - Das ist die Minder
heit , eine beachtl iche Minderheit . Stimmenthaltungen? - Ohne 
Stimmenthaltungen sind mit Mehrheit die Worte eingefügt . 

Weitere \lortmeldungen, ich hatte auch 5 .1 aufgerufen? - Auch da
zu kei ne Wortmeldungen . 

5. 2 ? - Herr Abgeordneter Wiesheu! 

Wiesheu , MdL : Lediglich eine Anregung für die Redaktionskommis
sie n! Es heißt in der Formul ierung "eines funktionsfähigen Wett
bewerbs zwischen Klein-, Mittel- und Großunternehmen" . Das könnte 
dahingehend mißverstanden wer den , daß nur zwischen di esen Gruppen 
vettbewerb herrschen soll , aber nicht i nnerhalb dieser Gruppen . 
Das müßte deutlich zum Ausdruck gebracht werden. 

Peter Schmidhuber , MdB : Ich darf darauf hinweisen, daß damit eine 

gewisse Akzentuierung der wettbewerbspol itik dar getan werden soll , 
nänl i ch daß für die CSU Ziel der Wettbewerbspolitik die Aufrecht
erhaltung einer gesunden Unternehmensstruktur ist , deshalb Neben
einander von Klein- , Mittel - und Großunternehmen . Ich bitte die 
Formulierung so zu bel assen . 
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Tagungspräsident Hanauer : Keine Wortmeldung mehr dazu . Weitere 
Wortmeldungen zu 5.2? - Das ist nicht der Fall . 5. 3? - Wortmel
dung Herr Dr . von Waldenfels 

Dr . von Wal denfels , MdL : Herr Präsident! Ich stelle den Antrag , 

die ursprüngliche Fassung , wie sie in Leitsatz 5. 3 formuliert ist , 
wieder zu übernehmen, und zwar aus fo l gendem Grund: 

Es handelt sich um eine Aussage zur regionalen Strukturpolitik , 

die gerade für das Zonengrenzgebiet und di e strukturschwachen Ge-

.. biete von besonderer Bedeutung ist . Die jetzt gefundene Formul ie
rung , die gestern im Arbeitskreis beschl ossen worden ist , ist für 
mich zu wenig griffig . Wir haben meines Erachtens gerade die Auf

gabe , uns auch gegen die sozialistischen Tendenzen in der Struk
turpolitik abzugrenzen . Da war di e ursprüngliche Fassung wesent
lich stärker als die jetzt gefundene . Ich bitte daher , die ur
sprüngl iche Fassung wieder zu übernehmen . 

Tagungspräsident Hanauer : Ich habe eine Reihe von Wortmeldungen 

zu 5 . 3. Herr Dr . Jaster! 

Dr . Jaster , Kreisverband München- Land : Ich möchte zu 5 .3 auch ei
nen Abänderungsantrag stell en . Nachdem mein Vorredner beantragt 
hat , die ursprüngliche Fassung wieder herzustellen , geht es mir 

um zweierlei : 

\ir sind gestern im Arbeitskreis gegen die ursprüngl iche Formu
l ierung des 5. 3 gewesen , weil wir gesagt haben, daß es nicht die 
Aufgabe des Grundsatzprogramms der CSU sei , sich mit sozialisti
scher Theorie und Praxis ausei nanderzusetzen, sondern daß es un
sere Aufgabe ist , die Dinge zu formul ieren , die in das Grundsatz
programm gehören . Wir halten daher die Formul ierung von 5. 3 in 
der ursprünglichen Fassung nicht für zweckmäßig . I ch erl aube mir 

deshal b , folgenden Antrag zu stellen : 
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Die CSU setzt sich für eine Strukturpolitik ein, 
in der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Verkehrs-, 
Raumordnungs-, Wohnungs- und Städtebaupolitik 
aufeinander abgestimmt werd~ n. 

Das wäre der Absatz 1 , der sich inhaltlich mit dem ursprünglichen 
Punkt 5-3 deckt . 

Ich bin weiter der Meinung , daß wir unter Absatz 2 die Anregungen 
aufnehmen sollten, die v om Landesvorstand der CSA formuliert sind . 

Daher beinhaltet der Absatz 2 meines Antrags die Formulierung , die 
gestern schriftlich vorgel egen hat . 5. 3 wäre also durch folgende 
Formul ierung zu ergänzen: 

Ziel und Aufgabe der Wirtschafts- und Arbeits

marktpolitik ist die Si cherung der Vollbeschäftigung 
durch die Schaffung krisenfester und wohnortnaher 
Arbeitsplätze und durch die ständi ge Verbesserung 
der qualitativen Struktur des Arbeitsmarktes und 
des Arbeitsplatzangebotes . 

Tagungspräsident Hanauer : Danke schön . Herr Dr . Arnold , der Vor
sitzende der Grundsatzkommission der CSU Oberbayern! 

Dr . Arnold : Herr Vorsitzender , meine Damen und Herren! Ich unter
stütze die Neufassung von 5. 3, die der Arbeitskreis auf seiner 

gestrigen Sitzung beschlossen hat . 

Es ist meines Erachtens wohl nicht unbedingt opportun , sich be
reits in der These gegen eine sozialistische Theorie abgrenzen 
zu wollen . /ir müssen sagen , wie wir eine Strukturpolitik foraen 

wollen , und dazu eine positive Aussage machen . In die Begründung 
hingegen sollte ganz klar die Abgrenzung zur sozialistischen Theo
rie . Des weiteren ist 5. 3 in seiner ursprüngl ichen Fassung , wenn 
man den ersten Halbsatz wegnimmt , rel ativ bedeutungslos. Es wird 
eine Reihe von Begriffen aneinandergereiht , die letzten Endes nur 
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zum Teil zur Strukturpol itik gehören. 

Aus dem Grund bitte i ch dem Votum des Arbeitskreises IV zu fol 
gen und es bei der vorgeschlagenen Formulierung zu belassen . 

Tagungspräsident Hanauer : Nächste Wortmel dung zu 5. 3 Herr Haisch! 

Haisch: Herr Vorsitzender , meine Damen und Herren ! Wir haben uns 

i m Arbeitskreis IV darüber unterhal ten und zunächst den Leitsatz 
in fol gender Fassung angenommen , es war ein Änderungsantrag von 

tt Staatssekretär Sackmann: 

• 

Gegen die sozialistische Theorie und Praxis , die zu 
einer Verödung außerhal b der Ballungsräume führt , 

sazt die CSU eine St rukturpol itik ein ••.•• 

Dann kam der Abänderungsantrag von Oberbayern zu später Stunde , 
der angenommen wurde . Ich b i n der Meinung , man sollte den Leit
satz 5. 3 wieder aufnehmen , weil er so prägnant ist , aber ihn so 
abändern, wie Staatssekretär Sackmann vorgeschlagen hat . 

Tagun~spräsident Hanauer : Weitere Wortmel dung Dr . Stoiber , auch 
noch zu 5. 3! 

Dr . Stoiber , MdL : Herr Präsident , meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich bitte ebenfalls um Bel assung der vom Arbeitskreis 
beschlossenen Formulierung , und zwar auch aus einem formalen 
Grund : 

Die Frage der gezielten Verödungspolitik i st in erster Linie eine 
Frage der Landesplanung . Gerade im l andespl anari schen Teil ver
treten die Sozialisten die Auffassung , daß die Ballungsgebiete 
zu Lasten des ländlichen Raumes bevorzugt werden sollen . Das zieht 
sich systematisch durch den kommenden Leitsatz 6 , so daß wir , 
wenn wir die Formulierung bestehen l assen, Schwierigkeiten in der 
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Abgrenzung bei Leitsatz 6 hätten . Ich glaube al so , däß der vom 
Arbeitskreis IV nach l angen Diskussionen vorgel egte Entwurf das 

Probl em besser erfaßt al s diese Ausführung , die in erster Linie 

die l andesplanerische Ziel setzung betrifft . Darüber hinaus bitte 
ich herzlich, nicht in Thesen damit zu arbeiten, daß wir gegen 

etwas sind , sondern nach außen haben wir für etwas zu sein . 
( Beifall) 

Tagungspräsident Hanauer : Zusatzwortmel dung Herr Kollege von Wal
denfel s! 

Dr . von Waldenfels : I ch möchte mei nen Antrag wiederhol en , den 
Leitsatz in der Form zu übernehmen, wi e sie Staatssekretär Sack

mann vorgeschlagen hat . Ich bin der Auffassung , daß gerade auch 

in einem Leitsatz die Abgrenzung zum Sozial ismus zum Ausdruck 
kommen kann , nicht nur in der Begründung . Ich habe mich i n sehr 
vielen Diskussionen mit dem Probl em beschäftigt , gerade auch 

gestern, und kann für den Bereich der regionalen Strukturpolitik 
für die strukturschwachen und die Grenzl andgebiete nur al s Stim
mung wiedergeb~n , daß wir uns ganz deutl i ch gegenüber dem Bundes
raumordnungsprogramm abgrenzen sollen, das eindeutig sozialisti
schen Charakter trägt . Die Formul ierung , die ursprüngl ich da war , 

trägt dem am besten Rechnung . Deshal b darf ich bitten, dem ur

sprüngl ichen Antrag zuzustimmen . 

Tagungspräsident Hanauer : Weitere Wortmel dungen? - Herr Koll ege 

Alois Glück! 

Al ois Glück , MdL : Herr Präsident , meine l ieben Parteifreunde! 
Ich möchte mit Nachdruck die Formulierung , die der Arbeitskreis IV 
vorlegt , unterstützen . In der Sache sind wir uns sicher einig , 
aber die Frage der Verödung ist nicht nur eine Frage der regiona
l en Strukturpolitik al s eines Teil bereichs einer umfassenden 
Konzeption für die Ent wickl ung ländl i cher Räume , sondern insge-
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samt eine Frage der Förder ung und Erhal tung der Infrastruktur . 

Es ist sachlich falsch , die Frage in den wenn auch wichtigen 

Teil aspekt der regionalen Strukturpol itik einzuordnen . Wir soll

ten begrifflich sauber blei ben und die Frage gl eichfall s unter 

dem Aspekt der Entwicklung l ändl i cher Räume , wie es in der Raum
ordnung zum Ausdruck kommt , betrachten. In der Sache aber si nd 
wir uns einig . 

I m übrigen unterstütze ich auch die Argumentation, daß wir nicht 
im Sinne einer Rechtferti gung gegenüber der SPD oder den Sozial i -

4t sten zu formulieren , sondern einfach sel bstbewußt unseren Stand
ort darzulegen haben . 

Tagungspräsident Hanauer : Danke schön . Herr Minister Streibl 
gl eichfal l s zu dem Punkt ! 

Strei bl, Staatsminister für Landesentwickl ung und Umweltfragen: 
Liebe Parteifreunde! Ich mö chte die Ausführungen unseres Kollegen 
Gl ück unterstützen, und zwar ei nfach deshalb , weil wir jetzt 

gl eich ein Kapitel behandel n , das sich nur mit diesen Fragen be
faßt . 

Es ist einfach so , daß nicht nur im Bereich der Wirt schaftspoli

tik , d . h . der Industrieansi edlung , die Auseinandersetzung mit der 
SPD geführt wird , sondern i nsbesondere auch die staatlichen Inve
stitionen auf anderen Gebieten , vor all em im Bereich der Kultur
politik , der Krankenhausversorgung usw., in Betracht gezogen wer
den müssen . Hier würde nur ein Teil aspekt gesehen . I c h möchte 
also bitten , sich in der irtschaftspol itik auf den Bereich Wirt
schaft zu beschränken und hernach übergeordnet alle Bereiche von 
der Sozialpolitik bis hin zunWohnungsbau und zu Fragen des Ver

kehrs usw . zusammenzufassen . Da geht es dann um die Frage der Ver
ödung des ländlichen Raumes , um den Rückzug au~ der Fläche , und 
auf der anderen Seite · um unser Konzept , daß wir bereit sind , das 
Land zu halten, auch unter schweren Voraussetzungen . Aber in er
ster Linie ist dies eine Fra5e der Infrastruktur , die alle Ressorts 
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betrifft , nicht nur eines . Es genügt einfach nicht , daß man ver

sucht , einen Wirtschaftsbetrieb anzusiedeln , um das Leben im 

ländlichen Raum attraktiv zu machen. Dazu gehören auch Kranken

versorgung , Straßenanbindung , Energieversorgung ; erst alles zu
sammen einschließlich Freizei twert macht das Leben attraktiv. Um 

diese Zusammenfassung bemühen wir uns i m letzten Kapitel . Darum 
bitte ich , sie jetzt nicht vorwegzunehmen . 

Tagungspräsident Hanauer : Bevor ich dem Arbeitskreisleiter das 

Schlußwort zu den verschiedenen Anträgen gebe , darf ich folgendes 
feststellen : 

Herr Minister Streibl und Kollege Alois Glück haben die jetzt 

vorliegende Fassung unterstrichen, auch Dr . Arnold , allerdings 

mit dem Hinweis , man könne in der Begründung etwas ändern, ohne 
dies allerdings zu spezifizieren. Herr von Waldenfels hat zunächst 
die alte Form vorgeschlagen , sie aber abgeändert entsprechend dem 

Antrag Haisch , den Antrag Sackmann zu übernehmen , wie er im Ar
beitskreis vorgetragen worden ist . Dann hat Herr Jaster einen An
trag gestellt , der wohl a l s der weitergehende zu bezeichnen ist , 
der eine ganz andere Formulierung vorsi eht . 

Peter Schmidhuber , MdB : Meine Damen und Herren! Ich will natür
lich nicht bestreiten, was hinister Streibl gesagt hat , ich darf 

Sie aber noch einmal auf folgendes hinweisen : 

In der ursprünglichen Fassunß von 5.3 werden zwei Gedanken aus
gedrückt , und beide sind hier umstritten . Das eine ist der Hin
weis • c s ~ · ~~stische Theorie und PraXis , das zweite ist 
der Gedanke , daß regionale Wirtschaftspolitik aus einer Kombina
tion von Wirtschafts-, Verkehrs- , Raumordnungs-, Arbeitsmarkt-, 
Wohnungs- und Städtebaupolitik besteht . Diese letztere Aussage 
scheint mir sehr wichtig zu sein ; dafür hat der Kollege Dr . larn
ke , aer heute nicht da sein kann , weil er auf einer großen Ver
sammlung in Hessen sprechen muß , ausdrücklich gekämpft . Ich darf 
Sie darauf aufmerksam machen , daß der Vorschlag von Herrn 
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Dr . Jaster eine Art Vermit t l ungsvorschl ag ist , weil er den 

Hiuweis auf die sozialistische Theorie und Praxis ausklammert 
die auf Niderstand gestoSen ist , daß er aber beinhaltet , daß 

' 

regionale Wirtschaftspol itik eine Kombination aus unterschied

l ichen Wirtschaftspol itiken ist wie natürlich auch Infrastruktur
pol itik . Andererseits nimmt der Vorschlag Dr . Jaster auch das auf , 
was in dem jetzigen Leitsatz steht . Insofern wäre er meiner Mei
nung nach ein vernünftiger Kompromiß . wenn Sie sich dem aber nicht 
anschl ießen und die Vorlage , wie sie vom Arbeitskreis vorgelegt 
worden ist , bestehen l assen wol len , müssen Sie die Begründung an
passen , die noch auf die alte Fassung von 5.3 ausgerichtet ist . 
Vor dieser Alternative stehen Sie jetzt . 

Tagungspräsident Hanauer : Das worthat noch einmal Minister Streibl . 

Streibl, Staatsminister für Landesentwicklung und Umweltfragen: 
Liebe Parteifreunde! Ich gl aube , es ist nur eine Frage der saube

ren Argumentation . Wenn ich sehe , daß unter Strukturpol itik nur 

lirtschafts-, Verkehrs- , Raumordnungs- , .lohnungs- und Städtebau
pol itik subsum_jert wird , dann frage ich mich , warum man die Fra
gen der Bildung , die Fragen im sozi al en Bereich , Krankenhauswesen 
und weitere Bereiche ausl äßt , die für den l ändlichen Raumroch ge
nau so wichtig sind . Erst alles zusammen kann das Leben attrakti
ver machen . Darum gehört es ins nächste Kapitel , das die Zusammen
fassung bringt . I ch möchte al so bitten, es bei der Formul ierung , 
so wie sie vorgelegt worden ist , zu bel assen . Es ist einfach von 
der Systematik her sauberer . (Beifall) 

T·gungspräsident Hanauer : Sie haben di e einzel nen Anträge gehört , 
di e Argumente dafür und dagegen . I ch l asse , wie es üblich ist , 
zunächst über den Abänderungsantrag Dr . Jaster abstimmen , den ich 
im .lortlaut noch einmal bekanntgeben darf . Der Leitsatz hat fol 
gende zwei Absätze : 
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Die CSU setzt sich fü r eine Strukturpol itik ein , 
in der Wirtschafts- , Arbei tsmarkt-, Verkehrs- , 

Raumordnungs-, Wohnungs- und Städtebaupolitik auf
einander abgestimmt werden . 

Ziel und Aufgabe der \/irtschafts- und Arbeits
marktpolitik ist di e Sicherung der Vol lbeschäfti

gung durch die Schaffung krisenfester und wohnort
naher Arbeitspl ätze und durch di e ständige Verbes
serung der qualitativen Struktur des Arbeitsmarktes 
und des Arbeitspl atzangebotes . 

Über diesen Abänderungsantrag ist vorweg abzustimmen , dann über 
die Ihnen vorliegende Form , vorher noch über den Antrag von 
von Waldenfeld und andere . 

Wer für den Abänderungsantrag Dr . Jaster ist , den bitte ich um 
ein Handzeichen . - Das ist eine Ninderheit , ganz klar . Ich brau
che die Gegenfrage nicht zu stel len . ~er enthält sich der Stimme? 
- Ohne Stimmenthaltungen mit Mehrheit abgel ehnt . 

Ich komme zum Antrag von Wal denfels und Haisch , die wieder davon 
ausgehen , nicht für etwas , sondern gegen etwas zu sein , in der 

ursprünglichen Formulierung , all erdi ngs abgeändert durch einen An
trag Sackmann , durch den die ..lorte "außerhal b der Bal l ungsgebiete" 
eingefügt werden soll en . 

ver für diesen Abänderungsantrag ist , den bitte ich um ein Hand
zeichen . - Das sind mehrere , aber auch die Minderheit . Da~f ich 
nach den Stimmenthaltungen fragen? - Keine Stimmenthaltun~en . Dann 
ist auch dieser Antrag mit Mehrheit abgelehnt . Wir kommen zu der 
vorl iegenden Formul ierung von 5 . 3 . ~ler dafür ist , den bitte ich um 
ein Handzeichen . - Das ist die Mehrheit . Danke schön . Gegensti;:a
men? - Etwa ein Dutzend Gegenstimmen . 3ti~menthaltungen? - Eine 
Stimmenthaltung . r.it überwältigender Mehrheit angenommen . 

5 . 4? - Herr Dr . . \rnold! 
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Dr . Arnold: Herr Präsident , meine Damen , meine Herren! In 5.4 
werden die Rohstoffe und vor allem auch die {iederverwertung 
der Rohstoffe angesprochen . Dassel be haben Sie in der Vorlage 
des neuen Kapitels 6 in 6 . 3 , wo es systematisch hingehört . tan 
sollte hier lediglich beschließen, ob es in 5.4 bleiben oder ob 

die Aussage in 6 . 3 , wo es systematisch hingehört , den Vorrang 
erhalten soll ; das Weitere sollte dann die Schlußredaktion ma
chen . Das ist eine einfache Frage zur Entscheidung . 

Tagungspräsident Hanauer : Doppelt genäht hält manchmal oesser , 

wenn auch 1iederholungen nicht an der Tagesordnung sein sollten . 
Ich glaube , daß das die endgül tig formulierende Kommission , die 

die redaktionellen Feinheiten noch anzubringen hat , wahrschein
lich noch ausgleichen muß , wenn sich wirklich Tautologien , Wie

derholungen , Duplizitäten eingeschlichen haben sollten . Es ist 
also kein spezifischer Antrag auf Abänderung der Formulierung 
Keine weiteren Wortmeldungen dazu . 

5 . 5? - Keine ~.vortmeldungen . 5. 5? - Keine .lortmeldungen . 
5 . 7? - Herr Minister für Ernährung , Landwirtschaft und Forsten! 

Dr . Eisenmann , Staatsminister für Ernährung , Landwirtschaft und 
Forsten: Herr Präsident , meine Damen und Herren! Wir haben ge

stern im Arbeitskreis den Leitsatz diskutiert und auch darüber 
abgestimmt .. Es geht um eine kurze Erweiterung nach Satz 2 des 
Leitsatzes . Unter der Voraussetzung , daß Landesplanung und Um
weltfragen ein eigenes Kapitel werden und die weiteren Ausfüh
rungen zu diesem Kapitel als Begründung gelten sollen, wäre es 
zweckmäßig , dazu hat sich auch die !'1ehrhei t des Arbeitskreises 
bekannt, nach Satz 2 fol genden Satz einzufügen: 

Eine bäuerliche L~ndwirtschaft gewährleistet am 
besten die Sicherheit der Ernähruns unserer Be
völkerung und die Produktion hochwertiger Agrar

produkte . oie ist Voraussetzung für die Pflege der 
Kulturlandschaft und eine organische Entwicklung 
der ländlichen Gebiete als Lebens- und Erholungsraum . 
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Dem Herrn Vorsitzenden des Arbeitskreises· i st die Formulierung 
gestern übergeben worden . Die Mehrheit hat sich dafür ausge

sprochen . Ich bin der Meinung , daß es notwendig ist , den Leit
satz um diese Sätze zu erweitern , weil es eine grundlegende 
Frage der bayerischen Agrarpolitik ist . 

Tagungspräsident Hanauer : Die Sätze 1 und 2 bis "l"littelstandes" 

bleiben also . ~ann soll eingefügt werden : 

Eine bäuerliche Landwirtschaft gewährleistet am 

besten die Sicherung der Ernährung unserer Be
völ kerung und die Produktion hochwertiger Agrar

produkte ; sie ist Voraussetzung für di e Pfl ege 

der Kulturlandschaft und für eine organische Ent
wicklung der l ändlichen Gebiete al s Lebens- und 

Erholungsraum . 

Dann würde es im Text weitergehen : "Der Bauer soll II 

Ich l asse also darüber abstimmen , wenn ich keine Wortmeldungen 

mehr habe , ob dieser Satz eingefügt werden soll , und bitte um 
ein Handzeichen , wer für die Einschaltung ist . - Danke schön . 
Das ist zweifellos die Mehrheit . Stimmt jemand dagegen? - 4 
Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? - Eine Stimmenthaltung . Mit 

Mehrheit ist damit der Satz angefügt und 5 . 7 erledigt . 

5 .8? - Keine ';lortmeldungen . 

Damit ist der Abschnitt 5 erledigt . Ich lasse über den Absc~ i t c 5 
abstimmen . Wer für die Annahme ist , den bitte ich um ein Handzei
chen. - Danke schön . Wer stimmt dagegen? - Eine Gegenstimme . 

Sti mmenthaltungen? - Eine Stimmenthaltung . Damit ist der Ab

schnitt 5 erledigt . 

Arbeitskreis VI, Entwicklung des Lebensraums - menschliche Um

wel t . Berichterstatter des Arbeitskreises ist Staatsminister 

Streibl . Er hat das ~lort . 
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Streibl , Staatsminister für Landesentwicklung und Umweltfragen: 
Herr Präsident , liebe Parteifreunde! Der Arbeitskreis VI hat 

sich mit den Themen b~faßt , die im Zwischenbericht zum Grundsatz
programm bereits enthalten waren , und zwar unter dem Kapitel 

"Entwicklung der urbanen und l ändlichen Räume" . Da sich gerade 
auf diesem Gebiet in den letzten Jahren eine der hauptsächlichen 
Auseinandersetzungen zwischen Sozialismus und freiheitlicher Ge
sel lschaft abgespielt hat und wohl auch in kommender Zukunft ab

spiel en wird , war ein großer Teil der Partei der Meinung, daß die
ses Kapitel wieder eingefügt werden soll, das im Entwurf auf ei
nige wenige Sätze zusammengeschrumpft war . Man war der heinung , 

es wäre nicht richtig , z . B. die Fragen der Umweltpolitik gerade 
unter Wirtschaftspolitik zu subsu~ieren . Deshalb sind auch eine 
Reihe von Anträgen bereits zum Zwischenbericht und dann zum ei
gentlichen Programm gestel lt worden . Am weitesten gegangen sind 
die Anträge des Bezirksverbands Oberpfalz der Jugen Union und 
des Kreisverbands Starnberg . 

Der Arbeitskreis VI hat sich mit diesen Anträgen befaPt und ist 
einstimmig zu dem Beschluß gekommen , ein neues Kapitel aufzuneh
men , und zv1ar aus der Uberlegung heraus , daß wir uns einfach 
den Problemen, die die moderne Zeit für uns bringt , zu stel l en 
haben . Sicher ist es richtie , und damit kommen wir ins richtige 
Lot zur Jirtschaftspolitik , daß wir ~it der sozialen Marktwirt

schaft einen enormen Aufschwung erlebt haben ; die Welt hat von 
einem "deutschen Wunder" gesprochen . Aber , nun kommt das Aber , 
der Aufschwung war eben nicht überall gleichmäßig im ganzen Land . 
Wir haben auf der einen Seite in den Ball ungsräumen eine enorme 
VerJichtung , es hat sich alles auf immer wenig~Räume konzentriert , 
während andere Bereiche , große Bereiche Bayerns , sich nicht so 
entwickelt haben oder sogar stagnie~ten . Genau um diese Frage des 
gleichmäßigen ,,/achstums über all e Räume hinweg geht es bei den 

Fragen der Raumordnung und Landesplanung . 

Ich habe schon ausgeführt , daß es nicht richtig ist , wenn man nur 
einen Teil der Politik sieht . Nur eine Betriebsansiedlung oder nur 
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eine höhere Schule steigert nicht den gesamten Lebenswert , es 

muß al les zusammenwirken. Deshal b hat die Bayerische Staatsre
gierung mit dem Landesentwickl ungsprogramm , das alle Ressorts 
erarbeitet haben , ein Gesamtkonzept vorgel egt , mit dem kl ar wird , 
daß die CSU hinter dem l ändl ichen Raum steht . \lir wol lten damit 

kl armachen , daß auch das Leben im l ändl ichen Raum seine .lerte hat . 
Sie kennen die These der SPD , di e erklärt , daß Leben in Zukunft 
nur Leben im städtischen Raum sein könne . Genau dem treten wir 
entgegen und betreiben eine Pol itik , daß der Bürger in seiner 
Heimat bleiben kann , aber trotzdem eine entsprechende Versorgung 
hat . Wir werden nie gleiche Lebensverhältnisse schaffen können , 

das ist gauz klar ; das Leben i n der Stadt wird immer anders sein 
al s das Leben auf dem Lande . Aber deswegen braucht das Leben auf 
dem Lande nicht minderwertiger zu sein . Dazu ist wichtig , daß 
auch und 5erade der Bürger auf dem Lande in zurnutbarer Entfer
nung entsprechende Versorgungseinrichtungen vorfindet , angefangen 
von der Schule über das Krankenhaus bis hin zum Freizeitwert und 

natürlich auch Arbeitspl ätze . 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben in diesem Kapitel 
versucht , die Notwendigkeit eines ZusammenwirKens darzustellen . 
Es ist der CSU in Bayern gel ungen , diese koordinierte Politik zu 

scha=fen . Nicht gelungen ist es der Bundesregierung bis heute . 
tt Da fordert der Wirtschaftsminister auf der einen Seite für die 

Gemeinschaftsaufgabe Betriebsansiedlungen und Investitionen im 
.lirtschaftsbereich, auf der anderen Seite geht der Verkehrsmi
nister her und stellt die Ei senbahnen ein . Das ist keine Politik 
aus einem Guß , die schlägt sich gegenseitig ins Gesicht . (Bei
fall) Deshalb unsere Forderung nach einer abgestimmten Politik . 

Nur diese abgestimmte Politik kann und wird uns zum Erfolg füh-

ren . 

Meine Damen und Herren! Diesem Kapitel ist zunächst wie allen 
anderen Kapiteln auch eine General these mit einigen S~tzen vor

angestellt . Die erste These befaßt sich mit Raumordnung und Lan
desentwicklung , insbesondere damit , daß nach unserer Überzeugung 
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die ~ahlmöglichkeit des Bürgers unter den verschiedenen ländli

chen oder städtischen Lebensformen erweitert werden soll . Des-
halb l ehnt die CSU eine Verc_ßungspol itik und eine Konzentration 
auf wenige Schwerpunkte , wie sie die Raumordnungspolitik der SPD 

betreibt , ab . Sie wissen, daß auf dem Raumordnungskongreß der SPD 

in Harnburg das böse Wort von der geziel ten Verödung des flachen 
Landes gefallen ist , und Sie kennen die Thesen von Herrn Professor 

Gans er , der der Chefberater der Raumordnung beim Bund ist , der in 
Tutzing erklärt hat : Ja , was soll ' s , warum soll en nicht einige 

Bäume mehr in Grafenau wachsen , die Leute sollen vor an die Donau
achse ziehen! Genau gegen diese politischen Bestrebungen gehen wir 
an und ziehen wir zu Felde . Daß diese Bestrebungen weiter vorhanden 
sind , sehen wir einmal an den Pl änen zur Stillegung der Eisenbahn, 
wir sehen sie zum andern an dem jetzt in Bonn diskutierten Schwer
punktkonzept . Es ist vorgesehen , daß nur noch etwa 150 Orte in der 
Bundesrepublik als Schwerpunktorte in der Bundesrepubl ik geför
dert werden sollen . was das bedeutet , brauche ich nicht weiter zu 
sagen . Hier kommt die These zum Durchbruch , daß nur noch 50 00 
60 000; 100 000- Einwohnerstädte gefördert werden soll en . Dagegen 

tritt die CSU an , gerade da muß eine klare Aussage her . 

Daß dies nur durch eine abgestimmte Pol itik geht , ist kl ar , und 
zwar Abstimmung auf zweierlei ~leise : einmal horizontal , wie wir 
sie in Bayern unter den Ressorts haben , abh den Landkreisen und 
Kommunen auf dem Gebiet der Regional pl anung , leider haben wir die 
Abstimmung nicht mit Bonn ; aber auch vertikal , nämlich von der 
Gemeinde über den Landkreis hin zum Staat , indem der Staat den 
Gemeinden sagt , was er tun kann . Leider besteht auch da eine 

Sperre hin zum Bund ; der Bund kann uns heute noch nicht sagen , 
was er in den einzelnen Bereichen an raumwirksamen Mittel n gibt , 
obwohl es der Auftrag des Bundesraumordnungsgesetzes wäre . Leider 
hat es der zuständige Minister , damal s Vogel , nicht schaffen kön
nen . 

Der nächste Leitsatz befaßt sich mit Aussagen zur Städtepolitik . 
Dieser Absatz ist insbesondere durch den Experten des Bundestags , 
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Dr . Schneider , mitgeprägt worden , vor allem was den Punkt loh
nungsbaupolitik anbelangt . 

Die dritte These befaßt sich mit der Umweltpolitik , mit der Fra-

ge auch der Erhaltung unserer Natur . Hier sind wir der Meinung , 

daß vorausschauendes Handel n , also Schaden verhindern , besser und 

billiger ist als hernach zu sanieren , wenn alles kaputt ist . "lir 

brauchten heute , um nur ein Beispiel zu nennen , um die Lärmbelä
stigung an Straßen für die anwohnende Bevölkerung zu beseiti gen, 

die über 75 Dezibel liegt , und das ist ein ausgewachsener Preßluft
bohrer , über 3 Milliarden . Es ist al so besser , wenn man voraus

schauend auf allen Gebieten solchen Schaden vermeidet , als im 

Nachhinein zu sanieren. Wir haben es im Bund beim Bundesfernstra
ßengesetz durchzusetzen versucht , l eider sind wir damit nicht durch

gekommen . 

Eine weitere These beschäftigt sich mit der wissenschaftlich- tech
nologischen Entwicklung . Ich bin der ~einung , es ist richtig , daß 
wir uns ganz klar als konservative Partei bekennen , daß wir a 

überkommenen und bewährten Grundwerten aufbauen . Aber dieser Ver

antwortung gegenüber unserer Geschichte und unserer Vergangenheit 

entspricht auch eine Verantwortung gegenüber den kommenden Genera
tionen und gegenüber der Zukunft . Deshalb will die CSU klarmachen , 
es ist auch so , daß sie eine Partei ist , die auen den technologisch
wissenschaftlichen Fortschritt bejaht und bereit ist , mit den 
modernsten Erkenntnissen zu arbeiten . Es ist in der Tat so , daß 
wir auf allen diesen Gebieten , so meine ich , doch mit an der 
Spitze in der Bundesrepubl ik stehen . Es geht dabei um Fragen , 
die uns in der Zukunft sehr beschäftigen, auf die wir von Bayern 
aus sehr früh hingewiesen und für die wir modernste ~ittel einge
setzt haben , weil wir sie früh erkannt haben. Ich weise nur darauf 
hin , daß wir im hooent Arbeitsplatzmangel bei den Jugendlichen ha
ben , daß wir um die 85er , 90er Jahre sehr wenige im Erwerbslebe~ 
Stehende haben werden , die dann eine große Anzahl von älteren Per
sonen zu versorgen und zu ernähren haben, und daß wir heute noch 
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nicht wissen , wie das geschehen sol l , wenn nicht völlig neue 

Technologien die Produktivität von Grund auf ändern . ,/ir müssen 

den Mut haben, diese Fragen frühzeitig anzusprechen . 

Noch einen Satz zur Frage der Freizeit! Es ist ganz klar , daß 

sich unser Programm sehr stark mit Arbeit und Arbeitszeit befaßt . 
Aber heute ist , gerade wenn wir die \lerte individuell sehen, vom 

einzel nen her , die Freizeit eben neben die Arbeitszeit gleichwer

tig getreten . Dazu müssen wir eine Aussage machen . Die Aussage 
kann nur darin bestehen , daß wir zunächst sagen, daß dieses Ge

biet staatsfreier Raum ist , sich der Staat da nicht einmischt , 
dieser Raum dem einzel nen vorbehal ten ist . Andere Thesen gehen 

dahin , daß auch die Freizeit verpl ant werden soll . 1Vir kennen die 

Ansätze dazu von den anderen Parteien . Also hier das ganz klare 

Bekenntnis der CSU zum staatsfreien Raum , all erdings auch , daß der 
Staat Möglichkeiten zu einer Freizeitgestal tung schafft und auf 

sie hinweist . Bayern hat hier a l s erstes Land das Programm Frei

zeit und Erholung geschaffen , das in der Zwischenzeit in fast al

len Bundesländern Nachahmung gefunden hat . 

Meine Damen und Herren ! Ich glaube , diese Fragen waren im bis
herigen Entwurf noch nicht so berücksichtigt , nur in einigen Un

tersätzen angesprochen . Ich bin der Meinung , wir sollten diese 

Herausforderungen der modernen Zeit klar erkennen und auch klare 

Lösungevorschläge dazu machen . Deshalb bitte ich , dem Titel 6 

zuzustimmen. 

Tagunpspräsident Hanauer : Ich danke dem Herrn Minister Streibl . 

Er hat die 6 Punkte des neu einzufügenden Kapitels 6 erschöpfend 

und umfangreich dargelegt . Ich rufe auf 6 .0 - keine Wortmeldungen . 
o . 1 - keine lortmeldungen . 6 . 2 - keine Wortmeldunge~ . o. 3 - keine 
;/ortmeldungen. 6 . 4 - keine dortmeldungen . 6 . 5 - keine .Jortmel

dungen . 

Wir kommen zur Abstimmung . Ich bitte um ein Handzeichen , wer dem 

Kapitel 6 zustimmt . - Danke . Das ist die Mehrheit . Gegenstimmen? -
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Ich sehe keine . Stimmenthaltungen? - Keine . Damit ist das Kapi
tel 6 einstimmig angenommen . 

Herr Minister Pirkl berichtet über den Arbeitskreis V. 

Dr . Pirkl , Staatsminister für Arbeit und Sozialordnung : Herr 
Präsident , meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde! 
In der gesamten Arbeit des Arbeitskreises V zeigte sich , daß das 

Thema "personale Entfaltung U..'Tld soziale Sicherheit in einer frei 
en Gesellschaft" nicht nur Überschrift für die Arbeit dieses Krei

ses war , sondern daß der Arbeitskreis dieses Thema al s Verpflich-
4t tung und als Herausforderung an die Teil nehmer aufgefaßt hat , und 

zwar dahingehend , den unverzichtbaren Jeg der CSU auf eine Eigen
ständigkeit gerade in der Gesellschafts- und Sozialpolitik pro
grammatisch zu beschreiben und zu verdeutlichen . tlir haben uns bei 

der gesamten Formulierung bemüht , kl ar und deutlich unter Beweis 
zu stellen , daß die CSU nirgendwo einen Abguß einer Sozial - und 
Gesel lschaftspolitik von anderer Seite her zu beziehen braucht 
und auch nicht beziehen darf , sondern daß sie ihren leg in Eigen
ständigkeit von eigenen originären Prinzipien ableiten und be
schreiten muß . 

Mit fast 100 Teilnehmern war der Arbeitskreis schon zahlenmäßig 
sehr gut besucht und sehr gut besetzt . Die Diskussion war sehr 

4t rege . Dabei kam dem Beratungsergebnis die beachtliche Ausgewogen
hei t in der Zusammensetzung des Arbeitskreises zugute . v/ir hatten 
auf der einen Seite eine ganze Reihe von exponierten Arbeitnehmern , 
wir hatten aber auch exponi erte Wirtschaftl er , Wissenschaftler , 
Mittel ständler , um so das Gesamtproblem von all en Seiten her in 
der richtigen ,/eise unterschiedl±h auch beleuchten zu können . 
Dabei war in einem besonderen Maße die ratende Stimme der auch 
sehr unterschiedlich zusammengesetzten Experten förderlich . ~lir 

meinen , daß diese Unterschiedlichkeit der Zusammensetzung sowohl 
der Teilnehmerschaft al s auch der beratenden Experten einem aus
gewogenen Ergebnis Bahn gebrochen hat , einem Ergebnis , das für 
eine Volkspartei wirklich akzeptabel ist und das es ermöglicht , 
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daß auf der einen Seite unsere Freunde in den Gewerkschaften 
.&11 ' in den 3ozialorganisationetl ~~iese Gesellschafts- und Sozialpo-

litik stehen und einstehen können , daß auf der anderen Seite 

aber auch diese Sozial- und Gesellschaftspolitik unser Volksgan
zes fördert , und daß wiederum auf der anderen Seite auch unsere 

Freunde im unternehmerischen und mittelständischen Bereich zu 
dieser Gesellschaftspolitik Ja sagen können . 

Dies tritt besonders in Erscheinung bei den Kapiteln 6 . 3, Ei

gentum , b . 4 !'litbestimmung und :t-1itverantwortung , und 6. 5 , Arbeits
welt , in denen natürlich ei ne ausgewogene Entscheidung eine be-

• sondere Problematik dargestellt hat . ,/ir haben lang um diese 
Fragen gerungen . Wir glauben , daß wir einen wirklich ausgewogenen 
\leg für das Programm, aber auch für das pol itische Handeln der 
CSU aufgezeigt haben . Die ausgezeichnete Vorarbeit der Partei
gliederungen und natürlich der Grundsatzkommission waren als \ve
sentliche Voraussetzung für das erzielte Ergebnis unverzichtbar 
und stets bei den Beratungen spürbar . Insbesondere kam den Bera
tungen , etwa bei Kapitel 7.1, Familie , und 7. 2 , Mann und Frau in 
der Gesellschaft , die Vorarbeit zugute , die von der Frauenunion 
gel eistet worden ist und die im Endergebnis diese bei den Kapitel 
besonders gepr~gt hat . Das Gl eiche gilt bezüglich der JlL~gen Union 

• 
beim Kapitel 7.3 . Hier möchte ich aber dar~uf hinweisen , meine sehr 
verehrten Damen und Herren , daß im abgezogenen Text , der Ihnen vor
liegt , etwa im unteren Drittel der \.usführungen nach dem 'i/ort 
"identi f iziert" einzufügen ist, wie vom Arbeitskreis beschlossen, 
"und auf .lieser Grundlage schöpferisch auf die gesellschaftlichen 
Probl eme zu ant\vorten weiß " . Dies bitte ich in Ihrem Handexemplar 
zu ergänzen , damit nicht noch durch besondere Antragstellung die
ser bereits vom Arbeitskreis beschlossene Text eingefügt werden 
muß . Im vorletzten Satz ist ebenfalls ei~e kleine Unterl assung im 
vorliegenden Druckexemplar zu korrigieren . An Stelle von"jugend
licher" ist ei.ufach "der" zu setzen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde! Im Arbeits
kreis ist der Abschnitt Gesundheitswesen sehr ausführlich disku-
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tiert worden , es ist auch seine Stellung innerhalb der Syste

matik geändert worden ; er wurde aus dem Kapitel 7 herausgenom
men und al s neuer Punkt 6 . 2 eingefügt . ~lesentliche Änderungen 
des ursprünglichen Textes waren vor all em der Beratung durch 

Dr . Hol zgartner vom Gesundheitspolitischen Arbeitskreis und be
züglich des Kapitels über Sport Formulierungen von Frau Staats

sekretär Dr . Weichner zu danken . Der Arbeitskreis ging davon aus , 
daß der Sport auch an di eser St elle erwähnt werden soll und muß, 

weil er seine besondere Bedeutung i m Rahmen der Gesundheitspoli
tik hat und behalten muß . Es wurden neue Abschnitte gemäß dem An-

4t trag einer Reihe von Kreis- und Bezirksverbänden ei ngefügt : 7.5 
Behinderte , 7.6 Schwache , Hilfsbedürftige , Notl eidende und sozial 
Benachteiligte , denen sich die CSU gerade vom "C 11

, nicht erst vom 
I 

• 

"S" i n ihrem Parteinamen her in einer besonderen .veise verbunden 
fühlt . Die ursprünglich in diesem Rahmen vorgeschlagene Formulie
rung mit "Randgruppen" wurde nach eingehender Beratung fal l en ge
l assen , weil wir mit Deutlichkeit ausdrücken wollen , daß für uns 
Schwache , Hil fsbedürftige , Notleidende , sozial Benachteiligte 
keine Randgruppen in unserer Gesellschaft sind, und daß das ~irken 
der CSU gerade darauf hinausgehen muß , daß , wo solche Randgruppen 
bestehen, diese Randgruppensituat ion beseitigt wird . Deshalb haben 
wir es vermieden, diesen Terminus im Grundsatzprogramm der CSU 
zu verwenden. (Beifall ) 

Meine sehr verehrten Damen und Berren, liebe Freunde! Ich möchte 
das übrige , was im Arbeitskreis beraten worden ist , nicht im ein
zel nen noch näher darlegen . Die vollständigen Ergebnisse liegen 
Ihnen vor . Ich darf nur noch ganz al lgemein sagen , von welchen 
Grundsätzen die einzelnen Formulierungen getragen und geleitet 
sind . Es ist : 

1. Sozialer Fortschritt nicht durch Sozialismus , sondern durch 
freiheitlichen Sol idarismus . (Beifall) 

2 . Sozialer Fortschritt nicht durch Staatsomnipotenz und totale 
Befürsorgun5 des Bürgers , sondern durch ein Miteinander von 

Eigenverantwortung und gesell schaftlicher und staatlicher l"'it-
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sorge . Letztere ist dort gefordert , wo Eigen_yerantwortung 
überfordert ist . 

3 . Sozialer Fortschritt nicht durch Klassenkampf , sondern durch 
Partnerschaft . 

4 . Sozialer Fortschritt nicht nur durch Zustandsreform , sondern 

sozialer Fortschritt auch durch Gesi nnungsreform . alle Sozial 

organisation würde l etztl ich nichts nützen , wenn nicht auch 
vom Inneren her , vom Impetus des einzel nen her , diese sozial e 
Jir klichkeit als eine vom christlichen Fundus her getragene 
Gesellschaft auch für uns pol itisch rel evant würde . 

In dem binne bitte ich die Kapitel 5 und 6 zu betrachten und ihnen 
die vorgeschlagene Zustimmung zu geben . (Beifall ) 

Tagungspräsident Hanauer : Meine Damen und Herren! Ich danke Herrn 
Minister Pirkl für die konzentrierte Berichterstattung. Es besteht 
innerhalb der Delegierten Klarheit darüber , daß durch die Ein
schaltung eines Kapitels 6 die jetzigen Kapitel 6 und 7 eigentlkh . 
7 und 8 werden. Trotzdem werde ich , weil auch die lortmeldunEen 
nach der al ten Nummernfol ge vorliegen , nach den alten Nummern auf
rufen . 

Abschnitt 6 . 0 - keine Wortmel dungen. 6 .1 - keine \lortmeldun~en • 
6 . 2 - keine Wortmel dungen . 6. 3 - keine ,Jortmeldungen . 6 . 4 -
keine Jortmel dungen . 6 . 5 - ke ine wortmel dungen . 6 . 6 - keine \lort
mel dungen. 6.7 - ohne Wortmel dungen . 

Ich l asse über den alten Abschnitt 6 abstimmen . Wer für die Annah
me ist , den bitte i ch um ein Handzeichen . - Danke schön . Wer stimmt 
dagegen? - Keine Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? - Keine Stimment
haltungen . Einstimmig angenommen . 

Abschnitt 7.0 - keine Wortmel dungen . 7.1 - kei ne Wortme l dungen . 
7 . 2 - vortmeldung. Herr Lorenz Niegel l 
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Lorenz Niegel , MdE : Herr Präsident , me i ne Damen und Herren! 

Im Grundsatzprogramm ist eine Frage angesprochen, eine eigen
ständige soziale Sicherung der Frau einzu~ühren . Darüber kann 

man viel reden , das sollte jedoch nicht in dieser Form in ei
nem Grundsatzprogramm stehen, nachdem di ese Frage politisch 
noch umstritten ist . 

Hein Antrag , den entsprechenden Passus , nämlich "durch eine ei
genständige soziale Sicherung der Frau11

, zu streichen , richtet 
sich keineswegs gegen die Frau . Aber mit di eser Formulierung 

würde die CSU unnötigerweise in einer unter Fachleuten sehr um
strittenen Frage ~estgelegt . Vor all em besteht di e Ge~ahr , daß 
mit der sog . eigenständigen s ozialen Sicherung der Frau ganz an

dere als s ozialpolitische Zielvorst ellungen unterschoben werden. 
I nsbesondere denke ich hi er auch an die Partnerrente . Wir müssen 
verhinder n , daß di e im Scheidungsrecht und ~ür den Fall der Ehe
scheidung angel egte Weichenstellung zum sog . Rentenspl itting 

automatisch für den Nor malf all der nichterwerbstätigen Ehefrau 
eingeführt wird . Die sog . eigenständige soziale Sicherung der 
Hausfrau würde die Versorgungsgemeinschaft von Mann und Frau 
a~lösen . Sie richtet s ich gegen die Einric htung der Witwenrente 
und \Ii twenpension . Damit würde ein weiterer Zwa.ne; zu einem wirk
samen Familienlastenausgleich abgerissen . Was die Beseitigung 
der famil ienpolitischen Komponente i m Steuerrecht seit 1975 be
deutet , bekommen die Familien erst jetzt und i n Zuk~t noch 
stärker zu spüren . In Leitsatz 2 s i nd im übrigen vlege Zm' Ver
besserung der sozial en Sicherung der Frau und der Familie ge
nannt . Darauf kommt es an , nicht auf ei ne grundsätzlich sehr 
probl ematische und in ihren finanziellen und gesellschaftspoli
ti sehen Konsequenzen nicht absehbare Änderung des Systems . t' i t 
meinem Änderungsantrag \ofird der Weg für eine vernünftige \Iei ter
entwi ckl ung keineswegs verl egt . Es soll nur die Festl egung auf 
eine gegen die Familie gerichtete Entwickl ung verhindert werden . 
Nochmals bekräftige ich : Di eser Antrag ist nicht gegen die Frau 
a l s solche gerichtet . Ich bin sogar der Meinung , taß wir im In-
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teresse einer gesunden Entwicklung , im Interesse einer gesunden 
Familienpolitik den Passus streichen sollten. 

Tagungspräsident Hanauer : \fortmeldung Frau Krone- Appuhn! 

Frau Krone- Annuhn : Herr Präsident , mei ne Damen und Herren! Wenn 

wir von einer eigenständigen sozial en Sicherung der Frau spre
chen, so meinen \iir da.I!lit das , was im ursprünglichen Entwurf stand , 
nämlich eine eigenständige soziale Sicherung als langfristige Ziel-
vorstellung . ,/ir sind uns sehr wohl darüber im klaren , daß diese 
Eigenständigkeit nur schrittweise erreicht werden kann. Das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts und das bevorstehende neue Eherecht 
zwingen uns dazu . Außerdem hal te ich es für öUt , wenn man den 
Dienst an der Gemeinschaft , den die Hausfrau l eistet , der beruf
lichen Tätigkeit gl eichstel lt . Das muß dann aber auch versicherungs
rechtliche Konsequenzen haben . Im ei nzelnen wird es mit den Ver
sicherungsträgern noch zu besprechen sei n . Es wird , wie gesagt , 
eine langfristige Angelegenheit sein . ilir verstehen darunter iveder 
die Partnerrente der CDU noch eigenständi ge soziale Sicherung , wie 
es die SPD will , sondern wir möchten , daß ein Weg aufgezeigt wirl , 
den wir gemeinsam beschreiten wollen . Staatsminister Dr . Pirkl als 
Vorsitzender der C3A und ich sind uns vollkommen darüber einig , 

4t daß das eine Aufgabe ist , die wir jetzt für die Frau in den 80er 
Jahren zu lösen beginnen müssen . (Beifall) 

Tagungspräsident Hanauer : lf:ichste \-lortmel dung Frau Ingrid Kurz! 

!~G~id Kurz : Tierr Präsident , meine Damen und Herren! Ich schließe 
mich grundsätzlich den Ausführungen von Frau irone- Appuhn an, 
LÖchte aber den Vorschl ag machen, diesen Absatz etwas umzuändern , 
und zwar : 

Die CSU fordert , daß dieser Grunisatz durch eigen
ständige Ansprüche in der sozialen Sicherung Aner
kennung findet . 
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Diese Ausführung wäre weitergehend und jedem Antrag wäre meiner 
Meinung nach Rechnung getragen . 

Tagungspräsident Hanauer : Zum gl eichen Probl em nächste \lortmel 
dung Hans Stützl e! 

Hans Stütz l e : Meine sehr verehrten Parteifreunde! Es ist gut , 
daß diese Frage kurz angesprochen wird . Ich möchte den Antrag , 
den Frau Krone- Appuhn unterstützt hat , ausdrückl ich noch einmal 
begründen und Sie bitten, dem Vorschl ag des Arbeitskreises voll 

tt zuzustimmen . 

Herrn Abgeordneten Niegel und denen , die seine Auffassung unter- ~ 

stützen, geht es um die Frage des Wie . I n einem Grundsatzprogramm 
muß aber entschieden werden , ob , und der Grundsatz , daß die eigen
ständige Leistung der Frau als Hausfrau und Mutter in der Sorge 
für andere , für Behinderte , für Kinder , für Pflegebedürftige , für 

Kranke eine sozialversicherungsrechtliche Anerkennung finden muß , 
muß stehen . Der Begriff der "eigenständigen sozialen Sicherung" 

steht überdies durch Bundesverfassungsgerichtsurteil und wir sind 
durch den höchstrichterlichen Spruch gezwungen, in absehbarer Zeit 

eine Regelung zu finden . 

Deshal b bitte ich, in unser Grundsatzprogramm diesen vorwärtsfüh
renden Grundsatz einer besseren Anerkennung der Leistung der Frau 
als bisher aufzunehmen und die Frage des Wie der weiteren parlamen
tarischen Behandlung oder einem Aktionsprogramm zu überlassen. Ich 
bitte um Zustimmung zum Vorschl ag des Arbeitskreises . 

Tagungsnräsident ITanauer : Nächste Wortmel dung zum gleichen Thema 
Dr . Wal dner! 

Dr . laldner : Herr Präsident , meine Damen und Herren! Ich kann mich 
kurz fassen , da das meiste Hans Stützl e schon gesagt hat . 

Ich darf noch einmal bitten, den Zusammenhang zwischen drei funda-
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mentalen Sätzen dieses Kapitels zu sehen , nämlich einmal , laß 
die Tätigkeit als Hausfrau al s Beruf gesehen und b ewertet werden 
raUB ; zum Z-vrei ten, daß die Fürsorge für Kranke , Kinder und Behin
derte in der Familie als Leistung im Dienste der Gemeinschaft der 
beruflichen Tätigkeit vol l gleichzusetzen ist ; schließlich , daß 
deshalb zwangsläufig gefordert werden muß , daß dieser Grundsatz 
versorgungsrechtlich durch eine eigenständige soziale Sicherung 
der Frau anerkannt wird . 

vlir haben die Bedenken , die Abgeordneter Niegel vorgetragen. hat , 
im Arbeitskreis sehr eingehend erörtert und sind der Auffassung , 
daß der Grundsatz ins Grundsatzprogramm gehört , daß aber der Weg , 

insbesondere auch die Übergangsbestimmungen , die der relativ jun
gen Witwe die Rente ihres Mannes erhalten, in ein Aktionsprogramm 
und in Gesetzentwürfe gehören . Aber der Grundsatz , so wie er for
muliert worden ist , sll te angenommen werden . Ich darf Sie bitten, 
die Vorlage , so wie sie ist , zu unterstützen . 

Tagungspräsident Hanauer : Nächste Wortmel dung Herr GeiSenhofer! 

Gei~ enhofer : Herr Präsident , meine l ieben Parteifreunde! Ich bitte 
Sie herzlich und dringend , den Passus , so wie er in der Vorlage 
steht , "eigenständige soziale Sicherung der Frau" , zu belassen. 

Die Thematik ist gestern im Arbeitskreis Gegenstand einer harten 
Diskussion g ewesen . Ich meine , daß die Formulierung , die gefunden 
worden ist , zukunftsorientiert ist und der Entscheidung des B~ 
desverfassungsgerichts entspricht , bis zun Jahre 1984 die Frage 
einer eigenständigen sozialen Sicherung der Frau in der Bundes
republik einer Lösung zuzuführen . Das Ziel ist richtig , die Aus
formung des Zieles , das hat Kol lege Stützle gesagt , bleibt uns 
dann vorbehalten, und da können dann die Bedenken, iie vorge
bracht worden sini, berücksichtigt werden . Ich bitte herzlich und 

dringenl , es bei der Formulierung zu belassen. 
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Tagungspräsident Hanauer: Keine lortmeldungen mehr dazu . Vlir 

kommen zur Abstimmttg . Ich l asse abstimmen aus dem Abschnitt 7.2 
auf Seite 13 über den Satz : 

Die CSU fordert , daß dieser Grundsatz versorgungs

rechtlich durch eine eigenständige sozial e Sicherung 
der Frau anerkannt wird . 

Der Antrag Niegel geht auf Streichung dieses Satzes , enthält al
so praktisch keinen Sachantrag , sondern beinhaltet nur , ein ge
genteiliges Votum abzugeben. Alle übrigen Redner haben sich für 
die Beibehaltung ausgesprochen. Der Antrag von Frau Kurz ist nur 

ein Alternativantrag für den Fall der Streichung ; es braucht also 
jetzt vorweg darüber nicht abgestimmt zu werden . 

Lorenz Niegel , MdB : Zur Richtigstell ung , Herr Präsident! Ich bin 
nicht dafür , daß dieser Satz a l s sol cher gestrichen wird , sondern 

nur der Teil , den ich genannt habe . 

Tagungspräsident Hanauer: Sie haben recht . Ich lasse also nur 
1arüber abstimmen, ob die ./orte "durch eine eig~nständige sozia
l e Sicherung der Frau" drin bl eiben . Ich l asse positiv abstim

men . 

Wer dafür ist , daß dieser Teil des Satzes bestehen bleibt , den 
~tte ich um ein Handzeichen . - Danke schön . Das ist wohl die 
Mehrheit . vler stimmt dagegen? - Das ist eine geringe r.inderheit. 
Stimmenthaltungen? - Ich sehe keine Stimmenthaltungen. Damit 
bleibt es so stehen. Ihr Antrag , Frau Kurz , hat sich damit erle
digt . Er ist nur vorsorgl ich alternativ gestellt worden . Damit 

ist 7 .2 erledigt . 

7. 3 - keine \lortmeldungen . 7.4 - Wortmeldung Frau Franziska 

l<..empfler! 

Frau Franziska Kempfl er : Ierr Präsident , sehr geehrte Herren, 
meine ~amen! Ich wiederhole den Antrag des Kreisverbands VurzburG-
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Stadt , i m Anschluß an den letzten Absatz der Ausführungen zu 

7 . 4 , in denen die !'Ti tmenschl ichkei t angesprochen wird , den Satz 
anzufügen : 

Der Familie kommt in d i esem Rahmen eine besondere 

Aufgabe zu , die ihr nicht v öl lig abgenommen werden 
kann und darf • 

Im Arbeitskreis wur de gestern festgestellt , daß dem Antrag zu
gesti mmt wurde . Jetzt fehlt di eser Satz i n der Vorl age . Uns er
scheint di eser Satz wi chtig . Wir können nicht I1i tmenschl ichkeit 
von der Gesellschaft , v on ~itbürgern und Nachbarn verlangen und 
die Zust ändigkeit der Fami l i e für i hre alten Angehöri gen außer acht 
l assen . (Beifall ) 

Tagungspräsident ITanauer : Es wird al so beantragt , anzufügen : 

Der Famil ie kommt in diesem Rahmen e ine besondere 
Aufgabe zu , die ihr auch nicht völliG abgenommen 
werden kann und darf . 

Herr Minister Pirkl hat keine Bedenken dazu . Ich l asse abstimmen. 

v/er für die Anfügung dieses Sat zes i st , den bitte ich um ein 
Handzeichen . - Danke schön . ~as ist die flehrheit . Gegenstim~e ? 
- Keine . Stimmenthal tungen? - Kei ne . Ei nstimmig so angefügt . 
7 . 4 ist da~it abgewickelt . 

7 . 5 - keine \olortmeldungen . 7 . 6 - keine Wortmeldungen . 

I ch komme zur Abstim.mung über den Abschnitt 7 . ~ler für die An
nahme ist , den bitte ich um ein Handzeichen. - .ler sti~mt dage
gen? - Bine Gegenstimme . Sti mmenthaltungen? - Ich sehe keine 
btimmenthal~~gen . Bei einer Gegenstimme ohne Stimmenthaltungen 

angenommen . 

Wir kommen zum Arbeitskreis VII . Zur Berichterstattung hat das 

~rlort Staatsminister Dr . Franz Heubl . 
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Dr . Heubl , Staatsminister für Bundesangelegenheiten: Meine sehr 
verehrten Damen , meine Herre1 , liebe Parteifreunde! Der Arbeits

kreis VII hat sich gestern mit 61 Anträgen besch~ftigt , die zum 

Teil von der erheblichen Sachkenntnis unserer pol itischen Freunde 
Zeugnis geben und die auch zu großen Teilen zur Verbesserung des 
Programms beisetragen haben . Ich mö chte mich sehr herzlich bei dem 
bedanken, der für mich die Arbeit gemacht hat , unserem Freund Fritz 
Zimmermann, und bei allen, die an der Diskussion mitgevrirkt haben 
und als Antragsteller tätig gewesen sind . Im Grunde genom~en geht 
es um zwei Probleme . 

Einmal gab es mehrere Anträge , die eine Umstell ung der einzelnen 
Leitsätze innerhalb des Kapitel s 8 , Außen- und Deutschlandpolitik , 
begehrt haben . Drei Anträge sind dazu gestel l t worden, die sich 
aber gegenseitig ausgeschl ossen hätten . Deshalb war der Arbeits-

kreis der heinung , daß die Reihenfol ge i nnerhal b des Kapitel s 8 
erhalten werden soll . 

Anders verhält es sich mit einem Antrag des Bezirksverbands Ober
bayern, der darauf abziel t , das Kapitel 8 innerhalb des Grundsatz
proßramms vorzuziehen und zu Kapitel 2 zu machen . Der Arbeitskreis 
hat darüber abgestimmt und empfiehlt den U1trag zur annahme . Es 
würde im Grunde bedeuten, daß die Anordnung der Themen des Zwischen
berichts wiederhergestellt und damit die Gliederung des alten Grund
satzprogramms für das neue wieder bestimmend wäre . 

Meine Damen, meine Herren ! Eines ist sicher : Die Außenpolitik , die 
Ost- und Deutschlandpolitik , die Europapol itik, unser Verhältnis 
zur Dritten lelt , sind für einen hochindustrialisierten Staat wie 
die Bundesrepublik im Herzen Europas von existenziell er Bedeutung . 
Nir s i nd ein Land des Westens , wir .fordern die politische Ein
heit des freien Europa , wir stehen fest zur atl antischen Allianz 

und wir wollen die Freiheit und Sel bstbestimmung für alle Deutschen. 
Das ist unser Ziel , das sind unsere Grundsätze , das ist unsere poli
tische Aufgabe . 

In dem Sinn will ich Ihnen, ~eine Damen, meine Herren , den Text , 
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den der Arbeitskreis verabschiedet hat , zur Annahme empfehlen. 
( Beifall 

Tagungspräsident Hanauer : Danke schön für die noch konzentriertere 
Berichterstattung . 

Herr Minister Heubl , wenn ich Sie richtig verstanden habe , soll 
der Abschnitt , der jetzt unter der Ziffer 8 l äuft , als Abschnitt 2 
in der Reihenfol ge des Grundsatzprogramms eingefügt werden. 

Ich bitte um ein Handzeichen , wer für di ese Umstellung nach vorne 
ist . - Danke schön . Das ist die f'lehrheit . Ich brauche die Gegen
frage nicht mehr zu stellen . Ich rufe auf Leitsatz 8 . 0 - keine 
Wortmel dungen . 8 . 1 - keine Wortmeldungen . 8 . 2 - keine Wortmeldun
gen . 8 . 3 - keine \.Jortmel dungen . 8 . 4 - ke i ne \·lortmeldungen . 8 . 5 -
keine '1;/ortmel dungen . 8 . 6 - kei ne \lortmeldungen. 8 . 'l - keine \lort

meldungen . 

8 . 8 - \vortmeldung Herr Dr . ,-Ji ttmann! 

Dr . \li ttmann , r-IdB : Herr Präsident! Ich möchte beantragen, bei 
diesem Punkt im Zusammenhang mit der Förderung des kulturell en 
Erbes der ~eimatvertriebenen noch einen Satz in der Begründung 
anzufügen , weil es unserer bisherigen Pol itik entspricht und wir 
darauf \lert l egen sollten. Dieser Satz würde l auten : 

Dabei fallen den staatlichen, kommunalen und 
freien Bildungseinrichtungen besondere Aufgaben zu . 

han sollte diese Institutionen nicht aus der Verantwortung ent
lassen . (Beifall ) 

Tagungspräsident Hanauer : Dazu eine Wortmel dung? - Herr Andrae! 

Andrae : Mir fiel auch diese Formul ierung auf . Wenn man den Ge
samtzusammenhang sieht , dann finde ich es richtig , daß wir das 
Bekenntnis zu den abgeschl ossenen Verträgen mit Differenzierung 
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mit aineingenommen haben . Es genügt aber nicht , und das kann 
ich al s gebürtiger Schl esier , der s t ol z ist auf das kul turelle 

Erbe seines Landes , sagen , daß man nur formul iert : "Es gil t auch 
weiterhin , das geistig- kul turelle Erbe der Heimat zu erhalten 
und l ebendig weiterzuentwickel n ." Das hört sich so ein bißchen 

nach Spiel wiese an . I ch bin , ivie gesagt , ein gebürtiger Schle
sier , andererseits bin ich bayerischer Bürger und will es auch 
bl eiben . \Jora uf es mir ankommt , i st , daß das Erbe nicht nur er
halten und lebendig \vei terent\vickel t wird , sondern daß es auch 
eingebracht wird in das geistige Leben der Bundesrepubl ik . Ich 

bitte al so , vor dem Antrag , der eben gestell t worden ist , den 

s~tz so zu formulieren : 

Es gil t auch weiterhin, das geistig- kul turelle Erbe 
der Heimat zu erhal ten , l ebendig weiterzuentwickeln 
und in das geistige Leben der Bundesrepubl ik einzu

bringen. 

Dann der Antrag , der vorher gestell t worden ist : "Dabei fal len 

den staatlichen , kommunal en und frei en Bil dungseinrichtungen 
besondere Aufgaben zu . I ch gl aube , wir soll ten an die viel en 
denken , die heimatvertrieben s i nd , die aber auch bewußt bayeri
sche Bürger , württembergische Bürger , allgemei~ürger der Bun

desrepubl ik sind . (Beifall) 

Tagungspräsident Hanauer : Danke schön. ~Iei tere \Jortmeldungen 
l iegen nicht vor . Ich habe zwei Anträge , die sich auf 8 . 8 , und 
zwar auf die Begründung , beziehen . Zunächst auf den l etzten 

Satz der Vorl age , der dann l auten würde : 

Es gilt auch weiterhin , das geistig- kulturell e 
Erbe der Heimat zu erhal ten, l ebendig weiterzu-

entwiclceln 

- jetzt kommt der Einschalthal bsatz -

und in das geistige Leben der Bundesrepubl ik einzu

bringen . 
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Ich komme zur Abstimmung . Wer für die Anfügung dieses Drittel 
satzes ist, den bitte ich um ei n s~ndzeichen . - Danke schön . 
Das ist die Mehrheit . Gegenstimmen? - 8 bis 10 Gegenstimmen . 

Stimmenthaltungen? - Eine Stimmenthaltung . Damit ist so beschl os
sen . 

Dann kommt der erste Antrag , al s weiteren Satz anzufügen: 
Dabei fal l en den staatl ichen, kommunalen und frei en Bil dungs
ei nrichtungen besondere Aufgaben zu . 

Wer für die Annahme ist , den bitte ich um ein Handzeichen. -

Danke schön . Stimmt jemand dagegen? - Eine kl einere Zahl von Ge
genstimmen, etwa ein Dutzend . Stimmenthal tungen? - 4 Stimment
hal tungen. Damit ist 8 .8 erl edi gt . 

8 . 9 - kei ne Wortmel dungen . 8 .1 0 - keine Wortmel iungen . Wir kom
men zur Abstimmung über den Abschnitt 8 , neu Abschnitt 2 . Wer 
für die Annahme ist , den bitte ich um das Handzei chen . - Danke 
schön . Stimmt jemand dagegen? - Ni emand . Stimmenthal tungen? -
Kei ne . Ich stelle Einstimmigkeit fest . 

Es fo l gt der Arbeitskreis II , Auftrag und Ordnung des demo~r ~i
sehen Rechtsstaates . Berichterstatter i st Herr Staatssekretär Kiesl . 

Kiesl , Staatssekretär: Herr Präsident , mei ne Damen und Herren, 
liebe Parteifreunde! Der Arbeitskrei s II hat sich mit den Kapi
tel n 2 und 3 des Entwurfs des Grundsatzprogramms befa8t . Dabei 

gLng es um die Klärung der Frage , was i s t der Staat , welche Prin
zipien haben den Vorrang , beispiel sweise Freiheit , Sol idarität , 
Subsidiarität , wie sind diese Prinzipen fegeneinander abzugrenzen, 
welche Interessen werden berührt , bei spiel sweise Medienträger , 
Verwal tung , und welche Aufgaben haben die St aatsverwaltung und 

di e Kommunen . 

Wir hatten zu den 15 Lei tsätzen und Ausführungen insgesamt 98 
Änderungsanträge . Ich darf feststellen, daß wir diesen Änderungs
anträgen zum größten Teil, wenigstens de~ Sinne nac~ , entsprechen 
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konnten . Ich darf annehmen, daß die große Einmütigkeit im Ar
beitskreis auf dieses Ergebnis zurückzuführen i st . 

Wir haben im Arbeitskreis nur einige wenige Änderungen zusätz

lich vorgenommen . Das Ergebnis liegt Ihnen im Vorschlag des Ar

beitskreises vor . Ich darf Sie bitten, daß Sie diesem Ergebnis 
in beiden Kapiteln zustimmen . (Beifall) 

Tagungspräsident Hanauer : Ich danke für die kurze Berichterstat
tung . Wir kommen zur Di skussion und Abstimmung . 

2 . 0 - keine Wortmel dungen. 2 . 1 - keine vlortmel dungen . 2 . 2 - kei ne 

'.J'ortmel dungen . 2 . 3 - keine \/ortmel dungen . 2 .4 - keine Wortmel dun
gen . 2 . 5 - keine Wortmel dungen . 2 . 6 - keine '.J'ortmeldungen . 2 . 7 

- keine ·/ortmel dungen . 

2 .8 - lortmeldung Kirstein! 

Kirstein : Herr Präsident , meine Damen und Herren! Vom Arbeitskreis 
wurde der Antrag auf Seite 65 zum Entwurf des Grundsatzprogramms 
nicht angenommen, und zwar mit der Begründung von Staatssekretär 

Kiesl , das Grundsatzprogramm sollte positiv sein . 

Ich bin der Ansicht und meine Freunde mit mir , daß es positiv 
ist , wenn wir gegen den verbrecherischen Kommunismus sind. Ich 
erl aube mir , den Antrag auf Ergänzung des Leitsatzes in der Form 
wie eingebracht noch einmal zu stellen : 

Die CSU versteht sich al s anti- kommunistische Partei 
und sie ruft alle demokratischen Kräfte zum solidari
schen Handel n gegen alle Länder , Parteien, Presseer
zeugnisse und Personen auf , di e kommunistische Ver
brechen dulden , verteidigen und zulassen . 

't'leine Damen und Herren ! vlenn wir heute feststel l en, daß wir am 
gest rigen Tage von der Linkskoalition auch in den Polen- Verträgen 
überrumpelt worden sind , daß wir dem verbrecherischen Osten Gelder 

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, PT19760312-12



- 65 -

zahl en, ohne dafür etwas für unsere Menschen tun zu können die , 
weiterhin Repressal ien ausgesetzt sind, wie sie unter Hitler in 

keinem Fall waren , dann muß ich bitten, ganz eindeutig auf diesem 
Parteitag ein Votum gegen den Kommunismus auszusprechen. vlir sehen 
immer wieder : .lir geben Vorl eistungen, aber den Menschen , für die 
wir da sein sollen, geht es immer schl e chter . \lir machen es falsch , 
wir tun nicht das , was unser Name "christl ich " besagt . Wir küm
mern uns nicht um unsere Leute , nicht einmal um unsere Deutschen 

kümmern \'lir uns . Wenn wir bedenken , daß nach dem Kriege Litauer , 
Letten, Esten Deutsche aufgenommen haben , beherbergt haben , vor 

.. dem Tod gerettet haben, dann müssen wir uns heute schämen, wenn 
wir diese Völker unter der kommunistischen Diktatur und der Ko
l onial herrschaft lassen . vlir zahlen nach Polen , wir zahlen überall

hin, aber unsere Henschen gehen kaputt . 

• 

Ich bitte Sie daher , diesen Antrag zusätzl ich mit aufzunehmen . 

Tagungspräsident Hanauer : Das Wort hat Herr Staatssekretär Kiesl! 

Kiesl, Staatssekretär : Neine l ieb en Parteifreunde! Der Arbeits

krei s hatte sich mit diesem Antrag ausführl ich befaßt . Ich darf 
Ihnen noch einmal die Gründe kurz vortragen , warum wir der ~ei
nung waren, daß wir dem Antr ag nicht entsprechen sol lten • 

Niemand von uns , keiner im Saal , ist etwa der Meinung , daß wir 
nicht Antikommunisten wären. Aber wenn wir uns anti abgrenzen, 
meine Damen und Herren , dann bitte auch noch in anderer Hinsicht . 

Das ist das Erste . 

Das Zweite , ich darf ein Zitat bringen, das unser verstorbener 
Parteifreund von Guttenberg gebracht hat : ~lenn ich ein Programm 
mache , dann schreibe ich hinein , wofür ich bin , für die Freiheit , 

für die Demokratie , aber nicht di e Anti . (Beifall) Die Antis 
1 ießen sich im übrigen , das sage ich noch einmal , beliebig fort-..... 
setzen . \lir cüssen dann antikommunistisch , antifaschistisch und 

eine ganze Reihe anderer Aussagen hineinschreiben. 
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Es kommt ein drittes Argument hinzu , das im Arbeitskreis auch 
große Beach~ung gefunden hat , nRmlich daß wir es mit einem Grund

satzproGramm zu tun haben und nicht mit einem Aktionsprogramm . 
Antikommunistisch tätig werden i st eine Aktion, die wir bejahen, 
aber das gehört nicht ins Grundsat zprocramm , das gehört allenfalls 
in ei n Aktionsprogramm , dort ist es richtig angesiedelt . 

Ich bitte daher , es bei der Formuli erung zu bel assen , cie wir 
vorgeschl agen haben • (Beifall) 

Tagungspräsident Hanauer : vlir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
auf Seite 64- oben , Antrag Röhrl, Kirstein und andere . Den vlortl aut 
haben ~ie aus dem ~unde von Herrn Kirstein vernommen . 

\/er für die Ei~ügung di~ses Satzes ist , den bitte ich um ein 
Handzeichen . - Danke schön . Das i st eine Minderheit . Wer ist da
gegen? - Das ist die überragende Mehrheit . Stimmenthaltungen? -
Eine Stimmenthaltung . Damit ist der Antrag abgelehnt . ( Zuruf ) -

War das noch eine Stimmenthaltung? ( Ja , Sie schauen i~mer nach 
links! - Heiterkeit ) - Das kommt daher , weil ich im Parlament 
zu wenig nach rechts schauen muß , weil Ihr Euch da geordnet und 
gesittet aufführt ; ich muß meine ganze Aufmerksamkeit nach li~~s 
wenden , wo die Nervosität i n besonderer Art ihre Heimat hat . Es 
ändert am Abstimmungsergebnis gar nichts . 2 . 3 - keine weiteren 

.lortmeldungen. 

vlir kommen zum Abschnitt 3 . 3 .0 - keine Wortmel dungen . 3 .1 -
keine \lortmeldungen. 3 . 2 - keine \vortmel dungen . 3 . 3 - keine Hort
meldungen. 3 . 4- - keine vlortmel lungen . 

Wir können über die Abschnitte 2 und 3 nach der alten Formulie
rung gemeinschaftlich abstimmen. \·/er für die Annahme ist , den 

bitte ich u~ ein Handzeichen. - Danke schön . Wer stimmt da0ege~? 
- Niemand , auch nicht auf der rechten 3eite . Wer enthält sich 
der Sti~.e? - Niemana , auch nicht a~f der rechten Seite . ~anke 

schön. 

Ich habe den letzten Arbeitskreis aufzurufez , aber Herr Staats
mi nister Jaumann befindet sich noch in dienstlicher Verpflichtung 
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auf der Hctll.d\';erksmesse . Liebenswürdigerweise übernimmt Herr 
Weigl das Referat . 

Weigl , MdB : In Vertretung von Staatsminister Anton Jaumann der 
' noch auf der Handwerksmesse ist , möchte ich kurz das Ergebnis 

des Arbeitskreises I vortragen, der sich mit Teil A, Sel bstver
ständnis und Auftrag , und dem ersten Abschnitt von C befaßt hat . 

Wir haben im wesentlichen den Teil A, so wie er im Entwurf for

muliert worden war , bel assen , nur kl eine Änderungen, Verständnis
änderungen , angebracht . Neu ist , daß der Begriff der Volkspartei 

in das Kapitel Sel bstverständnis und Auftrag eingefügt worden ist . 
Es war nicht ganz unbestritten , ob dieses Kapitel Sel bstverständ
nis und Auftrag überhaupt an der Stelle belassen oder gänzlich 
gestrichen werden sollte . Die große ~1ehrheit des Arbeitskreises 
war aber der Meinung , daß am Beginn eines so differenziert argu
mentierenden Grundsatzprogramms einige Kernaussagen über das \ve
sentl iche und das Sel bstverständnis unserer Partei stehen sollten . 
Deshal b war der Arbeitskreis mit großer Mehrheit dafür , diese 
Aussage n.it der Überschrift "Selbstverständnis und Auftrag" stehen 
zu lassen . 

Im einzelnen wurden di e Thesen 1 mit 3 im wesentlichen best~tigt . 

Sie wurden stärker akzentuiert in Richtung einer an christlichen 
• \o/ertvorstellungen orientierten Pol itik , weniger an einer aus 

christlicher Verantwortung resultierenden Politik , weil christ
liche ~/ertvorstellungen stärker obj ektivierbar sind al s eine aus 
christlicher Verantwortung geführte Politi~ , die wieder stärker 
in das Belieben des einzelnen gestellt ist . Aus diesen Gründen 
also das Bestreben , eine stärker objektivierte Auslegung in das 
Grundsatzprogramm hi~einzunehmen . 

Eine Besonderheit: Es \rurde eine Ziffer 1 . 4 angefügt , in der vor 
allem unser christliches Politikverständnis nochmals dargelegt 
worden iqt , die Grenzen des christlichen Pol itikverständnisses 
formuliert worden sind . Ohne .las v/ort "Demokrati<'>ierung" zu ver
wenden, wurde aus dem christlichen Politikverstdnd~s heraus eine 
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Grenze fUr einen Freiraum des einzelnen und der Gesellschaft 
gesetzt , in dem das menschliche Zusammenleben auch noch , wie 
das Grundsat zprogramm f ormuliert , ein menschliches Antlitz be
hält . Das scheint mir außerordentlich wichtig zu sein. Aus die 
sem Grunde wurde , was im Entwurf der Grundsatzkommission etwas 
unt er den Tisch gefallen ist , noch einmal eingebracht. Ich 
empf ehle Ihnen, diese Zif f er 1 . 4 zur besonderen Lektüre . 

Das wäre es im wesentlichen . Sie haben den Text vor sich liegen. 
Wir sollten dann in die Beratung und Abstimmung eintreten. 
(Beifall) 

Tagungspräsident Hanauer : Ich danke für die Berichterstat t ung. 
Es steht zur Abstimmung noch off en der Abschnitt A mit den Leit 
sätzen und der Abschnitt C 1 . Ich habe zu beiden, sowohl zu A 
wie zu C 1 eine Wortmeldung von Herrn Dr . Krzywon . 

Dr . Krzywon : Herr Präsident, meine Damen und Herren ! Ich meine , 
in dem Leitsatz 3 auf Seite 1 müßte man folgende Formulierung 
vornehmen : 

Die Christlich-Soziale Union weiß sich der Ge 
schichte und dem geistigen und kulturellen Erbe 
unseres ganzen Volkes verpflichtet . 

Ich finde diese Formulierung wichtig , weil zum Beispiel die DDR 
das geistige und kulturelle Erbe - denken Sie e~a an die Weima
rer Klassiker Goethe und Schiller - für sicherbeitsausschließli
ches Erbe beansprucht . Oder denken Sie , eine zweite Begründung, 
daran, daß ostdeutsche St iftungen im Augenblick darangehen, die
ses geisti ge Erbe unserer mitteldeutschen und ostdeutschen Hei
mat zu sichern . 

Ein drittes Argument : Denken Sie an die Emigrationsliteratur 
aus dem Dritten Reich . Was würden wir ohne dieses geistige 
Erbe als Volk realisieren können! 
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~ngspräsident Hanauer: Ich habe zum Abschnitt A keine wei 
teren Wortmeldungen. Es ist der Antrag ges t ellt , im dritten Ab
satz vor dem Wort "Volkes" einzusetzen "ganzen". 

Wer der Einfügung zustimmt , den bitte ich um ein Handzeichen . -
Danke schön . Das ist di e Mehrheit . Gegensti mmen? - Einige Ge
genstimmen . Sti mmenthaltungen? - Ke i ne Stimmenthaltung . 

Dann kommt der Abschnitt C. Dazu Herr Dr . Krzywon! 

Dr . Krzywon : In Abschnitt C bi tte i ch im Leitsatz 1 . 2 im zwei
t en Satz "Chancengleichheit" durch "Chancengerechtigkeit" zu 
ändern . Als Begründung darf ich den Augsburger Vortrag von 
Herrn Professor Speemann anfUhren , der uns den Unt erschied zwi 
schen Chancengleichhei t und Chancengerechtigkeit deutlich gemacht 
hat . 

Weigl , MdB : Ich darf ganz kurz etwas dazu sagen . Wir waren uns 
im Arbeitskreis einig , grundsätzlich nur von Chancengerechtig
keit zu reden . Insofern ist es ein Versehen , das man schon re 
daktionell ändern kann . DarUber bes tand im Arbeitskreis Einig
keit , von Chancengerechtigkeit zu reden , nicht von Chancengl e i ch
heit . 

Tagungspräsident Hanauer : Es besteht kein Widerspruch dagegen , 
aus dem Wort "Chancengleichheit" "Chancengerechtigkeit" zu ma
chen , weil es der Beschlußfassung des Arbeitskreises entspricht . 

Ich habe noch eine Wortmeldung von Herrn Dr . Krzywon . 

Dr . Krzywon : Wir sprechen im Lei t satz 1 . 3 immer wieder von 

der "christlichen Verantwortung" . Ich finde , der Begriff ist 
nicht sehr präzise. Ich würde für folgende Änderung plädieren: 

"Eine an christlichen Wertvorstellungen orientiert e 
Politik entspricht in besonderer Weise den Erf or
dernissen .. . . " 
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Tagungspräsident Hanauer : Vom Arbeitskreis werden dagegen als 
rein redaktioneller Änderung keine Einwendungen erhoben . Dann 
ist auch diese Änderung in der Beschlußfassung so vorgesehen . 

Dr . Krzywon : Es müßt e in der Begründung auf den Seiten 10 und 
11 auch noch ent sprechend umformuliert werden : 

Die CSU hält an dem Ziel einer an chri stlichen 
Wertvorstellungen orientierten Politik f est . 

Noch eine letzte Änderung auf derselben Seite , Zeile 6 von un
ten, "daß man auch außerhalb des christlichen Glaubens zu den
selben poli tischen Vorstel lungen kommen kann" , nicht "zu diesen" , 
sondern "zu denselben" . Das wäre etwas präziser. 

Tagungspräsident Hanauer : Die Anregung wird zur Kenntnis ge
nommen, daß bei der Schlußredaktion redaktionelle Änderungen in 
dem Leitsatz auch in der Begründung den entsprechenden Nieder
schlag wie beantragt finden . Dazu bedarf es keiner weiteren 
Aussprache . 

Ich habe noch eine Wortmeldung zum Abschnitt A. Herr Andrae! 
(Andrae : Hat sich erledigt!) -Dann kommen wir zur Abstimmung 
über A, ergänzt durch das Wort "ganzen". Wer fUr die Annahme 
ist , den bitte ich um ein Handzeichen . - Danke . Gegenstimmen? -
Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Keine. 

Zu Abschnitt C. l keine weiteren Wortmeldungen. 1.0 -keine Wort
meldungen. 1 . 1 -keine Wortmeldungen. 1 . 2 -keine Wortmeldun
gen. 1.3 -keine Wortmeldungen . 1 . 4 -keine Wortmeldungen . 
Wir kommen zur Schlußabstimmung über den Abschnitt C. 1. Wer 
für die Annahme ist , den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke 
schön . Wer s timmt dagegen? - Niemand . Stimmenthaltungen? - Ein
stimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren! Wir kommen zur Schlußabstimmung. Vor 

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, PT19760312-12



- 71 -

der Schlußabstimmung bittet der Leiter der Grundsatzkommission, 
Herr Kollege Waigel noch ums Wort. Er hat es. 

Dr . Waigel , Vorsi t zender der Grundsatzkommission : Herr Präsi
dent , meine lieben Delegierten! Zunächst bedanke ich mich sehr 
herzlich für die Mitarbeit und Vorarbei t gestern in den Arbeits
kreisen, wo stundenlang bis in den Abend hinein im Grunde alles 
ausdiskutiert wurde , so daß heute die Diskussion reibungslos 
durchgeführt werden konnte . Dafür allen Teilnehmern , insbeson
dere dem Vorsitzenden der Arbeitskreise , einen ganz herzlichen 
Dank . Ihnen den Dank dafür , daß Sie zu einem Part e itag gekom-
men sind , von dem vie l e meinten, daß er bei der CSU kein Interes
se finden werde . Er hat es gef unden , Sie haben es durch Ihre 
Teilnahme bewiesen, und die Art und Weise , wie das Programm dis 
kutiert und verabschiedet worden ist , i st ein Beispiel dafür, 
daß wir wie keine andere Partei in Europa in der Lage sind , 
auf der Grundlage eines gemeinsamen Wertbewußtseins auch kontro 
vers zu diskutieren und zu übereinstimmenden Meinungen zu kommen . 
(Beifall) 

Ich darf noch zwei Ant räge bringen und Sie um Ihre Zustimmung 
und Ihre Hilfe bitten . Das erste wäre die formale Ermächtigung 
auch dieses Parteit ages , daß eine Schlußredaktion des Textes 

tt und sprachliche Uberarbeitung hinsichtlich Überschneidungen, 
Überschriften und ähnliches mehr durch Kommission und Landesvor
stand stattfinde t . Ich hoffe , Sie haben dafür Verst ändnis . Das 
ganze soll am Schluß ein Wer~ aus einem Guß sein, sich sprachlich 
in jedem Satz sehen lassen können . Dazu ist eine solche Uberar
beitung s i cher noch einmal sinnvoll . 

Eine zwei t e Bitte betrifft , auch angesichts des Beschlusses von 
vorhin, die Voranstellung oder Hintanstellung der Kapitel. Wir 
haben das Programm lang diskutiert , haben in der Kommission und 
im Landesvorstand ausgiebig debattiert , wie die verschiedenen 
Kapitel aneinandergereiht werden sollen Was an achter St elle 
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steht und was an erster Stelle steht, ist Uberhaupt keine Wer
tung . Nur , es muß im Kontext sein, es muß aufeinander logisch 
folgen. Ich kann nicht gut zuerst die Grundsätze im engen Sinn 
besprechen, dann die Außenpolitik, dann wieder Gesellschaftspo
litik und ähnliches mehr. Wir haben zur Kenntnis genommen, daß 
ein großer Teil des Partei t ags eine stärkere Gewichtung in Ge
stal t der Voranziehung des außenpolitischen Kapi t els haben möch
t e . Ich darf das als Auftrag an die Kommission werten, diese 
Frage noch einmal eingehend zu prüfen . Ich bitte Sie daher sehr 
herzlich um Verst ändnis , auch aus der Arbeit der let zt en zwei 
einhalb Jahre heraus , daß wir eine gewisse Freihei t auch ftir 

tt die Anordnung haben sollt en, das Ganze zusammenpaßt und nicht 
Gedankensprünge da sind , die unverzeihbar wären, nicht gut wä
ren. Lassen Si e uns bitte die Freiheit , anzuordnen , wie es von 
der logischen Konstruktion her not wendig 1st, und lassen Sie 
uns die Möglichkeit , das nochmals e ingehend zu prüfen . Wenn 
Sie uns da ent sprechen könnten , wäre ich Ihnen zu großem Dank 
verpf lichtet . 

• 

Nochmals ein herzliches Danke schön . Ich freue mich , daß die 
Diskussion so vonstatt en gegangen ist . (Beifall) 

Tagungspräsident Hanauer : Meine Damen und Herren! Dr . Waigel 
hat praktisch zwei Ant räge gestellt , die wir im Laufe der Be 
ratung schon inzidenter beschlossen haben , ich darf sie aber 
zum Beschluß und kurz vor der Abstimmung noch einmal genau f est
halten . 

Das erste ist der Auftrag des Parteitags an die Grundsatzkom
mission als Redaktionskommission, notwendige sprachliche Ver
besserungen und redaktionelle Änderungen zur Vermeidung von 

Überschneidungen und vor allem zur Klarstellung in der Begrün
dung hinsichtlich der beschlossenen Leitsätze vorzunehmen. 
Bes t eht dagegen ein Widerspruch? - Dann darf ich feststellen , 
daß dies so beschlossen ist. 
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Zweitens hat Herr Dr. Waigel aus wohlüberlegten Gründen gebeten, 
letztlich auch die Reihenfolge der Grundsatzkommission zu über
lassen. Das würde bedeuten , daß wir den vorher get roffenen Be
schluß, den Abschnitt 8 an den Abschnitt 2 zu stellen , moderie 
ren und die letzte Ent scheidung über die endgültige Reihenfolge 
der Grundsatzkommission und dem Landesvorstand überlassen . -
Auch damit bes t eht Einverst ändnis . Ich darf Ihnen dafür danken . 

Ich darf jetzt, nach ge t aner Arbei t, im Namen des Tagungspräsi 
diums mich noch einmal sehr herzlich bedanken, einmal bei Herrn 
Dr . Waigel und den Mit gliedern der Grundsat zkommission für die 

.. geleist e t e hervorragende Vorarbeit (Beifall ) , zum andern bei al 
len Parteigliederungen und Unterkommissionen der Grundsat zkommis 
sion im ganzen Land , die mit diesem umfangreichen Material ihr 
Interesse bekunde t und Mitarbeit geleistet haben. {Beifall ) 

• 

I ch darf mich bedanken bei den Arbeitskrei slei t ern, di e alle die
se Anträge in so einwandf reier Form hineingearbeitet und damit 
den Ablauf des heuti gen Parteit ags so wesentlich erl eicht ert ha
ben . Auch ihnen sei besonderer Dank gesagt , eingeschlossen die 
kurze , konzent rierte Berichterst a ttung . {BeifalQ 

Ich glaube , wir sind aber auch ein Wort des Dankes schul dig der 
Geschäft ss t elle der Landesleitung, Herrn Harlander und den Damen, 
die mustergült ig die Arbeiten durchgeführt , regist riert , kat a l o
gisiert , numeriert und uns heute die fertigen Protokolle der Ar
beitskreise vorgelegt haben . Herzlichen Dank daf ür ! (Beifall ) 

Ein Wort des Dankes auch an die Presse , die di e Vorarbeiten 
mit I nteresse begleitet und darüber berichtet hat , selbs t ver
ständlich auch das Fernsehen und der Rundfunk eingeschlossen . 

Der letzte ganz dicke Dank gilt Ihnen, den Damen und Herren des 
Parteitages , den Delegierten, a) daß Sie die B~ratungen so zUgig 
abrollen ließen, und b ) , daß Sie so geschlossen immer die Be
schlußfähigkeit des Parteitags garantierten, in diesem engen 
Raum sich gedrängt haben. Herzliche Dank an Sie! - Nach gut 
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russischer und chinesischer Art hätten Sie ruhig mitklatschen 
dürfen. 

Nun kommt die Schlußabstimmung . Wer dem eben beschlossenen 

Grundsatzprogramm die Zustimmung geben will , den bitte ich 
um das Zeichen . - Danke schön. Wer s timmt dagegen? - Ich sehe 
von links bis rechts und rechts bis links keine Gegenstimme . 
Stimmenthaltungen? - Ich sehe keine Stimmenthaltung . Ich stel 
le die einstimmige Beschlußfassung des Grundsatzprogrammes 
fest. (Starker , anhaltender Beifall) 

Es bleibt mir nur noch eine Frage an den Herrn Landesvorsit
zenden : Wann ist er bereit , den Schluß- und Höhepunkt des Par
teitags zu setzen? (Strauß : Sofor !) - Sof ort . Er hat das 
Wort . 

Dr . h.c. Franz Joseph Strauß , Landesvorsitzender der Christlich
Sozialen Union : Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Parteifreunde! 

Der Schlußakzent unseres außerordentlichen Parteitages best eht 
in einer aufgrund freier Meinungsbildung und ungehinderter In
formationsmöglichkeit zustandegekommenen einstimmigen Annahme 
dieses Grundsatzprogramrns . Ich habe heute morgen bei der Eröff
nung dieses außerordentlichen Parteitages den Dank ausgespro
chen an die vielen, die es verdienen, an der Spitze Kollegen 
Dr . Theodor Waigel. Ich möchte ihm hier auch für die Rede dan
ken, die er zur Einleitung der Diskussion gehalten hat . (Bei 
fall) In dieser Rede sind die Grundwerte unserer poli tischen 
Ordnungsvorstellungen und unseres Menschenbildes sichtbar ge 
worden; im Programm sind die Grundsätze formuliert worden, auf 
denen unsere politische Ordnungsvorstellung und unser Menschen
bild im Raum der politischen Wirklichkeit vertreten werden sol
len. Ich b~auche hie~ nicht - ich ~ön t P PS nur mit süffisante~ 
Ironie tun - Uber die Werturteile gegen die CSU zu sprechen zu 
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kommen : eine Partei ohne Programm, ohne echtes Programm, eine 
Partei ohne Theorie ~ mit Theoriedefizit , eine Partei ohne ideo
logische Grundlage . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als im Jahre 1972 unter 
bestimmten pol itischen Umständen, die nicht Gegenstand meiner 
Rede sein können und werden , die Unionsparteien die Wahlen bun
desweit verloren haben, bundesweit , obwohl die CSU mit 55, 1 % 
ein für die damaligen Verhältnisse sensationelles Wahlergebnis 
erzielt hat, haben wi r uns im Parteivorstand über die Lage un
seres Volkes , unseres Staates , unserer Gesellschaft und unse
rer Partei sehr offen unterhal ten . Wir waren damals der Meinung, 
die wir bis heute nicht zu ändern brauchten, daß die mutige 
Vert retung des politischen St andortes, auch wenn man angeblich 
oder wirkli ch mit dem echten oder vermeintlichen Zeit geist in 
Konflikt ist, die Voraussetzung für kommende Siege i s t . (Bei 
fall) , und umgekehrt die Anpassung an den Zeitgeist - wie hieß 
es , "der Geist weht links" , als ob der Geist einen Kompaß hät
te (Heiterkeit) - die Anpassung an den Zeitgeist , das heißt die 
Aufgabe der eigenen Grundsätze im Sinne einer opportunistischen 
Angleichung an Modemeinungen, die weitgehend mit dem Namen 
Wil ly Brandt ent standen und wieder verklungen sind , die sichere 
Garantie für poli t ische Niederlagen ist . Danach haben wir unse 
ren politischen Standort formuliert. Das war die Zeit , meine 
lieben Freunde , wie wir i m Parteivorstand - ich habe diesen Be
schluß vorgeschlagen - eine Grundsat zkommission gebildet haben , 
damit s ie eine Bestandsaufnahme vornimmt , Spreu vom Weizen son
dert , das Bleibende erhält , das Vergängliche ausschei det und 
das geistig-moral ische Fundament der Christlich-Sozialen Union 
für eine Politik der siebziger Jahre und wahrscheinlich auch 
achtziger Jahre formuliert . So war der Ablauf und der Kollege 
Waigel ist die persönliche Versinnbildlichung der Richt igkeit 
eines etwas hämischen Satzes : "Les provisoires c'est les defini
tives." Denn er sagt e , wenn man keinen anderen hat , übernehme 
ich es vorübergehend , bis ein Parteif~eund , der geeignet ist 
und die Zeit hat , sich findet . Aus dem Provisorium ist ein De-

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, PT19760312-12



• 

- 76 -

finitivum geworden , und ich bin froh , daß es ein Definitivum 
bis jetzt geblieben ist , Kollege Waigel. (Beif all) 

Eine lange Periode eingehender , gründlicher und umfassender 
Diskussion ist heute abgeschlossen worden . Aber auch wenn wir 
gegen die Bretter der Vorurteile , die vor manchen Hirnen als 
unverrückbare Koordinatensysteme stehen, nicht durchdringen , 
möchte ich sagen, das ist nicht das Ende unserer Diskussion. 
Ich bin der Auffassung , ich habe es auch vor wenigen Minuten 
in einem Interview vertreten, daß eine politische Partei in 
der schnellstlebigen Epoche der Menschheitsgeschichte , in der 
wir uns befinden, eine Grundsatzkornmission braucht , die sozu
sagen in regelmäßigen Abständen diese Arbeit , die seit dem 
Jahre 1972 mi t besonderer Zielsetzung, nämlich dem heutigen 
Tag, geleistet worden ist , betreiben soll. Ich halte zwar gar 
nichts von dem ewigen Theoretisieren und Spintisieren, dem 
Pläneschmieden und Programmemachen und diesmrn ideologisch-uto
pistischen Geseiche , um ein hartes Wort zu sagen, wie wir es 
in den letzten Jahren zum Uberdruß erlebt haben. Aber gerade 
weil ich der Meinung war und bin, daß eine Partei mit den gei 
stigen Grundlagen der Zeit ent weder konformgehen oder sie ge
stalten muß, um sie annehmbar zu befinden, soll die Grundsatz
kommissi on der CSU nach meiner Auffassung am Leben bleiben und 
nicht mit dem heutigen Tag etwa ihre Aufgabe als beendet be
trachten . ( Beifall) Sie braucht nicht sozusagen wöchentlich 
zu tagen - nichts ist schlimmer als diese Konferenzrnanie , in 
der man immer nur von Si tzung zu Sitzung eilt als geschäftiger 
politischer Manager - , aber wir müssen immer wieder Bestands 
aufnahme und Fort schreibung machen, und das machen wir ohne 
das laute Getöns , das in anderen Parteien sozusagen die ideolo

gische Grundlage beweisen soll . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Es ist eine breite Grund
lage , auf der dieses Programm entstanden ist . Wir haben damals 
die Meinung vertreten, wir stehen in keiner Weise unter Zeitdruck. 
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Auch unser Programm 68 kann sich jederzeit noch sehen lassen . 
Wir brauchen keine Umschreibung der Wert e , wir brauchen nicht 
frühere Gött erru verbrennen und neue anzubeten oder neue zu 
verbrennen und alt e anzubeten . Bei uns gibt es eine kont inuier
liche geistige , politische Entwicklung . Auf einer breiten 
Grundlage entstanden : Ich habe es heut e früh schon einmal et
was ironisch gesagt , ich werde nie einen Versuch machen , die 
Sat zung so zu ändern, daß die Zahl der Del egiert en etwa einge 
schränkt wird. (Beifall) Wenn sich aus der technischen Unlös 
barkeit der Sachzwang ergibt, mag es der Part eitag selber tun , 
und wenn nicht , dann gönne ich allen das verlängert e Wochenende 
in München. (Beifall) 

Die Grundlage , die dieses Programm hat, sowohl der Vorbereitung 
nach , der Größe der Kommissionen nach, der Qualität der Mitar
beiter, der Qualität und der Quantität der Ausschüsse und Ar
beitskreise , die tätig waren, ist eine Garantie für eine ganz 
breite Grundlage , eine breite Grundlage , wie&e in der Geschich
te der CSU noch nie der Fall gewesen ist . Deshalb der Dank für 
die Ernsthaftigkeit, für die Mühe , den Fleiß , für den Zeitauf
wand, aber auch für den Aufwand an geistiger Pot enz und an mora
lischer Verantwortlichkeit , die die Persönlichkeiten, Frauen 
und Männer aus unseren Reihen oder als von uns eingeladene Be 
rater aufgebracht haben, um dieses Programm zu erstellen. 

Dieses Programm is t auch , und der Parteitag ist sozusagen der 
abschließende Akt, eine Prozedur der Selbstbesinnung, die eine 
Partei immer wieder vornehmen muß. Ich bin heute im Rahmen einer 
Serie , die demnächst im Rundfunk oder Fernsehen erscheint , ge
fragt worden, ob konservativ und liberal denn nicht unversöhn
liche Gegensät ze sind. Ich verfUge nicht über die Reichhaltig
keit des Wissens unseres Freundes Maier auf diesem Gebiet , nein, 
bestimmt nicht, nicht über eine vollendete Beherrschung des gei
stesgeschichtlichen Ablaufs, aber in dem einen, glaube ich, 
wird Hans Maier mir nicht unrecht ~eben, was vo~ hundP~t Jahren 
unvereinbar war, konservativ und liberal, gehört heute zusammen. 
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Die Konservativen vor hundert Jahren waren andere als die 
Konservativen es heute sind . Nur die Sozialisten haben nichts 
dazugelernt und werden nie was dazulernen . (Starker Beifall) 
Die Aussage ist schon deshalb r ichtig; denn wenn sie was dazu
lernen, was ich keinem Menschen abspreche , sind sie keine Sozia
listen mehr. (Beifal l und Heiterkeit) 

Es ist ein Akt der Selbstbesinnung auf die uns von der Geschich
te und der geistigen Entwicklung gesetzten Rahmenbedingungen, 
es ist auch ein Akt der Selbstbesinnung auf die Wurzeln unserer 
Kraft . Ich habe es heute nicht nur als eine nostalgische Erinne 
rung gebracht , daß vor über 30 Jahren die Christli ch-Soziale 
Union gegründet wurde , und ich war auch menschlich sehr bewegt , 
daß unser Freund Joseph Müller heute aus gutem Grund das Opf er 
gebracht hat , bei uns zu erscheinen (Beifall) , der damals einen 
Ausschlag gegeben hat, meine lieben Freunde : Ich muß sagen, ich 
war aufgrund meines elterlichen Milieus und meiner elterli chen 
Abhängigkeit damals anderer Meinung als er . Denn im Sommer 1945, 
als ich in einem kleinen , durch die Gebietsreform nunmehr ver
besserten Landkreis (Heit erkeit und Beifall ) die Ehre hatte , 
stellvertretende r Landrat zu sein, dann der erste demokratisch 
gewählte Landrat zu sein, erschienen die Abgesandten verschie 
dener Richtungen , was heute die CSU ausmacht , die meisten von 
ihnen leben nicht mehr , und es ging um die Frage , zurück zur 
Bayerischen Volkspart ei - das war das Milieu , in dem ich aufge
wachsen bin; das ist nicht wichtig für die Geschichte , ich sage 
es nur zur Erklärung unseres Standpunktes : Vater Gründungsmit
glied der Bayerischen Volkspartei , die ganze Familie von Anfang 
an bis zum bitteren Ende dieser Partei verschworen und verpflich
tet , und selbstverständlich sagt man sich als junger Mensch, 
ich war fast 30 Jahre nach sechs Jahren Krieg , warum nicht da 

weitermachen . Und dann kamen die Abgesandten einer anderen Rich
tung, das waren damals Adam Stegerwald , Joseph Müller und andere, 
die sagten, wir müssen hinaus über die Parteienwelt der Weimarer 
Republik , kein Zurliek mehr, weder Zentrum noch Bayerische Volks
partei, wir brauchen eine Union der Christen nach diesem schreck-
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liehen Schicksalsschlag , der beinahe das Ende und die Vernich
tung unseres Volkes gebracht hat; wir brauchen eine politische 
Kraf t , die die Garantie gibt , daß politische Fehlent wicklungen 
in unserem Lande weder in diesem noch in kommenden Jahrhunderten 
nochmals möglich s i nd . (Beif al l) Das war die Gründungsabsicht; 
wir lebten damals alle unter dem Eindruck der sechs Jahre 
Krieg , die wi r mitgemacht hat ten , und wir lebten aus dem Mil ieu 
der Familien , deren Vät er wieder im er s t en Wel tkrieg eine Kata
s t rophe der deut schen Geschicht e am eigenen Leib erf ahren ha
ben . Damals sagt en wir uns , das darf nie mehr geschehen, und 
es kam die Fr age , werden wir die St ärke haben, das zu verhin
dern . Die Antwort darauf war , die werden wir nur haben , wenn 
wir uns i n e i ner Union, so wie sie damal s konzipiert und dann 
verwirklicht worden ist , zusammenf i nden . Ich darf es auch ge
rade in dieser St unde , die mi ch auch persönlich bei aller Härte 
des täglichen Routi negeschäft es bewegt , sagen, daß wi r das 
Wort "christl ich'' nie verst anden haben a ls ein selbs t ver liehe 
nes Qualitätsprädikat mit der arroganten Diskriminierung , daß 
andere , die nicht bei uns sind, keine Christen seien . Wi r haben 
diese Auffassung, die man uns unterschoben hat , nie gehabt , wir 
haben sie nicht und wir werden sie nicht haben . Aber alle die, 
die in anderen poli t ischen Lagern stehen und sich als Christen 
- was nicht heißt prakt izierende Konfessionalisten - im Sinne 
des christlichen Sittengesetzes empfinden, mögen sich immer wie 
der die Frage stellen, ob der Auftrag , die Verpflichtung und 
das Erbe , das mit dem christlichen Gedanken- und Ideengut ver
bunden ist , in anderen Parteien in angemessener Weise verwirk
licht wird . Das ist die Frage. (Beifall) Wir haben nie einen 
Anspruch erhoben, Engel zu sein und die andern als Teufel be
tracht en zu dürfen oder umgekehrt . Natürlich, die Härt e der 
politischen Auseinandersetzung fordert ein deutliches Wort; 
eine politische Part ei , die nur mehr von Politologen verst anden 
wird , wird nicht mehr in der Lage sein, die geistigen und poli
tischen Grundlagen der Zeit zu gestalten. Wir mUssen die Sprache 
des Volkes sprechen. (Beifall) Aber wir haben damals - deshalb 
ist auch kein ernsthaf ter Versuch der Änderung des Parteinamens 
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jemals unternommen worden - das ums t rittene Wort "christlich" 
im Parteinamen nicht gesehen als Prädikat der Anmaßung mit 
Diskriminierung der anderen~ sondern wir haben es gesehen un
ter der Uberzeugung ~ die auch geschichtlich beweisbar ist ~ daß 
der Niedergang Deutschlands und die Zerstörung unseres Landes 
eine Folge des Abfalles der politischen Machthaber vom christ
lichen Sitt engesetz war . (Beifall) Keiner kann für sich in An
spruch nehmen~ ein vollendeter Gestalter des christlichen Sit 
tengesetzes zu sein, sozusagen die christliche Moral in Rein
kultur und in höchster Perfektion bei sich selbst zu verwirk
lichen. Wir wollen vor jeder Heuchelei und Hypokrisie frei sein, 
vor jeder Arroganz und vor jeder unechten Selbstanmaßung uns 
freihalten. Aber eines dürf en wir sagen~ daß zwischen der be 
wußten Zerstampfung der Menschenrechte , der Leugnung der gött
lichen und menschlichen Recht e in unserem Land und der fast 
Ausrottung unseres Volkes im zweiten Weltkrieg ein Zusammenhang 
besteht . 

Das war der Gründungsauftrag im Jahre 1945 , dem wir uns damals 
verschrieben haben nach langen, hart en Diskussionen - was wir 
heute erleben an innerparteilicher Auseinandersetzung, ist ja 
fast nur ein mildes Abendgebet im Vergleich zu den Morgenstürmen 
vor 30 Jahren -, wo es um Fragen ging ~ von denen heute kein 
Mensch mehr versteht ~ daß sie damals die Gemüter bis zur Siede
hitze bewegt haben. Heut e sind wir konsolidiert , solidarisiert; 
wir sind uns einig und stehen für eine Sache ein , die wir ge
meinsam tragen und bei der wir wissen~ worum es geht. 

Dieses unser Programm ist das Programm einer echten Volkspartei. 
Volkspartei heißt , daß in einer demokratischen Gesellschaftsord
nung es nicht Machtansprüche der Mehrheit gegenüber der Minder
heit gibt; heißt ~ daß das Gesetz des Gleichgewichtes gewahrt 
wird; heißt~ daß die soziologische Legitimation von Berufen ~ 

die na urgemäß eine Minderheit sein müssen, von der Mehrheit 
auch anerkannt wird . Es ist heute mor en in einem Teil der Dis

kussion mit Recht angeklungen : Wir wissen, daß wir in einer 
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Arbeitnehmergesellschaft leben; das bringt die wissenschaft 
liche Forschung , die technische Entwicklung, die massenindu
strielle Auswertung naturgemäß mit sich . Wir leben in einer 
Arbeit nehmergesellschaf t . Das heißt aber doch nicht~ daß des 
halb die Minderheit der Arbeitgeber diskriminiert , verteufelt 
und verleumdet werden darf . Wer die volkswirtschaftlichen Zu
sammenhänge anders kennt als Helmut Schmidt , der immer schießt, 
und zwar aus der Hüfte , oder a l s Willy Brandt , der nicht weiß , 
wieviel Nul len eine Milliarde hinter der Eins hat , wer die volks
wirtschaf tlichen Zusammenhänge anders kennt , der weiß , daß es 

~ unbeschadet des sozialen Konflikt es , der/demokrat ischen Gesell-
schaf t als naturgegebenes El ement gehört , es auch eine Schicksals
gemeinschaft zwischen Arbei tgebern und Arbeitnehmern gibt , und 
daß es eine Unt at ist, etwa die Arbeitnehmer gegen die Arbeit
geber mobilisieren zu wollen oder den Arbeitgebern zu unterstel
len , sie seien ein kapitalistisches Ausbeutergesindel , das mög
lichst bald tiberwunden werden muß . (Beifall) 

Unser Leitstern ist die Freiheit . Wir, meine Genration, hat 
einen Teil ihres Lebens unter Umständen verbracht , in denen 
der Begriff Freiheit uns nur noch als romantische Erinnerung , 
als liebenswerte , wenn auch nicht immer angenehme Vergangenheit 
bei ungewisser Zukunf t bewußt war . Wir müssen heute daran den
ken, daß im anderen Teil Deutschlands die Menschen, die den 
Begrif f Freiheit noch ei nigermaßen aus eigener Erinnerung ver
stehen, begreifen, im Jahre 1933 mindestens 10 Jahre alt gewe
sen sein müssen . Das heißt , daß dort eine Generation gewachsen 
ist, die über 50 Jahre Freiheit nicht mehr gekannt hat . Und 
trotzdem, meine Damen und Herren, bin ich ein überzeugter Geg
ner , ich sage das auch bei diesem Anlaß , der Konvergenztheorie, 
der Behauptung, daß naturwissenschaftliche Forschung , technische 
Entwicklung, industrielle Konsequenzen eine Gleichschaltung der 
gesellschaftlichen Daseinsformen automatisch herbeiführen . Bei 
uns steht die Gesellschaft im Dienst des Menschen und nicht der 
Mensch im Dienste der Gesellschaft. (Starker Beifall) Diese 
unselige Konvergenztheorie, in der Wehnerschen Formulierung 

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, PT19760312-12



- 82 -

bei uns ein bißeben mehr Sozialismus und drUben ein bißchen 
mehr Demokratie ~ dann passen die beiden ungleichen Teile naht 
los zusammen : Nein, meine Damen und Herren! Bei uns steht Wirt 
schaft , Wissenschaft, Technik, auch im militärischen Bereich, 
im Dienste des Menschen und nicht im Dienste der Macht: im 
Dienste des Menschen , dessen Freiheit erhalten werden soll , 
und nicht im Dienst e der Macht , die expandiert werden soll . 

(Beifall) 

Dieses Programm~ meine Damen und Herren, ist ein Programm der 
Bewahrung und deshal b konservativ; ein Programm des Wandels , 
der sinnvol l nur auf der Grundlage der Bewahrung der echten 
Werte unseres Lebens möglich ist . Bewahrung und Wandel sind 
die Chancen und wir, die Christlich-Soziale Union, sind in 
unserem Einzugsbereich die einzigen zuverlässigen Garant ien, 
daß das Bewährt e bewahrt wird und daß das Mögliche gewandelt 
wird . Nur wir , sonst keine Partei . (Beif all) Ich könnte heut e , 
meine Damen und Herren, den gar nicht schwierigen Versuch ma
chen, die SPD in Bayern und im besonderen in München anatomisch 
zu zerlegen, daß von ihr nur das übrigbleibt , was in Wirklich
keit von ihr noch vorhanden ist , (Heiterkeit) ich enthalte mich 
dieses Versuches . Ich kann nur sagen, ich s age es auf Bayrisch : 
Mir san net die Sozifresser, ich gehöre nicht zu denen, die 
zum Frühstück jeden Tag einen Sozi verspeisen wollen . (Heiter
keit ) Ich habe immer einen großen Respekt vor den gestandenen 
Arbeitnehmertypen, Arbeitnehmerpersönl ichkeiten der SPD ge 
habt . Ich habe immer Männer wie Friedrich Ebert und Noske als 
große Patrioten bet rachtet . Nur können sichihre heutigen Nach
folger nicht auf diese Vorbilder berufen, höchstens formal . 
Nicht wir haben Friedrich Ebert als Arbeitermörder beschimpft 
und Gustav Noske als Bluthund, die sozialistischen Genossen 
sind es , die es damals getan haben und heute wieder tun. Eine 
demokratische sozialistische Partei ist eine Irrt umserscheinung 
(Heiterkeit und Beifall) 1 aber die menschliche Gesellschaft 
eb auch vom Irr um, auch vom I~rtum können wir unsere Korrek-
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turen beziehen, davor habe ich großen Respekt . Nur : Da , wo es 
umschl ägt zum Volksf ront charakter, ist für uns die Grenze er
reicht , wo wir sagen, wir werden uns einer Ent wickl ung, mag 
sie of fen be t rieben oder unt erirdisch l eise oder lautlos ge 
f ördert werden, die zu einem Vol ks f ront regi me f ührt, mit a ller 
Leidenschaft und dem Auf gebot aller Mitte l uns wi derset zen . 
( St arker , anhaltender Beif a ll) Für di ejenigen, mei ne Damen 
und Herren , die - vie l le i cht mit Recht~ vi ellei cht auch mi t 
Unrecht - dann und wann, bis heu t e herein selbs t verst ändl ich, 
der Meinung sind , daß ich Gespenst er sehe , schwarze Figur en 
an die Wand male , daß i ch Popanze aufbaue, um vor ihnen warnen 
zu können , daß ich i m pol itischen Stil übert reiben würde , möch
te ich nur das sagen : Hoffentlich braucht nie bewiesen zu wer
den , daß ich recht hat te; denn wenn ich recht habe , braucht es 
nicht bewiesen zu werden oder , anders ausgedrückt , al s Erinne 
rung aus eigener Lebensgeschicht e : Wie ha rml os hat die Pe r ver
tierung des Denkens und der moral ischen Maßstäbe vor dem Drit
ten Rei ch in unserer Innenpolitik begonnen, und wie oberf läch
lich und gleichgültig hat man damals gesagt : Ach, das ist doch 
Übertreibung, die sind doch gar nicht so schlimm, das wi rd 
doch gar ni cht so gef ährl ich ! Sicherlich, meine Damen und Her
ren , war~ unter Hunderten, die diese Politik betrieben haben, 
eine überwält igende Mehrhei t , die es sogar ganz gut gemei nt ha 
ben, aber auch ei ne Minderheit , die andere Vorstellungen hatt e . 
Wenn Herr Brandt heut e , unt erstUtzt von Herrn Bahr und Herrn 
Ehmke , I nformati onskont akte - id est Kooperationsstuf e 1 - mit 
den kommunistischen Parteien sucht, dann s t eht dahinter das Bi ld 
eines sozialist ischen Europas , eines volksfront organisierten 
Europas . (Starker Beif all) Da, meine ich, haben nicht nur wi r 
Bundest agsabgeordnet e , sondern wir alle , glei chgült ig wo wir 
sind, auf der kommunalen, auf der Landes - , auf der Bundesebene , 
in s t aatlichen Ämtern, in Vert re t ungskörperschaft en, als Par
teidelegiert e , a l s politisch verantwortliche Mandat sträger die 
Verpflicht ung, nicht sorglos , naiv und gut gläubig zu sein; wir 
haben die Verpflicht ung , wei ter zu sehen, die Verpf licht ung , 
mehr zu ahnen, und die Verpflichtung, rechtzeit ig vorzubeugen. 
(Beifall ) 
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Ich sage das auch , meine Damen und Herren, im Hinblick auf die 
- in der CSU allerdings, möchte ich sagen, sehr eindeutig ver
laufene - innerparteiliche Diskussion ja oder nein zu der Ost
politik dieser Bundesregierung: Du siehst ja schwarz hier , du 
malst schwarz, du übert reibst ja, die meinen das ja recht gut! 
Meine Damen und Herren! Ob es einer gut meint oder nicht , is t 
mir persönlich völlig gleichgültig, völlig wurst , ob er es gut 
meint oder nicht , mit den Gutmeinenden sind schon halbe Welten 
kaputtgegangen. Der Weg zur Hölle , der Weg zum Verlust der Frei
heit ist mit guten Vorsätzen gepflastert . (Beifall) Was kommt 
raus dabei am Schluß? Meine Damen und Herren ! Glauben Sie , daß 
im Jahre 1933 Hitler auch nur 1 Prozent bekommen hätte , wenn 
seine Wähler gewußt hät t en , wohin seine Politik fÜhrt? Ich möch
te diesen harten Vergleich nicht unterschiedslos anwenden, aber , 
meine Damen und Herren, wir sehen doch die Wirklichkeit einer 
kollektiven Unfreiheit jenseits unserer Staatsgrenze als täglich 
warnendes Beispiel vor Augen . Wir sehen doch die Auflösung der 
Europäischen Gemeinschaft in Kommuniques und Konferenzen , das 
Versagen auch christlich-demokratischer Parteien; wir sehen doch 
die Schwächen der atlantischen Allianz , wir sehen doch das Aus 
greifen des großen Bruders und seinen länger werdenden Schatten 
in der Welt. Wir sehen auch seine Signalbläser im Innern unseres 
Landes , echte und vermeintliche (Beifall). Und da, meine Damen 
und Herren, müßten wir eigentlich unsere Partei auflösen und un
sere Mandate zurückgeben, wenn wir nicht das Recht praktizieren 
würden , einer solchen Entwicklung in den ersten Ansätzen schon 
zu widerstehen . Wir haben nicht das Recht zur Naivität und zur 
Gutmütigkeit . Ich habe von einem CDU-Landtagsabgeordne t en aus 
Baden-WUrttemberg nach meiner zweiten Passauer Rede - die ers t e 
hatte die deutschen Gerichte beschäftigt mit einem recht guten 
Ergebnis (Heiterkeit) - einen Brief bekommen, in dem er sagt , 
mit Bedauern habe er gehört , daß ich Helmut Schmidt als ein Sicher
heitsrisiko bezeichnet hätte , das rücke ihn in die Nähe des Lan
desverrats. Das stimmt gar nicht , es viele Sicherhei t srisiken, 
die mit Landesverrat nichts zu tun haben; denn der Landesver-
räter hat ein hohes Maß an Inte l ligenz oft (Heiterkeit). 
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Meine Damen und Herren! Aber : Er f ordere mich auf , in einer ge 
eigne t en Erklärung das wiedergutzumachen. Meine Damen und Herren ! 
Wir haben schon manche Dinge ausgebügel t , die zwischen uns be 
standen; ich könnte hier ein langes Referat hal t en über di e Be

wäl tigung von Konflikt en und Gegensätzen und über die Eini gung 
auf schwierigen prozeduralen Wegen, a ber um all das geht es 
nicht . Wenn, meine Damen und Herren, dieser Bundeskanzler er
kl ärt, die Vorgänge in der Welt . zum Beispiel Angola , und in an
deren Krisenherden, die ohne Zwei f e l auf sowjet ische Interven 
tion allein erfolgt sind , habekmit der Entspannungspoliti k von 
Helsinki nichts zu tun , dann leidet dieser Mann unter einer 
Verengung des Horizonts , unter einer Verkümmerung oder Versagen 
des geschichtlichen Denkens ; er i st klein , engstirnig, borniert , 
~ontinental , und hat nicht die geringste Ahnung von global en 
Zusammenhängen! ( Starker~ anhaltender Beifall) Es wäre völlig 
gleichgültig , wenn er in Harnburg ein Restaurant betreiben würde; 
da wäre er kein Sicherheitsrisiko . (Heit erkeit) Aber das kann 
uns nicht gle i chgültig sein, wenn er deutscher Bundeskanzler ist . 
(Beifall ) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Dieses Programm definiert 
die Aufgaben, kons t atiert die Herausforderungen und bewältigt 
die Drohungen, denen wir uns in einer vorausschaubaren Periode 
gegenübersehen, soweit Programme das zu tun vermögen . Programme 
taugen gar nichts , wenn dahinter nicht die Menschen stehen. Die 
schönst en Programme sagen nichts , wenn a) nicht der ernsthafte 
Wille i hrer Durchführung besteht , oder b) Programme den Zweck 
haben, das Gegent eil von dem zu formulieren, was man eigentlich 
vor hat . Es gibt kein Parteiprogramm der Welt , dem man nicht be
geistert zustimmen könnt e . Es gibt auch keine Staatsverfassung 
der Welt , man lese einmal die Verfassung der DDR . Man bekommt 
beinahe Tränen der Rührung über diese humane, menschenwürdig
fortschrittliche Gesellschaf t sordnung der DDR. Darum, das möchte 
ich gerade am Schluß eines Parteitages sagen, an dem wir ein 
Programm verabschieden : Programme gelten nicht mehr als die Men
schen, die dahinter stehen und die Identität des politischen 
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Willens mit der formulierten Textgest altung . Wir müssen mit 
diesem Text identifiziert sein, legitimiert und identifiziert . 
Meine Damen und Herren! Ich habe , und zwar nicht als Propagan
daphrase , das kann i ch wohl beweisen, wie recht ich hatte da 
mit, vor der Landtagswahl 1974 gesagt , di e wahren Interessen 
Bayerns vertritt nur die Chris t lich-Soziale Union und insoweit 
ist es für uns legitim, Bayern mit der CSU zu identifizieren, 
obwohl wir keinen Part eienstaat haben und keine Staatspart ei 
sein wollen . (Beifall) Wir sind weder Propheten noch Utopist en , 
und weil wir weder Prophet en noch Utopisten sind, meine Damen 
und Herren, drUcken wir im Programm das aus , was wir für mach
bar halten, ohne dem Aberglauben zu verf allen, alles für mach
bar erkl ären zu wollen. Das ist doch dieser schreckliche Aber
glaube unserer Zeit , als ob alles machbar sei . Si cherlich war 
in der Zeit unserer Jugend , in der Weimarer Republik, schon aus 
wirtschaftlich, finanziellen Gründen viel weniger machbar a l s 
heute , viel weniger; daran ist der Staat auch nicht zul etzt 
zugrundegegangen . Heut e ist wesentlich mehr machbar . Aber wer 
versucht , die Grenzen des Machbaren Uber di e geschi chtliche 
Wirklichkeit , Uber die praktische Erf ahrung und Uber das ver
nünftige Maß hinaus auszudehnen, der zerstört die Freiheit i n 
unserem Lande . Die Grenzen des Machbaren haben sich in den 
letzten Jahren deut l icher gezeigt als in der poli tischen Alle
luja- Propaganda, die ab 1969 eingerissen war , wo es einen Ober
messi as und tausend Unt erteuf el gab , (Heit erkeit ) die verklärt e 
Zukunftsvisionen verkündet haben . Gerade wei l wir uns an das 
Machbare halt en, wissen wir auch um die Grenzen des Machbaren . 
Auch das Machbare hat seine Grenzen, die nicht zuletzt darin 
liegen, daß wir all e auch fehlbare Menschen sind . 

Wir meinen es ernst , was wir geschrieben haben; wi r verpflich
ten uns J das im politischen Raum der Wirklichkeit durchzusetzen. 
Wir drUcken aus , was wir meinen, und wir meinen, was wir aus 
drUcken. Aber selbstverst ändlich, und das war immer zu betonen, 

sind wir f ehlbare Me sehen und erheben keinen Unf ehlbarkeits
anspruch einer perfekten, in sich geschlossenen, total gerechten 
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lebensbegleitenden, den Menschen von der Wiege bis zur Bahre 
geleitenden Gesellschaftsordnung . Wir nicht! Wir sind fehlbare 
Menschen und wir tun das ~ was nach geschicht lichen Maßstäben~ 

Erf ahrungen der Wirklichkeit und logisch-vernunftgemäßen Zu
sammenhängen auf dem Boden der christlichen Sit tenordnung das 
Vernünftigste zu sein schei nt . Das nehmen wir für uns i n An
spruch ~ nicht mehr~ aber auch nicht weniger . Darum ist dieses 
Programm ein unvollkommenes Programm. Meine Damen und Herren! 
Wenn die CSU sich ei n vollkommenes Programm geben wollte ~ dann 
werden die jüngsten Mit glieder der Schüler- Union im Altersheim 
sein~ bis die CSU einsieht , daß es dies~J unfehlbare Programm 
nicht geben kann; geben wird es es sowieso nie. Das Programm 
enthält auch Kompromisse . Natürlich! Das ganze Leben ~ die Poli 
tik besteht wei t gehend aus Kompromissen . Wir haben viele Kompro
misse in unserer Politik gemacht . Nur, wenn man einen Stand
punkt nicht mit Nachdruck vertritt ~ bringt man es nie zu einem 
Kompromiß . (Beifall) 

Dieses Programm unterliegt sicherlich auch der Gefahr der Miß
deutbarkeit . Es gibt überhaupt keine Formulierung, die man 
nicht entweder wegen Mangels an Ratio oder mangels an Sprach
auslegung oder mangels guten Willens f alsch auslegen kann . Wir 
müssen uns also bemühen~ Mißdeutbarkeiten 1 die unvermeidlich 
sind, weil es keine Formulierung gibt , die nicht mißdeutbar 
tst , zu vermeiden. Wer nämlich nicht verstehen mag , der kann 
auch nicht verstehen, und dazu gehören eben doch dann und wann 
manche . 

Man mußte bei diesem Programm, meine Damen und Herren ~ das war 
auch unsere gemeinsame Uberzeugung, darum sage ich es hier , der 
Versuchung widerstehen, ein Lexikon der CSU herauszugeben. Die 
Gefahr der Perfektion und damit der Weitschweifigkeit ist natur
gemäß gegeben. Ich glaube auch , es ist der richt ige Mittelweg 
gefunden worden zwischen der Aussagelosigkeit einiger weniger 
Grundsätze auf der einen Seite und einer weit schweifenden epi
schen Breite im Lexikonformat auf der andern Seite , der Mittel-
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weg , die Anerkennung erbitt en wir, nicht die Maßstäbe der Per
fektion . Denn Politik, meine Damen und Herren, wird nicht durch 
Reden bewirkt , Politik wird durch Handeln bewirkt . Nur wer han
delt in der Politik, und nicht , wer redet in der Politik, wi rd 
dann die Zeit gestalten . 

Wir haben uns auch gehütet, meine Damen und Herren , eine Neu
schrift der Bibel zu versuchen . Für andere mögen Parteiprogramme 
f ormulierte Ersatzreligionen sein, für uns nicht , wenn man sieht , 
wie schwer es Sozialisten haben , ihre Partei zu verlassen, ob
wohl sie längst mi t ih~ nicht mehr innerlich einverst anden sind; 

tt für manche ist eine Partei eine Art Ersatzki rche . Für Sozialisten 
scheint das weitgehend der Fall zu sein . Sie hängen an ihr oft 
mit einer geradezu theologisch-fanatischen Verbissenheit . Meine 
Damen und Herren! Sie werden es einem Mitgründer der CSU mit fast 
31jähriger Parteierfahrung nicht Ubel nehmen, wenn er sagt , daß 
für ihn - ich rede von mi r nicht gern in der dritten Person, da
rum sage ich es gleich für mich - eine Partei das geringere Ubel 
ist . Unter verglei chbaren Übeln ist das System der politischen 
Parteien das gerings t e Übel und unter den vergleichbaren mögli 
chen Par t eien ist die CSU wieder das geringst e Ubel . (Heit erkeit 
und Beif all) Dieser Glaube verset zt Berge und hilft einem, 
viele Probleme zu lösen, die bei e inem idealeren Glauben dann 
als ni cht mehr lösbar erschienen . 

Wir haben keine Neuschrift der Bibel versucht , und zwar warum, 
weil wir keine Änderung des Systems anstreben. Meine Damen und 
Herren! Wir wollen nicht mit dem Wort Verbesserung die Doppel

deutigkei t . Das menschliche Leben kann immer noch bis zu e inem 
gewissen Grad entsprechend dem jeweilig Machbaren verbessert 
werden. Aber das System wollen wir nicht ändern . Das sage ich 

ausdrücklich, i ch bestimmt nicht , und ich hoff e , daß die ganze 
CSU damit einig ist . Zu dem System gehört auch, daß Privateigen
tum an Produktionsmitt eln ein unverzichtbarer Bestandteil der 
Fr eiheit ist . (Beifall) Da liegt doch der Gegensatz , auch wenn 
er mit viel schönen Reden verschleiert wird , daß von den Soziali -
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sten für die Gebrechen ~ U vollkommenheiten~ Ungereimtheiten, 
Schwächen unserer Wirtschaftsordnung nur das Privateigentum an 
Produkt ionsmitteln letztlich verant wortlich gemacht wird . Es ist 
geradezu gespenst isch, wenn man sieht , daß sie ihr Weltbild aus 
der ersten Hälft e des 19 . Jahrhunderts bezi ehen, in der Gegenwart 
überall versagen ~ wo sie an der Macht sind , von der Zukunf t fa
seln, das Endziel verleugnen und den nächst en Schritt im Dunkel 
lassen (Beifall ) ~ um dann eweils , wenn man einen Schritt weiter 
ist~ den nächst en Schritt dann vorzunehmen. Das Eigenart ige ist, 
wenn ich einen Vergleich sagen darf: Unsere größt e Schwierigkeit 
im kommenden Wahlkampf , in der politischen Auseinandersetzung ist 

.a es , die Wahrhei t über uns bis zum let zten Bürger durchdringen zu 
lassen. Die Sozialdemokrat en leben davon, daß die Wahrheit über 
sie der Mehrheit der Wähler nicht bewußt gemacht werden kann . 
(Beifall) Dabei meine ich wirkl ich ni cht meinen Kollegen Gabert 
zum Beispiel , aber wenn ein oberbayerischer Landrat gesagt hat, 
Sozi hoaß,n ' s , Kommunisten san ' s ( Beifall) ~ dann ist diese Aussa
ge sicherlich verallgemeinert falsch . Aber, meine Damen und Her
ren , wenn die anderen nicht sagen würden , was falsch ist , dann 
würden sie bis zum Lebensabend in Klausur gehen müssen ( Heiterkeit) ~ 

und der Bayerische Landtag ist kein Tribunal , in dem die Aussagen 
bayerischer Landräte im politischen Bereich gemessen werden. 
(Starker Beifall) enn man aber Herbert Wehner fragt , unde venis --..... quo vadis , woher kommst du ~ wohin gehst du , wenn;im Fernsehen mit -
erlebt hat , wi e er uns eine chauvinistische Hetze gegen olen vor
geworfen hat , wobei wir das Mindestmaß an humanitärer Selbst ver
ständlichkeit und deutschen Interessen vertreten haben , dann meine 
ich, daß das Wort des Oberbayerischen Landrats noch eine relativ 
milde Entgleisung in der politischen Auseinandersetzung ist . 
(Beifall) Wenn ich weiter frage , nicht nur Herbert Wehner unde 
venis quo vadis , sondern , was denn hinter Brandt , Bahr und Ehmke 
steckt, welche Vorstellung der Ordnung unserer Gesellschaft ~ wel
che Vorstellung der europäischen Staatengesellschaft im Innern wie 

nach außen, meine Damen und Herren : Diese Leute können nur Wahlen 
gewinnen, solan~e es ihnen ge 1ngt , die Wirklichkeit ihrer politi-
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sehen Zielvorstel lungen vor den BUrgern zu verschleiern . 
( Starker Beif all) Ich kann außerdem das Wort von der Systemän
derung nicht hören, das hat schon die Jugend vergiftet; davon 
haben die Nazis geredet , die die demokratischen Politiker der 

eimarer Republik als Systemverbrecher bezeichnet haben; das 
ist das Kind e i nes Geistes , der trotz Änderung der Farbe , in 
der Methode und in der Moral viele Vergleichbarkeit aufweist . 
(Beifall) 

Wir haben auch nicht vor, meine Damen und Herren~ unsere Geschich
t e nachträglich zu planen oder für die Zukunft zu verwalten . We -

tt der Planung noch Verwal tung unserer Geschichte! Gerade deshalb 
sind wir mit Leidenschaf t Gegner einer Verfälschung unserer Ge 
schichte . Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hoff e , daß 
die Kulturpolitik , deren wesentl icher Teil Bildungspolitik, deren 
wesentlicher Teil auch wi eder Schulpolitik ist , in allen unions 
regiert en Ländern, lieber in a l len Ländern, sich wieder in der 
Lage sieht und den Auftrag ernst nimmt , der Jugend e i n wahrheit s 
gemäßes Geschichtsbild zu vermitteln . (Beifall) Man kann Geschichts 
kenntnisse nicht durch Gesell schaftskritik ersetzen (Beifall ), 
man kann den Ablauf , den verhängnisvollen, oft tragischen Ablauf 
von Ursachen und Wirkungen nicht durch oberflächliche Schul dzu
messung vereinseitigen . (Beifall) Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Wir sind aufgewachsen in einer Generation - das darf 
ich noch sagen, Sie haben kürzer di skutiert , deshalb mUssen Sie 
mich länger aushal ten, aber es dauert trotzdem nicht zu lange - , 
in der unsere Jugend von der Dolchstoß-Legende "Im Felde unbe
siegt , von der Heimat verraten" vergiftet worden ist . Damals 
wurden alle diejenigen, die geholfen hatten, den ersten Weltkrieg 
zu beenden, ohne militärischen Verrat , die geholf en hatten, unter 
dem schauerlichen Druck der Siegermächte ein unsinniges Diktat 
zu unterschreiben, weil sonst das Blutvergießen weit ergegangen 
wäre 1 in der deut schen Innenpolitik als Judasse diff amiert , dis 
kriminiert und zum Teil sogar physisch liquidiert : Rathenau, 
Erzherger usw. Meine Damen und Herren! Wir sind im ersten Welt
krieg militärisch besiegt worden , a) weil wir die Schwächeren 
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waren , b) weil wir Fehler gemacht haben, und nicht , weil uns di e 
He i mat verrat en hat . Das habe ich damal s von gut en Geschichts 
lehrern mitbekommen . Ich erl aube mir deshal b aber auch zu sagen~ 

meine Damen und Herren, daß der Mi ßbrauch der Freiheit , di e anar

chistischen Tendenzen in der Parteienentwickl ung erhebl ich zum 
Unt ergang der Wei marer Republik und zum Ende der Demokratie in 
Deut schland be i ge t r agen haben . (Beifall) Ich erlaube mir drit 
t ens zu sagen, daß der zweit e Welt krieg hätte verhindert wer den 
können, wenn die anderen Mächt e recht zeitig warnend ihren Finger 
erhoben und begriffen hätten, daß die l e tzten Di nge immer schlim
mer sein werden als die erst en Dinge . Wenn man deshalb heute aus 

tt berufenem amerikanischen Munde hört , knurrend und murrend , aber 
Angola war das Letzt e , was wir uns gefallen l assen , meine Damen 
und Herren : Das haben wir schon einmal gehört , nur in kleineren 
Regionen . Hätte man recht zeitig dem Unge i s t der brutalen Macht 
anwendung Widerstand gel eiste t , wäre uns wahrscheinlich der 
zweit e Weltkrieg erspart geblieben . Daß Hitler den zweiten Welt 
krieg ausgel öst hat ~ ist außer jedem Zweif e l . Ich habe in den 
letzt en Monaten grobe Briefe bekommen, sogar von einigen Leuten, 
die sich sonst politisch konform erkl ären : Wie kommen Sie dazu , 
in diesem Blichl ein "Deutschland Deine Zukunft" Hitler die Allein
schuld am Ausbruch des zweiten Weltkrieges zuzuschreiben? Natür
lich hat er nicht den zwei t en Weltkrieg gewollt , er hat auch nicht 
das Ende gewollt . Aber er hat ein Ereignis herbei gef ührt, näm
lich den deut schen Einmarsch nach Polen, von dem er wissen mußt e , 

daß bei der internationa len Verf lechtung der BUndnisse und sonsti
gen Machtzusammenhänge die unvermeidbare Folge e i n großer und 
zum Schluß we ltweiter Krieg sein werde . So sagt auch Herr Eden , 
genau in der Beurteilung Lord Ayton; er sagt, Hitler nicht zwei
ter Welt krieg , aber mit dem Einmarsch in Polen ein Ereignis aus 
gelös t , dessen Folgen er hätte wissen müssen . Daß er unmorali s ch 
war, darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Wir haben diesen 
Krieg begonnen, er ist , wie bekannt geführt und wie bekannt be
endet wor den. Niemand hat das Recht , meine Damen und Herren, aber 
daraus nunmehr eine deutsche Schul dl egende vom zweit en Weltkrieg 
an rückwärt s für alle Jahrhunderte der Geschichte zu konstruieren , 

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, PT19760312-12



- 92 -

als ob wi r Deutschen sozusagen die historisch professionellen 
Schurken der Menschheit sgeschichte wären , die a) politisch 
nicht gleichberechtigt sein dürfen und b) materiell immer zur 
Kasse gebet en werden müssen~ damit sie ja ihre Schuld nicht 
vergessen. (Starker Beif all ) Das ganze Ausmaß der von Deut
schen begangenen Taten, von denen ich einen kleinen Geschm~ck 
nur während des Krieges mitbekommen habe ~ haben wir ers t nach 
dem Krieg erfahr en. Aber ich halte es einfach für eine unzuläs 
sige Fäl schung des Geschichtsbildes , wenn die Bundesregierung 
die Dekumentation über die bei der Vertreibung begangenen Bru
talitäten und Gewalttaten unterdrückt , weil sie opportun nicht 

.. mehr in die Landschaft paßt (Beif a ll) . Die ganze Wahrheit muß 
auf den Tisch . Ein Fälscher wäre , wer sagt , die Deut schen hätt en 
keine Verbrechen begangen, aber ein Lügner ist auch, wer in 
Kenntnis der Wirklichkeit bestreitet , daß andere an den Deut
schen und ihren Bundesgenossen in hunderttausendfacher Auflage 
schwerste Verbrechen begangen haben. (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Der Sinn dieser Worte ist nicht, alte 
Wunden, alte Narben wieder aufzureißen . Nur : Unsere Jugend muß 
mit einem Geschichtsbild aufwachsen , das bei Anlegung objekt iv
ster Maßstäbe und umfassendster Informationsmöglichkeiten mit 
der wirklichen Geschichte übereinstimmt . (Beifall) Meine Damen 
und Herren ! Man nehme einem Volk und seiner Jugend die Geschich
te , die nicht schön geschrieben werden darf , aber auch nicht 
negativ gef älscht werden darf , und dieses Volk hat seine Orien
tierungsmöglichkeit weitestgehend verloren. Auch Nationen sind 
etwas Gottgewolltes , sie dürfen nur nicht an die St elle von Gott 
gesetzt , mit ihm identif iziert und vergötzt werden, wie wir es 
im Dritten Reich erlebt haben . (Beifall) 

Auch, meine Damen und Herren, das geht auch aus dem Programm 
hervor , wir planen nicht, um den Menschen umzukrempeln; wir 
brauchen ihn gar nicht umkrempeln und wir wollen ihn gar nicht 
umkrempeln . Sicherlich ist der Erziehungsprozeß, auch das christ
liche Sittengesetz über Jahrtausende hinweg von mäßigem Erfolg 

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, PT19760312-12



- 93 -

begleitet gewesen . Aber wie wäre es verlaufen~ wenn es i hn 
nicht gegeben hätt e , muß man ander erseit s fragen . Wi r orientie
ren uns nicht am Idealmenschen eines koll ektiv gestaltet en Zu 
kunft sdaseins , wi r ori ent ieren uns an dem Wunschbi l d des homo 
sapiens , an der Wi r klichkeit des animal soci ale und an unser en 
eigenen Erf ahrungen, was die Menschen s i nd . Abe r da, wo man 
den Menschen pl ant , und der Sozialismus wi ll ja einen neuen 
Menschentyp her anzüchten, meine Damen und Herren : Man soll dem 
lieben Got t nicht ins Handwerk pfuschen, er verst eht das vie l 
besser , a l s Menschen es können , selbs t wenn sie es noch so schön 
f ormul ieren und noch so ideal ist isch verbrämen. Wi r gehen von 

tt dem Menschen aus , wi e er i s t, und nicht , wie er al s Idealwesen 
sein sollt e . Bl oß , daß di e , di e so wettern gegen den Mat er ial i s
mus , sehr gern daheim einen Bauernhof haben, ein Reitpf er d , eine 
Jacht in I tal i en , ger ade die Träger sozi alistischer Spätlesen 
(Heiterkeit und Beifall ) genießen al e ·vorzüge eines kapi t alisti
schen Privilegiendasei ns . Aber der Maßanzug wird ausgezogen, der 
Funktionärsanzug wi r d angezogen, wenn man vor die Genossen t rit t , 
damit die Legitimat ion erhal ten bleibt . (Beifall ) 

Wir hal ten ni cht s von kollektiven Vorstel lungen, wi r hal ten nichts 
von irrl icht ernden Ideologien, wir brauchen keine Ideol ogien . 
Ich habe mich immer leidenschaftlich dagegen gewandt , auch bei 
der Programmdiskussion, wenn man sagte , die CSU hat keine I deolo 
gi e . Wi r haben auch keine Ideol ogie . Wir haben ei ne Rel igi on und 
wir haben eine Weltanschauung und wir haben ei n Programm, das aus 
der Theorie f ormuliert , von der Wirklichkeit geprägt die Zukunft 
gest alten soll . Aber wir wollen keine Ideol ogi e . (Beifall) Die 
Ideologie ist f ür diejenigen, die in normalen Religionen ke i nen 
Plat z haben, bei der Heil sarmee zu faul sind mitzuarbeit en (Hei 
terkeit und Beifall ) und deshalb e i nen Ersat z suchen. Außerdem 
darf ich es noch den Andersgläubigen sagen : Wir i n Bayern wis 
sen mindestens seit 1200 Jahren, daß wir zuei nander gehören und 

eine Gemeinschaft bilden. Wir haben nicht die Erleuchtung aus 
LUbeck , die über manche Umwege nach Bonn gekommen ist, in Gestalt 
von Willy Brandt gebraucht , um uns demokratisch zu verhalten. 

(Beifall) 
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Dieses Programm ist ein Programm der inneren Freiheit und ein 
Programm der äußeren Freiheit . Ich habe nie , meine Damen und 
Herren, von diesen theologischen Vorstellungen in der Politik 
etwas gehal t en . Im Leben des ei nzelnen, in seinem Verhältni s 
zu Gott mag das jeder für sich regeln . Ich habe aber auch nie 
im Bereich der Politik diese theologischen Gedankengänge billi 
gen können, daß die wahre Freiheit des Menschen eigentlich erst 
in der Unt erdrückung und in der bewußten Inkaufnahme eines Un
recht systems sich bewähren könne . Meine Damen und Herren! Wir 
als Politiker, a l s Christen in der Politik haben doch nicht die 
Aufgabe , weltanschauliche Exerzitien für die Wähler vorzuberei
ten ; wir haben doch nicht die Aufgabe ~ sie für die Nacht der 
Unterdrückung sozusagen ideologisch-bakteriologisch- serologisch 
immun zu machen , damit sie auch dann noch sich bewähren . Nein, 
wir haben die Aufgabe, den Menschen das Schicksal der Unfreiheit 
zu ersparen. (Starker Beifall) Deshalb ist für uns die Voraus
setzung und Bedingung der inneren Freiheit die äußere Freiheit . 
Die persönliche Freiheit , meine Damen und Herren, die Würde 
seiner Person, die Würde seines Gei stes , die Würde seines imago 
dei mag auch der Sklave behalten . Aber für uns im politischen 
Raum ist die Voraussetzung für die innere Freiheit die Erhaltung 
der äußeren Freiheit . Meine Damen und Herren! "Malt er schon 
wieder schwarz" , "l{assandra" , "Untergangsprophet " , "Ungl ücks 
demagoge" , "nackter Polemiker" , ich sehe es vor mir und höre es : 
Wieso ist denn die Freiheit überhaupt bedroht , es kann kein 
Mensch davon reden , daß die Freiheit bedroht ist , wer redet denn 
so dummes Zeug, doch nur, wer die BUrger einschüchtern will ~ so 
heißt es . Meine Damen und Herren! Unsere Freiheit ist echt be
droht. Sie ist a ) bedroht von dem Zwang der t echnischen Konstella
t ion, in der wir leben, und sie ist b) bedroht vom Zerfall der 
militärischen Macht derer , die für die Freiheit einzustehen hät
ten, wobei der Zerf all nicht im Mangel an Waf fen , sondern in 
Mangel an Moral sich äußert . (Beifall) Natürlich ist die Freiheit 
bedroht . Es muß doch einer blind sein, politisch und geschicht
lich blind sein, der nicht sieht, was es in Europa an Konstella
tionsänderungen schon gegeben hat und was es um Europa herum, 
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im Mittelrneerraum, im afrikanischen Raum, im asiatischen Raum 
an Gewichtsverschiebungen gibt . Meine Damen und Herren! Ich 
kann nur warnen . Es ist eigenartig, daß ein bestimmt er Typ deut
scher Politiker , meis t ens jähzornig, unbeherrscht , geschichts
blind , enger Horizont , in kont inentaler Selbstisolation beses 
sen, mei nt , die Weltgeschichte drehe sich nur um Deut schland 
und Europa . Ich habe nicht die leises t e Sorge , sei t viel en Jah
ren nicht mehr - früher hatte ich sie , wie ich Vert eidigungsmi
nister war , i m Zusammenhang mi t der Berlin- Krise 1961 - , daß 
auf europäischem Boden oder i n unserem Umber eich ein mili t äri 
scher Konfl ikt ents t ehen könnte . Da s t arrt alles und sagt , wir 

tt müssen dafür Vorsorge tref fen und deshalb uns erst ens entgegen
kommend verhal t en und verdienstvoll erweisen und müssen die Poli 
tik der Ent spannung bis zum bit teren Ende mitmachen . Meine Damen 
und Herren! Ich f rage Sie einmal , was passiert , wenn Ti to stirbt 
und in Jugoslavien eine Gleichschaltung dieses Landes mi t dem 
Warschauer Pakt , .. notfalls durch Intervention von außen , erfolgt . 
Berührt das uns nicht? Was passiert , wenn in Italien die Kommu
nisten an der Macht beteiligt werden? Was passiert , wenn der 
von uns gewünscht e Prozeß der Demokrat isierung in Spanien zur 
Volksfront f ühren wUrde? Was passiert , wenn die - Gott sei Dank 
gestoppte - Entwicklung in Port ugal zu einer Machtübernahme durch 
Herrn Cunhal führen würde? Was passiert , wenn die Kap-Route um 
SUdafrika herum in die Hände einer mit Moskau kooperierenden und 
von Moskau rüstungsmäßig unterstützten Macht fallen würde? as 
passiert , wenn in Angola Stützpunkte errichtet werden für die 
rote Marine und wenn der vorprogrammierte Krieg Algerien/Marokko 
mit ganz bestimmt en Zielsetzungen morgen inf olge Waff enlieferun
gen, die seit sechs Monaten erfolgen, ausbricht? Der Traumtänzer 
Helmut Schmidt , ich habe gesagt, es war ein Anf all von Unmut , 
aber wenn man höhere Schuhe anzieht , um größer zu wirken, hat 
man noch lange keinen weiteren Horizont dami t . (Starker, anhalten
der Beifall) 

Die Bedingung der inneren Freiheit ist die äußere F~eiheit . Die 

allerwenigsten Menschen bei uns, meine Damen und Herren, könnten 
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die Seelenstärke eines Abram Terz , Sie kennen ihn unter dem 
anderen Namen Andrej Sinjawski , aufbringen, der nach sechs 
Jahren Zwangsarbeit in einem russischen Arbei t s l ager noch 
schreiben konnt e , sechs Jahre maximaler Freiheit umkreisen 
ihn di e a lten Rätse l . Das gibt es , die innere Fr e iheit des Ge 
fangenen im äußeren Zwang . Doch das kann nicht zur polit ischen 
Norm erhoben werden. In der Rege l gibt es di e innere Freihei t 
nur unter der Voraussetzung der äußer en Frefheit . Auch die inne 
re Freiheit , die Sol schenizyn, Maximow, Bu~owski , Amal rik und 
Sinjawski bewi esen haben, beruht let ztlich darauf, daß anderswo 
in der Welt di e Freiheit noch vorhanden i s t und gel ebte und prak
tiziert e Wirklichkeit ist . (Beifall) 

Es ist deshalb das außenpolitische Kapit el, das in unser er - ich 
sage nicht verzweifelten, aber - ernsten Situation ein ganz be
s onderes Gewicht hat . Wir sollten uns keinen I llusi onen hinge
ben : Fr eiheit gibt es nur, wo es noch realistische Entscheidungs 
alternativen gibt. In einem finnlandisierten Europa gibt es keine 
Ent scheidungsalt ernative mehr, und d i eses Europa s t eht Herrn 
Brandt wesentlich näher als wir ihm. (Heit erkeit und Beifa ll) 
Unser außenpolitischer Spielraum in den letzten Jahren, von dem 
man sagt , er sei durch die Ostpoliti k gewachsen - sicherlich, 
wir haben Spielraum, wenn die Kasse klingelt - , aber unser wirk
l i cher außenpoliti scher Spielraum is t in den letzten Jahren 

4t nicht größer, sondern kleiner geworden . Wir sind in den letzten 
Jahren in eine Politik des permanenten Zugzwangs hineinmanövriert 
worden und bei jedem Abkommen sagt man uns , das ist die sel bst 
verst ändliche Folge der Abkommen, die schon früher geschlossen 
worden sind , und es sind vor a llem die Vertreter und Sprecher 
unserer Bundesregierung, die diesen Zugzwang dur ch schlechte 
Verhandlungen, durch verdeckte Vorl eis t ungen, durch geheime Ab

sprachen und durch Gefälligkeitsreden zum Fenster hinaus immer 
wieder aufs Neue schaffen . Schlechte Verhandlungen , verdeckte 
Vorleistungen, geheime Absprachen und Gefäl igkeit sreden zum 
Fenster hinaus! 
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Das bisher letzte Glied in einer solchen Kette war die ur
sprüngliche Fassung des Polen-Abkommens . Die ursprüngliche Fas
sung des Polen-Abkommens! Meine Damen und Herren! Ich bin nicht 
gegen ein Renten- ·und Auswanderungsabkommen mit Polen . Wer das 
behauptet , lügt oder kennt die politischen Zusammenhänge nicht . 
Wir und auch ich per sönlich waren es nie . Aber ich muß dagegen 
sein, daß dieses Abkommen völkerrechtlich schlecht abgesichert 
wieder zu einem Druckmittel und zu einer Bestätigung des sow e
tischen Hegemonie- und Wel t machtstrebens werden kann . Darum ha
ben wir zu dem Abkommen, so wie es von Helmut Schmidt in Helsin
ki unterschr ieben und gebilligt worden war , ein ganz hart es 

tt Nein gesagt. Ich lebe weder vom schlechten Ruf noch von den 
mir selbst verliehenen Prädikaten, die ich mir erteil e . Aber 
wenn ich nicht den Brief im Oktober letzten Jahres geschrieben 
hät t e , den berühmten Brief mit der Schl ußf olgerung des Nein zu 
dem so f ormulierten Abkommen, meine Damen und Herren , wäre f ür 
die Unionspart eien - sage ich großzügig , nicht für die CSU -
wieder eine fatale Situation entstanden . {Beifall) Was verbes 
sert worden ist und soweit Verbesserungen erreicht worden sind , 
ist ein Verdienst der Christlich-Sozialen Union in vorderster 
Linie. {Starker, anhaltender Beifall) 

• 
Dieses Abkommen hat eine merkwürdige Vorgeschichte . Ich rede 
jetzt nicht über die zahlreichen Aspekte , die immer wieder er
wähnt worden sind : humanitäre Interessen, finanzielle Interessen, 
nationale Interessen, Rücksichtnahme auf das , was man der polni 
schen Regierung zumuten könne . Ich wäre sehr froh , wenn einmal 
anderswo auch gefragt würde , was man uns zumuten kann {Beifall) , 
das wäre auch einmal eine tiberlegung, Präzedenzfall gegen das 
Londoner Schuldenabkomment , Was Herr Bölling - der sich in letz
ter Zeit als Parteipropagandist der SPD statt als Staatssekretär 

erweist (Beifall) und in dieser Funktion das Prädikat rechtfer
tigt . das Herr lehner früher einmal einem Sprecher des Presse
amtes gegeben hat, n~mlich besoldeter Fälscher, so von Herrn Weh
ner seinerzeit gesagt , von mir heute auf Herrn Bölling angewandt - , 

was Herr Bölling über den Beschluß der Landesvorstandschaft der 
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CSU und Uber mich gesagt hat ~ ist erstens ftir einen Beamten 
unqualifiziert ~ eine LUge und eine Verleumdung , zweitens hat 
ein Beamter nicht in einen parteipolitischen Streit einzugrei
fen, sondern die Meinung seiner Regierung zu vertreten, das 
billige ich ihm in vollem Umfang zu (Beifall) , und drittens 
geht er mit keinem Wort auf die Substanz unserer VorwUrfe ein . 
Das ist in Bonn seit Jahren betriebene Taktik, unangenehme 
Wahrheiten, die unter die Haut gehen - die natürlich empören, 
nichts empört mehr als eine gerechtfertigte Beleidigung~ viel 
schl immer a ls eine nicht gerechtfertigte - , abzutun als Be
schimpfung des Bundeskanzlers , als Diffamierung der Bundesre 
publ ik, um dami t dem Zwang zur sachli chen Klärung zu ent gehen . 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Beamt en und Diploma
ten , so sagt e Helmut Schmidt selbst im Bundestag, haben ein 
Jahr verhandel t ohne ein Ergebnis . Das spricht nicht gegen die 
Beamten und Dipl omat en; wenn man mit Kommunisten als Partnern 
verhandelt , kann man unter Umständen zehn Jahre brauchen, bis 
ein tragbarer Kompromiß zustande kommt . er die Härte und Ziel
strebigkeit kommunistischer Verhandlungspartner kennt , der wird 
sich vor dem Hau- ruck-Stil der Herren Bahr - im Vorbeigehen ein 
Abkommen aushandeln und es zu Hause dann rechtfertigen, und die , 
die dagegen sind , a ls Staatsfeinde zu diffamieren - freimachen 
mUssen. Wer mit Kommunisten verhandelt , braucht unter Umständen 
Jahre , um zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen . 

Meine Damen und Herren! Damit habe ich auch schon eines hoffent
lich klargestellt, und zwar so klargestellt , daß nur noch Ltig
ner und Verleumder das Gegenteil behaupten können , nämlich , als 
ob wir keine Verträge mit kommunistischen Staaten wollen . Wer 
das behauptet , ist ein LUgner . Erstens haben wir Verträge mit 
kommunistischen Staat en geschlossen , als wir in der Regierung 
waren . Ich habe als Finanzminister eine Reihe von Abkommen mit 
Erhöhung des Kreditspielraums fUr kommunistisch regierte Länder 
genehmigt . Wir haben alles getan, was wir konnten , um auf dem 
Weg Uber den wirtschaftlichen Verkehr die Menschen einande~ 
näher zu bringen . Es sind Fälscher ~ und ich sage , es sind Lum
penJ die behaupten, daß wir nur nein sagen, weil wir mit komrnu-
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nistischen Staaten überhaupt keine Verträge schließen wollen . 
Wir wollen nur keine Verträge , die so diltetan~sch vorberei 
tet , mi serabel ausgehandelt , dreideutig formuliert und in i hren 
Wirkungen unübersehbar sind, wie es die Bundesregierung gemacht 
hat . (Starker Beifall) Aber da gibt es diese Vergiftungs - und 
Verl eumdungsmafia , die uns als Nein-Sager bezeichnet . Meine Da
men und Herren ! Wi r wissen sehr wohl , wo wir a und nein sagen; 
wenn wir nein sagen, warum wir nein sagen . Und das Nein zu dem 
Abkommen ursprünglicher Fassung war von den Grundsätzen der 
CDU/CSU her geboten . Das sage ich auch, obwoh einige in den 
ei genen Rei hen anderer Meinung waren . 

Es kommt etwas Zwei tes hinzu, meine Damen und Herren : Man muß , 
wenn man s i ch di e Gesamtsituation ansieht , alle Informationen zu 
einem Datenkreis zusarnmenho en, und da gi bt es nicht den gering
s ten Zweifel , daß auf polnischer Sei t e - ich sage es ohne Be
schimpf ung , aber es ist die reine Wahrhei t - ein massives Interes
se bestand , den Kredi t und die 1 , 3 Mi lliarden Mark Rent enaus
gleichszahlungen zu bekommen. Ein massives Interesse ! Ich bin 
nicht im D-Zugs-Tempo durch die Bildungslandschaft gefahren und 
habe deshalb nicht so konzentriert die Bildung erhalt en wie Hel
mut Schmidt offensicht lich, aber wenn er sich die Mühe gemacht 
hätte , nicht nur verzUckt in das Antlitz von Gierek zu schauen 
(Heit erkeit), sondern einmal die polnische Wirtschaft slage im 
Zusammenhang auch mit diesem Abkommen zu überprüf en, dann hätte 
ihm nicht verborgen bleiben können, daß zum Beispi el die deutsche 
Wirtschaft von den polnischen Auft raggebern seit Jahr und Tag 
miserabel behandelt und diskriminiert wird, soweit Auft räge er
teilt werden , oft auch noch eine Bezahlung in Sterling oder in 
Franc angeboten wird, weil die D- Mark knapp ist. Das hängt auch 
damit zusammen, daß die olen große Zahlungsbilanzschwierigkeiten 
haben . Das ist einmal eine Folge der kommunistischen Planwirt
schaft , das ist zum andern eine Folge des überproportional hohen 
Rüs t ungssekt ors in den volksdemokratischen Ländern , eine Ober
proport ionalität , die als unmit t elbare Fol~e der hntspannungspoli
tik sie im Lichte besonderer Glaubwürdigkei t ers cheinen läßt; 

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, PT19760312-12



• 

- 100 -

also Fol ge kommunistischer Planwirtschaft und Fo ge überpro
portionaler Rtistungsinanspruchnahme , aber auch Fol ge einer 
forcierten wirtschaftlichen Entwicklung , f ür die heute e i n 
schwerer Rückschlag eingetreten ist . Polen hat ganz schwere 
und ernste Zahlungsbilanzprobl eme . Meine Damen und Herren! 
Wir wollen aber trotz der Bedenklichkeit solcher Vorgänge 
- sie als nicht bedenklich zu bezeichnen, hieße grobe Fahr
lässigkeit anwenden -, daß man kommunistischen Regierungen 
hilft , die Fehler ihrer Pl anwirtschaft und die überproportio
nal hohe Inanspruchnahme des Sozialprodukts zur Aufrüstung zu 
erleicht ern, nicht unbedenklich, aber wir wollen es trotzdem 
machen, aber dann nur, wenn dafür alle Deutschen, die nach 
den vereinbarten Kriteri en Deutsche sind, das Recht haben, . 
ausreisen zu dürfen. (Beifall) Ich gehöre nicht zu den Fana
tikern, moralischen Rigoristen oder pseudomoralischen Utopi
kern, die meinen, wir könnten bei Verträgen mit Kommunis t en 
alles herausholen für uns und bräuchten nichts zu geben; das 
kann auch keine CDU/C§U- Regierung. Nur Kinder und Narren viel
leicht können sich so was vors t ellen. Selbstverständlich müs
sen wir etwas bieten, selbstverst ändlich müssen wir etwas tun, 
was gegen schwerwiegende Bedenken nur getan werden kann. Aber 
dann wollen wir auch eine adäquate Gegenleist ung haben und 
nicht den anderen anheimstellen, immer neue Deutsche anzubie
ten, wenn sie in Zahlungsbilanzschwierigkeit en sind . (Beifall ) 

Meine Damen und Herren! Ich muß noch e twas sagen, weil dieser 
Parteitag einen Anspruch darauf hat , nicht zuletzt wegen der 
verwirrenden Vielfalt der Pressemeldungen heute morgen . Ich 
stehe nicht allein, es sind sehr viele , die ganze Landesgruppe 
der CSU , vielleicht mit einer Ausnahme , der Part eivorst and , es 
sind viele im Lande , die nur deshalb nicht meiner Meinung sind, 
weil sie die Information nicht haben können und deshalb nicht 
voll informiert sind, was weder unsere Schuld noch deren Mangel 
ist. Schon bei der Begründung des Warschauer Vertrags vom Jahre 
1970 hat man uns in den Ausschüssen des Deutschen Bundestag~ , 

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, PT19760312-12



- 101 -

im Rechtsausschuß ~ im Außenpolitischen Ausschuß~ erklärt ~ 

daß dieser Vertrag nunmehr die Voraussetzung sei für eine 
zügige Abwicklung aller gestellten Anträge. Regierungsver
treter haben davon gesprochen~ es wäre wider Treu und Glau-
ben, es wäre arglistige Täuschung~ es wäre Wegfall der Ge
schäft sgrundlage für den Warschauer Vertrag des Jahres 1970 ~ 

wenn nunmehr die Polen nicht als Gegenleistung für unsere An
erkennung die ungehinderte Ausreise ermöglichen würden. Ich 
sage nur Tatsachen . Seitdem es diesen Vertrag gibt ~ sind weni 
ger Deutsche herausgekommen a l s vorher~ Jahr für Jahr unter grö
ßeren Schwierigkeiten~ unter zum Teil unerträglichen Schikanen . 
Wir haben ein lückenloses Bild , wieviel Anträge gestellt sind; 
es ist nur ein verschwindender Bruchteil derer, die ausreisen 
wollen, z. B. weil die Leute Angst haben. Da wird nachts ge 
klopft, da kommt der Polizeibeamte vom Kommissariat und sagt, 
er möchte sich e inmal unterhalten, was denn der Genosse an 
dem Leben in der Volksrepublik Polen so unerträglich finde, 
daß er einen Ausreiseantrag gestellt habe. Die durchschnittli
che Norm sind neun Ausreiseanträge, bis einer genehmigt wird . 
Es gab Fälle bis zu 40 Ausreiseanträgen, bis endlich e iner ge 
nehmigt wurde . Das nur als Informationsmaterial, nicht als mehr , 
aber das stimmt . 

Jm Dezember 1973 - Sie werden es genau in wenigen Mi nut en ver
s tehen, warum ich das s age - kam der polnische Außenminister 

~ 
Olsehowski , der gleiche , mit dem wir es jetzt zu tun haben , nach 
Bonn und hat dort bei seinem Staatsbesuch erklärt , im Jahre 1974 

dürften 50 000 Deutsche ausreisen. Diese Zahl hat die Bundesre
gierung in der Parlamentarischen Fragestunde dem Bundestag als 
Beweis für den großartigen Erfolg des Warschauer Vertrages be
kanntgegeben . Die Bundesregierung, meine Damen und Herren, hat 
diese Zahl nach außen noch aufrechterhalten, als ein Mi tglied 
des Zentralkomitees der Polnischen Arbeiterpartei in Bonn gewe
sen war und dort offiziell mitgeteilt hat, daß die Zusage des 

~ . ~ Herrn Olsehowsk1 zurliekgezogen werde. Herr Olsehowski sei nicht 
in der Lage , diese Zusage zu erfüllen, weil das Zentralkomitee 
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der PAP , der Polnischen Arbeiterpartei , diesen Antrag des 
Außenministers abgelehnt hat . Das war der Fall , aber die Bun
desregierung hat immer noch von 50 000 Ausreisenden gesprochen. 

Meine Damen und Herren! Das ist der Hi ntergrund , warum wir 
die Frage der völkerrechtlichen Absicherung todernst nehmen . 
Was nUtzt uns e i n Brief zwischen zwei Außenrninistern, von de 
nen der e i ne hoffent l ich im Herbst nicht mehr da ist und der 
andere uns schon einmal hintergangen hat. Was nützt uns ein 
Brief , wenn di eser Bri ef nicht - ich bin j a für ein Ja zum 
Polen-Abkommen , ich bin nicht für ein Nein _ ,. mi t Si cherheit 
Bestandteil des Vertragswerkes wi rd , das heißt die völkerrecht 
liche Wi rksamkeit von Verbalnoten erhält , die im diplomatischen 
Verkehr ausgetauscht werden und i n dem ganzen Urkundenwerk der 
Verträge ent halten sind . 

Meine Damen und Herren! I ch wollte damit nur kla rstellen , daß 
es den Dissens zwischen uns , über den so dramati sch geschrie
ben wi rd, nicht gibt im Ja oder Nein, wie es dargestellt wird; 
das ist nicht nur eine grobe Verallgemei nerung oder Vereinfa
chung, das ist glatte Irreführung . Alfons Goppel war genauso 
wie ich, und zwar ohne Änderung seiner Hal t ung, gegen das Po
len-Abkommen in der ursprUnglieh unterschriebenen Fassung , 
darüber gibt es nicht den leises t en Zweifel . (Beifall) Das 
darf ich hier s a gen , damit nicht falsche Kategorien hereinkom
men . Ich, meine Damen und Herren, habe mei n Nein in jenem Brief 
vom Oktober letzten Jahres für j eden, der nur lesen und schrei
ben kann , unmißverständlich auf die Fassung bezogen, di e uns 
vorlag, und ich habe , ich muß es e i nmal sagen , den Beschluß der 
Führungsmannschaft und der Minist erpräsidenten vom 17. Februar, 
wie Sie wissen, mit meinen Vorschlägen mat erieller und· stilisti 
scher Art maßgebend beeinflußt . Da sitzen sie doch, die Zeugen. 
Ich sage doch nicht am 17 . Februar, wenn folgende Forderungen 
erfüllt werden , die von mir formuliert worden s ind, daß wir 
dann ja sagen, um dann nein zu sagen! Ich bin j a für ein Ja zu 

einem Polen-Abkommen . 
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Jetzt kommt die letzte Stufe , meine Damen und Herren, und 
hier endet für mich die Begreifbarkelt der Prozedur - viel
leicht liegt es an meiner Unzulänglichkeit ~ meinem Alter oder 
meiner mangelnden Ausbildung~ und die , die zugestimmt haben~ 

schweren Herzens , wie Goppel ~ teilen diese Bedenken . Es ist 
nicht so , daß der eine sagt, nein~ die Bedenken sind unberech
tigt , und der andere sagt , sie bestehen . Auch das stimmt ja 
nicht . Meine Damen und Herren ! Herr Kohl , Herr Stlicklen ~ Herr 
Albrecht und Herr Genscher waren am Donnerstagnachmittag bei 
Helmut Schmidt , auf der andern Seite Hel mut Schmidt ~ Außenmi
nister Genscher und Staatssekretär Schöler ~ zwei Stunden . Das 
Gespräch kreiste immer wieder um dieselbe Problematik und Herr 
Schmidt hat am Ende der zwei Stunden gesagt : Schlagen Sie sich 
den Gedanken aus dem Kopf ~ daß an diesem Abkommen auch nur ein 
Jota geändert oder verbessert werden könnte , ich zitiere ihn 
wörtlich~ aber genau wörtlich, eine Änderung ist nicht möglich . 
Der Vertragspartner Gierek will nicht und kann nicht , und er 
sagte auch noch, darf nicht, aus einem bestimmten Grunde , und 
darum hören Sie endlich auf , so zu reden, als ob eine Verbesse 
rung des Vertrags möglich wäre . Und ich sage Ihnen noch eines ~ 

hat er gesagt , ich lehne auch jeden Versuch ab , noch eine Ver
besserung herbeizuführen (Widerspruch und Pfui) . Ja , stimmt 
denn das nicht , es ist wörtlich so gesagt worden , und zwar 
nicht etwa, weil er gegen eine Verbesserung ist - ich bin bei 
aller Schärfe in meiner politischen Ansprache ich hoffe in der 
Definition völlig klar -~ sondern weil er sagt , der Versuch 
hat keinen Sinn mehr~ ich lehne einen Versuch ab , glauben Sie 
mir endlich, ich habe das Maximum in meinem Gespräch mit Herrn 
Gierek herausgeholt. Es war so Ich-kam- sah-siegte-Stimmung da
mals, "veni vidi vici• ~ und deshalb unsere Frage : Ist das Ihr 
letztes Wort , Herr Bundeskanzler? Antwort : Ja, das ist unser 
letztes Wort! In der Nacht werde ich verständigt, meine Damen 
und Herren, daß auf der Grundlage einer redaktionellen ~ aber in
haltlich wichtigen Änderung des schon am Mittwoch veröffentlich
ten Genscher-Briefes die Polen si~h verpflichtet hätten, alle 
Deutschen, die nach dem vereinbarten Kriterium in Betracht 
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kommen, ausreisen zu lassen . Das war an sich unser Anliegen, 
die Sache völkerrechtlich verbindlich zu machen; eine Äuße -

lr 
rung des Herrn Olschowski , ich habe den guten illen, wie 
er es im Jahre 1973 gemacht hat , sogar mit einer Zusage , 
nUtzt uns ja nichts. Unser Ziel war es - ich mache darüber 
kein Hehl und bei der starken Diskussion, die die Frage aus
löst , muß ich es einmal ganz offen sagen - , mein Ziel war es , 
entweder ein Nein zu erreichen oder ein Ja gemeinsam unt er der 
Voraussetzung , daß die Polen sich völkerrechtlich verpflichten , 
die Aus~eiseanträge nicht nur zUgig zu bearbeiten, sondern po-

yer ve..ra, ~i:ü., ~ 
sitiv zu v e ,·ehe!ch~den in kurzer Zeit , und , wenn sie es nicht 
tun , dann einen Vertragsbruch begehen . Muß ich denn noch deut
licher werden, das ist doch völlig legitim, was hier verlangt 
worden ist . Wenn wir nicht mit dieser Härte eingegriffen hät 
ten, meine Damen und Herren, wäre die Gefahr eines 17 . Mai 
1972 bestanden, einer Jein-Haltung, die wir nicht mehr brau
chen können. Unsere Menschen wollen draußen wissen, wo wir 
stehen. (Anhaltender starker Beifall) Wer den Beschluß des Lan
desvorstands liest , der ja nicht erzwungen oder erfunden worden 
ist , dann ist es nicht ein Nein, sondern, unter diesen Umständen 
die Zustimmung nicht vorzunehmen wegen dieses Vorgangs . 
Meine Damen und Herren! Da denkt Alfons Goppel ganz genau so , 
auch ihm ist das unverständlich und unangenehm . Ich glaube 
nicht , daß ich zuviel sage , ich gebe nur das wieder, was er im 
Telefongespräch auch an eigener Empörung geäußert hat , daß man 
jetzt, nachdem zwei Jahre verhandelt worden ist , sieben Monate 
der Vertrag vorliegt , am 11 . März 16 Uhr 30 hört : Nein, Ver
besserung undenkbar , unser letztes Wort! Antwort : Dann schei
tert der Vertrag, Herr Bundeskanzler! Dann Uber Nacht hört, die 
Polen haben ihre Position total geändert . Meine Damen und Herren! 
Das beweist doch einmal , erstens wie fahrlässig leichtfertig, 

I 

dilletantisch verhandelt worden ist (starker Beifall) , wie 
wahrheitswidrig die Öffentlichkeit behandelt worden ist . Den 
ganzen Dissens , den ich weder vergrößere noch leugne , müssen 
Sie wahrheitsgemäß denkend auf das Problem reduzieren, daß 
ich der Meinung war und heute noch bin, nicht ein Nein hätte 
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man sagen müssen, ich bekenne mich zu dem Ja (Beifall) un-
ter der Voraussetzung, daß dieser mysteriöse Vorgang , wo der 
Kanzler noch arn Spätnachmittag sagt , nein , nachts aber der 
Außenminist er mitteilt , die Polen hätten ihre Position geän-
dert , hät ten also das getan, was ein paar Stunden vorher Hel -
mut Schrnidt als unmöglich erklärt hat , diese Frage hätte man 
aufklären sollen, damit kein weiterer Täuschungsversuch , kein 
Auslegungsirrtum noch einmal ermöglicht wird . (Beifall ) Hier 
sitzen alle Mitgl ieder des Vors tandes , die gestern da waren, 
ich drücke deren Meinung ich glaube mi t 100 Prozent korrekter 
Wiedergabe aus . Das ist der ganze Dissens : Wir hätten es für 
richtig gehalten , daß man in Gottes Namen am Freitagmittag ab
bricht, den Bundeskanzler stellt : Wie kannst du uns gestern so 
falsch i nformieren ! Er sagte : Meine Herren, Sie tragen die Ver
antwortung , wenn die125 000 Deut schen nicht heraus~Urfen, weil 
Sie alles haben wollen, das kriegen Sie nicht , und jetzt lassen 
Sie diese Menschen in Polen, statt das zu nehmen, was möglich 
ist! - I ch bin dabeigesessen und habe obacht gegeben, daß ja 
nichts passiert (Heiterkeit), und in der Nacht hören wir , alles 
Larifari , April , 1 . April , was kümmert mich mein dummes Ge 
schwätz von gestern ! Ich bin ja froh , daß es so ist , meine Da-
men und Herren; ich gehe einmal davon aus , daß es völkerrechtlich 
wirksam 1st . Aber es wäre vom Standpunkt der politischen Erfahrung 
aus , die wir mit diesen Leut en gemacht haben, vorn Standpunkt der 
politischen Vorsicht aus und vom Standpunkt der polit ischen Klug
heit aus , aber auch der Selbsta chtung , erforderlich gewesen, die
sen unglaublichen Vorgang i m Bundestag und im Bundesrat zu klä
ren und , wenn die Voraussetzungen s o vorliegen, wie sie angeblich 
vorliegen, dann selbstverständlich mit Ja zu stimmen . Muß ich 
noch mehr sagen, ist denn das nicht deutlich genug , ist denn 
das nicht auch ein vertretbarer Standpunkt? (Beifall ) Angenom
men, meine Damen und Herren, wir hätten uns beeinflussen lassen 
von dem Argument des Bundeskanzlers : Meine Herren, nehmen Sie 
zur Kenntnis , unabänderlich, und wir hätten dann gesagt , in Got
tes Namen zähneknirschend ja, dann wäre nichts mehr erfolgt , 
weil wir uns damit dann abgefunden hätten, dann wäre keine Ver-
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Grunde , meine Damen und Herren, 
einen großen politischen Fehler 
Man soll doch wirklich für diejeni -

gen, me i ne Damen und Herren, die noch zu einem objektiven Ur
t eil fähig sind , uns die intellektuelle Klarheit , die Präzi 
sion des Denkens , di e j ahrelange polit i sche Erfahrung , die be 
rechtigte Vorsicht im Umgang mit kommunistischen Partnern und 
dazu den guten Willen, für Deutschland das Beste herauszuholen, 
glauben . Wir s i nd keine Nein-Sager um des Neins willen . (Bei
fall) Warum ich Bedenken hatte und noch habe , und das hätte 
eben gekl ärt werden müssen , meine Damen und Herren, ist das 
Vertrauen, daß allein die Streichung des Wortes "können" in 
dem Genseber-Bri ef da s bedeutet , was gestern bei dem einstimmi 
gen Ja als gesichert unterstellt worden ist, darauf gründen 
si ch meine Bedenken . Das hätte man bei Vertagung kla rer präzi 
sieren können . Die Menschen s ind doch da , um sich gegenseit ig 
verständl ich zu machen, man redt j a auch mit dem Vieh (Heiter
keit), warum dann nicht mitei nander; ich meine das humorvoll 
in Bayern. Di e Menschen sind doch da, um sich miteinander zu 
unterhalten. Denn der Ausgangspunkt war eine Presseerklärung 
des polnischen Außenmini sters , e i n ungewöhnlicher Vorgang , daß 
ein Außenminister über ei ne Presseerklärung eine diploma tische 
Interpretation vornimmt . Normal erwei se schi ckt man dem Partner 
eine Note . So i st die Presseerklärung erfolgt. In der Presse 
erklärung steht eine nackte Unverschämthei t , nämlich vom Werk 
des Friedens und der Ver söhnung und davon, daß SPD , FDP , Evan
gelische Kirche und einige hervorragende Vertreter der CDU 
diese Politik unterstützen wUrden, das heißt die Diskrimini erung 
der überwältigenden Mehrheit der CDU/CSU als Revanchisten, Ver
söhnungsgegner , Entspannungsgegner , Hetzer , internationaler 
Streithansl , das steckt doch drin. An sich ist es ein ungewöhn
licher Vorgang, daß ein Außenminister hier Politiker anderer 
Länder in dieser Weise grob verunglimpft. Aber das schluckt man, 
so was , aber man sagt ' s auch. Meine Damen und Herren! Dann hat 
das Polnische Außenministerium diesen Brief mit dem Anschreiben 
an Außenminister Genscher geschickt . Das war am Dienstag dieser 
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Woche , ein völlig ungewöhnlicher Vorgang . Aufgrund dessen 
hat der deutsche Außenminister , Herr Genscher, dann einen Be 
stätigungsbrief geschrieben, die Presseveröffentlichung als sehr 
bedeutsam gelobt; da sind auch einige Verbesserungen drin, Fest
legungen , Klärungen, die ohne uns nicht erfolgt wären . Das 
Schreiben war nicht ganz unberechtigt , das gebe ich alles zu, 
und dann sagt Herr Genscher, daraus geht auch hervor , ob das 
bedeutet , daß auch in Zukunft noch Ausreiseanträge gestellt 
und genehmigt werden können . So steht es in der ersten Fassung . 
Es gab dann einige Politiker der CDU , ich möchte mich vorsich
tig ausdrUcken, die meinten, dieser Satz mit dem Wort "können" 
würde genügen . Herr Stileklen und ich haben uns dieser Auslegung 
genauso wie Herr Goppel , der dann dazu kam, energisch widersetzt . 
Daß man Anträge stellen kann - 40 haben sie zum Teil schon ge
stellt und sind nicht herausgekommen - und die Anträge dann ge
nehmigt werden können, ist selbstverständlich. Das ist doch 
ein Schmarrn, ein Unsinn . Wir wollen nicht wissen, daß sie ge
nehmigt werden können, wir wollen wissen, daß sie vertraglich, 
völkerrechtlich verpflichtend abgesichert bei Vorliegen der 
Kriterien genehmigt werden. (Ministerpräsident Goppel : Das muß 
man doch einmal sagen!)- Das muß man doch einmal sagen, daß 
wir auch nicht noch einmal zahlen müssen für die nächste Por
tion, die kommt . In der Note des Jahres 1970 ist die Rede von 
einigen zehntausend Deutschen . Das Rote Kreuz hat jetzt schon 
280 000 Registrierte . Nach dem offiziellen Polnischen Handbuch 
des Staatsverlags von Warschau vom Jahre 1974 gibt es nur ver
schwindende nationale Minderheiten, an der Spitze die Ukrainer, 
Juden und ein paar tausend Deutsche . Ein paar Monate nach Er
scheinen des Handbuches sagen sie selber, 120 000 lassen wir 
sofort raus innerhalb von vier Jahren, und das Rote Kreuz hat 
280 000. Meine Damen und Herren! Das sind doch merkwürdige 
Vorgänge , die beweisen, wie vorsichtig man im Umgang mit kommu
nistischen Verhandlungspartnern sein muß (Beifall ) . Also gut , 
diese Presseerklärung liegt vor mit dem "genehmigen können" , 
nicht "werden" . Herr Genscher schreibt einen Brief , in der ur
sprünglichen Fassung, d . h. daß sie gestellt und genehmigt 
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werden können . Damit erklären wir uns al l e nicht einverstan
den, weder Herr Goppel noch Stileklen noch ich und auch die 
meisten Po li tiker der CDU nicht einverstanden . Dann kam es 
zu einem Besuch beim Bundeskanzler , von dem ich vorher be
r ichtet habe , da sind wir zurtickgekommen mit dem vor her ge

schilder ten Er gebni s, und in der Nacht i st dann vereinbart 
worden , von den Pol en angeboten wor den , damit das Abkommen 
nicht scheitert , daß das Wort "können" gestrichen wird . Mei ne 
Damen und Herren! Das wäre gr oßart ig und es gäbe dann auch 
keinen Zweifel mehr, wenn nicht der Brief Genschers sich be
ziehen wür de auf die Presseerklärung des polnischen Außenmi -

? 
nisters und die Bes tätigung des polnischen Kollegen Olsefiowski 
für den Brief Genschers wiederum auf eine Bezugsquelle, näm
li ch Presseerk~ärung, sich bezi eht, wo von dieser Ausreisege
nehmigungsverpflichtung kein Wort drin steht . Das heißt , wir 
haben Dokumente e iners eits, in denen die Verpf lichtung jetzt 
im Zusammenhang der l etzten Tage nicht enthalten ist , und ha
ben I nterpretat i onsdokumente zu diesen Dokumenten, in denen 
die im Dokument nicht enthal tene Verpfl ichtung auf dem Weg 
der Ausl egungsbrief e nachträglich eingeführt wird . Das ist der 
Vorgang, der an Komplizier thei t kaum mehr zu überbieten ist 
und dessen Darst ellung s o schwier ig i st , daß man wirklich fast 
so umfangreich reden muß wie ich, wenn man es überhaupt ver
ständlich machen will . Mein ganzes Petitum - hi e r sitzen lau
ter Leute am Vorstandstisch, die a lles mitgemacht haben , ich 
war nie a llein - geht ausschließl ich dahin, daß die Frage der 
vö lkerrechtlichen Verpflichtung als Bestandtei l des Vertrags
werkes die Voraussetzung f ür unser Ja ist , nicht mehr und nicht 
weniger . Und das, mei ne Damen und Herr en, bi tte ich mir abzu
nehmen, daß ich hier mit letzter Har tnäckigkei t kämpfe , um das 
sicherzustellen. (Beifall ) Denn daß uns jedes Abkommen schwer 
fällt , i n dem Schwächen kommunistischer Pl anwirtschaft ge
deckt , Rüstungspotenti a l geförder t und damit kommunist ische 
Regierungen stabilisier t werden mit dem Geld unserer Steuer
zahler , daß wir uns damit schwer abfinden, werden Sie mir hof
fentlich nicht übe l nehmen. Trotzdem, ich sage es ausdrücklich, 
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weil ich ein Freund des politischen Kompromisses bin, ja zu 
diesem Abkommen bei unzweifelhafter , nahtlos abgesicherter 
Garantie der Ausreiseerlaubnis für alle Deutschen als Bestand
tei l schon dieses Abkommens und nicht noch weiterer Abkommen . 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren ! Ich habe nie etwas anderes gesagt 
und das war unsere gemeinsame Haltung, auch wenn in der 
Schlußfolgerung, ob man am Freitag s ich damit begnügen soll 
oder ob man die Vorgänge bis auf den letzten Grund klären soll, 
eine Meinungsverschiedenheit bestand und besteht . Meine Damen 
und Herren! Wenn die andern nur soviel Meinungsverschiedenhei
ten hätten, könnten sie froh sein . Daß die Partei angesichts 
des Standes der Diskussion in der Öffen t lichkei t ihre Glaub
würdigkeit in der har tnäckigen Vertretung einer guten deut
schen Ostpol itik und in der konsequenten Bekämpfung einer dile
tanti schen und leichtfertigen Ostpolitik bewahren muß , davon 
hängen die Wahlen vom Oktober dieses Jahres ab . (Beifall ) 

Lassen Sie mich zum dritten und - zu Ihrer Beruhigung gesagt -
letzten Tei l meiner Rede kommen . Der Tei l Polenabkommen war in 
dem schon vor einer Woche angefertigten Konzept nicht enthalten . 
Aber er gehört gerade zu diesem Thema . Schon vor einer Woche 
habe ich geschrieben, ich bin nicht gegen ein Renten- und Aus
wanderungsabkommen mit Polen, aber i ch muß dagegen sein, daß 
auch dieses Abkommen völkerrechtli ch schlecht abgesichert letzt
lich wieder nur zu einem Druckmittel , zu einer Bestätigung des 
sowjetischen Hegemonie- und Weltmachtstrebens wird . So vor einer 
Woche geschrieben, vor diesen dramatischen Ereigni ssen . 

Meine Damen und Herren ! Vielleicht hat die Atombombe die Auslö
sung eines dritten We l tkriegs wenn nicht unmöglich gemacht , da
vor möchte ich warnen, aber doch undenkbar gemacht . Man kann 
sich heute nicht mehr vorst ellen, daß ein Krieg stattfinden 
könnte . Trotzdem muß man sich fragen, ob der dri tte. We l tkrieg 
schon stattgefunden hat , wie es Solschenizyn mi t Recht tut . 
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Deshalb sollte man erkennen, daß die Atombombe bisher nur im 
globalen Maßstab den Nichtkrieg geschützt hat, aber nicht un
sere Freiheit mit Sicherheit garantiert . In einer Politik 
der selbstbetrügerischen Entspannung, an der auch diejenigen 
noch festhalten , wenn die Umstände in der Welt schon das Ge 
gentei l zwingend geboten erscheinen lassen, siehe Ford . 
Meine Damen und Herren! Hätte einer von uns vor einem halben 
Jahr gesagt, wir brauchen eine Politik der Stärket des Frie
dens und nicht eine Politik der trügerischen Entspannung, er 
wäre als Militarist , Kriegshetzer , Fri edensfeind, Entspan
nungsgegner, kurzum als Inbegriff aller irdischen Scheußlich
keiten von einer vereinigten Mafia angegriffen worden. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! In einer Politik der selbst
betrügeri schen Entspannung überlassen wir nicht nur die von 
totalitären Regimen regierten Völker ihrem Schicksal und ge
ben das als eine Poli tik der Reali täten aus , viele unserer 
Zeitgenossen lehnen es nicht nur ab , zu hör en und zu wissen , 
was drüben vor sich geht - die Bundesregierung hat ja alles 
getan, um die Informationsbeschaffung und die Informations
verbreitung über die Zustände jenseits der Demarkationslinie 
zu ver hindern -, viele unserer Zei tgenossen lehnen es nicht 
nur ab , zu hören und zu wissen, was dort vor sich geht , nein, 
sie verschreiben sich auch noch einer Politik der unaufhaltsa
men Annäherung um jeden Preis . Die Politik der Annäherung, 
meine Damen und Herren, die bei uns ohne jeden Zweifel von 
Willy Brandt auf allen Ebenen betrieben wird , ubi Breschnew 
ibi Brandt , möchte ich sagen (Beifall), die Volksfrontstrate
gie , die Informationskontakte , die Äußerungen und Handlungs
weisen des Herrn Bahr und des Herrn Ehmke laufen doch alle in 
diese Richtung . Durch unsere wirtschaftliche und technische 
Hilfe verändern wir nicht die Struktur der sowjetischen Hege
monial- und Gesellschaftsordnung, wir vermindern auch nicht 
die überspannten Ambitionen kommunistischer Regierungen . Viel
mehr kompensieren wir , daran sollte man immer denken, wenn wir 
einen Vertrag aushandeln, das Versagen der kommunistischen 
Planwirtschaft und Wissenschaft , wir ermöglichen einen aus den 
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Proportionen geratenen Rtistungshaushalt , wir konservieren 
eine ers t arrt e Gesellschafts- und Herrs chaftss t rukt ur . Die 
Reaktionäre sitzen heute i n der Sowjetunion und in i hren Ge
sinnungsgängern außerha l b ihrer Grenze . Da sitzen die Reaktio
näre , nicht bei uns . Wi r konservieren eine Erniedrigung der 
os t europäischen Völker , auch eine Gefahr f ür den We sten . Eine 
Pol iti k der Annäherung in diesem Sinne kann auf die Dauer nur 
eine Pol i t ik sein, in der unsere Fr ei hei t s cheibchenweise in 
Frage gestell t wird . Ein auf Ohnmacht und die Stumpfhei t un
seres Gewissens, auf mi l itärische Ohnmacht der Se l bs tvertei 
digung und auf die Stumpfhei t unsere s Gewissens gegründeter 
Friede ist keine Garantie der Fr ei hei t , er ist die Pforte zur 
Unfreiheit. Di e Sowjetunion hat seit der Chruscht schow-Ära die 
Rei chweite ihrer konventi onellen Streitkräfte ungeheuer erhöht, 
eine auffallende Kapaz i täts er höhung des Lufttransportes , eine 
ungeheure maritime Aufrüs tung , Expansion e i ner bewegl i ch gewor
denen Marine , Ausbreitung der amphibi s chen Flot te , umfassende 
pers onelle und materielle Reservebi ldung im zweiten Glied . 
Warum, meine Damen und Herren, sollten eingeschworene Mate
rialisten ihre knappen und für sie kostspieligen Mi ttel für 
den Aufbau einer großen Streitmacht verwenden, wenn sie nie
mals der Versuchung unterliegen würden, von ihr auch Gebrauch 
zu machen . Der Westen hört das nicht gerne , meine Damen und 
Herren . Wer den Krieg mitgemacht hat , ist froh , daß er wei t 
hinter uns liegt , wer ihn nicht mi t gemacht hat , ist froh , 
daß er ihn nie mitbekommen hat, und alle glauben sie, uns kann 
nich ts mehr passieren, wir l eben ja in einer gesicherten Welt . 
Meine Damen und Herren ! Ich kann nur beschwörend die Warnung 
aussprechen, daß wir in keiner gesicherten \·le l t leben, daß 
wir auf der Hut sein müssen, daß der Prozeß der europäischen 
Einigung und atlantischen Soli darität die Voraussetzung dafür 
ist, daß wir dieses Pr ogramm der Freiheit in den nächs t en Jahr
zehnten auch politisch verwi rklichen können . (Beifall ) Der mi 
litärische Schatten der Sowjetunion ist l änger und dunkler ge
worden, er fällt über \'lesteuropa, er fäl l t über den Mittel

meerraum, er fällt Uber Nor dafrika, er fällt Uber Afrika ins
gesamt im SUden, er fällt über Westeuropa und die Anzeichen 
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des beflissenen Wohlverhaltens, der Feigheit und der Lüge , 
des ungenierten Geheimnisverrats und der Unterwanderung, der 
Verketzerung und der stillen Erpressung, wir können diese Me 
thoden fast jeden Tag beobachten . Es ist der amoralische Pro
zeß des endlosen Nachgebens, vor dem Alexander Solschenizyn 
mit beschwörenden Worten gewarnt hat . Es ist ein Prozeß, der 
nicht nur unsere außenpolitische Handlungsfreiheit einengt , 
sondern der uns auch auf die Dauer innenpolitisch moralisch 
korrumpieren muß, wenn wir ihn mitmachen . Wir wollten, wir 
brauchten dies nicht zu betonen, wir könnten uns allein der 
Gestal tung der inneren Ordnung zuwenden . Aber diese innere 
Ordnung ist nun einmal abhängig von der äußeren Ordnung . Es 
gibt eine strukturelle Gemeinsamkei t zwi s chen innerer Ordnung 
und der äußeren Ordnung . Eine innere Ordnung, die auf die freie 
Persönlichkeitsentfaltung, auf den freien Meinungsaustausch , 
auf die Konkurrenz der politischen I nteressen ausgerichtet ist , 
kann nur existieren in einem außenpolitischen Fel d , in dem das 
gleiche Prinzip gilt, wo nicht nur Handel sgüter getauscht , son
dern wo auch Ideen frei kommuniziert werden können, wo die Frei 
zügi gkeit der Personen und wo die Gleichwertigkeit der verschie
denen Weltans chauungen und Interessenstandpunkte grundsätzlich 
anerkannt und t oleriert wird . Wo nicht , meine Damen und Herren, 
sind wir aufgerufen, die Grundwerte unserer Verfassung in unse
rer inneren Ordnung, aber auch in der Wahrnehmung unserer 
außenpolitischen Interessen zu vertreten . Wenn wir das überse
hen, meine Damen und Herren, wird diese Generation von der Ge
schichte ei ngeholt , überholt und erschlagen werden . (Beifall) 

Freiheit ist , wie wir in unserem Programm immer wieder betonen, 
letzten Endes eine persönliche Qualität . Sie kommt aber nur 
dort zum Tragen, wo die Selbs tbestimmung des einzel nen in allen 
Berei chen seiner Persönlichkeitsentfaltung gewährleistet ist , 
wo Selbstwert und Unersetzbarkeit der Person vom Staat her 
grundsätzlich anerkannt , geschützt und von der gesells chaftli 
chen Ordnung her ermöglicht werden . So gibt es eine strukturel
le Gemeinsamkeit auch zwischen Staatsverfassung , Rechtsordnung, 
Gesellschaftsstruktur und Gesellschaftsordnung . Es ist nicht 
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wahr, daß unsere freiheitliche Staatsverfassung, wie das von 

führenden Mi tgliedern der SPD auch wieder jüngst behauptet 

worden ist, mit einer anderen Gesellschaftsverfassung als 
der einer sozialen Marktwirt schaft vereinbar wäre . Parl amen
t arische Demokratie, demokratischer Rechtsstaat und soziale 
Markt\'tir tschaft sind drei zusammengehörige Komponenten und 
keine kann am Leben bleiben, wenn eine von i hnen herausge
löst oder durch eine andere ersetzt werden wUrde . (Beifall) 

Noch schlimmer ist es , wenn man in der Sozialstaatskl ause l 
des Grundgesetzes eine Rechtfertigung fUr die Zerstörung die
ser Wirtschaftsordnung noch glaubt finden zu können . Eine 
Staatsverfassung , die auf die freie Parteienkonkurrenz, auf 
die freie Wahl und auch auf das frei e Mandat gegründet ist , 
auch wenn es sich so seltsam äußert wiei"'Niedersachsen - aber, 
meine Damen und Herren, die Reaktion auf den Terror ist die 
Anonymität (Beifal l) -, eine Gesellschaft , in der eine freie 
Presse und in der die Medien dazu ber ufen sind, unverzerrte 
Informationen und einen freien Meinungsaustausch zu gewährlei
sten, ist nur mit einer ökonomischen Verfassung vereinbar , in 

er 
der die Ei gentums- und Verbrauch~rechte des Menschen gesichert 
sind, in der der Wettbewerb gefördert wi rd , in der f lexible 
Koalitionen ermöglicht werden und wo Monopolbildungen verhin
dert werden, eine Gesells chaft , in der ni cht zuletzt die wei
testgehende Investitions- , Konsum- und Arbeitsplatzfreiheit 
besteht . Me ine Damen und Herren ! Halten Sie mich nicht fUr 
arrogant oder hochmütig, wenn ich Sie bitte , die Grundgedanken 
dessen, was ich I hnen vorgetragen habe und hier mit diesen 
Worten abschließe , im kommenden Wahlkampf als Argumentations
material f ür dieses unser Programm und zur Interpretation 
unserer Politik zu vertreten . Wir werden in diesem Wahlkampf 
wieder mit einer Flut von Desinformation überschüttet werden, 
wir werden mit einer Flut von Diffamierung zu kämpfen haben . 
\'lir müssen im Wahlkampf bis zum letzten BUrger hinunter im Ge

spräch vom einen zum andern unsere politische Auffassung ver
ständlich machen . (Beifall) Die marktwirtschaftliche Ordnung 
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ist eine Bedingung der politischen Freiheitsordnung . Wer am 
einen rührt , wird das andere zers tören . Die Zerstörer sind 
a l l enthal ben am Werke mit s chönen Ziel setzungen natürl ich und 
mit großen Versprechungen . Die Zerstörung wird weni ger vor an
getri eben durch die offene Vernei nung der freiheit l ichen 
Grundordnung; das bl eibt e i ner kl einen Satell itenpartei und 
ihren Volksfrontgenossen vorbehalten . Nein, die Zerstörung 
wird betrieben durch die angebliche Verbesserung und die end
gü l tige und vollkommene Verwirklichung des Grundgesetzauftrags . 
Unter di eser Flagge wird heute die Zerstörung der Werte be
trieben, die der Verfassungsgesetzgeber seinerzeit im Auge hat
te , als er di ese Verfassung ausgearbeitet hat . Durch die Umin
terpretation des Freiheitscharakters der Grundrechte in einen 
bloßen Konsumanspruch oder in Rechtfertigung der Bindungslo
sigkeit und der Anarchie, der Pervertierung des Demokratiebe
griffs im Sinne einer direkten und t otalitären Demokratisie
rung, einer totalen Gleichschal tung und Mitbestimmung oder bes
ser der allgemeinen Bevormundung der BUrger dur ch Funktionäre 
von Massenor ganisationen, das ist doch die Frage der Zeit , die 
Überlastung des Sozial staates und die zunehmende Vergesell
schaftung des Staates . Wenn dieses Programm einen Sinn haben 
soll , mUssen wir dafür kämpfen, daß unser Staat nicht verge
sell schaftet und unsere Gesel lschaft nicht verstaatlich~ wird; 
(Beifal l ) denn sonst wird der Staat in den Teufelskreis des 
Dirigismus hineingedrängt . Mit der Übernahme immer größerer 
Aufgaben erhöht sich zwangs l äufig der Staatsantei l am Sozi al
produkt , steigt die Steuerbel astung . Ich habe im Bundestag 
gesagt , ihr redet von höherer Lebensqualität und meint damit 
höhere Steuern, die ihr herauspressen wol lt . (Beifall) 
Der Ruf nach staatlichen Leistungsmaßnahmen wird immer lauter 
und die Versuchung immer größer , mit Mitte ln der Intervention 
und des Dirigismus , mit Mi tteln einer schematisierten bürokra
tischen Kontrolle einen überaus komplexen Prozeß zu planen 
und zu steuern, der zentral überhaupt nicht zu planen ist . 

Wir kennen die Unwirksamkeit der überzentralisierten Pl anver
waltungswirtschaft zur Genüge; schon das wäre Grund genug, 
sie unter allen Umständen zu verhindern . Aber nicht genug : 
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Sie untergräbt und zerstBrt genau das, was wir wollen, die 
Selbstbestimmung und die Eigenverantwortung der Mitbürger, 
der gesellschaftlichen Gruppen, ihre spontane Entwicklung 
und ihre Kreativität. 

Meine Damen und Herren! Das sind die Grundprobleme unserer 
gesellschaftlichen Existenz und zukünftigen Weichenstellung. 
Die CSU, die Unionsparteien, werden sich nur behaupten kBnnen, 
sie werden nur wieder an die politische FOhrung kommen, wenn 
sie diese Grundsätze mit Entschlossenheit, Unermüdlichkeit 
und mit einer Klarheit und Gründlichkeit vertreten in einer 
Welt, in der das Wort weniger der Wahrheit als ort der LUge 
dient, in einer Welt, in der die Auslegung mehr als der Text 
den Inhalt bestimmen soll. 

Es ist gerade dieser Punkt, meine Damen und Herren, der uns 
veranlaßt, in unserem Grundsatzprogramm die Handlungsfähigkeit 
und die Eigenverantwortung der 'BUrger, die Solidarität und die 
Subsidiaritlt in der gesellschaftlichen Ordnung, den FBderalis
mus in der bundesstaatliehen Ordnung, die europlisehe Eini
gung und den Allianzgedanken in der internationalen Ordnung 
so in den Vordergrund zu stellen. Das alles hingt zusammen, 
ist eine logisch zusammengehBrende Architektur einer in sich 
geschlossenen, formulierten und durchdachten Politik. Hier 
kann und darf kein Stein herausgebrochen werden, wenn nicht das 
ganze Gebäude in sich . zusammenfallen will. Das gilt in gesell
schaftlicher Hinsicht, wo uns ein phantasieloser Kollektivis
mus auszutrocknen droht. Niemand kann wahrhaft frei sein, wenn 
nicht alle, mit denen wir direkt oder indirekt im täglichen 
Handeln verbunden sind, frei sein können. Wir sind an eine So
lidargemeinschaft gebunden, die weit hinausreicht Uber unsere 
Lebenszwecke und die den Urgrund unserer individuellen Existenz 
bildet. Freiheit 1st nur möglich auf der Grundlage eines ge
meinsamen verbindlichen Ethos, einer gemeinsamen Wertgrundlage. 
Es gilt der seit der abendländischen Antike anerkannte Satz 
der Ethik, daß das Gute nicht direkt gewollt werden kann und 
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daß es nicht einfach geplant und gemacht werden kann. Dieses 
Ethos muß wachsen. Es ist geschichtlich gewachsen aut der 
Grundlage des christlichen Sittengesetzes. Der zentrale Wert 
dieses Ethos ist die Freiheit und die WUrde der Person. Weil 
wir an die Einzigartigkeit und an die Unersetzbarkelt eines 
jeden Menschen glauben, deswegen überlassen wir es letztlich 
diesen Personen, die notwendige Entscheidung zu treffen und 
die gültigen Werte zu setzen. 

So beginnt auch unser Grundsatzprogramm. Es gehört zum Selbst
verständnis unserer Partei, daß wir eine Aktionsgemeinschaft 
aus freien BUrgern sind. Deshalb auch können unsere politi
schen Ziele heute und in der Zukunft letztlich nur von unseren 
im aktiven Leben stehenden Mitgliedern gesetzt werden. Wir bil
den uns nicht ean, zukünftige Entscheidungen heute schon vor
planen zu können~?kUnftigen Generationen bestimmte Werte aufok
troyieren zu wollen. Was dabei vernichtet wUrde, wäre gerade 
das Wertvollste, nlmlich die Echtheit und die EigenwUrde der 
Person. In diesem Sinne ist unser Ziel die personale Gesell
schaft, das heißt eine Gesellschaft, in der der höchste unter 
keinen Umständen aufzuopfernde Wert die freie geistige Person 
selbst ist und bleiben muß. Die Person kann sich nur in der 
Subsidiarität mit und in der sozialen Verantwortung gegenüber 
anderen Personen auf der Grundlage der Tradition einer sinn
stiftenden Kultur verwirklichen. In diesem Sinne begreifen wir 
die Gesellschaft als einen Personenverband und nicht als einen 
bloßen Zweckverband, nicht als einen bloßen Konsumverein und 
nicht als eine gesichts- und geschichtslose Masse. Nur wo sich 
freie Personen zusammenfinden, wo sie eine geschichtliche Auf
gabe erfüllen, wo sie einen gemeinsamen Lebenssinn verwirkli
chen, nur dort gibt es eine echte Integrationder Gesellschaft. 
Nur dort! Diese Integration kann jedoch, wenn die Freiheit 
der Person gewahrt werden soll, niemals erzwungen werden, we
der duroh eine offene noch durch eine versteckte Zwangskollekti
vierung, noch kann sie durch eine noch so große Flut von Ge
setzen und Verordnungen gefHrdert werden. Das Prinzip des freien 
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Personenverbandes ist der Solidarismus und nicht der Sozialis-
mus. 

Dem Prinzip der Solidarität gleichberechtigt .an die Seite zu 
stellen ist das Prinzip der SubsidiaritKt, das, was wir ver
einfachend immer wieder Hilfe zur Selbsthilfe genannt haben. 
Das, was die einzelne Person aus freiem Antrieb verwirklichen 
kann, das darf ihr nicht von der Gemeinschaft abgenommen und 
darf ihr nicht aufgezwungen werden. Was die kleinere Gemein
schaft vollziehen kann, das darf von keiner gr6.Seren Gemein
schaft vorweggenommen werden. Aufgaben, die die gesellschaft
lichen Gruppen selbst zu 16sen verm6gen, dUrfen nicht vom Staat 
ihnen vorgeschrieben werden. Was die Länder und Regionen in 
bUrgernaher Verantwortung verwirklichen k6nnen, ist keine Auf
gabe des Bundesstaates. Diese Oberzeugung sollte auch an der 
politischen Praxis aller Unionsländer wieder ungeschriebene 
Selbstverständlichkeit sein. So lange ein Staat fUr sich 
selbst stehen kann, darf er nicht von einer h6heren Organisa
tion bevormundet werden. Subsidiarit!t und Solidarität ergän
zen sich gegenseitig. Solidarität ohne Subsidiarität wlre .Be
vormundung; wir kennen das Prinzip des Internationalismus. Sub
sidiaritlt aber ohne Solidarität wäre die Hilflosigkeit des 
Schwachen und die Sorglosigkeit des Starken. 

Freiheit schließt Verantwortung fUr den anderen ein. Freiheit 
hat in der Geschichte immer Aktivität und die Kußerste Anspan
nung der Kräfte bedeutet. Die Freiheit ist kein Konsumartikel. 
Das ist unsere gr6.Ste Gefahr, daß sich die Menschen im Westen 
- in 30 Jahren bequem geworden - an den passiven GenuS der Frei
heit gew6hnt haben und dabei die Freiheit entwertet worden 1st. 
(Beifall) Es hat natUrlieh schon immer Menschen gegeben und 
gibt es immer wieder mehr als genug, die unfähig sind, die 
Freiheit zu ertragen. Wie wäre es sonst m6gl1ch, daß ein Teil 
gerade unserer akademischen Jugend seinen Lebenssinn in einem 
an gläubigen Materialismus gebundenen Denken sucht, der, wie 

Solschenizyn vor dem amerikanischen Gewerkschaftsbund gesagt 
hat, bei der Bev6lkerung der heutigen Sowjetunion schon so 
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tief gesunken ist, daß er zu einem Witz geworden ist, daß er 
der menschlichen Verachtung anheimgefallen ist. So .Solschenizyn 
Uber die Wertordnung de~ sow.jetischen Gesellschaft. Ge-istes

geschichtlich ist der Marxismus ein Relikt des 19. Jahrhunderts, 
das nur in den europäischen Randgebieten Uberleben oder zur 
Staatsreligion erhoben werden konnte. Wir wUrden gegen die Ge
schichte handeln, wenn wir in das 19. Jahrhundert zurUckkeh
ren wollten mit seinen geschichtsblinden Fortschrittsdoktrinen 
und Weltanschauungsmonismen. Wir brauchen keine Doktrin, wir 
haben Grundsätze. Die Welt ist zu reich, als daß sie. aus einem 
einzigen Grund heraus erklärt und nach einer Doktrin allein ge
ordnet werden k6nnte. Unsere geschichtliche Aufgabe ist es im 
Gegenteil, in einer Welt der atomaren Supermlchte und der Pri
mitivierung der Macht die europäische Vielfalt der Lebensfor
men und Philosophien zu erhalten als Potential von Entwick
lungsm6glichkeiten, als Grundlage der menschlichen Phantasie, 
als Voraussetzung des Dialogs mit allen Kulturvalkern der 
Erde, die sioh nioht aufgeben wollen, die nooh eine eigene 
geistige Gestalt zu verwirklichen suchen. Denn was letztlich 
entscheidet, das ist die geistige Existenz. Die überspannten 
machtpolitischen Interessen laufen ins Leere. Die materiellen 
Antriebe, sie tragen nur begrenzte Zeit. Mit militlrisohen 
Machtmitteln kann man V6lker unterjochen, mit Geld und wirt
schaftlichen GUtern kann man sie bestechen, aber man wird kei
ne einzige Seele gewinnen dabei. Man kann mit Majoritäten be
herrschen, aber man kann auf ihnen sich nioht zur Ruhe setzen. 

Wir dUrfen uns von Schlagworten nicht tluschen lassen. Späte
stens seit der Französischen Revolution wissen wir, daß es 
die h6chsten Ideale der Menschen sind, die am schnellsten ver
ludern und die besonders lautstark von denen .proklamiert wer
den, die sie in den Sohrnutz treten. Freiheit, Gleichheit, De
mokratie und Revolution, es gibt keine Begriffe, die ärger 
mißbraucht worden wlren. Jede Diktatur bezeichnet ihren Staats
streich, durch den sie an die Maoht gekommen ist, als eine Re
volution des Fortschritts; jedes totalitlre Regime rechtfertigt 
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sich als Volksdemokratie. Im Zeichen der Freiheit, der Befrei
ungsarmeen, der Volksbefreiungskriege wird die gigantischste, 
imperialistischste, kolOnialistischste Eroberungs- und Expan

sionspolitik betrieben, die in der Geschichte der Menschheit 
jemals vorgekommen 1st. (Beifall) Wenn es auch den politischen 
Philosophen seit Montesquieu immer schwerer gefallen ist, ein
wandfrei und verbindlich zu definieren, was Freiheit ist, so 
ist doch ganz klar, unter welchen Umständen Freiheit nicht ist, 
es keine Freiheit geben kann. Freiheit ist dort ausgeschlos
sen, wo eine Regierung, eine Partei, ein Politbüro, eine über
mächtige Massenorganisation den Anspruch auf Besitz der abso
luten Wahrheit erhebt. Wer die Wahrheit zu besitzen glaubt, 
der kann sie nur verkUndigen mit Agitprop-Methoden oder mit 
Waffengewalt. Der einzelne kann sie annehmen oder ablehnen. 
Lehnt er in der Diktatur ab, wird er Opfer des Staates, wird 
für verrUckt erklärt, kommt ins Irrenhaus, ins KZ oder wird 
umgebracht werden. Das war so, das ist so und wird auch in 
Europa wieder so sein, wenn wir unseren Auftrag nicht erfül
len. (Beifall) Wir sind schon zu bequem geworden. Freiheit 
ist andererseits auch dort unm6glich, wo jeder angeblich im 
Dienste der Freiheit, d. h. der Emanzipation, zum Vormund des 
anderen wird. Das ist die destruktive, im Westen propagierte 
Kehrseite des Totalitarismus im Osten, der Totalitarismus der 
Bindungslosigkeit. Der Mensch, wie er geht und steht, sagt 
Marx, ist noch kein wirkliches Gattungswesen, mit anderen Wor
ten, er ist noch kein echter Mensch, er ist nicht mündig, seine 
Stimme zählt nicht. Der Grad der Mündigkeit wird daran gemes
sen, wie weit der Mensch seine gesellschaftliche und geschicht
liche Bedingtheit abstreift oder glaubt abstreifen zu k6nnen. 
Viele verwechseln Emanzipation mit .Verantwortungslosigkeit. 
Sich der Berufsarbeit zu entziehen, die Familie im Stich zu 
lassen, die Treue tür einen leeren Wahn zu halten, gilt als 
hohe emanzipatorische Tugend, als Prozeß der Selbstbefreiung 
und Selbstverwirklichung des Menschen. Meine Damen und Herren! 
Wer gegen diesen Prozeß kämpft und für die Werte, die in unse
rem Programm formuliert sind, der hat die Jugend und die Mehr-
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heit des Volkes hinter sich. wenn er es entschieden und ener
gisch macht. (Beifall) Doch am Ende der Entwertung der sozia
len Umwelt steht die Selbstentwertung und die Selbstzerst6-
rung. Freiheit gibt es nur in. der bedingungslosen Wertschät
zung des Menschen# seiner moralischen und geistigen Existenz 
und seiner Lage als imago dei in dieser Welt. 

Die Freunde der Freiheit sind nicht die. die am lautesten 
nach ihr schreien. Freiheit setzt ein Mindestmaß an gesell
schaftlichen Regeln voraus# die von allen geachtet werden. 
Wenn diese Regeln zerstört. wenn in einer maximalistischen 
Kritik die Freiheit von allen auch institutionellen Bindungen 
verlangt wird. wenn verschiedene Gruppen rechtsfreie Rlume 
zu schaffen suchen# dann geht die Freiheit aller langsam# 
aber sicher zugrunde. Das Recht ist deshalb die Voraussetzung 
der Freiheit. Das Recht ist kein manipulierbares Objekt oppor
tunistischer Gesellschaftsauffassungen. Wo das Recht nicht 
mehr als bindende Grundlage anerkannt wird. meine Damen und 
Herren# hat der Prozeß der Unfreiheit schon einen beachtlichen 
Fortschritt erreicht. (Beifall) Die Freiheit ist auch kein 
Naturzustand# sie ist ein Produkt der abendländischen Zivili
sation in Jahrtausende alter Entwicklung. Wo diese Bedingungen 
nicht gewährleistet sind. der Verzicht auf die absolute Wahr
heit. die unbedingte Wertschätzung des Menschen. die Achtung 
des Rechtes. dort gibt es auch keine Freiheit. und wenn man 
noch so viel Uber sie schwätzt. 

Das Hauptziel unserer Politik ist es# die Bedingungen der re
alen Freiheit zu erhalten# sie in einer Zeit des gesteigerten 
weltpolitischen# sozialen# technisch-wissenschaftlichen Wan
dels so weiterzuentwickeln# daß auch unsere Kinder in dieser 
Welt in Freiheit und WUrde leben können. Das ist der Ausgangs
punkt und das ist der Zielpunkt dieses Programms. So sehr wir 
das betonen und angesichts der gegenwärtigen Lage mit Nach
druck betonen mUssen. so wichtig auch unser Grundsatzprogramm 

ist. wir wissen es und ich möchte es ganz deutlich machen. 
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unser Programm allein kann die Freiheit .nicht bewirken. Das 
ist sch6n formuliert, wird gut gedruckt, anziehend eingebunden 
werden, aber, meine Damen und Herren, wenn. es damit sein .Be
wenden hätte, hätten wir es gar nicht mu machen brauchen. Un
ser Programm dient der Selbstbestimmung, es dient der Klärung 

unserer Gedanken, es dient der Festlegung unserer Verantwor
tung, aber, wir wissen es, meine verehrten Freunde, das Ent
scheidende ist der Mensch. Unser Programm steht und fällt mit 
den Personen in unserer Partei. Unser Programm steht und fällt 
mit der Ernsthaftigkeit, mit der die politische Führung auf 
allen Ebenen - Partei, Parlament, Staat -, mit der unsere Man
datsträger im Lande sich zu diesen Grundsätzen bekennen, in je
der Lebenslage und im Ablauf auch aller gesellschaftlichen Er
eignisse. 

Wir sind die Träger der Freiheit, wir sind die Garantie der 
Freiheit und wir werden die Retter der Freiheit sein in dieser 
Welt, in der so vieles schon gefährdet ist und manches morgen 
nicht mehr sein k6nnte. Unser Programm steht und fällt mit den 
Menschen, die es vertreten, die es zur Leitlinie ihres politi
schen Denkens und Handelns machen und die darin eine Aussage 
sehen, die sie in die Zukunft blicken lllßt mit Vertrauen. U;, .rer 
f>r-a<;}r~~ ~,o&\c( tc... 'c.wl ~t' --?~cli~/4~~... ?&->~, ~~fr"""''--
f"k~ rt, ·e I! an .t'Hl: ~"" , · 1 

Wir haben das Programm nicht gemacht, um eine Ideologie oder 
Ersatzideologie zu schaffen, wir haben das Programm gemacht, 
meine Damen und Herren, um die Probleme der siebziger und acht
ziger Jahre dieses Jahrhunderts im Geiste abendländischer Tra
dition, im Geiste europlischer Freiheit, im Geiste humaner Zi
vilisation und im Lichte der wissenschaftlich-technisch-wirt
schaftlichen Entwicklung als moderne Volkspartei lösen zu k6n
nen. Wenn das gemeinsames Bewußtsein sein wird, und wenn dieses 
Bewußtsein, der Glaube daran, wie eine heilende und reinigende 
Kraft von uns in das Land hinausgeht, meine Damen und Herren, 
werden Sie erleben, was in Europa sich ändert, wenn die Bun
desrepublik wieder ein Stabiliaationskern politischer, gesell-
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schaftlicher, wirtschaftlicher, außenpolitischer und sicher
heitsmäßiger Art .wird. (Beifall) Am deutschen Wesen kann nicht 
die Welt genesen, aber Europa kann an Deutsenland ein drittes 
Mal in eine Katastrophe hineingezogen werden. 

Das ist die Verantwortung, die wir haben - für die Menschen 
bei uns, für die Menschen drüben, für die Menschen in den an
deren Lindern, die nicht ihre Freiheit praktizieren dUrfen. 
Meine Damen und Herren! Wir mUssen uns wieder zu unserem ge
sch1ohtl1ohen Auftrag als Kulturnation bekennen und nicht 
hindurohmogeln und h1nduroh1Ugen, bloß um Schwierigkeiten zu 
vermeiden, jedermanns Gefälligkeitstrottel zu sein, jedermann 
nach dem Munde zu reden. Wir mUssen wieder unsere Aufgabe als 
geschichtlich bewußte Kulturnation erfUllen. Das kBnnen wir 
nur, meine Damen und Herren, wenn wir die lautstarken, über
zeugten Gläubigen, aber auch Gläubige schaffende Vertreter 
der Freiheit sind, der inneren Freiheit und der äußeren Frei
heit. Das 1st der Sinn des Programms. 

(Langanhaltender starker Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Jäger: Meine Damen und Herren! Nachdem 
der Herr Landtagspräsident in beachtlicher Geschwindigkeit 
das Programm verabschiedet hat, habe ich keine Arbeit mehr, 
sondern nur noch eine erfreuliche, aber wichtige Aufgabe, die 
Sie mir schon weitgehend abgenommen haben, dem Landesvorsit
zenden recht herzlich für sein ausgezeichnetes Referat zu 
danken. (Beifall) 

Reden von Franz Joseph Strauß sind oft mit Spannung erwartet 
worden, kaum eine mehr als die heutige. Reden von Franz Joseph 
Strauß waren oft eine geistige Leistung. Ich glaube, die heuti
ge 1st besonders zu wUrdigen von jemand, der weiß, wie die ver
antwortlichen Mlnner in den letzten Tagen, der Landesvorsitzen
de wie der Ministerpräsident, unter dem StreB der Verantwortung 
und dem Druck einer wichtigen Entscheidung gestanden haben. 
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Deshalb soll unser Dank an Franz Joseph Strauß nicht nur 
ein Dank fUr seine Rede sein, sondern auch rur die Tätig-
keit, die er in vielen Jahren fUr uns, fUr Bayern und fUr 
Deutschland geleistet hat. (Starker Beifall) Wenn die 
schlimmsten Folgen einer verfehlten Deutschlandpolitik der 
Bundesregierung durch ein .Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
abgewendet werden konnten, wenn selbst das so leichtfertig 
ausgehandelte Polen-Abkommen noch in eine neue Phase der Ent
wicklung gekommen ist, wenn die CSU Uberhaupt zum moralischen 
RUckgrad der Unionsparteien geworden ist, dann ist das in be
sonderer Weise das Verdienst von Franz Joseph Strauß. (Beifall) 
Es ist aber auch das Verdienst der Geschlossenheit, mit der 
die CSU in Bonn wie in MUnchen i111111er auftritt. Und diese Ge
schlossenheit, meine Freunde, mUssen wir uns im Wahljahr er
halten. Wir haben an dem Gang des Polen-Abkommens, dessen Män
gel keiner so gut kennt wie ich - schließlich habe ich fUr 
die CSU im Bundestag dazu gesprochen und ich nehme keinen 
Satz zurUck von dem, was ich in Richtung Polen gesagt habe, 
aber schon gar nichts von dem, was ich in Richtung unserer 
Bundesregierung gesagt habe - an dem Gang des Polen-Abkommens 
gesehen, was wir erreichen k6nnen. Meine Damen und Herren! 
Wenn hier in weniger als zw6lf Stunden die Änderung eines No
tenwechsels erreicht werden konnte, was hätte Deutschland erst 
erreicht, wenn das Polen-Abkommen von einem Unionskanzler und 
einem Unionsaußenminister ausgehandelt worden wäre. (Starker 
Beifall) Jene zw6lf Stunden haben bewiesen, daß die CDU/CSU 
der einzig legitimierte Verhandlungspartner des Ostblocks in 
Deutschland ist. Um dies zu erreichen, meine Damen und Herren, 
brauchen wir den Wahlsieg und einen neuen Bundeskanzler, nicht 
einen solchen, der . in Strauß seinen Feind und in Gierek sei
nen Genossen sieht. (Beifall) 

In diesem Sinne m6chte ich Sie aufrufen, daß wir uns um unse
ren Landesvorsitzenden mit der alten Geschlossenheit und mit 
der alten Vehemenz in den. wichtigsten Wahlkampf begeben, den 
die Bundesrepublik je gekannt hat. 

Der Parteitag ist geschlossen. 

(Schluß des Parteitags) 
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F.d.R. des Protokolls - CSU-Parteitag "Verabschiedung des Grundsatz
programms" 

am 13. März 1976 in München, Hotel Sheraton, 

(Seiten 1 - 124) 

München, den 22. Oktober 1976 

Christlich-Soziale Union in 

Landesschriftführer 
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