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Präsident Hanauer eröffnet die Sitzung und begrüßt 
die Delegierten . 

Er tei l t zunächst das Ergebnis der Wahl der zwei Landes
schatzmeister mit . 

Es entfielen von den 672 gültig abgegebenen Stimmen auf 
Werner Müller 667, Spilker 607 Stimmen . - Die Gewählten 
nehmen die Wahl an . 

Als Ergebnis der Wahl der zwei Landesschriftführer teilt 
Präsident Hanauer mit , daß von den 725 abgegebenen Stimmen, 
darunter 62 ungültig , eine auf Staatsminister Dr . Pirkl , 

584 Stimmen entfielen, ~. ~ 'Y"<i lA \, -::f......t"' v~61 Stimmen . 
24 Stimmen seien mit "Nein11 abgegeben worden . -
Die Gewählten nehmen die Wahl an . 

(Präsident Hanauer übergibt das Tagungspräsidium 
Bundestagsvizepräsident Dr . Jaeger) 
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Vizepräsident Dr . Jaeger : Meine Damen und Herren! Ich eröff
ne den zweiten Tag unseres Parteitages und die Eröffnung ge
schieht etwas verspätet , weil , wie das so üblich ist , die Got
tesdienst e länger gedauert haben. (Hei t erkeit ) 

Meine Damen und Herren! Wir haben heute eine große Zahl aus 
l ändischer und auswärtiger Gäste bei uns in München . I ch be
ginne mit den ausländi schen Gästen . 

I ch begrüße zuerst aus Frankreich Gerard Ducray , den stellver
tre t enden Generalsekretär der Unabhängigen Republikaner . (Beifal l ) 

Ich begrüße nach geschlagenem Wahlkampf den stellvertretenden 
General sekretär der Democrazia Crist iana, Herrn Dario Antoniozzi . 
(Beifall) 

I ch heiße wieder einmal ganz herzlich in München willkommen 
den Landeshauptmann von Südtirol , Dr. Silvius Magnago. (Star

ker Beifall) 

Das Alphabet ist damit am Brenner angelangt und ich begrüße 
als Vertreter der Österre i chischen Volkspartei den Landeshaupt
mann von Vorarlberg , Dr . Herbert Kessler , (Beif all) den stell 
vertretenden Landeshauptmann von Salzburg , Dr . Wilfried 
Arschau(Beifall) . 

Wir haben, zum Teil schon seit gestern und vorgestern, Gäste 
von der Iberischen Halbinsel bei uns . Ich begrüße den Vize 
präsidenten des CDS , Herrn Adelino Amaro da Costa (Beifall ) . 
Mit besonderer Freude begrUße ich unseren alten Freund Herrn 
Minister Federico Silva Munoz von der Union Democratica 
Espanola . Gleich ihm begrüße ich Herrn , den Präsi-
denten der Union Democratica Cristiana (Beifall ) . Von sieben 
christlich-demokratischen Parteien Spaniens sind zwei bei uns 
vertreten . 
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Meine Damen und Herren! Von den ausländischen Gästen komme ich 
zu den auswärtigen, die aber für uns nicht auswärtig sind, 
sondern zu uns gehören . 

An erster Stelle begrüße ich den Mann, der nach unserem Willen 
im Herbst deutscher Bundeskanzler werden soll , Dr . Helmut 
Kohl. (Starker, lang anhaltender Beifall) 

Ich begrüße den Ftihrer der parlamentarischen Opposition im 
Deutschen Bundestag , unseren Freund Dr . Carstens . (Starker 
Beifall) 

Ein herzliches Willkommen dem Generalsekretär der Christlich
Demokratischen Union, unserem Freund Dr . Biedenkopf . (Beifall ) 

Damit , mei ne Damen und Herren, ist diese Begrüßung beendet 
und ich darf um die Grußworte bitten, auch in der Reihenfolge , 
in der ich die Nationen aufgerufen habe . Soweit die Reden in 
fremder Sprache gehalten werden , liegt Ihnen die Übersetzung 
vor , so daß Sie mitlesen können . 

Ich bitte Herrn Gerard Ducray . 

Gerard Ducray , stellvertretender Generalsekretär der Unabhän

gigen Republikaner : Meine Damen und Herren ! Ich überbringe 

Ihnen heute in MUnchen die freundschaftlichen GrUße der Unab
hängigen Republikaner sowie die Sympathiebekundung unseres 
Generalsekretärs Jacques Dominati und des Innenministers von 
Frankreich , Michel Poniatowsky . (Beifall) Das Jahr 1976 ist 
ein bedeutendes Jahr für Europa. Es ist f ür viele Länder das 
Jahr der Entscheidung , in dem es darum geht , gemeinsam den 
Angriff der Kommunisten einzudämmen. Ich freue mich über das 
italienische Wahlergebnis ebenso wie ich mich über das por tu
giesische Wahlergebnis gefreut habe . Aber es geht auch darum, 
die alten sozialistischen Mannschaften zu ersetzen, di e ihre 
Grenzen und ihre Unfähigkeit , Europa politisch zu einen, 
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deutlich unter Beweis gestellt haben. (Beifall) 

Deutschland wird die Ehre haben , als erstes Land zu wählen 
und ich bin überzeugt , daß das siegreiche Beispiel , das Sie 
geben werden, Regierungswechsel gleicher Art nach sich ziehen 
wird , z. B. i n Schweden und in Großbrit annien . Es wird ein 
neues Europa sein, so hoffe ich , welches di e nächste Etappe , 
die ~olitische Union , in Angriff nehmen wird . Nur diese 
politische Konstruktion kann einem gemeinschaftlichen Wirt
schaf tssyst em Stabilität und Widerstand geben . 

Europa muß morgen eine geschlossene Front gegenüber jeglicher 
Herausforderung bilden oder verschwinden. Keine Situation ist 
erstarrt , keine Sicherheit ist gewiß. Mut und Wille stehen im 
Gegensatz zu den permanenten Schicksalsschlägen und Europa 
muß seine Entschlossenheit beweisen, indem es seine politische 
Persönlichkeit bestätigt . 

Im Namen der Franzosen , aber auch im Namen aller Europäer dan
ke ich Ihnen dafür , dieses Treffen organisiert zu haben, wel
ches eine Demonstration Ihrer Kraft , Ihrer Begeisterung ist : 
Dies ist darüber hinaus ein Treffen all jener, die wollen, daß 
das Europa der Freiheit triumphiert. (Beifall) 

Vizepräsident Dr . Jaeger : Herr Ducray , ich danke Ihnen f ür 
die freundlichen Worte , die Sie an uns gerichtet haben . 

Ich erteile das Wort dem stellvertretenden Generalsekretär der 
Democrazia Cristiana, Senore Dario Antoniozzi . 

Dario Antoniozzi , stellvertr . Generalsekretär der Democrazia 
Cristiana und Leiter der Abteilung f ür auswärtige Beziehungen 
der DC : Ich freue mich , Ihnen allen den herzlichen Gruß und 
die guten Wünsche der Democrazia Cristiana in Italien und 
ihres Generalsekretärs Benigno Zaccagnini zu überbringen. 
(Beifall) 
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Unsere Anwesenheit hier soll als ein weit eres Zeugnis für 
das gemeinsame demokratische Engagement und den gemeinsam 
und entschieden gef ührten Kampf für die Durchsetzung unseres 
polit ischen Glaubens sein . 

In dieser Woche haben in Itali en mehr als 14 Millionen Bür
ger i n I t el jen ihre Entscheidung für die Freiheit bes t ätigt, 
indem sie noch einmal die Regierung des Landes vertrauensvoll 
i n die Hände der Democrazia Cristiana gelegt haben. (Beif all ) 

Es is t unserer Part ei gelungen 6 trot z zahlreicher innerer 
und äußerer Schwierigkeit en den Zersetzungstendenzen zu wi
derstehen und die Wahlkampagne ohne Uns i cherhei ten mit einer 
klaren polit ischen Zi elrichtung zu führen , die so viel Hoff 
nungen geweckt und so viel Zu s t immung gefunden hat . 

Unsere wichtigsten Aussagen waren : Nei n zu jeder Art von 
Totalitarismus , ob von links oder recht s ; (Beifall) 
Nein zu unklaren politischen oder wi rtschaft spolitischen 
Vorschl ägen; (Beif all ) Nein zu Hypothesen, die irrationale 
i nt erna t ionale Bündnisse beinhalten, die sich nicht mit un
serer Kul t ur vere i nbaren lassen; (Beif all ) Vor allem Nein 
zum Zusammenwirk~n mit dem Kommunismus , ( ~tarker Beifall ) der 
seit einiger Zeit in unserem Bereich - aus offensicht lichen 
Motiven der Propaganda und der substantiellen Demagogie -
auf a l le möglichen Art en i n der Maske der Demokraten, der 
Ni cht -Klassenkämpf er und der guten Europäer zu erscheinen 

sucht . (Beifall ) 

Wir haben mit Klarheit diese kommunistischen Verschleierungs
t akt iken angeprangert und die italienischen Bürger haben klar 
zum Ausdruck gebracht , welche politische Wahl sie treffen . 

Unsere Ziele heißen Freiheit , Erneuerung in demokratischer 
Kontinuität , Weiterführung einer Politik für den Aufbau eines 
gerechten, modernen und leis t ungsfähigen Staates , in dem die 
Mitwirkung des einzelnen und der Pluralismus der Meinungen 
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dazu beitragen, die Probleme der italienischen Gesellschaft 
zu lösen. 

Der Charakt er unserer Partei als einer Volkspartei , wie er 
auch im Wahlkampfprogramm dargelegt war, hat die Arbeit er , 
die Jugend , di e Frauen, den Mi t telstand und die Unternehmer 
in einer eindrucksvollen Übereinstimmung angesprochen, die 
die Funktionen und Möglichkeit en einer christlich-demokrati 
schen Partei herausstellt . 

Wir wissen , daß das von uns erreichte Ergebnis den Wünschen 
und Hoffnungen ent spricht , die Sie uns mit einer mitfiebern
den Sol idari tät am Vorabend der Wahlen zum Ausdruck gebracht 
haben, der voller Ungewi ßhei ten und Sorgen war . 

Unsere Probleme sind nicht zu Ende . Aber wir haben die tödli 
che Gefahr beseitigt , unsere Freiheit zu verlieren . (Beifall ) 

Nun werden wir mit erneutem demokratischen Vertrauen jede 
Anstrengung unternehmen, um unsere Ziele zu verwirkli chen . 
Wir werden vereint mit Ihnen auf eine ebenso wi rksame wie 
wertvolle Wei se am Aufbau der Europäischen Volkspartei - mi t 
dem Bund der christlich-demokratischen Parteien aus sieben 
Ländern der Europäischen Gemeinschaft - we iterarbeiten, di e 
jetzt konsti t uiert wurde und Anfang Juli ihre Tätigkeit auf
nehmen wi rd . 

Wir werden mit Ihnen und den anderen europäischen Parteien 
energisch die endgültigen Bestimmungen für die allgemei ne 
Direkt-Wahl des Europa-Parlaments festzulegen versuchen bis 
zu dem für uns hochwichtigen Datum 1978, wenn das politische 
Europa den rechten Weg zum Ziel der Europäi schen Vereinigung 
beschreiten wird , ein Ziel , auf das seit langem die Hoffnungen 

unserer Bevölkerung gerichtet sind im Gedenken an den frucht
baren Samen, der von Adenauer, De Gasperi , Schumann, Spaak 
und anderen gelegt wurde . (Beif all ) 
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Heute sind wir bei Ihnen mit besonders freundschaftlichen 
Wünschen und Gedanken . In diesem Jahr werden in Europa, zusam
men mit den ersten äußeren Initiativen der christlich-demokra
tischen Parteien in Spanien, die interessant und aussichtsreich 
sind , mit den positiven Keimen der christl ichen Demokratie in 
Griechenland , mi t der fruchtbaren neuen Vereinigung der 
christlich-demokratischen Zentrumgruppen in Frankreich, mit 
dem Wahlerfolg der portugiesischen Freunde , mit den bedeuten
den Ergebnissen der i t alienischen Wahlen , auch die deut schen 
Wahlen s t a t tfinden. (Beif a l l ) 

I hr leidenschaftlicher polit ischer Kampf , die Zuvers i cht mit 
der Sie ihn führen , der Vergleich mit den bisherigen Ergebnis 
sen~ bei den jüngsten Wahlen in den Bundesländern, der im
mer stärker werdende Geist der Freiheit in den westlichen Völ 
kern geben uns allen die Sicherheit , daß Si e erfolgreich sein 
werden . 

Das is t unser Vertrauen und Ihre Hoffnung . 

Unsere guten Wünsche ftir Sie gelten nicht nur den Christlichen 
Demokraten in Europa , sondern Europa selbst , der Freiheit , der 
Demokratie , der christlichen und abendländischen Kultur . 

Das sind die aufrichtigen Gefühle der italienischen Delega
tion, von denen der neuerliche herzliche Gruß der Democrazia 
Cristiana an Sie getragen ist . (Starker Beifall) 

Vizepräsident Dr . Jaeger : Ich danke I hnen sehr, Herr General 
sekretär, ftir Ihre Worte . ir haben so wie Sie in Italien um 
das Ergebnis gebangt, mit Ihnen uns tiber den Erfolg gefreut 
und wir nehmen auch weiter an den Sorgen Anteil , die unverän
dert tiber Italien hängen; denn das Schicksal dieses Landes ist 
auch das Schicksal Europas . (Beifall ) 

Meine Damen und Herren! Ich muß ein Versäumnis gutmachen. Ich 
möchte , weil ich es eben bedauerlicherweise übersehen habe , 
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besonders herzlich begrüßen den Landesvorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union von Rheinland- Pfalz , Herrn 
Staatsminister Dr. Bernhard Vogel. (Starker Beifall ) 

Nun darf ich Herrn Landeshauptmann Dr . Silvius Magnage bit
ten , Obmann der Stidt iroler Volkspartei . 

Dr . Silvius Magnago , Landeshauptmann von Stidtirol und Obmann 
der Südtiroler Volkspartei (von starkem Beif all begrüßt ) : 
Sehr geehrt er Herr Parteivorsit zender , verehrte Delegierte 
des Parteitags und vor a l lem liebe Freunde in der CSU Bayerns! 
(Beifall) 

KUrzer als für unsere Großväter der Fußweg ins Nachbardorf 
war, ist für Bayern heute der Autobahnweg nach Stidtirol und 
der Weg für uns nach München. Die Technik hat uns geholfen, 
uns räumlich und zeitlich näherzubri ngen . Di e gleiche geistige 
Gesinnung bringt uns menschlich, bri ngt uns im Herzen näher . 
(Beifall) Der ös t liche Alpenraum, in dem wir Südtiroler woh
nen und an dem die Österreichischen Alpenländer und ebenso 
Bayern Anteil haben , ist nicht nur ein einheitlicher Siedlungs 
und Kulturraum, sondern auch ein Raum gleichgesi nnter politi
scher Anschauungen und erwandter politischer Kräfte . (Beifall ) 

Vor 30 Jahren sind diese demokratischen Kräfte - darunter , 
darf ich sagen, an vorderster Front die Christli ch- Soziale Union 
in Bayern und die Südti r oler Volkspartei in unserem Land - zu 
einem neuen Aufbau des vom größt en und schwersten Krieg der 
Weltgeschichte zerstörten geistigen, sozialen und wirtschaft
lichen Lebens angetre t en . Das Leitbild des Neuaufbaus war und 
ist ebenso die Fortsetzung der großen vom Volk getragenen kul
turellen Leistungen, di e seit einem Jahrtausend die Vielf alt 
der europäischen Völkerfamilie vollbracht hat , wie auch die 
Neugestaltung einer zeitgemäßen Sozialordnung der Gesellschaft . 
Nur in diesem Zusammenwirken von geistig-kultureller Kontinui 
tät und wirtschaftlich-sozialer Zeit auf gesch lossenheit war es 
überhaupt möglich , die ungeheuren Probleme der ersten Nach-
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kriegszeit - bei Ihnen den vollständigen Neuaufbau der Wirt
schaft , bei uns dazu noch die Sicherung des vom Staat gef ähr 
det en Volkstums - zu meistern . 

Durch folgerichtige Arbeit konnte die westliche Welt Europas 
wieder auf gebaut und e i ner ganzen Generation Frieden, Frei 
heit und nicht zuletzt auch Si cherheit in einem besti mmt en 
Wohlstand gewährlei stet werden . Die Entwicklung Bayerns zu 
einem Industrieland von großem Gewi cht und die damit verbun
dene gesellschaft liche Ums t rukturierung , zu der die Aufnahme 
eines ungeheuren Flüchtlingsst romes aus dem Ost en kam, wäre 
ohne die CSU nicht denkbar . (Beif all) Sie entwi ckelte nicht 
nur e i ne dynamische geistige und wirtschaftliche Initiative , 
sondern war zu glyicher Zeit jener stabile Si cherheitsfaktor, 
der die Initiat iven in eine geregelte Entwi cklung überf tihrte 

~ 

und damit alle gefährlichen Exper imente und Extremis~en aus-
schloß . Die CSU, die heute die erste verantwortliche politische 
Kraft darstel lt , hat damit in all den Jahren einen wesentli chen 
Beit rag zur Festigung der Sicherhei t auch im gesamten Bundes
gebiet geleistet . ( Beifall) 

Zur Erhaltung der in Italien von schweren Gefahren bedroht en 
Freiheit , wie wi r sie in wes tli ch-demokratischer Uberliefe rung 
verstehen, hat eben nach einem harten Wahlkampf auch die Süd
tiroler Volkspart ei, wenn auch in kleinerem, daf ür um so ge 
schlossenerem Rahmen der Volksgruppe , ihren Bei t rag geleistet . 
(Beif all) Wenn di e Ent scheidungen der Wahlen überall in Italien 
so gef allen wären wie in Südtirol , dann würden alle Demokraten, 
nicht nur in Italien , sondern in ganz Europa aufatmen . (Beifall) 
Trotz der Angriffe von allen Seiten und trotz allerdings ohn
mächtiger Absplitterungsversuche hat die SVP diesen Kampf als 
Garant von wirtschaftlicher und sozialer Sicherheit sowie ge
sellschaftlicher und politischer Ordnung siegreich bestanden . 

(Beifall) 
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Heute , 30 Jahre seit ihrem Bestehen, zu dem ich die CSU herz
lich beglückwünsche und in denen die Früchte ihrer Arbeit 
allen zugute gekommen sind , steht die führende Partei Bayerns 
wieder vor großen Entscheidungen . Ich wünsche ihr von ganzem 
Herzen bei den Wahlen im Herbst den gleichen Erfolg, wie er 
uns in Südtirol beschieden war , zur Sicherung der Freiheit 
in al l en Belangen des Lebens . (Beifall ) Denn die Freiheit ist 
das wertvollste Gut, das wir zu vert eidigen haben und um das 
heute di e Auseinandersetzungen in Europa gehen. 

Bei dieser Auseinandersetzung wird uns nur das Zusammenwirken 
von geistig-~ltureller Kontinuität und wirtschaftlich sozia
ler Zei t aufgeschlossenheit , das s t ets das Leitbild unserer 
Parteien, der CSU wie der SVP war , die Freiheit sichern, in der 
unsere Länder , in der Europa ihre Aufgaben erf üllen können . 

(Beifall ) 

In diesem Sinne wünsche ich der Christlich-Sozialen Union Bay
erns nochmals viel Erfolg im kommenden Wahlkampf und übergebe 
dem Parteit ag die herzlichsten Grüße der Südtiroler Volkspartei . 
(Starker Beifall) 

Vizepräsident Dr . Jae0er : Herr Landeshauptmann , der Parteitag 
hat Ihnen schon durch seinen Beif all gedankt . Sie benötigen 
nicht nur keinen Dolmetscher zum Sprechen, sondern wir verste 
hen Sie bereit s , ehe Sie begonnen haben. Das liegt eben daran, 
daß wir Bayern, ... 

Nun gebe ich aas ~ort dem Landeshauptmann von Vorarlberg und 
Landesparteiobmann der Österreichischen Volkspartei . (Beifall) 

Dr . Herbert Kessler , Landeshauptmann von Vorarlberg und Lan
desparteiobmann der ÖVP : Herr Vorsitzender , Hohes Präsidium, 
meine l i eben bayerischen Gesinnungsfreunde! Erst vor 14 Tagen 
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hatten wir die Ehre ~ beim Jahrestreffen der christlichen Poli
t iker des Bodenseeraums , das unter dem aktuellen Thema "Die 
christlich- demokrati schen Parteien als gesellschaftspolitische 
Alternative zum europäischen Sozialismus 11 stand , prominente 
Gesinnungsf reunde aus Bayern , Baden-Würt temberg , der Schwei z 
und Liechtenstein in Vorarlberg willkommen zu heißen . Mit 
Freude darf ich Ihnen heute , meine lieben bayerischen Gesin
nungsfreunde , di e GrUße der Österr ei chischen Volkspartei und 
vor allem auch di e persönlichen GrUße unseres Bundesparteiob
manns Dr . Taus und unseres Generalsekretärs überbringen 
(Beif all ) und nicht weniger herzlich den Gruß namens unserer 
Landesorganisation . 

Wi r achbarn Bayerns wissen~ daß 30 Jahre Christlich-Soziale 
Union ni cht mehr und nicht weniger heißt al s 30 J ahre entschei
dende poli tische Arbeit für die Bundesrepubl ik Deutschland und 
den Freistaat Bayern, jenen Freist aat Bayern, der zurecht als 
ei n Hort sel bstbewußter Eigens t ändigkeit , des Föderal i smus , der 
Selbstverwalt ung und damit der persönlichen Freiheit gilt . 
(Beifall ) Hier haben sich die Grundsätze christlich- demokrati 
scher Politik in den vergangenen Jahrzehnten ausgezeichnet be 
währt . 

Bayern ist für uns Österreicher als unmi t telbarer Nachbar ein 
Beispiel geradlini ger , konsequenter , im Grundsätzlichen kompro 
mißloser Staats - und Gesellschaftspolitik, die von starken Füh
rungspersönlichkei ten der Christlich- Sozialen Union bestimmt 
wird und d i e ihre Best ätigung in den großartigen Wahlergebnissen 
ihrer Partei in den vergangenen Jahren auf Bundes - und Landes 
ebene in gleicher Weise gefunden hat . 

Die CSU hat in der Nachkriegsgeschichte , in den vergangenen 
30 Jahren, getragen von starken Führungspersönlichkeiten wie 
Josef Müller , Hans Ehard , Hanns Seidl , Franz J osef Strauß und 
Alfons Goppel , einen entscheidenden Anteil daran , daß sich die 
Bundesrepublik Deutschland aus den Trümmern des zweit en Welt-
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krieges wieder zu einem der fUhrenden Staaten Europas , ja 
der velt entwi ckeln konnte , zu e i nem Land , in dem sich die 
soziale Marktwirtschaft unter Ludwig Erhard mit i hrem Be
kenntni s zur persönlichen Freiheit und Initiative sowie zu 

privater Risikobereitschaft bewährt hat. Die CSU hatvor allem 
auch ein entscheidendes Verdienst daran , daß der Freist aat 
Bayern auch im Kreis der deutschen Bundesländer und darüber 
hinaus eine bedeut ende Rolle zu spielen vermag . (Beifall) 

Seit dem Jahre 1972 sind in der Arbei t sgemeinschaft der Alpen
länder die Regionen des Zentralalpenraums in engem Kontakt be
mUht , ihre Pläne und Probleme zu koordinieren und durch zwi 
schenstaatliche Zusammenarbeit die innerstaatliche Durchschlags
kraft zu stärke . Bayern, die Österreichischen Bundesländer 
Salzburg , Tirol und Vorarlberg , der Kanton Graubünden , die 
aut onomen Provinzen Bozen, Südtirol und Trient sowie die Re 
gion Mailand arbeiten über die nationalen Grenzen hinweg zu
sammen. Das Schöne dabei ist , daß diese Arbeit von Politikern 
christlich-demokrat ischer Parteien bestimmt und getragen wird . 
Sie wird vom Freistaat Bayern in entscheidendem Maße mitgestal
tet . Ich möchte diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen , 
um im Kreise gerade der bayeri schen Gesinnungsfreunde für die 
Verdienste Ministerpräsident Goppels f ür diese so bedeutsame 
Zusammenarbeit im Zentralalpenraum zu danken . (Beifall) Wir 
haben allen Grund , gerade in der jetzigen Zeit der gesell 
schaftspoli t ischen Konfront a t ion mit dem europäischen Sozialis
mus diese Zusammenarbeit noch stärker zu suchen , die wir ge
schichtlich, völkisch und kulturell soviel Gemeinsames haben . 

Die Christlich-Soziale Union , meine bayerischen Ges i nnungs 
f reunde , ist f ür uns Öst erreicher, manifestiert in der Per
sönlichkeit ihres Parteivorsitzenden Franz Josef Strauß , ein 
Symbol des Kampf es gegen die Kollektivisierung und damit ge
gen die Einengung der menschlichen Freiheit , wie sie in den 
totalitären Regimen der Oststaaten praktiziert wird , wie sie 
aber l eider auch immer stärker mit der falschen Gesellschafts-
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politik des europäischen Sozialismus ~ symbolisiert durch die 
Namen Olof Palme ~ Willy Brandt und Bruno Kreisky~ gefördert 
wird. (Beifall) 

ir Christdemokraten Österreichs bejahen die klare gesell
schaftspolitische Aussage im derzeitigen bundesdeutschen Wahl
kampf "Freiheit oder Sozialismus" ~ eine Alternative , die 
nicht nur für die Bundesrepublik Deutschland gilt , sondern 
in starkem Maße auch für Österreich und andere europäische 
Länder ihre Gültigkeit hat . Was uns christdemokratischen Par
teien nottut ~ sind klare grundsatzpolitische Aussagen , ist 
das Aufzeigen der weltanschaulichen Posi t ion. Wir haben in den 
vergangeneo Jahren die Grundsatzdiskussion vernachlässigt. So
zialistische Polit iker wie Palme~ Brandt oder Kreisky haben es 
in den letzten Jahren verstanden, Leichtgläubigen und mit der 
Programmatik nicht Vertraut en die klare Sicht zu nehmen~ das 
heißt den grundsätzlichen Unterschied zwischen den Zielen des 
Sozialismus und denen der Christdemokraten zu verwischen. Es 
ist deshalb Zeit, daß wir Bruderparteien gemeinsam auf zeigen, 
daß der nach außen so schillernde "schwedische Weg" , das 
schwedische Modell , trotz der schönen Fassade eine schwere ge 
sellschaftspolitische Gefahr darstellt . Wir haben allen Grund , 
unter Berufung auf die Erfahrungen der Vergangenheit und die 
Ereignisse in Europa und der weiten Welt vor diesen Gefahren 
zu warnen . (Beifall ) 

Es gilt , die Gutgesinnten davon zu überzeugen , daß die glück
liche Entwicklung Europas letztlich nicht von denen abhängen 
wird , die mehr zivilisatorische Vorteile versprechen, sondern 
daß unser aller Schicksal davon abhängig ist , ob es gelingt , 
jenen Kräften zum Durchbruch zu verhelfen, die die tragenden 
Fundamente der Gesellschaft, wie Ehe und Familie , verteidigen 
und mit der Eigeninitiative , der Förderung der Selbstverwal 
tung und der Dezentralisation in allen Lebensbereichen die 
Freiheit des einzelnen stützen, die aber vor allem auch den 
Mut haben , auch dort, wo es unpopulär sein sollte , ein klares 
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Bekenntnis zur privaten und öffentlichen Moral abzulegen, ohne 
die keine Gemeinschaft auf Dauer besteht. Sicher muß auch mehr 
gesagt werden , ob es populär ist oder nicht , daß sozialistische 
Regierungen in Europa leider bereit s ind , sich kommunistischer 
Schüt zenhilf e zu bedienen, um an die Macht zu gel angen oder 
sich an der Macht zu halten . 

Meine lieben bayerischen Freunde ! Die Österreichische Volks 
partei , die Christdemokraten Ös t erreichs , wünschen der CSU 
für die kommende schicksalhaf te Wahlentscheidung viel Erfolg 
f ür einen Wahlsieg der CDU/CSU unt er Führung ihres Kanzlerkan
didaten Helmut Kohl als Garanten eines künf t igen erfolgreichen 
Weges der Bundesrepublik Deutschland , aber, ich darf sagen, 
wei t darüber hinaus für alle , die zutief s t davon überzeugt 
sind , daß mit der Durchse tzung christ demokratischer gesell
schaftspolitischer Ziele die gute Zukunft Europas steht und 
fällt . (Starker Beif all ) 

Vizepräsident Dr .Jae$er : Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre 

Worte , Herr Landeshauptmann . Ich habe selbst vor kurzem Gelegen

heit gehabt , in Feldkirch ein Referat zu halten . Ich habe dabei 
auch Gelegenheit gehabt , Ihr Land kennenzulernen und dabei er
fahren , daß Vorarlberg mit Recht als Musterland bezeichnet wird; 
schließlich haben dort auch unsere Gesinnungsfreunde eine Zwei
drittelmehrheit im Landtag . Das färbt auf Bayern ab . Wir haben 
in manchem ein ähnliches Schicksal . Ich hoffe , Herr Landes
hauptmann, daß das Ergebnis , das wir am 3. Oktober erringen, 
für ganz Österreich ein Signal der Hoffnung wird . (Beifall) 

Ich bitte nunmehr das Wort zu nehmen den Vizepräsidenten des 
Cent ro Democratico Social (CDS) . 
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Adelino Amaro da Costa , Vizepräsident des Centro Democratico 
Social (CDS) : In Deutschland bereit en sich CSU und CDU zu
sammen darauf vor , die kommenden Bundestagswahlen zu gewin-
nen. In Frankreich haben sich vor kurzer Zei t unsere Freunde 
aus zwei bisher getrennten politischen Organisationen zu 
einer neuen Partei , der CDS , zusammengeschlossen . Bei uns in 
Portugal konnten wir , die Christdemokraten der CDS , innerhalb 
eines Jahres unseren Stimmenant eil bei den Parlamentswahlen ver
doppeln. Und vor kurzem wurde mit der Europäischen Volkspartei 
die ers t e übernationale Partei der Welt gegründet . 

Dies alles erfüllt uns mit großer Hoffnung flir die Zukunft 
der Christlichen Demokratie in Eur opa , und vor diesem Hinter
grund übermitt le ich Ihnen die GrUße des freien und demokrati 
schen Portugals . 

Das port ugiesische Volk hat in den vergangenen zwei Jahren 
der Demokratie viele bittere Erfahrungen mit dem Kommunismus 
machen müssen . Di e pluralistische Demokratie ist aus diesen 
Auseinandersetzungen siegreich hervorgegangen . Portugal ist , 
soweit ich weiß , der einzige Fall , in dem sich ein Volk ohne 
Bürgerkrieg und auch ohne rechte Diktatur seiner von Kommuni
sten beherrschten Regierung entledigen konnte . Für alle jene , 
die nur eine Entscheidung zwischen Faschismus auf der einen 
oder Kommunismus auf der anderen Seite f Ur möglich halten - für 
alle jene , die im Kampf zwischen Demokraten und Kommunisten das 
"Gespenst von Chile" heraufbeschwören, für alle diejenigen 
ist Portugal ein starkes Gegenargument . 

Mit seiner Entwicklung zur Demokratie ohne Bürgerkrieg und 
ohne rechte Diktatur hat Portugal gezeigt , wo die großen Auf
gaben der Politiker im Kampf für die Freiheitsrechte des ein
zelnen Bürgers liegen müssen . Die Einheit a l ler Portugiesen 
gegen die kommunistische Unterdrückung, die das ganze Volk er
fassende Bewegung gegen die Gefahr einer Diktatur vollzog 
sich auf der Grundlage der Menschenrechte , unabhängig von 
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parteilichen Gliederungen. Wir sehen im Privateigentum kein 
Instrument der Unterdrückung , sondern eine Voraussetzung 
für Freiheit , Selbstentfaltung , Initiative und Persönlich
keit jedes einzelnen Bürgers . Soziale Reformen müssen daher 
auch zu einer Demokratisierung des Privateigentums fUhren 
und nicht zu seiner Abschaffung . 

In einer Zeit , in der zwei Drittel der Menschheit in totali 
tären Gesellschaftsordnungen leben müssen, von denen die mei 
sten sozialisti sch sind und auf einer verstaatlichten irt
schaft beruhen, ist die Vereinigung aller Christdemokraten 
und ihr Kampf für Freiheit und Menschenwürde besonders wichtig . 

Ich hoffe , daß alle jene Staaten , die unter freiheitlichen Be
dingungen leben , aktiv den anderen Staaten helfen werden , die 
noch nicht so weit sind . Unsere Hoffnungen und Wünsche in der 
CDS richten sich auf ein geeintes Europa , so wie es sich 
Adenauer, de Gasperi und Schumann gewünscht und vorgest ellt ha
ben. Portugal und seine Christdemokraten werden auf diesem 
\eg immer mit Ihnen sein. (Starker Beifall) 

Vizepräsident Dr . Ja eger : Ich danke I hnen , Herr Präsident , 
für Ihre ~orte . Wir bewundern den heroischen Kampf , den Ihre 
Partei gegen den Kommunismus geführt hat und führt und gratu
lieren Ihnen zu dem großen Erfolg bei den letzten ahlen. 
(Beifall) Wir wissen, daß die Entscheidung um die Iberische 
Halbinsel schicksalhaft für Europa 1st . 

Last not least hat das Wort der Präsident der Spanischen Demo
kratischen Union, Herr Minister Federico Silva Munoz . 

Minister a .D. Federico Silva Munoz , Präsident der spanischen 
Union Democratica Espanola (UDE) : Ich danke der Christlich
Sozialen Union Bayerns (CSU ) und ihrem Vorsitzenden Franz 
Josef Strauß für die Einladung der Demokratischen Union Spa-
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niens und der Christlich-Demokratischen Konföderation Spaniens 
zu diesem Parteitag. (Beifall) 

ir s ind uns der Bedeutung der Einladung bewußt und folgen 
ihr mit einem herzlichen Gruß und den bes ten Wünschen für 
einen Erfolg der Christdemokraten in Deutschland , vor allem 
bei den kommenden Wahlen am 3 . Oktober . Sie sollen wissen , 
daß Sie mit der moralischen Unterstützung von Millionen 
Spaniern rechnen können , aie ein vereintes und starkes Deutsch
land wollen, das eine wichtige Führungsrolle in einem verein
ten Europa , das so wichtig für das Gleichgewicht der Welt ist , 
aufrechterhalten kann . 

Das Europa von heute ist das Opfer seiner Erfolge und Mißer 
f olge , wie der Tindemans -Bericht sagt . Seiner Erfolge , weil 
ich glaube , daß das Erreichte dem europäischen Bewußtsein 
von 1976 nicht nur den Abenteuergeist des Beginnens im Jahre 
1950 genommen hat , sondern auch gewisse - vi elleicht unbe
gründe te - Zuversicht geschaffen hat , daß man das wichtigste 
- ja alles - erreicht habe . Das i s t nicht der Fall . Es bleibt 
uns ein weiter Weg , den wir zusammen gehen müssen . Aber Europa 
ist auch ein Opfer seiner Mißerfolge , denn wir können nicht 
ve~bergen, daß die Zers t rittenheit , die die Gemeinscha ft ze t
weilig zeigte , di e fruchtlosen Debatt en , der Mangel an Glaub
würdigkeit , sowie der Mangel an Respekt vor dem gemeinsamen 
Unternehmen und vielleicht einige Irrtümer bei der Behandlung 
konkreter Themen , einen gewissen Skeptizismus nicht nur bei 
den Mitgliedern der Gemeinschaft , sondern bei denen, die sei t 
Jahren auf den Beitritt warten, hervorgerufen haben. 

Europa muß die Isolierung vermeiden, weil diese es aus dem Ge
schehen ausschließen würde; aber es muß auch die Abhängigkeit 
und die strikte Unterordnung ablehnen , die es daran hindern 
würde , frei zu reden . hs muß sein Schicksal selbst bestimmen . 
Man muß aus Achtung vor der Persönlichkeit und WUrde des Men
schen die Privati i tiative und die g~oßen Wirtschaf liehen und 
sozialen Kräft e erhalt en, die unsere Zivilisation geschaffen 
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haben; die Früchte der wirtschaftlichen Arbeit müssen aber 
auch allen zukommen. Hierfür brauchen wir keine sozialisti
sche Gesellschaft , denn eine solche setzt e ine von oben aus 
geübt e Autori tät voraus , die je nachdem, wie s t ark dieser 
Sozialismus i st , unerbittlich sein kann . Was wir suchen, ist 
eine freie pluralistische Gesellschaf t in Politik und Wirt
schaft , die die Segnungen der Wirtschaft gerecht verteilt . 

Europa ist geographisch und poli ti sch das Opfer seiner schwe 
ren Bedrohung . Das eine Ende der Zange bilden die Länder des 
larschau-Paktes , ich spreche im mili t ärischen Sinn, also im 
Sinne von Geopolitik und Geostrategie . Das andere Ende ist 
die Südflanke Europas. Fal len die Mittelmeerländer unter der 
einen oder anderen Form der sozialistischen Gesellschaft in 
kommunistische Hände , würde Europa in kürzes t er Zeit zugrunde 
gehen . Die Zange würde sich unerbittlich schließen . Diese Süd
flanke setzt sich aus der Iberischen Halbinsel , der italieni
schen Halbinsel , Griechenland und teilweise der Türkei zusammen. 
Wenn die Sowjetunion in diesen Ländern mit wohlgeplanten 
Aktionen ihr Ziel erreicht , fürchte ich, daß Europa - insbeson
dere der Gemeinsame Markt - das Spiel verloren hat . Daher kommt 
die Bedeutung der Iberischen Halbinsel . Deshalb wünschte i ch , 
daß sich unsere Freunde in Europa darüber klar werden , daß 
in diesem Augenblick auf dem polit ischen Schachbrett in Spanien 
keine internen, inneren Karten gespielt werden , und es sich 
nicht darum handelt , nur eine neue demokratische Etappe zu be
ginnen , sondern man spiel t wieder einmal das Spiel zwischen den 
Supermächten . 

Wir möchten nicht, daß unser Land wieder Szene eines solchen 
Kampfes werde . Ich möchte hier daran erinnern , daß unser Bür
gerkr ieg, der 32 Monate gedauert hat , nur im Rahmen eines 
großen internationalen Konfliktes der Mächte möglich war, der 
dann nur wenige Monat e nach Beendigung unseres Kampfes welt 
weit ausbrach . Nach f as t 40 Jahren haben die Problerne andere 
Gestalt , aber der I nhalt ist der gleiche . Die großen Schlach-
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ten der Geschichte haben f as t immer an den gleichen Orten 
statt gefunden. Die große politische Schl acht um die Iberische 
Halbinsel ist wieder einmal eines der brennenden Themen der 
Weltgeschichte ; das können wir nicht übersehen . 

Um zu erreichen, daß die westliche Welt s i egreich auf der 
Iberischen Halbinsel bleibe , brauchen wir die morali sche und 
politi sche Unterstützung a ll jener guten Europäer , all jener 
Organisationen und Parteien Europas , die ehrlich eine demo
krati sche Zukunft für Spanien wünschen , i n der Spani en zur 
Europäi schen Gemeinschaft zählen wird . Das Wort Integration 
ist höchst aktuell , deshalb möchte Spani en die Karte der 
Int egrat ion im Europa von heute und morgen spielen . Wir haben 
eine europäische Berufung durch unsere geographische Zuge
höri gkeit , aber auch durch unsere Geschicht e . Unsere Geschichte 
ist nicht die Afrikas oder As i ens . Es ist die Geschichte Euro
pas und zu einem gut en Teil auch Amerikas . Wir sind an Europa 
gebunden seit der Geburt unserer Nat ion . Deshalb s ind wir mit 
Europa verwachsen und wollen wir wei t er dazu gehören. 

Um zu erreichen , daß mein Land in naher Zukunft demokrati sche 
St abilitä t erlange , haben di e Union Democratica Espanola , die 
mehr als 50 000 Mi t glieder zähl t, und die Union Democrata 
crist iana , die ähnliche Ziele verf olgt, die Konf öderation der 
Chris t demokraten gegründet , die all en anderen spanischen 
Gruppen offenstehtt und die drei Hauptziele hat : 
1 . die Bestätigung der Prinzipien der Christlichen Demokratie 

in Spanien, auf der Grundlage des Manifestes der Europäi
schen Chri stlichen Demokraten vom 21 . Februar 1976 zu er
reichen; 

2 . in den ahlbezirken eine starke ahlfront zu schaffen für 
die ahlenAnf ang 1977, zusammen mit allen gleichgesinnten 
Kräften; und 

3 . die grundsätzliche Zurückweisung jeder Allianz , sei sie 
dauernd oder taktisch mit den Kommunisten . ~ir haben eine 
poli ische Philosophie , die grundverschieden ist und wollen 
keine Mitläuf er der Kommunisten sein . (Beifall ) 
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Für all dies wissen wir , daß wir auf die Freundschaft der 
Christlich-Sozialen Union Bayerns rechnen können; wir danken 
I hnen dafür . (Starker Beifall ) 

Vizepräsident Dr . Jaager : Ich danke Ihnen, Herr Minister ~ f ür 
di e Klarheit und den Schwung Ihrer Rede . Sie haben die Bedeu
tung der I beri schen Halbinsel ebenso herausgestell t wie die 
unsere gemeinsame Exis t enz berUhrenden inneren und äußeren 
Probleme Eur opas . Wir Chri s t l i chen Demokrat en haben in Deutsch
land nach dem Krieg das Glück gehabt , das Ges i cht unseres Lan
des zu prägen . I ch wünsche I hnen, daß di e Chri stlichen Demokra
ten Spaniens in den nächsten Jahren dassel be Glück haben . 

Me ine Damen und Herren ! Nun kommen wir von der Außen- zur 
Innenpoli t ik . Das Wort hat Herr Ministerpräsident Dr . Kohl . 

Minis t erpräsident Dr . Kohl (von starkem Beifall begrüßt ): 
Herr Parteitagspräsident , l i eber Franz Josef Strauß , liebe 
Freunde ! 

Lassen Si e mich zunächs t Ihnen zu diesem Ihrem wicht igen Par
tei t ag - wichtig f ür di e CSU , wichtig für Bayern und wichtig 
für Deut schl and - unsere herzlichen Grüße , die Grüße der 
Freundschaft und der Verbundenhei t der Christ lich-Demokrati
schen Union Deutschlands übermitteln . (Beif all ) 

Zuerst möehte ich gleichzeitig zu seiner 8. Wiederwahl unserem 
Freund Franz Josef Strauß gratulieren. (Beifall ) 

Diese 16 Jahre Part eivorsitzender Franz Josef St rauß in der 

CSU umf aßten einen wicht i gen Zei t abschni tt der deutschen Ge
schichte . Meine Damen und Herren ! Sie alle wissen , das war 
ein guter Teil der deutschen Geschi chte , das war unser wesent 
licher Beitrag zum Wiederaufbau unseres Vaterlandes . (Beifal l ) 
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Lassen Sie mich zu Beginn di eses Partei t ages auch ein iort 
des Dankes sagen für die Soli dari t ä t und di e Unterstützung ~ 

die wir alle i n der Uni on durch die Bayeri sche Staat sregie 
rung und vor allem durch unseren Freund Alfons Goppel erf ah
ren haben . (Beifa l l ) 

I ch bedanke mich auch a l s Vors i tzender der CDU sehr herzlich 
f ür di e gut e Zusammenarbeit mit der Landesgruppe der CSU i m 
Bundest ag , hier vor al lem bei Ri char d StUckl en . (Beifa l l ) 
Gerade in di esen entscheidenden Wochen , bei der Vorbereitung 
der Bundest agswahl , darf i ch mich sehr herzlich bedanken f ür 
di e Mitarbeit und di e Zusammenarbei t bei der Wahlkampfvorberei
tung bei der Landes l eitung der CSU und hi er vor al lem unserem 
Freund Ger old Tandler . 

Mei ne Damen und Herren , liebe Freunde! Di eser Part ei t ag i n Mün
chen is t der l e t zt e große Appell von CDU und CSU an di e Wähl er 
in Bayern , an di e ähler in Deut schland . Es sind von heut e an 
gerechnet noch 99 Tage bis zum 3 . Oktober und die Chance des 
Sieges is t so gre i f bar wie nie zuvor ~ wenn wir nu r selbst wol 
len und kämpf en um jede Sti mme in unserem Land . (Beif all ) So 
wollen wir auch von diesem Parteitag und hier von München aus 
di e Heraus f orderung an SPD und FDP ergehen l assen, die Heraus
f orderung in diesem Ri ngen um die geistige ~ um di e poli t ische , 
um die moralische FÜhrerschaft in u nserem Lande : Wir brauchen 
den Wechsel zum Gut en , zum Besseren für die deut sche Politik ! 
(Beif al l ) 

Meine Freunde ! i r können und wir werden dies schaf f en , wenn 
wi r es gemeinsam tun , CDU und CSU , um jede Stimme kämpfen , 
weil wir die überzeugendere Pol itik, die besseren Prinzipien ~ 

die bessere Sachanlage der olitik und di e besseren Männer 
und Frauen haben . {Beifall ) 

Dieser Parteitag ist auch dem Rückblic~ auf 30 Jahre Geschicht e , 
auf 30 Jahre CSU gewidmet . I ch glaube , es i st gut , daß wir un-
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mittelbar vor Beginn der sog . hei ßen Phase dieses Wahlkampf es 
auch an Hand dieser 30 Jahre im Blick zurück uns besinnen auf 
unser e Geschichte , auf das Gesetz des Anf angs , nach dem wir 
ant raten, auf die Prinzipien. Denn , meine Damen und Herren , die 
se Wahlent scheidung wird get roffen werden durch Millionen unse 
rer Mit bürger aus einem prinzipiellen Verständnis der Politik . 
Immer mehr unserer Mitbürger haben begrif fen , daß tagespolitisch 
vieles fichtige zu ent scheiden ist , daß es aber jetzt darauf 
ankommt , langfristige Weichenstellung für die Zukunf t unseres 
Vaterlandes zu treffen . (Beifall ) 

Für diesen Weg können und müssen wir aus unserer Geschichte 
lernen . Sie können stolz sein auf den Bei trag für Bayern und 
für Deutschland , den die CSU in 30 Jahren geleistet hat . Wer 
heute den Freistaat Bayern bet racht et , wer s i ch noch einmal 
vergegenwärtigt die Ausgangsposi t ion vor 30 Jahren, auch in 
diesem Lande die Not , das Elend , zerschlagene Wirtschaft , zer
bombte Städte und Dörfer , Millionen von Vert riebenen und Flücht
lingen, der weiß , dies ist eine stolze Bilanz , und wir alle 
sind gemeinsam stolz auf diesen Beit rag der CSU für die deut 
sche Entwicklung . {Beif all ) Es ist ein blei bender Beit rag f ür 
die Geschichte der Bundesrepublik und er ist verbunden mit 
den Namen von Männern, die Wegweiser waren auf diesem Wege . 
Ich nenne für viele Josef Müller , Hans Ehard , Hanns Seidel , 
Fritz Schäffer und Franz Josef Strauß . Sie alle haben sich 
hochverdient gemacht um unser Vaterland. (Beifall) 

Ein Zweites kann man aus diesen 30 Jahren Geschichte der CSU 
lernen, daß es unendlich wichtig ist , über dem Streit des Ta
ges die langfristigen Perspektiven , die Visionen einer Politik 
von morgen und die Kenntnis , die Last , aber auch den Segen der 
alten Geschichte nie aus den Augen zu verlieren . Unsere Freun
de in der CSU - lassen Sie mich das ganz offen aussprechen -
haben ihren Beitrag zur aktuellen Politik immer aus einem ent
schieden geprägten Bewußt sein der eigenen Geschichte , des eige

nen Herkommens geleistet. In den letzten Jahren sind manche 
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falsche Propheten durch das Land gezogen und wollten uns 
weismachen, daß Geschichtslosigkeit ein StUck moderner progres 
siver Gesinnung sei . Meine Freunde! Ein Volk , das die Beziehung 
zur eigenen Geschichte verloren hat , kann die Gegenwart nicht 
begreifen und die Zukunft nicht bewältigen . Das war und ist 
und bleibt unser Credo . (Beif all) Gerade heute und in diesem 
Jahr ist es wichtig , diesen Satz unseren Mitbürgern in Erinne
rung zu rufen , weil doch im anderen Teil Deutschlands Herr 
Honecker und seine Genossen in der SED ausgezogen sind , die 
Einheit der Deut schen Nation zu s t reichen, die Identität des 
deutschen Volkes zu leugnen , die deut sche Geschichte umzufunk
tionieren . Wir sollt en diese Herausf orderung aus dem Geist der 
Freiheit unserer Geschichte entschlossen und bewußt annehmen . 
Wir soll t en Honecker zuruf en, er mag aus der Verfassung der 
DDR und aus dem Grundsatzprogramm der SED den Begriff der 
Deutschen Nation s t reichen, aber , meine Freunde , Diktatoren 
kommen und gehen, die Völker bleiben und wir bekennen uns zum 
langen Atem vor der Geschichte des deutschen Volkes . (Beifall) 

30 Jahre CDU/CSU bedeuten Besinnung auf das Gesetz des Anfangs , 
auf die Prinzipien, die ~ertordnung, nach der dieMännerund 
Frauen, die unsere Schwest erparteien gegründet haben, ant raten. 
Liebe Freunde ! Das ist einer der wichtigen Beiträge , die wir 
leisten können : Es s t immt die Feststellung , daß diese erte 
und diese Grundordnung heut e noch so modern sind , so zukunfts
weisend , so progressiv im besten Sinne des Wort es wie vor 
30 Jahren . Die Männer und Frauen, die damals kamen aus der äuße 
ren und inneren Emigration , aus den Schlachtf eldern des zwei 
ten Weltkrieges , aus dem Aufstand des Gewissens gegen Hitler , 
aus den zerbombten Städten und Dörf ern unseres Landes, haben 
bewußt etwas Neues schaffen wollen mit der Christlich-Sozialen 
und der Christlich-Demokratischen Union, nicht einen bloßen 
RUckgri ff auf die Geschichte von Weimar , der untergegangenen 
Republik, sondern das bewußte Lernen aus der Geschichte im 
Blick nach vorn . Und zu Beginn stand dieses entscheidende Wort , 
daß wir eine Ch~istlich-Soziale und eine Christlich-Demokrati
sche Union begrUndet haben , "christlich" als Maßstab für unser 
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eigenes Tun , ni cht als Ausdruck , wie manche meinen, einer 
pharisäischen Gesinnung, indem wir etwa leugneten, daß an
derswo , in anderen Gruppierungen, auch Christen sein könnten, 
sondern als Maßstab für unser Tun, als jene Meßlatte , in der 
wir sie täglich und immer wieder in der Politik messen müssen . 

Meine Freunde! Das ist heute mindestens so wichtig wie 1946. 
I ch glaube zwar , in der tunde der Not damals war es für vie 
le leichter, s ich zu diesen Pr inzipien zu bekennen als in 
einem Tag und in einer tunde , in der der Geis t der Sattheit 
und Bequemli chkeit umgeht und der Mut zur Entschloss enheit des 
Durchs tehens der Prinzipien schwieriger aufzubringen ist. 

(Beifall ) 

Wir sind angetreten mit e inem Menschenbild , mit dem Bi ld und 
dem Wissen ~Re um die personale Fre i heit des Menschen , mit 
dem Wissen um die Endlichkeit unseres Auftrags auf dieser Erde , · 
der Erkenntnis , daß ohne das christliche Sittengeset z als 
~aßstab für Gesellschaft und Staat di ese Gesellschaft und die 
ser Staat in die Unmenschlichkeit abzugleiten droht . Meine Da
men und Herren! Wir sind angetreten mit einem Bild des Menschen, 
indem wir davon ausgehen, daß ein jeder in diesem Lande , ein 
jeder BUrger dieses Landes allein und f ür s ich darüber be
stimmt, welchen Weg er zu seinem persönlichen Glück nehmen 
wi ll , daß er keinen s taatlichen oder gesellschaftlichen Vor

mund braucht , daß er ein f reier Bürger in einem frei en Lande 
ist . Das war es und das bleibt , so lange es CDU und CSU in 
Deutschland gibt . (Beifall) 

Wir sind angetreten auch mit dem Wissen, daß es uns nicht ge
stattet ist , unserem Staat nicht und auch der Gesellschaft 
nicht r alles und jedes , was den Menschen betrifft , als machbar 
zu erklären , daß nicht alles zur Disposition s t eht . Gerade in 
jener Diskussion um den § 218 haben wir eine Herausforderung 
erlebt , die wir durchstehen und bestehen müssen, auch wenn der 

eine oder andere dies nicht als populär erklärt. Nicht demosko-
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pisehe Daten und bloßes Schielen nach Popularität entscheiden 
über den Wert ~ die Qualität und die Moral einer Politik , son
dern die Uberzeugungskraft der Idee, die dahinter steht . Die
sem Auftrag haben wir uns zu stellen. (Beifall) 

So bekennen wir uns zu diesem Prinzip Freiheit und Solidarität, 
nach dem die Gründer der beiden Unionsparteien angetreten sind , 
zu einem Begriff von Freiheit , der nicht schrankenlos ist 1 der 
immer auch die Bindung und die Pflicht für den Nächsten in 
sich trägt . So kämpfen wir auf diesem sehr prinzipiellen Funda
ment um jede timme in den nächsten Wochen . 

Wenn wir sagen, das zentrale Thema unserer Tage ist das Thema 
Freiheit , dann , meine Damen und Herren , werden wir uns von nie 
mand übertreff en lassen , wenn es um den Geist und die Sicherung 
der Freiheit in unserem Vaterlande geht . (Beifall) Daß das 
wichtig ist , erkennen wir daran , daß unsere Gegner aufheulen . 
Die Sozialdemokratie ist getroffen wie noch selten . Wenn es 
noch eines Beweises bedurft hätte , daß die These "Freiheit 
statt Sozialismus" richtig ist , dann haben in diesen Tagen die 
Sozialdemokraten und Helmut Schrnidt in Dortmund erkennen las
sen, daß das genau der Nerv ist , der sie trifft , wo sie die 
Herausf orderung verspUren und wo sie unf ähig sind , sich dieser 
Herausforderung wirklich zu s t ellen. (Starker Beif all ) ir wer
den in den nächsten Wochen SPD und FDP dazu zwingen, ihre grund
sätzliche Position zu offenbaren , die Position, welchen \veg 
unser Land in Zukunft beschreiten soll , den Weg eines bürokra
tischen, den Bürger immer mehr entwürdigenden Sozialismus oder 
jenen Weg der personalen Freiheit , in dem der einzelne und nur 
er und er allein darüber entscheidet , was er für sein privates 
Glück zu tun beabsichtigt . (Beifall) 

Meine Freunde! Wir werden den Sozialdemokraten auch keine Chance 
geben , durch die Bundesregierung von ihren wirklichen Zielen 
und den wirklichen Zielen der sozialistischen Ideologie abzulen
ken. Wir wollen aber den Sozialdemokraten die Chance geben, den 
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Wählern zu sagen, was sie wirklich unt er Freiheit verstehen 
und wie s i e aus ihrem sozialis t ischen Bi ld die Freiheit , wi e 
wir sie verstehen , vereinbaren wol len . Das ist die Frage , die 
ges t e l l t werden muß . Ich finde es ganz ers t aunlich, daß s i ch 
di e Filhrer der SPD Uber di eses Thema "Freiheit s tatt Sozialis 
mus" so erregen. Sie haben schon ohne weitere Diskuss i onen in 
ihr Godesberger Programm hineingeschrieben: "Demokratie findet 
ihre ErfUllung im Sozi alis mus ." Willy Brandt und nicht nur 
die Jusos , sondern viele Alt-Jusos der SPD haben längst die
sen Satz erweitert und hingeschrieben : "Demokratie findet nur 
ihre Erfül lung im Sozialismus." Nicht wir haben den Pakt der 
Verfassung aufgekündigt; denn diese s Grundgeset z unserer Ver
fassung geht doch von der Vi e lfalt, vom Pluralis mus des Ver
s tändnisses von Poli tik aus . Wir haben immer gesagt, wir s ind 
dafür, daß der Ideenwettbewerb stattfindet, auch im Wahlkampf, 
daß jeder s agt, was er tun will, wie seine Vors t ellunge n von 
Politik mor gen au ssehen, damit der Bürger eine Alternative hat 
und die Möglichkeit der Wahl. Wer von vornherein behauptet 
ex cat hedra , Demokrat ie findet nur ihre Erfüllung im Sozialis
mus , der schließt jeden , der anders denkt , von dieser Demokra
tie au s , und das , meine Damen und Herren, ist eben zutiefst 
sozi ali s t ische Ges innung . (Starker Beifall ) 

Ich finde es schon beinahe komi sch, wenn sich jet zt in diesen 

Reigen des Protestes auch di e FDP einrangi ert. Denn, meine 
Damen und Herren , a l s Hans Di etrich Genscher in Freiburg sein 
Programm vorst ellte , sa gte er , di e FDP gebe dem Prinzip Fr e i 
heit entschieden Vorrang vor dem Prinzip Gleichheit . Wenn er 
das wi rkli ch so meint, kann er do ch mit dies er Gesinnung und 
di eser Problematik niemals eine Koalit i on mit den Soziali s t en 
und ihren Ans i chten eingehen . Das ist doch schizophren, zu
tiefst s chizophren . (Beif all) 

Es i s t doch ein ers t aunlich Ding, daß der s tell vertr e tende Vor
sitzende der SPD , He lmut Schmidt, sich jetzt krampfhaft be
mUht , sich a l s ein Mann darzustellen , der gar nichts mit dem 
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Sozialismus zu tun hat. Meine Damen und Herren! Eine neue Mütze 
macht noch keine neue Politik! (Beifal l) Wer wie Helmut Schmidt 
Haupt autor des Orientierungs rahmens 85 i s t und wer in vielen 
wes entlichen Reden und, was noch wichtiger i s t, in entscheiden
den Taten s ich in den letzten Jahren eben nicht von der zuneh
menden Gruppe der Sozialis ten, die weg wollen von pragmatischen 
Vor s tellungen der Politik der Sozialdemokraten, abgesetzt hat, 
der sollte doch j e tzt dem BUrger vor der Wahl nicht zumuten, 
daß das alles so ni cht war. 

Meine Damen und Herren! Helmut Schmidt und seinen Freunden geht 
es jetzt darum, den linken marxistischen Adam bis zum Wahltag 
verschwinden zu lassen, und nach der Wahl wird eben dieser Adam 
wieder ganz ungeschminkt s eine fröhlichen marxis tischen, soziali-

, s tischen Urständ treiben können. Das ist die Lage der SPD. 
( Beifall) Wenn in diesen Tagen die Fritz-Erler-Gesells chaft 
- wie ihr Name zeigt , eine Gemeinschaft von alten Sozialdemo
k r aten - in einer Er klärung s chreibt: 

Alle geschi chtl i chen Erfahrungen beweisen, daß es 
bis heute keinen praktizierten Sozial ismus gibt, 
der langfr istig persönliche Freiheit zu gar antieren 
in der Lage ist. 

dann ist das doch genau unsere Frage . Meine Damen und Herren ! 
Helmut Schmi dt soll sich weniger aufhalten über "Freiheit statt 
Soziali smus", sondern vielmehr den Beweis antreten, daß die 
Anklage seiner politischen Weggenossen aus der Fritz-Erler-Ge
sellschaft berechtigt i s t oder ni cht be rechtigt i s t. Das ist 
die Frage in diesem Wahl kampf . (Beifall) 

Es geht um di e Si cherung der Freiheit in unserem Land. Es geht 

um den Ausbau der bürgerlichen Freiheit. Wir sagf en ja zu die
s er Freiheit, we il s ie die e inzige Chance und die e inzige Mög
lichkeit zu wi r kl ichem Glück ftir di e Men schen i s t . Wenn wir ja 
sagten zur Freiheit, dann sagten wir ja auch zur Chance und zum 
Ri s i ko und zu der Notwendi gkeit, daß Fr eiheit auch Opfer kos t en 
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kann. Auch das müssen wir unseren BUrgern in dieser Wahl sa
gen. (Beifal l ) 

Meine Freunde! Es geht uns überhaupt ni cht u.m die Diffamie 
rung der geschichtlichen Leistung der deutschen Sozialdemokra
tie. Keiner von uns hat die Absicht, hier eine Komplizenschaft 
etwa zum Unrechtssystem der DDR zu konstruieren . Nur , meine 
Damen und Herren , we r mit wachen Blicken in die Welt schaut, 
mu ß feststellen, daß es die Sozialisten in Europa s ind, mit 
starker Unterstützung aus dem Bereich der deutschen Soziali
sten, die jet zt dabei sind , die Kommunisten i n eine Fasson zu 
bringen, daß sie beinahe als bürgerliche Partei erscheinen. 
Wer ist denn der Erfinder jenes ungewöhnlich törichten und le 
bensgefährlichen Bemäntelungsversuches zwischen roten Kommuni 

sten und weißen Kommunisten ? Meine Freunde! Man kann nicht ein 
bi ßchen Freiheit und ein bi ßchen Kommunismus miteinander vermi
schen. Der Geist des kommunistisch totalitären Regimes, der 
Geist des Faschismus ist zutiefst menschenfeindlich und jede 
t otalitäre I deologie wird am Ende die Freihei t ermorden. Wir 
sind weder blind auf dem rechten noch auf dem linken Auge , 
wir s ind für die Freiheit i n Deutschland und überall in der 
Welt und gegen jede totali t ären Regime, wo immer sie sein mö
gen. (Be ifall) Wenn jetzt, in diesen Wochen Herr Mitterand 
ausgerechne t sich darum sorgt , daß die Freiheit in der Bundes 
republik zurückgedrängt werden könnte , will ich Herrn Mitterand 
nur antworten, er soll bei uns mit objektiven Beobachtern be 
urteilen, wie es 1st mit der Freiheit in diesem Lande und wie 
es ist mit der Fr e iheit 1m andern Teil Deutschlands. Dann soll 
er seiner Volksfrontkoalit ion in Paris, i n Europa abschwören, 
damit er nicht der Kerenski Europas werde. 

Wir s t ehen vor der Entscheidung , ob wir tatenlos ebe Entwick
lung hinnehmen, die dem Staat, der Gesellschaft immer mehr 
Verfügungsgewalt und Eingriffsmöglichke i t en zuführt, zu im
mer mehr Bürokrati s i erung und Einschränkung von Freiheit führt. 
Wir müssen uns entschei den, meine Freunde , ob wir den Gegnern 
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der freiheitlichen Grundordnung, den Systemveränderern wei
terhin in diesem Staat und dieser Gesellschaft eine ideologi 
sche Spielwiese anbieten , um ihre klassenkämpferischen Experi 
mente durchführen zu können. Das Ja zur Freiheit ist immer 
au ch ein Ja zu einer kraftvollen, s treitbaren deutschen Demo
kratie , die sich ihrer Haut zu wehren weiß , die ihre Gegner 
kennt und ganz entschlossen, wenn es sein muß, mit allen denk
baren Möglichkeiten von Gesetz und Ordnung bekämpft. Das gehört 
zur s treitbaren Demokratie. (Beifall ) 

Meine Freunde! Wir be j ahen jeden verntinrtigen Weg, der zu 
Verständigung und Frieden und wirklicher Entspannung führt 
- wirkl icher Entspannung, wirklicher Abrüstung, die kontrollier
bar ist und die nicht nur aus bloßen Vorleistungen der einen 
Seite best eht. Aber wir s tehen jetzt vor der Entscheidung, ob 
wir uns der ideologischen Herausforderung des Weltkommunismus, 
dem imperialen Druck und den hegemonialen Zielen der Sowjet
union fatali s ti sch ausliefern oder ob wir uns entschlossen als 
deut sche Demokraten aus dem Geist der Freiheit zur Wehr set
zen. Das i st doch die Alternative , meine Freunde , und das hat 
mit kaltem Kri eg nichts zu tun, sondern Besinnung auf die 
selbs tvers tändlichen Grundwerte unserer Verfassung. Wenn das 
Thema "Freiheit statt Sozialismus" Ausdruck dieser Sorge i st, 
müßten doch eigentlich viele in der Sozialdemokratie glücklich 
darüber sein, daß jetzt diese Entscheidung ans t eht und auch in 
der SPD die Spreu vom Weizen getrennt wird. Das ist doch ein 
überf älliger Prozeß , der vor uns steht. (Beifall) Es nützt 
uns überhaupt nichts , wenn s i ch Willy Brandt und Helmut Schmidt 
auf die freiheitliche Tradition der SPD berufen, auf Ernst 
Re~r oder Kurt Schumacher , deren hist orische Leistung von 
uns nie bestritten worden ist. Solche Vergangenhei tsbewälti
gung nützt uns wenig . Wir und mit uns alle MitbUrger wollen 
wissen, was die Sozialdemokrat en heute und jetzt tun be i der 
Herausforderung beispi elswei se durch den Kommunismus im Wege 
von Volksfronten mitten in Europa . Diese Fakten bieten eben 
ein anderes Bild. 
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Die SPD hat unsere Heraus f orderung bis zur Stunde ausschl ieß 
l i ch mi t Verleumdungen beantwortet. Neben Helmut Schmidt und 
Wil l y Br andt durfte jet zt auch noch e iner , bevor er im Wahl 
kampf endgültig untertaucht, Herbert Wehner , sein Beschimpfungs 
soll erfüllen. 

Meine Damen und Herren! Weder Schmidt noch Brandt waren in 
Dor tmund in de r Lage , die Zie l e der SPD klar zu definieren . 
Der Wähler bleibt über den wirklichen Kurs der SPD nach der 
Wahl i m unklaren. Trot z der Wahl en und trotz der beschwören-
den Einwände des Parteivors t andes hat der Dortmunder Parteitag 
die sozialistischen Pferdefüße durchschi mmern lassen. Wenn es 
heute im Programm von Helmut Schmidt heißt , daß f ür gewerbli
che und öff entli che Investitionen eine Informati onspflicht 
eingefÜhrt werden soll, dann, meine Freunde , i s t das doch un
leugbar der er ste und mit entscheidende Schritt zu einer s taat
lichen Investitionslenkung , zu mehr Sozialismus s tatt Freiheit . 
(Beifal l ) Wenn es im Programm von Helmut Schmidt heißt , daß die 
integriert e Gesamtschule zur Regel schule werden s oll, i s t das 
eben Ausdruck einer s ozi alis tischen Politik, die nicht zu
nächst an das Wohl des einzelnen Kindes denkt , sondern die 
Schule zum Ins trument e iner klassenkämpferischen Gesinnung ma
chen will , wiederum ein StUck voran auf dem Weg zum Sozialis
mus in der Bundesrepublik . Wenn Sie an di e Vorgänge hier in 
München, in Hessen-SUd, an di e Ergebnisse der jüngsten Jugend

konferenz der SPD i n Solingen denken, a n d i e vielen Volksf ront 
entwicklungen an deutschen Hochschulen , an die Rahmenrichtlinien 
für die hessischen Schulen, in Nordrhein-Westfalen und anders 
wo , dann s ind das doch Beispi el e genug , daß diese Herausfor
derung jetzt ansteht und wir eine Antwort geben müssen . 

Meine Freunde ! Es waren doch Mitglieder der SPD , die in ihrer 
Sorge eine Dokumentation über die Zusammenarbeit von Sozial 
demokr aten und Kommunisten ers tellt haben. Sie wollten doch da
mit den Vorst and der SPD dazu zwingen , diese Zus ammenarbeit 

mi t äußer ster Schärfe zu mißbil ligen und unmöglich zu machen . 
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Wie sollen wir es etwa verstehen in dieser konkreten Situa
t i on unseres Landes, wenn jetzt Brandt und Schmidt den ge 
meinsamen Beschluß aller Ministerpräsidenten und de r Bundes 
regierung über die Radikal en im öffentlichen Dienst schlicht 
und einfach für erl edigt erkl ären. Deutl icher können doch di e 
Sozialdemokraten ni cht beweisen, wie handlungsunfähig heute 
Schmidt geworden ist , wenn es um pol i tische Entscheidungen 
geht, die den Widerspruch des linken Flügels in der SPD 
herausfordern. 

Außerhal b der Partei mischt der Kanzler j etzt in einer neuen 
Form mit . Beim Druckerstrei k hat er gerade fris ch und f rei er
kl ärt, er könne durchaus damit leben, daß best immte Zeitungen 
nicht erscheinen. Er ist es doch, der jetzt vor der Wahl mit 
der Angst als Motiv gegen den Wähle r vorgeht, der wieder sagt , 
zusammen mit Brandt und anderen, wenn die Union zur Regi erung 
komme , drohen soziale Unruhen; wenn die Regierung abgewählt wer
de , werde dieses Land nicht mehr regierbar se in. 

In di esen Tagen i st einer der größt en Skandale der deutschen 
Nachkriegspolitik auf den Ti sch ge.komrnen . Der Parteivor stand 
der SPD, Franz Josef Strauß sprach gestern schon davon , hat 
jetzt eine schwarze Liste erstellen lass en und legt sie in einer 
Frechheit ohnegl eichen der Öf fentlichkeit vor , in der a l le je
ne Verbände und Einzelpersönlichkeiten aufgef ührt s ind , die 
nicht der Regierung von vornherein gefügsam s ind . Meine Damen 
und Herren, liebe Freunde! 1969 zogen sie aus mit dem Ausruf , 
wir wollen mehr Demokratie wagen , wir woll en jetzt ei gentlich 
die deutsche Demokratie beginnen . Wer jetzt nicht zum Chor der 
Hochjubler gehör t, wird von vornherein auf die schwarze Liste 
gesetzt . Das ist das Staatsve rständnis der Sozi aldemokrat en , 

wenn s ie darum zitt ern , daß ihre Pfründen abgewählt werden 
könnt en. (Starker Beifall) I ch bin sehr gespannt , wie manche 
jener journalistischen Wegbegleiter von CDU und CSU , die uns 
in den letzten Wochen versuchten , ins Stammbuch zu schreiben, 

Freiheit s tatt Soziali smus , sei das nicht eine Herausforderung , 
die viel zu s charf konturiert dargestellt wird , j etzt darauf 
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antworten werden, daß viele wichtigste Or ganisationen unserer 
Gesellschaft pauschal auf Schwarzbücher eingeführt werden, 
weil sie es gewagt haben, das Selbstverständliche in einer 
freiheitlichen Demokratie zu machen, nämlich eine Regierung 
wegen ihrer Maßnahmen zu kritisieren. Jetzt wird es darauf an
kommen , wie die deutsche Publizistik auf diesen Anschlag gegen 
die Meinungsfreiheit mit Entschlossenheit und mit dem notwen
digen Abscheu reagieren wird. (Beifall ) 

Das alles, meine Freunde , muß der Wähler wissen und das alles 
haben wir mit unsere r Herausforderung erreicht. Es kann auch 
niemand überraschen, daß das Wahlprogramm der SPD sich heute 
nur noch darauf beschränkt, die SPD-Politik der letzten sie 
ben Jahre nachzuzei chnen. Die Antworten auf die brennenden 
Probleme von heut e und morgen sind ausgeblieben. Das Kabinett 
der Namenlosen von heute hat sich einem Programm der Inhalts
los igkeit von morgen verbunden. Das ist die Lage, die sich 
jet zt stellt . 

Für die Zukunft fordert die Sozialdemokratie genau das, was 
sie in der Vergangenheit selbs t versäumt hat . Was die SPD j etzt 
erneut verspricht , hat s i e alles schon noch einmal versprochen . 
Das muß dem Wähler deutlich gemacht werden in den n&chsten Wo
chen . (Beifall) Helmut Schmidt und Willy Brandt haben vor sie 
ben Jahren die Vollbeschäftigung versprochen . Sie haben dann in 
ihrer Amtszeit die größte Massenarbeitslosigkeit in der Ge
schichte der Bundesrepublik eingeführt und heute spricht der 
gleiche Helmut Schmidt von der zentra len Aufgabe der nächsten 
Jahre , d ie Arbeitslosigkeit zu überwinden. Deutlicher kann 
ein Regierungschef s ein Scheitern überhaupt nicht deklarieren. 
(Beifall ) Wenn ein Unternehmen der Wirtschaft in die roten Zah
len gerät, wenn viele Arbeitspl ätze gefährdet sind, wenn schwe 
re Fehler im Management vorgekommen sind , dann empfindet es je
dermann als selbstverständlich , daß di e Unternehmensführung 
ausgetauscht wird . Ein Unternehmen kann nur funktionieren , 
wenn das Management über klare Ziele verfUgt, tatkräfti g und 
klug handelt, mutig entscheidet und damit das Vertrauen der 
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Mitarbei ter , der Kunden, der Verbraucher zurückgewinnt. Was 
i m Wirtschafts l eben richtig i s t, ist in der Politik ganz 
selbstverständlich . Es i s t jet zt hohe Zeit, daß die , die 
darüber zu entscheiden haben, der oberste Souverän unseres 
Landes , der Bürger mit seiner Stimme, dies es Management ab-
wählen und neuen unverbraucht en 
unser Land über t r agen .(Beifall) 
s el, der Chance des Wechsels in 

Kräften die Verantwor tung für 
Die Demokratie lebt vom Wech

der Regierung. Sie lebt da -
von , daß im Wechsel spiel zwi schen Regierung und Opposition 
eine verbrauchte , eine unfähige Mannschaft abgelös t wird 
und eine neue Mannschaft ihre Chance hat • 

Darum geht es , daß dies alles von uns mit der nötigen Deut 
li chkeit und Entschlossenheit unseren Mitbürgern vorgestellt 
wird. Vor allem auch der eigentli che Skandal jetzt am Ende 
de r Regierungszeit der Sozialdemokraten, das ungelöste Problem 
der Jugendarbeitslosigkeit. Immer mehr junge Menschen, meine 
Freunde , stoßen auf d i e geschlossenen Türen einer Gesellschaft , 
in der die Plätze vergeben und di e Chancen verbaut s ind. Si e 
sind die Opfe r einer Schul- und Bildungspolitik, die unerfüll
bare Erwartungen geweckt und ni cht s als Enttäuschungen gebracht 
hat . I ch zitiere : "Das Gefühl , zum Ausschuß der Gesell schaft 
zu gehören, schafft Ohnmacht, Wut und Entpoli tis ierung ." Dies 
i st kein Zitat aus unseren Reihen, d ies is t ein Zitat der Juso
Vorsitzenden Wieczor ek-Zeul und ihm i s t überhaupt ni chts hinzu
zufügen . Es ist eine verni chtende Anklage der Vorsi t zenden der 
Jusobewegung an die Adresse der e igenen Regi erung; ein Versagen 
kann ni cht deutlicher darges t ellt werden a l s in diesem kurzen 
Zitat. (Beifall) 

Helmut Schmidt hat jetzt der Partei Optimismus verordnet . Seine 

Devise , leben und l eben las sen, erinnert i mmer mehr an den 
Sat z, treiben und treiben l assen. Leben und leben l assen, das 
i st Zyni smus ; denn wer anders a ls die Soziali s t en der SPD ver
suchen, dem Bürger ständig einzureden, er müsse sein angeblich 
falsches Bewußtsein endlich ändern. Wer anders in der Bundes -
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republi k als die Sozialis t en in der SPD wollen den Bürger 
reglementieren und bevormunden . Besserwisserei , Intoleranz , 
Indoktrination und Absolutheitsanspruch , das s ind doch Cha
r akteri stiken von Sozialisten und l inken Sektierern , die im 

j 
Namen des r i cht igen Bewußtseins , da~ sie natürlich nur f ür 
s i ch in Anspruch nehmen, eben andere nicht nach ihrem Gusto 
leben lassen wollen. Und dieser Sozialismus i s t angelegt 
nach dem Prinzip der Bevormundung , auf die kollektive Defi
niti on und auf die Zuteilung von Glück. Soziali smus, meine 
Freunde , das müssen wir jedem in unserem Lande klarmachen , 
ist der Ausdruck des tiefen Mißtrauens gegen den vernunftbegab
ten Menschen, der für sich selbst und für die Gemeinschaft 
in eigener Verantwortung zu hande ln bereit ist. 

Helmut Schrnidt hat jetzt vor der Wahl einen neuen Aufschwung 
verordnet und die Bürger in unserem Lande und wir alle hoffen, 
daß er recht behält; denn wi r sind ni cht an einer schl echten 
Entwicklung unserer Wirts chaft interessiert . Wir s ind aber 
auch nicht interessiert an einer kurzen Scheinblüt e vor der 
Wahl . Wi r brauchen den l angf risti gen, dauerhaften Aufschwung , 
um endlich wieder jene Mitte l zur Sanierung der öffentlichen 
Finanzen zu gewinnen, die dann auch vorhanden sein werden , 
wenn wir die wirkl i ch notwendigen Ref ormen zur Si cherung der 
Zukunft der j ungen Generation durch setzen müssen . (Beifall ) 
Wir kämpfen für und um diesen Aufschwung; denn ohne eine s t a 
bile und ohne e i ne wachsende Wi rtschaft i s t die soziale Sicher
heit nicht zu gewähr l ei sten . Es ist Zei t , höchste Zei t , daß 
di e Politik der sozialen Demontage beendet wird , di e diese Bun
desregierung und Helmut Schmidt durch Inflation, durch Steuer
und Abgabenerhöhung , durch Arbeits l osi gkeit und durch die Staats
verschuldung in Gang geset zt haben . Wi r ruf en dem Wähler in der 
Bundesrepubli k zu : Gebt Hel mut Schmidt mehr Ze i t zum Segeln, 
aber legt das Staat sschiff in bessere Hände ! (Beifall ) 

Liebe Freunde , die Zeit zur Wachablösung ist gekommen und wir, 

CDU und CSU s ind bereit , unsere Verantwortung zu sehen und in 
aller Erns t haftigkeit und Leidenschaftlichkei t zu übernehmen . 
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Wi r gehen gut gerüstet in di ese Auseinandersetzung . Im Sep
tember dieses Jahres werden wir bei der Fortentwicklung des 
jetzigen Mitgliederzugangs weit über 900 000 Mitglieder zäh
len. Wir werden noch in diesem Jahr die Zahl der sozi aldemo 
krat ischen Mitgl iedschaft in der Bundesrepublik errei cht und 
übertroffen haben. Das ist ein großartiger Erfolg der Arbeit 
der letzten Jahre . (Beifall) Meine Freunde! Unsere Mit glie
der s ind mobilisiert und s i e s ind begei sterungsfähig , sie 
sind zuversicht lich und s ie kämpfen . Wer ges tern abend auf 
di esem großarti gen Treffen der De l egierten im Hof bräuhaus 
war , weiß , dies ist eine Parte i , die nicht mit Ver kl emmung 
und Verdrossenheit , s ondern mit einer großen Offenheit , mit 
Freude am Leben um jede Stimme in unserem Land kämpfen wird. 
(Beifall ) Jeder wei ß , wir müssen kämpf en. Das Rennen ist 
knapp , es geht i n des Wortes eigentlicher Bedeutung um jede 
Stimme . Deswegen muß jeder wissen , wer die vierte Partei 
wählt , wähl t Schmidt, Brandt und Wehner . (Beifall) 

Der 3 · Okt ober is t e i n klares Si gnal für den freiheitlichen 
Weg unseres Landes. Auf dieses Si gnal warten vi el e in allen 
deutschen Städten, Gemeinden und Dörfern, Gauen und Land
schaften, aber ni cht nur in der Bundesrepublik und nicht nur 
im anderen Teil Deutschlands. Viele unserer europäi schen Mit
bürger warten auf dieses Si gnal . Denn dies i s t keine deutsche 
Fra ge , das ist die Frage nach der Zukunft Europas; denn Frei 
heit und Demokratie s t ehen in Gefahr , in ganz Europa aus Arro 
ganz und Gleichgültigkeit daue rhaft verspie lt zu werden . 

Es gibt keinen Grund auf zugeben . Wir haben die Chance . In 
Italien sind unser e Fr eunde der DC wieder als stärkste poli 
t i sche Kraft bestätigt worden. Unsere Parte i en in Europa 
s ind die s t ärkste politische Kraft . Es s teh t nirgends ge
schrieben, daß das Europa Alcide de Gasperis , Robert Schumanns 
und Konrad Adenauers e i ne Filiale der Sozialistischen Inter
nationale in Par i s wird . Dies ist unser Europa , wenn wir nur 

wollen . (Beifall) Wir werden und wir müssen dafUr sorgen, daß 
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das Vertrauen unserer Na chbarn in di e Bündni spolitik und i n 
di e Stabilitä t unserer Ordnung erhalten ble i bt . Das Bild vom 
häßli chen Deutschen, von Sozialisten in der Bundesrepublik 
verursacht, von Sozi alisten vor al lem auch in Europa ge 
schürt, fÜhrt doch zunehmend in die internationale I s olie
rung . Wir in der CDU und CSU wissen uns einig mit al len unse 
r en vielen Freunden i n Europa, daß es eine Minute vor zwölf 
ist, daß der Aufbruch nach Europa stattfinden muß , daß wir 
noch in dies em Jahrzehnt das ers t e f reigewählt e Parlament 
unseres Europa haben wol l en und daß wir da zu unseren Beitrag 
l e i s t en werden. (Beifall) 

Liebe Freunde! Dies s ind arbeitsreiche , schwere und harte 
Wochen , die vor uns liegen. Gehen wir an die Arbeit , gehen 
wir geme insam an die Arbeit; denn dies muß unser gemeinsames 
Werk werden . Lassen Sie mich , einem jeden von Ihnen, ganz 
persönlich zum Schluß s agen: Helf en Sie mir in besonderer Wei
se auf diesem Weg! Jeder von uns muß seine Pflicht sehen und 
s eine Pfli cht tun. Es geht um die politische , es geht um die 
geisti g -moralis che Führerschaft in unserem Lande. Wi r haben 
alle Chancen , wenn wir nur wollen, und wir werden s i egen. 
(Langanhaltender sta rker Beif al l und Sprechchöre : He lmut , 
Helmut!) 

Vizepräsident Dr . Jaeger : Herr Dr . Kohl , der Beifal l hat Ih
nen gezeigt , daß Ihre klaren, eindeutigen , wegwei senden Worte 
ni cht nur von Herzen kamen, s i e s ind auch zu Herzen gegangen . 
(Beifall ) I ch weiß , daß Sie s chon wi eder in Frankfur t zu e iner 
großen Versammlung erwartet werden und will Si e deshal b nicht 
lange aufhalten . Es genügt auch ein e inzi ger Satz : Auf uns 
Bayer n können Sie sich ver lassen! (Starker Beifall ) Nun darf 
ich den Vorsitzenden der Frakt ion der CDU/CSU im Bundestag , 
Herrn Dr . Carstens , bitten . 
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Dr . Cars tens , Vors itzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lie 
be Freunde ! Ich überbr inge dem Parte itag der CSU die herz 
l i chs t en Grüße und Glückwünsche der gemeinsamen CDU/CSU-Bun
destagsfraktion . (Beifall) I ch verbi nde mit diesen Glückwün
schen meinen ganz he r zlichen Dank für di e hervorragende Zu
sammenarbeit zwischen CDU und CSU i n der gemeinsamen Frakti on 
und ich möcht e dies en Dank personifizieren, indem i ch meinen 
Freunden Franz J osef St r auß , Ri chard St ücklen und Faul Röhner , 
dem Parlamentar ischen Geschäftsführer , f ür di e gute Zu sammen
arbei t auf das herzlichste danke. (Beifall) 

Meine lieben Freunde ! Die Auseinander se t zung zwischen Frei
heit und Sozialis mus i s t das Wahl motto, unter dem wir antre 
t en , und daß es das richtige Wahlmotto ist , Helmut Kohl hat 
es eben schon gesagt , können wir aus der Reaktion des politi
schen Gegners ermessen. Si e s ind in Beschimpfungen ausgewi
chen, weil s ie keine klare und eindeutige Antwort auf die s e 
unsere Herausforderung geben konnten. Si e s ind auch dadurch 
ausgewichen, daß s ie von der eigentlichen Thematik immer wie 
der abzulenken versu chen . Si e tun nämlich so , als gehe es um 
die Frage , Fre iheit oder soziale Si cherheit . Das aber , me ine 
Damen und Herren, i st ni cht das Thema dieser Auseinanderset
zung . Für di e Unions par t e i en ist soziale Si cherheit, i s t sozi 
ale Gerechtigkei t immer das unverzicht bare GegenstUck der 
Freiheit gewesen und unsere großen Sozial politiker haben da
für Zeugnis abgelegt . In den 20 Jahren , die die Unionspartei
en regi ert en , ist die dynamische Altersrente e ingeführt wor
den, ist die Kriegsopferversorgung ei ngeführ t worden, ist 
der Lastenausgleich eingeführt wor den , i st der Bau von Eigen
hei men durch das ganze Land hindurch gefördert worden . Das 
s ind d i e großen sozialen Leistungen der Union, auf die wir 
stolz s ind und s t ol z sei n können . (Beifall) 

Meine Damen und Herren ! Bei der Ause inandersetzung Freiheit 

gegen Sozialismus geht es um etwas ganz anderes , geht es 
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darum, zu verhindern, daß der Staat immer größere Bereiche un
seres privaten und gesellschaftlichen Lebens unter seine Kon
trolle nimmt . Deshalb ist es auch keine Frage , daß nicht von 
irgend einem Sozialisten in irgend einer der verschiedenen Grup
pen der Sozial demokratischen Partei die Forderung nach Verstaat
lichung der Banken, nach Verstaatlichung der Schlüssel industrien, 
nach Verstaatlichung des Grund und Bodens, des Gesundheitswesens , 
der berufli chen Bildung, nach der Investitionskontrolle , nach 
Vergrößerung des staatl ichen Kor ridors erhoben wird . Diese For
der ungen l aufen a l le dar auf hinaus , daß nach Überzeugung der So
ziali sten der Staat am besten geeignet ist , alle Probl eme zu l ö-

tt sen, und daß , wenn überhaupt , ein Probl em auftritt , der Staat 
herangeholt und herangezogen werden muß , um dieses Pr oblem zu 
lösen, am besten gleich in der Form, daß ei ne neue staatl iche 
Behörde errichtet wird . 

Wir haben aus der jüngsten Vergangenheit dafür ein hervorra
gendes Beispiel in der Diskussion über die berufliche Bildung, 
in der Diskussion über die Frage , wie wir in den nächsten Jah
ren mehr Lehr stellen für unsere jungen Leute schaffen können . 
Die Antwort der Sozial isten darauf l autet : Wir brauchen eine 
neue Behörde und wir brauchen einen neuen zentralen Fonds ! Sie 
merken nicht , daß eine der wichtigsten Ursachen des Übel s die 
Tatsache ist , daß wir in der beruflichen B~ung schon zuviel 
Staat haben, näml ich zu komplizierte Ausbildungsordnungen und 
zu komplizierte Ausbildungsri chtl inien (Beifall ) , die es ver
hindern, daß Zehntausende von handwerklichen und freiberuflichen 
und Bankbetrieben noch in der Lage sind, Lehrlinge auszubilden . 
Das Problem müßte gelöst werden , dann kämen wir mit anderen Fra
gen sehr vi el schneller voran . 

Dabei müssen wir berücksichtigen, daß dies alles geschieht weni 
ge Wochen vor der Bundestagswahl, daß alles geschieht in einer 
Zeit , wo die sozialdemokratischen Führer sich bemühen, ihre Ge

nossen möglichst zurückzuhalten, mögli chst daran zu hindern , 
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ihren Forderungen und ihren Überzeugungen allzu offen und deut
lich Ausdruck zu geben . Herbert Wehner hat vor wenigen Tagen 
noch in Harnburg in einer Diskussion mit den Jungsozialisten ge
sagt : Genossen, wir müssen erst einmal die Wahlen gewinnen, da
nach können wir tiefer pflügen und können die gesellschaftliche 
Struktur verändern ! Das muß doch jeder erkennen, daß hier ein 
gigantisches Täuschungsmanöver im Gange ist , meine lieben Freun
de ! Aber nun gibt es wohlmeinende Beobachter, die uns sagen : 
Seid doch zufrieden , ihr könnt doch feststellen , daß die extre
men Anträge , die auf den Parteitagen der SPD gestellt werden, 
in der Regel nicht die notwendige Mehrheit finden; das zeigt 
doch , daß diese Partei ihre extremen Kräfte unter Kontrolle 
hat ! Das ist das , was wohlmeinende Beobachter uns zu sagen 
pflegen . Aber, meine Damen und Herren, ich stehe auf dem Stand
punkt , daß das , was wir vom Sozialismus in den l etzten sieben 
Jahren erl ebt haben, schon schlimm genug ist . (Beifall) Der 
Staatsanteil, der Anteil , den der Staat vom Bruttosozialprodukt 
nimmt , ist in den sieben Jahren von 37 auf 47, 5 % angestiegen . 
Das ist versteckte Form des Sozialismus, und wenn es so weiter
geht , haben wir den Sozialismus auf kaltem Wege , ohne daß wir 
darüber jemals abgestimmt haben . Ich möchte eine zweite Zahl 
nennen, die wir den Arbeitnehmern, den Arbeitern immer und im
mer wieder ins Gedächtnis rufen und einprägen sollten : In der 
Zeit , als die Union regierte , in den sechziger Jahren, wurden 
bei einer Lohnerhöhung von dem Mehrlohn 20 % vom Staat kassiert , 
80 % blieben dem Arbeiter . Heute kassiert der Staat von dem 
Mehrlohn 60 % und nur 40 %, die Hälfte von damals , bleiben dem 
Arbeiter . Das sind die Folgen des Sozialismus, die jeder ein
zelne Lohnempfänger jeden Monat registrieren kann, wenn er sich 
seine Lohntüte anschaut . (Beifall ) 

Ein Zweites möchte ich den wohlmeinenden Beobachtern entgegen
halten, wenn sie so argumentieren, dann stünden wir nur vor 
der Wahl , ob wir den Sozialismus in unserem Lande tropfenweise 
oder in großen Schüben einführen wollen; den Sozialismus hätten 

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, PT19760625-8



• 

- 40 -

wir in jedem Fall . Deswegen, meine Damen und Herren, ist es 
doch richtig, ist es doch notwendig, daß diejenigen, die den 
Sozialismus nicht wollen, und das 1st doch die überwältigende 
Mehrheit der Bürger unseres Landes , der Partei , die den So
zialismus , sei es tropfenweise , sei es in großen Schüben, bei 
uns mit Sicherheit einführen wird , ihr Vertrauen entziehen 
und statt dessen die einzige Alternative wählen, die CDU/CSU , 
die das verhindern kann und verhindern wird, der wir zum Sieg 
verhelfen müssen . (Beifall) 

Meine lieben Freunde ! So können wir ein Gebiet nach dem andern 
vornehmen . Wir können auf die Bildungsplanung verweisen . Hier 
hat sozialistische Planwirtschaft bewi rkt, daß in sieben Jah
ren der Numerus c l ausus von fünf Fächer~ auf 21 Fächer ange
stiegen ist . Das haben Sozialdemokraten bewirkt , die uns noch 
1970 die Abschaffung des Numerus clausus empfohlen haben . Man 
darf die Bildungspolitik den Sozialdemokraten nicht .in die Hand 
geben; denn sie bet reiben Bildungspolitik aufgrund ideologi-

' 
scher Voreingenommenheit ohne Rücksicht auf die Folgen . (Beifall) 

An diesem Bundeskanzler Schmidt muß man überhaupt die ungeheure 
Schnelligkeit und Wendigkeit bewundern, mit der er seine Argu
mente und seine Ansichten ändert . Ich möchte sagen, daß eben 
dieser Helmut Schmidt aus lauter Momentaufnahmen besteht, zu
gegebenermaßen einige dieser Momentaufnahmen ganz eindrucks
voll , bloß haben die jeweiligen Momentaufnahmen überhaupt kei 
ne Beziehung zu der Momentaufnahme von gestern oder vorge
stern . Ein solcher Mann, meine Damen und Herren, ist nicht ge
eignet , die Regierungsgeschäfte in unserem Land auf die Dauer 
zu führen . (Beifall) 

Ich darf ein paar Beispiele geben, damit mir niemand vorwirft , 
ich gebe pauschale Urteile ab . 1973, auf dem Parteitag in 
Hannover , sagte Helmut Schmidt , damals noch Finanzminister, 
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man müsse die Autos besteuern, um das Wachstum der Automobil
industrie zu dämpfen . Übrigens ein sehr lehrreiches Beispiel 
zu dem Thema Investitionskontrolle . Hätte man Investitionskon
trolle schon gehabt , hätte der Finanzminister Schmidt das Wachs
tum der Automobilindustrie gedrosse l t und damit jenen Zweig 

~~~ 
gedrosselt, ~ dessen Aufschwung er heute am meisten hält . 
Zwei Jahre später, 1975, im Bundestag, sagte derselbe Helmut 
Schmidt , da war er Bundeskanzler geworden, er hätte niemals 
einer Einschränkung der Automobilproduktion das Wort geredet . 
Ja , meine Damen und Herren, was soll man davon halten, eine 
Momentaufnahme von 1973, eine Momentauf nahme von 1975 mit der 
anderen Mütze, beides eindrucksvolle Momentaufnahmen, wenn Sie 
so wollen, bloß ohne jede Beziehung ! 1974, bei der Regierungs
erklärung, erklärte der jetzt Bundeskanzler gewordene Helmut 
Schmidt , die Mehrwertsteuer werde nicht erhöht . 16 Monate 
später kündigte er die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 11 auf 
13 Prozent an . Vor der Wahl sagte Bundeskanzler Schmidt , es 
wäre eine Kata strophe, wenn die Kommunisten an der italieni 
schen Regierung betei l igt wUrden . Jetzt , nach der Wahl , sagt 
er, die Beteiligung der italienischen Kommunisten werfe sehr 
schwierige Probleme auf . So kann ich die Liste fortsetzen . 
Was soll man von einem solchen Bundeskanzler halten, der, um 
einen Effekt im Augenblick zu erzielen, Dinge sagt , die er 
schon vo~nigen Monaten oder spätestens nach einem Jahr wi
derrufen muß . 

Meine lieben Freunde ! Wenn wir ftir Freiheit und gegen Sozialis
mus kämpfen, dann tun wir es auch, um die sozialistische In
doktrinierung unserer Jugend im Schulunterricht und mit den 
Mitteln der Schule zu verhindern . Wir wollen nicht , daß im 
Schulunterricht unsere rechtstaatliche Ordnung in Frage ge
stellt wird . Wir wollen nicht , daß im Schulunterricht den 
SchUlern ein sozialistisches Geschichtsbild vermittelt wird , 
bei dem Karl Marx als der große Befreier und Erlöser der Mensch
heit dargestellt wird, ohne daß man ein Wort davon liest , daß 
im Namen desselben Karl Marx Hunderten von .Millionen von Euro-
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päern, darunter 17 Millionen Deutschen, die Freiheit genom
men worden ist . (Beifall) 

Wir wenden uns auch gegen die sozialistische Pädagogik, die 
sich selbst als Konfliktpädagogik bezeichnet und deren Ziel 
es ist , möglichst negative Erl ebnisse im Schulunterricht zu 
behandeln und die Grundwerte , auf denen die menschliche Ge
meinschaft , jede menschl iche Gemeinschaft beruht , zu zerstö
ren . Statt Friede und Freundschaft und Kameradschaft wird der 
Konflikt a l s das Grundmuster der gesellschaftlichen Beziehung 
gelehrt . Statt Treue und Gehorsam gegenüber den Gesetzen heißt 
es , der Klassenkampf bestimme das Geschehen . Statt Pflichtbe
wußtsein wird Lebensgenuß gepredigt , statt Tapferkeit Egois
mus , und die deutsche Hochsprache wird durch eine vulgäre 
Sprache ersetzt bis hin zur Gossensprache . Meine lieben Freun
de ! Täuschen wir uns nicht darüber , hier sind intel~igente 
Leute am Werk, die wissen, was sie tun . Sie sind davon über
zeugt , daß , wenn es ihnen gelingt , die Grundwerte zu zerstö
ren, die Gesellschaft , die Menschen manipulierbar werden, daß 
sie damit das Terrain bereiten können für den Sieg des Sozialis
mus . Und ich sage : Sobald der Sozialismus gesiegt haben würde , 
würden dieselben Grundwerte alle sofort wieder eingeführt wer
den, weil ohne sie eine menschliche Gemeinschaft nicht beste
hen kann . Aber um zum Sieg des Sozialismus zu kommen , wird zu
nächst der Versuch gemacht , di ese Gr undwerte zu erschüttern 
und zu zerstör en . Deswegen müssen wi r uns auf diesem geistigen 
Gebiet der Auseinandersetzung stellen und müssen dafür eintre
ten, daß die Grundwerte Recht , Freiheit , auch Treue , auch Ka
meradschaft , auch Tapferkeit , auch Pflichtbewußtsein in unse
ren Schulen den Kindern vermittelt werden . (Beifall) 

Meine lieben Freunde ! Da unser Freund Helmut Kohl uns verlas
sen muß, weil er in Frankfurt eine Veranstaltung besuchen muß , 
darf ich an dieser Stell e sagen, was ich zum Schluß sagen woll
te : Mit Helmut Kohl haben die Unionsparteien einen gemeinsamen 
Kanzlerkandidaten , auf den sie sich verlassen können, der ein 
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großartiger Kämpfer ist und der als Persönlichkeit hoch über 
dem derzeit amtierenden Bundeskanzler steht . 

(Dr . Kohl verläßt unter starkem Beifall den Sitzungssaal) 

Meine lieben Freunde ! Wenn wir von Freiheit statt Sozialismus 
sprechen, meinen wir auch Freihei t in der politischen Auseinan
dersetzung in unserem Lande . Wir müssen mit großer Sorge fest 
stellen, daß diese Freiheit , die geistige Freiheit in der poli 
tischen Auseinandersetzung, innerhalb der SPD zu einem wesent 
lichen Teil eingeschränkt oder beschränkt wurde . Die Fritz- Erler
Gesellschaft, in der sich 3000 Sozialdemokraten zusammengeschlos
sen haben, spricht von Einschüchterung, Terrorisierung, bis hin 
zu Existenzbedrohung durch linke Genossen . Eine Professorin von 
der Universität Gießen, Frau Helge Pross , sel bst eine Sozialdemo
kratin, verließ die Universität mit der Begründung, hier sei 
eine angstfreie Diskussion nicht mehr möglich . Auf die Frage , 
wen sie damit meine , sagte sie , die linken Gruppen in der SPD . 
Herr Neffgen, Vorsitzender der Stadtratsfraktion der SPD in 
Brühl, ist vor einigen Tagen aus der SPD ausgetreten und hat 
seinen Austritt damit begründet , ich zitiere wörtlich : "Uns So
zialdemokraten, die sich auf das Godesberger Programm berufen, 
schlug zunehmend der Haß der Linken entgegen . " Und der Ratsherr 
Ludwig Mühlhausen verließ ebenfalls nach dreißigjähriger Zugehö
rigkeit die SPD in Göttingen und erklärte : "Man steht jungen Ge
nossen gegenüber , die wirklich vernichtenden Haß in den Augen 
haben . " Meine Damen und Herren ! Herbert Wehner erklärte , daß 
man sich nicht in die inneren Angelegenheiten der SPD einmischen 
sollte . Dies ist nicht so . Wenn eine große Partei , immerhin auch 
diejenige Partei , die die größte Fraktion im Bundestag stellt, 
nicht mehr in der Lage ist, in ihren eigenen Reihen eine angst 
freie Diskussion sicherzustellen, dann wird es höchste Zeit , 
daß diese Partei von der Regierung abgelöst wird; sie ist nicht 
mehr regierungsfähig . (Beifall) 

Wenn wir sagen, Freiheit statt Sozialismus, meinen wir auch, 

daß der Staat , unser freiheitlicher demokratischer Staat , vor 
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seinen Feinden geschlitzt werden muß . Wir sehen mit Sorge die 
zunehmende Zahl von Volksfrontbündnissen zwischen Sozialdemokra
ten und Kommunisten hier bei uns im Lande . In den Vereinigten 
deutschen Studentenschaften an 32 deutschen Hochschulen besteht 
ei ne Volksfront zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten in 
den Studentenschaftsvertretungen. In einer Reihe von Verbänden 
arbeiten Kommunisten und Sozialdemokraten eng miteinander zusam
men . Wir können und wollen auch nicht zulassen, daß Kommunisten, 
Mitglieder kommunistischer Parteien, in unserem Land Beamte wer
den . Wir sind für Meinungsfreiheit , wir sind gegen Gesinnungs
schnüffelei und wir wollen auch niemandem seine Jugendsünden 
vorhalten . Wi r tun damit weit mehr an Freiheit , a l s uns diejeni 
gen, die diese Freiheit selbst für s i ch in Anspruch nehmen, ge
währen würden, wenn sie in diesem Lande einmal die Mehrheit hät
ten . Wir müssen doch erkennen, meine lieben Freunde , daß die 
Deutsche Kommunistische Partei aus Moskau und Ost- Berlin gesteu
ert wird wie überhaupt keine sonstige kommunistische Partei 
außerhalb des Ostblocks . Wir müssen erkennen, daß sie aus dem 
Osten finanziert wir d mit etwa 100 Millionen Mark im Jahr, so 
wird geschätzt ; übrigens , leider, wenn man genauer hinsieht , 
sind es die Gelder, die als Folge von Pauschalzahlungen seitens 
der Bundesregierung an die DDR geleistet worden sind . (Beifall) 
Diese DKP will das Modell Sozialismus, das in der DDR vorhanden 
ist , einführen . Unter diesen Umständen ist so klar wie nur ir
gend was , daß die Mitglieder dieser Partei nicht mehr für die 
freiheitliche und demokratische Ordnung im Sinne unseres Grund
gesetzes eintreten und daher nicht Beamte, Lehrer, Richter und 
Staatsanwälte werden können . Wir können uns auch nicht dadurch 
beeindrucken lassen, daß ausländische Sozialisten uns besorgte 
Ermahnungen schicken und besorgt schreiben über die Freiheit 
und die Bewahrung der Freiheit in unserem Lande . Wenn Mitterand 
wirklich besorgt ist um die Erhaltung der Freiheit und der Bür
gerrechte auf deutschem Boden, dann würde ich ihm empfehlen, 
einen Bund zum Schutz der Bürgerrechte in der DDR zu gründen; 
da werden nämlich die Menschen zu Tausenden und Tausenden in 
Zuchthäusern festgehalten und zu Strafen verurteilt , weil sie 
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nichts weiter getan haben, als von Menschenrechten, von der 
UNO garantierten Menschenrechten, Gebrauch zu machen, zum Bei
spiel dem Menschenrecht, das Land, in dem man lebt , zu verlas
sen . 

Wir können uns auch nicht einverstanden erklären, meine lieben 
Freunde, daß ein großer Teil der Sozialisten in unserem Lande 
laut protestiert, wenn in Chile oder Südafrika die Menschenrech
te verletzt werden . Ich will nicht mißverstanden werden : Auch 
wir treten für die Bewahrung der Menschenrechte in allen Ländern 
einschließlich Chile und Südafrika ein . Aber dieses Bekenntnis 
aus sozialistischem Mund ist vollkommen unglaubwürdig , wenn die
selben Sozialisten kein Wort über die. Verletzung der Menschenr ech
te in der DDR und anderen osteuropäischen Staaten verlieren . 
(Beifall ) 

Wenn wir von Freiheit und Sozialismus sprechen, dann meinen wir 
auch Freiheit nach außen . Wir sind für Verbesserung der Beziehun
gen zu den osteuropäischen Staaten . Wir sind für vermehrte Kon
takte , wir sind für den Abbau von Rüstungen und wir sind für die 
Bewahrung des Friedens . Aber wir sind der Meinung, daß diese 
Politik in der Ostpolitik keine Einbahnstraße sein darf . Wir kön
nen unsere Augen nicht vor der Tatsache verschließen, daß der 
Warschauer Pakt seit 1969 seine Rüstungsanstrengungen ganz be
deutend verstärkt hat . Wir können unsere Augen auch nicht vor 
der Tatsache verschließen, daß Entspannungspolitik und friedli 
che Koexistenz für die kommunistischen Staaten ein Moment der Aus
dehnung ihres Einflusses geworden ist . Im Bericht des Zentral
komitees der Kommunistischen Partei Moskaus zum 25 . Parteitag 
heißt es , und das ~st sehr lehrreich nachzulesen, daß man in 
Vietnam, in Angola und vielen anderen Fällen Erfolge erzielt ha
be . Und dann heißt es dort , Entspannungspolitik habe zu einer 
Verschiebung des Kräftegleichgewichts zugunsten der Sowjets und 
der sozialistischen Welt wesentlich beigetragen . Meine Damen 
und Herren ! Das ist in aller Öffentlichkeit erklärt worden und 
das ist leider auch wahr . 
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Deswegen können wir uns auch nicht damit abfinden, daß die 
Bundesregierung erklärt , zu ihrer Entspannungspolitik gebe 
es keine Alternative . Wenn das so wäre , wenn es zu dieser Ent
spannungspolitik keine Alternative gäbe , dann wäre der Gang der 
Weltgeschichte vorgezeichnet in Richtung auf eine immer stärke
re Ausbreitung des Kommunismus hin . Aber es gibt in diesem Sinne 
keine Zwangsläufigkeiten im Verlauf und im Gang der Geschichte . 
Der Gang der Geschichte hängt von dem ab, was Menschen wollen 
und Menschen tun , die daran beteiligt sind . Es l iegt an uns , es 
hängt von uns ab, ob die Freiheit in diesem Lande und in Europa 
erhal ten bl eibt . (Beifal l ) 

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal ein Wort des Dan
kes an Ihren Parteivorsitzenden Franz Josef Strauß sagen . Er 
ist einer der ersten gewesen, der die historische Al ternative , 
um die es geht , erkannt hat und sich mit aller Kraft für die 
Freiheit eingesetzt hat . Dafür möchte ich ihm danken . (Beifall) 
Wir sollten uns auf keinen Fall damit zufriedengeben, daß die 
FDP so tut , als ob sie eine Bremse gegen den Sozial ismus habe . 
Die FDP ist mitverantwortlich für den Weg, den unser Land in 
den letzten sieben Jahren gegangen ist . In gewissem Sinne trägt 
die FDP die Hauptverantwortung für diese Entwickl ung . Denn es 
gibt außer dem Land Bremen kein Land in der Bundesrepublik 
mehr , wo die SPD all ein regieren könnte . Wo sie regiert , regiert 
sie nur, wei l die FDP ihr hilft . Deshalb ist die FDP voll mit
verantwortlich für den Weg in den Sozialismus . (Beifall) 

Nachdem sie sich nun zum soundsovielten Male an die Seite der 
SPD gestellt hat , hat sie die ersten Nackenschläge von sozial
demokratischer Seite bereits hinnehmen müssen, di e sich jetzt 
ihres Koalitionspartners gewiß ist . Das Dortmunder Wahlprogramm 
der SPD ist, ohne daß offenbar die FDP an seiner Abfassung ir
gendwie beteiligt gewesen wäre , als Regierungsprogramm vorge
l egt und verkündet worden . Wenn man die Ereignisse um den Be
such der Herren Kissinger und Vorster und ihre Gespräche in der 
Bundesrepublik verfolgt , muß man feststellen , daß es eine pein
liche Angelegenheit gewesen ist, eine peinliche Haltung des 

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, PT19760625-8



• 

- 47 -

Bundeskanzlers Schmidt , die den Interessen unseres Landes auf 
weite Sicht nicht gerecht wird; denn wir haben kein Interesse 
daran, Südafrika immer weiter in die Isolierung zu drängen . Wir 
müssen Südafrika helfen, die Probleme , die vorhanden sind, zu 
lösen und nicht zurückzustellen . (Beifall) Da hört man, daß 
Genscher sich mit einem Treffen der Herren Kissinger und Vorster 
in Harnburg einverstanden erklärt hätte , und dann der Herr Bun
deskanzler Schmidt die Gäste aus Harnburg wieder auslud in einen 
anderen Teil Deutschlands, in einen sehr schönen Teil Deutsch
lands, aber das war nicht sein Motiv . Meine lieben Freunde , 
das sind Nackenschläge der SPD an die FDP in den ersten Wochen 
seit Bekanntgabe der neuen Koalitionsaussage der FDP . Damit muß 
die FDP selber f ertig werden . Aber was der Bürger in diesem Lan
de wissen muß , ist , daß, wer der FDP seine Stimme gibt , den So
zialismus unterstützt . (Beifall) 25 Pr ozent der Wähler wußten 
am Vorabend der niedersächsischen Landtagswahl nicht , daß die 
FDP mit der SPD zusammengehen wollte . Meine Damen und Herren, 
diese Informationsl ücke muß unbedingt geschlossen werden. Jeder 
deutsche Wähler muß wissen, daß die FDP fest an die SPD gebun
den ist und mitverantwortlich wird für den Gang in den Sozial is
mus , wenn er fortgesetzt werden sollte. (Beifall) 

Meine lieben Freunde ! Wir, die Unionsparteien, sind die einzigen, 
die diesen Gang in den Soziali smus , von dem ich noch einmal sa
ge , daß ihn die überwältigende Mehrheit der Deutschen nicht will , 
verhindern können . Wir sind entschlossen, das uns Mögliche zu 
tun, um diesen Gang zu verhindern . Dazu ist notwendig, und das 
scheint im Augenblick das Wichtigste in den 99 Tagen, die ver
bleiben, daß wir die Schleier der Täuschung und Vernebelung und 
Verharmlosung, die SPD und FDP um sich herumzubreiten versuchen, 
durchstoßen und den Bürgern unseres Landes klaren Wein über das 
einschenken, was diese beiden anderen Parteien wirklich wollen 
und welche Kräfte in ihnen am Werke sind, damit der Wähler, 
wenn er am 3 . Oktober seine Stimme abgibt , in voller Kenntnis 
der Alternative handelt, der Alternative zwischen Freiheit und 
Sozialismus . 
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Meine lieben Freunde ! Die Arbeit der Fraktion geht dem Ende 
entgegen . Die Mitglieder der Fraktion der CDU/CSU werden in die
sen noch vor uns liegenden Monaten mit aller Kraft kämpfen für 
den Wahlsieg der Union mit Helmut Kohl , mit Franz Josef Strauß 
und allen anderen, die sich für die Sache der Freiheit einset
zen . (Starker anhaltender Beifall) 

Tagungspräs ident Dr . Jaeger : Herr Dr . Carstens , Sie haben wie 
der einmal gespürt , daß wir Sie besonders gern hören; denn Sie 
sprechen unsere politische Sprache (Beifal l) , ob Si e hier auf 
dem Par teitag spr echen oder , wie i n dieser Woche , in I hrer of
fensiven Rede i n der Aktuellen St unde des Deut s chen Bundestags . 
(Beifall ) I n Ihnen, dem Fraktionsvorsitzenden, sehen wir aber 
auch ein Stück von uns , da Sie eine gemeinsame Fraktion repräsen
tieren . Sie haben das di esmal in ganz besonderer Weise bekundet , 
indem Sie im Hofbräuhaus im bayerischen Trachtenanzug erschie
nen sind (Heiterkeit und Beifall) und dabei gleich gelernt ha
ben, was ein heimattreuer Bayer in Not schützen muß . Wir sehen 
in diesem Ihren Verhalten einen erneuten Beweis für die unge 
brochene Assimilationskraft der bayerischen Kultur . 

Meine Damen und Herren ! Nachdem der bundespolitische Teil des 
Parteitags zu Ende ist , wird nunmehr der Dritte im Bunde, Herr 
Landtagsvizepräsident Dr . Rosenbauer , die Verhandlungsleitung 
übernehmen . 

(Vizepräsident Dr . Rosenbauer übernimmt die Ver
handlungsleitung) 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Meine Damen und Herren, lie
be Parteifreunde ! Nach Abschluß des Tagesordnungspunktes 8 
kommen wir zu Tagesor dnungspunkt 9 : 

Wahl von 30 weiteren Mitgliedern des Landes
vorstandes gern . § 21 Abs . 2 e der Satzung 
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Hierzu darf ich die gestern bereits gewählten Mitglieder des 
Wahlausschusses in den Zählerraum bitten . Einer langjährigen 
Übung folgend darf ich auch für diese Wahl vorschl agen, daß wir 
aus den zu wähl enden 30 weiteren Mitgliedern des Landesvor
standes zunächst einen Zehnerblock vorweg herausnehmen, und 
zwar die zeßn Bezirksvorsitzenden. Dies entspricht einer lang
jährigen Ubung deshalb, weil sich als zweckmäßig erwiesen hat , 
auf jeden Fall sicherzustel l en, daß aus jedem Bezirksverband 
ein Vertreter Mitglied des Landesvorstands ist . Ich darf Sie 
für dieses Verfahren, zunächst einen Block von zehn, nämlich 
die Bezirksvorsitzenden, vorweg zu wähl en und die weiteren 20 
Mitglieder in einer erweiterten Sammel abstimmung hinterher zu 
wähl en, wie es l angjähriger Ubung entspricht, um Ihre Zustim
mung bitten . Wer diesem Verfahren die Zustimmung erteilt , den 
bi t te ich um ein Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzei 
gen . - Zwei Gegenstimmen . Stimmenthal tungen? - Ohne Stimment
haltungen mit großer Mehrheit beschlossen . 

Dann rufe ich zunächst die Wahl des Blocks der ersten zehn 
Beisitzer zum Landesvor stand auf, der, wie ich sagte , einer 
Ubung folgend aus den zehn Bezirksvorsitzenden besteht . Ich 
darf der Einfachheit hal ber von mir aus die zehn Bezi rksvor
sitzenden zur Wahl vorschlagen und die Namen nennen : 

Max Streibl, Staatsminister f ür Landesentwicklung und 
Umwelt f r agen, Bezirksverband Ober bayern; 

Alfred Dick, Staatssekretär im Staatsminister ium für Lan
desentwicklung und Umweltfragen, Bezirksver
band Niederbayern; 

Franz Sackmann, Staatssekretär im Staatsministerium für 
Wirtschaft und Verkehr , Bezirksverband 
Oberpfalz ; 

Dr . Karl Hillermeier, Staatsminister der Justiz , Bezirks
verband Mittelfranken; 

Erich Kiesl, Staatssekretär im Staatsminister ium d . Innern, 
Bezirksverband München; 

Dr . Bruno Merk, Staatsminister des Innern, Bezirksver
band Schwaben; 

Karl Schäfer, Vorsitzender des Sicherheitsausschusses 
des Bayerischen Landtags , Bezirksverband 
Nürnberg; 
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Albert Meyer, Staatssekretär im Staatsministerium der 
Finanzen, Bezirksverband Unterfranken; 

Paul Röhner , Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU
Bundestagsfraktion, Bezirksverband Oberfran
ken ; 

Hermann Knipfer , Mitglied des Bayerischen Landtags , Be
zirksverband Augsburg . 

Das sind die zehn Vorschläge . Ich darf Si~ bitten, aus Ihren 
Wahlunterlagen den gelben Stimmzettel zu entnehmen, auf dem 
steht , 30 Mitglieder, kleingedruckt Nr . 1 bis 10 . Dieser Stimm
zettel enthält , wie Sie sehen, zehn Reihen . 

Ich darf zunächst noch fragen, ob außer den von mir hier vor
geschlagenen zehn Bezirksvorsitzenden in diesem ersten Block 

1 bis 10 noch weitere Vorschlä~e§imacht werden . - Dieses ist 
nicht der Fall . Damit sind nicht/Vorschläge gemacht , als inner
halb dieses ersten Blocks zu wählen sind . Damit darf ich sa
gen, daß auch eine Stimmabgabe mögli ch ist , die auf diesem 
gelben Stimmzettel ja oder nein enthält . Ein einfaches Ja 
auf diesem Zettel bedeutet für jeden der zehn von mir genann
ten Bezirksvorsitzenden eine Stimme . Selbstverständlich ist 
auch der Zettel veränderbar nach den Bestimmungen der Satzung, 
nach der mindestens mehr als die Hälfte der Vorgeschlagenen 
auf dem Stimmzettel sein müssen, damit der Stimmzettel gültig 

ist . Ich darf noch einmal bekanntgeben : Zur Sammelabstimmung 
sind ungültig Stimmzettel, die Namen von nicht vorgeschlage
nen Personen enthalten, wenn die Zahl der Vorgeschlagenen die 
Zahl der zu wählenden Personen übersteigt , und Stimmzettel, 
auf denen weniger als die Hälfte oder mehr als die zu Wählen
den aufgeführt sind . Also bei der Wahl der ersten zehn ein 
einfaches Ja oder Nein oder im Verfahren der Sammelabstimmung 
mindestens fünf , höchstenfalls zehn Namen der vorgeschlagenen 
Bezirksvorsitzenden . (Durchführung der Wahl) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde ! 
Es ist außerordentlich bedauerlich, daß Herr Prof . Carstens 
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während der Stimmauszählung weggehen muß . Herr Prof . Carstens , 
wir danken Ihnen, daß Sie hier waren . Wir danken Ihnen für 
Ihre Worte und wünschen Ihnen und damit uns für die Bundestags
wahl in der Auseinandersetzung a l les Gute und viel Erfolg und 
ein Wiedersehen hier auf unserem Parteitag! (Starker Beifall) 

Sind die Stimmzettel eingesammel t ? Ich bitte , die restlichen 
offenen Stimmzettel noch einzusammeln . - Ich schließe den Wahl
vorgang und bitte , mit dem Auszählen zu beginnen . (Auszählung) 

Liebe Parteifr eunde ! Die Wahl des weiteren Blocks wäre jetzt 
unmittelbar möglich, ich darf aber vorschlagen, daß wir das 
Ergebnis der Wahl der Bezirksvorsitzenden abwarten . (Wider
spruch) - Ich wollte mir nur den Hinweis erlauben, daß dies im 
Einklang mit dem gestern gefaßten Beschluß gestanden wäre . 
Wenn die Mehrheit des Parteitags anderer Meinung ist, bin ich 
se l bstverständlich bereit , in der Wahl fortzufahren . (Zustim
mung) - Dies ist offenbar die Meinung der Mehrheit . 

Dann darf ich bekanntgeben, daß e s , ebenfalls einer alten Übung 
entsprechend, sinnvoll wäre , zur Wahl des zweiten Blocks der 
weiteren 20 Mi tglieder des Landesvorstands zunächst den Bezirks
verbänden Gelegenheit zu geben, ihre Vorschläge durch den je
weiligen Vorsitzenden vorzutragen . Ich darf deshalb in einer 
nicht amtlichen Reihenfolge der Bezirksverbände zunächst den 
Bezirksverband Oberbayern aufrufen . 

Streibl , Staatsminister für Landesentwicklung und Umwelt
fragen, Bezirksverband Oberbayern : Liebe Parteifreunde! 
Ich werde in der ersten Runde noch nicht alle Vorschläge von 
Oberbayern bringen, so wie es mit den Bezirksvorsitzenden 
abgesprochen war , sondern nur vier Vorschläge , um Raum zu las
sen für Vorschläge anderer Bezirksverbände . (Beifall) Das soll
te aus Fairneß geschehen . Wenn Oberbayern gleich acht Vorschlä
ge machen wUrde , wäre das nicht fair . Wir kommen später noch 
mit einigen Vorschlägen . 
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Ich darf für Oberbayern vorschlagen den stellvertretenden Mi 
nisterpräsidenten Dr . Ludwig Huber, Herrn Landtagspräsidenten 
Hanauer, Bundestagsvizepräsidenten Dr . Jaeger und Landwirt
schaftsminister Dr . Hans Eisenmann . (Beifall) 

Kiesl, Staatssekretär, Bezirksverband München : Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren Delegierte ! Ich möchte für den Be
zirksverband München wieder zur Wiederwahl im Namen des Bezirks
verbands vorschlagen Herrn Dr . Wilfried Zehetmair . Dr . Zehet
mair ist der Vorsitzende der Stadtratsfraktion im Münchner 
Rathaus . Ich darf dazu sagen, das ist die wichtigste Position 
im kommunalpolitischen Bereich in unserem Raum und ich möchte 
deshalb meinen , daß Dr . Zehetmair a l s der Exponent der Kommu
nalpolitik, unserer Politik im Rathaus in München, dem Landes
vorstand wie immer angehören soll te . Ich bitte um Ihre Stimme . 
Ich schlage gleichzeitig vor den Herrn Staatsminister für Un
terricht und Kultus , der dem Bezirksverband angehört , Dr . Hans 
Maier . 

Dr . Merk, Staatsminister des Innern, Bezirksverband Schwaben : 
Ich schlage für den Bezirksverband Schwaben zur Wiederwahl in 
den Landesvorstand vor den Staatsminister für Wirtschaft und 
Verkehr , Kollegen Anton Jaumann, und den Vorsitzenden der Grund
satzkommission, Dr . Theo Waigel . 

Dick, Staatssekretär, Bezirksverband Niederbayern : Liebe Partei
freunde ! Ich schlage Ihnen für Niederbayern zur Wiederwahl den 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Dr . Gebhard Glück vor . 
Bisher war es unser Parteifreund Sommer . Er kann aus verschie
denen Gründen, die nicht intern CSU- bedingt sind, sondern weil 
die Diözese nicht einverstanden war, nicht mehr vorgeschlagen 
werden . Dafür schlagen wir Herbert Huber, Landshut , vor . 

Sackmann, Staatssekretär, Bezirksverband Oberpfalz : Meine lie
ben Parteifreunde ! Die Oberpfälzer sind sehr bescheiden . Sie 
machen nur einen einzigen Vorschlag . Die Bezirksvorsitzenden 
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wissen , daß wir uns gestern zunächst auf Dr . Max Fischer ge
einigt haben . Die Oberpfälzer haben aber dann gestern einmUtig 
den Vorsitzenden der Christlich-Sozialen Arbeitnehmerschaft, 
unseren Freund Reichol d , vorgeschlagen, Bundestagskandidat , 
gleichzeitig Bundesvorsitzender der .. . im CGD und stellver
tretender Landesvorsitzender der Chr istlichen Gewerkschaften 
in Bayern. Ich darf bitten, unserem Freund Reichol d die Stimme 
zu geben . 

Meyer, Staatssekretär, Bezirksverband Unterfranken : Herr Präsi
dent , liebe Parteifreunde ! Unterfranken schlägt zurWiederwahl 
Eduard Li ntner vor , Bezir ksvorsitzender Unterfrankens , stell
vertretender Landesvor sitzender der Jungen Union Bayerns und 
Spitzenkandidat der Jungen Union auf der Landesliste zur Bundes 
tagswahl . Unterfranken hat sich bewußt auf einen Vorschl ag be
schränkt , um sicherzustell en, daß der Vorschlag auch realisiert 
wird . Ich darf Sie sehr bitten, ~ntner für Unterfranken zu wäh
len . (Beifall) 

Dr . Hill ermeier , Staatsminister, Bezirksverband Mittelfranken: 
Liebe Parteifreunde ! Ich schl age Ihnen für Mittelfranken ab
schließend zwei Parteifreunde zur Wiederwahl vor, Ernst Lechner , 
den langjährigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und 
Vorsitzenden des Landwirtschaftsausschusses des Bayerischen 
Landtags , und zur erstmaligen Wahl Karl Dieter Spranger, Mit
glied des Deutschen Bundestags , Sprecher der Landesgruppe , Mit
glied des Rechts- und des Strafrecht~rerausschusses des Deut
schen Bundestags . Ich bitte um das Vertrauen für die beiden . 

Schäfer, Bezirksverband NUrnberg : Für den Bezirksverband NUrn
berg schlage ich wieder vor den Bundestagsabgeordneten Dr . Oskar 
Schneider . Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau im Deutschen Bundestag und Vorsitzender 
des CSU-Arbeitskreises Wohnungs- und Städtebau . Ich bitte herz 
lich um seine Wahl . 
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Röhner, Bezirksverband Oberfranken : Herr Präsident, liebe Par
teifreunde ! Für den Bezirksverband Oberfranken schlag~ch vor 
Herrn Staatssekretär Sirnon Nüssel vom Bayerischen Landwirt
schaftsministerium und Staatssekretär a .D. Gerhard Wacher . 
Beide oberfränkische Kandidaten sind stellvertretende Bezirks
vorsitzende, beide gehören bisher schon dem Landesvorstand an . 
I ch möchte herzlich bitten, ihre Wiederwahl zu ermöglichen . 

Knipfer, Bezirksverband Augsburg : Herr Präsident , meine verehr
ten Herren Delegierten ! Vom Bezirksverband Augsburg schlagen wir 
wieder Herrn Kräntle vor . Er ist seit sieben Jahren Bezirksvor
sitzender der Jungen Union Augsburg und vor kurzem zum Personal
referenten der Stadt Augsburg gewähl t worden . Wir sind der Auf
fassung , daß gerade mit der Wahl dieses Kandidaten in den Lan
desvorstand der kommunalpolitische Part etwas verstärkt werden 
könnte . Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den Vorschlag unterstüt
zen würden . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Nach diesen Vorschlägen der Be
zirksverbände entspricht es a l ter Ubung, den Arbeitsgemeinschaf
ten und Arbeitskreisen zu Wahlvorschlägen das Wort zu erteilen . 
Zuvor erteile ich aber noch dem Landesvorsitzenden Strauß das 
Wort . 

Dr . h . c . Strauß, Landesvorsitzender : Meine sehr verehr ten Damen 
und Herren ! Ich habe einen Vorschlag zu machen und i hn Ihrer 
wohlwollenden Begutachtung zu unterbreiten. Es ist der Vorschlag 
Dr . Walter Becher, Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaf
ten . (Beifall) Ich brauche ihn nicht persönlich zu charakterisie
ren . Wir wissen, daß er auf dem Boden unserer Politik steht 
und in einer wichtigen Organisation unsere Sache immer unabhän
gig, aber überzeugt vertreten hat . Sie wissen, daß es im Zusam
menhang mit der Aufstellung der Landesliste gewisse Probleme 
gegeben hat , weil wir natürlich einen Abgeordneten der Stadt 
München, der ebenfalls Sudetendeutscher ist , unseren Freund 
Dr . Widmann, auf der Liste Vorrang vor Dr . Becher geben mußten, 
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der dadurch ziemlich weit nach hinten gekommen ist . Ich habe 
mich mit beiden Herren darüber unterhalten . Herr Becher hat mir 
einen Brief geschrieben, weil er ohnehin nicht mehr zum Bundes
tag kandidieren wollte , auch nicht mehr für die Vorstandschaft , 
hat aber dann auf Bitten seiner Freunde die Kandidatur zum Bun
destag angenommen und ich habe ihn gebeten, seine Absage für die 
Vorstandschaft zurückzuziehen, damit er Ihnen sagen kann, wenn 
er gewählt wird, daß er die Wahl annimmt . Die politischen GrUn
de , die für die Wahl Bechers in den Vorstand sprechen, liegen auf 
der Hand . Ich bitte sie wohlwollend zu würdigen . (Beifall) 

tt Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Ich darf die Vorsitzenden der 
Arbeitsgemeinschaften bitten, soweit sie Vorschläge machen wol 
len, in der Reihenrolge des § 26 Abs . 1 der Satzung Vorschläge 
zu machen . Zunächst Arbeitsgemeinschaft der Jungen Union , deren 
Vorsitzender Otto Wiesheu l 

Wiesheu, Vorsitzender der Jungen Union : Herr Präsident, meine 
Damen und Herren ! Ich möchte namens der Jungen Union Bayerns un
seren Freund Reinhard Bocklet für die Wahl zum CSU- Landes vorstand 
vorschlagen . Er ist mehr oder weniger gl eichzeitig Vater der Schü
ler- Union in Bayern, hat sie auch weitgehend aufgebaut . Er ist im 
Bundesvorstand der Jungen Union und häl t dort die Fahne Bayerns 
hoch , eine Arbeit , die nicht ganz einfach ist . Ich möchte darauf 
hinweisen, daß die Junge Union Bayerns, die der stärkste Verband 
innerhalb der CSU sowohl der Mitgliederzahl nach als auch derAk
tivität nach ist , sehr bescheiden ist und sich auf einen Vor
schlag beschränkt . Wir bitten Sie , diese Bescheidenheit zu hono
rieren durch Ihre Stimmabgabe . Ich möchte aber zugleich auch bit
ten, daß Sie die Vorschläge von Unterfranken, Lintner , Augsburg, 
Krenzle , und von der Frauen-Union Frau Männle in unserem Interes
se unterstützen . 

Frau 
Dr . Berghofer- Weichner : Herr Präsident, meine lieben Parteifreun-
de ! Für die Frauen-Union schlage ich Ursula Krone- Appuhn und Ursula 
Männle zur Wiederwahl vor . Es ist selbstverständlich, daß die Lan-
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desvorsitzende der Frauen-Union dem Parteivorstand angehört . 
Ich glaube , das bedarf keiner weiteren Begründung . Auch Frau 
Männle gehört bisher schon dem Landesvorstand an . Sie ist 
stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union und wir 
haben eben gehört , daß sie von da her Unterstützung verdient . 
Sie ist aber auch die Repräsentantin einer Berufsgruppe, die 
sonst im Vorstand nicht vertreten ist , deren Pflege wir uns 
aber angelegen l assen sein sollten; sie ist Professorin an 
einer Fachhochschule . Meine lieben Parteifreunde , ich bin der 
Meinung, daß diese zwei Vorschläge recht bescheiden sind, zumal 
beide dem Vorstand bisher schon angehör t haben . Ich will Sie 
nicht überfordern, aber ich möchte doch darauf hinweisen, daß 
es wieder einmal eine günstige Gelegenheit wäre , mehrere Frau
en nicht nur wählen zu dürfen, sondern zu sollen . Wir haben Ih
nen zwei Damen mit demsel ben Vornamen vorgeschlagen, und ich 
bitte Sie, möglichst allen, nicht nur einer aus beiden, die 
Zustimmung zu geben . 

Dr . Pirkl, Staatsminister : Herr Präsident, liebe Freunde! 
Die CSU als Volkspartei t rägt mit Überzeugung das 11 S 11 in ihrem 
Parteinamen . Wir sind der Meinung, daß dieses "S" auch symbo
lisiert werden soll und muß durch die Vertretung der christlich
sozialen Arbeitnehmerschaft im Vorstand unserer Partei . Ich 
schlage Ihnen deshalb namens der CSA die Wiederwahl unseres 
Freundes Franz Xaver Geisenhofer vor . Franz Xaver Geisenhofer 
ist einer derjenigen, der seit Jahren uneingeschränkt allüber
all , ob es vor den Fabriktoren oder sonst irgendwo ist , für 
die Arbeitnehmer eintritt . Franz Xaver Geisenhofer hat sich 
in einem besonderen Maße um die Fragen der Arbeitspolitik, 
der Sozialversicherung, gerade auch im Deutschen Bundestag, 
einen Namen gemacht . Ich bitte herzlich, Franz Xaver Geisen
hofer die Stimme zu geben . Die CSA wird außer Franz Xaver 
Geisenhofer keinen weiteren Vorschlag machen . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Wird ein Vorschlag von der 
Kommunalpolitischen Vereinigung gemacht? - Das ist nicht der 
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Fall . Für die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand darf ich dann 
Herrn Dr . Dorn bitten . 

Dr . Dorn : Herr Präsident, liebe Freunde ! Für die Arbeitsge
meinschaft Mittelstand möchte ich den Landesvorsitzenden der Ar
beitsgemeinschaft , Herrn Richard Wengenmeier , vorschl agen . Herr 
Wengenmeier ist jahrelang unermüdlich für eine de~rößten Arbeits
gemeinschaften in unserer Partei tätig . Ich bin der Meinung, daß 
es mehr a ls recht und bi l l ig wäre und auch unerläßlich ist , daß 
Herr Wengenmeier der Vorstandschaft angehört . Ich darf um seine 
Wahl bitten . (Ruf : Ich bitte Sie , den Vorschlag Wengenmeier 
zu unterstützen ! ) 

K (C ~ 

Fichtl (?) , Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft : 
Herr Präsident , meine sehr geehrten Damen und Herren ! Die Land
wirtschaft ist bescheiden . Wir machen keinen eigenen Vorschlag 
als Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft . Ich möchte aber als Vor
sitzender recht herzlich bitten, den von Mittelfranken bereits 
gemachten Vorschlag Ernst Lechner zu unterstützen . Ernst Lech
ner ist stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Landwirtschaft . Wir würden uns durch seine Wahl vertreten füh
len . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Damit sind die Vorschläge im 
formalisi erten Ver f ahren eingebr acht . Dar f i ch um wei ter e Vor 
s chläge bitten . - Als erstes l iegt eine Wortmeldung des Herrn 
Landtagspräsidenten vor . Ich erteile ihm das Wort . 

Hanauer, Landtagspräsident : Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, liebe Freunde ! Ich darf zur Wiederwahl das bisherige 
Mitglied des Landesvorstands , den Bundestagsabgeordneten Franz 
Ludwig Graf von Stauffenberg, Vorsitzender des Außenpolitischen 
Arbeitskreises der CSU und damit einer sehr wichtigen Einrich
tung unserer Partei , vorschlagen. (Beifall) 

Peter Schnell, Oberbürgermeister : Herr Präsident, meine lieben 
Freunde! Die Kommunalpolitische Vereinigung hat keinen eigenen 
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Vorschlag unterbreitet . Trotzdem halten wir es für selbstver
ständlich, daß ein qualifizierter Kommunalpolitiker auch im 
Landesvorstand vertreten ist . Es bietet sich nach unserer Mei 
nung als ganz hervorragender Mann Wolfgang Göbel an, Landrat 
aus Miesbach . Sie kennen ihn alle als einen Mann, der sich in
nerhalb unserer Parteiorganisation trotz seines Amtes außeror 
dentlich engagiert hat , auch an der parteilichen Auseinander
setzung ständig regen Anteil nimmt und darüber hinaus in außer
ordentlich engagierter Weise auch nach außen trotz seines Am
tes und gerade mit Hilfe seines Amtes Stellung nimmt , wenn es 
darum geht , den politischen Gegner klar zu treffen und sich 
mit ihm auseinanderzusetzen . (Beifall) 

Zenz , Mitglied des Landtags : Der Bundeswahlkreis 201 schlägt 
Herrn Dr . Probst vor . Dr . Probst ist seit 1969 Mitglied des 
Bundestags, seit 1973 Vorsitzender des Ausschusses für Bildung 
und Wissenschaft . In dieser Tätigkeit hat Dr . Probst , so mei
nen wir, eine sehr klare und harte Arbeit geleistet , die auch 
bundesweit Anerkennung gefunden hat . Dr . Probst im Landesvor
stand wäre sicherlich für die Arbeit der CSU und für seine 
spezielle Arbeit in seinem Bereich ein Gewinn . Wir bitten Sie 
um Ihre Stimme . 

Treffel(? ) : Herr Präsident , meine lieben Parteifreunde ! 
Herr Präsident , Sie mögen es mir nachsehen, wenn ich Sie als 
Kandidaten vorschlage . Sie sind erstens Vizepräsident des 
Bayerischen Landtags , zweitens der Landesvorsitzende des Ar
beitskreises Polizei , überdies haben Sie sich hier empfohlen . 
Ich glaube , Sie haben unser aller Stimme verdient . 

Dr . Stoiber, Mitglied des Landtags : Herr Vorsitzender , meine 
Damen und Herren! Um Verwechslungen zu vermeiden, möchte ich 
nur darauf hinweisen, daß es sich bei Landrat Göbel um den 
Landrat mit dem berühmten Zitat handelt . (Heiterkeit) Dies mag 
zur Identifizierung beitragen . 
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Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Weitere Wortmeldungen lie

gen nicht vor . Damit schließe ich die Vorschlagsliste . Sie 

wird gleich auf dem Klarlichtschreiber erscheinen, die Namen 
der von den Bezirksvorsitzenden Vorgeschlagenen, die Namen 
der von den Arbeitsgemeinschaften Vorgeschlagenen und die 
nachher von Ihnen Vorgeschlagenen . Nach erster überschlägiger 
Zählung sind es 28 Vorschläge . Es sind 20 weitere Mitglieder 
des Landesvorstands zu wählen . Di es ist wohl vor dem heutigen 
Wahlgang von Ihnen beschlossen . 

Ich darf zunächst bitten, für die Wahl den ausschließlich so 
gefärbten graublauen Stimmzettel zu benutzen, der obenliegen
de rote Stimmzettel wäre nur für den Fall gedacht gewesen, daß 
alle 30 Mitglieder auf einmal gewählt werden sollten . Gewählt 
werden aber mit Zwei - Drittel-Mehrheit zunächst di e 10 Bezirks
vorsitzenden, was schon erledigt ist , dann der Block von 20 

weiteren Mitgliedern des Landesvorstandes . Nachdem 20 Mitglie
der des Landesvorstandes zu wählen sind, wir aber eine Zahl 
von Vorschlägen haben, die darüber hinausgeht , wird die Bestim
mung der Satzung in§ 43 Absatz 4 über .die Sammelabstimmung 
angewandt . Jeder Stimmberechtigte hat danach soviele Stimmen, 
wie Bewerber zu wählen sind , also 20 . Stimmzettel, auf denen 
weniger als die Hälfte der gültigen Stimmen oder mehr als 20 

Namen stehen, sind ungültig , das heißt , der Stimmzettel muß 
mindestens 10 Namen und darf nicht mehr als 20 Namen enthal
ten . Anders ausgefüllte Stimmzettel wären ungültig . 

(Durchführung der Wahl) 

Der Vorsitzende des Wahlausschusses gibt das Ergebnis der 
Wahl des ersten Blocks bekannt . 

Werner Müller, Vorsitzender des Wahlausschusses : Liebe Partei
freunde ! Plätze 1 bis 10 . abgegebene Stimmzettel 602 ~ davon 
ungültig 7, gültig 595 . Davon erhielten : 
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Dr . Bruno Merk 566 Albert Meyer 

Franz Sackmann 559 Erich Kiesl 

Alfred Dick 549 Karl Schäfer 
Dr . Karl Hillermeier 549 Karl Röhner 

Max Streibl 543 Hermann Knipfer 

Eine Nein- Stimme und 13 verschiedene andere Namen . 

Plätze 11 mit 30 : 

Prof . Hans Maier 509 
Dr . Becher 433 
Anton Jaumann 432 
Dr . Theo Waigel 402 
Fr .Ursula Männle 394 
Dr . Hans Eisenmann 386 
Dr . Wilfried Zehetmair 385 
Graf Staufrenberg 
Ernst Lechner 

353 
350 

Franz Xaver Geisenhofer 342 

Frau Krone- Appuhn 
Dr . Ludwig Huber 
Dr . Gebhard Glück 
Ernst Lintner 
Richard Wengenmeier 
Dr . Oskar Schneider 
Dr . Rosenbauer 
Dr . Jaeger 
Erwin Nüssel 
Wolfgang Göbel 

I 

526 
516 
515 
502 
479 

340 
320 
320 
303 
301 
284 
283 
272 
265 
233 

Auf den weiteren Plätzen folgen Bocklet, Hanauer , Reichold, 
Herbert Huber, Landshut , Krän le , Wacher und Dr . Probst . 

Die auf den Plätzen 11 mit 30 Gewählten 
nehmen die Wahl an . 

Wahl des Revisors und der zwei Kassenprüfer 
gern . § 21 Abs . 2 f der Satzung 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Es besteht die Möglichkeit , 
die Wahl in einer offenen Abstimmung vorzunehmen . Besteht da
mit Einverständnis? - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? -
Beides nicht . Damit ist einstimmig offene Abstimmung beschlos
sen . Der bisherige Revisor war Dr . Hermann Berlin . Es wird 
seitens des Landesvorstandes vorgeschlagen, als Revisor auch 
künftig Dr . Hermann Berlin zu belassen . 
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Wer für die Wahl von Dr . Hermann Berlin ist , den bitte ich 
um ein Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . -
Stimmenthaltungen? Keine . Der Revisor ist damit einstimmig 

gewählt . 

Des weiteren sind zwei Kassenprüfer zu wählen . Auch hier darf 
ich zunächst die Frage klären, ob wir eine offene Abstimmung 
machen wollen . Wer für eine offene Abstimmung ist, den bitte 
ich um ein Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . -
Stimmenthaltungen? - Keine . Auch hier ist einstimmi g offene Ab
stimmung beschl ossen . 

Ich darf fragen , ob Sie damit einverstanden sind, daß wir die 
beiden vor geschl agenen bisherigen Kassenprüfer , Wilhelm Röhrl 
(MdL) , der ges tern den Bericht gegeben hat , und Herrn Baptist 
Hempfling gemeinsam wählen . - Widerspruch erhebt sich nicht . 

I ch darf fragen, wer damit einverstanden ist , die beiden Kas
senprüfer zu wählen, und bitte um ein Handzeichen . - Gegenstim
men bitte ich anzuzeigen . - Stimmenthal tungen? - Keine . Die bei 
den Kassenprüfer s ind damit einstimmig gewählt . 

Bericht über die Erledigung der Anträge de s 

Parteitages 1975 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Liebe Parteifreunde ! Der Be
richt über die Erl edigung der Anträge liegt Ihnen in zwei als 
Stell ungnahmen zu den Anträgen des Parteitags gekennzeichneten 
Papieren schriftlich vor . Ich nehme an, Sie haben seit gestern 
die Gelegenheit genutzt , dieses Papier sorgfältig zu studieren . 

Ich darf vorweg, bevor wir den Bericht, der als Stellungnahme 
gekennzeichnet ist , behandeln, Ihre Aufmerksamkeit auf die 
Seite 16 lenken, Antrag des Delegierten Kirstein, betreffend 
die Gleichstellung der Arbeitnehmer und freiberuflich Tätigen 
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mit Beamten und Angehörigen des öffentlichen Dienstes , wenn 
sie sich um einen Sitz im Parlament bewerben . Wenn Sie sich 
erinnern, wurde auf dem letzten Parteitag am 12 ./13 . Septem
ber 1975 dieser Antrag des Parteifreundes Kirstein auf den 
nächsten Parteitag verwiesen . So heißt es in dem Bericht der 
Antragskommission, bis zum nächsten Parteitag zurückgestellt , 
und zwar deshalb , weil der Punkt damals unmittelbar vor der 
Verkündung des Urtei l s des Bundesverf assungsgerichts stand . 
Ich sehe mich außerstande , heute einen anderen Vorschlag als 
erneute Verweisung auf den nächsten Parteitag zu machen, weil 
wir zwar das Urtei l des Bundesverfassungsgerichts vorliegen 
haben, aber[m Augenbli ck noch i ntensive Verhandlungen zwi 
schen den Parlamentspräsidenten und einem besonderen Ausschuß 
des Bundestags stattfinden, wie di e Konsequenzen sein müssen, 
die aus dem Urteil für die parlamentarische Wi rklichkeit zu 
ziehen sind . Einen ganz besonderen Raum nimmt dabei auch die 
Frage der Stellung des Beamten und der Stellung des öffentli 
chen Dienstes ein . 

I ch darf deshalb von mir aus den Vorschlag machen, noch einmal 
damit einverstanden zu sein, daß wir diesen Antrag auf den 
nächsten Parteitag verschieben . Besteht damit Einverständnis 
oder liegen Wortmeldungen dazu vor? - Das ist nicht der Fall . 
Wer meinem Vorschlag, erneute Verweisung an den nächsten Par
teitag, zustimmt , den bitte ich um ein Handzeichen . - Gegen
stimmen bitte ich anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? - Bei drei 
Stimmenthaltungen ist der Vertagungsantrag gebilligt . 

Dann liegen innerhalb des Tagesordnungspunktes 11 die beiden 
ausgedruckten großen Stellungnahmen zur Diskussion vor außer 
der Seite 16, die wir eben erledigt haben . Wünscht jemand zu 
diesen Berichten das Wort? -

Grossinger(?) , Bad Kissingen (od . Kitzingen) : Meine Damen und 
Herren! Ich möchte auf den Antrag der Jungen Union zur beruf
lichen Bildung eingehen, und zwar auf die Stellungnahme des 
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Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus . Ich 
möchte dazu sagen, daß zu einigen wichtigen Punkten keine Stel
lungnahme erfolgte, zu anderen teilweise polemisch argumen
tiert wurde . Ich weise zum Beispiel darauf hin, daß in unserem 
Antrag formuliert wurde "Bayerisches Berufsschulgesetz" und das 
Kultusministerium sagt, daß es kein "Bayerisches Berufsschulge
setz~' gibt , sondern ein "Gesetz tiber das berufliche Schulwesen" . 
Ich meine , ein solcher Bericht ist nicht der richtige Ort, 
auf formal e Fehler einzugehen, und die Gelegenheit , uns , den 
Parteitag, zu belehren . (Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Vielen Dank, ich darf als si
cher annehmen, daß der Staatsminister für Unterricht und Kultus 
sorgfältig zugehört hat . Weitere Wortmeldungen? - Herr Kirstein, 
bitte ! 

Kirstein: Herr Präsident, meine Damen und Herren ! Der Staats
minister des Innern hat sich auf Seite 15, Änderung des Bau
rechts , etwas sehr undeutlich ausgedrUckt . Ich hätte erwartet , 
daß hier drinsteht , daß die Landbauämter und Bauämter angewie
sen worden sind, Kleinlichkeiten bei der Vergabe von Baugeneh
migungen zu vermeiden . Ich kann seitens der Ämter nicht fest
stellen, daß das so ist , sondern ich habe das Gefühl , daß we
gen der regen Bauanträge im Augenblick die Bauämter jedes Bau
gesuch dreimal umdrehen und jeden einzelnen Namen berechnen, 
der nicht berechnet wurde . Ich möchte deshalb bitten, daß die 
Landesversammlung, die Delegierten, beschließen, daß die Baye
rische Staatsregierung gebeten wird, schriftlich und ganz klar 
und deutlich darzustellen, daß jedes Bauamt Bauanträge schnell
stens , ohne bürokratische Kleinlichkeiten, die teilweise gesetz
lich durchaus gerechtfertigt sind, durchgehen zu lassen . Da
durch können sie auch eine gewisse Wirtschaftsbelebung herbei 
führen . Was jetzt geschieht und wovon gerade der kleine Mann 
betroffen wird, ist manchmal schlimmster Bürokratismus, nicht 
nur in Bayern, außerhalb Bayerns noch größer . Aber hier in 

Bayern können wir mit gutem Beispiel vorangehen . Aus diesem 
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Grunde bitte ich, formuliert noch einmal , der Staatsminister 
des Innern möchte den nachgeordneten Bauämtern Anweisung geben, 
jedes Bauvorhaben unbürokratisch und schnell und ohne Schikane 

durchzuführen . (Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Lieber Parteifreund Kirstein, 
ich darf hierzu eine Anmerkung machen . In der vergangenen Woche 
hat die Landtagsfraktion der CSU - ich möchte sagen, zum Teil 
wörtlich in Ihrem Sinne - entsprechende Beschlüsse gefaßt , je
denfalls das Anliegen, das Sie vorgetragen haben, weitgehend 
berücksichtigt . Wollen Sie trotzdem an Ihrem formalen Antrag, 
der hier zu Verbescheiden wäre , festhalten, oder möchten Sie 
die Stellungnahme der CSU- Landtagsfraktion, die in weiten Tei
len, seitenweise über das hinausgeht , was auf dieser halben 
Seite enthalten ist , zunächst zur Kenntnis nehmen? Das wäre 
ein Verfahren, das in Ordnung wäre . 

Kirstein : Ich wäre dankbar , wenn noch einmal abgestimmt würde 
und auch die Landesversammlung ein Votum geben würde . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Dazu Wortmeldung des Staats
ministers des Innern ! 

Dr . Merk, Staatsminister des Innern : Herr Präsident, meine 
Damen und Herren, l iebe Freunde ! Bei allem Verständnis für 
den Wunsch unseres Freundes Kirstein, auf die Baugenehmigungs
behörden einzuwirken, daß die Baurechtsverfahren beschleunigt 
und ohne bürokratische Umstände abgewickelt werden sollen, was 
er beantragt , ist auch nichts anderes als eine generelle For
mel, die diesen Wunsch zum Ausdruck bringt . Mehr al~ine allge
meine Erklärung ist darin auch nicht enthalten . Ein solcher 
Antrag nützt uns infolgedessen gar nichts . Da ist der von unse
ren Mitgliedern im Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und Kom
munalfragen des Landtags gefaßte Beschluß zur Beschleunigung 
und Vereinfachung der Baurechtsverfahren detailliert und kon
kretisiert . Nur so was hat Sinn und bringt uns weiter, keine 
allgemeine Erklärung . (Beifall) 
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Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Herr Kirstein, darf ich bit
ten, diesen Gesichtspunkt noch einmal in Erwägung zu ziehen . 

Kirstein : Herr Minister , ich möchte widersprechen. Es geht um 
die psychologische Wirkung, wenn von Ihnen ein Erlaß da ist . 
Zu uns kommen die Leute , wir an der Basis stehen da, wenn die 
Leute Ärger haben, und es ist der kleine Mann, der sich in dem 
ganzen schriftlichen Kram nicht auskennt , den Paragraphen . Wenn 
in dem Erlaß steht, daß der Minister gesagt hat , du sollst es 
einfach machen, dann wird mancher kleinliche hinterfotzige Kerl , 
der sich da bloß aufspielt , wieder auf den Boden der Tatsachen 
zurückgeführt . Es ist manchmal zum Verrücktwerden, was da ge
macht wird . Haben denn die Leute da nichts anderes zu tun? 
(Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Weitere Wortmeldungen zu die
sem Themenkomplex liegen nicht vor . Herr Kirstein, ich darf bit
ten, Ihren Antrag zu formulieren . 

Kirstein : 

Der Staatsminister des Innern wird gebeten, 
eine klare Anweisung an die untergeordneten 
Baubehörden zu geben, die Baugenehmigung unbüro
kratisch, schnell und ohne Schwierigkeiten, be
sonders für den kleinen Bauherrn, durchzuführen . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Die Definition dessen, was 
"kleiner Bauherr11 ist , ist schwer, aber ich darf über den Antrag 
abstimmen lassen . Wer seine Zustimmung erteilt, den bitte ich 
um ein Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzu zeigen . -
Stimmenthaltungen? - Ersteres war zweifelsfrei die Mehrheit . 
Der Antrag ist damit angenommen . (Beifall) 

Ich darf hinzufügen, daß er zur besonderen Beachtung auch der 

CSU- Landtagsfraktion zu Uberweisen~~die sich dieses Themas in 
besonderem Maße angenommen hat . 
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Weitere Wortmeldungen zu den Stellungnahmen über die Erledigung 
der Anträge liegen nicht vor . Ich gehe damit davon aus ~ daß Sie 
die in den beiden vorliegenden Papieren gegebenen Stellungnahmen 
und Berichte zustimmend zur Kenntnis nehmen.-Widerspruch dagegen 
erhebt sich nicht . 

Diskussion und Beschlußfassung über vorliegende 
Resolutionen und Anträge 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Die Ihnen vorliegenden Ausfüh
rungen und Anträge sind auf den Seiten 1 bis 24 durch ein neues 
Ihnen ebenfalls vorliegendes Papier e r setzt worden . Zur Abstim
mung oder Behandlung stehen also die Ihnen vorliegenden ausge
druckten Anträge , aber in einer auf den Seiten 1 mit 24 neuge
faßten Form, die Ihnen ebenfalls vorliegt . Ich schlage vor , daß 
wir die in der Gliederung der Jungen Union angegebene Untertei 
lung auch zur Richtschnur unserer Debatte und Verhandlung machen 
und darf deshalb nach Themenbereichen aufrufen . 

Zunächst die Anträge zum Themenbereich Europa . Hier hat das Wort 
zu einer Begründung und zur weiteren Behandlung der Angelegenheit 
der Landtagskollege Dr . Rose . Ich darf ihn ums Wort bitten . 

Dr . Rose , MdL : Herr Präsident, meine sehr verehrten Partei 
tagskollegen ! Ich möchte zunächst einmal für die Junge Union um 
Entschuldigung bitten, daß wir zweimal Formulare zugeschickt ha
ben . Wir haben aufgrund des Europa- Kongresses in der vergangenen 
Woche eine Neuformulierung des ursprünglichen Antrags unternom
men . Es geht uns bei diesem Europa-Papier darum, zum Ausdruck 
zu bringen, daß die Jugend ungeduldig ist hinsichtlich des Fort
schritts in den europapolitischen Einigungsbemühungen, daß wir 
von der Jungen Union aus eine neue Motivierung anstreben . 

Wir haben Ihnen diesen Antrag zusammengestellt und möchten Ih
nen zur Beschlußfassung das gesamte Papier vorlegen . Uns geht 
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es in diesem Antrag nicht bloß um allgemeine Aussagen, sondern 
um konkrete Zielvorstellungen zur weiteren Entwicklung der 
Europäischen Gemeinschaft . Wir haben deshalb vier Schwerpunkte 
gesetzt , di e Ihnen vorl iegen : erstens e i ne programmatische Aus
sage , die Selbstverständlichkeiten enthält; zweitens Wesen und 
Gestaltung der Europäischen Union; drittens die Gestaltung des 
Europäischen Parlaments bzw . das nationale Europa- Wahl gesetz , 
im Hinblick auf 1978, viertens Zusammenschluß der europäischen 
Parteien christdemokratischer Art zur Europäischen Volkspartei . 

Meine Damen und Herren ! Wir haben als erstes zum Ausdruck ge
bracht , ich möchte das zunächst ganz kurz sagen, daß die Junge 
Union Bayern mit aller Macht darauf drängt , daß 1978 die Direkt
wahl zum Europäischen Parlament durchgeführt werden muß . Zweitens 
soll bis 1980 die Europäische Union vollendet werden . Um dieses 
Ziel zu erreichen, müssen sich die europäischen Parteien über 
die Europäische Volkspartei zusammenschließen, um aufgrund ihrer 
Mitgliederbasis , aufgrund der Bevölkerung insgesamt diese Europäi
sche Union zu vollenden . 

Wir bitten die CSU , die Parteitagsdelegierten, ebenso entschie
den wie d.ie Junge Union den Weg zur Einigung Eur opas zu beschrei 
ten . Ich möchte zunächst vorschlagen, den vorliegenden Antrag 
insgesamt zu behandeln . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Dazu Wortmeldung MdB Roser! 

Roser , MdB : Herr Präsident , meine sehr verehrten Damen und 
Herren, liebe Parteifreunde ! Die Landesleitung der CSU hat mich 
gebeten, den revidierten Entwurf der Jungen Union, auf meinem 
persönlichen Urteil basierend, zu überprüfen . Ich möchte dazu 
Stellung nehmen . 

1. Die Christlich- Soziale Union war die erste Partei , die die 
Schaffung einer Europäischen Union programmatisch gefordert hat . 
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2 . Mit den hier vorliegenden programmatischen Aussagen ist 
die CSU die erste Partei , deren Jugendorganisation, die Junge 
Union, ein offensives Programm europapol itischen Verhaltens 
vorlegt . 

I ch bin der Meinung, daß wir di esem Pr ogr amm in der grundsätz
lichen Tendenz zustimmen können und de shal b die Organe der Par
tei beauf t r agen sol lten, be i den Verhandlungen zur Schaffung 
der Europäischen Union entsprechend den hier gemachten Vorschlä
gen vor~ugehen . (Beifall) 

Tagungspräs ident Dr . Rosenbauer : Wei tere Wortmel dung Bundestags
abgeor dneter Lemmr ich ! 

Lemmrich , MdB : Meine l ieben Partei f r eunde ! In dem Entschl ie-
ßungsantr ag ist auch dem Probl em einer gemeins amen Waffenentwick
l ung breiter Raum gewidmet . Es handelt sich hierbei um ein außer
ordentlich komplexes Problem, so daß in diesem Ber eich mancher 
Sachverhal t und Gedanke in der Darl egung nicht enthalten ist . 
Ich möchte daher vorschlagen, axß sich mit diesem Punkt 9 intern 
noch einmal detaillierter zu bef assen, damit das Ganze nicht 
nur eine Erklärung ist , die vielleicht nicht auf klaren Funda
menten steht . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Weitere Wortmel dungen? - Der 
Landesvorsitzende der Jungen Union, Otto Wiesheu l 

Otto Wiesheu +)wendet sich gegen die Aussage von MdB Lemmrich . 
Es komme bei dem Positionspapier nicht darauf an, alle Entwick
lungen im einzelnen unter den jeweiligen Verhältnissen aufzu
zeigen, sondern mit der Erklärung bestimmte Absichten zum Aus 
druck zu bringen . Es sei nicht die Aufgabe gewesen, darzulegen, 
wie im einzelnen eine Realisierung möglich sei oder nicht . Die 
Aussage sei deshalb nicht fal sch . 

+) Wegen akustischer Schwierigkeiten unvol lständig . 
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Heinz Recht(?) : Ich möchte die Antragsteller grundsätzlich 
fragen , ob sie diese Anträge wirklich auch im Hinblick auf ihre 
politische Opportunität im augenblicklichen Zeitpunkt überprüft 
haben . Bei der Lektüre der Anträge könnte man den Eindruck er
hal ten, daß man die erheblichen Schwierigkeiten im wirtschaftli
chen Integrationsprozeß Europas dadurch zu kompensieren ver
sucht , daß man sich in der Europäischen Union engagiert . Ich 
glaube , daß die Papiere , die hier vorl iegen, nicht frei sind 
von einer gewissen Europa- Utopie . Man sollte sich deshalb zu
recht überlegen, ob ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt , wo im 
Bl ick auf die Wahlen die Auseinander setzungen unter ganz anderen 
Akzenten geführt werden, das Thema aufgegriffen werden soll . 
Ich sehe auch die Schwierigkeiten im Detail , wie sie MdB Lemm
rich aufgezeigt hat . Das Verhältnis von Real ität und politischen 
Zie l en scheint nicht ganz einfach zu sein . 

MdB Lemmrich : Es ist dem nicht ganz so mit dieser gemeinsamen 
Waffenentwickl ung . Hier ist die Frage , ob das die Europäischen 
Gemeinschaften oder ob das die NATO macht . Es ist ein Bereich, 
der kontrovers ist . Deshalb meine Anregung, das noch einmal zu 
behandeln . 

Otto Wiesheu : Herr Präs ident , meine Damen und Herren ! Der Be
merkung stimme ich zu . Allerdings muß man auch einmal dieFrage 
stellen, ob nach unserer Auffassung dieses gemeinsame Europa 
eine Säul e im Rahmen des Verteidigungsbündnisses darstellen 
soll oder dieses vereinigte Europa in der NATO sich weiterhin 
so darstellen soll , wie es bei den einzelnen europäischen Staa
ten der Fall ist . Wir sind der Auffassung, daß wir zu einer 
Stärkung Europas und der Eigenrolle dieses europäischen Staa
tenbereichs auch im Bereich der Verteidigungspolitik kommen 
müssen , daß Europa in diesem Bereich eine eigene Rolle zufällt . 
Das ist formuliert worden , das ist auch politisch richtig und 
vertretbar . 

Eine zweite Bemerkung zu dem, was Bundestagsabgeordneter Lemm
rich sagte . NatUrlieh kann man Zielsetzungen herausstellen, 
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die realisiert werden sollen, realisiert werden können . Ich 
glaube , daß es uns a l s Jugendorganisation zunächst einmal auf
gegeben ist , die Zi el setzungen herauszustellen, die wir errei
chen wollen . Natürlich kann man dann immer noch in zwei , drei 
oder sechs Jahren fragen , wie diese Zi el setzungen im einzelnen 
zu r ealisieren s i nd . Es ist unsere Auf gabe , vor Wahlen 
herauszustellen , was wir mittel- und langfristig unter diesen 
Aspekten tun sollen . Man wird also der Vorl age zustimmen können . 

MdB Roser : Herr Präsident , l iebe Parteifreunde ! Zunächst 
möchte ich noch einmal sagen, daß wir der Jungen Union dafür 
sehr dankbar sein soll ten , daß sie sich die Mühe gemacht hat , 
ein so umfangreiches Papier mit s o konkret en Vorsch l ägen und 
Vor stellungen zu formulieren . Liebe Parteifreunde ! Wir wissen, 
daß nicht wir dieses Europa allein schaffen können, wir brau
chen dazu die europäischen Partnerstaaten . Wir wissen auch , daß 
dieses Europa nicht von heute auf morgen gemacht werden kann . 
Aber wir wissen ebenso , daß es unser all er Anstrengungen be
darf und vor allem grundsätzlicher Vorstellungen bedarf . Ich 
kann nur sagen, ich bin außerordentlich dankbar, daß sich die 
Junge Union die Mühe gemacht hat , solche grundsätzlichen Vor
stell ungen zu entwickeln . Wir meinen, soweit es sich um grund
sätzliche Vorstellungen handelt , daß di esen Vorstell ungen zuge
stimmt werden kann . Sicher ist eine Tatsache , die nicht zu be
streiten ist , daß im einzelnen dazu international e Verhandlun
gen erforderlich sind . Darum geht es aber hier gar nicht , son
dern es geht um die Zustimmung zu Vorstellungen, die sehr kon
kret und im übrigen auch sehr plastisch dargestellt werden . Ich 
würde also dem Parteitag empfehlen, den grundsätzlichen Tenden
zen des Papiers zuzustimmen . (Beifall) 

Otto Wiesheu : Meine Damen und Herren ! Eine grundsätzliche 
Bemerkung möchte ich noch machen . Wenn wir von der Jungen Union 
her unsere politischen Vorstellungen in den Parteitag der CSU 
einbringen, dann hat das zweierlei Zwecke . Einmal, unsere poli 
tischen Vorstellungen in der Partei zum Ausdruck zu bringen, 
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zum andern möchten wir von der Partei aber auch wissen, was nach 
der Meinung der Partei richtig und was nicht richtig ist . Daß 
der Parteitag Tendenzen zustimmt , ist sicher schön, aber damit 
ist uns nicht geholfen . Wir wollen als Ergebnis desM Meinungsbil
dungsprozesses in der Partei auch wissen, ob wir richtig liegen . 
Wenn man sagt , den Tendenzen stimmen wir zu, dann ist uns damit 
nicht geholfen . Ich wäre also dankbar , wenn man konkret in die 
Diskussion des Themas einsteigt . Ich glaube auch, daß es der 
CSU nicht schlecht ansteht , zu diesen Themen Aussagen über ihre 
Zielsetzungen zu machen . Uns ist auch klar , daß nich~alles so
fort realisiert werden kann . Ich darf aber darauf hinweisen, 
daß wir diese Vorlage nicht all ein verfaßt haben, sondern eine 
Reihe von Jugendorganisationen poli tischer Parteien anderer 
europäischer Staaten dabei mitgewirkt haben ..•• 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Herr Kollege Wiesheu, eine Ab
stimmung über die Tendenz eines Papiers ist sowieso nicht mög
lich . 

(~) 
Heinz Recht : Meine Damen und Herren ! Ich stimme grundsätzlich 
dem, was Otto Wiesheu er klärt hat , zu . Nur scheint der Partei 
tag zum jetzigen Zeitpunkt überfordert zu sein . Den Antrag der 
Jungen Union an diesen Parteitag so zu diskutieren, daß er nach 
den Ausführungen von Otto Wiesheu auch Sinn hat , scheint mir 
jetzt unmöglich zu sein, es sei denn, wir sind bereit , morgen 
auch noch hier zu sitzen . Ich schl age deshalb vor , daß dieses 
Sachgebiet an den entsprechenden Ausschuß überwiesen und dann 
wieder dem Parteitag vorgelegt wird . (Widerspruch) 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Es ist der Geschäftsordnungs
antrag gestellt, dieses Papier hinsichtlich des Themenbereichs 
Europa an das zuständige Gremium - ich könnte mir denken an den 
Arbeitskreis Außenpolitik oder aber an den Landesvorstand der 
CSU - zu überweisen . Möchte zu diesem geschäftsordnungsmäßigen 
Antrag, über den ich abstimmen lassen muß, jemand sprechen? 
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..... : Ich möchte gegen diesen Antrag mit folgender Begrün-
dung sprechen : Ich glaube, daß sich die CSU mit der Verweisung 
solcher Anträge zu so wichtigen Fragen in dieser politisch wich
tigen Zeit , wo es darauf ankommt , gegenüber der Öffentlichkeit 
eine Aussage zu treffen, schaden würde . (Beifall) Die Junge 
Union hat in monatelanger intensiver Arbeit dieses Thema auf
bereitet und Sie als Parteitagsdelegierte sollten diese Arbeit 
so sehr respektieren, daß Sie sie im Interesse der Partei heute 
abschließend behandeln und verabschieden . (Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Damit hat einer gegen den Ge 
schäftsordnungsantrag gesprochen . Spricht jemand für den Ge
schäftsordnungsantrag? - Das ist nicht der Fall . Dann darf ich 
abstimmen lassen , ob wir den Themenbereich an den Parteivor
stand , Arbeitskreis Außenpolitik, überweisen sollen . Wer dieser 
Überweisung zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen . - Gegen
stimmen bitte ich anzuzeigen . - Letzteres ist die Mehrheit . 
Wir fahren heute i n der Behandlung fort . 

Der Antragsteller , vertreten durch den Landes vorsitzenden der 
Jungen Union, Otto Wiesheu, hat beantragt, den Anträgen zum 
Komplex Europa zuzustimmen . Dann hat MdB Lemmrich gebeten, über 
Punkt 9 noch weiter nachzudenken . Das sind die beiden Anträge , 
die zur Verbescheidung anstehen . Können wir uns darauf einigen, 
daß wir den Antrag der Antrags teller , der Jungen Union, jetzt 
zur Abstimmung br ingen, gleichzeitig aber in einem obiter dieturn 
sagen, daß Punkt 9 dem Landesvors tand der Jungen Union noch zur 
weiteren Beratung empfohlen wird~ 

Otto Wiesheu : Ich sehe keinen Anlaß , über den Antrag insge
samt nicht abzustimmen . (Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Damit liegt der Antrag vor , 
über den Antrag pauschal abzustimmen . MdB Lemmrich noch einmal! 

MdB Lemmrich : Es ist gesagt worden, worüber nachzudenken ist . 

Es handelt sich um einen Problemkreis, mit dem ich mich als 
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Mitglied des Verteidigungsausschusses der WEU befassen mußte . 
Es liegt ein umfangreicher Bericht über die gesamte Materie vor . 
I ch dar f a l so sagen, daß ich in der Angel egenheit in etwa etwas 
sachkundig bin und die ganze schwere Problematik kenne , die zwi 
schen NATO, Europäischer Gemeinschaft , WEU besteht . Ich sehe 
in dem Antrag aber eine Absichtser kl ärung, die einen wichtigen 
Bereich europäischer Gemeinsamkeit betrifft , und möchte unter 
diesem Aspekt meinen Antrag zurückziehen . Ich würde es aber be
grüßen, wenn auch nach Verabschiedung der Materie die Gelegen
heit benutzt wird , das Thema zu verti efen und vielleicht wei ter 
auszubauen . Es wär e sicherlich begrüßenswert, wenn die Freunde 
der CSU, di e in s ol chen Gremien t äti g sind , dabei auch in di e 
Gespräche e i nbezogen werden könnten . Das ist meine Anregung, 
ich möch t e nicht noch verfahrensmäßige Schwierigkeiten auslö
sen . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Vielen Dank, Herr Kollege 
MdB Lemmrich . 

Dann darf ich abstimmen lassen über die Ihnen zum Komplex 
Europa vorliegenden Anträge der Jungen Union . Wer diesen Anträ
gen in der Neufassung seine Zustimmung erteilt , den bitte ich 
um ein Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . -
Vier Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? - Zwei Stimmenthaltungen. 
Bei vier Gegenstimmen und zwei Stimmenthaltungen ist der von 
der Jungen Union eingebrachte Antrag zum Thema Europa angenom
men . (Beifall) 

Dann darf ich aufrufen den Komplex Entsozialisierung, ein Themen
bereich von ungeheurer Komplexität . Wird dazu das Wort gewünscht? 
- Der Antragsteller Otto Wiesheu ! 

Otto Wiesheu+) unterstreicht die Aktualität des Themas . Es handle 
sich dabei um eine Frage , die vom Grundsatz her im Zusammenhang 
diskutiert werden müsse . Das Thema sei auf der letzten Landesver-

+)Wegen akustischer Schwierigkeiten nicht vollständig . 
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sammlung aufgegriffen worden und habe in Erörterungen der Land
tagsfraktion und sonstiger anderer Gremien seine Fortsetzung 
gefunden . Die Beteiligung des Staates am Bruttosozialprodukt 
sei überhöht , sie sei von 35 auf 48 1/2 Prozent gestiegen, ei~ 

Prozeß, der so nicht weitergehen könne . Ein zweiter Punkt in 
diesem Zusammenhang sei die immense Zahl von Gesetzen und Ver
ordnungen, die in den letzten Jahren erlassen worden seien und 
die Bürokratie und einen entsprechenden Aufwand erforderlich ma
chen und die Freiheit des Bürgers im jeweiligen Bereich effek
tiv beschränken . Schließlich sei der Anteil der Personalkosten 
am gesamten Staatshaushalt , früher 20 Prozent , heute auf mehr 
als 30 Prozent des Bruttosozialprodukts gestiegen . Das seien 
Fakten, die nicht einfach hingenommen werden dürften, sondern 
zum Anlaß genommen werden müßten, einmal darüber nachzudenken, 
wie man der Entwickl ung entgegensteuern könnte . Man sei also der 
Auffassung, daß einmal über die Frage des Abbaues von Gesetzen, 
Gesetzesvoll zug, über die Frage der Übertragung von Tätigkeiten 
vom Staat auf private Träger, Vereine usw . einmal grundsätzlich 
nachgedacht werden müsse . Weitere Parteitage werden von dem 
Thema, das heute aufgegriffen worden sei , zweifellos nicht ver
schont bleiben. 

Dr . Stoiber, MdL, teilt ergänzend mit , daß sich die Junge Union 
Oberbayerns mit dem Thema seit einem Jahr befasse und im Herbst 
dieses Jahres die CSU- Landtagsfraktion eine Interpellation dazu 
einbringen werde . Man sollte sich heute aber zu dem einen oder 
andern Punkt Gedanken machen, was unter dem Begriff Entstaatli
chung zu verstehen sei , nachdem dasThema als Schlagwort in der 
politischen Diskussion heute bereits hohe Wellen schlage . Er 
verweise in diesem Zusammenhang auf Ausführungen der ÖTV und 
des DGB, für die der Verwaltungsstaat identisch sei mit Sozial
staat . Das sei nicht die Auffassung der CSU , man gehe von einem 
andern Weltbild aus , wolle ein. ordnungspolitisches System auf 
der Grundlage der Subsidiarität , worunter Mehreres zu verstehen 
sei . Subsidiarität bedeute einmal , daß der Staat nur dann ein

greifen solle, wenn es unbedingt notwendig sei . Er solle die 
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Dinge zunächst dem Markt und der Privatinitiative überlassen, 
und erst dann, wenn der Markt und die Privatinitiative sie 
nicht bewäl tigen, eingreifen . Ein zweiter Gesichtspunkt sei , 
daß, wenn der Staat eingreife , dieser Ei ngriff möglichst weit 

unten erfol gen solle . Diesem ordnungspolitischen Ziel sei in 
den letzten Jahren nicht immer , auch was die bayerische Landes
gesetzgebung anlange , entsprochen worden . Er denk~um Beispiel 
an die Frage des Rettungsdienstgesetzes , wo eine Zentralisie
rung eingetreten sei auf Kosten weitgehend der Eigeninitiative 
unten . Die Thematik werde sicherlich die nächsten Wochen, Monate 
und Jahre beschäftigen, die Alternative "Freiheit oder Sozialis
mus" gelte schließlich nicht nur für diesen Wahlkampf, sondern 
werde die Auseinandersetzungen auch der nächsten Jahre bestim
men . Die Frage , wie weit durch Verbürokratisierung im Grunde 
genommen Sozialisierung betrieben wer de , müsse an Einzelfällen 
diskutiert werden . Unter diesem Gesichtspunkt werde auch der 
Parteitag aufgefordert , sich mit den ordnungspolitischen Grund
sätzen zu befassen, die die Junge Union in dem vorliegenden Pa
pier dargelegt habe . Gegen eine Überweisung des Antrags sei 
nicht~zu sagen, aber der Parteitag sollte sich auch einmal ver
bal und intellektuell Gedanken machen . 

Ein Delegierter empfiehlt , den Antrag an das kleinere Gremium 
des Parteiausschusses zu überweisen . So , wie er vorliege, könne 
er nicht verabschiedet werden . Wenn man etwa im Zusammenhang 
mit dem Sozialbudget sage, daß Kriterium für die Gewährung von 
Sozialleistungen die Bedürftigkeit der zu Begünstigenden sei 
und zu den Sozialleistungen auch die Altersversicherungen ge
rechnet werden, so wäre das eine grundlegende Änderung der ge
samten sozialpolitischen Linie , die man bisher vertreten habe . 
Es sei also zwingend notwendig, den Antrag einem Gremium zu über
weisen, das sich näher damit befasse . 

Ein weiterer Delegierter empfiehlt ebenfalls, die Themenberei
che Entsozialisierung und Kosten des Sozialstaates Fachgremien 
der Partei und der Fraktion zu überweisen . 
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Dr . Jungbeck : Herr Vorsitzender ! Ich habe mit Bestürzung und 
mit Sorge den Antrag auf Seite 64 gelesen . Zunächst einmal wur
den Ursache und Wirkung verwechselt . Bestürzt warum? Der Antrag 
hat als Grundlage die Aussage des Bayerischen Landesinnungsmei

sters des Zahntechnikerhandwerks, die dahin lautet , daß 1975 
die Preise um 9 Prozentizugenommen hätten . In diesem Jahr ist 
die Spanne geringer, wobei man noch bedenken muß , daß Unter
schiede vom Bayerischen Wald bis zu den großen Ballungsräumen 
München und Nürnberg bestehen . Diese Aussage wurde vom Südbaye
rischen Zahntechnikerhandwerk bestätigt . Das Zahntechnikerhand
werk ist zu 60 Prozent lohnintensiv . 

Bestürzt bin ich weiterhin deswegen, weil es einfach eine Unter
stellung ist, zu behaupten : "Von seiten der Krankenkassen be
steht keine Möglichkeit, auf die Preisgestaltung der zahntech
nischen Leistungen Einfluß zu nehmen" . Meine Damen und Herren, 
es gibt hier klare und konstruktive Vorschläge , aber diese wür
den zu weit führen . Aber bedenken Sie, was wäre die Folge die 
ses Antrags? Es wäre der Abschied von jeglichem Wettbewerb, 
jeglichem Leistungsprinzip, eine Nivellierung grundsätzlich 
nach unten , die einzig und allein zu Lasten der Patienten ginge . 
Aber weitaus schlimmer ist die Tendenz des Antrags : Die Antrag
steller bedenken nicht , daß sie damit hinsichtlich eines freien 
Handwerksberufs die Einbahnstraße der Sozialisierung beschrei 
ten, eine Einbahnstraße , in der es keine Umkehr gibt . Das kann 
und darf nicht Zielsetzung sein, insbesondere ni cht in einem 
Zeitpunkt , wo wir den Wahlkampf unter das Motto "Freiheit oder 
Sozialismus" gestellt haben . Auch wenn es sich nur um eine 
einzelne eingreifende Maßnahme handelt , um so schlimmer werden 
die Folgen für das gesamte Handwerk sein . Bitte bedenken Sie, 

heute sind es die Zahntechniker , morgen sind es vielleicht die 
Kraftfahrzeughandwerker, jeder hat ein Auto , und übermorgen 
die Fernsehtechniker, eine Straße ohne Umkehr . Ich rate dringend, 
diesen Antrag nicht anzunehmen. Wenn wir es tun, laufen wir den 
Linken in der SPD ins offene Messer . Ich sage offen : Ich warne 
vor diesem Antrag . 
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Einstimmig wird beschlossen, die The
menbereiche Entsozialisierung und Ko
sten des Sozialstaats den zuständigen 
Arbeitskreisen der Partei und der Frak
tionen zu überweisen, mit deren Berich
ten sich eine Sondersitzung des Landes
ausschusses befassen soll , der seiner
seits die Ergebnisse dem nächsten Partei 
tag vorlegen soll . 

Dr . Jungbeck wird vom Tagungspräsidenten 
gebeten, den genannten Gremien eine Stel
lungnahme schriftlich oder in anderer 
Form zukommen zu lassen . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer: Dann kommen wir zu den Anträgen 
der Jungen Union zurKul turpolitik . Ich darf bitten, Seite 65 
aufzuschlagen . Der erste Antrag betrifft die Berufsbildungsum
lage . 

Herr Kollege Wiesheu hat dazu das Wort . 

Otto Wiesheu : Wir empfehlen Zustimmung, obwohl es sich weitge
hend durch die Beschlüsse der Bundesregierung auf ihrer Sonder
sitzung zu dem Thema erledi gt hat . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Der Vorsitzende der Landtags
fraktion ! - Ebenfalls Zustimmung . 

Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor . Ich lasse abstimmen . 
Wer dem Antrag die Zustimmung erteilt , den bitte ich um ein Hand
zeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Stimmenthaltun
gen? - Keine Gegenstimmen, keine Stimmenthaltungen, einstimmig so 
beschlossen . 

Antrag Seite 66 

Otto Wiesheu : Es handelt sich um einen Prüfungsantrag, also 
Zustimmung . 
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Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Wer soll überprüfen? 

Otto Wiesheu : Die Landtagsfraktion . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Der Antrag wird der Landtags -. 
fraktion der CSU und der Staatsregierung zur Pr üfung übermit-
telt . Wer damit einverstanden ist ~ den bitte ich um ein Hand
zeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Stimmenthaltun
gen? - Keine Gegenstimmen~ keine Stimmenthaltungen~ einstimmig 
so beschl ossen . 

Antrag betreffend Mehrarbeitsentschädigung 
der Lehr er (Sei te 67) 

Otto Wiesheu : Der Antrag deckt sich mit dem Vorschlag des Ar
beitskrei ses Kulturpolitik der Landtagsfraktion . Ich beantrage 
Zustimmung . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor . Wer dem ausgedruckten Antrag im Sinne des Antrags 
des Antragstellers seine Zustimmung erteilt ~ den bitte ich um 
ein Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - 7 Ge 
genstimmen . Stimmenthaltungen? - Bei 7 Gegenst i mmen ist der 
Antrag angenommen . 

Antrag betreffend Kollegstufe (Seite 69) 

Otto Wiesheu : Ich beantrage Zustimmung . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Wortmeldung Staatsminister 
für Unterricht und Kultus ! 

Dr . Maier ~ Staatsminister für Unterricht und Kultus : Herr Prä
sident~ meine Damen und Herren ! Das ist der einzige der vier 
Anträge ~ gegen den ich Bedenken habe . Nr . 3~ die regionale 
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Zusammenarbeit der Gymnasien, ist unschädlich . Ich kann sicher
gehen, daß eine solche regionale Zusammenarbeit schon stattfin
det . Was wir aber natürlich nicht wollen, ist eine Art Teilung 
der gymnasialen Oberstufe von oben nach unten . Das wird anders 
zu formulieren sein . Und Punkt 2 müßte umformuliert werden . 
Warum? Weil augenblicklich die Tendenz dahin geht , nicht zuviele 
Kurse zu machen, nicht die ganze Oberstufe so aufzusplittern, 
daß der Klassenverband nicht mehr existiert , auf der andern 
Seite auch ein Lehrplan nicht mehr existiert . Es ist etwas miß
verständlich formuliert . Ich möchte deshalb bitten, es noch ein
mal zurückzugeben und umzuformulieren . Ich bin gern bereit , da
zu Formulierungshilfe zu l eisten . Nur , es in der Form zu verab
schieden, ist gefährl ich und mi ßverständl ich . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Kann sich der Antragsteller 
noch einmal mit der Angelegenheit beschäftigen oder soll nach 
seiner Meinung heute Verweisung etwa an den Arbeitskreis Kultur
politik, was denkbar wäre , erfolgen? Letzteres wäre besser . -
Die Antragstel ler stellen Antrag, den Antrag , ausgedruckt auf 
Seite 69 , dem Arbeitskreis Kulturpolitik und dem Kulturpoliti 
schen Arbeitskreis der Landtagsfraktion zur weiteren Bearbei
tung zu überweisen, also sowohl dem Arbeitskreis der Partei wie 
dem Arbeitskreis der Fraktion . Besteht mit diesen beiden Über
weisungen Einverständnis? Wer zustimmt, den bitte ich um ein 
Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Stimmenthal
tungen? - Bei einer Gegenstimme so beschlossen . 

Antrag Seite 70 

Otto Wiesheu : Es handelt sich um ein spezielles Problem . Soweit 
es möglich ist , darf ich um Zustimmung bitten . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Auch dazu der Staatsminister 
für Unterricht und Kultus ! 
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Dr . Maier , Staatsminister für Unterricht und Kultus : Es dreht 
sich um drei Probleme . Einmal um den Einberufungstermin . Ein 
völliges Gleichziehen der Termine zwischen Universität und 
Fachhochschule ist nicht möglich, das müßte ich weit auseinan
dersetzen . Das Hauptargument ist folgendes : Wir haben an den 
bayerischen Fachhochschulen eine Übertrittsquote oder Überlaufs
quote , die sehr klein ist . Das ist positiv zu werten; denn wir 
wollen die Fachhochschulen auf eigene Füße stellen und nicht 
als Zulieferinstrument wie z . B. in Berlin, wo 80 Prozent der 
Fachhochschüler nach zwei Semestern an die Universität gehen . 
Also muß man, ich sage es noch einmal , so formulieren, daß eine 
vernünftige Ubergangsmöglichkei t gesichert wird - meines Erach
tens besteht die schon -, auf der andern Seite aber verhindert 
wird, daß die Fachhochschul e nur zu einer Art Zulieferbetrieb 
zur Universität wird . Vielleicht könnte man eine Umformulierung 
vor dem Arbeitskreis vorschlagen . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Der Herr Kultusminister schlägt 
vor, den Antrag beiden Arbeitskreisen, dem der Partei und dem 
des Landtags , zu überweisen . Kann der Antragsteller sich damit 
einverstanden erklären? 

Otto Wiesheu : Nein, und zwar deshalb nicht , Herr Minister, 
weil das zweite Bedenken, das Sie erwähnt haben, dem Antrag 
nicht zu entnehmen ist . Es geht in dem Antrag nicht darum, die 
Quote der Fachhochschüler , die an die Hochschule gehen, zu er
höhen, sondern darum, daß die Prüfungstermine so gelegt werden} 
daß der zeitliche Ablauf reibungslos erfol gen kann . Das Beden
ken, das Sie geäußert haben, ist im Antrag nicht enthalten . Des
halb bitte ich um Zustimmung . 

Dr . Maier, Staatsminister für Unterricht und Kultus : Vielleicht 
könnte das in der Begründung hervorgehoben werden . Wenn diese 
Erklärung Teil des Antrags ist, kann ich meine Bedenken zurück
nehmen . (Otto Wiesheu : Wir können es gern in der Begründung 

verdeutlichen . ) 
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Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Die Situation ist klar gewor
den . Ich darf abstimmen lassen . Wer dem Antrag der Jungen Union 
seine Zustimmung erteilt, den bitte ich um ein Handzeichen . -
Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Bei 9 Gegenstimmen . Stimm
enthaltungen? - Und einer Mehrzahl von Stimmenthaltungen ist 
der Antrag mit der vom Antragstell er gegebenen zusätzlichen Be
gründung beschl ossen . 

Antrag Seite 71 

Otto Wiesheu : Der Antrag behandelt die Problematik des sog . 
Parkstudiums im Zusammenhang mit der Neuregelung des Hochschul
gesetzes . Dem genannten Personenkreis zu helfen ist der Sinn 
des Antrags . Ich bitte um Zustimmung . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Wortmeldungen hierzu? - Keine . 
Dann lasse ich abstimmen . Wer dem Antrag zustimmt , den bitte ich 
um ein Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Bei 
einer Gegenstimme . - Stimmenthaltungen? - Bei einer Gegenstimme 
und drei Stimmenthaltungen so beschlossen . 

Antrag Seite 72 

Otto Wiesheu : Nur eine Verbesserung der Begründung in Zeile 3; 
es muß heißen : "ist gerechtfertigt , um die Nachteile von ... " 
Ansonsten Zustimmung . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor . Wer dem Antrag seine Zustimmung erteilt , den bitte 
ich um ein Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . -
Stimmenthaltungen? - Bei 3 Gegenstimmen und 3 Stimmenthaltungen 
so beschlossen . 

Nach diesem Antrag bitte ich einzuschieben den Ihnen ebenfalls 
schriftlich vorliegenden Antrag beginnend mit den Worten : 
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Die Staatsregierung wird aufgefordert , bis spä-
testens Oktober 1976 (Beginn des Wintersemesters 76/ 77) 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, welcher Studien
gang eine sinnvolle Ergänzung ... 

Der Antrag liegt Ihnen vor . Die Begründung wurde mündlich an
gedroht . 

..... . : Das Hochschulrahmengesetz begrenzt die Zweitstudien 
auf Studienfächer, die eine sinnvolle Ergänzung des ersten 
Studiums bedeuten . Gewisse Tendenzen in der Verwaltungspraxis 
lassen aber befürchten, daß selbst graduierte Ingenieure, die 
Berufsschullehrer werden wollen, das nicht mehr machen können, 
weil deren Studium an der Technischen Universität nicht als 
sinnvolles Ergänzungsstudium betrachtet wird . So ist die Ent
wicklung abzusehen . Aber wir wollen Berufsschullehrer aus der 
Praxis , und daher zielt der Antrag darauf , was sinnvolle Ergän
zung des Erststudiums ist, möglichst zu präzisieren, damit die 
Studenten wissen, wie sie dran sind . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor . Der Antrag lautet auf Zustimmung zu dem Antrag . 
Wer dem Antrag die Zustimmung erteilt, den bitte ich um ein 
Handzeichen . - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Bei vier 
Gegenstimmen und eine~l~~I~~Rthaltungen so beschlossen . Die 
Verweisung ist bei solchen Anträgen, die eine weitere Tätigkei t 
voraussetzen, insofern selbstverständlich, als die Rechtswir
kung nicht durch den Beschluß des Parteitags herbeigeführt wer
den kann . Also die Verweisung ist sozusagen immanent in dem Zu
stimmungsbeschluß enthalten . 

Antrag Seite 7) 

Otto Wiesheu+) begründet den Antrag, dem auch Staatsminister 
Dr . Merk ausdrücklich zustimmt . 

+) Wegen akustischer Schwierigkeiten wörtliche Wiedergabe 
der Begründung nicht möglich . 
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Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Damit steht der Antrag, die
sem Antrag die Zustimmung zu erteilen . Wer zustimmt, den bitte 
ich um ein Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . -
Bei drei Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? - Und einer Stimment
haltung so beschlossen . 

Antrag betreffend Streckenstillegungspläne 
der Bundesbahn in Bayern (Seite 74) 

Otto Wiesheu : Zustimmung . 

Jaumann, Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr : Wenn Sie 
den Antrag lesen, heißt es in Satz 2 : 11Voraussetzung für even
tuelle Streckenstillegungen muß u . a . sein, daß in den betroffe
nen Gebieten ein leistungsfähiges Straßennetz existiert ..• 11

• 

Das ist eine reine Bewertungsfrage . Im Streitf all wird wohl 
niemand behaupten, es ist kein leistungsfähiges Straßennetz 
vorhanden . Das würde dann bereits genügen . 

Otto Wiesheu : Dieser Satz ist im Zusammenhang mit Ziffer 2 
des Antrags zu sehen, wo beantragt wird, daß die Autobahn 
Regensburg- Passau und eine zweite Autobahn München-Landshut
Deggendorf ausgebaut werden sollen . Es ging den Antragstellern 
darum, klarzumachen, daß man nicht einfach sagen kann , das 
Straßennetz ist in Ordnung, die Bahn kann man abbauen, sondern, 
wenn die Bundesbahn Strecken Stillegen will, muß ein Äquivalent 
verlangt werden, insbesondere in Bereichen, die verkehrsmäßig 
besonders benachteiligt sind . Um diese Position geht es . Wir 
wenden uns nicht dagegen, diesen einen Satz herauszuschneiden . 

Tagun6spräsident Dr . Rosenbauer : Es wird vorgeschlagen, den 
einen Satz zu streichen. Wortmeldung Staatssekretär Hillermeier ! 

Dr . Hillermeier, Staatssekretär : Liebe Freunde ! Es ist er
freulich, daß sich die Junge Union um das Problem der Strecken-

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, PT19760625-8



• 

• 

- 84 -

stillegung und des beschleunigten Ausbaues der Autobahn an
nimmt . Ich möchte all erdings meinen, und dies sage ich nicht 

nur aus lokalpolitischen Gründen, sondern \'legen der überörtli 
chen Bedeutung einer Bundesautobahnstrecke, die ich im Auge 
habe , daß hier eine Ergänzung notwendig is t . Ich meine die Bun
desautobahn Würzburg-Ulm . (Beifall) Es i st unter großer Mühe 
und dem massiven Einsatz unserer Kollegen Merk und Jaumann ge
lungen, wenigstens einen Beginn von Würzburg ab in die Planung 
einzubeziehen . Ich würde es für schädlich halten, wenn bei der 
Aufzählung der Bundesautobahnen nicht auch noch diese Autobahn 
mit einbezogen würde . Ich möchte deshalb beantragen, zu Punkt 2 
eine Ergänzung vorzunehmen, und zwar "den Ausbau der Autobahn
strecken Regensburg- Passau, München- Landshut- Deggendorf und 
Würzburg-Ulm zu beschleunigen" . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Dies ist ein Ergänzungsantrag, 
der dem Antrag beigefügt werden kann . Weitere Wortmeldung Herr 
Dr . Göbich ! 

Dr . Göbich : Liebe Parteifreunde ! Ich meine , daß auch die bedeu
tenden Fremdenverkehrsorte im Norden Bayerns an die Bundesbahn 
angeschlossen bleiben sollten . Von dem Streckenstillegungsplan 
der Bundesbahn wären beispi elsweise Kissingen, Neustadt , Königs
bofen und die nördlichen Bäder alle betroffen . Ich bitte die 
Worte "unseres bayerischen Alpenraums" zu streichen . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Die Antragsteller signalisie
ren damit Einverständnis . Nachdem keine weiteren Wortmeldungen 
mehr vorliegen, l asse ich über den vielfach geänderten Antrag 
- Streichung des Satzes 2 in Ziffer 1, Streichung der drei Wor
te "unseres bayerischen Alpenraums" und Hinzufügen der Strecke 
Würzburg-Ulm entsprechend der Anregung von Staatssekretär Hil
lermeier - abstimmen . Vorher noch eine Wortmeldung des Bezirks
vorsitzenden Röhner l 

Röhner : Herr Präsident, liebe Parteifreunde ! Ich will den Fort
gang der Verhandlungen nicht aufhalten . Aber nachdem der ost-
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bayerische Raum apostrophiert wird und auch das von mir sehr 
bejahte Projekt Würzburg-Ulm angesprochen worden ist , bitte 
ich um eine weitere Ergänzung, auch die r~aintal-Autobahn ein
zubeziehen . Damit wären Oberfranken und Unterfranken ange 
schlossen . 

Staatsmini ster Jaumann : Meine Damen und Herren ! Es wäre natür
lich klüger gewesen, wenn nicht einzelne Projekte in den Antrag 
hineingekommen wären . Nachdem das aber geschehen ist , müßten wir 
auch noch Nürnberg- Heilbronn aufnehmen . Das ist wohl auch mit 
dem Antrag gemeint . 

~agungspräsident Dr . Rosenbauer : Es besteht Einverständnis , 
daß auch a lle anderen möglichen Autobahnstrecken miteinbezogen 
werden . 

über 
Liebe Parteifreunde ! Dann darf ich/die so geänderte Fassung 
des Antrags abstimmen lassen . Wer zustimmt, den bitte ich um 
ein Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - Bei 
neun Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? - Und einer Reihe von 
Stimmenthaltungen ist der Antrag angenommen . 

Antrag Seite 75 

Jaurnann, Staatsrninister : Meine Damen und Herren ! Das ist ein 
uraltes Thema und wir haben uns immer so verhalten, daß wir 
gesagt haben, daß wir es in die Entscheidungsbefugnis der Ge 
meinden sel bst stellen . Die Gemeinderäte sollen entscheiden, 
ob die Steuer erhoben wird oder nicht . Das Ergebnis war, daß 
die Zuwendungen nicht gekürzt werden sollten, wenn die Gernein
den von sich aus die Getränkesteuer nicht mehr erhoben . 

Die Beseitigung der Getränkesteuer ist eine uralte Forderung 
des Gaststättenverbands, auch des bayerischen Fremdenverkehrs
gewerbes . Wenn wir jetzt den Antrag annehmen würden, würde es 

bedeuten, daß wir hinter die bisher eingenommene Linie zurück-
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gehen . Das hieße beispielsweise keine staatlichen Zuschüsse für 
nicht in vo llem Umfang erhobene Steuern . Es müßte ach auf die 
Bagadellsteuern ausgedehnt werden . Das kann keinen Sinn haben, 
derzeit schon gar nicht . Wir sind schließlich eine auf den Mi t 
telstand hin orientierte Partei . Man muß langfristig, in der 
Tendenz, ohnehin dahin kommen , daß die Steuerquote der Gemein
den besser wird . Es ist ein Thema, das mittel- und langfristig 
gelöst werden muß, das nicht in dieser Form behandelt werden 
kann . Ich darf bitten, den Antrag abzulehnen, oder, noch besser , 
zurückzuziehen . (Beifall) 

Otto Wi esheu : Es ist erstens keine Aufforderung dahin, daß die 
Kommunen diese kleinen Gemeindesteuern wieder einheben sollen 
dort, wo sie bereits beseitigt sind; es steht in Ihrer Ent
scheidung . Im Grunde ist es nur eine Aufforderung, gesetzlich 
die Möglichkeit der Kommunen , diese Steuer zu erheben oder 
nicht , nicht zu beseitigen . Das ist der konkrete Inhalt . Es 
steht auch nicht im Antrag , daß Zuschüsse davon abhängig wer
den, ob die Steuern erhoben werden oder nicht erhoben werden . 
Die Bedenken, die gegen den Antrag geltend gemacht werden, tref
fen den Antrag in seiner Substanz nicht . Ich bin aber einver
standen, wenn wir den Antrag zur Überarbeitung meinetwegen an 
unser Gremium verweisen . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Also ohne eine Stellungnahme 
dieses Parteitags Uberweisung an die Antragstellerin zur erneu
ten Beratung . 

Antrag Seite 77 

Otto Wiesheu: Der Parteitag kann dem Antrag dadurch gerecht 
werden, daß er diesen Antrag zustimmend zur Kenntnis nimmt . 

Fagungspräsident Dr . Rosenbauer : Nachdem der Parteitag selbst 
aufgefordert wird, eine klare Stellungnahme abzugeben, wäre 
die Stellungnahme eine zustimmende Kenntnisnahme . 
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Otto Wiesheu : Die Stellungnahme ist klar , nachdem in Klammern 
"Ablehnung" steht . Es muß klargemacht werden, daß jede Stimme 
für die AVP eine Stimme sein kann, die den Wahlsieg kostet . 

.. . . . . .. Meine Damen und Herren ! Der Antrag ist so , wie er 
jetzt formuliert ist , kein Antrag und kann deshalb formell 
nicht beschlossen werden . Ich sch l age folgende Formulierung vor : 

Die Beteiligung der Aktionsgemeinschaft Vierte Par
tei an den Bundestagswahlen 1976 stellt keinensinn
vol len Beitrag zur Ablösung der jetzigen Bundesregie
rung dar . Der CSU- Parteitag weist alle Wähler darauf 
hin, daß jede Stimme für die AVP eine Stimme auch ge
gen die CDU/CSU ist . 

(Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Ich darf um die schriftliche 
Heraufreichung bitten . Das wäre genau das , was der Antrag der 
Jungen Union wi ll , nämlich Erarbeitung einer Stellungnahme 
durch diesen Parteitag . 

Wer dem auf diese Weise geänderten Antrag seine Zustimmung er
teilen will , den bitte ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen 
bitte ich anzuzeigen . - Stimmenthaltungen? - Einstimmig ist da
mit die eben von Ihnen verlesene Stellungnahme beschlossen wor
den . (Beifall) 

Antrag Seite 78 

Otto Wiesheu : Eine Begründung erübrigt sich . 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Darf ich dann zum Abschluß 
dieses Parteitags über diesen Antrag der Jungen Union, der 
offenbar einem vermehrten Informationsbedürfnis Rechnung tra
gen will , abstimmen lassen . \'/er zustimmt , den bitte ich um ein 
Handzeichen . - Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen . - 13 Gegen
stimmen . Stimmenthaltungen? - Bei 13 Gegenstimmen und 3 Ent
haltungen ist der Antrag so gebilligt . 
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Es liegen keine weiteren Anträge vor . Das Wort zu einer Be
merkung über di e verabschiedeten Anträge hat in Vertretung 
der Antragstellerin der Landesvorsitzende der Jungen Union, 

Otto Wiesheu . 

Otto Wi esheu : Meine Damen und Herren ! Eine Bemerkung sei mir 
zum Schluß gestattet : 

Wir haben mi t der Beschlußfassung über den Themenbereich Europa 
auch di e Aussagen auf den Sei ten 25 , 26 und 27 mit beschlossen . 
Es handel t si ch dabei um die Unterstützung der Union naheste
hender Par t eien, besonder s auch i n Spanien, Portugal und Grie 
chenl and . Darüber hinaus i s t die CSU- Parteiführung damit aufge
fordert , auf diesem und den f olgenden Parte i tagen über die bis
heri gen und die beabsichtigten Aktivitäten zum Parteitagsbe
schluß vom 12 ./13 . Sept ember 1975 über den Zusammenschl uß der 
chri stli ch- demokrati schen und konservativen Parteien des freien 
Europa zu ber i chten . Für heute dürfte sich di eser Bericht erle
digt haben . Wi r gehen aber davon aus , daß ein solcher Bericht 
Bestandteil von künftigen Par tei tagen sein und werden muß . Ich 
bedanke mich für die zügige Ber atung und die Zustimmung zu den 
Anträgen der Jungen Union . (Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Liebe Partei freunde ! Die 
konzentrierte Arbeit , für die ich sehr herzlich danke , hat 
zu einer sehr schnell en Erledigung und Verabschiedung der ein
gebrachten Anträge geführt , auch zu einer Diskussion über die 
Stell ungnahmen zu den Anträgen vom vergangenen Parteitag . 

Liebe Parteifreunde ! Es wurde soeben der Antrag überbracht 
- ich glaube nicht , daß ich noch einmal darüber abstimmen las
sen muß - , allen Delegierten dieses Parteitags durch die Landes
leitung im nachhinein jeweils noch ein Exemplar des gemeinsamen 
Wahlprogramms zuzusenden, nachdem es in den bisherigen Unterla
gen nicht enthalten war . Ich gehe a l s selbstverständlich davon 
aus , daß das erfolgen kann, auch ohne daß wir dar über eine 
formale Abstimmung herbeiführen . Die Landesleitung wird dafür 
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Sorge tragen, daß in den nächsten Tagen jeder Delegierte die
ses Parteitages das gemeinsame Wahlprogramm der CDU/CSU, das 
gestern im Parteiausschuß behandelt worden ist , übersandt be
kommt . Es wird im übrigen auch im "Bayernkurier" als Beilage 
veröffentlicht werden, so daß jedes Mitglied in den Genuß die 
ses Parteiprogramms kommen wird . 

Das Wort hat zum Schluß des Parteitags unser mit großem, über
wältigendem Vertrauensbeweis wiedergewählter Landesvorsitzender 
Dr . Franz Josef Strauß . 

Dr . h . c . Strauß, Landesvorsitzender : Meine sehr verehrten Da
men und Herren ! Sie haben es verdient , daß ich nach dem Spruch 
von Martin Luther rede : Tritt fest auf , mach's Maul auf und 
hör' schnell auf ! (Heiterkeit) 

Deshal b obliegt mi r ein Wort des Dankes seiner Majestät oder 
ihrer Majestät den Herren oder Damen Delegierten zu sagen, 
die sich zu diesem ordentlichen Parteitag der CSU eingefunden 
haben . Aber das Einfinden und das Ausharren sind auch bei uns, 
wie ich aus dreißigjähriger Erfahrung wei ß, zwei verschiedene 
Dinge . Darum muß ich diesen Dank erheblich verstärken für die
jenigen, die nicht bis zum bitteren, sondern zum nicht angeneh
men, aber heißeren Ende ausgehal ten haben . Damit kann ich nur 
die nicht bissige, aber etwas ironisch gemeinte Bemerkung ver
binden, daß die von Ihnen Gewählten in all den Parteigremien, 
in denen wir uns treffen, von Anfang an da sind, aber vor allen 
Dingen am Schluß auch da sind und insgesamt erscheinen . (Bei 
fall) Es ist gleichzeitig eine leise Mahnung . 

Dann möchte ich danken für den Geist des Zusammenhalts , der 
Solidarität und der Geschlossenheit , mit der dieser Parteitag 
durchgeführt worden ist . Ich möchte hier, wenn auch in Abwesen
heit , unseren Freunden Kohl und Carstens für ihre zu Herzen 
gehenden und aus der Tiefe der politischen Überzeugung kommen
den und gottlob auch manchmal bayrisch formulierten politischen 
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Worte herzl ich danken . Kollege Kohl kommt ja aus Bayer n und 
Kol l ege Carst ens wird ei nmal Ehr en-Bayer werden, wenn er so 
weitermacht. Man sieht doch, daß ein gewisser Genius loci 
infizierenden Charakter hat . Wenn dieser Genius loci in der 
Bundesrepubl ik am 3 . Oktober epidemisch wirkt , gewinnen wir 
die Wahlen, wofür ich im übrigen eine gute Chance gestern aus 
Uberzeugung ausgesagt habe . 

Ich möchte sagen, daß wir in di esem Jah~ ein ungeheures Stück 
Arbeit bis jetzt schon zu bewältigen hatten . Wenn ich daran 
denke , daß in diesem Jahr nach langer Vorbereitung unser Grund
satzprogramm erstellt worden ist und daß wir in einem außeror
dentl ichen Parte i tag auch in diesem Jahr ein Grundsatzprogramm 
verabschiedet haben, das aus der Tiefe der Diskussion kommt , 
die mit viel Sachwissen und mi t großer Weite und vieler Hingabe 
geführt worden ist . Wir mußten in der gleichen Zei~zuerst allein 
und dann in Abstimmung mit der CDU eine Wahlkampfaussage ausar
beiten, die wir gestern im Parteiausschuß einstimmig verabschie
det haben . Diese Wahlkampfaussage trägt die Handschrift der 
beiden Parteien, trägt die Handschrift von Helmut Kohl und sei
nen Mitarbei tern, Biedenkopf , und trägt die Handschrift von 
Franz Josef Strauß, Gerold Tandler und anderen . Es ist erfreu
l ich, daß wir unsere entscheidenden Vorstellungen auch in die
sem gemeinsamen Wahlkampfprogramm ausdrücken können . Außerdem 
muß die Landesl eitung noch 44 Wahlkreiszeitschriften, die in 
peri odischer Folge bis zum 3. Oktober erschei nen werden, eben
falls in ihr er Arbei tskapazität verkraften . Das ist ein gewal
tiges Stück Arbeit gewesen, was in diesem Jahr gei s tig, phy
si s ch, technisch, organisatorisch, aber auch finanziell ver
kraftet worden ist . Das verdanken wir unseren Mitgliedern, 
unseren Freunden, unseren Helfern, unseren Förderern, das ver
danken wir auch und i n vornehml ichemMaße einer gut eingespiel
ten Landesleitung, die unter ihrem Dirigenten, meinem Freund 
Gerold Tandler , eine hervorragende Wahlkampfvorbereitungsar
beit geleistet hat . (Beifall) 
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Schließlich darf ich noch sagen, daß die letzte große Gemein
schaftsveranstaltung in diesem Jahr , nachdem wir den außeror
dentlichen Parteitag für das Grundsatzprogramm hatten, nachdem 
'\'lir den vlahlkongreß hatten, bei dem die Formulierung der Parole 
"Sozialismus oder Freiheit" durch eine Reihe von Reden in nach
drücklicher Weise erl äutert worden ist, nachdem wir jetzt die
sen Parteitag der parteiinternen Wahl , aber auch der demonstra
tiven Geschlossenheit mit unseren Freunden der CDU hinter uns 
gebracht haben, und das unter klimatisch schwierigsten Umstän
den, werden wir noch, bevor der Tag der Entscheidung kommt , in 
der heißen Phase des Wahlkampfes, die am Ende der Parlaments
ferien beginnt , einen Parteikongreß am 4 . September in der 
Olympiahalle in München haben . Dieser Kongreß wird der Start
schuß sein für die Schlußphase des Wahlkampfes . Wir können 
auch sicherlich aus dem Raum München die Olympiahalle füllen . 
Auch diese Kundgebung, dieser Wahlkongreß in der Olympiahalle , 
soll eine Gemeinschaftsdemonstration der gesamten CSU sein . 
Deshalb werden wir unsere Bezirksverbände und Kreisverbände 
bitten, zu diesem Kongreß von allen unseren Bezirken und Krei 
sen eine ausreichende Zahl von Teilnehmern zu stellen. Von die
sem Kongreß soll der letzte Impuls ausgehen, mit dem wir an 
die Entscheidung des 3. Oktober herangehen . Da kann ich nur sa
gen, bei dieser Entscheidung vom 3. Oktober geht es um die 
Alternative "Sozialismus oder Freiheit" , die wir auch hier ein
gehend vertreten haben, und wir haben kennenget ernt , daß das 
ganze Gerede , wonach in der CDU man diese Parol e l angsam ab
bauen will , heute durch Kohl und Carstens glaubwürdig, eindeu
tig und demonstrativ widerlegt worden ist . (Beifall) 

Wenn wir um die Freiheit kämpfen, um eine l angfristig gesicherte 
Freiheit in unserem Lande in einer gefährdeten Gesamtumwelt 
kämpfen, dann gilt für di e Wahlen, die die Freiheit sichern 
sollen, dasselbe wie für die Freiheit und das Himmelreich nach 
dem Dichterwort : "Die Freiheit und das Himmelreich, das erkämp

fen keine Halben . " Wir sind keine Halben, wir sind Ganze . 
(Anhaltender starker Beifall) 
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Tagungspräsident Dr . Rosenbauer : Im Namen des Partei tags
kollegiums bedanke ich mi ch bei Ihnen allen, meine Damen und 
Herren, liebe Parteifreunde . Ich bedanke mich für den zügigen 
Ablauf des Parteitags und wünsche Ihnen gute Heimfahrt, ein 
schönes Wochenende und im Interesse unserer CSU ei nen erfolg
reichen Wahlkampf . Bis zum nächsten Treffen beim Parteitag ! 

Der Parteitag ist geschl ossen . 

= = = 

F.d.R. 

Protokoll: vom 25. Juni 1976 (Seiten 1 - 97) 
und 26. Juni 1976 (Seiten 1 - 92) 
in Münc hen , Bayernhalle 

München, den 22. Oktober 1976 

Chris tlic h-Soziale Union in 

(Franz 
Landesschriftführer 
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