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Eröffnung: 10.40 Uhr 

Landesvorsitzender Ministerpräsident Dr.h . c. Franz Josef Strauß: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist mir eine ange_ 

nehme, ehrenvoll e , freudig erfüllte Pflicht, den Parteitag 

der Chri s tlich-Sozialen Union des Jahres 1981 hiermit eröffnen 

zu dürfen . 

Diese r Parteitag hat mit seinen Arbeiten bereits gestern be

go nnen, wo die im Programm vorgesehenen Arbeitskreise getagt, 

die ihnen gestellten Th e men beraten und Ergebnisse erarbeitet 

haben, über die heute Nachmittag die einzel nen Vorsitzenden 

der Arbeitskreise hier vor dem Plenum des Parteitags berichten 

werden . 

Heute Vormittag haben wir nach der Wahl des Partei tagspräsidiums 

die ich umgehend vo rnehmen werde - die Rechenschaf tsberichte 

des Generalsekretä rs, des Vors itzenden der Landesgruppe der 

CSU im Deutschen Bundestag, des Vorsitzenden der CSU-Fraktion 

im Bayerischen Landtag und den Bericht des Sprechers der 

Deutschen Delegation in der Europäische-Vol kspartei-Fraktion 

im Europäischen Parlamen t, Dr.h.c . Alfo ns Goppel, Mitglied 

dieses Parlaments . Ansc hließend e rfolgt eine Aussprache. Diese 

Aussprache soll so rechtzei tig geschlossen werden, daß der im 

Anschluß daran von der Partei gegebene Empfang auch rechtzeiti g 

b egi nnen und zügig ablaufen kann . 

I c h freue mich, daß wir hier bei diesem Parteitag ein so herr

liches Wetter haben. Sie habe n sich bereits in Kleidung und 

Stimmung, d .h. in der Miene auf Ihren Gesichtern, diesem hei

teren Wetter angepaßt. Auch wenn es einige Unbilden der Hitze 

zu ertragen gibt, so ist das doch für Veranstalter und Teilneh

mer ohne jeden Zweifel wesentlic h besser , a l s wenn wir vo n dem 

in diesem Jahr besonders häufigen üblichen Regen heimgesucht 
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würden. Ich muß hier also ein Danke schön dem heiligen Petrus 

sagen, der sich in München sehr darum bemüht hat, unserem Par

teitag äußerlich einen blauen Himmel, eine strahlend e Sonne und 

damit gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Ablauf zu 

verschaffen. 

Ich darf Sie, meine sehr v e rehrten Damen und Herren, alle recht, 

recht h e rzlich begrüßen. Ich darf Ihnen danken, daß Sie sich 

der Mühe unterzogen haben, schon am Freitag Vormittag - was für 

viele v o n uns, die ja die meisten berufstätig sind, nicht 

leicht ist -, hierherzukommen. Wir sind zwar eine Partei der 

Diskussion, wir sind aber auch eine Partei der Werktätigen, 

der Werktätigen, die nicht Zeit haben, nur endlos zu diskutie

ren, sondern die auch ihrem Beruf nachgehen müssen. Gerade das 

macht ja das Wesen einer Vol kspartei aus, daß ihre Delegierten 

nicht aus hauptamtlichen Funktionä ren oder aus mit Problemen 

ringenden Intellektuellen bestehen, sondern daß sie aus allen 

Schichten unseres Volkes kommen. Das i s t ja gerade das Signum 

der Christlich-Sozia len Union. (Beifall) 

Da wir in diesem JaDr keine Landtagswahlen, keine Bundestags

wahlen h aben - Landtagswahlen vorzubereite n haben7 ,h aben wir 

diesem Parteitag einen besonderen Schwerpunkt durch eine aus

gedehnte Diskussion gegeben. Das hat e rfordert, daß wir mit 

den Arbeitskreisen bereits am Donnerstag begannen und daß wir 

den Parteitag selbst am Freitag und Samstag fortführe n. Ich 

nehme an, daß Sie alle mit dieser Abfolge und mit dieser Termin

planung einverstanden sind. Denn wir wollen auch daran denken, 

daß Politiker auch Me nschen sind, daß sie auch . Familie nväter 

oder Familienmütter sind und daß sie den Sonntag nicht unbedingt 

mit verbissener Zähigkeit oder mit anhaltender Diskussion ver

bringen wollen. So darf ich Ihnen für Ihre Teilnahme danken 

und Sie alle recht, hech t herzlich begrüßen. 
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Die Begrüßung der Ehrengäste, der besonderen Gäste, die wir 

zu diesem Pa rteitag eingeladen haben, wird dann der oder die 

Vorsitzende des Parteitagspräsidium vornehmen. Ich darf Ih

nen vorschlagen, nunmehr das 

Parteitagspräsidium 

zu bestimmen. Das Präsidium hat sich gestern darauf geeinigt, 

daß diesem Parteitagspräsidium angehören so lle n: als Vorsitzende 

einmal ei ne Frau, die Frau Staatssekretärin Dr. Mathilde Berghofe r · 

Weichner, stellv.Landesvorsitzende der Christlich-Sozialen Union, 

(Beifall) und daß in diesem Präsidium mitwirken der Herr Bun

destagspräsident Richard Stücklen,(Beifall ) der Herr Landtags

präsident Dr.Franz Heubl (Beifall) und außerdem die 10 Bezirks

vorsitze nden der Christ lich-Sozia len Union, deren Name n Ihne n 

bekannt sind und die ich deshalb nicht im einzelnen aufzuzählen 

brauche. 

Gibt es gegen diesen Vorschlag Gegenvorschläge oder Einwen

dungen? - Das i s t offensichtlich nicht der Fall. Dann darf ich 

das Parteitagspräsidium als konstituiert e rklären und darf 

die Mitglieder dieses Präsidium bitten, ihres Amtes zu walten . 

Ich danke Ihnen nochmals und wünsche Ihne n und uns allen einen 

fro hen, erfolgreichen , wenn auch arbeitsreichen, aber trotzdem 

unsere künftige Arbeit beflügelnden Verlauf und ein ebensol

ches Ergebnis unseres Parteitags 1981. (Be ifall) 

Tagungsvorsitzende stellv .Landesvorsitzende Staatssekretäri n 

O~~t ~a~bildeBerghofer Weichner : Herr Ministerpräsident,ve~ehrte 

Ehrengäste, me ine Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Namens 

des Präsidiums gegrüße ich Sie alle sehr he rzlich zum CSU-Par

teitag 1981 hie r in der Bayernhalle der Landeshauptstadt München. 

I c h danke Ihnen name ns des Präsidiums für das Vertrauen, das 
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Sie uns gegeben haben mit der Aufgabe, diese große Versammlung 

durch die 2 Tage zu leiten. 

Wir haben eine große Anzahl von lieben Gä sten, die ich im 

einzelnen begrüßen möchte; vorab z wei besonders liebe Gä ste, 

Frau Il s e Seidel, die Witwe unseres früheren Parteivorsitzenden 

und Ministerpräsidenten Seidel (Beifall) und den langjährigen 

Präsidenten des Bayerischen Landtags und bewährten Präsidenten 

unserer Parteitage, Rudolf Hanauer. He rzlich willkommenl 

(Beifall) 

Wir freuen uns über den zahlreichen Besuch von Vertretern des 

Diplomatischen und Konsularischen Korps, an der Spitze über 

den Besuch des Generalkonsuls der Niederlande, Herrn Vah 1Floten. 

(Beifall) 

Die Teilnahme v o n Vertretern der Kirchen und Religi o nsgemein

schaften an unseren Parteitagen ehrt und freut uns immer wie

der. Ich begrüße für die Katho lische Kirche vom Kommissariat 

der Deutschen Bischöfe Prälat Paul Bocklet und Dr.Viktor Wadka. 

(Beifall) Für die Evange lische Kirche begrüße ich Herrn Kirchen

rat Dr . Oskar Wagner, der wie schon oft wieder zu uns gekommen 

ist. (Beifall) Die Israelitische Kultusgemeinde in Bayern ist 

vertreten durch unseren Präsidenten Dr ~ Sirno n Snopkowski. He rz

lich willkommen! (Beifall) 

Ich begrüße die Mitglieder des Bayerischen Senats, die ja z um 

Teil zu unseren Delegierten und Mitgliedern gehören. Wir freuen 

uns, an der Spitze wie immer bei uns den Herrn Präsidenten 

des Bayerischen Senats, He rrn Hippoljt Posehinger von Frauenau 

begrüßen zu dürfen. (Beifall) 

Vo n Bayern nach Europal Bei uns ist auch Karl-Heinz Narjes, 

EG-Kommissar und Mitglied de r Kommission der Europäi s chen Ge

meinschaften. Herzlic h willkomme n in München! (Beifall) 
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Als Vertreter der Bundeswehr begrüßen wir den Befehlshaber 

im Wehrbereich, Herrn Generalmajor Wo lfg ang Keßler . (Beifall) 

Wir fre uen uns, daß auch Spitzenvertreter der bayerischen Be

hö rden an der politischen Willensbildung Anteil nehmen , und 

begrüßen unter den vielen Vertretern der Beamte nsc haft a n 

der Spitze den Leite r der Bayerischen Staatskanzlei , Herrn 

Ministerialdirekto r Dr . Rainer Keßler, und die Reg i e rungsprä si 

denten von Obe rbaye rn und der Oberpfalz , Raimund Eberle und 

Karl Krampol . (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Ich komme nun zu einer großen Zahl 

von Ver t retern von Ve rbänden und ve rschiedenen gesellschaft

li c h e n Gruppen , übe r deren Anwesenheit wir uns alle freue n. 

Ich möchte Ihnen angesichts d e r Temperature n, die sowieso 

herrschen , vorschlagen, daß wir sie am Schluß gemeinsam mit 

e i nem Beifall bedenken , um ni cht durch ständige körpe rliche 
• Bewegung die Temperaturen noch weite r zu erhöhen. (B~ifall) 

Ich begrüße für den Deutschen Gemeindetag Herrn Senator Ober

bürge rmeiste r Dr . Hans Weiß, 

für den Bayerischen Städteve rband Herrn Obe rbürgerme ister 

Josef Deimer und Dr . Ludwig Radle, 

für den Bayerischen Landessportverband seine n Präsidenten 

Dr . Wilhelm Fritz, zugleich in seiner Eigenschaft als Vorsitze n

der des Rundfunkrats des Bayerischen Rundfunks, 

für den Chri s tlichen Gewerksch a ftsbund den Landesvorsitzenden 

He rrn Lorenz Allgäuer , 

für die Deutsche Angestellte ngewerkschaft Herrn Senator Konstan

tin Müller und Herrn Damköhler und für den Deutschen Gewe rk 

sch aftsbund He rrn Senator Xaver Se nft, 

für die Arbeitsgemeinschaft christlicher Arbeitnehmerorganisa

tionen in der Bundesrepublik Deutschland , Herrn Erich Schweiger, 
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für den Deutschen Bundeswehrverband He rrn Josef Arbinge r, 

für den Bayerischen Beamtenbund den Stellv . Vorsitzenden 

Herrn Günther Hudak, 

für den Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband den 

Vizepräsidente n Herrn Machalitzki und Herrn Heinz Hottner, 

für die Gewe rkschaft der Polizei Herrn Heinz Lohmann, 

für den Bayerischen Philologenverband Herrn Franz Ebner, 

für die Vereinigung der Arbeitgeberverbände in Bayern 

Herrn Moser, 

f ü r den Deutschen Gewerbeverband, Landesverband Bayern, 

den Hauptgeschäftsführer Herrn Hel~utnGensbauer, 

für die Bayerische Architektenkammer deren Präsidenten 

Ernst-Maria Lang, 

für den Zentralverband der Haus- und Grundeigentümer 

Herrn Präsidenten Dr.Theodor Paul, 

für die Bayerische Landestierärztekammer Herrn Präsidenten 

Dr.Bschorn, 

für den Landesverband des Bayerischen Einzelhandels 

Herrn Huber~us von Raymond, 

für die Handwerkskammer von Oberbayern Herrn Präsidenten 

Heribert Späth, 

für die Deutsche Kolpingsfamilie, Landesverband Bayern, 

Herrn Hans Koller, 

für die Katholische Landvolksbewegung Herrn Martin Berger, 

für die Bayerische Staatsbürgerliche Gesellschaft Herrn vo n Reden, 

für den Bayerischen Jugendring Herrn Präsidenten Adolf Waibl, 

für den Bund Naturschutz Herrn Hubert Weinzierl . 

Meine Damen und Herrenl Bitte, sehen Sie mir nach, wenn meine 

Liste nicht vol lständig war und ich den einen oder anderen ver-

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, PT19810709-15



- 7 -

gessen habe. Wir werden das gern nachholen, wenn wir unseren 

Fehler bemerken. 

Seien Sie uns alle sehr herzlich bei unserem Pa rteitag will

kommen! (Beifall) 

Schon jetzt sind eine Reihe von lieben Gäs ten aus den Reihen 

der CDU bei un s anwesend. An der Spitze begrüße ich unseren 

alten Parteifreund und Parteitagsgast Herrn Ministerpräsiden

ten a.D. Dr. Hans Filbinger. (Beifall) Ich begrüße ebenso 

herzlich Frau Bundestagsabgeordnete Dr.Renate Hellwig, Herrn 

Dr.Herbe rt Kupka, Herrn Dr. Friedrich Jahn. (Beifall) Für den 

Wirtschaftsrat der CDU begrüßen wir bei uns Hauptgeschäfts

führer Christiah Zaber. (Beifall) 

Und, meine Damen und Herren, schließlich begrüß e ich aus unse

ren eigenen Reihen alle Mitglieder des Europaparlaments, des 

Deutschen Bundestag s, des Bayerischen Landtag s u nd alle anwesen

den Vertreter in Stadträten, Kreistagen und Gemeinderäten. Nicht 

zuletzt diese sind durch ihre Tätigkeit im unmittelba ren Kon

takt mit den Bürgern eine Visitenkarte der CSU in unserem Land, 

und wir sollten auch bei dieser Gelegenheit einmal hervo rheben, 

wieviel Opfer an Zeit g e rade auch fü r solche Mandate gebracht 

werden. 

Meine Damen und He rrenT Ich begrüße besonders herzlich die 

Vertreter von Presse , Funk und Fernsehen und wü nsch e ihnen 

eine gute Ausbeute von diesem Pa rteitag. (Be ifall) 

Und nun, meine Damen und Herren haben wir noch eines beso nderen 

Ereignisses, wenn ich so sagen darf , zu gedenken. Der Kreis

vorsitzende des CSU-Kreisverbands München 2 , Herr Dr.Werner Biebl, 

feiert heute seinen so. Geburtstag. Er hat seine Geburtstags

feier zugunsten des Pa rteitags v e rschoben und ist heute bei un s 

in der Bayernhalle. Herz lichen Glüc kwunsch und vielen Dank fü r 
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so viel Engagements. (Beifall) 

Meine Damen und He rren! Dies ist der größte Pa rteitag , den 

die CSU ije hatte, was die Teilnehmerzahl betrifft. Wir haben 

rund 900 Delegierte und 60 0 Gä ste zu erwarten. Es liegt an 

Ihne n, meine Damen und He rren, daß man dies, nämlich daß er 

der größte i ist, auch vom Inhalt und vom Verlauf des Parteitags 

h e r sagen kann. Ich weiß, daß es angesichts der räumlichen 

Enge - aber eine größere Halle gibt es in Bayern nicht -

schwierig ist, ständig zuzuh ören, ständig ruhig zu sein und 

e ine gewisse Diszi plin zu ha}~eo .Ich b itte Sie aber doch namen s 

des Präs idiums, u ns es auch nicht so schwer zu machen, sondern 

zu zeigen, daß die CSU nicht nur vom inhaltlic hen Konze pt her, 

s ondern auch in der Art, wie sie ihre Zusammenkünfte abwic~elt, 

eine Partei ist, die ein Bild macht, wie das unsere Bürger von 

einer politischen Partei eigentlich erwarten können, und die 

auch durch ihr Verhalten zeigt, daß wir in der Politik e i ne 

Alternative gegen andere sind, die zerstritten sind u nd aus

einanderfallen. 

Ich wünsche Ihnen einen interessanten Verlauf des Parteitags 

und erteile das Wort zu einem Grußwort dem Oberbürgermeiste r 

der gastge~enden Landeshauptstadt München, dem Bezirksvorsitzen

den von München, unserem Freund Erich Kies!. 

Oberbürgermeister Erich Kies!; Vorsitzender des Bezirksverbands 

München: Frau Präsident~n, sehr geehrter Herr Landesvorsitzen

der, liebe Parteifreunde, sehr verehrte Gästel Im Namen der 

Landeshauptstadt München, aber auch als Bezirksvorsitzender 

der Münchner CSU darf ich Sie sehr herzlich zum diesjährigen 

Landesparteitag der CSU in Ihrer Landeshauptstadt begrüßen. 

Meine Damen und Herrenl 1981 ist ein wahlkampffreies Jahr, 

und ich g laube, das be deutet eine Chance, ohne Wahl k ampfzwänge, 
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ohne wahltakti sche Übe rlegungen und auch ohne zeitlichen 

Druck offen und ausfüh rlich ~iteinander zu sprechen und zu 

diskutieren, ~ und das bedeutet eine Chance , sich gründ lich 

mit den Herausforderungen, den drängenden politischen Proble

men unserer Zeit zu befassen. Ich bin ganz sicher, daß der 

Landes parteitag der CSU mit seinem Motto "Herausfo rderu ng 

und Antwort - Kraftvoll in die Zukunft" diese Möglichkeiten ,, 
mit seinem breiten Diskussionsangebot nu tzt. Die CSU stellt 

sich mit der Diskussion der 5 Arbeitskreise Themen, ich möchte 

meinen, den zentralen Fragen unserer Zeit. Die CSU wird es 

aber bei einem Problemaufriß, einem Hinterfr~gen nicht bewen

den lassen, sondern zugleich, liebe Parteifreunde, entschlos

sen und geschlossen Antworten geben , Antworten, die einem 

kleinlichen Skeptizismus und kaum verdeckter Resigna ti o n ei ne 

entschiedene Absage erte ilt haben, die getragen sind auch vom 

Vertraue n in das eigene Könne n und v o n der Hoffnung in die 

Zukunft, meine Damen und He rren, und Antworten, die den politi 

schen Gestaltungswillen und auch einen geistigen Führungswillen 

dokumentieren. 

Die CSU hat sich immer als eine geschlossene Partei in den 

Grundsatzfragen des politischen Lebens unseres Landes gezeigt. 

Wenn sich anderswo ideologische zentrifugale Kräfte bemerkbar 

machen, hat die CSU als Regierungspartei in Bayern und in 

ihrer bundesweiten Verantwo rtung in Bonn immer einen klaren, 

eine n unmißverständlichen, einheitlichen Kurs gesteuert . Und 

für die Kom~unalpolitik, meine lieben Parteifreunde, ist dies 

von besonderer Wichtigkeit. Nur die Zusammenarbeit mit ei nem 

ve rläßlichen, einem berechenbaren Partner Staat erlaubt auch 

eine konstante und konsequente Lösung der schwierigen kommunalen . 
Probleme . 

Ich wünsche dem Partei tag einen guten $Verlauf und ein erfolg

r eiches Gelingen . Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg und eine 

gu te Diskussion. (Beifal l) 
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Tagungsvorsitzende: Meine Damen und He rren! Wir danken dem 

Herrn Obe rbürgermeister für sein Grußwort und wünschen ihm 

weiter Erfolg bei der Politik in München; denn es ist für uns 

ja nicht uninteressant, ob die Landeshauptstad t politisch in 

Händen der CSU ist oder nich t. (Beifall) 

Ich möchte, bevor wir in der Tagesordnung weiterfahren, ein 

paar technische Dinge bekanntgeben: 

Alle stimmberechtigten Mitglieder des Parteitag s haben in 

ihren Tagungsunterlagen ein Kouvert mit Stimmzetteln für die 

Neuwahl e n zum Landesvorstand am morgigen Samstag erhalten. 

Ich möchte Sie bitten zu prüfen, ob diese Unte rlagen auch wirk

lich in Ihrer großen Mappe sind. Wenn das nicht der Fall ist, 

bitte, dann reklamieren Sie sofort beim Tagungsschalter. Bitte, 

achten Sie darauf, diese Unterlagen heute Abend mitzunehmen 

und nicht hier liegen zu lassen; denn morgen werden keine neuen 

Stimmzettel ausgegeben. Bringen Sie also die Unterlagen auch 

morgen wieder mitl Ein Ersatz ist nicht möglich. 

Ich möchte noch etwas Zweites sagen. Viele unserer Freunde 

haben erst heute festgestellt, daß der Empfang heute Abend 

im Antiquarium ist, und haben das Gefühl, sie hätten kein 

"hochzeitliches Gewand" an. Wir wußten natürlich, daß das 

Problem entsteht, Aber wir meinen, daß jeder so, wi e er zu die

sem Parteitag gekommen ist, dor t auch hingehen kann. Haben Sie 

also bitte keine Kleidungs-und Ettkettegsorgenl 

Nun erteile ich das Wort zum 

Rechenschaftsbericht des Generalsekretärs 

das Wort unserem Generalsekretär Dr.Edmund Stoiber. 
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Generalsekretär Dr.Edmund Stoiber, MdL: Meine sehr verehrten 

Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Auch ich darf Sie zum 

diesjährigen ordentlichen Parteitag der CSU sehr herzlich 

willkommen heißen. 

Der Berichtszeitraum erstreckt sich auf die Zeit vom September 

1979 bis heute. Der Bericht über die technische und organisa

tori s che Arbeit liegt Ihnen schriftlich vor, so daß ich mich 

hier auf den Bericht über die politische Arbeit beschränken 

kann. Sie war in den knapp zwei Jahren besonders gepräg t von 

der Bundestagswahl 1980. 

Ich möchte allen Funktionsträgern der Partei für ihre Pflicht

erfüllung danken: Unseren Abgeordneten im Bundestag und im 

Landtag, unseren Kommunalpolitike rn, den Bezirks-, Kreis- und 

Ortsvorsitzenden und nicht zuletzt den zehntausenden vo n Par

teimitgliedern, die in unermüdlichem Einsatz engagiert fü r 

unsere Ziele eingetreten sind. 

Danken möchte ich auch den Vorsitzenden unserer Arbeitsgemein

schaften und Arbeitskreise. Sie haben mit einer Vielzahl von 

ausgezeichneten Kongress e n mit dazu beigetragen, die Politik 

der CSU den Bürgern zu vermit te ln. Gerade durch diese Veran

staltungen hat sich die ganze Breite unsere r Volkspartei dar

gestellt. Die gute Zusammenarbeit mit der Landesgruppe in 

Bonn , mit Kollegen Zimmermann, und der Landtagsfraktion , mit 

Kollegen Lang, hat der Landesleitung ganz entscheidend gehol

fen, ihre Aufgaben bewältigen zu können. 

Danken möchte ich aber auch unseren hauptamtlichen Mitarbeitern; 

denn diese Wahl, meine lieben Parteifreunde, stand für die CSU 

unte r ganz besonderen Vorzeichen . Es galt ja nicht nur den Wahl

kampf in Bayern in bewährter Form durchzuführen, sondern auch 

eine lückenlose inhaltliche und technische Abstimmung mit der 

Schwesterpartei CDU, mit der Zentrale in Sonn, zu fi nden. 
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Hier hat sich in besonderem M~ße gezeigt, wie wichtig eine 

zentrale Wahlkampfführung ist; denn nur mit einer straffen 

Organisation war es möglich, eine vollständige Überein

stimmung der i ~nhaltlichen und werblichen Konzeption zu 

erreichen. 

8s ist jetzt hier nicht Zeit und Ort, erneut die Bundestags

wahl 1980 zu analysieren. Das ist bereits umfassend und aus

führlich geschehen, vo r allem in einer zweitägigen Klausurta

gung des Parteivorstandes im Dezember 1980 in Wildbad-Kreuth. 

Selten sind jedoch Wahlaussagen so lange über den Wahltag 

hinaus im Bewußtsein der Bürger haften geblieben, wie es 

diesmal der Fall ist. Neben anderen Themen hatte die CSU zwei 

Themenbereiche in den Mittelpunkt der zentralen Auseinander

setzung mit SPD und FDP gestellt: Erstens die hemmungslose 

Verschuldeospolitik und ihre Folgen und zweitens die wachsen

de Bewegung in der Kanzl e rpartei SPD gegen die Vereinigten 

Staaten von Amerika, gegen das NATO-Bündnis und die Aufwei

chung der Friedenspolitik von Konrad Adenauer. 

Wie recht wir hatten, beweisen uns allein d ie täglichen Nach

richten; denn diese Themen beschäftigen heute, zehn Monate 

nach der Bundestagswahl, nahezu jeden Tag die gesamte politi

sche Diskussion. 

8s ist jetzt unsere vordringliche Aufgabe, unseren Mitbürgern 

mit aller 8indringlichkeit klarzumachen, daß es die SPD und 

die FDP zu verantworten haben, daß durch Verschweigen, durch 

Täuschen und durch unwahre v.rsprechungen die Glaubwürdigkeit 

der politischen Parteien und ihrer Vertrete r in Mißkredit ge

bracht wurde, daß wir heute eine nicht zu übersehende Vertrauens

krise gegen unseren Staat feststellen müssen. (Beifall) 

Natürlich kann keine Par tei, me i ne lieben Parteifreunde, für 
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sich in Anspruch nehmen, nie Fehle r gemacht zu haben oder 

alle Absichten oder Versprechungen immer d urchgesetzt zu 

haben. Aber nie sind Versprechungen nach e iner Wahl so brutal 

zurückgezogen und gebrochen worden wie nach dieser Wahl 1980. 

(Beifall) Der Rentenbetrug des Kanzlers und seiner Partei 

im J ahre 1976, der die Bundestagswahl im gleichen Jah r leider 

zu unseren Ungunsten mit entschieden hat, hat im Jahtel980 

eine Vielzahl an Nachfolgern gefunden. 

"Die Solidaritä t der öffentlichen Finanzen ist eine Rahmen

bedingung unseres politischen Handelns'' stand und steh t im 

Wahlprogramm der SPD. 

Diese Aussage wu rde unseren Warnungen vor den Folgen der ver

antwortungslosen Schuldenpolitik entgegengehalten. Der Bundes

kanzler stellte sich mit der Autorität seines Amtes hinte r 

diese Aussage, obwohl er damals, 1980, wissen mußte, in wel

cher Lage sich d i e Finanzen des Staates, mei ne lieben Partei

freunde, befinden. Den sozi a l e n Wohnungsbau wollte die SPD 

entsprechend verbessern, die Beseitigung des Numerus e lausus, 

die Sicherheit unserer Rentenfinanzieru ng, die Verbesserung 

des Familienlas tenausgleichs und viele andere . Versprechungen 

standen nicht nur im Wahl programm der SPD, sondern wurden 

vo n ihr auch mit Leidenschaf t ve rtreten . Heute will die SPD 

davon nichts mehr wissen, wei l die finanzpolit ische Wahrheit 

sie eingeholt hat. Die Mittel f ü r den sozialen Wohnungsbau, 

die Mittel für den Hochschulbau, die Mittel für den Familien

lastenausgleich, die Zu s agen für die Rentensicherhe it, sie 

wurden gestrichen, sie wurden gestreckt , und sie werden ve~

weige rt. Bei der Demontage ihrer Versprechungen machen sie 

nicht einmal im Jahr der Verhinderten vo r den Kürzungen de~ 

Mittel für die Rehabilitation der Behinderten halt. 

Versetzen wir uns d och einmal, meine lieben Parteifreunde , i n 

die Lage des Familienvaters, der plötzlich wide r aller Zusagen 
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im Wahlkampf weniger Kinde r ge ld , weniger Wohngeld bekommen 

s o ll . 

Versetzen wir uns in di e Lage ei nes Studenten, de r die heut i 

gen Realitäte n mit den damal igen Ve r s pre chungen ve rglei c h t. 

Von einem weiteren Ausbau de s Studentenwohnheimbaue s ist 

nicht me hr d ie Rede . Für Universi t ätsbauten s i nd plötzlic h 

wen i ge r Mi tte l vorhanden . Die Bafög-Mit tel werden zum Te il 

gestrichen . 

Ve rsetzen wi r uns i n d i e Lage d e r ältere n Mi tbürger , deren 

Vertrauen in die Re nte nsiche rheit durch ne ue Diskuss i one n 

nach der Bundestagswahl meh r und mehr s c hwi ndet . 

Unve rständli c h i s t allerd i ngs , mei ne liebe n Parte ifreunde , wenn 

wi r uns i n die Situation des DGB hine inversetzen und uns 

des s en Wahlprü fste i ne zur Bundestag swahl 1976 und 1980 vor Augen 

ha l ten, mi t welchem Gl eichmut der Deutsche Gewe rkscha ftsbund 

die Nichtbeac htu ng wesentlic h e r Forderungen de r Wahl prü fs tei ne 

durch SPD und FDP begleitet . (Beifall) 

Wenn der DGB d i e früheren Angriffe auf unseren P arteivors i tzen

den Franz Josef Strauß , wenn dieser in den l e tzte n 11 Jahren 

vo r den Folgen eine r fin a nzpolitischen Mißwi rtschaft warnte , 

z um Maßstab nehmen würde f geg e n uns , müß te er im Intere sse 

seiner Mitgliede r die Bundesregierung in ganz anderer Weise 

angreifen . Er f ä nde uns dabei in vielen Punkten an seiner 

Seite . (Beifall) Wenng l e i c h das Ve rhältnis des Deuts c hen 

Gewerkschaftsbunde s zur CSU und umgekehrt wese ntl ich entspann

ter g e worden i st, weil bösartige Ve rzerrungen vo n Fra nz J osef 

Strauß und der CSU in s eine n Publikations mitte ln erfreulicher

weise sehr selten g ewo rden s i nd , so bedauere ich doch seh r , 

daß er nich t über seine n parteipolitischen Schatten springen 

konnte und eine m Gespr äch mit un s über die sozia l e De montage 

durch die Bundesregierung auswich . Wir werde n im He rbst dieses 
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Jahres auf Kreisve rbandsebene die Wahlprüfsteine sehr sorg

f ältig an den Versprechung en der SPD im Wahlkampf einerseits 

und an der Wirklichkeit des Jahres 1981 andererseits messen. 

Weil wir nach wir vor hoffen, daß immer mehr Mitglieder der 

organisierten Arbeitnehmerschaft erkennen, wer in Wahrheit 

durch fi nanzpolitische Solidarität die Inte ressen der Ange

stellten und Arbeiter vertritt, nämlkh die csu, werden wir 

nicht nachlassen , unsere Gesprächsbereitschaft immer wieder 

aufs ne ue anzubieten. 

Wir hoffen auch, daß sich der Erkenntnisprozeß im DGB fort

s et z t, daß die SPD immer mehr zu einer Partei wird, die sich 

der alternativen Kultur ö f fnet. Wer all diese Randgruppen 

integrieren will, wie dies Glotz und Brand t tun , der muß 

mit den Inte r essen der A~beiter in Konflikt g e raten. Der Vor

sitzende der IG-Metall, Eugen Lederer, scheint dies auch zu 

spüren , wenn e r die SPD öffentl ich davor warnt. Hi e r, meine 

lieben Parteifreunde, bieten sich entscheidende Ansatzpunkte, 

in weitere Arbeitnehmerschichten vorz ustoßen und i hne n die 

soziale Struktur unserer Partei näh e rzubringen. 

Die Bürger wurden nicht nur getäuscht, sie wurden auch ver

ängstigt, indem man verkündete , daß mit einer CDU/Csu~Regie

rung der Unfrieden in unserem La nd ausbrechen und ei ne soziale 

Demontage bevorstehen wü rde. 

Wer betreibt eigen tlich heute soziale Demo ntage? Wie sieht 

es denn heute i n viel en unserer Städte aus, die von gewalt

tät igen Demonstrationen, von Intoleranz vond von Haß in der 

Auseinanderset zung geprägt sind? 

Das haben doch nicht wir zu v erantworten, sondern das haben 

entscheidend SPD und FDP zu verantworte n, die uns vorgeworfen 

haben, wi r wä ren nicht friedensfähig . (Beifall) 
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Was den Frieden und die Freiheit, was unser Verhältnis zu 

den Vereinigten Staaten von Amerika und zum Bündnis anbelangt, 

so klaffen auch hier die Versprechungen des Wahlkampfes und 

die heutige Politik, besonders der SPD, meilenweit auseinander. 

Unsere Warnungen vo r einem latenten Anti-Amerikanismus in der 

SPD, vor einer wachsenden Einstellung der SPD zu einem neutra

len Deutschland, vor einem Abrücken vom Nachrüstungsbeschluß 

der NATO wurden von vielen im Wahlkampf als böswil lige Verleum

dung bezeichnet. Zehn Monate später, meine lieben Parteifreun

de, hat das Abbröckeln eines Landesverbandes nach dem anderen 

von der Verteidigungskonzeption der NATO die Aussagen des Wahl

kampfes der SPD zur Makulatur gemach t. Heute ist ein neutrales 

Europa z.B. für den Vorsitzenden der SPD, Willy Brandt, eine 

nicht unangenehme Zukunftserwartung und er äußert dies auch 

öffentlich. 

Deshalb, meine lieben Parteifreunde, ist es vo n entscheidender 

Bedeutung für uns, immer und immer wieder darauf hinzuweisen, 

wer mit der Glaubwürdigkeit - und um die geht es - Schind luder 

getrieben hat, wer begonnen hat, die Glaubwürdigkei t der Poli

tik zu zerstören. Es darf der SPD und der FDP nicht gelingen, 

die Verantwortung für die teilweise vorhandene Vertrauenskrise 

zu verwischen. 

Heute will die Koalition die Ergebnisse ihres Tuns nicht mehr 

wahrhaben. Die Bankrotterklärung in eigener Sa~ hat niemand 

so deutlich ausgesprochen wie der neue Bundesgeschäftsführer 

der SPD, Pete r Glotz. Er beklagte vor kurzem lautstark wört

lich"den Ve rlust des gesellschiftspolitischen Grundkonsenses, 

die f ortschreitende Desintegration in unserem Staa t." Ich be

zweifle sehr, daß dies eine echte Reue ist, s o ndern allenfalls 

der Versuch, die Schuld auf andere wieder abzuladen. 

Die fest stel l bare resignative Grundstimmung in großen Teilen 

der Bevölkerung ist doch mit das ß~gebnis einer verfehlten 
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Politik der letz ten 1 2 Jah re. In diesem Zei traum haben sie 

doch dem Bürger vo r gegaukelt , daß man mehr Demo~ratie wagen 

wolle, daß man auf das Mode l l Deuts chland sto lz sein k önne, 

um nur einige semantische Meist~rleistungen der Täuschung 

vo n SPD und FDP zu nennen. 

Die SOer und 60er Jahre wurden von denen fast als verdemokra

t ische Zeiten denunzi~rt. Wenn ich jedoch die Zeiten vergleiche, 

dann ist es doch nich t zu bestreiten, daß es zwar in den SOer 

und 60er Jahren auch Schwierigkeiten in großem Maße gegeben 

ha t, Aber, mei ne sehr verehrten Damen und He rren, hab man sich 

in diesen Jahrzehnten eigentlich nicht entschieden sicherer 

und wohl e r gefühlt als neute? Die Lage war politisch, wi rt

schaftlich und moralisch entschieden besser. Sie war ent

spannter, ruhige r, zuversichtlicher, obwohl es an Gefah ren und 

Problemen innen- wie auch außenpolitisch nicht gefehlt hat . 

(Beifall) 

Das Thema, meine lieben Par t eifreunde , des Evangelischen Kirchen

tages "Fürchtet euch nicht" kann man doch nur als eine Antwort 

auf d ie Orientierungskrise verstehen, die durch d ie soziali

stisch-liberalistische Koalitions in den letz ten Jahren mit 

heraufbeschworen wo rden ist . (Beifall) 

Mit verantwortlich fUr die teils vorhandene Unsicherheit in 

unserem Volke ist die Nicht-Weitergabe traditione ller Grund

wer t e an die nachfolgende Generation. Deshalb wurde auch die 

Frage der Wertevermittlung durch die Schulen, durch die Fa

milien und durch die Medien zu einem Schwerpunkt dieses Par

teitage s gestern gemacht. Wenn hier besonders die Medien ver

sagt haben, dann ist dies auch Schuld der S PD. Die SPD miß

traut dem mündigen Wähler ebenso wie dem mündigen Zuschauer . 

Warum die Genossen das ÖJfentlich-rechtliche Rundfunkmonopol 

so buchstäblich "blind- l inks" verteidigen, hat Egon Bahr im 

Dezember 1979 auf dem Berliner Parteitag in entwaffnender 

Offenheit zugegeben, als er wörtlich sagte , :"Wenn 11die Situa-
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tion der gedruckten veröffentlichten Meinung auf dem Bild

schirm übertragen wird , dann hätte die SPD bei den Wahlen keine 

Chance mehr . " Das i s t die Ursache d es Bl i nd_ links-gi ntretens 

f ür die Monopol~ i tuation der öffe n tlich-recht l ichen Kundfunka n

sta lten. Darum geht es also der Partei vo n Helmut Schmidt : 

Rundfunk und fernsehen sollen a uch benutzt werden als Knüppel , 

um die SPD an der Mach t zu halten und um die Gesellschaft i n 

ihrem Sinne zu verändern . 

Gegen diese Haltung müssen wir of~ensiv front machen . Hier 

geht es an den Lebensnerv einer freien Gesellschaft, in der 

jeder sagen kann , was er will , und jeder schreiben kan n , was er 

denk t, wenn er sich im Rahme n der Ve rfas sungsordnung bewegt . 

für uns ~ist die frage des Zugangs des einzelnen zu dem sich 

mehr und mehr erweiternden Markt der Informatio nen und Mei 

nungen eine viel zu wichtige frage, als daß wir sie den "Medien

sozialisten" überlassen d ürfen, die am 26 .Sep tember 1979 im 

Kabinet t beschlossen habe , gegebenenfalls sogar den Artikel 5 

unseres Grundge setzes willkürlich zu manipulieren, um e ine 

Fortentwicklung unsere r freiheitlichen Medienordnung zu ver

hindern . Dies ist ein Anschlag auf den Freihe itsbegriff unserer 

Verfassung. Denn das freie Wort , meine sehr verehrten Damen und 

Herren , gehör t zur freien Demokratie und ohne freies Wort 

kann freie Demokratie auf Dauer nicht existieren . (Beifal l) 

Wenn Mi nderheitenprobleme über alle Maßen in unseren Massen

medien zu Hauptproblemen unserer Gesellschaft hochstilisiert 

werden, wenn sich der normale Bürger mit seinen Problemen nur 

noch unzureichend in den Massenmedien widerspiegelt, dann kann 

es nicht ausbleiben, daß das Wertgefüge in unserem Volk durch

einandergerät . Wir haben ja bereits 1973 auf unserem CSU-Par

teitag hier i n Münche n der frage der Auswirkungen der MassenA

medien genauso wie heute einen Arbeitskreis gewidmet . 
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Jede Diskussion um den Einfluß der Massenme dien, jede Verän

derung bekämpft die SPO mit Emotionen und bö sen Wo rten, wie 

"medienpolitische Kr~egserklärung" der Uni o n oder "Neuauflage 

der Harzburger Front." Sie weiß auch warurp,denn sie will ihren 

Einfluß über die Massenme dien nicht v erlieren. 

In den besseren Tagen dieser Partei abonnierte jeder vierte 

deutsche Bürger eine Zeitung aus dem umfassenden SPO-Imperium. 

In dem Maße , wie dieses durch sozialistischen Schlendrian ver

wirtschaftet wurde, wuchs die Begehrlichkeit der Genossen auf 

Kontrolle über die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. 

Aus sozialistischer Sicht 'llerdings ist der innere Zusammenhang 

ja deutlich : Wer immer mehr bürokratisch und lenkend auf die Ge

sellschaf t einwirken will, wer immer mehr Kompetenzen staatlich 

zentralisieren will, wer letztlich so den Fortschritt von oben 

be fehlen will, der braucht dazu letztlich aoth das Monopol der 

Meinungsbildung , der Informationsgebung als gesellschaftliches, 

politisches, kulturelles, wirtschaftliches Steuerungsinstrument. 

Oie Sozialisten setzen eben in allen Lebensbereichen auf Uni

formität, auf Gängelei und Reglementierung • 

Ich möchte noch hinzufügen, : wei l es uns intensiv betrifft: 

Die millionenfache Allgegenwart der modernen Medien hat auch 

entscheidenden Einfluß auf den Stil, auf die Arbeit moderner 

Volksparteien. Wir, die csu, wollen auch auf die Heraus

forderung offensiv antworten. Denn die neuen Medien bieten 

uns auch eine Chance, neue Formen unserer Darstellung zu er

proben, neue Wege einer noch bürgernäheren Ansprache zu gehen. 

Im zurückliegenden Bundestagswahlkampf haben wir als erste be

gonnen, mit dem flächendeckenden Angebot eines Videodienstes 

die großen Themen unserer Zeit von der Energiepolitik bis zur 

Gesamtschule anschaulich umzusetzen und noch lebendiger zu 

präsentieren , als dies früher möglich war. Dies ist ein erfolg

reicher Ansatz, den wir in Zukunft konsequent f ortsetzen und 

weiter ausbauen wollen. 
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Im übrigen möchte ich in diesem Zusammenhang bemer ken , mei ne 

l~eben Par t eifreunde, daß keine Partei wie die CSU - und auch 

dies muß ich hier sagen _ über eine so erfolgreiche Zeitung 

verfügt, wie wi r mit unserem "Bayernkurier." (Bei fall) 

Un abhängig davon ist unsere Festigkeit , unsere Gradlinigkeit, 

u nsere Grundsatztreue und unsere Verankerung in allen Schich

ten unseres Volkes eine Tatsache, die uns v o r allen anderen 

politischen Gruppierungen eine n Vertrauensvorschuß a n Glaub

würdigkei t gibt. Es muß uns gelingen, diese Glaubwürdigkeit 

auch bei den Bevölkerungsteilen zu verbessern , die vo n der 

Orientierungskr ise im besonderen betroffen sind . Wenn man 

heute das Bild von der J ugend zum Maßstab nimmt, das viele 

Medien zu vermitteln versuchen, dann könnte man alleedings a n 

der Zukunft unserer Gesellschaft schier verzweifeln . Wir 

dürfen diese einseitige Darstellung aber nicht zum Maßstab 

nehmen, weil nur das Ve rhalten eines v e r schwi ndend kleinen 

Teils der gesamten Jugend immer wieder in den Vordergrund geE 

r ückt wird. 

Der g roße Teil, meine lieben Parteifreunde, der Jugendlichen 

abe r, die ihre Pflicht in der Familie, am Zrbeitsplatz, in 

der Bundeswehr u nd s o nstwo erfüllen, wird in der Darstellung 

geradezu ausgesperrt . ( Beifall) Man v ersucht uns einzureden , 

daß man keine angepaßte Jug end wolle . Di ese Meinung von der 

Jugend präge n insbesondere die Vertreter v o n SPD und FDP, die 

mit dieser Haltung g e rade in ihrer eigenen Parteijug~nd in kei 

ner Weise fertig werden. Man muß einmal die Frage aufwerfen, 

meine lieben Par t eifreunde : Können eigentlich Parteien wie 

SPD und FDP als kompetent für die Bewältigung der Zukunfts

fragen angesehen werden, wenn ihre Offiziellen Politik von der 

eigenen Parteijugend mehr oder weniger total abgelehnt wird? 

Man braucht den letzten JUSO-Kongreß in Lahnstei n gar nicht 

überzubewerten, wenn man daraus die Schlußfolgerung leider 

ziehen muß, daß die SPD den Charakter einer Volkspartei über 

kurz oder lang verlieren muß und sich zu einer intoleranten 

Klassenpartei zurückentwickelt. 
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Den Sozialisten ist ihre politische Jugend aus den Händen 

ge~ litten. Die Anpassung in Form und Inhalt an kommunistische 

Jugendorganisationen Wird für den immer größer, der die ß"ST 

kussion in Lahnstein mitverfolgt hat. 

Ich habe den Eindruck - und ich hoffe, daß e r von Ihnen ge-

teilt wird - , daß die Erwachsenen allzu oft vor den Forde-

rungen der Jugend zurückwei chen. Es muß wieder klarer unter

schieden werden, was notwendig ist und was an berechtig ten For

derungen erfüllt werden kann. Der junge Mensch, der orientierungs

los gelassen wird, der eben nur hofiert und nur mit Glac~hand

schuhen angefaßt wird, erhä lt keine optimalen Voraussetzungen 

f ü r seinen weiteren Lebensweg. (Beifall) 

Eigentlich kann man Verständnis haben - und ich meine das ein 

bißchen sarkastisch - für den Teil der Jugendlichen, der unseren 

freien Staat n ich t bejaht, wenn sich viele Erwachsene und poli

tisch Verantwortliche über Staat und Gesellschaft immer kriti

scher und distanzie rter äußern. Dieses Verhalten, meine öehr 

verehrten Damen und Herren, führt zu tiefgreifenden Folgen, die 

auch die äußere Sicherheit unseres Landes betreffen. Denn, wenn 

man das eigene Gemeinwesen vor allem negativ sieht und beur

teilt, dann wird sich auch m4ncher Jugendliche nicht gerade ge

drängt fühlen, dieses Gemeinwesen, diesen Staat zu verteidigen. 

Die neu entfachte Pazifismusdiskussion basiert in nicht erheb

lichem Maße auch auf dieser gedanklichen Ebene. Es wäre falsch 

und verhängnisvoll, würden wir diese Bewegung nicht sehr ernst 

nehmen. Es wä re ebenso gefährlich, alle Pazifisten in einen 

Topf zu werfen und in allen nur Handlanger Moskaus zu sehen. 

Wir akzeptieren die Pazifisten, die aus ethischen,moralischen 

und religiösen Gründen den Friedensdienst mit der Waffe ab

lehnen. Aber wir lehnen die Pazifisten ab, die hoffen, mit 

ihrer ~ewegung unsere Ordnung zerstören zu k ö nnen. 
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Meine lieben Parteifreunde, erlauben Sie mir diesen Satz: 

Das ~rschreckende an dieser Pazifismusdiskussion ist nicht, 

daß sie geführt wird , das ~rschreckende ist, wie sie geführt 

wird . D~e innere Struktur der Sowjetunion, die innere Struktur 

des Kommunismus und seine Auswirkungen we rden völlig in den 

Hinte rgrund gedrängt . Die Diskussion über die Notwendigkeit 

des militärischen Gleichgewichts wird vielfach zu einer ab

strakten Diskussion, die dem Bürger nicht mehr unter die Haut 

geh t, weil er nich t weiß, zu welchem Zweck unsere Verteidigungs

bereitschaft erhalten und verbessert werden muß . Das Gegen

überstellen der Waffen und de r Waffensysteme wird im wahrsten 

Sinne des Wortes sinnlos, wenn der Bürger nicht mehr klar weiß, 

was er gegen wen oder was verteidigen soll . Wer nur die west

l ichen Gesellscha ftsordnungen kritisiert, sie ablehnt u nd nicht 

bereit ist, sie zu v erteidigen , der muß wissen, daß die Alter

native nur die kommunistische Gesellschaftsordnung sein kann 

und sein wird . (Beifall) Diese Alternative ist die völlige Un

terdrückung der menschlichen und politischen Freiheit und die 

Verarmung des geistigen und materiellen Lebens . 

Wer auf Kirchentagen über den Fr~eden redet, muß dann aber 

auch über die Situation der Kirchen in den Ländern des Kommu

nismus reden, (Beifall ) der muß, meine Damen und Herren , über 

die Freiheitssehnsucht , des Nobel-Preisträgers Sacharow reden , 

der muß über d i e gna denlose Verfolgung der Di ssidentenbewegung 

reden , der muß über die Behandlung Andersdenkender in tausenden 

von psychiatri schen Kliniken reden . Meine sehr verehrten Damen 

und Herren , Willy Brandt hat eine unsägliche Schuld für die 

~ukunft auf sich geladen , (Beifall) weil er bei vielen mit 

seiner Politik die moralisch -ethischen Unte rschiede zwischen 

Ost und West eingeebnet hat . Wer die Pazifismusbewegung und 

die damit z usammenhängenden Probleme in der ganzen Breite ver

folgt, der muß zu dem ~rgebnis kommen , daß die Auseinander

setzung zwischen Freiheit und Sozialismus eine neue Dimension 

e r fährt . 
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Freiheit oder Sozialismus war für uns nie nur ein Wahlkampf

motto, wie Strauß das jedesmal g e sagt hat, sondern stets die 

Beschreibung der politischen Auseinandersetzung in der Welt 

in den letzten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts . 

Den Initiatoren des "Krefelder Appells", den Initiatoren vie

ler Friedensbewegunge n, die häufig die Friedenssehnsucht der 

Menschen mißbrauchen , ist es gelungen, im Bewußtsein vieler 

Menschen den Frieden von der Freiheit zu trennen und den Frie

den in Verbindung mit dem Sozialismus zu bringen . Wer die Uo

freiheit des Kommunismus und des Sozialismus nicht kennt oder 

nicht erkennen will, der ist anfällig für die kommunistisch 

gesteuerten Friedensbewegungen . Freiheit oder Sozialismus, 

meine sehr vereh rten Damen und Herren, in seiner klaren Unver

einbarkeit muß daher für uns auch weiterhin gerade auch im 

Hinblick auf die Friedensdiskussion das zentrale politische 

Grundthema bleiben. (Beifall7 

Mei ne sehr verehrten Damen und Herren, mit diesem Parteitag 

werden die Vorbereitungen für die Landtagswahlen im nächsten 

Jahr eingeleitet . Ich bin sicher, daß wir diese wichtige Probe 

mit gemeinsamer Unters t ü tzung ebenso wie die vorhergegangenen 

bestehen werden . 

Vorausse tzung dazu ist die Geschlossenheit,cnserer Partei . 

Viele ungebetene Ratgeber, die a1les andere als das Wohl der 

Unionsparteien im Auge haben, wollen uns Weismachen , die 

Zerstrittenheit, die offene Uneinigkeit müsse heute das Marken

zeichen einer aufgeschlossenen , sensiblen Partei sein . Es wird 

niemandem gelingen , uns dies einzureden . 

Dem Bürger wird doch schon von der SPD und der FDP ein so ver

worrenes Bild geliefert . 
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Für und gegen den Nachrüstungsbe schluß, 

für und gegen die Kern-Ene rgie, 

für und gegen die Wiederaufbereitungsanlagen, 

für und gegen die Zusammenarbeit mi t den Alte rnativen . Kurzum : 

Für und gegen in einem . 

Das ist das Markenzeichen v o n SPD und FDP . Sie müssen sich 

erst auf Parteitagen im Streit klar werden , was sie eigent

lich wollen und was sie wollen sollen . 

Wir, meine Damen und Herren, sind mit die einzige politische 

Kraft in Deutschland, die über grundsätzlic he politische The

men k e ine Ausei nandersetzung zu f ühren brauch t, um ihren 

Standpunkt dazaulegen. Dies wollen wir im Interesse unserer 

Mitbürger, die klare Entwcheidungen nach ausführlichen Dis

kussionen verlangen , - aber dann nach Entscheidungen verlangen -

auch weiterhin bewahren . 

In diesem Sinne , meine lieben Parteifreunde, wünsche ich den 

Beratungen dieses großen und langen Parteitages im gemeinsamen 

I n teresse gute Ergebnisse. 

Ich danke Ihne n für die Aufmerksamkeit • 

(Lebhafter Beifall) 

Tagungsvor sitzende : Meine Damen und Herren! Ich möchte neben 

diesem Applaus namens des Parteitags unserem Generalsekretär 

über dieses Refe rat hinaus auch einmal Hanken für seine enga

gierte Ar beit, die er das ganze Jahr über für unsere Pa r t ei 

leistet. Man bringt ja immer leichter die Kritik an dem Mann , 

an dem man etwas auszusetzen hat, als den Beifall . Und ich 

glaube, er verdient auch einmal unseren Dank. (Beifall) 

Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt 4 : 

Bericht des Vorsitzenden der Landesgruppe der CSU im 

Deutschen Bundestag, Dr. Friedrich Zimmermann 
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Dr . Prie drich Zimmermann , MdB : Meine Damen und Herren, liebe 

Preundel Die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag ver-

steht sich als die vorgeschobene Bastion d e r Bayern in Bonn . 

Dieser Aafgabe versuchen wir in zweifacher Hinsicht gerech t 

zu we rden : einmal dle Sachwalter der bayerischen Bevölkerung 

gegenüber der Bundesregierung und der Mehrhei t im Bundestag 

und zum anderen als Vertre ter der politischen Grundsätze der 

CSU auch über Bayern hinaus . Wir sind dankbar , dabei die 

Unterstü tzung unserer Parte i und der Mandatsträger der CSU 

aus den Kommune n , aus dem Bayerischen La ndtag und dem Europa

parlament zu haben . Die Zusammen a rbeit der parlamentarischen 

Gruppierungen der CSU hat sich in d en letzten Jah ren v e rstä r k t . 

Zwischen den Vorstä nden der Land tagsfraktion und der Landes

gruppe finden regelmäßigeGesp r ä c he statt . Und die Europaparla

Mentarier sind ständige Gäste bei den Sitzu ngen der CSU-Landes

gruppe . Als Teil der gemeinsamen Bundestagsfraktio n mit der 

CDU träg t die CSU-Landesgruppe zur sachpolitischen Geschlossen

heit der Union bei . 

Liebe Freunde! Mehr denn je kommt es heute darauf an , dem Bü r 

ger das Versagen der SPD/PDP-Koali t ion und der Bundesregier ung 

bei d e r Lösung der drängenden Pragen der Gegenwart und d e r Zu

kunft deutlich zu machen . Die Koalitio n hat das 1969 von uns 

übernommene 6rbe verpraßt . Heute lament iert man über die Zu

kunft in Europa , über leere Kassen, einen Rückgang d e r Wirt

schaft und das Anspruchsdenk e n vieler Leute . Wer hat d i e Bun

desrepublik dahin gebracht? Das ist die Prage . 

Es war doch die SPD, die vor 10 J a hren das Zeitalter der 

''Entspannung" proklamierte. Inawis c hen ist dieses Luftschloß 

a u s sow j etischer Täuschung und westliche r Selbs t t ä uschung 

vom raubenWind der Realitäten verweht wo rden. Selbs t Brand t 

mußte in Moskau das Scheitern der bisherigen Entspannungs

bemühungen eingestehen , proklamiert aber ungerüh rt einen neu e n 

Anfa ng ausgerechnet mit dem gleichen Breschnew, der seine so-
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genannte Entspannungspolitik der 70er Jahre eiskalt für die 

Ausweitung der s owjetischen Macht genutzt hat. Die sowjetische 

Ü~errüs tung, das expansive Vordringen der Sowjetunio n überal l 

in der Welt, der Überfall auf Afghanistan , die Knebelung des 

Freihe itswillens der Menschen im Ostblock , das ist das Ergeb

nis seiner il lusionä ren Entspannungspolitik! Wäh rend wir uns so, 

wie Willy Brandt es wollte , entspannten, haben die anderen die 

Muske ln angespannt und in Europa einen Zustand der Bedro hung 

herbeigeführt. Im Zeichen der Entspannung ist un sere Sicher

heit und damit der Friede in Gefahr geraten . 

Es war doch die S PD, die in der Innenpolitik das Verteilen 

v o n Geld ohne Rücksicht auf Leistung oder Bedürftigkeit vorge

hommen und als das Geld k n a p p wurde, Schuld e n auf Teufe l komm 

raus gemacht hat. Die gleichen , die 10 Jahre lang das Geld mit 

vollen Händen hinausgeworfen haben , reden heute von Sparen, 

v om "Gürtel eog~r schnallen" und verstehen d a runte r nur eines: 

daß sie dem Bürge r noch tiefer in die Tasche z · greifen . Der 

Staat ist mit der SPD am Steuer zu einer Straßenwalze gewo rden , 

die den Bürger überrollte. Doch die Steuerbelastung läßt sich 

nicht weiter erhöhen, die Grenze d e r Belastung ist erreicht . 

Der Schuldenberg kann nicht weiter aufgetürm t werden, weil es 

neben der rechtlichen Gre nze d ie Zinslast ist, die den Staat 

z u erdrücken droht. Die SPD/FDP-Koalition muß jetzt sparen . 

Sie muß Staa tsleis tungen abbauen . Und sie muß das zunächst 

allein tun und zunächst vorschlagen . Sie muß die Suppe, die 

sie selbst eingebrockt hat, auch höchst eigenhändig auslöffeln . 

Denn schließlich war es die Umion , die jahrelang unte r dem 

Hohngelächter der SPD zu mehr Sparsamkeit aufgerufen hat. Und 

wir bedank en uns für diese Art Arbeitsteilung, nach der die 

Bundesregierung wie ein Blume nmädchen die Rosen streut und 

der CDU/CSU die Rolle des Straßenkehrers zugedacht ist, der 

alles wi eder zusammen- kehrt . 
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Und es war doch die SPD , die nicb t nur materiell , sondern 

auch geistig die Ansp ruchsinflation gefördert hat . Nach dem 

Motto "viele Rechte , aber kaum Pflichten" wurde eine falsche 

Emanzipation des Bürgers vo n seinem Gemeinwesen betrieben , 

die heute den notwendigen Umdenkungsprozeß erschw~rt . Die In

flation der Rechte des Einzelnen und von Minderheiten auf 

Kosten aller hat heute eine Grenze erreicht , j enseits deren 

de r Staa~füoktioosurlUchtig wird und das Gemeinwesen sich auf

zulösen droht . 

Das sind die Grundfeh l er von über 10 Jahren SPD- Ublitik in Bonn: 

Ents pannungsillusionen, Geldverschwendung und Anspruchsinfla

tio n. Auf allen drei Feldern s ind die Grenzen erreicht . Doch 

die S~D hat nicht die Kraft, und schon gar nicht die Geschlos

senheit , diese Fehler grundsätzlich zu korrigieren . Das gilt 

im übrigen auch für den Koalitionspartner FDP. Die FDP hat 

zwar manchmal anders geredet , aber gehandelt haben FDP und SPD 

gemeinsam . (Beifall) Die feinen Herren von der FDP dürfen nicht 

so tun, als gi nge sie das Bonner Debakel nichts an . Die FDP 

ist voll mitverantwortlich , und davon werden wir sie vor dem 

Bürge r nicht entlasten . 

Liebe Freundel Die Union ist ohnehi n gut beraten , sich auf die 

eigenen Kräfte zu verlassen . Denn während die SPO durch Selbs t

blockade unfähig is t zum Handeln , is t die FDP u nfähig zum po -

litischen Wechsel aus eigener Kraft. Nur wo die CDU so star k 

ist , daß an ihr n icht vorbeiregiert we rden kann , dor t kommt 

der politische Weehesel . Das war im Saarland nicht anders als 

in Niedersachsen. Das zeigte sich überdeutlich in Berlin . Und 

das wird in Harnburg und Hessen so sein . Glauben wir nicht die 

Mä r, daß es auf den Spitzenkandidaten der Union ankäme . Wer 

immer vo n der CDU oder CSU an der Spitze steh t , word diffamiert . 

Das war bei Franz Jos ef Strauß nich t anders als bei Richard 

v o n Weizsäcker . Und Walther Leisler Kiep wird das in Harnburg 

auch noch erfahren . Schon j etzt hat ein Hamburger FDP-Abgeord

neter eine Kandidatur von Walther Leisler Kiep zum Bürgermeister 
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der Ha ns e s tadt als einen ''Fehdehandschuh", der der FDP da 

hingeworfen werde, erklärt. Frühe r klang das in Hessen so: 

Da lautete die FDP-Parole, Kiep statt Dregger, dann wä re 

manches leichter. Fallen wir nich t auf diese Manöver herein, 

sie dienen nur dazu, die jeweiligen Spitzenkandidaten der 

Union zu demontieren und Zweifel in die Herzen unserer Mitgl i e

der, Anhänger und Wähler zu pflanzen, zu nichtsanderem. (Beifall) 

Liebe Freunde! Schauen wir der Realitä t ins Auge : Die CDU/CSU 

hat keinen natürlichen Koali t i onspartner. Die FDP hat das 

Drei-Pa rteien-System und die Koalitionsfähigkeit untereinander 

blockie rt. Sie geh t nur dann mit uns, wenn die Ums t ände dazu 

zwingen, und selbst da nicht ohne Pr obleme, wie Berlin dras tisch 

zeigt. Auch in Sonn ist die Zeit überrei f für ei ne n politischen 

Wechsel bei einer handlungsfähigen Koali t ion und dem Zwang zu 

einem Neuanfang. Entgegen allen verbalen Beteuerungen hat die 

FDP ke inen Ma növrierspielraum, es sei denn, die SPD v erschafft 

ihn ihr durch eklatantes Feh lve rhalten. Davon ist noch nichts 

zu sehen. Weil jedoch die Koalition insgesamt handlungsunfähig 

ist , nachdem Regierung und Parteibasis s i ch gegenseitig blockie

ren, kracht das : Parteien-System in den Fugen. Das zeig te sich 

deutlich in Berlin, wo die SPO verzweife lte Bemühungen unter

n immt, das Aus fransen am linken Rand zu verhindern. Doch wird 

ihr das auf Dauer selbst bei ihrer tradi tionellen Solidarität 

nicht geltngen: Keine Partei , liebe Freunde , kann auf Dauer 

zugleich Regierungs parte i und Op~osition i n ei nem sei nl 

Die SPD ist heute an einem Punkt angelangt, wo wei te Teile 

der Pa rtei der eigenen Regierung - und schon gar nicht dem 

Kanzler äiese r Regierugg - nich t mehr folgen woll e n. Das gi lt 

für Fragen der Verteidigung , der Wirtsc haft, der Ene r gie 

und erst recht für die anstehenden Sparmaßnahmen im Bundes

h a u shalt 1982 . Liebe Fre unde, unser Staat ist nun in wi rklich 

ernster Gefahr: 
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- Wirtschaftlich geht es bergab , die Arbei tslosenzahl steigt , 

die Inflation ebenfalls , unser Außenhandel ist gefährdet . 

- In der Energiepolitik bewegt sich überhaupt nichts mehr . 

Der Bau von Kernkraftwerken zur Sicherung der Energieversor

gung ist blockiert . Die Bundesregierung v e rweigert eine 

weitgehende wirtschaftliche Kooperation mit Saudi-Arabien . 

Nur das Erdgas-Röhren-Geschäf t mit der Sowjetunion will sie 

mit der Fol ge einer bedenklichen Energieabhängigkeit und zu 

ungünstigen finanziellen Bed i ngangen. 

- I n Fr agen der Verteidigung isoliert uns die Bu ndesregierung 

aus Schwäche von unserem wichtigsten Ve rbündeten , den USA, 

und billigt den Sowjets eine Art Mitbestimmungsrech t über 

unsere Verteidigungswaffen zu . 

Es is t notwendig , ein Wort über den Frieden in Europa z u sa

gen . Wir haben seit 36 Jahren den Frieden erhalten , obwohl 

Os t und West , obwohl die Blöcke bei uns am unmittelbatsten 

aufei nand e rstoßen . Das war deshalb so, weil der Westen in je

der Phase dem sowjetischen Druck begegnen konnte . Darf ich 

e i nige Fragen stellen : 

- Wer hat denn in diesen vergangeneo Jahren die Krisen in 

Europa ausgelöst? 

- Wer ha t 1948 Berlin blockiert? 

- Wer hat 1953 und 1956 die Volksaufstände in Mitteldeutsch

l and und i n Ungarn niedergeschlagen? 

- Wer hat 1958 ein Berl i n-Ul t imatum abgegeben? 

~PWer hat 1962 die Kubakrise ausgelöst? 

- Wer finanzier t seit den 70er Jahren Stellvertreterkriege 

in Afrika und Asien ? 

- Wer ist um die Jahreswende 1979/80 in Afghanistan einmar

schiert und führt dort einen Vernichtungsfeldzug auch gegen 

Frauen und Kinder? 

- Und schließlich : Wer bedroht Polen? 
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Meine Damen und Herren, liebe Freundel Und da sagt dieser 

SPD-Pa rteivorsitzende: Breschnew zittert um den Weltfrieden! 

(Beifall) Eine schauerlichere Irreführung über die Ursachen 

ist wohl selten unternommen worden. Es war stets und allein 

die Sowjetunion, die den Frieden in der Welt seit 1945 gefähr

det hat. Und wenn jetzt bei uns einige wieder einmal den Pazi

fismus als Allheilmittel gegen den Kr~eg ansehen, so ist das 

ein gefährlicher, ja ein lebensbedrohlicher Irrtum. Für den 

einze lnen kann der Pazifismus durchaus eine Lebensphilosophie 

sein, aber der Staat ist aufgerufen, den Frieden nmcht nur 

zu wollen, sondern ihn auch schützen zu können. 

Das ist schließlich schon alles einmal dagewesen, als in den 

dreißiger Jahren der Westen glaubte, gegenübe r Hitler mit 

einer pazifistischen Grundhaltung Eindruck zu machen. Das ~e

genteil war der Fall. Auch damals - es lohnt s i ch, das nachzu

lesen - gab es in den Kirchen eine breite Pazifismusdiskussion. 

Der bedeutende evangelische Theologe Ka rl Barth warnte 1938 

vor dieser falschen Pazifismuswe lle, indem er feststellte: 

"Die Kirche Gottes kann das Gebot Gottes mit keinem 

Prinzip, mit keinem "ismus" identifizieren, mit dem 

Pazifismus so wenig wie mit dem Militarismus ••• Die 

Kirche muß darum beten und darum muß sie auch dafür 

arbeiten, daß der Staat nach innen und außen ein rech

ter Staat sei. Zum rechten Staat gehört auch das, daß 

er den Frieden schützt; aber eben =s~c-h~u~·t~z~t~ und zwar den 
- ) -

Frieden, der der Gerechtigkeit und der Freiheit dient 

und in Gerechtigkeit und Freiheit zustande kommt. h 

Diese Worte haben höchste Aktualität. Wir alle sind aufgerufen, 

die irregeleitete Pazifismusdiskussion wieder auf den Boden 

der Realitäten zuürckzuführen. Nehmen wir die unbestimmten 

Ängste vieler Me nschen vor der Zukunft, u&r dem Schrecken 

eines neuen J atoma ren Krieges erns t, aber nehmen wi r noch mehr 

ernst jene, die aus der Angst der Menschen ein Instrument der 
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Erpr e s s ung gegenüber unser e m fre ihei t lichen S t a a t mac h e n. 

Dem müssen wi r widerstehen . ( Beifall) 

Die CSU i st d i e Pa r tei der Sicherheit , der Frei hei t und des 

Frieden s . Die Bundesweh r und unser e Verb ü ndeten si nd die Ga

ran tie d afür. Und we nn Friede n und Freiheit i n Euro pa wei -

t e rh i n gesiche r t b l e i ben sollen , so mu ß d i e gefährlic he Über

r üs tung der Sowjet u ni o n wieder abgeb ao t oder aber a u sgeglichen 

we rden. (Beifall) J e e ntsch l o s sener d e r Wes t e n sich zei g t, 

di e wach s ende mi l itä r ische Übe rlegenhei t der Sowjetun ion 

und damit i hre Bedrohu ng n ich t hi nz un ehmen , desto e her wi r d 

e s zu e rfo l g r e i che n Abrüstungsv e r handl ungen kommen . Und d ie 

SPD ge ht den falsch e n Weg . Ihr ste t es Abrücken v o n der NATO

Nach rüstu ng läßt bei den Sowjet s die Hoff nung keimen, man kö nne 

die Überl egenhei t festschreiben , um damit ein Mi t te l der poli

t i s c he n Erpressung gegenüber Wes t euro pa i n de r Hand zu h a be n. 

Unte r di e sen Umstä nden kann Br eschnew gelassen dem Strei t 

zwischen manc he n Eu ropäern u nd den Amer ikane r n über d i e Nac h

r üs tung z u sehen. Auch hier h a t die Bundesreg i e r ung , u nd d e r Kan z

l e r die Di nge zu l a nge s c h lei f e n lassen. Gerade Schmidt wa r e s, 

der die Aufwei c hungstenden z e n i n seiner Pa rtei lange Zeit ni ch t 

e rn s t ge no mme n hat . Jetzt i s olie r t e r s1ch~ vön~seinerc~a t,i. Er, 

de r früh e r a nderen d i e Fäh i gkei t zum Fr i e den abs pra c h, wird 

heute in seiner eigenen Pa rte l als Ato~ oder gar Krieg skanz-

l e r t i t u lie r t . Die Polemik ho l t sei nen Urhe ber e i n. ( Beifall ) 

Und der Kampf des SPD-Vorsitzenden Brand t gegen den s te l l ver

tre tende n $PD-Vo rsitzende n u nd Bundeskan z l e r Sch midt hat be 

gonne n. Das I n terview, das Br and t d em " Spiegel '' g egeben hat, 

i s t vo n ei ne r Se l bs t sic herheit , die ers taun t , vo n ein e r Selbs t

s icher hei t, wie sie Br and t seit seiner Re g ierung s e rklärung 

i m J ahre 1969 nich t mehr a n d e n Tag ge l eg t hat. Und , mei ne 

Dame n u nd He rre n, das zeig t , d a ß Brand t en t s chl o s sen i s t , zur 

Attack e a u f Schmidt a nz u treten. Und das Ende dieser Au seinan

dersetzung1 d ie tiefgreifende Wirkungen für d i e SPD und dieses 

St aat haben wird , wi rd im Früh jahr i n Münc h e n auf dem SPD

Parte itag f ü r uns alle sichtb ar we rden . I c h p roph e zeie di e 
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Niederlage des Bundeskanzlers und den Sieg des SPD-Vorsitzenden 

Willy Brandt. 

Aber auch auf wichtigen anderen Feldern der Politik ist der 

Bundesregierung schweres Ve rsag en nachzuweisen . Wir haben 

in Bonn entschieden fü r die Neufassung des Demonstrations

strafrechts gekämpft. Die bürgerkriegsähnlchen Ausschreitungen 

in Bremen, Brokdorf und Berlin zeigten die Notwendigkeit dafür. 

Liebe Freund~, es ist ein Unding, daß ve r mummte Gewalttä ter 

randalierend durch die Straßen ziehen dürfen und gleichzeitig 

von Koaliti o nsseite Namensschilder für Polizeibeamte gefo rdert 

werden . (Beifall) Es ist für mich eine Perversion des Rechts

staats , wenn die Ausrüstung terroristischer Straßenkämpfer 

und Haubesetzer para-militärische Züge annimmt, aber der Poli

zeit wirksame Gegenmittel vorenthalten werden. (Beifall) Ich 

danke dem bayerischen Innenminister für seine mutige Initiat i ve 

in dieser Richtung. Die CSU wird ihn u n terstützen. (Lebhafter 

Beifall ). Das ist doch das mindeste , liebe Freunde, was wir 

unserer Polizei, vor allem unseren jungen B~reitschaftspoli

zisten, die auch in Bro kdo rf ihre Knochen hinhalten mußten , 

schuldig sind, nämlich ihnen einen ausre ichenden Schutz zu 

gewähren; sie so auszurüsten , daß sie gegen Gewalttäter erfo lg

reich vorgehen können . (Beifall) 

Die CSU-Landesgruppe ttitt im Deutschen Bundestag gemeinsam 

mit unseren Fraktionskollegen vo n der CDU für eine wehrhafte 

Demokratie, für soziale Gerechtigkeit und Erh altung unseres 

föderativen Sys tems ein. Wir bleiben dabei , daß Kommunisten 

im Staatsdienst nic hts verloren haben 1 (Beifall) und w~ndeenden 

uns auch gegen den Trick, Funktionäre der DKP in das Angestell

tenverhältnis zu übernehmen , sta tt s i e zu Beamten zu machen. 

Und selbstve rständlich müssen unsere Staa tsschutzorgane die 

Möglichkeit der Überprüfung erhalten . Deswegen bleibt es für uns 

bei der Regelanfrage über die Treue zur Verfassung vor der 

Einstellung i n den öffentlichen Di e n s t. Und Kommunisten dürfen 
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nicht die Lehrer unserer Kinder sei n, gleich ob sie Beamte 

oder Angestellte sind . (Beifall) 

Auf dem Feld der ~usländerpolitik hat sich die Bundesregierung 

bis jetzt vor einer klaren Aussage gedrückt . Wir stehen jedoch 

vo r der zunehmend drängenden Problematik , wie es mit den Mi l li

onen ausländischen Gastarbeiter , , die teilweise mit ihren Fa

milien schon seit J a hren bei uns leben , weitergehen soll . Hier 

fehlt der Bundesregie rung ein Konzept , während bei der SPD 

Einbürgerung und Wahlrecht die Stichworte s i nd . Hier werden 

wir nicht mitmachen , weder bei dem einen noch bei dem anderen. 

D~gleiche gilt für die Eindämmung der Asylantenflut , die 

einige unserer Kommunen zu überschwemmen droht . Auch hier 

fi ndet die Bundesregierung zu keiner Entscheidun g und schiebt 

die Verantwortung auf die Stä dte, die Gemeinden und die Bun

desländer ab . Das werden wi r der Bundesregierung nicht durch

gehen lassen . 

Ein eigenes Kapitel ist de r leichtfertige Umg a ng mit dem Grund

gese t z . Die Reihe des Unterlaufens , der Falschinterpretat ione n 

und des offenen Widerspruchs zum Grundgesetz durch die Bundes

regierung reicht vom innerdeutschen Grundlagenver tra g über den 

Versuch der Abscha ffung der Wehrpflicht durch Postk a rte bi ~h in 

zur ver fassungswidrigen Ausweitung der Verschuldung des Bundes . 

Wenn notwendig, werden wir auch hier die Anr ufung des Verfas

sungsgerichts nicht scheuen , wenn die Bu ndesregierung wie beim 

Haushal t 1981 auch beim Haus halt 1982 mit der Nettokreditauf

nahme die Höhe de r Investitio nen wesentlic h überschreiten sollte . 

Der Bundeshaushal t 1982 wird ohnehin einer der kritischen 

Klippen für die Koalition sein . Wir sind gespannt, wi e die 

Bundesregie rung ihr Sparkonzep t verwirklichen will . Ausgewogene 

und auf Dauer angelegte Sanierung smaßnahmen werden an uns nicht 

scheitern . Unsere Leitlinie dabei ist: 
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- Keine Steuer- und Abgabe nerhöhung . Der Bund hat nicht zu 

wenig Ei nnahmen , sondern z u hohe nusgaben . (Beifall) 

- Die Investitione n müssen gestärkt , der private Leistungs

wille muß gefördert werden. Liebe Freunde , der Schwache be

darf unserer Hilfe , aber n icht der Faule . (Beifall) 

- Die bisherige Finan zplanung mit schon jetzt 26 Milliarden 

Mark neuer Schulden f ü r 1982 ist falsch . Die sich abzeich

nenden Gewinne der Bundesbank in Milliar denhöhe , die an den 

Bund abzuführen sind , müssen zur Schuldentilgung verwand t 

werden und die Neuversc huldung muß um diese Gewinn e redu

ziert werden . Wir dürfen nicht zulassen , daß diese Gelder 

verfrühstückt werden . Sie erhöhen den Geldumlauf ; sie hätten 

eine absolut i nfaltion s t reibende Wirkung . 

In letzter Zeit wird die beinahe t ä gliche Erhöhung des Benzin

pr eises von unserer Bevölker ung n icht mehr nur als Ärgernis , 

s o ndern bei u n s im Fl ächen staat Bayern zunehmend a l s eine 

~x istenzbedrohung empfu nden . Vergessen wir dabei nicht , daß 

die Bundesregierung mit ihren drastischen Minera l ölsteuer

e rhöhungen dabei den größten Sch l uck aus der Flasche genommen 

hat l Und es is t unvers t ä nd l ich , daß alle bayerischen SPD- und 

POP-Abgeord neten im Bundestag für die Mi nera l ölsteuerhöhung 

und damit gegen die I n teressen der bayerischen Bevöl kerung ge

s t immt haben . (Beifall) Daran werden wir hoch oft erinnern 

müssen . Denn es bahnt sich ja bei der geplanten Umlegung der 

Kfz- Steuer auf die Minera l ö l steuer eine nochmalige , weitere 

schwer e Be l as t ung vo r allem der iayer ischen Bevö l kerung a n. 

Wir sagen diesen Plänen der Koalition den en t schlossenen Kampf 

an l Wenn Bayern mit den anderen Bundesländern hier eine einheit

l i che Fron t bildet, werden wir uns diesen Bonner Plänen gemein

s a m e r folg r eich widersetzen können . 

Bayern ist a uch in der Vergangenheit oft das Ziel von Kürzungs

maßnahmen des Bundes auf dem RücRen der bayerischen Bevölkerung 

gewesen . Ich nenne die Stichworte Rhein-Main-Donau, Max-Hütte 
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und die katastrophale Kü rzung der Mittel für die bayerischen 

Autobahnen und Bundesfernstraßen . Meine Damen u nd Herren , liebe 

Freunde! Wir haben in Bayern in vielen Randgebieten drei Jahr

zehnte auf die uns lange vers prochene Au tobahn und Bundesfern

straße gewartet. Jetzt hat man alles verwirtschaftet , und da 

s o llen wir wieder nicht drankommen ! Das ist das Ergebnis dieser 

Bonner Politik . 

Aber a u f bayer nfeindliche Politik treffen wir immer wieder , 

ob es sich um vermeintlich kleine Dinge handelt wie den Schu t z 

der fränk&schen Winzer und unseren trad itionellen Boxbeutel. 

(Beifall) - Da habe ich natürlich den Beifall der Unterfranken . 

Der Bundesregierung war das gleich . Der bayerische Minister

präsident und ich , wir haben uns die Hände wundgeschrieben und 

den Mund fransig geredet. Sie hat bei der EG zugelassen , daß 

ausländische Bil l igwei ne in Boxbeuteln zur Täuschung des Käufer s 

auf den deutschen Markt geworßen werden konnten . Oder - jet z t 

kommt gleich der Beifall der Oberbayern - ich denke an den 

Versuch des Bundesverteidigungsministers , im Zuge der Umglie

derung der 1 . Gebirgsdivision den Namen zu streichenu und ihr 

neue Einheitsuniformen zu verpassen . Ein Sturm des Protestes 

war die Polge . Die Bayerische Staatsregie rung und die CSU-Lan

d esgr uppe haben gemei n sam die sen Angri f f auf ein Stück bayeri

s c her Tradition erfolgreich abgewehrt . (Beifall) 

L iebe Freunde ! In der Bildungspolitik versucht der Bund , mit 

e i nem Angriff auf die Länder mu t willig einen Föderalismusstrei t 

vom Zaun zu brech en. De r "Beri cht der Bundesreg i e rung über 

die strukturellen Prob leme des föderativen Bildu ngssystems" 

war bewußt als Affront gegen die Bundesländer ange l egt. Damit 

sol lte vor allem in uni onsregierten Bundesländern das auf Ge

samtschu len und weitere Verschulung ausgerichtete Bildungskon

zept der Bundesregierung propagiert we rden . Die CDU/CSU-Frak

tion hat darauf mit einem Nach weis übe r Versäumnisse und Fehler 

der Bundesregierung in der Bildungspolitik geantwortet. Denn 
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nirgendwo hat sich die maßlose Reformsucht der SPD/FDP-Koali

tion so negativ ausgewirkt wie gerade im Bildungsberich. Das 

Konzept der Gesamtschu len hat sich als nicht praktikabel,als 

Belastung für Schüler, Eltern und Lehrer herausgestellt, von 

den Kosten gar nicht zu reden. Wir,die CSU-Landesgruppe, werden 

weite rhin zusammen mit der Bayerischen Staa tsregie r ung f ü r 

eine Bildungspoli tik mit Augenmaß eintreten . Die Koalition sollte 

endlich aufhören, aus un seren Kindern Versuchskaninch en 

f ür unausgelastete Ideologen zu machen ! (Beifall) 

Die Bonner Forschu ngspolitik ist in 10 Jahren SPD-Ministern 

i nzwi s chen zu einem Ins t rument der Invest i tio nslenkung gewor

den. Der technische Fortschritt wird verwaltet und gebremst . 

Das Forschung sministerium ist zu einer guten Pfründe f ü r linke 

Ideologen geworden . 

Auf dem Sektor der Energiepolitik hat man die Dinge sch leifen 

l assen, Immerhin ist Schmidt ein J ahr nach der Ölkrise v o n 

1973 Kanzler geworden . Inzwischen ist nichts geschehen , was die 

Abhängigkeit der Bundesrepub lik Deutschland vom Öl ernsthaf t 

verringern würde . Von den v ielgerühmten Alternativenergien ist 

nichts zu sehen. Bei der Kernenergie , wo ~ wir vo r 10 Jahren 

weltweit die Führungsposi tion hatten, fallen wir immer weiter 

zurück . Wi r si nd in der Bundesrepublik dabei , meine Damen und 

Herren, liebe Freunde, neben der Spitze bei den Lohnkosten, 

jetzt auch bald bei den Energiekosten die teuersten zu werden . 

Und jede r kann sich die negat i ven Folgen für unseren Export~ 

unsere Wirtschaft ausrechnen. Zu dieser Situatio n ist es ge

kommen, weil der Bundeskanzl e r seine Energiepolitik nicht mehr 

im Kabinett durchsetzt, s o ndern auf arteltagen techtfertigen 

muß und von deren Beschlüs sen abhängig ist. Die notwendi gen Ent

scheidungen können ihm weder vo n der Wissenschaft noch vo n den 

Gerichten noch einem Parteitag abgenommen we rden. 
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Die Bundesregie rung behilft sich , gestü tzt auf No rdrhein-West

falen, mit einer Kohl e -Ideologie . Bei aller Bedeutu ng der 

heimischen Steinkohl e , ~ läß t sich die Energielücke nicht 

schließen. Und man sollte die Belastungen f ü r die Umwelt, die 

vor allem aus den Kohlekraftwerken kommen, doch bitte nicht 

übersehen. 

Noch ein Wort zur Medienpolitik. Wer immer nach dem freien und 

mündi gen Bürge r ruft, wie die SPD, der muß d och diesem mündigen 

Bürger auch die Möglichkeit der eige nen Informationsauswahl 

geben. Die csu ist entschieden für die Freiheit auf dem Med ien

markt. Das Monopol der öffentlich-rechtlichen Anstalten ist 

weder technisch noch politisch zu halten. Deswegen begrüße ich, 

daß sich besonders d i e Jung e Unio n Bayern f ü r eine freiheitliche 

Medienpo litik engagiert ha t. Die Zukunft gehört der Med i enviel

falt, den öffentlich-rechtlichen ebenso wie den neuen privat

rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten. Liebe Freunde, der 

Fortschritt ist auf unserer Seite. 

Liebe Freunde! Dieser Parteitag der CSU f ä llt in eine Zeit 

des Verfalls der Bonner Koalition. Die Bundesregierung hat in 

der Sachpolitik bereits abgedankt. Von den Parolen der 70er 

Jahre sind nur leere Worthülsen geblieben. Die Wundertüten 

''Reformpolitik" und "Entspannung" sind leer. Der Bundeskanzler 

hat verzweifelt seinen "Mut zur Zukunft" proklamiert und hat 

selbst in den eigenen Reihen nur Gelächter geerntet. Diese 

Bundesregierung hat kein Konzept, sie weiß kein Ziel und 

sie zeigt deswegen auch keine Führung mehr. Man macht eben 

weiter, weil man die Mehrheit hat und auf den Regierungssesseln 

sitzt. Das reicht jedoch auf Dauer nicht, und der Vertrauens

schwund der Bevölkerung zu dieser Regierung und dieser Regie

rungskoalition ist unübersehbar. 

Vi e le Bürger ste l len sich aus diesem Gru nd die Frag e nach 

dem Ende. Und uns sagt man auf gut Ba~erisch in un s eren Ver-
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sammlungen: "Wann haut's ihr's denn endlich raus?" So einfach 

ist es aber nicht. ~ine Regierung während der Legislaturpe riode 

kann nicht durch die Opposition, sondern nur über sich selber 

stürzen . Wir zeigen keine Hektik, wir können warten, wir 

drängeln nicht . Aber natürlich sind wir bereit, die Lasten 

auf uns zu nehmen , die Verantwortung zu tragen, wenn die 

Stunde der Wahrheit noch vor der nächsten Wah l kommen so ll te . 

Wozu wi r jedoch nicht bereit sind , ist H1lf.estel lubg ~Ur' diese 

Bundesregierung zu leisten und deren Versagen i n der Vergangen

heit heu te mitzutragen. Wir sehen es beim Verteidigungsmi nister , 

beim Haushalt und bei der Tornado-Affäre: Sie gehen mit Zahlen 

um wie ein Jahrmarktsgaukle r mit bunten·:KugelR.Jeden Tag andere! 

Jeden Tagt 

Schon der Haushalt 1981 war eine Zumutung . Meine lieben Freunde, 

sol a nge die Bundesregierung nicht ihre Bücher für 1982 auf den 

Ti sch legt, solange wä ren wir vermessen , uns ohne k o nkrete 

Zahlen an der Spardiskussion der SPD/FDP in der Sommerpause 

zu beteiligen . Ich warne nachdrücklich davor , sich zum jetzigen 

Zeitpunkt in eine Diskussion über dieses Sommertheater einzu

lassen . Wir warten auf die Kabinettsbeschlüsse im September . 

Dann allerdings werden sich die Unionsparteien , die Bundes

tagsf raktionen und die uni o nsgeführten Länder rasch über eine 

gemeinsame Haltung ve rständigen müssen. 

.. . 
In der Offentlichkeit, liebe Freunde - und damit komme ich zum 

-
Schluß - , h a t es nach dem S . Oktober erhebliches Erstaunen, 

dann Ung lauben und schließlich Anerkennung für die CDU und es U 

gegeben . CDU und CSU haben eine beispiellose sachliche Ge

schlossenheit gewahrt. Das hat sich für uns alle ausgezahlt , wie 

die Wahlen in Berlin oder in Hessen gezeigt haben . Das war nicht 

immer so. Vor zwei Jahreh steckten wir in einem absoluten Tief 

und waren sachlich und personell dabei, auseinanderzulaufen . 

Ich möchte an dieser Stelle nah einmal und ausdrücklich 

Franz Josef Strauß danken, der sich in einer schwierigen 7 
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um nicht zu sagen, damals aussichtslos ~erscheinenden Situation 

der Un ion als Spitzenkandidat zur Verfügung gestellt hat . 

(Beifall) 

Es gehört zu den Leistungen der Union , daß sie die Krise von 

1979 ü berwunden hat, ein politisches Fundamit errichtet h a t, 

das sich über den Wahltag hinaus als stabil beweist und zu einer 

neuen Form personaler Loyalitä t geführt ha t . Die Zus ammenarbeit 

mit der CDU in der gemeinsamen Bundestags f rak tion ist ausge

zeichnet . Ich möchte an diese r Stelle ausdrück lich Helmut Kohl 

danken für seine Verdienste um unsere Geschlossenheit und Ge

staltungskraf t , mi t der die Union in Sonn gemeinsam auftritt . 

(Beifall ) 

Wir könne n mi t Selbs t bewußtsein i n die Auseinandersetzungen mi t 

der Koali t ion geheh . Unsere Prognosen im Bundestagswahlkampf 

1980 sind f r üher einge t roffen , als manche erwartet h a ben . Fra nz 

J osef Strauß ist in der Sache voll bestä tigt wo rden . Immer mehr 

Bürger, die der Koalition am S. Oktober ihre Stimme gegeben haben , 

bedauern dies heute . Das gilt zuerst für SPD- Wähler , aber ' uch 

Par teigänger derFDP sind skeptisch geworden. 

Gehen wi r daher die vor uns liegenden Aufgaben mit der g l eiche n 

Konsequenz und Entsch los senheit an , wie i n den letzten Mona t en . 

Die bayerische Landtagswah l im nächsten Jahr hat a uch für die 

CSU- Landesgru ppe im Deutschen Bundestag erste Priorität . Je 

stärke r die CSU in Bayern, desto stärker sind wir auch in Bon n , 

desto glaubwürdiger kann die Union ihre Grundsä t ze v e rtreten . 

Denn : Was gu t ist für Bayern , i s t auch gut für Bonn . (Beifall) 

Unser großes Zie l b leibt es, den Sozia lis mus in Deutschla nd 

zu stoppen , diese Bonner Koalition abzulösen und einen neuen 

Anfang nach 12 Jahren des Niedergangs zu suchen. 
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- Wir werden, liebe Freunde , die deutsche Politik wieder auf 

ein neues , ein solides Fundament setzen . 

- Wir werden demLeistungswillen der Deutschen , der nach wi e 

vor vorhanden i s t, wieder Bahn brechen und die Soziale Markt

wirtschaft zu einem neuem Le ben erwecken . 

- Wir werden die Bundesrepublik wieder zu einem verläßlichen 

Partner des Wes tens machen und auf dieser Basis die Ges pr äche 

mit dem Osten fUhren . 

- Die Bundesrepublik Deutschland muß wieder ein Hort der Frei 

heit und der Zuversicht fUr alle Deutschen werden . 

Ich danke Ihnen . 

(Lebhafter Beifall) 

Tagungsvorsitzende : Meine Damen und He rren ! Wir danken unserem 

Mann in Bonn fUr seine AusfUhrungen . Ich glaube , wir, die wir 

alle auf kommunalpolitischen und landespolitischen Mehrheiten 

ruhen und arbeiten können , können uns gar nicht v orstellen , 

wie lähmend es manchmal ist , wenn man eben immer in der Minder

heit und in der Opposition ist . Ich g~aube , desh alb sollten 

wir besonders Fritz Zimmermann und der gesamten Landesgruppe 

fUr die Arbeit in Bonn danken , mit der sie versuchen , unsere 

Politik in der Opposition glaubwUrdig darzustellen . Herzl ichen 

Dank , Fri t z Zimmermann ! (Beifall) 

Wi r kommen zu Tagesordnungspunk t 5 : 

Bericht des Vorsitzenden der CSU-Fraktion im 

Bayerischen Landtag, Gustl Lang 

Gustl La ng , MdL: Meine Damen und Herre n , liebe Parteifreunde! 

Zunächst einige Worte des Dankes . 
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I ch übertreibe sicherlich nicht , wenn ich feststelle , daß 

dieser Parteitag mit der Fülle seiner Themen und den hoch

rangigen Persönlichkeiten , die als Referenten u nd Redner 

gewonnen werden konnten , ein herausragendes Ereignis ist; 

ein herausragendes Ereignis für die CSU , aber auch für alle , 

die sich mi t uns v e r bunden füh l en und die , so wie gestern, 

heute und mor gen auf München schauen . 

Mein Dank und der Dank der Fraktion gilt dem Genera l sekretä r 

der csu , unserem Kollegen Stoiber , und den Mitarbeitern der 

Landesleitung für die großartig~- Organisation diese r d rei Tage . 

(Beifa l l ) Ich darf ihm aber auch danken im Namen der Fraktion 

dafür , daß wi r jetzt schon die ersten Weichen fü r den Landtags 

wah l kampf 1982 gestellt haben. 

Liebe Pa r teifr eunde ! Mei n Bericht , der Bericht über Landes

politik, ist eingebettet i n die Berichte über Bundespolitik 

u nd Europapolitik . Herr Kollege Zimmer man n hat gerade überzeu

gend die ganze Misere der Koalition in Bon n aufgezeigt und da

mit die Bedeutung des Parteitags u nterstr ichen, eines Partei 

tags der Antwor t, auch der An twor t auf die Bonner Herausfor

derungen. Ein Wor t des Dankes vo n mi r und vo n uns a n ihn fü r 

di e gu te Zusammenar beit zwischen der Landesgruppe , U0Qiscben 

uoserendKe~megebtimnDeutschen Bundestag und der CSU-Land t ags

fraktionl 

Nac h mir wi r d unser Altminis t e r präsident AUfons Goppel reden. 

Sei n Bericht wird die europäische Dimension bayerischer Po l itik, 

aber a uc h das , was in den europäischen Gremien für Bayern ge

tan werden kann und muß , hervortreten lassen . Schon jetzt ihm , 

d em Altmi nister präsidenten Alfons Goppel , und den Kollegen, 

unseren Fr eunden im Europar at u nd im Europäischen Parlament 

den her zlichen Dank für die Zusammenarbeit l (Beifall) 
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Landes-, Bundes-, Europapolitik! Ein s c harfer Trennungs

strich läßt sich zwischen diesen Aufgaben nicht ziehen . Der 

Freistaat ist mit den anderen Ländern kraftvo ller Partner des 

Bundes; wir werden von den Entscheidungen in Bonn unmittelbar 

berührt . Mit dem Abbau der Grenzen , dem Näherrücken der Völker 

und der po l itischen und rechtlichen I n tegration Europas ist 

auch Bayern mehr und mehr eingebunden in die internatio nale 

Entwicklung . So ist Land e spolitik in vielen Bereichen zugleich 

Bundespolitik und zugleich Europapolitik; umgekehrt ist die 

Politik in Bonn und in Brüssel zugleich Politik für oder, was 

wir leider of t erleben müssen , gegen Bayern . 

Ich wollte meinem Bericht bewußt diese Aspekte der Po l itik , 

der Landespolitik im weitesten Sinne , voranstellen . Sie ge

hören untrennbar zur Arbeit der Bayerischen Staatsreg ierung 

und des Bayerischen Landtag s . 

Wenn ich nun zur bayerischen Land espolitik quasi im engeren 

Sinn komme , so wä re es ebenso unmöglich wie I hnen u nzumutbar, 

auf die ganze Bandbreite der uns ges t ellten Aufgaben einzugehen . 

Zu diesem Parteitag haben wir eine Zwischenbilanz unserer Ar

beit im Bayerischen Landtag vorgeleg t , und daraus können Sie , 

liebe Parteifreunde , die ganze Vielfalt der Probleme entnehmen , 

die uns tagtäglich besc häftigen . I n dieser Zwisc henbilanz is t 

natür lich auch eine Statistik enthalten, und Sie werden beim 

Durchblätter n sicherlich auch auf diese Arbeit stoßen . Ich 

verwe ise auf die vielen Gesetzesberatu ngen. Ei ne r der Journa

listen hat gemeint, wir hätten zu wenig Ge setze verabschiedet . 

Ich verweise auf die über einei nhalb tausend Anträge , auf d i e 

über 850 Schriftlichen und Mündlichen Anfragen, auf die vielen 

großen Interpellationen und Anhörverfahren , auf die Aktuel l en 

Stunden zu wichtigen landespo l itisch e n Themen. Aber ich ver

weise auch auf die 750 Sitzungen im Berichtszeitraum und auf 

die von der Fraktion herausgegebene große Schriftenreihe , und 

schließlich verweise ich auch auf die unzähligen Informations-
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fahrten durch alle Regierung sbezirke und Regionen unseres 

Landes und die nicht mehr zu zählenden Aussprachen mit unse

ren Bürgern . Auch das, liebe Freunde, gehört zu einem Bericht 

über unsere Arbeit . 

Sie ersehen aus der Zwischenbilanz ferner , daß die Staatsre

gierung nach Maßgabe der politischen Ric h tlinien unseres 

Ministerpräsidenten und daß wir Abgeordnete im Bayerischen 

Landtag in den letzten drei Jahren eine Fülle f ür das La nd 

und seine Bürger getan haben. Ich spreche an dieser Stelle 

den Kaibnettsmitgliedern und den Kol l eginnen und Kollegen un

serer Fraktion den Dank für die ganze Fraktion und den persö n

lichen Dank für das in gemeinsamer Verantwo rtung Geleistete 

aus. (Beifall> 

Vor kurzem h abe ich in der Plenarversammlung des Bayeri s chen 

Landtags den Einsatz und die Erfolge unseres Ministerpräsiden

ten ausführlich gewürdigt. Ich möchte an dieser Stelle wieder

holen, daß wir die Verdienste von Ministerprä sident Franz Josef 

Strauß um die weitere Entwicklung und das Ansehen des Frei

staates Bayern in Respekt und Dankba rkeit anerkennen . (Beifall) 

Liebe Parteifreunde! Dazu ein Wort aus einem aktuellen Anlaß ! 

Ich habe heute früh eine Presseerklärung abgegeben und einer 

bestimmten Zeitung, dem "Münchner Merkur", eine Verfälschung 

von Nachrichten vorgeworfen . Dies ist, liebe Freunde, ein seh r 

harter Vorwurf , und dennoch halte ich das f ü r richtig . So 

kann man mit uns, so kann man mit dem Ministerprä sidenten und 

so kann man auch mit mir nicht umgehen . Ich habe gestern trotz 

der Arbeitsbelastung ein Interview gegeben; dieses Interview 

können Sie in der Zeitung nachlesen . Wenn einer unter I h nen ist, 

liebe Parteifreunde , der aus dieser Aussage irgende i ne Spitze , 

irgendeine Kritik, irgendeine "subtile Kritik" - wie es bezeich

net wurde - herausl e sen kann , der möge sich bei mir melden , und 

ich stelle mich dann der Kritik . Meine Damen u nd He rren, und 
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wenn das so ist , dann muß das auch richtig- gestel lt werden . 

Es darf heute nicht von den Sadproblemen abgewichen werden . 

Es dar f nicht so sein, daß mitten in diese~ g roßarti gen Pa r tei

tag ein Zwist etwa zwischen dem Bayerischen Ministerpräsiden

ten und dem Vo rsitzenden der CSU-Landtagsfraktion hi neinkommt. 

Das wollte ich richtigstellen . (Beifall) 

Wir stellen uns der Kritik . Sie muß aber sachlich sein, und 

wir e rwarte n von unseren Krttikern, daß sie sich rechtzeiti g 

vorher informieren , wie, warum , welche Entscheidungen fallen . 

Pauschale Urteile so l lten sich die Herren ersparen , und wir 

lehnen dies auch ab . 

Liebe Par teifreunde! Landespolitik i st kein Feld, auf dem viele 

große Taten vo llbracht werden können . Bei uns kann man ~cht 

jeden Tag Lorb~n ernten . Landespolitik ist harte Kärrnerar

beit. Es geht um Einzelheiten und nochmal um Einzel heiten. 

Vi e les muß gründlich mit Bürgern und Verbänden besprochen wer

den. Ich erinnere nur an die neue Bayerische Bauordnung . Unser 

Innenpolitischer Fraktionsarbeit skreis hat noch in der letzten 

Zeit allein elf Fachgespräche geführt , und immer kommen neue 

Anregungen, die wir auch übernehmen können . Für g r oße Nach

ri chten und Schlagzei l en ist da oft nicht viel drin . Und warum 

auch? Wir haben in unserem Bayernland nun schon seit vielen 

J ah ren dank un serer k o ntinuierl i c hen, breit abgestützten Arbe i t 

ge ordnete , überschaubare und verlässliche Verltiltnisse . Im 

Gegensa tz zu manch anderem Bundesl a nd, das in den letzten Jah

ren v on Krisen geschüttelt wurde, die unfähige ~eute in höch

s t en Ämtern v erschuldet haben. 

Was ist denn bei uns anders? Was zeichnet unser Land aus? 

- Bayern zeichnet sich durch d ie Kontinuitä t und Reichhal tig

keit seiner Geschichte aus , 

- Bayern ist das mit Kunstschätzen, Kulturdenkmälernund 

Naturschönhe i ten mit am reichsten ausgestattete Land, 
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"Abstimmung mit Füßen", die uns ermuntert , den eingeschla

genen Weg weiter zu gehe n . Dagegen vermögen noch so zahl 

reic he einseitige Darstellungen , die uns und unser ganzes 

Land in eine rechtskonservat i ve oder gar reak tionäre oder gar 

1 sepa~atistische Ecke stellen wollen , nichts auszurichten . 

Wir lassen uns unser Bayernl a nd einfach nicht vermiesen . 

So heißt es fü r uns in der Landespoli tik selbstverständlich , 

- das Erreich te erhalten , Feh len twicklungen entgegen

tre ten und Nachteile ausgleichen; 

So heißt es für uns 

- neue Entwicklungen kritisch und mißtrauisch im guten 

Sinne beobach ten und vor allem nichts reformieren , 

nur um der Reformen willen . Das Bonner Beispie l der 

letzten 10 Jahre ist abschreckend genug . Nicht auf das 

Verändern kommt es an , sondern auf das Verbessern · 

So heißt es für uns, 

- notwendige Anpassungen klug , wohlüberlegt und vo r allem 

behutsam vornehmen. 

Dies waren und dies sind die Maximen der gemeinsamen 

Arbeit der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag und der 

Bayerischen Staatsregierung . Und wir s i nd gut damit ge

fah r en . 

Liebe Parteifreunde ! Im folgenden Absch nitt wollte ich an 

s ich gerade im Rahmen dieses Rechenschaftsberichts auf einige 

Sc hwerpunkte eingehen, ücd näher beg r ünden , daß wir die be

wäh r te bayerische Finanzpolitik bis heute durchgeha lten haben , 

daß wir mit unserer bayerischen Wirtschaft dank unserer lang

f r istigen Politik besser gefahren sind, als dies im Durch

schnitt der Bundesrepublik der Fall war , daß unsere regionale 
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Strukturpolitik erfolgreich gestal tet wurde und daß das 

Mögliche versucht wurde, auch unseren Bauern und Landwirten 

die durch den Bund auferlegten schweren Belastungen auszu

gleichen. Mit Rücksicht auf die Fülle der mündlichen Berichte 

und der vorgegebenen Zeit erlaube ich mir, auf den ausgedruck

ten Bericht zu verweisen, insbesondere auf die große Zwischen

bilanz, und ich übernehme auch die dortigen Begründungen hier . 

Aber zwei Bereiche möchte ich mindestens kurz ansprechen; es 

ist einmal der Bereich Bildung und Ausbildung, Künste und 

Wissenschaften und decr adder• Jete&ch der bayerischen Kultur

politik. Ihnen steht in diesen beiden Jahren die Rekordsumme 

vo n 10,3 Milliarden bzw. 10,8 Milliarden DM zur Verfügung. 

Für kulturelle Belange werden in Bayern fast 31 Prozent des 

gesamten Staatshaushalts ausgegeben, der höchste Anteil nach 

dem Kriege überhaupt und je in der Geschichte unseres Landes . 

Dies muß deutlich herausgestellt werden, liebe Parteifreunde! 

Dies müssen die Bürger wissen, gerade in diesen Tagen, in de

nen Verbände und in vorderster Reihe die Opposition nicht müde 

werden, die Kulturpolitik der CSU-Fraktion und der Bayerischen 

Staatsregierung herabzusetzen. Es ist leichtfe rtig und verant

wortungslos, bei diesem Rekordhaushalt nur vo n Fehlern oder 

Versäumnissen zu sprechen. Meine Bitte an die Delegierten die

ses Parteitags ist - und diese Bitte richtet sich aber auch 

an die Schülerunion, an unsere Freunde der Jungen Union und 

im RCDS - , unsere Anstrengungen richtig zu sehen und draußen 

zu verteidigen. Bei fast 11 Milliarden von 33 Milliarden Gesamt

haushalt ist für weitere Wünsche nach Förderung, Planstellen

mehrung usw. einfach nichts mehr drin. Das müssen auch die 

Verbände und Gruppen begreifen, die uns nahe stehen. Es kann 

nicht so sein, daß wir deswegen, weil wir den höchsten Haushalt 

in der ganzen Geschichte unseres Landes haben, auch noch von 

unseren eigenen Leuten kritisier t werden. Es steht nicht mehr 

Geld zur Verfügung. Auch das muß endlich einmal eingesehen 

werden. (Beifall) 
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Auf einze lne Fragen der bayerischen Kulturpolitik will ich 

hier nicht näher eingehen. Ihr wißt, daß uns die Auseinander

setzung um unser bewährtes gegliedertes Schulwesen und um die 

Gesamtschule aufge dräng t wu r de. Wir stellen uns dieser Ausein

andersetzung . Wir wi s sen, d aß wir nach unserem Verfassungsver

ständnis und nach unseren Pa rteigrundsätzen verpflic htet sind, 

jeglicher Gleichmacherei, wie sie die Gesamtschule mit sich 

bringen würde, entgegenzutreten. Die Elte rn haben run s Nordrhein

Westfalen der Gesamtschule eine entschiedene Absage erteilt . 

Ich bin überzeugt, daß die Eltern im Freistaat Bayern in ihrer 

überwältigenden Mehrheit ebenso denken wie die Väter und 

Mütter in Nordrhein-Westfalen. Wir werden, liebe Parteifreunde, 

nicht zulassen, daß unser Schulsystem auf dem Lande z e rschlagen 

wird und die ortsnahen Schulen um den Preis langer Schul wege 

für die Kinder beseitigt werden. (Beifall) 

Die SPD-Fraktion wird zusammen mit den Gewerkschaften ab 

September eine größere Aktion starten. Die Aktion, die die 

SPD und insbeso ndere die Gewerkschaften im Ma i dieses Jahres 

gestartet haben, wa r kein Erfo l g . Xber wir we rden uns - h ier 

l a ufen d i e Vorbere itungen, die nahez u abgeschlossen sind -

zusammen mit Ihnen nicht in die Aktionen der SPD und der Ge

werkschaften begeben, sondern unseren Leuten eine eigene Vor

stellung geben. Wir werden Landkre is für Landkreis durchgehen, 

wir we rden Schulamtsbereich f ü r Schulamtsbere ich durchgehen . 

Wir werden unseren Bürgern in den weiten Räumen unseres Landes _ 

•b das d i e Oberpfalz oder Niederbaye rn, ob das das westliche 

Mittelfranke n, ob es Oberfranken oder Unterfranken ist - sagen: 

So sehen die Modelle einer Gesamtschule aus. Wenn die Bürger 

dann diese Sache begriffen haben, nämlich daß ein Schulsterben 

über das ganze Land käme, dann möchte ich die Diskussion sehen 

und dann möchte ich auch die Gewerkschaftsmitglieder sehen, 

meine Damen und Herren, wie sie zu den Aktionen ihrer Funktio

näre s tehen werden!Beifall) Wir wenden uns gegen die Gesamt

schule. 

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, PT19810709-15



- 49 -

Die Sicherheit der Bürger im Freistaat Bayern hat bei uns 

absoluten Vorrang . Die besonderen Leistungen der bayerischen 

Polizei habe ich bereits genannt . Wir stellen uns hinter die 

Arbeit der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Gerichte. 

Wir lassen uns unsere Polizei und unsere Justiz nicht durch 

sensationell aufgemachte Berichte, durch die Einberufung 

sogenannter Tribunale und durch parteitaktisch motivierte 

Manöver der Opposition im Bayerischen Landtag verunsichernl 

Polizei und Justiz , liebe Freunde, müssen ihren Auftrag objek

tiv, verantwortungsbewußt, im Einzelfall nüchte rn und geistes_ 

gegenwärtig, immer .aber mit dem Blick auf das Gesetz und die 

Verfassung erfüllen können und nie mit dem Blick auf diejeni

gen, die am lautesten in diesem Staat schreien oder gegen 

diesen Staat demonstrieren . (Beifall) Wir, die csu , d ie Fraktion 

u nd die Staatsregierung werden Polizei und Justiz bei ihren 

in diesen Zeiten besonders schweren Aufgaben unterstützen! 

Deshalb auch noch das folgende : 

Liebe Freunde , wir sind gegen den Mißbrauch des Demonstratio ns

rechts durch solche, die sich vermummen und die aus der Masse 

der friedfertigen Demonstranten heraus ihre von Anfang an 

geplanten Rechtsverletzungen begehen; wir sind für den Schutz 

der Meinungsfreiheit im Interesse der offenen und gewaltfreien 

Auseinandersetzung im Staate und deshalb sind wir für die 

friedliche Demonstration . 

Wir sind gegen die Schutzlosigkeit der Polizei bei der Auseinan

dersetzung mit den massenhaft auftretenden PolitKriminellen; 

wir sind deshalb dafür, daß endlich die Polizei mit wirksamen 

Einsatzmitteln ausgestattet wird, gerade auch, damit der 

Einsatz der Schußwaffen soweit wie möglich hinausgeschoben 

werden kann . In dem Zusammenhang hat die Fraktiön gestern ein

stimmig die Vorschläge des Bayerischen Innenministers, die 

Vorschl äge der Bayerischen Staatsregierung gebilligt. (Beifall) 
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Wir sind gegen die massenweisen Übergriffe auf das Eigentum 

der Bürger in Form von Hausbesetzungen; wir unterstützen die 

Münchner Linie, daß kein Haus länger als 24 Stunden besetzt 

sein darf . 

Und schließlich si nd wir gegen die opportunistische Untätig

keit des Staates bei massenhaft begangenen Rechtsbrüchen, 

wie wir sie bis vo r kurzem in Berlin erleben mußten . Wenn 

die Formel: Je mehr Täter, desto weniger Unrecht, sich durch

setzen sollte, hat der Rechtsstaat und hat die wehrhafte 

Demokratie aufgehört zu existieren. (Beifall) 

Schwerpunkt unserer bayerischen Landespolitik ist natürlich 

auch die Förderung von Jugend und Famil ie , die Abwehr f~milien

feindlicher Regelungen durch die Koalit ionsparteien i n Bonn 

und ist schließlich auch - ich muß das zusammenfassen - unser 

Bemühen, das Hineinregieren des Staates in den engeren Bereich, 

die eigenen Angelegenheiten der Bürger zurückzudrängen. Wir 

haben eine ganze Reihe überflüssiger, engherziger und klein

licher Vorschriften beseitigt. Die Kommission unter Leitung 

von Kollegen Franz Neubauer hat bis jetzt gute Arbeit gelei

stet. Sie hat fast 2000 Empfehlungen auf den Tisch geleg t; 

l GOO sind entweder schon umgesetz t oder vom Kabinett angenommen. 

(Beifall) 

Bei diese~ und den anderen Schwerpunkten unserer Arbeit, wie 

sie in der schon erwähnten Zwischenbilanz dargestellt sind, 

haben wir uns oft viel Zeit genommen. Es kann und darf im Par

lament nicht darauf ankommen, daß viele Gesetze v erabschiede t 

werden, sondern es muß darauf ankommen, daß die wenigen wirk

lich notwendigen Gesetze gründlich beraten werden. Nicht auf 

die Quantität kommt es uns an, sondern auf die Qualität . 

Mit mei ner Übersicht wollte ich zeigen , daß wir in Bayern eine 

Politik der klaren Zielvorstellungen, der Vernunft, des Augen-
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maßes und der Sicherheit machen . Wir heben uns deutlich von 

anderen Ländern ab, vo r allem vom Bund, auch unter den verän

derten Rahmenbedingungen . Wir haben für die Lebensverhältnisse 

im Rahmen der Möglichkeiten, die die Staa tsregierung und das 

Parlament haben, in den letzten 3 Jahren das Erreichbare getan 

und das Vermeidba re verhindert . 

Wenn wir dies alles erreichen konnten, so ist es das Verdienst 

unserer tüchtigen und fleißigen Bürger im Lande. Es ist das 

Verdienst unserer fleißigen Bürger, die uns auch das Vertrauen 

geschenkt haben . Es ist unser Verdienst, es ist das Ve rdienst 

der Christlich-Sozialen Union, der Mitglieder und der Mandats

träger im Ortsverband, im Kreisve rband , in den Bezirksverbänden, 

der vielen Mandatsträger11 in den Kommunen, in den Kreistagen, 

in den Bezirkstagen, in den Parlamenten. Es ist das Verdienst 

der Bayerischen Staatsregierung mit Ministerpräsident Franz 

Josef Strauß an der Spitze, wenn wir heute sagen können: "Das 

bayerische Haus ist im großen und ganzen in Ordnung" . (Beifall) 

Liebe Parteifreunde, doch, wie Sieht ' s bei der Opposition aus? 

In den entscheidenden Fragen der Landespolitik hat die Opposi 

tion keine glaubwürdigen Alte rnativen zu bieten . Der Opposition 

im Bayerischen Landtag fehlt es schlicht und einfach an einem 

Gesamtkonzept der bayerischen Politik . Ja, diese Opposition 

macht sich gewaltige Sorgen um das Wahlrecht für Ausländer, 

um den Zugang von Radikalen zum öffentlichen Dienst , um die 

Einführung eines sog . Bürgerbegehrens und die sattsam bekannte 

Verbandsklage. Wer das Wahlrecht für Ausländer, wer den Zugang 

von Radikalen zum öffentlichen Dienst, wer die Einführung eines 

sog . Bürgerbegehrens oder eines Bürgerentscheids auf kommunaler 

Ebene wünscht, wer, meine Damen und Herren, die Verbandsklage 

wünscht, der kann uns nicht wählen, der muß dann die andere 

Seite wählen. Wir lehnen diese Forderungen im Bayerischen Landtag 

ganz entschieden ab . (Beifall) 
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Rothemund hat es auf dem Wolfratshausener SPD-Parteitag deut

lich angesprochen : Die bayerische SPD ahnt, daß sie zur ~ar

tei der Minderheiten und Randgruppen geworden ist . Der breiten 

Bevölkerung hat sie nicht mehr viel zu b i eten; ihr Wohl und 

Wehe schei n t sie nichts mehr anzugehen . Und die POP macht da 

keine Ausnahme. 

Liebe Pa rteifreunde! Es ist zwar schändlich , bei der ger i ngen 

Zahl ihrer Mandatsträ ger und der d ürftigen S~bstanz ihrer Ar

gumente aber nicht einmal verwunderlich, daß SPD und FDP immer 

meh r e inem Stil der pe rsön lic hen Verung l impfung und der maß

losen Angriffe auf unseren Ministerpräsidenten verfallen sind . 

Dabei ist vo n allen Vorwürfen nichts übrig geblieben . Ich er

wähne nur den letzten Untersuchung sausschuß . Die Kampagne mit 

dem angebl ichen Verfassungsbruch des Ministerpräsidenten , von 

SPD und POP leichtfertig und verantwortungslos und nur als 

Ablenkung von den Bonner Fehlentscheidungen seit dem Oktober 1980 

angezettelt , ist kläglich in sich zusammengebrochen . Der Un ter

suchungsausschuß im Bayerischen Landtag , den wir nach unseren 

Bestimmungen nicht verhindern konnten , war eine Komödie , die 

den vielen Beteiligten die Zeit zur vernünfti gen Arbeit weg-

nahm und dem Steuerzahler eine Menge Geld kostete . 

Wie weit die SPD in Bayern schon ist - und auch das müssen 

wi r hier ansprechen - , wie bedenklich nahe sie sich der Schwelle 

zur Radikalität genähert hat und wie groß der Abstand zu uns 

als demokratischer Volkspartei bereits ist , das hat zuletz t 

und hat am deutlichsten der Parteitag der SPD i n Wolfra tshause n 

im vergangenen Mai , am 16 . Mai , gezeigt. Ich muß sagen , die 

SPD hat dort in der rluseinandersetzung mit uns einige Grenzen 

überschritten , die in diesem Staa t nicht übe rschritten werden 

dürfen , we nn nicht Demokratie Sc haden leiden soll . Die Verantwort

idchen der SPD müssen diese bedenkliche Entwicklung stoppen . 
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Warum sage ich dies a ll es , meine lieben Parteifreunde? Ich 

darf Ihnen nur einige der schlimmen Vo rwürfe , Unterstellungen 

und Diffamie rungen vortragen. Wi r mü ssen dies tun - und dazu 

ist hier der Ort - , damit die Parteifreunde im Lande draußen 

wissen - und die werden das übersetzen für die vi elen Pa rtei

mitg lieder und die Bürger - , wie sehr gehetz t wird und wie 

sehr die großen Parteien in ihrem Demokratieverständnis , be

dingt durch diese Diffamierung der SPD, auseinanderge hen . 

In Wolfratshausen hat Rothemund behauptet , daß es , weil es 

nach un s, nach der csu, ginge , 

- e i nen Radikalenerlaß gebe , 

Schüle rzeitungen zensiert würden, 

- der Ve rfassu ngsschutz nur unzureichend überwacht würde, 

- be i de r Besetzung wichtiger Funktionen ein ständiger 

Mißbrauch im Spiel sei , 

es eine CSU-Bezieh ungswirtschaft gebe , 

- es einen Mißbrauch staatlicher Einrichtungen zu 

parteipolitischen Zwecken gebe , 

- wi r, die CSU , alle Schaltheb e l mit unseren Anh ä ngern 

besetzt hätten, 

wir Vorurteile aus parteipolitischen Gründen schüren 

würden, weil wir auf latent vorhandene rechtsextremistische 

Ansichten in der Wähl e r s c haf t spe kulieren würden . 

Und schließlich hat Rothemund behaup tet , und dies nicht 

nur in Wol f ratshausen , daß 

- sich der Freistaa t Bayern u i n Ric htung auf den totalen 

CSU-Staat" bewegen , die CSU "d ieses Land wie ein Krebs

geschwür überwuchern " und, liebe Parteifr eunde , 

- daß " in Bayern Freiheit Stück für Stück, Zentimeter für 

Zentimete r " sterben wü rde . 
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Dies alles sind ungeheuerliche Vorwürfe . Wir werden darauf 

auch die richtige Antwort geben. (Beifall) Ganz abgesehen 

davon , daß Rothemund natürlich begierig jede Gelegenheit er

greift , um von der schrecklichen Misere seiner Genossen 

seines Koalitionspartners in Bon n ablenken zu können , natür

lich auch um die radikalen Forderungen seiner Jungsozialisten 

vergessen machen zu können, wo gäb ' s das bei uns7 Wenn eine 

SchUlerunion, eine Jugendorganisation der P arte~ wie die 

Junge Union vom Parteivorstand zensiert werden mUßte , wie 

würde da~alles aufheu l en l Bei der SPD ist das eine Selbstve r 

s t änd l ichkei t. Deshalb muß sich Rothemund als Pa rteivorsitzen

der auch diese Frage gefalle n lassen : Wenn schon an der Spitze 

der baye rischen SPD eine solche Sprache der Hetze, eine solche 

Sprache der Ver leumdung gesprochen wird , wie sieht es dann 

an der Basis der SPD aus , die erfahrungsgemäß noch radikaler 

ist als der Parteivorsitzende selbs t? Was wächst da für eine 

Generation- das ist ernst gemei nt
1
liebe Pa rteifreunde; es 

geht um die Demokratie - , was wächst da für eine neue Gener a

tion von verblendeten, verführten ~ jungen Leuten heran? Mi t 

welchem Rüstzeug werden sie in die demokratische Auseinander

setzung mit dem politischen Gegner , vor allem mit den demokra

tisch legitimierten Gegnern geschickt? Deshalb meine Bitte, 

mei ne Aufforderung , umzukehren, diese Angriffe zu stoppen ! 

Die vo n der SPD über uns verbreiteten Horrogeschichten treffen 

im Grunde die rund 60 Prozen t der bayerischen Wähl e r , die sich 

uns schon seit vie len Jahren verbunden fühlen , und wir nehmen 

diese Bürger vor s o lchen Beleidigu ngen in Schutz . Wir nehmen 

sie davo r in Schutz, daßsie nach Meinung der SPD blind und 

taub durch die letzten 20 Jahre der bayerischen Geschichte ge

stolpert seien. Wir nehmen uns ihre BUrger v o r der ebenso 

arroganten wie infamen Unterstellung in Schutz, daß s i e politisch 

nich t mitdenken könnten, deshalb zu einem politi s chen Urteil 

ganz und gar un~ähig seien und bei den Wahlen nur rein zufällig 

die csu ankre uze n . Diese Vorwürfe weisen wir zurück . 
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Was Rothemund in Wolfratshausen und ebenso anderswo beschrie

ben hat, ist nicht die Wirklichkeit des Freistaats Bayern, 

es ist die Summe dme Wirklichkeit der SPD/FDP-regierten 

Länder. Berlin stand bis vor kurzem für Sumpf, Filz, Korrup

tion, Verfall der Autoritä t und Zerfall der Solidarität, stand 

für den Verlust der Moral und , das ist das Schlimmste , für die 

breite Enttäuschung der Bürger. Von den einstigen Sprüchen 

"Wir wollen mehr Demokratie wagen" und " Modell Deutschland" 

ist nichts als ein Scherbenhaufen geblieben . Eine Partei, die 

dermaßen abgewirtschaf tet hat , kann auch nicht den Funken 

einer moralischen Berechtigung beanspruchen, uns im Freistaat 

Bayern Lehren oder gar Zensuren zu ertei len . (Beifall) 

Un s im Freistaat Bayern Abbau von Freiheit und Liberalität 

vorzuwerfen - übrigens mußte sich das Bundesverwaltungsge

rich t vor kurzem von der bayerischen SPD ebenfalls sagen 

lassen , es würden den "Abbau des Rechtsstaates" betreiben - , 

ist doch der Gipfel der Scheinheiligkeit und d er Heuchelei: 

Liebe Parteifreunde! 

- Wer hat denn in den letzten Jahren Schritt für Schritt den 

öffentlichen Dienst für die Gegner unserer freiheitlich 

demokratischen Grundordnung geöffnet? 

Wer hat denn zugelassen, daß es beispielsweise in Harnburg 

350 kommunistische Lehrer gibt? 

- Wer hat es denn zu verantworten, daß die Marxisten an 

manchen deutschen Hochschulen, siehe Bremen, siehe Berl~n , 

meh r zu sagen haben, das Klima vergiften und unsere Studen

ten mit Zerrbildern der deutschen Wttklichkeit ausrüsten? 

- Wer, Freunde, arbeitet denn mi t Kommunisten auf den verschie

densten Ebenen zusammen, in Zirkeln , in Gruppen , bei Unter

schriftenaktionen und bei Großveranstaltungen, wer ist es 

denn, der den Schalmeienklängen der sogenannten Eurokommuni

sten immer wieder auf den Leim kriecht, wessen Jugendorgani-
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sationen sind es denn, die lieber auf kommunis t ische Wel t

festi vals f ahren, sich lieber mi t der FDJ des Unrechtsstaates 

DDR an einen Ti sch setzen als zum Beispiel mit der J ungen Union? 

Das sind die Fragen , die sich die Bür ger auch im Freistaat 

Baye r n besor gt u nd beunruhigt s t ellen. 

Den Sprüchen der Opposition , ih r en Diffamierungskampagnen 

und i hrer Sol idarisierung mit Spinnern und Besserwissern 

auf der einen Seite und radikalen Gruppen auf der anderen 

Seite setzen wi r eine Politik der d a uernden kleinen Sch r it t e 

der Verbesse r ung auf allen Gebieten entgegen. Es geh t uns als 

Vo l kspartei um die Bürger in ihrer Ges amtheit , es geht uns 

immer auch , und da lassen wir uns von niemandembeirren , um 

die Mi nder heiten , um die in Not Geratenen und die zu ku r z 

Gekommenen in u nser e r Gesellschaft . 

Liebe Partei f r e unde ! So fasse ich unsere Aufgabe im einzelnen 

noch ei nma l zu sammen , auch um noch einmal die ganze Spannweite 

unser e r landes pol itischen Prob l eme deut l ich zu machen . 

Für uns heißt es , 

- die bayerischen Fi na n zen i n Ord nu ng zu halten und j eden 

Sc hr it t in Richtung ei nes Bonner Schuldenchaos zu v e r meiden , 

- die Bürger von Steuern u nd Abgaben weiter zu en t lasten , 

- die weiter e En t wick l u ng des La ndes in allen seinen Teilen 

zu fö r dern, um die Chancengerechtigkei t für die Bürger 

zu sichern , 

- das Gr enzland und die strukturschwachen Gebiete im be -

sonderen zu stärken , 

- Fo r schu ng , I nno v a t ione n und Techno l ogie zu r Sicherung 

un ser e r Zukunft z u fö r dern, 

- den Mittelstand als einen Faktor der Stabilität in unserer 

Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zu erhalten und zu fördern 
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- die Versorgu ng v o n Betrieben und von jedem einze lnen Ver

braucher mit gnergie sicherzustellen, 

Bauland, Wohnungen, Trinkwasservers orgung und Abwasser_ 

beseitigung im ganzen Land gleichmäßig und mit möglichst 

geringen Belastungen für die Bürger bereitzustellen. 

Für uns heißt es, 

- das bayerische Kulturgut zu bewahren und nach Möglichkeit 

zu mehren, 

- Bildung u nd Ausbildung unserer Jugend weiter zu verbessern, 

die Angrif f e auf unser bewährtes Schulsystem abzuwehren, 

die Hochschulen zu modernisieren und auszubauen, 

- alle Anstren~ungen zu unternehmen, den öffentlichen 

Dienst von Leute n freizuhalten, die sich nicht an die Ver

fassung halten wollen, 

Für uns heißt es, 

den Familien zu helfen, dabei den Kindern ebenso wie 

den Alten, 

das Los der Behinderten und aller s o nst in Not geratenen 

Menschen zu erleichtern, 

Für uns heißt es, 

die bäuerliche La ndwirtschaft zu erhalten, 

- Umwelt und Natur, Boden und Gewässer zu pflegen und vor 

Schaden zu schützen, 

Gemeinden, Landkreise und Bezirke als Fu~mente der Demo

kratie in ihrer Selbstverwaltung zu stärken, 

- Scheinasylanten zurückzuweisen, dafü r aber Gastgeber für 

wirklich politisch Verfo l g te zu s ein, 

- den Sport als No t wend i gk e it fü r Jugend und grwach sene zu 

fördern. 
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Um all dies zu erledigen, d amit wir am Ende der Legislatur

periode vor dem Urteil der Öffentlichkeit und der Bürger 

bestehen können, bedarf es unser aller gemeinsamen Anstrengungen . 

Aus diesem Parteitag werden wir für die Landespolitik wieder 

eine Menge Anregungen und Hilfen mitnehmen . Unter Euch sitzen 

viele, die sich zu Hause und in ihren Gremien viel Mühe mit 

der Ausarbeitung von Anträgen gegeben haben . Für diese Mit

hilfe unseren besonderen Dank! 

In der kommenden Woche verabschieden wir im Bayerischen Landtag 

den Doppelhaushalt 1981/82 des Freistaates Bayern . Mit über 

33 Milliarden DM steht der Etat fü r unsere glaubwürdige Poli

tik und die solide Finanzierung der Aufgaben , denen wir ver

pflichtet sind . Mit dieser finanziellen Basis und den auf die

sem Parteitag gegebenen Antworten nehmen wir die Herausfor

de rung der nächsten J ahre an . Wir werden das unsere dazu bei

t ragen , daß Bayern als Recht~, daß Bayern als Kultu~, daß 

Bayern als Sozialstaat erhalten bleibt , als brühendes Gemein

wesen , in dem freie Bürger leben. Wie es uns die Bayerische Ver

fassung vorschreibt . In diesem Sinne Glückauf , l iebe ~artei 

freunde. Herzlichen Dank . 

) (Lebhafter Beifall) 

Tagunqsvorsi t zende : Lieber Gustl Lang , wir danken sehr für 

die Arbei t als Leiter ei ne r so großen Fraktion. Gustl Lang 

ist ja auch mein Fraktionsvor sitzender , und ich weiß seh r 

genau , wie schwierig das ist , die Individualitäten , die Got t 

sei Da nk mn unserer FraKtion noch vorhanden sind, immer wie

der zu einer einheitlichen Meinung zu führen . Die Land tags

fraktion ist eine wichtige Stütze der CSU-Poli tik in unserem 

Land. Ich weiß auch , daß es v iele Themen gibt , die au~Sie 

draußen in Partei nicht gerade vom Stuhl reißen , wenn sie be

handelt werden müssen . Aber wenn sie nicht ordentlich geregelt 

sind , dann macht sich das eben als Mangel in unserer Politik 
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bemerkbar. Und deshalb, glaube ich, sollte n wir Gu s tl Lang 

sehr h e rzlic h danken, danken auch f ü r die gu te Zusammenarbeit 

mit der Staa tsregierung , die immer wieder zu e iner gemeinsamen 

Linie führt . (Beifall) 

Meine Damen und Herrenl Ich möchte Ihnen vorschlag~ ohne 

Mittagspause durchzutagen, weil diese e rfahrung sgemäß immer 

sehr viel mehr Zeit erfordert , als man sich ursprünglich vor

stellt . Ich g laube, wir sollten versuchen , die Zeit für die 

Diskussio n zu den Beschlüsse n aus den Arbeitskreisen und zu 

den Anträgen zu gewinnen . lch bitte, das aber jetzt nicht als 

Aufforderung zu betrachten, eine eigene Mittagspause einzule

gen; denn ich glaube, es i st für uns ganz wich tig , zum ersten 

Mal auch den Bericht unseres Vertreters im Europaparlament 

zu hören . Und ich erteile das Wort zum Tagesordnungspunkt 6 f : 

Bericht des Sprechers der Deutschen Delegation 

in der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament 

Dr . h . c . Alfons Goppel , MdEP 

un serem früheren Ministerpräsidenten Dr . Alfo ns Goppel . (Beifall) 

Min isterpräsident a . D. Dr . h . c . Alfons Goppel , MdEP : Sehr v e r 

ehrte Vorsitzende , lieber Herr La ndesvorsitzender und Ministe r 

präsident , meine sehr verehrten Damen und Herren , liebe Freunde ! 

Es geh t auf einem Parte itag mittags , wie es mit der Begeister ung 

f ür Europa geht : Sie n immt mit dem körperlichen Hunge r ab und 

läßt den Geist sich selbst entwickeln . 

Ich möchte also ganz kurz über die Fragen wandeln, die uns als 

europäischen Abgeordneten aufscheinen, die nicht so sehr in 

Details gehen können, die aber doch die Gesamtentwicklung zei

gen sollen . Ich habe, meine lieben Freunde, schon drauf hinge

wiesen , daß zwar die Direktwahl im Jahre 1979 den europäischen 

Gedanken weltweit und vor allem auch bei uns im Lande sehr be-
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l ebt hat, daß aber dann a llmäh l ich ein gewisses Gewöhnen dar an 

e i nge tre t e n i st . I ch bin nicht der Überze ugung , daß es ei n 

Desin teresse i s t, wie man al l e nthalben im Parl a me n t fürchtet. 

Aber d' auc h das Par lament keine großen Pflöcke nach irgend

e iner Verfass ung zu se t zen ver mag , is t es begr eiflic h, daß 

da und dor t we niger In tere sse au ft r i t t. Tro t zdem , die Mühe 

des Nachdenkens und des Ber ichtens über das Geschehen im 

Euro pä i schen Par lamen t is t g r oß und fas t zu ~roß . Man ha t manc h

ma l den Ei nd ruck , daß für v i e l e die Wah len ei nfach falsch aus

gegangen s i nd . Das Plenum , die Vollv ersammlung ha t e ntgegen 

ma ncher sozia l istischen Er wa r t ung eine star ke bürgerl iche Mehr 

hei t. Es ist al s~ nicht einge tre ten, was Wil l y Br a ndt einma l 

mei nte : " Europa würde soziali s ti sch oder es wü r de über hau p t 

n ich t • • " Viel l eich t fühl t er sich deswegen i n Moskau woh l e r 

a l s bei uns im Pa rlamen t, wo er nur zu Festipgszeiten aufge t re

ten is t. ( Beifall) 

Mei ne Damen und Herren! Es lieg t sicher nich t .nur a n der mange l n

d en Berich t ersta t t u ng , über die v iel geklag t wird , u nd es lieg t 

a uch n ich t nur a n den i usbleibenden Sen sa t ione n, daß der eine 

oder a ndere v o n Eu ropa mehr en ttä u s cht is t, a l s e r erwar te t 

hatte . Aber nach d e r Di rektwa hl muß t e sich Europa dar a nmachen, 

e ine Verspätung v o n 30 J ahren a u fzuho l e n, auch wenn die Be

geisterung der frühen SOer J ahre , als jung e Le u te nich t Autos , 

sondern Grenzsch ranke n v e r b r an nte n, erl oschen ist . Neben dem 

gute n Wil len zur gute n Sache ist noch me hr Mühe und Gedu l d e r

f o rder l ich. Abe r Ih rem Hi e r sein, meine Damen und He rre n, li e be 

Freu nde , und d em Au s h a lte n jetzt über die Mi t tagsstunde e nt

nehme ich, daß i n I hne n die Europäische Begeister ung ~rotz al l e m 

n i c ht er l oschen ist . (Be i fa ll) 

Ich bin deswegen a uch dankba r und f r e udig bewe g t, daß wir auf 

dem Parteitag 1981 auch das Thema " Eur opa a l s u nsere po l itische 

und wirtschaftlic he Aufg~be" sogar in einem Arbeitskreis be

handeln konnten , der übrigen s nach mei n er Meinung außerordentlich 
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gut und lebhaft besucht war, und daß wir heute in der Voll

versammlung des arteltags darüber berichten können . Ich 

möchte das dem Generalsekretär und der Landesleitung ganz 

besonders hoch anrechnen; denn Europa, also Straßburg , gehört 

wie Bonn und wie München eben auch zu unserem Aufgabengebiet . 

Meine sehr verehrten Damen und Herrenl Vordergründig befassen 

wir uns mit Arbeit, Charakter und Bedeutung des Europäischen 

Parlaments , wenngleich das Parlament - auch das muß einmal 

klar sein - nicht das einzige europäische Gremium ist . Schon 

im Jahre 1949 hat sich in Straßbnng der Europarat konstituiert . 

Wir sind nicht Europaratsabgeordne te. Der Europarat ist ein 

Zusammensch luß von 21 souveränen Staaten und nach seinem Selbst

verständnis ein eigenes Völkerrechtssubjekt . Wir sind sogar 

bei ihm zur Miete und zu Gast; denn wir halten unsere Plenar

sitzungen im großen Sitzungssaal des Europarates ab . 

Die nächste europäische Institution ist die Hohe Kommission , vo n 

der ein Vertreter , Dr . Narjes , ja gestern bei uns war und heute 

Vormittag auch noch hier ist, wie ich gesehen habe; die Kommis

s ion, die von den Regierungen der Mitgliedsländer beschickt 

wird und die ständig tagt und mit Sachverständigen besetzt ist . 

Die nationalen Regierungen bilden dann als nächs te europäische 

Einrich tung den Ministerrat , der - und das ist auch deutlicher 

zu sehen - das eigentliche Gesetzgebungsorgan der Europäischen 

Gemeinschaft darstellt . Hierin liegt ein besonderes Problem . 

Wer den Auftrag der Römischen Verträge, die politische Union, 

d . h . Einigung Europas, zu schaffen, ernst nimmt , muß den europäi

schen Völkern, die der Souverän dieser Union wären, auch das 

Recht des Souveräns zumessen, nämlich der Gesetzgebung . Das heißt, 

auch das Parlament und gerade das Parlament muß Gesetzgebungs

organ werden . 
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Diese Einrichtungen sind aber immer noch und immer wieder 

b e fange n und in Auseinandersetzungen verwickelt mit all den 

- und das d ürfen wir nicht übersehen - nationalen Egoi smen , 

den nationalen Interessen wie mit den stets neu erwachsenden 

Eifersüchteleien und der sorgsamen Hütung, daß ja der Proporz , 

das Verhältnis zwischen den 10 Mitgliedsstaaten ihrer Größe 

nach immer eingehalten wird . Die Bereitschaft der Regierenden 

in den nationa len Hauptstädten, Macht zur Erfüllung der Römischen 

Verträge an Europa abzugeben , ist dann nicht selten in dieselben 

Widersprüche verwickelt: Wer soll wann, in welch em Au s maß , zahlen

mäßig und mit welcher Durchsetzungskraft regieren? Das heiß t , 

die nationa l en Pa rlamente und das Europäische Parlament müssen 

in Debatte und Beschlußfassung kräftig mitwirken . Es ist die 

große Klage aller nationalen Parlamente - ich weiß, auch unseres 

Bundestage s - , daß man d ieFü lle des Gesetzgebungsstoffes und 

der einzelnen Gesetzgebungsgegenstände gar n icht mehr behandeln 

kann . Es geht im Bundestag , wie es uns im Bundesra t immer er

gangen ist, wo wir vor laoter lange r Latte der anstehenden Prob

l e me kaum zu eingehender Beratung gekommen si nd . 

Meine Damen und Herren! Selbst wenn aber das Europäische Pa rla

ment gar nichts anderes tun könnte, als immer wieder auf die 

vertraglich verei nbarte He rbeiführung der politischen Einigung 

hinzuweisen und gleichzeitig den Abbau v on Nationalismen zu 

verlangen , dann hätte es seinen Sinn schon e rfüll t . 

Ein erster Schritt in die richtige Rich tung wä re die Aufhebung -

jetzt kommen ganz praktische Überlegungen - des sog . Luxemburger 

Kompromi s ses aus dem Jahr 1966, mit dem man das Einstimmigkei t s 

prinzip eingeführt hat: Überall dort, wo ein Land vorbringt, 

daß seine Interessen - wichtige, tres importants, wie es fran

zösisch heißt - beeinträchtigt werden, muß einstimmig abgestimmt 

werden. Und das führt dazu, daß viele Dinge entweder nicht oder 

mit dem kleinsten gemei nsamen Ne nner oder nur mit v ielfacher 

Abschwächung beschlossen werden können . 
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Europa , meine Damen und Herren, könnte mit der Wiedereinführung 

des Mehrheitsprinzips um ein wesentliches stärker werden . Die 

eu r opäische staatliche Macht würde vom Konsens des Machtadressa

ten unabhängig und könnte sich wirklich als Macht auch gegen 

den Willen der Bet roffenen manifestieren . Man müßte,wie über all 

im politischen Leben
1
gerade hier nicht danach schielen , was 

ankommt , sondern man könnte beachten , worauf es ankommt . 

Leider, meine Damen und Herren, entsprechen viele europäische 

Sonntags r eden nicht der Bereitschaf t , Souver ä n i t ätsrechte a n 

die größere Souveräni t ät Europa abzutreten . Dem Bürger würde 

dadurch allerdings nichts genommen . Freilich , die einzelnen 

S t aaten müßten da und dort etwas lassen , und wir wissen aus 

eigener Erfahrun g - ich habe vorhin zugehört: Auseinander

setzungen Sonn-Bayern, Bonn- Länder , föderalistische Grundordnung -

w~e schwer wir uns noch innerhalb des eigenen Vaterlandes tun . 

Sie mögen daraus ersehen , mit welchen Schwierigkeiten für die 

Abgabe uon Souveränitätsrechten nach Straßburg - oder wo der 

Sitz des Europaparlaments sein wird - noch zu rechnen ist . 

Aber d a wo l len wi r gar nicht stehen bleiben . Zunächst kann ja 
I 

ei n iges geschehen , und das ist unsere Meinung . Nötig ist z u

nächst eine volle Ausschöpfung und dann eine entspreche~de 

~nderung oder Umfor mung der Verträge; denn alles , was Europa 
~ 

ist und tun kann , i st es auf Grund der Römischen Verträ ge , 

übe r haupt der großen Ei n igungsverträge in Europa . Das ist unsere 

Verfassung, das ist unsere rechtliche Grundlage , und die liegt 

bei den Ländern u nd nicht bei den1von I ihnen , vom Bürger , ge

wählten Parlament . In Stu fen wenigstens - so meinen wir - müßten 

die Rechte des Parlaments schrittweise ausgebaut werden, etwa 

so , daß es bei der Einsetzung der Hohen Kommissare mitwirken 

kann , daß wi r also nicht die heute 1 3 oder 14 Kommissare von 

den Nationen , vo n den Mitgliedsstaaten einfach vorgesetzt be

kommen , s o ndern dabei auch mitwirken können, und daß wir auch 

das Recht bekommen , nicht die Kommission nur als Ganzes ablehnen 

zu können, sondern ~eh den einzelne n Kommissar~ den einzelnen 

Minister , soz . mit unserem Mißtrauen und mit unserer Kontrolle 
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umgeben zu kön ne n. (Beifa l l) Dazu muß das Parlament auch 

das Recht bekommen, Gesetze , Ve r ordnu nge n usw . e inzubr ingen . 

Das tut auch die Kommission . Es i st a lso d as Initi a t i vrech t 

zu s tär ke n . 

Wenn a b e r Kommission und Pa rlament bei der allgemei nen a ner

k a nnten Zie l setzu ng , in wir t sch a f t s pol i tis c her , währungspo li

tischer , a r beits marktrege lnder , die Niederlass~ng sfreiheit 

betreffender, b e schäf tigung s r echtl i cher Harmonis i erung übe r ein

s timmen , u nd zwar insofern , als d a nn, we nn wir a lles tun wo llen , 

Re g iona l poli tik, Stärk ung der unte r e ntwicke l ten Gebiete , Hi lfe 

in gewis s e n No t fä ll e n, die Ei genmi tte l d es Pa r laments nich t 

a us r eic hen, um h i e r ei ng r ei f e n z u könne n, dann ist die n äc hste 

Forderung , d i e wir e r heben müssen, die Ve r mehrung der 6igen

mitte l. Sie wiss e n aber , auf über 1 Prozent An t e il an der 

Meh r wertsteuer wo llen wed e r die Franzosen noch v o r a ll em auch 

Bundes kanzle r Schmid t e i g e h e n, wie er i n den letz t e n Wocheo. 

e r k l ä r t e . Abe r auf Da uer - und das , me i ne i c h , s o llte n wir 

a uch pol i t isch e in sehe n, a u c h i n der Parte i u nd auf der Basis 

der Beschäft i gung mi t u nser e n Wähl e rn - kann mit Hin- und 

He r schieben d e r Verantwortung zwischen Pa r l a ment, Kommiss i on 

und Minis t e rra t d i e Gl a ub wü r digkei t u nd vo r al l em d ie Wirksam

ke it Europa s ~ich t e r härte t werd e n . 

Die po l iti sche Unio n, die pol itisch e Ei n igu ng i s t verlang t . 

Al l es r uf t nach der eine n Stimme Euro pas, nach der einen Sti mme 

z u Afghanis t a n, zu den Er ei gnissen im Nahen Os t e n , nach der 

e i nen Stimme zu den Ereignissen , überal l etwa i n Per s i en od e r 

sons t wo . Dies ist d i e Fo rderung der eur o p ä i schen Völ ker. Da

be i wi l l nie mand e i nen e u ropäi s chen Über s taa t, einen Supers taa t 

schaffen od e r ei ne zentr al is t i s c h e Supe r behörde , di e wei t vo n 

de n Bür gern ent f ernt irgend wo t hcbh t und b e s chli e ßt . 

Europa muß - das i s t unsere Fo r der ung , u nd wi r b itten Sie , un s 

dabei zu s tütze n und zu h a lte n, wie b isher - a us dem Gebo t de r 
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Subsidia~ität, also aus dem Verlangen, daß nder Stärkere nur 

dort eingreift, wo der Schwächere nicht mehr kann, der Größere 

zugreift, wo der Kleinere etwas nicht mehr ferti g bringt, aus 

der Tradition, der Geschichte und aus der Verpflichtung gegenü

ber de,r Fre iheit den Charakter eines"Bundesstaates" - muß ich 

jetz t einmal sagen - bekommen. Dabei können wir uns, meine ich, 

durchaus etwa auf eine Fo rmel oder eine Lösung beschränke n, wie 

sie etwa auch im Deutschen Reich nach 1871 gal t: daß nur einige 

wenige Punite, Währung und Außenhandel, Au ßen po litik, Verteidi

gung , in die Zuständigkeit des Re iches gehörten , alles übrige 

aber in die Zuständigkeit der Gliedstaaten fiel. Alles al so , 

was auch von der Subsidia~ität, vo n der Geschichte her wir in 

Bayern oder in irgendeiner Region machen kön n ten, so ll dort 

gemadht werden. Nur die Außenwirkung müßte zentriert~ zusammen

gefaßt bei dem einen Europa sein. 

Meine Damen und Herren! Wir haben ei ne reiche europäische Er

fahrung mit dem Föderali smus, wir Deutsche n bhnehin,hinter uns. 

Das ist ein Vorteil für uns. Gerade diese r eiche Erfahrung 

könnte Helferin bei einem Gebilde des neuen Europas sein. 

Freilich - das ist unser großer Widerpart und das macht auch 

die Sache so schwierig - zentralistische oder sozialistische 

Zentralisation ist direkt aus dem Sozialismus heraus gefo rdert. 

Wir erleben das hier bei uns, wir erleben das auch in anderen 

bundesstaatliehen Richtungen. Wir erleben es beimsog .realen 

Sozialismus der totalitären Staaten im Osten v o n uns, die 

eigentlich alle föderal is t isch gegliederte Bundesstaaten sind. 

Hi e r i s t also schon ein innerer Widerstand zu überwinden, wenn 

wir an diese föderalistische Gliederung denk e n. Aber wer für 

unseren Kontinent die innere, bürgerschaftliehe Freiheit wünscht, 

mgß für ein solches bundesstaa tliches, für ein solches födera

listisches Europa mit den wenigen genannten Zuständigkeiten 

eintreten und sich für die Auf teilung der Gesetzgebungszustän

di gkeiten national und regional e ntschei den. Die Frage des 
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europäischen Regionali smus ist ja gerade erst im gntsteh en . 

enn ich früher über Bayern und Föderalismus im Bund sprach , 

dann habe ich immer mit Betonung darauf h ingewiesen - und 

ich tue es heute europäisch noch mehr - , wie sehr in den 

ein zelne n Gl iedländern , in Fra nkreich , wenn S~e an die Bretagne , 

an die Auve r gne, an Okzidan ien denken, in England , wenn Sie 

an Wales und Schottland denken , in der Schweiz, wenn Sie bloß 

an die paar, d ie 15000 Jurassiers denken , in Italien mit dem 

Kampf um die Autonomie i m Süden und im Norden , in Südti r ol , 

der Gedanke der regionalen Gliederung , nicht nur v on der Wirt

s chaft und von der Besiedlung , sondern vo r allem auch vo n 

Sprache , Kultur und Tradit ion her lebendig is t . Dahe r sollten 

wir , mei ne ich , diese Gliederung , die der Geschichte Europas 

entspric ht , bei der Bildung des einen , einzigen Europas nicht 

aus dem Auge verlieren . Dann werden wir eine Vielfal t in der 

Gestaltung des öffentlichen Lebens , das unserer Gesch i chte 

und ' dem Freiheitswillen unserer Völker entspricht , erleben 

dürfen . Und das scheint mir das Wichtigste in diesem Zusammen

h ang zu sein , auch im Hinblick auf die vielen Minderheiten , 

die dann zu berücksicht igen wirklich möglich wäre, weil es 

heute in den Nationalstaaten , in Frankreich oder a uch in Spanien, 

Minder heiten eigentlich nicht gibt . Ein Nationalstaat hat kei-

ne Minderheiten. Erst 191 9 hat man angefangen , diese Frage~zu 

behandeln . 

Meine sehr verehrten lieben Freunde ! Europa muß sich mehr und 

mehr seiner Bedeu t ung und Stellung in der Welt bewußt werden. 

Die Völker in Übersee verstehen uns jetzt schon in höherem 

Maße als eine Ei nheit als wir selbs t . Man wartet darauf , daß 

sich unsere Wirtschaftsmacht politisch konstituie rt . Das Ver

hältnis zu den Verein i gten Staaten v on Amerika könnte dann a uch 

von allen Mi ß verständnissen und S t reitigkeiten freigehalte n 

und die geistig- wirtschaftliche Selbständigkeit auch gegenüber 

totalitär en Regionen und zwischen den Machtblöcken erhalten 

und wirksam gemacht werden . Das wäre die Frucht des gemeinsamen 
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Geistes , der Europa geprägt hat : die Philosophie der Griechen , 

die Staatskunst der Römer , die überwölbende Kraf t des Christen

tums , wirk sam in allen Nationen und Völkern, die unseren Halß

kontinent gestaltet haben. Dieses Zusammenwirken und die 

Frucht dara us wäre dann das Ethos jener Freiheit, jenes ver

pf l ichtende Vermächtnis au s zweieinhalb Jahrtau senden, das zwa r 

immer gefährlich bedroht ist - heute eigentlich von innen heraus 

noch mehr bedroht als je - , aber als Frucht für uns und vor 

allem in der Zukunft kommen müßte • 

Zur Abwehr der imme r neuen und immer starken Gefährdung vo n 

außen und innen müs s en die drei Organe der Gemeinschaft , 

Parlament , Kommission , Ministerrat , je in ihrer eigenen Zustä n

digkeit bei vertraglichem und eingeübtem Gleichgewicht zusammen 

wirken . Diesem Gleichgewicht gelten die anges tre bten und no t

wendig en ins titutionellen Schöpfungen und die Ausschöpfungen 

und Änderungen der Verträge. Wir haben in den letz ten Tagen -

vielleicht kommt man noch darauf - in vielen Be r ich ten in 

der Vollversammlung des Parlaments Stellung bezie hen müssen . 

Die EVP-CD/Fraktion , d . h . die Fraktion der Europäischen Volks

partei der Christlichen Demokraten unter der Führung der Frak_ 

tion , unter der Führung des CDU-Abgeo rdneten Dr.Klepsch hat 

darum unmittelbar nach Zusammen treten des Parlaments entsprechen

de Anträge ~ufi ~neue verfassungsmäßige Grundlagen gestellt . Sie 

wurden seitdem immer wiede r auf den Studientagen b ehandelt, 

auf Grund eingehender Berich te und Vorschläge im Politi s c hen 

Ausschuß des Parlaments erörtert und - ich sagte es l~~~J • 

schon , ·~ - gerade in dies en Tagen bei der 

Behandlung der Kommissionsberichte konkret u nd auch präzise 

mit einzelnen Forderungen, Gott sei Dank übereinstimme nd 

eigentlic h jetzt auch von den Konservativen und vo n den Sozi a li

sten und den anderen Gruppen , vorgetragen . Die institutione lle 

Frag e, d . h . die Verfas s ungsfrage, ist zum Mittelpunk t der Be

ratungen ge rade jetzt geworden . Das Pa rlament beschä fti g t 

sich - ich habe es angedeutet - mit dem Ve rhältnis zu m Rat, 
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mit dem Verhältnis zur Kommission , mit dem Verhältnis zum 

Gerichtshof, mit dem Verhältnis zu den anderen europäischen 

Gremien und vor allem auch mit dem Verhältnis zu den~tionalen 

Parlamenten . Die Verbindu ngen müssen gestärkt , das Kolloquium 

muß vermehrt werden, das gegenseitige Kennen muß eintreten , 

damit wir uns besser verstehen, Oa man , wie es aussieht , n icht 

so schnell zu einer Verfassungsänderung kommen kann . - Ich ver

r ate nich t s , wenn ich sage , das Wort Verfassung, Gonstitution, 

darf eigentlich kaum genannt werden , ohne daß sofort - jeden

falls war es noch unter Giscard d'Estaing so - die Franzosen 

auf die Barrik aden steigenwwürden ; und ich könnte mir denken, 

daß Mitterand selbst bei all seiner Forschheit, die er im 

Augenblick an den Tag legt, auch diese alte staatszentral isti

sche konstitutionelle Gesinnung den Fra nzosen nicht so leicht 

austreiben wird . - , weil es so ist , müssen wir die Verträge 

ausschöpfen, wie wir nur können und, wie ich schon einleitend 

sag t e , in kleinen Schritten anpassen . Das geht mit einigem, 

und ich darf darüber berichten . 

Es war ja schon ei n sehr ernster und im Ergebnis erfolgreiche r 

Schritt , als wir den Haushalt 1980 ablehnten und dann , nachdem 

er mit Mühe und Not und allen Schwierigkeiten festgestellt war, 

den Nachtragshaushalt beschlossen und so behandelten , daß die 

im Haushalt 1980 nicht aufgebrauchten Mittel in den Haushalt 

1981 herüber genommen werden können , womit vor allem auch un

sere Bundesregierung mit uns vor den Gerichtshof in Luxemburg 

ge zogen is t. Der Europäische Gerichtshof hat im übrigen wohl 

auch geholfen , hier die i nneren Verhältnisse zu festigen, indem 

er erklärt hat , der Ministerrat könne nicht ohne Wiederanhörung 

des Parlaments , ohne nocheinmal mit dem Parlament verhandelt 

zu haben, einfach eine schon beratene Verordnung oder Richt

linie in Kraft setzen . 

Aber bei all dem, meine lieben Freunde, dürfen wir nicht ver

gessen, daß in diesem unserem Parlament ganz entschiedene aus-
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drückliehe Verneiner der Ge mei nschaft auf Wunsch ihrer Wähler 

s i tzen und daß auch manche Einzelgänger in diesem unserem 

Parlament sind, die sich unter Berufung auf ihr parlamentari

sches Recht zu e igentlichen großen Störern selbst im Pa rlament 

gemacht haben . Wir mußten e ine neue Gesch ä ftsordnun g haben . 

Wi r haben dazu fast eineinhalb Jah r e g ebrauch t . Aber diese 

neue Geschäf tsordnu ng wurde vo n der CDY~raktion, also von der 

EVP-Fraktion, im wesentlichen unter Dr.Luster aus Berlin 

durch gearbeitet, gebildet und sch ließlich auch durchgese t z t, 

so daß wi r jetzt allen möglichen Gruppe n, die eigentlich nur 

auftreten, um die Ve r handlungen zu stör e n, entgegentreten kön

nen. Ich brauche nur ein paar Namen zu nennen wie Parella 

oder sonst i r gendwelche , dann we rden Sie auch wi ssen, daß wi r 

das j etz t in der entsprechenden Weis e mit innerer Ordnung er

fül l e n können. 

Nach dem allen , meine lieben Freunde, müßte ich jetzt v ie lleicht 

auf den Erfolg der Agrarpol i t ik in den Jah r e n ihre r Gemeinsam

keit , auf die Möglichkeiten der Abs a tzgebie te und die Abschaf

fung der Zölle kommen . Vergessen wir nich t: Über 50 Prozent 

der deutschen Produktion werden allein in Europa abgesetz t . 

Das heißt, dies ist ein freier Fluß, der anderswo mit viel 

Konkurrenz erworben werden müßte . Natürlich g ibt es dabei a uch 

gewi sse , manchmal widersi nnig erscheinende Angelegenheiten . 

Herr Dr.Narjes hat gestern im Arbeitskreis seh r deutlich da

rauf hingewiesen . Ich brauche das jetzt vor der großen Ve r

sammlung nicht weite r auseinanderzusetzen . Das alles mag, 

wenn man nich t diese Einzelheiten mit der Institution und mit 

den Zuständigkeiten sieht, sehr formalistisch e rschei nen . Die 

Wirkung auf den echten europäischen Gedanken is t aber doch kaum 

abschäßzb&r~~ine Damen und Herren! Mit diesen Zuständigkeits

und Verfah rensregelung en - auch das sollten wir sehen - konnte 

etwas erreicht werden im Widerstrei t der 10 Nationen, der 

7 Fraktionen , der bald 20 Parteiungen, bei den sprachlichen 

Hinde rni ssen - 8 Sprachen müssen simulta n überse tzt werden -
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und noch dazu bei den alten aus der früheren und jüngeren Ge-
~ 

schichte stammenden I nteressengegensätzen. Glauben Sie ja 

nich t, daß die Naz i s oder Nazi-Deutschland schon vergessen 

wären , und glauben Sie nicht , daß die ganzen Kriege dieses 

Jahrhunder t s in der Welt schon vergessen sind ! Wir sind von 

allen Seiten her - und nicht bloß wir , sondern das ganze auch -

in einem entsprechenden Widerstreit befangen . Aber - um dies 

zu sagen - diese ganzen großen Probleme , die da aufgestanden 

sind , haben uns auch oder trotzdem dazu gebracht , daß das 

Problem der Sicherheit und Freiheit behandelt werden kann • 

In den Verträgen steht nichts davon drin , daß wir über Ver t ei 

digung und Sicher heit reden dürfen . Das wird z . Zt . gerade auch 

von Engländern und Fran zosen sehr stark gefordert und beton t . 

Aber all dies konnte doch behandelt werden, so die Fr agen des 

Hu ngers , die Fragen der Jugend , die Fragen der Beschäftigung , 

die ganze Menschenrec h t sregelung , al l jene ainge , die die 

Menschen bewegen . Unsere Erklärung , als erste , zu Afghanistan , 

unsere Erklärung zum Hunger in der Welt , meine Damen und Herren , 

dies darf dem Europäischen Parlament nicht einfach vergessen 

werden, wenn man die , wie ich sagte , 10 Nationen, 8 Sprachen 

usw . sieh t und in Erwägung zieht • 

Es ist also kei n leichtes , einfaches Brotessen , das uns da ge

boten wird . Jedes Wort wird achtmal gebraten - wen n Sie es so 

haben wollen - , bis es , vielleicht dann noch dazu mit Neben

geschmack , in sich aufgenommen werden kann . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Mit Freude und mit einem 

gewissen Stolz können wir aber auch feststellen , daßin der 

Frak tion und mit ihr im Parlament die Europäische Volkspartei , 

unsere , die EVP/Christliche Demokraten , die äwei tweitstärkste 

Gruppe dar stellen, am geschlossensten auf t rit t u nd am wi r k

kräftigsten im ganzen Parlament vorhanden ist . (Beifal l ) 

Diese innere vom Geist und von der Weltanschauung bestimmte 

Haltung wird uns - ich meine jetzt alle Europäer - auch an das 
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Ziel bringen , nämlich ein christlich-humanes , ein personal 

und ethnisch freies , ein der Dritten Welt und allen Nationen 

verpflichtetes, ein in Frieden lebendes und seine inneren 

Spannungen lösendes Europa, das auch jene umkreist , denen 

die organisatorische Eing liederung noch versagt ist . Daß 

die Lage dieser noch n icht Eingegliederten nicht noch härter 

wird und sie noch mehr ins Joch der Sklavenfreiheit gezwunge n 

werden, darum - und das möchte ich nur in einer Antwort nach 

dem Osten und auch nach Bonn hin sagen - zittern wir und nicht 

darum , ob die anderen mehr Herrschaft bekommen können • 

(Beifall) Und wir zittern darum , daß auch ihnen allen , von den 

Litauern angefangen bis hinunter dorthin , wo sie alle einge

fangen und eingesperrt sind , ihre freie Eigenbestimmung ge

währt werde, nicht mit Panzerkorridoren und nicht mit guten 

Ratschlägen und nicht mit Friedensrei sen , sondern mit unserem 

eigenen k r aftvollen , unentwegten , geduldigen , aber auch ver

tra uensvol len Blick und unserer Haltung in die Zukunf t. 

(Lebhafter Beifall) 

Tagungs vorsit zende : Herzlichen Dank , Alfons Goppel, für den 

Berich t, der uns die Möglichkeit gibt , uns nicht erst , wenn 

die nächste Europawahl bevorsteht , sondern , wie es bei der 

Ma t erie dringend erforderlich ist , auch schon vorher mit den 

Themen zu befassen, die für uns alle ja auch Auswirkungen 

bringen wer den . 

Ganz besonders herzlichen Dank aber, daß ein so erfahrener 

Politiker a m Aufbau dieser ne uen parlamen tarischen Ebe ne mi t

wi r kt. Ich g l aube , es i s t besonders wichtig, daß dort Erfah

rungen eingebracht werden und dort n icht nur Neu linge wirken. 

Deshalb sollten wir ihm, und ich glaube auch seiner Frau , herz

lich danken , daß er diese Aufgabe , diese Reiseaufgabe, noch 

auf sich genommen hat. (Beifall) 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7 : 
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Oie e rsten Di r e ktwahlen zum Europäischen Par

lament brachten eine Erneuerung des europäischen 

Gedankens mit sich . Inzwi schen ist der Alltag 

eingekehrt , der von de r Erhabenheit seiner Idee 

e benso weit entfernt ist , wie Palermo von 

Oublin. 

Vielen Medien scheint obendrein die Mühe , über 

das Geschehen im Europäischen Pa r lament zu be

richten , zu groß zu s ein . Nun ist es ja nicht so , 

da ß die Einigung unseres Kontinents auch nur ze hn 

Prozent der Aufmerksamkeit für sich be anspruchen 

wollte, d ie e twa ein Fußballspiel auf sich zieht; 

dennoch hat man manchmal den Eindruck , daß für 

manche Presseleute die Wahlen einfach fa lsch aus

gegangen sind. Das Plenum hat eine starke bür ger

liche Mehrheit - das tut manchem sozial i stischen 

J our nalistenherzen weh . Man rührt also nicht an 

eigene Wunden und schweigt zu Europa. Das mag auch 

ein Aspekt des f atal en und verräte rischen Worte s 

von Willy Brandt sein , daß Europa sozialistisch 

ode r ga r nicht würde . Jedenfalls scheint sich 

Brandt in Moskau wohler zu fühlen als in Straßburg . 

Freili ch liegt es nicht nur an der mangelnden Be

r i chterstattung und an den ausbleibenden Sen

sationen , daß mancher von Europa mehr e rwartet hat, 

als er heute zu e rkennen vermag . Nach der Direkt

wahl mußt e sich Europa daran machen , eine Ver

spätung von dreißig Jahren aufzuholen. 

- 2 -
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Die Begeisterung de r frühen fünfziger Jahre , a ls 

junge Leute nicht Autos sonde rn Grenzschranken 

verbrannten , wa r e r loschen . He ute hat sich die 

Erkenntnis durchgesetzt , daß neben dem guten 

Willen zur guten Sache eine u nendliche Mühe und 

viel Geduld erforderlich ist . Wi r, die Abge

ordneten im Parlament zu Straßburg , lasse n e s 

uns nicht ve r drießen , und Ihrem Hier sein , meine 

Damen und Herren , e ntnehme ich , daß auch in Ihrem 

Herzen ein europäisches Flämmchen g l immt. Ich 

darf daher meine r Freude darüber Ausdruck geben , 

daß i m Rahmen des Parteitages 1981 der Christlich

Sozialen Union "Europa a ls unsere politische und 

wi rtschaftli che Aufgabe " zum Gegenstand eines 

Arbeitskreises gemacht wurde . Das steht der CSU 

umso besser an , als sie von de r e rsten Stunde an 

sich zu Europa bekannt und für dies e Idee gekämpft 

hat . 

I m Vordergrund unser er tlberlegungen steht unaus 

gesprochen Arbeit , Chrarakte r , Bedeutung des 

Europäischen Parla me nts , wi e wohl dies nicht das 

einzige europäische Gremi um ist. Schon i m Jahre 

1949 ha t sich in Straßburg der Europarat konstituiert, 

der - mit heute 21 Mi tgliedern - nach seinem Se lbst

ve r s tändnis ein eigenes Völkerrechtssubje kt ist. 

Das Parlament genießt seine Gastfreunds chaft : wir 

halten unser e Plenarsi tzungen im gr oßen Saal de s 

Europ ar ates . 

- 3 -
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Europäische Institutionen sind ebenso die Kommis

sion, die von den Regierungen der Mitgliedsländer 

beschickt wird und die ein ständig tagendes Exper

tengremium darstellt. Die nationalen Regierungen 

stellen auch den Ministerrat, der - anders als in 

den demokratischen Verfassungen der Mitgliedslän

der - das Gesetzgebungsorgan der Gemeinschaft 

darstellt. 

Hierin liegt ein besonderes Problem: wer den Auf

trag der Römischen Verträge, die politische Union 

Europa zu schaffen, ernst nimmt, muß den europä

ischen Völkern als dem Souverän der Union auch das 

Recht des Souveräns zumessen, nämlich das der Ge

setzgebung. 

Dem stehen vorerst die immer noch vorhandenen 

nationalen Egoismen und neu erwachten Eifersüch

teleien entgegen. Die Bereitschaft der Regieren

den in den nationale n Hauptstädten, Macht an Euro

pa abzugeben, reicht nicht aus, um die Römischen 

Verträge voll einzuhalten: Wenn aber das Euro

päische Parlament nichts anderes tun könnte, als 

immer wieder darauf hinzuweisen, daß die vertrag

lich vereinbarte Schaffung der politischen Union 

e inen Abbau des Nationalismus voraussetzt , selbst 

dann hätte es seinen Sinn schon erfüllt. Ein er-

ste r Schritt in die richtige Richtung wäre die Ab

schaffung des Einstimmigkeitsprinzips. Der M.ini

sterrat ist bei auch nur einer Gegenstimme nicht 

in der Lage, e in Gesetz zu beschließen, er bedarf 

der Eins timmigkeit . 

- 4 -

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, PT19810709-15



4 

Könnte man sich dazu durchringen, statt dessen 

das Mehrheitsprinzip einzuführen, so wäre Eu

ropa um ein wesentliches erstarkt: eine Min

derheit der Mitgliedsländer müßte der Mehrheit 

folgen. Es gibt keine staatliche Macht, die 

vom Konsens des Machtadressaten abhängig sein 

dürfte - staatliche Macht muß sich prinzipiell 

auch gegen den W~llen des Betroffenen manifestie

ren können, wie im Nationalstaat beim Bürger, so 

in Europa gegenüber diesem oder jenen Teilnehmer

staat. 

Leider erleben wir immer noch eine große Diskrepanz 

zwischen europäischen Sonntagsreden und dem ehrlichen 

Willen, nationale Souveränitätsrechte zugunsten 

einer größeren Souveränität abzugeben. Dem Bürger 

würde dadurch nichts genommen - die da Macht in 

Händen haben, sind es , die ihre Interessen eifer

süchtig hüten, damit ihnen ja kein Stein aus der 

Krone falle. 

Nötig ist eine volle Ausschöpfung und vielleicht in 

geraumer Zeit eine Fortschreibung der Verträge. Nötig 

ist ebenso eine wenigstens schrittweise Ausweitung der 

Rechte des Parlaments. So müßte das Parlament ein 

Recht der Mitsprache bei der Einsetzung der Kommissare 

erhalten. Man könnte auch daran denken, das Mißtrauens

recht des Parlaments nicht nur auf den Ministerrat als 

ganzen zu beziehen, sondern ebenso auf einzelne Mit

glieder des Ministerrates. 

- 5 -
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Das Parlament muß das gesetzgebe r ische Initiati v

rech t e rha l ten . Schl ießlich - wer zahlt , schafft 

an - is t eine Stä r kung der Eigenmittel des Euro

päischen Parlaments vonnöten. 

Eine Neuregelung der Kompetenzen im europäischen 

Bereich kann sich aber a uf Dauer nicht im Bin-

und Hersch ieben de r Schwe r gewichte zwischen dem 

Parlament , der Kommission und dem Ministerrat e r

schöpfen . Die Politisch e Union verlangt a ndere 

Maßnahme n. Ni emand will einen europäischen Ob er-

staat s chaffen, e ine zentra l istische Superbehö rde, 

die weit übe r den Häupte rn der Bürger thront. 

Europa muß aus dem Gebot de r Subsidiar ität, aus der 

Trad i t ion der Geschichte und aus der Verpflichtung 

gegenübe r der Frei heit den Cha r akter eines Bundes 

staates bekommen . Dabei sind es nur wenige klassi sche 

Ressorts, die gemeinsam verwaltet we r den müßten: 

ähnlich wie in der Bi smarck-Verf a ssung käme Europa 

die Zuständigkeit für die Außenpolitik und die Ver

teidi gung zu, ferner die Verant wor tung für den Wirt

scha ftsrahmen, den Außenhande l und die Finanzen. 

Was immer sons t noch in de n Auf gabenbereich e ines 

Staates f ä llt, das mag j eder f ür sich regeln. Die 

abso lute Rechtsgle ichheit in Europa i st kein politisches 

Ziel für uns, sie ist nicht erstrebenswert, führt zum 

Zentralismus und ist daher mehr a ls überflüssig - sie 

ist vom Ubel. 

- 6 -
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Der Förderalismus bietet reiche Erfahrung, wie 

ein Gebilde dieser Art zu bauen sei, wenn auch 

die Erfahrungen, die man in jüngerer Zeit in 

Bonn machen kann, mehr die Fehler zeigt, die zu 

vermeiden wären. Freilich: die Sozialisten 

zentralisieren, wo immer es ihnen möglich ist, 

das liegt in der Natur der Ideologie. Wer aber 

für unseren Kontinent die Freiheit wünscht , wird 

dafür So rge tragen , daß Europa bundesstaatlich -

föderalistisch geschaffen wird, mit wenigen, 

unerläßlichen Zuständigkeiten an der Spitze und -

durch die Aufteilung der Gesetzgebungsmacht auf 

die nationalen Gremien und auf die regionalen! -

eine Vielfalt in der Gestaltung des öfffentlichen 

Lebens, das der reichen Geschichte Europas ebenso 

wie dem Freiheitswillen seiner Völker entspricht. 

Der Regionalismus und die Einigung Europas gehören 

zusammen - die Neuverteilung der Zuständigkeiten im 

Rahmen der politischen Einigung wird zum Nutzen der 

histo rischen, wirtschaftlichen und ethnischen Ein

heiten in unserem Kontinent sein. 

Europa muß sich mehr und mehr seiner Bedeutung und 

Stellung in der Welt bewußt werden . Völker in Obersee 

verstehen uns j e tzt schon in höherem Maße als eine 

Einheit als wir selbst. Man wartet darauf, daß sich 

unsere Wirtschaftsmacht politisch konstituiert. Be 

sonders das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von 

Amerika muß von allen Mißverständnissen und Streitig

keiten frei gehalten werden. 

- 7 -
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Aussprache zu den Berichten 

Ich habe bereits zwei Wortmeldungen. Ich möchte bloß darauf 

hinweisen, daß in der Mappe mit den Stimmze t t eln auch weiße 

Wortmeldungszettel sind. I c h b itte,doch d i e s e mpglichst zu 

benütz en . 

Erste Wortmeldung Graf Huyn! 

Graf Huyn: Herr Vorsitzende r , meine sehr v e rehrte Damen und 

Herre n, liebe Freunde! Ich g laube, die Beric hte, die wir 

gerade hier gehört haben, haben eines deutlich gemacht, näm

lich die Gemeinsam~eit und die Geschlos senhe it unserer Pa rtei 

auf allen Gebieten, von Europa über den Bund bis hierher nach 

Bayern. Und , meine lieben Freunde , dieser bundespolitische 

Anspruch der CSU ist, glaube ich, gerade in dieser Zeit, in 

der wir eine große Desinformatio nskampagne erleben , g anz be

s o nders wich tig . Dieser bundespolitische Anspruch,det natürlich 

in herausragender Weise durch unseren Pa rteivorsitzenden 

Franz Josef Strauß verkörpert wird! Meine lieben Freunde , wir 

h a ben ja in diesen v ergangenen Jahren diesen Anspruch imme r 

sehr deutlich gemacht und wir haben gerade in der Deutschland

und Ostpolitik Akzente gesetzt . Und hier hat uns die Politik 

recht gegeben. Wenn heute He l m9t Schmidt aus Wash ington zurück

kommt , wo er gemeinsame Erklärungen unterschrieben hat , in 

denen von einer offensiven und aggressiven Politik der Sowjet

union die Rede ist, dann muß er natürlich seine r Partei deut

lich machen, wieso dies plötzlich der Fall ist, nachdem er 

10 Jahre erklärt hat , diese Regie rung der SPD/FDP haQe gewisser

maßen jede Woche den Friedeh sicherer gemacht . Meine lieben 

Freunde , was Helmut Schmidt heute von sich gibt , ist nicht 

mehr ein Erfolg seiner Politik, s o ndern ist der Of fenbarung s 

e id einer lOjährigen v e rfehlte n Po l itik . (Bei f all) 
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Meine lieben Freunde! Deswegen, glaube ich , ist heute dieses 

bundespolitische Element unserer CSU wichtiger denn je . Die 

Desinfor mationskampagne , die wir erleben , ist ja eine Meister

leistung der Sowjetunion . Die Tatsache, daß hier nicht disku

tiert wird über die bestehenden SS 20-Raketen , über die be

stehende sowjetische Überrüstung , deren Verhältnis 8 :1 ist 

nach den eigenen Aussagen der Bundesregierung , sondern daß 

über die westliche Nachrüstung disku tiert wird , die vielleicht 

in ZweieinhalbJahren endlich beginnen wird , ist in sich schon 

ein Erfolg Mo skaus . Und , meine lieben Freunde , ich möchte dies 

mit a lle r Deutlichkeit sagen : Wenn ~illy Brandt und Egon Bahr 

heute n a c h Moskau reisen , so werden sie nich t lediglich von 

der sowjetischen Führung mißbraucht , sondern sie betreiben 

hier das Spiel der Sowjetunion , sie setzen sich in den Dienst 

der sowjetischen Westpolitik . (Beifal l) 

Und nun mei n Appell an uns alle hier: Wi r müssen diese üble 

Duns t blase der Desinformation , die hier vo n Wil ly Brandt und 

vom linken Flüge l der SPD in beso nderer Weise aufgebaut worden 

i s t, aufstechen . Die Kampagne ''Frieden schaffen ohne Waffen ~ 

meine lieben Freunde , müssen wir aufnehmen, aber , ich meine , 

i n offensiver Art . I ch möchte hier ganz besonders unserem 

Parteivorsitzenden und dem Generalsekretär danken , daß sich 

der Grundsatzausschuß der CSU mit dieser Frage gründlich be

fassen wird . Diese Kampagne ist v~n Moskau gezeugt und in 

Os t berlin geboren . er daran teilnimmt , meine lieben Freunde, 

muß das wissen . Die g anzen Organisationen sind ja zu ei nem 

großen Tei l mit dem kommunistischen Wel tfriedensrat verbunden . 

~ir müssen dem aber nicht defensiv gegenübertre ten, sondern 

offensiv, nicht reagieren, sondern agieren, wir müssen handel n . 

Meine lieben Freunde! Lassen Sie mich noch ein Wort sagen ! 

Vo r einigen Wochen is t im Deutschen Bundestag von einem SPD- Ab

geordneten der amerikanische Außenminister Haig in übler Weise 

angegriffen worden , daß er gegen den Frieden sei; denn Haig habe 
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gesagt , der Friede sei nicht das höchste Gut . Meine lieben 

Freunde , Haig hat gesagt , to be at peace , in Frieden z u leben , 

sei tatsächlich nicht das höchste Gut . Und ich glaube , wir 

können hier dem amerikanischen Außenminister nur recht geben ; 

denn nicht der Friede an sich - den gibt es auch auf dem 

Kirchhof, in Konzentrationslagern und im Archipel Gulag - ist 

das höchste Gut , sondern der Frieden in Rreiheit . (Beifall) 

Meine lieben Freunde , deswegen , meine ich, sollten wir i n 

unserer aiskussion etwas tiefe r ansetzen , dieser Kampagne 

nicht nur rei n pragmatisch begegnen , sondern wir müssen uns 

au~hunsere Grundwerte besinnen . Wir müssen gegen die Wert

neutralität vorgehen . Wir müssen gerade auch der jungen Genera

tion deutlich machen : Warum ist dieser Friede in Freiheit 

verteidigenswert und warum müssen wir hierfür notfalls auch 

Opfer bringen? Wir sind ja , meine lieben Freunde , in der 

Union weiß Gott für Abrüstung . I ch habe gerade vor einigen 

Wochen im Bundestag für die CDU/CSU-Fraktion den Antrag unserer 

Fr aktion be t reffend die Abrüs tung bei B- u nd C-Waffen begründet . 

Es ist typisch, daß solche Initiativen der CDU/CSU in der 

Öffentlichkeit kaum Widerhall finden . Widerhall findet die 

l inke Kampagnev voh Br a ndt und Bahr . Wir sind für Abrüstung, 

meine lieben Freunde , aber mit Sicherheit und unter Wahrung 

unserer Fr eiheit . Wir müssen deutlich mach en , wo die Werte in 

Ordnung sind und wo die Werte v e rletzt werden . Wir müssen 

darüber diskutieren , wie in der Sowjetunio n nie Abrüstung 

unter Kon t r olle zugestanden worden ist , wie dort die Menschen

rechte verle t zt werden , v om Archipe l Gulag bis nach Af ghanistan , 

in der Sowjetunion , die eine weltweite offensive und agg ressive 

Kampagne betreibt , die sich gegen die Freiheit und gegen 

Europa wendet und die insbesondere hier in der Bundesrepublik 

Deutschland psycho logisch und mit Desinformation agiert . 

Meine lieben Freunde! Nicht wir , sondern die Sozialisten , die 

sich zu den Dienern dieser sowjetischen Kampagne machen , ge

hören auf die An lagebank . Deswegen mein Appel l an uns alle , 
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die ge~stwge Führung zu ergreifen und offensiv zu diskutieren . 

Vielen herzlichen Dank . (Beifall) 

Tagungsvorsitzende : Nächste Wortmeldung Dr . Hans Gehr, Kreis

verband Nürnberger Land . 

Dr. Hans Gehr: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Partei

freunde! Ich möchte zunächst den letzten dreieinhalb Berich t

erstattern mein Bedauern ausdrücken . Ihre ausgezeichneten Aus

führungen haben nichtdie gleich gute Aufmerksamkeit ~efunden . 

I ch g laube , diese Aufmerksamkeit war unterhalb u nd oberhalb 

der Bühne nicht ausreichend. Es ist eine ausgesprochene Energie

verschwendung für Redner und für Zuhörer , wenn wir vier so ge

haltvolle Vorträge doch zum großen Teil nur als Berieselung 

ablaufen lassen . Ich würde deshalb in Zukunft folgende Lösung 

vorschlagen : die ausführlichen Rechenschaftsberichte schrift

lich abzugeben und von der Rednertribühne aus nur Kurzfassungen 

zu geben . (Beifall) Es fragt sich , ob man den schriftlichen Be

richt vorher oder nachher gibt. Ich meine, man sollte ihn vor

her geben , damit er wirklich gelesen werden kann und damit 

dann wirklich darüber debattiert werden kann . I c h glaube auch , 

daß eine rasche Aufeinanderfolge von Kurzvorträgen einen bes

seren Überblick über das Ganze ergibt , das uns hier geboten 

wird . 

Ich danke für die Aufmerksamkeit . 

Tagungsvo r sitzende Wir werden die Anregung im Parteivorstand 

bei der Vorbereitung des nächsten Parteitags wieder aufgreifen . 

Sie kommt fast jedes Mal . Es kommt dann aber, wenn die Berich te 

kürzer werden, auch immer das Gegenargument. Aber ich glaube , 

wir werden die Frage wieder gründlich erörtern müssen. 
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Nächste Wortmeldung Dr.Friedrich; Kreisverband Weißenburg

Gu nzenhausen . 

Dr . Friedrich MdEP : Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das Europäi sche Pa rlament erscheint selten in den Schlagzeilen . 

Ich sage Ihnen , einer der wesentlichen Gründe dafür besteht 

darin , daß in diesem Parlament eine nichtsozialistische Mehr

heit besteht , weil wir dort verl angen : Russen raus aus 

Afghanistan ! weil wir dort die Mehrheit bekommen für die Fo r

derung : Hände weg von Polen ! weil wir gegen die Abkoppelung 

vo n den USA sind, weil wir gegen einseitige Abrüs tung sind . 

Meine Damen und Herren ! Ich möchte nur einmal theoretisch an 

die Wand malen : Wenn einmal - was verhütet we rden möge - unte r 

der Vors itzendenschaft v on Willy Brandt ein Europäisches Parla

ment für Annäherung an die Sowjetunion, für Pazifismus , für 

eine soziamistische Wirtschaftsordnung, gegen die Anbindung an 

Amerika· stimmen würde, dan n wären die Schlagzeilen plötzlich 

da . 

Meine Damen und Herren! Kämpfen wir desha lb, daß dieser Zustand 

nie eintritt , kämpfen wir dafür , daß die nichtsozialistische 

Mehrheit im Europäisch en Parl ament erhalten bleibt , und nutzen 

wir sie als Instrument für unsere Politik ! (Beifa l l ) 

Taqungsvorsitzende: Nächste Wortmeldung Gebhard Kaiser - so 

he~ßt es wohl - , Schwaben- Oberallgäu . Wenn es möglich wäre , 

i n Druckschrift zu schreiben, wird es mir nicht unte rlaufen, 

daß i ch jemandem nicht mit seinem richt igen Namen anrede . 

Gebhard Kaiser : Sehr geehrte Vorsitzende, meine lieben Partei

freunde ! Ich glaube, daß bei den Berichten heute gerade ein 

wichtiger Punkt , der uns in unserer Partei immer wieder be-
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s c häftig t, das Ve r hältnis zur Jugend und überhau p t das Des

inte resse d e r Jugend gege nübe r der Politik , auch vom General 

sek retä r nicht angesprochen wurde . I ch g laube, wir haben uns 

mit dem Parteitag , mit dem heutigen Ve rlauf bisher selbst die 

Antwor t gegeben : Wenn wir Referate von 3 Stunden anhören . Ich 

bin einig mit den Ausführungen des Parteivorsitzenden , der 

sagte : Wi r s ind keine Partei , die endlos diskutieren soll, wir 

müssen auch arbeiten . Aber wir sind auch keine Partei , di e sich 

an e inem Vo rmit tag , wo der Parteitag gestern durch die g uten 

Ansätze gut angefangen ha t, hier Reden v o n3 Stunden Dauer an

hören sollen . I ch g l aube , wir müssen die Dinge , die das Partei 

vol~ und den Bürger angehen, indem wir dem Bürger aufs Maul 

schauen, wie unser Parteivorsitzender sagte , künftig meh r beach

ten und diesen Parteitag mehr mit Leben e r füllen . 

I ch würde den Vor sch l ag mei nes Vo rredners , der sagte , die 

Berichte sollte n in Kurzform hier vo r getragen , anso nsten schrift 

lich wiedergegeben werden , nur unterstützen und bitten , daß wir 

wi rklich zu der Arbeit kommen, die uns beschäftigt , nämlich 

daß wir tatsächlich über die Probleme auf diesem Pa rteitag d i s 

kutieren . (Beifall) 

Tagungsvorsitzende: Nächste r Beitrag Hans Nasserer , Schwaben

Obera llgäu . 

Hans Nasserer: Verehrte Vo r sitzende , meine verehr t en Damen und 

Herren! Wir haben einen ausführlichen Ber icht von unserem Ge

nerJl sekre tär gehör t . Ich möchte aber doch eine kleine Ktttik 

anbringen . Verehrter Herr Generalsekretä r, wir haben als Arbeit

nehmer bedauert, daß der Gewerkschaftskongreß , den Sie im An

satz richtig angesetz t h a ben , nicht in voller Schärfe durchge

führt wurde , Sie haben in I hrem Bericht gebracht , die Veröffent

lichungen des DGB seien etwas mäßiger geworden . I ch habe hier -
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ich gebe es Ihnen dann schriftlich - die l e tzte Nummer der 

IG-Meta~l-Zeitung vom l . Juli dieses Jahres; da geht ' s bereits 

wieder an mit dem Doppelbeschluß usw., wo un s e r Parteivorsitzen

der wieder entspre chend heruntergemacht wird . Ich kann mich er

innern , daß über die gan ze Bundestagswahlzeit laufend ein Buch 

e mpfohlen wurde , wo auch unser Franz Josef Strauß h e runte rge

macht wurde . Ich möchte doch die CSU bitten , daß man sich nicht 

zu stark mit dem sozialistischen Gewerkschaftsblock beschä ftigt , 

sonde rn vielleicht als Partei einmal nachdenkt . Es gibt in 

Deutschland schon übe r 1, 3 Millionen Arbeitnehmer, die nicht 

mehr dem sozialistischem Gewerkschaftsblock angehören; ich 

zähle dazu den Beamtenbund , ich zähle dazu die DAG und ich 

zähle dazu die Christliche• Gewerkschaft nDa, glaube ich , sollte 

man als Partei Mut fassen und trotzdem auch vielleicht i n Zu

kunft versuchen, die Gewerkschaftsfragen aufzurollen . 

Wir haben jetzt nach den Betriebsratswahlen wieder erlebt , daß 

in Betrieben, wo die Arbeitnehmer mit über 30 Prozent der Stim

men nicht-sozialistischen Gruppen gaben , tro tzdem kein ein ziger 

Vertre t er in Ausschüssen sitz t oder bei Freistellungen berück

sichtigt wird. Die Arbeit für die christlich-sozialen Kollegen 

ist in den Betrieben sehr s chwer . Da spüren wir beim DGB weder 

eine Toleranz noch ein Demokratieverständnis . Wi r sind , g laube 

ich, als politische Pa rtei gefordert, daß wir dafür Klarheit 

schaffen . 

Ebenso meine Bitte auch an die Verantwortlichen im Bundestagl 

Wir wissen, daß allein im letzten Jahr 1 20 0 00 Kinder in 

Deutschland nicht auf die Welt kommen dmrften . Ich glaube , 

uns als christlich-sozialer Partei steht es gu t an, wenn wir 

da keine Ruhe geben, wenn wir sagen, es ist nicht r echt , wenn 

man i n Deutschland wieder das ungebo rene Leben tötet. (Beifall) 

Wir wissen als Beispiel, daß der Pfarrer von der "Neuen Bild

post" zu 2000 Mark Strafe verurteilt wurde, nur weil er erklä rt 

hat, er müßte diese Vorgänge mit der Zeit d e s NS-Regimes v er-
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gleichen. Wir sollten auch da die Kräfte, die uns auch politisch 

nahestehen, nicht im Kampf allein lassen, und ich g laube , wi r 

werden aus dieser Wählerschaft dan n die absolute Mehrheit wie

der bekommen, die wir uns alle erhoffen . 

Danke schön für das Zuhören . (Beifall) 

Tagungsvorsitzende : Nächste Wortmeldung Herr von Rothenhan , 

Kreis Haßberge . 

Herr v o n Rothenhan: Verehrte Vorsitzende, meine Damen und 

Her ren l Ich möch te hier k u rz zu den beiden Wortme l dungen Stel 

lung nehmen , bei denen gesagt wurde, daß hier heute morgen zu 

viel geredet worden wäre . Ich meine , daß die Pa rteifreunde 

einfach den Sinn des Parteitags nicht verstanden haben . Denn 

hier kommt es nicht darauf an , daß wir uns in kleinen Gruppen 

zusammensetzen und kurze Reden anhören , sondern hier geht es 

um eine Machtdemonstration unserer Pa rtei . Und diese Macht

demonstration ist nicht nur für uns da, sondern fü r alle Leute, 

die uns hier zugucken, im Fernsehen , in den Zeitu ngen u nd wo 

auch immer . Es kommt also entscheidend darauf an , daß die be

sten Männer unserer Partei Gelegenheit haben , ausführlich ihr e 

Meinungen zu sagen , und wir haben auch e i nen Anspruch darauf, 

diese- Ausführungen zu hören. Außerdem müssen wir großen ert 

darauf legen , daß wir auf dem Parteitag i n der Lage sind , un

serem Land vorzuführen , daß wir Männer haben, d ie jederzei t be

reit und in der Lage sind , die politische Verantwortung zu über

nehmen . 

Ich danke Ihnen . (Beifall) 

Tagungsvorsit zende: Nächste Wortmeldung Herr Christian Schmid, 

Mittelfranken , NeustadtlAiseh-Bad Windsheim . 
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Christian Schmid: Sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und 

Herren ! Es trifft sich recht gu t, daß ich jetzt zufällig 

hi nter Herrn von Rothenhan zu sprechen komme . Ich gehöre 

sicher nicht zu den "besten Männern " unserer Partei , aber 

ich erlaube mir trotzdem, wegen dieser " Machtdemonstration " 

das Wort zu ergreifen . 

Ich bin der Ansicht , man sollte auch sachlich über die e i nen 

oder anderen Punkte reden, und da zu gehört nicht nur Macht

demonstration , sondern dazu gehört auch Diskussion und Überle

gen . (Beifall) Und die Reden von 3 Stunden haben sicher seh r 

viele Anstöße und bemerkenswerte Überlegungen auch für unsere 

Arbeit draußen in den Kreisverbänden beinhaltet . Allerdings 

wo llte ich zu einem Punkt der Ausführungen von Herrn General

sekretär Stoiber etwas anmerken. Das Jugendsyndrom, das sich 

seit dem S . Oktober nach dem Jugendschock bei uns q reit gemacht 

hat, schlägt auch hier durch . Ich meine nicht , daß das Prob

lem der Geschlossenheit, das Sie angesprochen haben, im Gegen

satz dazu unbedingt so ausgelegt werden sollte, daß wir jetzt 

eine völlig zersplitterte und zerrissene Partei oder praktisch 

zwei Parteien unter einem Namen, wie das die SPD darstellt , 

sein sollten . Darum geht es gar nicht . Das ist auch wieder das 

Pr oblem des Jugenesymdroms . Das haben ruch die Politiker zum 

Teil fa lsch verstanden, sehr viele auch von der csu . Es geht 

im ersten Augenblick sicher darum, mit der Jugend zu sprechen . 

Gut, daß mit der Jugend gesprochen werden muß, hat jeder mitt

lere Biertischredner in seinem Repertoi~e zweimal pro Vie rtel

stunde drin . Das ist gegessen . Die Frage ist, wie mit der Ju

gend geredet werden muß . Und da ist der entscheidende Punkt , 

nicht, wie die Entscheidungen ausfallen , sondern daß auch die 

Jugend erkennt, daß wir um unsere Entscheidungen ringen und 

diskutieren. Ich glaube , daß es gut ist, daß eine Partei nach 

a u ßen hin eine Entscheidung geschlossen vertreten kann . Ich 

glaube , insofern mit Ihnen auch einer Meinung zu sein . 

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, PT19810709-15



- 81 - 100 -

Aber was der CSU in dieser Diskussion noch besser anstünde : 

Wi r sollten uns nicht vo n diesem Jugends ynd r om hinreißenn 

l assen und meinen, jetzt nur um der Diskussion wil l e n mit 

mei nen Alte rsgenossen diskutieren zu sol l e n. Aber wir soll ten 

verstihd lich machen, wieso man jewei l s zu dieser 8ntscheidung 

kommt. Das fehlt mi r sehr oft ; ich k riti siere das auch . Das 

ist mir auch bei der letzten Wortmeldung aufgefallen , die 

jetz t bei der Diskussion eben' zum Zug kam , wen n ich sie als 

Beispiel nehmen darf . Es si nd zum g r oßen Teil Schubladenformeln, 

die gebracht werden, und man ist o ffensichtlic h oft nicht in 

der Lage , auf die Argumente des Diskuss i onsgegners, auch wenn 

sie falsch sei n mögen, einzugehen. Im Sinne dieser Meinung 

appelliere i ch deswegen a n alle Parteifreunde, daß s i e sich 

in den Diskussio ne n öffnen und mehr Wert darauf l egen dar z u

stelle n, wieso die CSU in der Lage sein kan n, solche Pos itionen, 

die sie be rechtig t ve rtri tt, e ntschieden zu v e rtreten . Dann 

taucht das Prob l e m naht l ose Geschlossenheit oder Zerrissenheit 

überhaupt nicht mehr auf . 

Danke. (Beifall) 
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Vorsitzende Frau Staatssekretärin Dr. Berghofer-Weichner: 

Damit ist die Rednerliste geschlossen. Das Wort zu einer Stel-

lungnahme hat der Herr Generalsekretär. 

Generalsekretär Dr. Stoiber: Frau Präsidentin, meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Ich möchte auf drei Punkte, die 

den Organisator des Parteitags betreffen, folge ndes kurz er-

widern: Ich bin der Meinung, daß der Generalsekretär nach 

einer so wichtigen und in die Tiefe gehenden Yahlauseinander-

setzung vor die Delegierten treten muß und die politische 

Beurteilung, die er nach dieser Wahl trifft, den Delegierten 

darzustellen hat. Eine halbe Stunde ist dafür sicher nicht 

zu wenig. (Beifall) Ich bin aber auch der Meinung, daß die 

Repräsentanten der Partei in den Parlamenten, also der Vor-

sitzende der Landesgruppe und der Vorsitze nde der Landtags-

fraktion und unser Alfons Goppel, welche diese Wahl getragen 

und Politik in Realität umzusetzen haben, in einer halben 
solle n 

Stunde ihre Meinung darlegen/. Darüber kann man durchaus un-

terschiedlicher Meinung sein. Ich meine aber, daß das rich-

tig war und richtig ist, denn wir haben gestern mit der Dis-

kussion begonnen; wir werden jetzt damit fortfahren. Die 

Landesleitung, die Landesgruppe, die Fraktion und die Dele-

gierten aus dem Bundestag müssen den Delegierten die Mög-

lichkeit geben , Fragen zu stellen . 

Eine zweite Bemerkung zum Deutschen Gewerkschaftsbund: Meine 

Damen und Herren, ich glaube, daß ich mißve rstanden worden 

bin. Ich freue mich über jeden Beitrag z u diesem The ma. 
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Ich glaube, daß die Spitze der CSU in letzter Zeit durch die 

sachliche Auseinandersetzung mit der wichtigsten Arbeitneh-

mervertreter-Organisation einiges in die richtige Richtung 

bewegt hat . Bei aller Kritik bitte ich sehr darum, daß man 

möglichst konsequent und hart jenen Weg zu Ende geht. Ich 

bin der festen Uberzeugung, daß sich in der Einstellung des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes zur CSU im Laufe der letzten 

Monate, zumindest was die Form anbelangt, einiges zum Posi
hat 

tiven entwickelt/, vor allem, wenn man sich an die politische 

Situation im Bundestagswahlkampf 1976 und an den Wahlkampf 

1979 erinnert. Dieses Positive sollte man nicht durch zuviel 

Kontroversen einfach zuschütten. Ein besseres Verhältnis 

kann zwar nur auf einem mühsamen Weg erreicht werden; wer 

aber die IG Metall-Zeitungen von 1960 bis 1977 ansieht und 

die Zeitungen heute, der wird einen Unterschied feststellen. 

Ich hätte mir gewünscht, daß man schon 1976 und 1977 gegen 

die verzerrten Darstellungen von Strauß und der CSU vorgegan-

gen wäre. 

Nun zu den Anträgen, welche die Jugend betreffen: Ich glaube 

nicht, daß wir von einem Jugend-Syndrom ausgehen können. Ich 

möchte deutlich machen, daß unsere Partei keine tiefgrei-

fenden Schwierigkeiten mit der Partei-Jugend hat. Natürlich 

denkt die Partei in manchen Dingen anders als ihre Jugendor-

ganisation. Der Kollege Sauter wird heute eine Reihe von An-

trägen hier begründen, die möglicherweise von der Landtags-

fraktion, vom Kultusminister und von wem auch immer anders 
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gesehen werden. Das ist aber voll in Ordnung. Tiefgreifende 

Schwierigkeiten haben wir jedenfalls nicht. Ich will richtig

stellen, was ich gestern in der Diskussion gehört habe. Die 

jungen Menschen haben an der Bundestagswahl in Bayern ganz 

normal teilgenommen und ihr Interesse ausgedrückt. Es stimmt 

einfach nicht, daß die Jugendlichen im Alter von 18 bis 21 

Jahren bei der letzten Bundestagswahl in ganz ungewöhnlichem 

Ausmaß von ihrem Wahlrecht nicht Gebrauch gemacht hätten . 

80 % der Jugendlichen von 18 bis 21 Jahren sind 1978 zur Wahl 

gegangen. 1972, 1976 und 1979 waren es nicht mehr, sondern 

eher weniger. 1972 gingen weniger als 80 Prozent der Jugend

lichen unter 21 Jahren zur Wahl, ebenso 1979. Ich möchte der 

irrigen Meinung entgegentreten, daß der Jugendliche von sei

nem Wahlrecht in extrem niedriger Weise Gebrauch gemacht hät

te. Das stimmt nicht. 

Wenn wir es schaffen, bei einer Wahlbeteiligung von 80 Pro

zent der Jugendlichen 53 Prozent auf die CSU zu orientie

ren, dann weigere ich mich, von einem Jugendproblem in Bay

ern zu sprechen, wie es uns immer wieder eingeredet wird. 

Das heißt aber nicht, daß wir uns etwa mit dem Teil der Ju

gend nicht kritisch auseinandersetzen müssen, die möglicher

weise ganz andere politische Auffassungen von Demokratie 

und Rechtsstaat haben. Die Anträge geben die Möglichkeit, 

eine solche Diskussion zu führen; diese Diskussion wird in 

allen Ebenen, ganz besonders innerhalb der Jungen Union, 

auch geführt. 
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Unsere Aufgabe ist es, die jungen Menschen voll zu integrie-

ren. Das aber schafft die Junge Union allein sicherlich nicht. 

Ich möchte hier eine Lanze für die Junge Union brechen und 

nicht nur die Spitze der Landesleitung, sondern alle dazu 

aufrufen, die Junge Union, so gut es geht, zu unterstützen. 

Hier möchte ich an die Wortmeldung des Kollegen Huyn an-

knüpfen. Herr Kollege Huyn, ich unterstreiche jedes Wort, 

das Sie hier gesagt haben. Was der Jugend fehlt, ist, daß sie 

nicht weiß, wogegen sie etwas zu verteidigen hat. Unsere Ju-

gend ist zu einem großen Teil über den Totalitarismus und sei-

ne Auswirkungen nicht genügend informiert. Die Jugend weiß 
d& 

zum Teil gar nicht, wie es im r~eWkommunistischen Staaten 

aussieht. (Beifall) Solange die Jugend darüber nicht so in-

formiert ist, wie es die 40- oder SOjährigen sind, ist es 

unsere Aufgabe, aufklärend zu wirken. Elf Jahre Entspannungs-

politik haben der Jugend ein solches Wissen ja schließlich 

nicht nahegelegt. Erst wenn die Freiheit im Bewußtsein unse-

rer Bevölkerung wieder den Stellenwert erhält, den sie haben 

muß, werden wir die "Jugendprobleme" in optimaler Weise be-

wältigen. Ich hoffe, daß wir durch die Anlage dieses Partei-

tags gerade die Diskussion entfachen, die heute schon ein 

wenig begonnen hat. Vielen Dank. (Beifall) 

Vorsitzende Staatssekretärin Frau Dr. Berghofer-Weichner: 

Damit ist der Tagesordnungspunkt 7 erledigt. Ich übergebe 

d e n Vorsitz an de n Herrn Landtagspräside nte n Dr. Heubl. 
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Vorsitzender Präsident Dr. Heubl: Ich darf mich zunäch st ein

mal bei der Vorsitzenden für die charmante Art der Geschäfts

führung bedanken. (Beifall) Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 8: 

Berichte aus den Arbe itskreisen 

Als erster hat das Wort zur Berichterstattung der Kollege 

Dr. Wiesheu . 

Dr. Wiesheu: Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

Ich rr.C·chte versuchen, del!l vor her ceäußerten ~·:unsch P.echnunq zu tragen 

und die Berichterstattung aus dem Arbeitskreis möglichst 

kurz zu machen. Ich verweise auf die drei Referate, die ge

stern gehalten wurden und die ich zur Lektüre empfehlen möch

te, und auf den Bericht des Arbeitskreises, der Ihnen nach

her noch schriftlich vorgelegt werden wird . 

Das Thema war deswegen problematisch, weil die Gefahr bestand, 

daß zu sehr spezifisch-politisch zu einem Bereich diskutiert 

wird. Es ging nicht darum, neue Vorschläge zum Erziehungs- und 

Unterrichtsgese tz zu diskutieren oder etwa die besondere Pro

blematik der neuen Medien, sondern um den Erziehungsauftrag 

der Familien, der durch die Schulen beeinflußt wird, und um 

den möglichen Einfluß der Medien auf die Erziehung. Es war 

klar, daß der Erziehungsauftrag der Familien autonom gesetzt 

wird, daß der Lrziehungsauftrag und die Wissensvermittlung 

de r Schulen über di e ses Spe ktrum, daß die Familie sich selbst 
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als Zielsetzung vorgibt, wohl weit hinausgeht. Es ist auch 

klar, daß der Auftrag der Medien, der in der Bayerischen 

Verfassung festgelegt ist, insbesondere für Rundfunk, Hör

funk und Fernsehen , breitere Grenzen hat, daß der Auftrag, 

der im Rundfunkgesetz festgelegt ist, von den Aufsichtsräten 

nur insoweit kontrolliert werden kann, als gegen die gesetz

lichen Bestimmungen verstoßen wird. Von allen drei Bereichen 

aber geht Einfluß aus auf die Erziehung, Bildung und Wissens

vermittlung. So gesehen ist es natürlich, daß bestimmte In

halte gemeinsam vermittelt werden, einiges nebeneinander 

läuft und vieles auch gegeneinander laufen kann. 

Unser Hauptproblem war die Frage: Wie werden Ziele und Werte 

von allen drei Institutionen vermittelt? Wird von allen 

dreien gemeinsam der sog. "demokratische Grundkonsens" ge

fördert? Wird der Erziehungsauftrag gefördert oder beein

trächtigt? Es wäre falsch, meine Damen und Herren, wenn man 

sämtliche Bewegungen innerhalb der jungen Generation den Me

dien anlasten würde. Die Wirkung der Medien hängt von der so

zialen Organisation, in die der Empfänger eingebunden ist, 

ab. Die Wirkung hängt auch vom Zustand der Familien ab, vom 

Zustand des Bildungssystems, der Arbeitswelt etc . Da hat 

sich einiges durch die Medien geändert. Der Herr Kultusmini

ster Maier hat gestern dargelegt, daß die frühere Zweier- Be

ziehung Elternhaus - Schule bei der Erziehung und Wissensver

mittlung durch eine komplizierte Dreier-Beziehung von Eltern

haus, Schule und Medien abgelöst worden ist. Die Medien ver-
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drängen das Elternhaus und die Schule zwar nicht, greifen aber 

in die Erziehungsvorgänge automatisch ein, wodurch sich natür

lich die Rahmenbedingungen für die Erziehung ändern. 

Die Medien haben die Rolle der Erziehung innerhalb der Familien 

verändert. Dies betrifft sowohl die äußeren Formen des Zusam

menlebens wie auch die sie prägenden Inhalte heute. Freizeit

gewohnheiten und Freizeitverhalten werden häufig auf das Fern

sehen ausgerichtet bzw. von ihm inhaltlich beeinflußt. Für vie

le Kinder sind die Medien, vor allem das Fernsehen, primärer 

Realitätskontakt. Man muß sich einmal verdeutlichen, meine Da

men und Herren, was es bedeutet, wenn nicht nur die Gleichalt-

rigen, nichtmclrr die Mutter, die erzählt, nicht mehr der Va

ter, der berichtet, prägende Einflüsse hinterlasse~ , sc~dern 

das Fernsehgerät. Eine sekundäre Realitätsvermittlung wird 

zum Primäreindruck für junge Me nschen. Das gilt es einmal 

ganz vorurteilslos zu würdigen . 

Die Schule hat sich unter d e m Einfluß von Me dien e benfalls 

verändert. Das betrifft den Sprachgebrauch, die gesamte ge

dankliche Vorstellungswelt, die Durchdringungsmöglichkeit von 

Sachverhalten; das Elternhaus ist hier manchmal zu stumm, es 

reagiert noch zu wenig. Auf die Schulen wird mehr abge drängt, 

als das früher der Fall war. 

Die Medien haben auch Einstell ungen bei den Bürgern insgesamt 

verände rt. Gerade hie r s ind, ganz nüchte rn, e inige Festste l-
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lungen von großer Tragweite zu machen, wie sie Professor 

Schmidtchen gestern mitgeteilt hat: 

- Die Medien, insbesondere die Ausbreitung des Fernsehens, 

haben zu einer Politisierung breiter, bisher "stiller" Be

völkerungsschichten geführt. Die politische Interessennahme, 

die Präsentation von Ansprüchen, die Bere itschaft zur "poli

tischen Erregung" sind dabei markant gestiegen, während die 

politische Kompetenz ungefähr auf gleichem Niveau blieb . Ge

fördert wurde durch die Medien die Kombination von Ohnmachts

gefühlen und Erregung. 

- Mit der Ausbreitung des Fernsehens erhöhte sich die politi

sche Ambivalenz, das heißt eine gewisse politische Orientie

rungslosigkeit. 

- Die Medien beeinflussen weniger das soziale Handeln als 

vielmehr die soziale Wahrnehmung. Die Ursachen für alle kri

tisch laufenden Ereignisse werden in der Regel in den Insti

tutionen oder in der Konstruktion der Gesellschaft selbst 

gesucht. Deshalb weist man die Schuld an politischen Fehl

entwicklungen primär der Konstruktion der Gesellschaft zu. 

- Mit der Informationsmenge steigt die Kritik an den Insti

tutionen; davon ist keine Institution ausgenommen. Der 

Nachrichtenstrom ist überwiegend negativ. Das liegt insbe

sondere an der Nachrichtenauswahl nach dem Prinzip des In

teressanten und Sensationellen. Die Folgen sind beträchtlich, 
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weil sich die Meinung festsetzt, daß die Welt und das Staats

wesen einfach nicht in Ordnung seien. Für viele gilt, daß 

die psychische Balance durch den Negativismus der Medien lei

det; die Dominanz negativer Erwartungen schränkt die politi

sche Urteilsfähigkeit ein. Der überwältigende Negativismus im 

Nachrichtenstrom führt zu der Vorstellung der Unregierbarkeit 

der Welt und bereitet so den Boden für alternative Organisa

tionsversuche vor. Diese Darlegungen sind nicht als düstere 

Zukunftsprognose und Medienkulturkritik zu verstehen, sondern 

diese Erscheinungen sind ganz einfach mit der Verbreitung 

der Medien verbunden. 

So gesehen ist ein interessanter Ansatz für die Diskussion 

um die sog. "neuen Medien" gegeben. Wenn wir negative Einflüs

se auf die Familien vermeiden wollen, dann dürfen die Programm

zeiten auf gar keinen Fall ausgedehnt werden. Wir müssen in je

dem Fall die Programmzeiten beschränken; innerhalb der be

schränkten Programmzeiten können wir eine größere Auswahl zu

lassen, denn damit kann mehr Qualität erreicht werden, muß 

aber nicht. Es ist interessant, daß durch ein erhöhtes Fernseh

angebot nicht die Fernsehnutzungsdauer steigt. 

Insgesamt ist festzuhalten, daß die neuen Medien die Chance 

größerer Vielfalt, stärkerer Individualisierung und vor al

lem die Möglichkeit beinhalten, den bislang einseitig verlau

fenden Prozeß zur Einflußnahme des Mediums auf die Benutzer 

aufzubrechen und ihn in Richtung auf ein ebenso demokratisches 
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wie marktwirtschaftliches Wechselspiel von Angebot und Nach

frage zu verändern. 

Lassen Sie mich zum Abschluß, meine Damen und Herren, einige 

Uberlegungen aus dem Arbeitskreis vortragen: 

Die Aufgaben- und Rollenverteilung zwischen Familie, Schule 

und Medien wird ein Dauerthema bleiben. Dabei ist insbeson

dere herauszuarbeiten, daß in Erziehungsfragen der Familie 

absoluter Vorrang gebührt. Das staatliche Recht zur Gestal

tung des Schulwesens bedingt ein Recht und die Pflicht der 

Mitwirkung an der Erziehung: es kann aber die Verantwortung 

der Eltern nicht ersetzen. Die Medien müssen, angesichts der 

von ihnen ausgehenden erzieherischen Wirkungen - die sie be

streiten, die sie aber haben -, sich verstärkt ihrer Verant

wortung bewußt werden und dabei insbesonde re berücksichti

gen, daß sie kein Recht haben, namentlich in öffentlicher 

Trägerschaft, gegen die Erziehungsaufgaben von Elternhaus 

und Schule negativen Einfluß zu nehmen. Sie sollen den Er

ziehungsauftrag der Eltern fördern, ihn zumindest nicht ne

gativ beeinflussen. 

Die Partnerschaft von Familie, Schule und Medien muß geprägt 

sein von der Bereitschaft, den Verantwortungsbereich des je

weils anderen zu respektieren. Nur so kann sichergestellt 

werden, daß die Fähigkeit, erzieherisch zu handeln, mit der 

Fähigkeit, erzieherische Verantwortung zu übernehmen, zur 

Deckung gebracht werden kann. 
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Familie und Schule müssen ihre besonderen Möglichkeiten der 

Erziehung durch persönliche Begegnung nutzen. Für die Schule 

bedeutet dies die Notwendigkeit der Begrenzung der Stoff-

fülle und eine verstärkte Berücksichtigung der Bildungs- und 

Erziehungsziele der Bayerischen Verfassung im unterrichtlichen 

Geschehen. Nicht nur die Wissensvermittlung darf im Vorder-

grund stehen, sondern auch die Erziehung sollte betont werden . 

Kern einer Medienpädagogik in Schule und Elternhaus muß die 

Erziehung zur Realität sein, das heißt, die Fähigkeit, Fern-

sehrealität und Realität zu unterscheiden , um so den Zugang 

zur Wirklichkeit zu erhalten. 

In einer Welt suggestiver Bild- und Toneindrücke gewinnt die 

Erziehung zur Sprache, zur Sprachfähigkeit, zur Sprache als 

Grundlage gegenseitigen Verstehens und zur Ordnung der Vor-

Stellungswelt eine unverzichtbare Bedeutung . Sie ist Grund
einer Erziehung 

lagejzu und mit Kultur, die uns das Entstehen kognitiv dres -

sierter Proleten ersparen soll. 

Die hier vor uns liegenden Aufgaben sind politische Gestal-

tungsaufgaben, die nicht durch ein Treibenlassen der Entwick-

lung gelöst werden können. Verantwortungsvolle Politik kann 

sich nicht darauf beschränken, technische und gesellschaftli-

ehe Entwicklungen zu beschreiben , sie muß ordnend mitgestal-

ten. Und das, meine Damen und Herren , ist Aufgabe der Medien-

politik, aber auch Aufgabe d e r Kulturpolitik, auch Aufgabe 
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der Kontrolle gesetzgeberischer Vorhaben, die das Elternrecht 

und Erziehungsfragen betreffen. 

Dm Arbeitskreis war es nicht möglich, ein Thesen-Papier zu ver

abschieden, das gesetzgeberische Vorschläge enthalten hätte. 

Es ging mehr darum, meine Damen und Herren, ein vorhandenes Pro

blern bewußt zu machen, bestimmte Möglichke iten aufzuzeigen und 

aufzuzeigen, was geändert werden kann und soll. Nicht durch ge

setzgeberische Maßnahmen, sondern durch die Betonung der Ver

antwortlichkeit jedes einzelnen für die Erziehung können die 

Problerne gelöst werden. Das ist das Ergebnis unseres Arbeits

kreises. Ich darf den Referenten für ihre Vorträge ganz 

herzlich danken, den Sachverständigen ebenso wie den Diskus

sionsteilnehrnern, insbesondere aber auch Herrn Hubert Wagner 

von der Landesleitung, der den Arbeitskreis betreut und das Pa-

pier verfaßt hat. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Meine Damen, meine 

Herren! Ich danke dem Kollegen Dr. Wiesheu und allen, die 

sich arn Arbeitskreis I beteiligt haben. Zum Bericht über den 

Arbeitskreis II bitte ich den Kollegen Dr . Waigel. 

Dr. Theo Waigel, MdB: Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

Ich verweise auf den Antrag, den der Arbeitskreis II erarbei

tet hat, der Ihnen vorliegt, den ich mit wenigen Bemerkungen 

ergänzen möchte. 
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Unser Thema hieß "Wachstum und Energie, Umwelt und soziale 

Sicherheit", ein sehr breitgefächertes Thema . Uber diese ent

scheidenden Fragen gab es eine engagierte fünfstündige Dis

kussion. Professor Wild, Präsident der Technischen Univer

sität, hielt ein nachdenkliches , kritisches und doch optimi

stisches Einleitungsreferat zum Thema "Technologie und Zu

kunft, Naturwissenschaft und Gesellschaft", also über ein 

problematisches Verhältnis , das in der letzten Zeit gewissen 

Störungen unterlag. 

Es galt vor allem, der Frage nachzugehen, warum sich junge 

Menschen von der Technik abwenden und warum sich diese Angst 

vor der Technik mit einer allgerneinen Zukunftsangst paart. 

Die Gründe hierfür konnten nur angedeutet werden; sie liegen 

in einem geschärften ökologischen Bewußtsein gerade der jun

gen Generation; sie liegen in der Diskussion über Sicher

heitsrisiken bei Energieanlagen; sie liegen in der Sehnsucht 

nach Einfachheit und Stabilität des Lebens, und sie liegen 

in der Fehlauffassung, technischer Fortschritt sei ein Marsch 

in eine Sackgasse. Nun sind aber Wissenschaft und Technik 

ihrem Wesen nach dynamisch; sie schaffen Veränderungen und 

sind natürliche Feinde des Bedürfnisses nach Einfachheit und 

Stabilität. Der Traum vom einfachen Leben, meine lieben 

Freunde, kann allenfalls von einer Minderheit geträumt wer

den, die letztlich auf Kosten der anderen lebt und daher eine 

parasitäre Existenz führt . (Beifall) 

• 
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Der Ausstieg aus der technischen Zivilisation ist für unsere 

Gesellschaft selbstmöderisch. Gerade daher geht es uns in 

der politischen und geistigen Führung darum, den jungen Men

schen den Glauben an eine lebenswerte Zukunft zurückzugeben. 

Das ist eine Grundaufgabe der Politik. 

Professor Wild nahm dann als kompetenter Wissenschaftler 

Stellung zur Energiepolitik des nächsten Jahrzehnts und sag-

te wörtlich: "Das Problem der Energieversorgung können wir lö

sen, wenn wir es nur lösen wollen." Das sagt ein anerkannter 

Wissenschaftler auf dem Gebiet der theoretischen Physik! Dies 

stimmt genau überein mit dem, was auch Carl Friedrich von Weiz

säcke r gesagt hat. Wir sollten uns auf das Urteil anerkannter 

Wissenschaftler wieder mehr verlassen. (Beifall) 

Die Fortführung der technischen Zivilisation ist auf die Dauer 

möglich und gegenüber künftigen Generationen auch zu vertre

ten. Wir können es aber nicht dabei bewenden lassen, nur nach 

der Effizienz zu fragen und alle Probleme nur technologisch an

zugehen; die Fragen, die heute gestellt werden, gehen tiefer. 

Es stellt sich die grundsätzliche Sinnfrage des Menschen, die 

Frage nach dem Sinn politischen Handelns und nach dem Sinn 

wirtschaftlichen Geschehens. Die Antwort darauf muß lauten: 

Wir brauchen eine Arbeit, die uns befriedigt, eine Aufgabe, 

die den Einsatz lohnt und als sinnvoll empfunden wird. Gerade 

in de r Gefahr, daß die Ressourcen für die nächste Generation 

e rschöpft werden, lie gt eine Herausforderung, die sich sehr 
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wohl als lebenspendende Aufgabe stellen kann, die von den 

Menschen mit Technologie, Wissenschaft und auch mit Hoffnung 

bewältigt werden kann. Hier gilt es, aus der Nein-danke-Menta

lität herauszukommen, Trägheit und Traurigkeit durch das Be

wußtsein zu überwinden, eine schwierige Aufgabe meistern zu 

müssen und meistern zu können. 

Professor Wild hat daraus drei Forderungen abgeleitet: eine 

hinreichende Förderung von Forschung und Entwicklung, einen 

effizienteren Einsatz der argewandten Mittel und die Ausbil

dung von mehr Naturwissenschaftlern für diese Aufgabe. Dazu 

gehört auch, meine Damen und Herren, daß man vor dem Abitur 

- wie auch im Leben - nicht jedes Fach ablegen kann, das un

bequem ist; im Leben kann man nicht alles Unangenehme able

gen, so wie man das jetzt manchmal vor dem Abitur mit unan-

genehmen Fächern macht • (Beifall) 

Staatsminister Jaumann hat dann zehn Thesen zu wachstums

und energiepolitischen Fragen aufgestellt. Er hat sich gegen 

die Verzagtheit in dieser Diskussion gewandt und darauf hin

gewiesen, daß uns als Christen die Hoffnung näher und ange

messener wäre als den Marxisten, die sie, gestützt auf Ernst 

Bloch, zu einem Grundsatzprinzip gemacht haben. 

wachstum, meine lieben Freunde, kann nicht nur ökologisch 

gesehen werden, sondern Wachstum hat auch eine menschliche, 

sittliche und letztlich auch theologische Dimension. Unter 
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diesem Gesichtspunkt müssen wir die Diskussion führen,um vor 

der jungen Generation bestehen zu können. 

Staatsminister Dick hat eine überzeugende Antwort gegeben auf 

den Zielkonflikt zwischen Ökologie und Ökonomie durch den baye

rischen Weg der Umweltpolitik. Ich möchte mich auf das Papier 

der CSU beziehen, das als modernstes und erfolgreichstes Pro

gramm der Umweltpolitik angesehen werden darf. Es geht um die 

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und um die Erhal

tung des Naturhaushalts. Letzten Endes geht es bei diesen Um

weltfragen um christliche und konservative Werte, die wir nicht 

aus der Hand geben dürfen. 

Dr. Norbert Blürn hat dann in seiner üblichen verständlichen 

und bildhaften Sprache zu sozialpolitischen Ideen und Grund

satzpositionen einer christlich verantworteten Sozialpolitik 

gefunden. Sozialpolitische Ideen sind in einer Zeit ganz be

sonders notwendig, zu der die Kassen leer sind und in der 

mit Dotationen keine Sozialpolitik mehr gemacht werden kann. 

Er hat darauf hingewiesen, daß wir uns vor einer Weggabelung 

be finden, vor der Entscheidung, in der Sozialpolitik der 

Selbstverwaltung den Vorrang vor der Verstaatlichung einzu

räumen; e r hat darauf hingewiesen , daß wir Gerechtigkeit und 

Barmherzigkeit in ein vernünftiges Verhältnis zueinander brin

gen müssen und daß der private Freiheitsraum die Grundlage 

für die Politik der Union ist. Er hat vor allem auf die groß

artige Dimension der Arbeit für die Me nsche n hingewiesen. Es 
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So stehen Wachstum, Energie, Umwelt und soziale Sicherheit 

in einem engen und unauflöslichen Zusammenhang. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß sagen: Wir 

müssen vom instrumentalen Charakter der Wirtschaftspolitik 

und §ozialen Marktwirtschaft wegkommen und eine breiteDiskus

sion über die ethischen Grundlagen der sozialen Marktwirt

schaft führen. Es genügt nicht, nur darauf hinzuweisen, daß 

es sich bei der sozialen Marktwirtschaft um das effizienteste 

und bewährteste System handelt, sondern wir müssen in der La

ge sein, auch nachzuweisen, daß die soziale Marktwirtschaft 

eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform ist, die wie keine 

andere die Menschenwürde, die Freiheit der Menschen, die Mit

wirkungsmöglichkeiten und die entsprechenden Zurechenbarkei

ten gewährleistet und damit geradezu die ideale Verbindung 

von Freiheit und Selbstverantwortung in einer freien demokra

tischen Grundordnung darstellt. 

Es gilt, mit dem System der sozialen Marktwirtschaft den 

Herausforderungen der Zukunft durch neue Initiativkräfte, 

Risikobereitschaft, Ideen und Tatkraft und Selbstverantwor

tung zu begegnen. Sozialistische Planwirtschaften sind bei 

diesen politischen Herausforderungen gescheitert; sie schei

tern auch noch heute: Der größte Ressourcenmißbrauch, der 

größte Energieverbrauch und die größte Verschwendung von Roh

stoffen findet dort statt, wo sozialistische Industriestruk

turen nicht in der Lage sind, sich rechtzeitig umzustellen 

und zu erneuern. (Beifall) 
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Gerade die soziale Marktwirtschaft gibt Raum für die Fragen, 

die jenseits von Angebot und Nachfrage liegen, denn die Wirt

schafts- und Sozialordnung, meine Damen und Herren, steht 

nicht isoliert da; sie ist getragen von und angewiesen auf 

die geistige, moralische und ethische Lage des Landes. 

Wissenschaftler haben darauf hingewiesen, daß man bei der Ver

folgung ökonomischer Probleme letztlich auch immer wieder auf 

sittliche, ja sogar theologische Fragen stößt. Es bedarf einer 

politischen und geistigen Führung, die sich die Frage nach 

dem Menschenbild stellt, die sich der grundlegenden Ideen und 

Prinzipien bewußt ist und Mut zur politischen Führung besitzt. 

Vielen Dank! (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Ich darf Dr. Theo 

Waigel und allen Teilnehmern des Arbeitskreises II herzlich 

danken. Ehe ich in der Tagesordnung weiterfahre, möchte ich 

gerne zwei Begrüßungen nachholen: Ich freue mich, daß unter 

uns unser Freund Dr. Erwin Lauerbach, der ehemalige Staats

sekretär ~m Kultusministerium, ist. (Beifall) Ich freue 

mich ebensosehr, daß der ehemalige Bundestagsabgeordnete 

Ferdi Breitbach, CSU, auf unserem Parteitag ist. (Beifall) 

Nun hat das Wort zur Berichterstattung über die Beratungen 

des Arbeitskreises II unser Freund Reinhold Bocklet. 
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Reinhold Bocklet, MdEP: Der Arbeitskreis III hat sich einge

hend mit dem Thema "Europa als unsere politische und wirt

schaftliche Aufgabe'' befaßt. Die Grundlage der Diskussion im 

Arbeitskreis bildeten die vier vorliegenden Anträge sowie 

die Referate und Koreferate der Mitglieder des Podiums. Der 

Antrag Nr. 32 des Kreisverbandes München II soll auf dessen 

Antrag hin im Arbeitskreis für Außen- und Deutschlandpolitik 

überwiesen werden. Der Grundgedanke dieses Antrags wie auch 

der anderen drei Anträge fand Eingang in den Bericht, der Ih

nen zur Verabschiedung vorliegt. Den Mitgliedern des Podiums 

darf ich für ihre engagierte Mitarbeit herzlich danken. Ich 

nenne sie namentlich: Dr. Karl Heinz Narjes, Mitglied der 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Ministerpräsident 

a. D. Dr. Alfons Goppel, Staatsminister Dr. Hans Eisenmann, 

Dr. Heinrich Aigner, Vorsitzender des Haushaltskontrollaus

schusses im Europäischen Parlament, Ignaz Kiechle, agrarpo

litischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie Prof . 

Dr. Heinrich Oberreuter, Ordinarius für Politikwissenschaft 

an der Universität Passau. Außerdem möchte ich noch die Bei

träge der beiden Kollegen aus dem Europäischen Parlament er

wähnen, nämlich von Frau Ursula Schleicher und Herrn Dr. Ingo 

Friedrich. 

Die Diskussion gliederte sich in drei Komplexe: 1. die weite

re Entwicklung der Gemeinschaft, 2. die Lösung der Finanz

und Haushaltsprobleme und 3. die Zukunft der europäischen 

Agrarpolitik. Die Beratung im Arbeitskreis konzentrierte sich 
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zunächst auf die paradoxe Situation der Europäischen Gemein

schaft, die auf der einen Seite in den Jahrzehnten ihres Be

stehens eine Menge erreicht hat, deren Bevölkerung aber, was 

die Zukunft Europas anbetrifft, immer mehr in Pessimismus 

verfällt. Die Europäische Gemeinschaft hat sich inzwischen 

nicht nur von sechs auf zehn Mitglieder erweitert, sie ist 

auch für weitere beitrittswillige Staaten als größte Wirt

schaftskraft der Erde attraktiv geblieben. Ein europäisches 

Währungssystem entstand, das zu e iner r e lativ en Währungssta

bilität in Europa geführt hat. Den Mitgliedstaaten der Europä

ischen Gemeinschaft gelang es, ihre außenpolitische Zusammen

arbeit im vergangenen Jahrzehnt immer enger zu gestalten , so 

daß sie heute auf der weltpolitischen Bühne in europäischen 

Angelegenheiten in der Regel mit einer Stimme sprechen. Von 

der Gemeinschaft wurde in den beiden Abkommen von Lome der 

bis heute wirksamste marktwirtschaftliche Beitrag zur Lösung 

des Nord-Süd-Konflikts und zur Entwicklung der Dritten Welt 

geleistet. Schließlich hat die Direktwahl des Europäischen 

Parlaments _ der Gemeinschaft ein neues Ele-

ment der Dynamik gegeben, so daß es nun gilt, dieses Element 

im Bewußtsein der europäischen Bevölkerung wirksam werden zu 

lassen. 

Auf der anderen Seite wurde die Europa-Müdigkeit der Bevöl

kerung vor allem als ein Bewußtseinsproblem ausgemacht, für 

das zwei Ursachen genannt wurden: Zum einen werden überzogene 

Erwartungen an das erreichbare Maß und Tempo der Integration 

gestellt, zum anderen stört sich die Bevölkerung an der All-
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täglichkeit und Selbstverständlichkeit praktizierter Inte

gration. Solange man für ein Ziel zu kämpfen hat, kennt man 

seine Bedeutung und seinenemotionalen Stellenwert; Alltäglich

keiten aber erwecken weder Hoffnung noch Begeisterung. Die 

Kleinarbeit wird als das Eintauchen einer großen politischen 

Idee in das Mahlwerk des mühsamen politischen Alltags empfun

den, aus der eine Krise des europäischen Bewußtseins bei 

gleichzeitiger, relativer Stabilität der politischen Institu

tionen entstanden ist. Denkt man an die Normalität europäi

scher Integration vor dem Hintergrund der leidvollen europäi

schen Geschichte, kann man trotz aller zu beobachtenden Kon

flikte und Reibungsve rluste den historischen Fortschritt er

me ssen, den die Europäische Gemeinschaft für uns alle gebracht 

hat. 

Entscheidend ist, daß wir diese grundsätzlichen Zusammenhän

ge, die hinte r dem Vorhang alltäglicher Selbstverständlichkeit 

verborgen bleiben, besonders der jungen Generation, die in 

den 70er Jahren politisch geprägt wurde, einsichtig machen. 

Das ist einmal die Dimension des Friedens, welche die Neuauf

lage kriegerischer Auseinandersetzungen im freien Teil Euro

pas undenkbar gemacht hat, und das ist zweitens die Dimension 

der freien, rechtsstaatliehen Demokratie. Die Berufung der 

Europäischen Gemeinschaft wird in der weiteren Entwicklung 

nach innen und außen mehr als bisher in einer von Diktaturen 

übersäte n Welt darin liegen, ein Bollwerk für Demokratie 

und Rechtsstaat in der Welt zu bilde n. Die dritte Dimension 
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ist die Dimension von Sicherheit und Freiheit, denn Frieden 

kann es nur in Freiheit geben1 und diese bedarf der Sicherung. 

Wir brauchen uns nicht mehr über die künftige Entwicklung der 

Gerneinschaft zu unterhalten, wenn der pazifistische Realitäts

verlust in Europa weiter um sich greift. Friedenswille muß 

vorbereitet und gerüstet sein. Die Sicherung der Freiheit und 

der Zukunft verlangt von den Staaten der Europäischen Gemein

schaft gerade auch sicherheitspolitische Klarheit und Ent

schiedenheit sowie eine verstärkte Zusammenarbeit innerhalb 

des Atlantischen Bündnisses. Die globale Herausforderung durch 

den Sowjetimperialismus kann nur durch eine globale Solidari

tät der freien Welt beantwortet werden. Die Staaten Europas 

werden als politische Union überleben und sich in der Welt be

haupten, oder sie werden einzeln auseinanderdividiert und ge

raten getrennt immer mehr in den Sog der Sowjetunion und immer 

mehr in die Abhängigkeit von den Ölscheichs . 

In diesem Sinne fordern wir die Hereinnahme d~ Sicherheitspo

litik in die Europäische Gemeinschaft . Wir treten dafür ein, 

daß die Europäische Gerneinschaft die Energie- und Rohstoff

versorgung sichert sowie im Bereich von Forschung, Groß

technologie und militärischer Rüstung gerneinsam handelt. Dazu 

kommt, daß endlich mit der Verwirklichung der Wirtschafts

und Währungsunion ernst gernacht wird und der Protektionismus 

einzelner Mitgliedsstaaten bekämpft wird. Auch die Herausfor

derung der Arbeitslosigkeit und des internationalen Wettbe-
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werbs können die Europäer nur gemeinsam bestehen. 

Die Sicherung der marktwirtschaftliehen Grundlagen der Ge-

meinschaft gewinnt gerade angesichts des Sozialisierungspro-

gramms der französischen Regierung eine existentielle Bedeu-

tung für uns alle. Schließlich wird es in Europa keinen Fort-

schritt geben, wenn die institutionellen Defekte der EG nicht 

beseitigt werden. Konkret heißt das, daß das Einstimmigkeits-

prinzip im Ministerrat aufgegeben werden muß, weil dadurch 

die Gemeinschaft weitgehend blockiert wird. Das direkt gewähl-

te Parlament muß gestärkt werden. 

Dafür schlagen wir einen pragmatischen Weg vor, meinen aber 

gleichzeitig, daß die europäischen Christdemokraten als die 

Erben Adenauers und Schtnrans · in Sachen Europa Flagge zei-

gen und deutlich machen müssen, wie sie sich die europäische 

politische Institution am Ende des langen Marsches nach Euro-

• pa vorstellen. 

Bei 
all diesen Forderungen war sich der Arbeitskreis bewußt, daß 

alle Fortschritte in der europäischen Einigung entscheidend 

vom Willen der nationalen Parlamente, in unserem Land konkret 

vom Deutschen Bundestag, abhängen. Deshalb appellieren wir an 

unsere Mitglieder im Deutschen Bundestag, alles zu unterstü t-

zen, was politisch im Sinne unserer Prinzipien Europa voran-

bringt. 
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Der Arbeitskreis beschäftigte sich auch ausführlich mit den 

Finanzierungs- und Agrarproblemen der Gemeinschaft. Dabei 

mußte zunächst eine Reihe von Schlagworten und Fehlinterpre

tationen erhellt werden, wie zum Beispiel das Schlagwort, daß 

der EG-Haushalt überdimensioniert sei, daß die Bundesrepu

blik Deutschland den Zahlmeister der Gemeinschaft spielen 

müsse, daß die EG-Agrarpolitik zu teuer sei, weil der Agrar

fonds rd. 70 Prozent des EG-Haushaltes umfasse, daß der EG

Haushalt viel zu schnell gewachsen sei, daß die Finanznot in 

den Mitgliedsstaaten zu groß geworden sei, daß die EG mit 

den jetzigen Mitteln auskommen müsse, daß Brüssel ein personal

politischer Wasserkopf sei und schließlich, daß mit Mitteln 

der Gemeinschaft Nahrungsmittel vernichtet würden. 

Nachdem im einzelnen Dichtung und Wahrheit getrennt und die 

wirklichen Sachverhalte von den dafür kompetenten Teilnehmern 

des Podiums offengelegt worden waren, insbesondere die Tat

sache, daß die Bundesrepublik Deutschland entgegen dem sozia

listischen Gerede vom Zahlmeister der Gemeinschaft als Export

nation zu den größten Nutznießern der EG zählt und daher sehr 

viel verlieren würde, wenn die Gemeinschaft zerbräche, ging 

es um die notwendigen Anpassungen, die auf EG-Ebene sowohl 

in der Haushalts-als auch in der Agrarpolitik zu fordern sind. 

Sie finden diese Forderungen im einzelnen im Bericht des Ar

beitskreises für den Parteitag. 

Lassen Sie mich abschließend noch e inige Bemerkungen zur 

europäischen Agrarpolitik machen. Es besteht kein Zweifel, 
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daß etwas getan werden muß, um die Kosten bei Oberschüssen, 

insbesondere auf dem Milchsektor, nicht weiter wachsen zu 

lassen. Die bayerische Landwirtschaft wäre ganz besonders 

betroffen, weil die Milchwirtschaft zu ihren klassischen 

Produktionszweigen zählt. Deshalb ist es nur natürlich, daß 

die Christlich-Soziale Union zu einer besonders klaren Spra

che in der Agrarpolitik aufgerufen ist. 

Den Kern aller unserer Forderungen bildet die Forderung nach 

Erhalt des bäuerlichen Familienbetriebes als Grundlage für 

eine sowohl leistungsfähige als auch umwelt- und verbraucher

freundliche Landwirtschaft. Um das sicherzustellen, muß die 

Förderschwelle als Instrument der EG-Agrarpolitik abge

schafft und die Kompetenz in der Agrarstrukturpolitik gegen 

einen Kostenausgleich wieder an die Länder zurückgegeben 

werden. (Beifall) 

Bei der Bekämpfung der Oberschüsse muß die Einfuhr von Fut

termitteln gebremst und das Prinzip der Gegenseitigkeit bei 

internationalen Präferenzabkommen mehr Beachtung finden. 

Außerdem fordern wir, daß in Europa endlich mit dem Grund

satz ernst gemacht wird, die tierische Erzeugung an die Flä

che zu binden. Eine Mitverantwortung der Erzeuger kann nur 

als zeitlich begrenztes Instrument zur Bekämpfung von Ober

schußkosten hingenommen werden; direkte Einkommensübertra

gungen werden grundsätzlich abgelehnt. 
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Schließlich fordert der Arbeitskreis einheitliche Bestim

mungen über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und von 

Tierarzneimitteln, um die in der EG bestehenden Wettbewerbs

verzerrungen zu Lasten der deutschen Landwirte zu beseitigen. 

(Beifall) Dabei muß - ich betone das ausdrücklich - der 

Schutz des Verbrauchers Vorrang vor jedem anderen Gesichts

punkt haben. Das sind unsere agrarpolitischen Vorstellungen. 

Liebe Parteifreunde! Die Christlich-Soziale Union hat sich 

auf ihrem diesjährigen Parteitag als erste Partei nach der 

Direktwahl mit Europa beschäftigt. Sie hat damit einmal mehr 

bewiesen, daß für sie die Einigung Europas nicht nur ein 

Lippenbekenntnis ist, sondern eine praktische Verpflich

tung von der ersten Stunde ihres Bestehens an. Ich bitte Sie 

daher, dem vorgelegten Bericht des Arbeitskreises III Ihre 

Zustimmung zu geben . (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Ich danke unserem 

Freund Bocklet und allen Teilnehmern an diesem Arbeitskreis. 

Ich bitte nun unseren Freund Georg Holzbauer um seinen Be

richt über die Arbeit des Arbeitskreises IV. 

Georg Holzbauer: Herr Präsident, meine sehr verehrten Da

men und Herren! Der Arbeitskreis IV war sehr gut besucht; 

er tagte von 14 bis 20 Uhr. Ein sogenannter Leitantrag lag 

vor, der in einer gemeinsamen Beratung mit den Referenten 
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des Arbeitskreises erstellt worden war. Dieser Leitantrag 

liegt heute als Beschlußempfehlung vor; er wurde vorhin zu

sammen mit einem Beschluß des Arbeitskreises für Wohnungs

und Städtebau ausgeteilt, über den heute ebenfalls zu be

schließen wäre. Der Leitantrag wurde in einer Reihe von 

Punkten nach zum Teil kontroverser Diskussion ergänzt. Den 

Referenten und Sachverständigen danke ich für ihre engagier

te Teilnahme. 

Die wesentlichen Inhalte des Beschlußvorschlags sind folgen

de: 1. das marktwirtschaftliche Prinzip im Wohnungsbau muß 

wiederhergeste llt werden. Weil der Wohnungsbau von der links

liberalen Koalition fast total vernachlässigt wurde, ist in 

diesem Bereich jede Aktivität zum Erlie gen gebracht worden. 

Zum wohnungspolitischen Dilettantismus kommt der finanzpoli

tische Fast-Bankrott, zum Teil gepaart - das muß man als 

Großstadtpolitiker sagen - mit ideologischen Absichten zur 

Gesellschaftsverände rung. 

Soziale Marktwirtschaft im Wohnungsbau kann nur schrittweise 

wie derhergestellt werden. Das setzt voraus, daß das Verhält

nis zwischen Mieter und Vermieter auf Vertragsfreiheit be

gründet ist. Dazu gehört in der Ubergangsphase zweifellos 

Mut, aber der privaten Initiative muß wieder eine Chance ge

geben werden. Im Prinzip gibt es keinen anderen Weg. Daß 

dabei die soziale Absicherung d e r sozial schwächeren Bürger 

gewahrt we rde n muß, i s t für die CSU k e ine Frage , s ondern 

e ine Se l bs tve r ständ l ichke i t . 
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Der Wohnungsbau muß wieder rentierlieh werden. Das Mietrecht 

ist im Sinne von Vertragsfreiheit wieder zu liberalisieren: 

befristete Mietverträge sind zuzulassen; bürokratische Be

stimmungen sind abzubauen. Die Sondersituation in bestimmten 

Ballungsräumen - ich denke da vor allem an München und Nürn

berg - wurde vorn Arbeitskreis anerkannt. Dort kann eine Libe

ralisierung nur stufenweise durchgeführt werden. 

Die Frage einer befristeten Fehlbelegungsabgabe wurde kontro

vers diskutiert. Das ist verständlich, ich sage, es ist so

gar gut, wenn hier Meinung gegen Meinung steht. Deshalb wur

de auch der Vorschlag des Herrn Bundestagsabgeordneten Dr. 

Schneider akzeptiert, diese Frage in einem Planspiel zusam

men mit Sachverständigen zu überprüfen. Die Frage soll im 

übrigen - wie ich gehört habe - in der folgenden Aussprache 

noch einmal diskutiert werden. 

Der öffentlich geförderte Wohnungsneubau muß fortgeführt, 

der freifinanzierte Neubau verstärkt werden; dazu ist ein 

gezielter Einsatz der Förderung nötig. Die sog. "Objektför

derung" sollte nur für Problernfälle gelten: Wir nennen in 

unserem Papier Behinderte, Kinderreiche und Aussiedler • 

Der Ausschuß beschloß Aussagen über eine bessere Effekti

vität im Wohnungsneubau. Angesprochen sind Zuständigkeiten 

in der Gesetzgebung und die Verantwortung in der Finanzie

rung. Die Gesetzgebungskompetenz im Wohnungs- und Städte

bau sollte weitgehend auf die Länder übertragen werden; nur 

so kann den ländertypischen, regionalen Gegebenheiten Rech

nung getragen werden. 

Die Voraussetzung zur Wiederbelebung des Wohnungsbaues ist 

die Baulandbeschaffung zu vernünftigen Preisen. Der Appell 

dazu richtet sich an den Bund, aber auch an den Freistaat, 

die Landkreise, Stä dte und Gemeinden. Die Möglichkeiten der 
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Nutzung der eigenen Planungshoheit sind dabei ebenso ange

sprochen wie die Erleichterung der Bere itstellung von Bau

land im ländlichen Bereich. In diesem Zusammenhang sollte 

das Einkommensteuergesetz geändert werden, und zwar so, daß 

Gewinne aus der Veräußerung von Grund und Boden, aus land

und forstwirtschaftlichem sowie aus Gewerbebetriebsvermögen 

nicht der Einkommensteuer unterliegen, wenn sie im Wohnungs

bau reinvestiert werden. Zur Erhöhung der Bodenmobilität 

sollten Bau- und Planungsgesetze verbessert werden; Bei

spiele daz u sind auf Seite 5 und 6 unseres Antrags genannt, 

wie etwa Streichung von Verfahrensvorschriften und Verzicht 

auf Bebauungspläne in ganz bestimmten Fällen. 

Für die Erschließung zusätzlicher Mittel für die Eigentums

bildung halten wir - das war ein einstimmiger Beschluß -

den Sozialpfandbrief für ein geeignetes Instrument. Steuer

liche Mittel zur Ve rbesserung werden beispielhaft genannt, 

siehe Seite 7 des Antrags. Das Bauherrnmodell war ebenfalls 

e in kontrove rse r Diskussionspunkt. Sehen wir es doch, meine 

Damen und He rren, als Notbehelf an, aber als den derzeit 

einzig wirksamen. Dazu kommen eine familienfreundliche Prä

miengewährung und die Stärkung der genossenschaftlichen 

Idee . 

Die CSU weiß, daß der individuelle Mie t e rschutz zwar mit 

einer geringer werdenden Mangelsituation künftig weniger 

Bedeutung hat, aber so weit sind wir noch längst nicht. Des

halb ist ein verbe ssertes Wohngeld mit sozialen Schwerpunk

ten notwendig und - jedenfalls nach Meinung der überwiegen

den Mehrheit de s Ausschusses - das Vorkaufsrecht der Mieter 

beim Verkauf der Wohnung als Eigentumswohnung. Auch diese r 

Bestandteil des Antrags wird mit Sicherheit heute noch ein

mal hier angesprochen we rden. We sentlich ist - das sollten 

wir doch übere instimmend s eh e n -, daß d e r Mieter vor Kün-
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digungswillkür und sozialer Uberforderung geschützt wird. 

Der letzte Antragskomplex, den ich ansprechen muß, betrifft 

die verstärkte Förderung von Sanierung und Modernisierung. 

Langjährige Versäumnisse haben hier einen großen Nachhol be

darf entstehen lassen. Erfolge wird es hier nur geben, wenn 

die private Wohnungswirtschaft in die Lage versetzt wird, 

aus eigener Kraft und mit eigenen Finanzmitteln die vorhan

dene Wohnsubstanz zu modernisieren und zu sanieren. Die Sa

nierungs- und Modernisierungsmaßnahme , welche die öffentli

che Hand unterstützt - allerdings im Zeitlupentempo -, müs

sen beschleunigt werden durch den gezielten Einsatz der öf 

fentlichen Mittel, durch die Vereinfachung der gesetzlichen 

Vorschriften des Städtebauförderungsgesetzes. Nur dann sind 

sie von den Gemeinden leichter zu vollziehe n. Die geplante 

Einführung neuer baurechtlicher Instrumente, wie sie die Bun

desregierung vorschlägt, ist fragwürdig . Bereits die letzte 

Baugesetznovelle, die sog . Beschleunigungsnovelle, war nach 

Meinung des Arbeitskreises überflüssig. Im Städtebaurecht muß 

allmählich Schluß sein mit den ständigen Novellierungen! Als 

Nürnberger füge ich hinzu - das gilt auch für andere Groß

städte -,daß der Mieterschutz nicht zum Instrumentarium des 

Städtebaues werden darf. Das gilt insbesondere für die städte

baulichen Erhaltungssatzungen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Auftrag des Ar

beitskreises IV, Wohnungs- und Städtebau, stelle ich dessen 

Empfehlungen samt der damit verbundenen Anlage zur Abstim

mung. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Herr Holzbauer, 

ich darf Ihnen und allen Teilnehmern am Arbeitskreis IV 

herzlich danken. Das Wort hat unser Freund Otto Amrnon zur 

Berichterstattung über die Beratungen im Arbeitskreis V. 

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, PT19810709-15



132 

Otto Arnmon: Meine lieben Parteifreunde, meine sehr verehr

ten Damen, meine sehr geehrten Herren! Vom Arbeitskreis 

Rechtsstaat - Verwaltung - Zukunft liegt Ihnen ein Papier 

vor, das ich kurz kommentieren und ergänzen möchte. 

In unserem Arbeitskreis ist hauptsächlich über die Frage 

diskutiert worden, wie es um die Zukunft unseres Rechtsstaa

tes und unserer Verwaltung bestellt ist. Wird die Staatsver

drossenheit in Staatsfeindlichkeit umschlagen, weil SPD und 

FDP nicht bereit sind, dem offenen Rechtsbruch entschieden 

entgegenzutreten, und endlich ihren Kurs zu korrigieren? Im 

Arbeitskreis wurde klar, daß die CSU für die Unverbrüchlich

keit des Rechtsstaates eintritt, denn nur er, meine sehr ver

ehrten Damen und Herren, sichert das Recht und die Freiheit 

s e iner Bürger. Was bedeutet Rechtsstaat . für uns? Meinungsfrei

heit und Informationsfreiheit! Wir erkennen kein Monopol für 

die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten an. 

Jeder muß frei und ungehindert nach Fähigkeiten und Kräften 

s e ine Lebensbedingungen selbst gestalten. Deshalb tre t en wir 

für die freie Marktwirtschaft ein und lehnen die sozialisti

sche Planwirtschaft kategorisch ab. Rechtsbrüche müssen ver

folgt und der rechtstreue Bürger muß geschützt werden. Hausbe

setzungen sind Hausfriedensbrüche; gerichtlich ve rbotene De

monstrationen sind keine friedlichen Versammlungen. 

Die CSU, meine lieben Parteifreunde, sieht die Zukunft des 

Rechtsstaates durch den Gesetzgebungsperfektionismus von SPD 

und FDP g e fährdet, wobei wir uns selbst einen Teil der Schuld 

zumessen müssen. Im Rahmen der Gleichmacherei und der nie en

denden Anspruchserfüllung hat die sozialliberale Koalition 

die Freiheit der Bürger von der Wiege bis zur Bahre in staat

liche Pflegschaft genanmen. Herr Prof. Dr. Schritt~Jaeser : von 

der Universität in Bayreuth hat von der maßlosen Normenflut ge

sprochen und die Behauptung aufgestellt - der wir zustimmen -

daß am Ende der Entwicklung ein Staat stehen werde, der keine n 

mehr überzeugt und der jene republikanischen Tugenden zerstört, 
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die in Wahrheit den Rechtsstaat tragen. Als solche Tugen

den nannte er Leistung, Fleiß, Disziplin, Tüchtigkeit, 

Rechtsgehorsam, Pflicht, Bürgersinn, Sparsamkeit, Loyali

tät, Anständigkeit, Verantwortungsfreude und Treue. Das sind 

auch die Werte, auf die wir in der CSU setzen. (Beifall) 

Professor Schmitt-Glaeser hat un~gefähr 11 Thesen zur Diskus-

sion gestellt. Er sprach vom Rechtsstaat, der älter als das 

Grundgesetz sei; er sprach davon, daß die Flut von Gesetzen, 

Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften, Satzungen und 

Richtlinien heute so groß seien, daß allein schon ihre Quan

tität zu einer neuen Qualität des Rechtsstaates geführt habe. 

Die Rechtsordnung, so behauptete Prof. ScfllT'itt-Glaeser , orien

tiere sich am Staatszweck und werde ebenso maßlos wie dieser. 

Der soziale wird zum totalen Rechtsstaat. Dieser Gedanke war 

überhaupt der rote Faden des hervorragend~n Vortrags von 

Prof. Schrritt-Glaeser Er meinte, der soziale entwickle sich 

zum totalen Rechtsstaat in zweierlei Hinsicht, einmal durch 

Dynamisierung und Globalisierung des Rechts, zum andern durch 

die Detailierung des Rechts. Die Globalisierung des Rechts, 

so sagte er, sei die konsequente Folge des utopischen Ver

suchs, den optimalen Wohlstand zu planen. Die Detail . 

des Rechts sei eine notwendige Folge unseres neuen Gleichheits

verständnisses. In These 11 vertrat er die Meinung, daß im 

totalen Rechtsstaat die Regulierungen wuchern wie Unkraut, 

die schließlich alle vorrechtliehen Werte ersticken würden, 

welche der Freineit ihre Oberzeugungskraft geben würden. 

Herr Prof. Engels aus Frankfurt sprach davon, daß der ehema

lige Bundesminister Vogel beim letzten Deutschen Juristentag 

von der Notwendigkeit der Zunahme zwingenden Rechts gesprochen 

habe und daß man sich notwendigerweise des zwingenden Recht-.s 

bodionen müsse. Zwingendes Recht, so Prof. Engels, schränkt 

das Recht und die Freiheit ein , und diese Einschränkung ist 

s o lange gerechtfertigt, so lange sie mehr Gl eichheit bringt. 
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Schließlich würden Wohlstand und wirtschattliche Leistung 

als etwas Gegebenes hingenommen, das es nur zu verteilen 

gelte. Wohlstand ist nicht das Erqebnis der Arbeit, der Er

findungsgabe, der Sparsamkeit und der Initiative von Millio

nen von Menschen, sondern etwas, das auf irgend-eine Weise 

zustande gekommen ist und das man, ohne den Wohlstand selbst 

zu zerstören, verteidigen kann. So sagen die Sozialisten. 

Das Gegenzitat, meine Damen und Herren, stammt von Ludwig 

Erhard. Er sagte Anfang der fünfziger Jahre, daß es nicht 

darauf ankomme, die Armut gleichmäßig zu verteilen, sondern 

sie zu beseitigen. Nun kann man sicherlich nicht Professor 

Engels verdächtigen, er sei ein extremer Sozialist, doch müs

sen wir wissen, daß diese Thesen jene Vorstellungen sind, auf 

denen die Wirtschaftssysteme des Ostens beruhen. 

In den letzten Jahren ist unser soziales System zutiefst in 

Unordnung gera~en. Professor Engels, dessen Referat ebenfalls 

hervorragend war, meinte, wenn die Prinzipien der Motivation 

des einzelnen außer Kraft gesetzt würden, sei das nun beim 

Beamten, beim Arbeitnehmer oder beim Unternehmer, dann werde 

jeder versuchen, sein Schäfchen ins Trockene zu brinaen. Er 

behauptete - dieser Meinung haben wir uns angeschlossen -, daß 

der ganze Zug in die falsche Richtung fahre. Er forderte uns 

auf, die Weichen anders zu stellen. Es komme darauf an, den 

einzelnen wieder im Interesse der Allgemeinheit zu motivie

ren. Wenn uns das gelänge, könnten wir auch Entscheidungen wie

der dezentralisieren, also die Selbstverwaltung gegenüber 

staatlichen Ämtern stärken, die Gemeinden gegenüber den Län

dern stärkPn, die Schulen g~nenüber dem Kultusministerium. 

Unser derzeitiges System- so sagte Prof. Engels - treibe un

ausweichlich in eine weitere Zentralisierung und Bürokrati

sierung. Die Hauptaufgabe in der Zukunft sei es aber, zu de

zentralisieren und zu motivieren. 
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Staatsminister Dr. Hillermeier hat in seinem Referat von einer 

besonders gefährlichen Entwicklung gesprochen, nämlich davon, 

daß die Bereitschaft zur Gewalt in unserem Land immer mehr 

zunehme und er wies uns darauf hin, daß uns in vielen Be

reichen der Politik, Energie und Verteidigung in nächster 

Zeit harte und unpopuläre Entscheidungen abgefordert würden. 

Wir müßten dann auch damit rechnen, daß extreme Gruppen 

dies zum Anlaß nehmen, weiterhin gewalttätigen Protest zu 

schüren. Die SPD, meine lieben Parteifreunde, weigert sich 

schon seit Jahren, den Strafverfolgungsbehörden das rechtli

che Instrumentarium zu geben, das zu einem wirkungsvollen 

Einschreiten notwendig ist. Es ist zutiefst bedauerlich, daß 

die Vertreter dieser Parteien offene Bemühungen unterstützen, 

Gewalt und Rechtsbruch zu verharmlosen oder gar zu rechtfer

tigen. Meine Damen und Herren, was sich die bayerische SPD 

im Zusammenhang mit den Nürnberger Ereignissen geleistet 

hat, war dafür ein sehr trauriges Beispiel. (Beifall) 

Die Sicherheitskräfte, die ihr Leben und ihre Gesundheit 

einsetzen, um die Sicherheit und Ordnung zu schützen, fühlen 

sich immer mehr im Stich gelassen. Sie tun aber weiterhin 

ihre Pflicht, und dafür müssen wir ihnen alle sehr, sehr herz

lich danken. (Beifall) Wir müssen uns aber auch fragen , so 

sagte Staatsminister Hillermeier, ob es der Polizei auf unbe

grenzte Zeit zugemutet werden kann, mit unzureichenden recht

lichen Handhaben und ohne eindeutige politische Unterstützung 

das Recht gegenüber gewalttätigen Menschenmassen zu behaupten. 

Langfristig noch gefährlicher , ja überhaupt nicht kalkulier

bar sind die Folgen, welche die Duldung und die Verharmlosung 

von Rechtsbruch durch Repräsentanten des Staates und demokra

tischer Parteien für das allgerneine Rechtsbewußtsein haben 

können. Meine lieben Parteifreunde, was denkt sich der Bür

ger, wenn Hausbesetzern bevorzugt eine WOhnung angeboten 
19esetzestreue 

wird, während andereJ,Wohnungsuchende weiterhin warten müssen? 

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, PT19810709-15



• 

136 

Welchen Einfluß hat es, wenn in der Presse über Hausbeset

zungen so selbstverständlich berichtet wird wie über einen 

Ärztekongreß? Meine lieben Parteifreunde, welche Reaktionen 

ruft es beim Bürger hervor, wenn nach Brokdorf dankbar und 

anerkennend von einer friedlichen Demonstration gesprochen 

wird? 

Meine lieben Parteifreunde, wir müssen uns an alle Bevölke

rungsgruppen wenden. Es ist falsch - auch das stellte Staats

minister Hillermeier fest, und wir schlossen uns dem vollin

haltlich an -, den extremen Gruppen in der Jugend nach dem 

Mund reden zu wollen. Rechtsstaatliche Vorstellungen und 

freiheitliche Maßstäbe nehmen junge Menschen nur dann in 

ihr späteres Leben mit, wenn wir den Mut haben, fest und ent

schlossen auf die Grenzen hinzuweisen, die jedem, auch der 

Jugend, in unserem Rechtsstaat gesetzt sind. Wir dürfen 

nicht müde werden, auf die Vorzüge hinzuweisen, die ein Le

ben unter dem Schutz von Recht und Ordnung hat, und wir 

müssen immer wieder deutlich machen, daß unsere rechtsstaat

liehe Ordnung nicht etwas Lebloses und Unveränderliches ist. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, der Arbeitskreis V hat sich dann 

auch in einer sehr, sehr langen Diskussion mit den Ergeb

nissen und Vorstellungen der Kommission für Verwaltungsver

einfachung und den Abbau von Staatsaufgaben auseinanderge

setzt. Ich lege Wert auf die Feststellung, daß wir alle mit

einander dem Staatssekretär im Innenministerium als dem 

vorsitzenden dieser Kommission sehr herzlich für die bisher 

geleistete Arbeit zu danken haben. (Beifall) 

Meine lieben Parteifreunde, in unserem Ergebnispapier auf 

Seite 2 unten kommt zum Ausdruck, daß es die CSU für vor

dringlich h e.lt, verstärkt in den Bemühungen fortzufahren, 

den Freiheitsraum der Bürger und der gesellschaftlichen In

stitutionen zu Eigenverantwortlichkeit zu erv1ei tern, unnötige 
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Vorschriften abzubauen, Rechtsvorschriften zu vereinfachen 

und Entscheidungsbefugnisse nach unten zu verlagern, um die 

Verantwortung der Beamten und der kommunalen Selbstverant

wortung zu stärken. 

Was wir brauchen, sind konkrete Ergebnisse. Weder in den 

8oer um das Ergebnispapier zu zitieren -, noch in den 

90er Jahren wird es eine einfache Verwaltung geben. Verän

derungen können nicht durch pathetischen Reformismus, sondern 

nur durch eine beharrliche Politik der kleinen Schritte er

reicht werden. Entbürokratisierung braucht einen langen Atem, 

und nicht das Strohfeuer von Reformen. Von Reformen im Sinne 

der sozialliberalen 70er Jahre haben wir alle miteinander 

wahrhaftig genug. 

Die CSU ist der Auffassung - das kam auch deutlich im Ar

beitskreis zum Ausdruck -, daß die Kommission für Verwal

tungsvereinfachung und den Abbau von Staatsaufgaben auf dem 

richtigen Weg ist. Die Kommission hat einstimmig beschlos

sen - und ich bitte Sie, diesem Beschluß zuzustimmen -, daß 

die Landtagsfraktion und die Bayerische Staatsregierung 

aufgefordert werden sollen, mit allen zu Gebote stehenden 

Mitteln und mit allem Nachdruck die Arbeit dieser Kommission 

zu unterstützen und zu versuchen, deren Vorschläge auch 

durchzusetzen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich schon jetzt auf einige 

Anträge hinweisen; d~nn brauche ich das in der Diskussion 

und Beschlußfassung nicht mehr zu tun. Die kommunalpolitische 

Vereinigung der CSU hat sich vor Monaten sehr intensiv mit 

dem Thema "Verbandsklage" befaßt. Der Vorstand und die Mit

gliederversammlung der kommunalpolitischen Vereinigung ha

ben im letzten Jahr einstimmig beschlossen, alles zu tun, 

um die Einführung der Verbandsklage zu verhindern. 

(Be ifall) 
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Mit der Einführung der Verbandsklage würde mit Sicherheit 
die bereits jetzt festzustellende Tendenz verstärkt, Ent
scheidungen von den dazu berufenen Volksvertretungen oder 
Behörden auf die Gerichte zu verlagern. Die Prüfung, ob 
ein Vorhaben mit dem Gemeinwohl vereinbar ist, hat die zu
ständige Volksvertretung oder Behörde kraft ihres verfas
sungsmäßigen und gesetzlichen Auftrages vorzunehmen. 

Meine lieben Parteifreunde, wir müssen auch ehrlich sagen, 
daß Verbände zwar notwendig sind, aber keine ausreichende 
demokratische Legitimation besitzen; sie sind nach unserer 
Meinung auch nicht in der Lage, für ihr Handeln politische 
Verantwortung zu tragen. Wenn die Verbandsklage eingeführt 
würde, so würde sie sich sicher nicht auf den Naturschutz 
beschränken, sondern sehr schnell auch auf andere Gebiete 
des Verwaltungsbandelos übergreifen. Das würde zu einer 
weitgehenden Regelung aller Maßnahmen der öffentlichen Band 
führen und damit unübersehbare Konsequenzen für unser Ge
meinwesen haben. 

Wir sind für eine Verbesserung der Bürgerbeteiligung am 
kommunalen Geschehen und haben insbesondere die Bezirks-, 
bzw. Ortschaftsverfassungen in den Gemeinden eingeführt, 
die vor allea dazu dienen, Bürgerwünsche im überschauba
ren örtlichen Bereich aufzunehmen und nach den Regeln der 
repräsentativen Demokratie politisch umzusetzen. Man kann 
auch darüber diskutieren, eines Tages in unsere gesetzli
chen Bestimaungen einen sog. "Bürgerantrag" einzuführen. 

Die KPV wendet sich aber mit einem weiteren Antrag, der 
ebenfalls noch diskutiert werden soll, gegen die Einfüh
rung eines ko .. unalen Bürgerbegehrens und eines Bürgerent
scheides. In unserer Bundesrepublik Deutschland, einer 
repräsentativen Demokratie, wird die Entscheidungsgewalt 
auf gewählte Vertreter des Volkes delegiert. Dabei muß 
es auch bleiben. (Beifall) Die Einführung des Bürgerent-
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scheides würde dieses System sicher aufweichen · die Verant
wortung würde vom gewählten Gremium auf eine anonyme Grup
pe übertragen werden. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Darf ich einen 
Moment unterbrechen? In das System des Parteitagsablaufs 
paßt es nicht hinein, daß Sie jetzt die Anträge begründen. 
Wir wollen uns zunächst nur mit den Arbeitskreisen befas
sen. Ich bitte Sie daher, sich zu diesem Thema nicht mehr 
zu äußern. 

Otto Ammon: Herr Vorsitzender, ich habe das deshalb getan, 
weil auch von der Einführung der Verbandsklage gestern in 
unserem Arbeitskreis die Rede war. Ich meinte, es mir er
sparen zu können, noch einmal darauf eingehen zu müssen; 
ich bin aber als Vorsitzender der Kommunalpolitischen Ver
einigung gerne noch einmal bereit, darauf einzugehen. 

Um meine Redezeit nicht zu überschreiten, komme ich zum 
Schluß. Unser Ergebnispapier schließt mit der Feststel
lung, daß es sich lohnt, für unsere Rechtsordnung einzu
treten und sich für sie zu engagieren. Unserer Jugend bie
tet sich ein weites Feld zur Umgestaltung auch im politi
schen Bereich an. Die CSU trägt in der gegenwärtigen poli
tischen Lage besondere Verantwortung dafür, daß unsere 
rechtsstaatliche Ordnung, um die uns viele in der Welt be
neiden können, erhalten bleibt. Wir müssen uns dieser 
Verantwortung bewußt sein und entsprechend handeln. 

Ganz zum Schluß muß ich auch noch pflichtgemäß - und nicht 
nur pflichtgemäß - darauf hinweisen, daß auch unser Fi
nanzminister Max Streibl sich sehr engagiert für Leistun
gen des Staates für seine Gemeinden ausgesprochen hat und 
dafür, daß der Staat nicht auf Kosten der Ko .. unen spart. 
Wir erkennen das dankbar an und wissen, wie es in anderen 
Bundesländern zugeht. Auch der Finanzminister ist für 
eine Stärkung der kommunalen Selbstverantwortung, wobei er 
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auch einräumte, daß wegen der schwierigen Finanzlage in 
Zukunft eine Prioritätensetzung noch notwendiger wird als 
sie es in der Vergangenheit war; ich meine, das trifft 
auch für die Sanierung und den Neubau von Krankenhäusern 
zu. Meine lieben Parteifreunde, die Gemeinden können 
auch durch den Abbau von Zweckzuweisungen gestärkt werden 
sowie durch die Verstärkung der allgemeinen Schlüsselzu
weisungen. 

Ich bitte, diesem Ergebnispapier, das vielleicht noch er
gänzt wird, Ihre Zusti .. ung zu geben. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Herr Ammon, 
ich darf auch Ihnen und allen, die am Arbeitskreis V mit
gearbeitet haben, den Dank des Parteitags sagen. 

Nun ko .. en wir zu Punkt 9, Aussprache und Beschlußfassung. 
Mir liegt keine Vortaeldung zum Papier des Arbeitskreises I 
vor. Ich schlage vor, daß wir jetzt über das Papier der Me
dienko .. ission beschließen. Das Papier mit dem Titel "Medien 
für morgen - Thesen zur Medienpolitik für die 80er Jahre" 
liegt Ihnen vor. Zur Begründung des Papiers hat der Herr 
Generalsekretär das Wort. 

Generalsekretär Dr. Stoiber: Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, liebe Parteifreunde! Das Papier ist relativ 
kurzfristig vorgelegt worden; um so •ehr ist aber von der 
Medienko .. ission unter der Leitung von Herrn zt .. ermann, 
Herrn Tandler und air daran gearbeitet worden. Die Be
schlußvorlage baut ia wesentlichen auf der Vorlage von 
Johnny Klein auf und gibt unserer Auffassung Ausdruck, daß 
die Medienpolitik ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren 
sein soll. Die Vorlage folgt der bisherigen Beschlußvorla
ge und appelliert insbesondere an die Länder, ihre Kompe
tenz für die Rahmenbedingungen der neuen Medien auszuschöp
fen; sie liegt i a Rahmen der Rechtsprechung des Bundesver
f assungsgerichtes, das auch eine Konkurrenz durch private 
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Medien gegenüber öffentlich-rechtlichen Medien zuläßt. 
Ich bitte sehr, daß Sie diesem Papier zustimmen. Ein 
soleher Beschluß wäre für die weitere Arbeit der Medien
kommission wegweisend. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Herr Dr. Zeit
ler, Sie haben das Wort zu diesem Punkt. 

Dr. Franz-Christoph Zeitler: Liebe Parteifreunde! Ich 
wollte mich zu dem Punkt nur mit einer Klarstellung mel
den. Zunächst war mit dem Leiter des Arbeitskreises I, 
Dr. Wiesheu, ausgemacht, daß wir erst dann über den Punkt 
sprechen, wenn wir bei der Antragsberatung zu dem Antrag 
der Jungen Union für eine freiheitliehe Medienpolitik kom
men. Daher muß ich meine Wortmeldung hier schon vorziehen. 

Die Junge Union hat als erste Arbeitsgemeinschaft in der 
Partei Thesen für eine freiheitliche Medienpolitik - -

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Herr Zeitler, 
wenn Sie zua Antrag der Jungen Union reden wollen, dann 
können Sie das erst später tun. 

Dr. Zeitler: Ich möchte deshalb darüber sprechen, weil 
durch diesen Antrag bereits die Abstimmung über den spä
teren Antrag der Jungen Union präjudiziert wird. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Sie stellen also 
den Geschäftsordnungsantrag, diesen Antrag zusammen mit 
dem Antrag der Jungen Union zu behandeln? 

Dr. Zeitler: Wobei ich anheimstelle, dies jetzt zu tun oder 

später. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Dann machen wir 
es später. Wir behandeln dieses Thema insgesamt nachher. 
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Besteht damit Einverständnis? - Wer ist dagegen? - Nie
mand. Dann ist das so beschlossen. 

Zum Arbeitskreis II liegt mir eine Wortmeldung vor. Bit
te, Herr Matterer! 

Matterer: Ich finde das Papier hervorragend. Ich muß 
nur eine Ergänzung einfügen, nämlich auf Seite 3 soll 
nach den Worten "die Leistungsbereitschaft der Arbeitneh
mer und die Investitionsbereitschaft der Unternehmer nach
haltig zu stärken" angefügt werden: "Dazu zählt auch die 
Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen". Ein 
Unbeteiligter würde sonst aus der vorliegenden Formulierung 
herauslesen, daß nur die Investitionsbereitschaft der Un
ternehmer gestärkt werden soll. Der Arbeitnehmer in den Be
trieben wird sicher auch gestärkt, wenn er sich sagen kann, 
ein Stück des Betriebes gehört mir, und auch ein Stück des 
erarbeiteten Gewinnes gehört mir. Eine ganze Reihe von 
Unternehmen praktizieren heute so etwas schon mit Erfolg. 
Vielleicht können wir in der Steuergesetzgebung doch 
einige Hemmnisse abbauen. Durch eine solche Formulierung 
ermutigen wir vielleicht jene Unternehmer, die noch den 
"Herr-im-Hause-Standpunkt" haben und in der Vermögensbil
dung ebenso wenig machen wie der DGB, den ich leider schon 
einmal zitieren mußte. Danke schön. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Das war also 
ein Geschäftsordnungsantrag, die Worte "Dazu zählt auch 
die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen" 
anzufügen. 

Nun hat sich auch der Landesvorsitzende der Jungen Union 
gemeldet. Bitte sehr! 
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Alfred Sauter: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei 
diesem Leitantrag gilt ähnliches wie für den Leitantrag 
zur Medienpolitik. Auch hierzu liegen umfangreiche Anträge 
vor. Ich würde empfehlen, daß auch dieser Leitantrag ge
meinsam mit den Anträgen der Delegierten beraten wird, die 
schon vor sechs oder acht Wochen eingereicht werden mußten 
und nicht erst jetzt auf den Tisch gelegt werden. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Ich habe für 
die Argumentation Verständnis. Das gilt dann aber konse
quenterweise für alle Leitanträge aller Arbeitskreise in 
derselben Weise. Darf ich annehmen, daß die Versammlung 
damit einverstanden ist? - Ich sehe keinen Widerspruch. 
Damit so beschlossen. 

Dann rufe ich auf Punkt 10, Diskussion und Beschlußfassung 
über die vorliegenden Anträge. Ich muß zunächst einmal 
darauf hinweisen, daß über 100 Anträge vorliegen und daß 
die Wahrscheinlichkeit nicht dafür spricht, daß wir diese 
Anträge zwischen jetzt und 1~.30 Uhr alle behandeln kön
nen. Ich schlage daher vor, daß wir die Diskussion über 
die Anträge und die Ergebnisse der Arbeitskreise heute 
bis 18.30 Uhr führen und morgen die Diskussion während 
der Auszählung der Wahlergebnisse über die Anträge fort
setzen, die heute nicht mehr beraten werden, es sei denn, 
jemand ist bereit, die Diskussion nach den Wahlen bis 
Samsta~achmittag fortzusetzen. Die restlichen Anträge 
überweisen wir dann dem Landesausschuß der CSU, der am 
23. Oktober in Bayreuth tagt. Ich sehe keine andere Mög
lichkeit. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich ua ein Handzeichen. - Bit
te die Gegenprobe! - Gegen 4 Stimmen. Stimmenthaltungen? 
- 1 Stimmenthaltung. So beschlossen. 
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Ich komme nunmehr zum Antrag 1. Über die Vorlage des Ar
beitskreises IV wird bei den einschlägigen Anträgen be

schlossen. 

Antrag 1: Änderung zum Entwurf des bayerischen Gesetzes 

über das Erziehungs- und Unterrichtswesen. 

Die Antragskommission hat sich mit dem Antrag befaßt und 
gibt keine Empfehlung ab. Der Antrag ist umfangreich. Die 
Diskussion wird sicher noch lange Zeit geführt werden müs
sen. Ich darf daher vorschlagen, daß zunächst der Vertre
ter der Antragstellerio zu den Punkten 3, 5, 6 und 10 eine 
Begründung abgibt. Herr Kollege Sauter, Sie haben das Wort. 

Alfred Sauter: Herr Präsident, meine Damen und Herren, 
das ist ja nicht der erste Parteitag, bei dem über 100 An
träge vorliegen; erfreulicherweise ist das aber ein Partei
tag, der die Möglichkeit gibt, über die Anträge ausrei
chend zu diskutieren, und, wenn sie nicht mehr beraten wer
den können, sie in entsprechenden Arbeitskreisen weiter zu 
beraten. Ich halte dieses Verfahren für notwendig, erfreu
lich und richtungweisend. Wir sollten uns für spätere Par
teitage vornehmen, mehr Zeit für die Beratung von Anträgen 
vorzusehen. (Beifall) 

Die Junge Union hat zu allen Themen, die auf dem Parteitag 
angesprochen werden sollen oder noch angesprochen werden, 

Anträge gestellt, unter anderem auch zur Kultur- und Bil
dungspolitik. Ziel Nr. 1 unseres Antrages ist es, daß das EUC, 

dasjetzt endlich zumindest in einer Referentenfassung vorlieg~, 
noch unbedingt vor der Landtagswahl verabschiedet wer

den soll. Wir wollen das deshalb, weil wir in die Landtags
wahl mit einer gefestigten Stellung unserer Partei zu den 
Problemen gehen sollen und gehen müssen, die sich im Zu
sammenhang mit dem BUG derzeit stellen. 
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Unser Antrag orientiert sich am vorliegenden Entwur f des 
Kultusministeriums; ich möchte nur einige Punkte heraus
greifen: 

1. Im jetzigen Entwurf ist richtigerweise von den Pflich
ten eines Schülers die Rede. Wir wollen, daß dieser Aus
druck auch im Entwurf bleibt, aber deshalb soll man nicht 
einfach die Rechte des Schülers völlig aussparen oder 
sie nur mit zwei Sätzen erwähnen. Deshalb haben wir eine 
umfangreiche Auflistung von den Rechten und Pflichten des 
Schülers vorgelegt. 

2. Unser Antrag enthält auch einige Aussagen zur Schüler
zeitung. Wir sind der Ansicht, daß die Schülerzeitung in 
der Verantwortung des Schulleiters und der Schule bleiben 
muß. Wir sind auch der Ansicht, daß die Verbreitung einer 
Schülerzeitung abgelehnt werden soll, wenn die persönliche 

Ehre eines Menschen verletzt wird, wenn das Recht der frei
en Meinungsäußerung gegen Rechtsvorschriften verstößt oder 
wenn die Verwirklichung des Bildungs- und Erziehungsauf
trages der Schule gefährdet ist. Wir sind allerdings der 
Ansicht, daß etwas modifizierter verfahren werden soll, 
als das bisher der Fall war. Es soll nicht sofort ait der 
großen Keule zugeschlagen und die Zeitung verboten werden, 
sondern bei bestimmten Fällen - insbesondere, wenn der Bil
dungs- und Erziehungsauftrag der Schule gefährdet sein 
könnte - soll man statt eines Verbotes eher eine Gegendar
stellung in der gleichen Ausgabe bringen. Wenn unsere Schü
ler im Sozialkundeunterricht lernen, wie sich die Demokra
tie abspielt, dann muß auch in einem solchen Fall dafür 
Sorge getragen werden, daß die Schulleiter die Entschei
dungen, die sie bezüglich Schülerzeitungen treffen, auch 
schriftlich begründen müssen, damit die Möglichkeit be
steht, sich über solche Entscheidungen noch zu unterhalten. 

3. Zur Frage der politischen Bet ä tigung an de r Schule i s t 
in den l e tzten Wochen und Monaten öf t e r s gesprochen worden. 
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Die Junge Union ist der Ansicht, daß wir nicht päpstli
cher sein sollten als der Papst und politische Betätigung 
zulassen sollten, soweit der Schulfriede nicht gestört 
ist. Wenn es um den Schulfrieden geht, soll auch eine Gü
terabwägung vorgenommen werden, die darauf hinausläuft, 
ob durch restriktive Maßnahmen wegen verhältnismäßig 
kleiner Anlässe der Schulfrieden nicht mehr gestört wird 
als durch großzügiges tibersehen so mancher Dinge. 

Wir sind damit einverstanden, daß dieser Antrag weiter 
mit der Landtagsfraktion und einem speziellen Gremium be
raten wird. Wir sind insbesondere deshalb damit einverstan
den, weil sich gerade in der letzten Zeit eine gute Zusam
menarbeit zwischen dem Kultusminister, der Landtagsfraktion 
und der Jungen Union abgezeichnet hat, die dazu beigetra
gen hat, daß einige unserer Vorstellungen von der Landtags
fraktion verwirklicht werden konnten. Ich denke hier ins
besondere an die Studiengebühren, die auf einen Beschluß 
der Fraktion hin abgeschafft werden sollen - eine Forde
rung der Jungen Union. Herzlichen Dank. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als nächster hat 
das Wort der Herr Kultusminister, Professor Dr. Maier. 

Staatsminister Dr. Maier: Herr Vorsitzender, meine Damen 
und Herren, die Gefahr bei all diesen Anträgen, die ins 
Detail gehen, ist natürlich groß, daß am Schluß mehr Ver
rechtlichung und nicht weniger entsteht. (Beifall) 

Zum Thema Rechte und Pflichten: Natürlich hat jeder Schü
ler das Recht, erzogen zu werden, das Recht etwas zu ler
nen, das Recht, einen guten Unterricht zu bekommen, das 
Recht1vernünftige Lehrpläne und Schulbücher zu haben. Die
se Seite kann man natürlich noch ausweiten, obwohl man da
durch in die allgemeinen Rechte der Staatsbürger hinein
kommt. 
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wortung der Schule herausgenommen werden soll. Wir for
dern lediglich eine andere Art des Verfahrens. Grundsatz

diskussionen sollten also vermieden werden. 

Zum Bereich Rechte und Pflichten für Schüler: Es besteht 

sicher die Gefahr einer noch größeren Verrechtlichung. 
Auf der andern Seite wollen wir, daß in das EUG die grund

legenden Punkte des täglichen Schullebens aufgenommen wer

den. Wir wollen dadurch vermeiden, daß irgend etwas, was 
uns ganz und gar nicht g· ~ällt, am Schluß über den Verän

derungsweg wieder auftaucht. Deshalb müssen die entschei

denden Punkte trotz aller Gefahr der Verrechtlichung in 

die Schulordnung hinein. Wir fordern wirklich nur zentrale, 

einfache Regelungen, ohne das Schulleben im Detail für den 

einzelnen Schüler vorzuschreiben. 

Damit will ich es sein Bewenden haben lassen; die harten 

Diskussionen werden wir sicher in der Kommission zu füh

ren haben, wo es um Details geht. Es ist wohl richtig, daß 

der Parteitag mit einer Diskussion, die über Punkt und 

Komma geht, überfordert ist. Vielen Dank. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als nächster 
hat das Wort der Parteifreund Gerhard, Junge Union Ober

bayern. 

Günter Gerhard: Herr Präsident, meine Damen und Herren, 
der Herr Kultusminister hat bereits zurecht darauf hin

gewiesen, daß das EUG zu einer neuen Verrechtlichung in 

der Schule führen wird. Das ist ein bedauerlicher Vor

gang, der uns durch das Verfassungsgericht wohl aufge

zwungen wurde. 

Vielleicht sollte man die Kommission, die darüber zu be

finden hat, inwieweit die Vorschläge der Jungen Union in 

den bisher vorliegenden Entwurf des EUG eingearbeitet wer-
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den können, noch damit beauftragen zu prüfen, inwieweit 

wir durch eine Zusammenfassung der vorhandenen schulrecht
lichen Vorschriften zu einer Straffung des Schulrechtes 

kommen. Das EUG gilt doch nur für einen bestimmten Schul
bereich; die ganzen Bereiche der Schulorganisation sind 
in zersplitterten Rechtsvorschriften aufgeführt . Viel
leicht wäre da auch eine Möglichkeit, im Zusammenhang mit 
einer Rechtsbereinigung einen Beitrag zur Entstaatlichung 
zu leisten - eine Forderung, die gestern auch im Arbeits
kreis erhoben wurde. Ich möchte das als Ergänzungsantrag 
zum Auftrag an die Kommission verstanden wissen. 
(Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als nächste 
hat das Wort Frau Günther, München-Land. 

Frau Günther: Durch diesen begrüßenswerten Antrag der Jun
gen Union scheinen mir zwei Tendenzen im Gesetzentwurf 
verstärkt worden zu sein - das ist, wie ich gestehe, ein 
subjektiver Eindruck -, und zwar einmal die, daß hier eine 
Art Arbeitsplatzverhältnis des Schülers zu seiner Schule 
zu entstehen scheint. Schule ist aber nicht mit dem Ar
beitsplatz eines Arbeitnehmers vergleichbar; zum zweiten: 
Wir haben unser Gemeinwesen in der Demokratie als Staats
form zu ordnen und zu regeln. Es stellt sich die Frage, ob 
die Gesetze der Meinungsbildung und die Entscheidungstin
dung in einem Staatswesen ohne weiteres auch auf andere 
Organisationen, sprich Schule, so einfach übertragen wer
den können. Ich glaube, man kann uns nicht vorwerfen, de
mokratisierungsfeindlich zu sein, wenn wir für die Schule 
andere Maßstäbe anlegen als für unser Staatswesen. Danke 
schön. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Die Aussprache 
zu diesem Thema ist geschlossen. Das Wort zur weiteren 
Behandlung hat der Vorsitzende der Satzungskommission, 
Kollege Röhner. 
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Röhner (MdB): Liebe Parteifreunde, die Antragskommission 
schlägt Ihnen zu diesem Punkt folgende Behandlung vor: 

Zur weiteren Bearbeitung des vorliegenden An
trags wird eine Kommission, bestehend aus je 
zwei Vertretern der Jungen Union, der CSU-Land
tagsfraktion und des Kulturpolitischen Arbeits
kreises der CSU unter Hinzuziehung des bayeri
schen Staatsministers für Unterricht und Kultus 
eingesetzt mit dem Ziel, die Vorschläge der An
tragsteller bei der Erstellung des Gesetzent
wurfes entsprechend mit zu berücksichtigen. 

Die zusätzlichen Vorbringungen von Herrn Gerhard 
und Frau Günther sollen von der Kommission mit 
behandelt werden. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Ich lasse über 
diesen Vorschlag abstimmen. Wer dafür ist, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Danke. Bitte die Gegenprobe! - 1 Ge
genstimme. Stimmenthaltungen? - 1 Stimmenthaltung. Damit 
so beschlossen • 

Ich rufe auf Antrag Nr. 2: Aktuelle Situation in der 
Schulpolitik 

Es wird empfohlen, von diesem Antrag zustimmend Kenntnis 
zu nehmen, da die Anliegen unterstützt werden. 

Die Antragskommission schlägt vor, der CSU-Landtagsfrak
tion und der Bayerischen Staatsregierung, insbesondere dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, den Antrag 
ohne Begründung zustimmend zu überweisen. 

Wer dem zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. -
Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlos-

~· 
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Ich rufe auf Antrag Nr. 3: Lehrstoffeim Unterricht 

Die Antragskommission empfiehlt die Ablehnung mit der Be
gründung, daß es sich um einen Einzelfall handelt und 
daraus nicht generelle Folgerungen hergeleitet werden 

dürfen. 

Die Antragskommission schlägt vor die Uberweisung an das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
mit der Bitte um Stellungnahme gegenüber dem Antragstel 
ler, weil es sich um einen Einzelfall handelt • 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. -
Bitte die Gegenprobe! - Gegen eine Reihe von Stimmen. 

Stimmenthaltungen? - Mit Mehrheit so beschlossen. 

Antrag Nr. 4: Lehrplan und Lehrbücher im Sozialkunde
unterricht 

Die Antragskommission empfiehlt zustimmende Kenntnisnahme • 

Röhner (MdB): Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag 
an die Bayerische Staatsregierung und an den bayerischen 
Staatsminister für Unterricht und Kultus zur weiteren Be
arbeitung zu überweisen. Die Antragskommission selbst 

stimmt dem Antrag zu. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Wer dem zustim
men will, den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte die 
Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so be

schlossen. 
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Ich rufe auf Antrag Nr . 5: Aufgabenstellung der Haupt

schule 

Die Antragskommission ist der Meinung, daß eine Beschluß

fassung noch verfrüht sei . 

Zur Begründung des Antrags hat das Wort der Abgeordnete 

Goppel. 

Thomas Goooel: Herr Vorsitzender, liebe Parteifreunde, die 

Kollegen Eykmann, Michl und ich haben diesen Antrag nicht 

an der Landtagsfraktion vorbei in diesen Parteitag einge
bracht, sondern ganz bewußt diesen Parteitag als Gremium 

für die Erörterung der damit angesprochenen Problematik ge 
wählt, weil wir glauben, daß uns alle miteinander die Zu

kunft der Hauptschule beschäftigen muß. Wir können diese 

entscheidende Frage unseres mehrgliedrigen Schulwesens 
nicht allein von der Fraktion her beantworten; wir müssen 

die zukünftigen Wege miteinander ausführlich erörtern. Unab

hängig davon sind eine Reihe der Punkte in unserem Antrag 

ausführlich mit dem Kultusminister erörtert worden. Wir 
wissen, daß die eine oder andere Forderung ohnehin reali

siert werden soll • 

Die Hauptschule wird von Jahr zu Jahr entgegen unseren Be
mühungen leerer, was wohl daran liegt, daß sie in ihrem 

Gesamtkonzept vornehmlich darauf Rücksicht genommen hat, 

die Durchlässigkeit zu den anderen Schularten hin zu si

chern. Sie braucht ein eigenständiges Profil; sie muß sich 
konsequent und konzentriert auf die Schülergruppe einstel

len, die sie unterrichtet. Wenn sie das tun will, müssen 

wir die unter 1 bis 8 zusammengefaßten Punkte unseres An
trags verwirklichen: eine größere Berufsorientierung, 

den stärker eingesetzten Klassenlehrer, die Abkehr vom 
1-Stunden-Fach und andere Dinge mehr. Ich bin sicher, daß 
über diese Punkte im Parteitag überhaupt keine Diskussion 
entstehen würde. 
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Schließlich ist es unbedingt notwendig, daß der Grund
satz "Fördern und fordern" in verschiedenen Schularten 

auch durch unterschiedliche Zielsetzungen erreicht wird. 

Die bayerische Hauptschule ist zwar nach wie vor selbst

verständlich die beste ihrer Art in allen Bundesländern. 

Nichtsdestoweniger fehlen ihr eine Reihe von berufsorien

tierten Akzenten und Grundlagen in Deutsch und Mathema

tik und - darauf möchte ich ganz besonders hinweisen -

Zeit für die Ubung in Fächern, die unbedingt notwendig 
wä ren, (Beifall) um nachher mit den Gymnasiasten und Re

alschülern, die frühzeitig aufhöre~0~~~önnen. Unter 

dem Aspekt "Fördern und fordern" muß die Hauptschule neu 
konstruiert werden; sie braucht auch Abschlußmöglichkeiten, 

die Zugänge zu Berufen ermöglichen, die früher alle für 

Hauptschüler zugänglich waren und ihnen mit der Bildungs

euphorie weggenommen wurden. Wenn wir vom Grundsatz der 
anlagenberechten Bildung und Förderung in der Hauptschule 

ausgehen, dürfen wir ihr am Ende der Ausbildung nicht die 

Möglichkeit des Übergangs zu anderen Berufswegen nehmen. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist der gesamte Antrag zu se

hen. 

Wir schlagen eine Lösung in zwei Stufen vor: Die erste 
Stufe, Punkt 1 mit 8, ist sicherlich nicht vollständig. 

Hier bin ich dankbar, wenn die Kommission den Katalog er
weitert. Zu einer Kürzung dürften wir allerdings nicht be

reit sein, denn der Ansatzpunkt z. B. Nr. 2, ist eine ganz 

wesentliche Voraussetzung, daß Eltern für ihre Kinder die 

Hauptschule zu wählen wieder bereit sind. 

Die Punkte a) und b) betreffen die Organisation der 

Hauptschule. Unter a) ist die 8. Klasse mit der an

schließenden Pflichtförderungsklasse des Berufsfindungs
jahres genannt. Sie soll mit weniger kopflastigen Inhal

ten zu mehr Bildung in den Bereichen führen, welche die 
einzelnen Schüler von ihrer Anlage her mitbringen. Ich 
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halte es für ganz wichtig, daß wir in der Zukunft darüber 

nachdenken, ob wirklich jeder Schüler neun Jahre Schule 

mit theoretischem Inhalt absolvieren muß, oder ob er - was 

er jetzt im 10. Jahr im Förderlehrgang ohnehin muß - das 

Berufsfindungsjahr in der 9. Klasse an der Berufsschule 

praktizieren könnte, um an dessen Ende für eine Lehre ver

mittelbar zu sein. Das dient dem einzelnen Schüler , aber 

auch dem Gesamtsystem, weil dadurch der einzelne nicht län

ger als nötig in einer Bildungseinrichtung festgehalten 

wird, die ihm nicht allzuviel gibt, weil er anders begabt ist . 

Der Punkt b) ist sicher der problematischste; das haben wir 

in den Diskussionen der letzten Wochen schon mitbekommen . 

Sein Inhalt ist zum Teil auch falsch aufgefaßt worden. Es 

geht uns um das Problem 10. Schuljahr. Wer den Antrag genau 

liest, wird feststellen, daß wir nicht geschrieben haben, 

daß das 10. Schuljahr in Zukunft unbedingt an die Hauptschu

le verlagert werden müßte. Wir haben das bewußt offen ge

lassen, glauben aber, daß der Hauptschüler ohne Zeitverlust 

Zugang zu Berufsausbildungsgängen haben muß, die jetzt weit

gehend dem Realschüler vorbehalten sind. Ihm diesen Zugang 

wieder zu eröffnen bei Gleichberechtigung und andersartiger 

Ausbildung, ist Ziel von Punkt b). 

zu den Alternativen: Zu den Punkten 1 bis 8 gibt es keine , 

höchstens Ergänzungen. Zu den Punkten a) und b) gibt es si

cher viele Alternativen, die einer eingehenden Erörterung 

bedürfen. Die beiden Punkte sind nach unserer Ansicht Ziel

vorgabe n für unsere weitere Diskussion. 

Die Forderungen ~n den Ziffern 1 bis 8 werden nichts ko

sten; sie werden lediglich Umdenken und intensive Arbeit 

erfordern. Die Alternative a) wird bereits in Förderlehr

gängen und im Berufsgrundschuljahr J praktiziert und kostet 

deswegen nichts . Die Alternative b) wird - wie immer sie 

gestaltet wird - verhältnismäßig wenig Aufwand erford e rn. 
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Die Konzeption paßt also in unsere Zeit. Ich bitte Sie, dem 

Antrag zuzustimmen, weil Sie uns damit unterstützen, wenn 

wir in die interne Diskussion mit der Kommission eintreten. 

Die Verwirklichung unseres Antrages würde über das interne 

Änderungsmoment hinaus auch organisatorisch der Hauptschule 

die Voraussetzungen verschaffen, in Zukunft ihren Schülern 

Berufszugänge zu ermöglichen, die ihnen wegen der "Verkopfung" 

unserer Bildungsdiskussion in den letzten 20 Jahren genom

men wurden. Nur dann werden wir unsere Schüler überzeugen 

können, an der Hauptschule zu bleiben und durch diese Aus

bildung einen vernünftigen, zufriedenstellenden Beruf zu 

erreichen . (Beifall) 

vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Das Wort hat der 

Herr Kultusminister. 

Staatsminister Dr. Maier: Meine Damen und Herren! Der Antrag 

umfaßt ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Darunter sind si

cher einige unproblematisch; bei anderen ist eine ausführli

che Diskussion nötig; bei einigen Vorschlägen steht die 

Rechtslage einer Verwirklichung entgegen; z. B. das Hambur

ger Abkommen der Ministerpräsidenten. Mit anderen Worten: 

Es scheint mir kaum möglich, dem Antrag einfach zuzustimmen 

oder ihn abzulehnen. Er muß sozusagen erst "kleingekaut" 

werden. Vor allem zum kritischen Punkt, der in den letzten 

Tagen in der Öffentlichkeit heftig diskutiert wurde, sind 

weitere Gespräche nötig. 

Ich hätte große Bedenken gegen die Einführung eines freiwil

ligen 10. Hauptschuljahres. Die Bayerische Staatsregierung 

ist geschlossen anderer Meinung als die Antragsteller. Da

her müßte an geeignetem Ort noch einmal mit der Fraktion 

oder vielleicht mit dem Landesvorstand gesprochen werden. 

Wir sollten jetzt nicht in Einzelheiten gehen, weil die 

Thematik zu speziell ist, zum andern ganz entscheidende Wei-
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chenstellungen, Strukturfragen, angesprochen sind, die wir 

nicht über das Knie brechen sollten. 

Röhner {MdB): Liebe Parteifreunde, für die Antragskommission 

schlage ich folgende Beschlußempfehlung vor: Wegen seiner 

grundsätzlichen Bedeutung wird dieser Antrag an den Landes

vorstand zur weiteren Behandlung und zur Berichterstattung 

vor dem Parteiausschuß überwiesen. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als Letzter zu dem 

Thema, Kollege Zehetmair. 

· Zehetmair: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich 

will das Thema "Kultur" nicht überstrapazieren. Ich bin aber 

der Auffassung, daß der Parteitag jeden Zweifel ausräumen 

muß, daß wir auch nur überlegen, ein 10. Schuljahr, in wel

cher Form auch inuner, an der Hauptschule einzuführen. 

{Beifall) 

Ich darf das kurz begründen. Unser Herr Landesvorsitzender 

ebenso wie der Vorsitzende der CDU denken immer wieder laut 

darüber nach, ob im Gymnasialbereich die Schulzeit um ein 

Jahr verkürzt werden kann. Wenn an die Hauptschule ein wei

teres Schuljahr und dann ein Berufsgrundschuljahr angefügt 

werdenund dann noch drei Jahre Ausbildung hinzukommen, dann 

haben wir 14 Jahre Ausbildungszeit. Lesen Sie, was die Ver

bände Handwerk und Industrie zum Berufsgrundschuljahr sagen! 

Sie sagen ja dazu, wenn anschließend drei Jahre Ausbildung 

folgen. 

Wenn der Antrag verwirklicht wird, dann werden die Verhält

nisse so verzerrt, daß wir klar sagen müßten, das kommt 

für uns als CSU nicht in Frage. (Lebhafter Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Es ist ziemlich 

eindeutig, daß die überwiegende Mehrheit des Parteitages 
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diese Auffassung teilt. Es wurde vorgeschlagen, den Antrag 

wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung dem Landesvorstand 

zur Behandlung und zur Berichterstattung vor dem Parteiaus

schuß zu überweisen. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte 

die Gegenprobe! - Gegen 2 Stimmen. Stimmenthaltungen? -

4 Stimmenthaltungen. Mit Mehrheit so beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 6 - Kunsterziehung und Musik 

Die Antragskommission empfiehlt zustimmende Kenntnisnahme 

und Überweisung an die CSU-Landtagsfraktion und dem bayeri

schen Staatsminister für Unterricht und Kultus. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handze ichen. - Bitte 

die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlos

sen . 

Ich rufe auf Antrag Nr. 7: Zugang von Körperbehinderte n in 

das weiterführende Schulwesen. 

Der Antrag ist ein wichtiger Beitrag zum Jahr der Behinderten 

und daher zu begrüßen. Es wird empfohlen, zustimmende Kennt

nisnahme und Oberweisung an die Landtagsfraktion und die 

Bayerische Staatsregierung, insbesondere dem bayerischen 

Staatsminister für Unterricht und Kultus. 

Wer dem Oberweisungsantrag zustimmen will, den bitte ich um 

das Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe ! - Stimmenthaltungen? 

- Einstiw~ig so be schlossen . 
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Ich rufe auf Antrag Nr. 8: Lehrerbildung 

Die Antragskornmission empfiehlt zustimmende Kenntnisnahme. 

Der Antrag soll an die CSU-Landtagsfraktion und an das 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus überwiesen wer

den. 

wer dem zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. -

Bitte die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so 

beschlossen. 

Antrag Nr. 9: Absenzenregelung 

Eine Empfehlung der Satzungskommission liegt nicht vor. Das 

Wort hat der Herr Kollege Herrmann. 

Joachim Herrmann: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 

Die Junge Union ist ebenso wie die Schüler-Union der Meinung, 

daß die Absenzenregelung, auch nach der leichten Veränderung 

durch die Landtagsfraktion, abgeschafft werden soll. (Beifall) 

Wir meinen, daß die Abse~zenregelung kein geeignetes Mittel 

ist, um sinnvoll in der Kollegstufe Unterricht zu gewährlei

sten. 

Die Junge Union tritt selbstverständlich dafür ein, daß 

Kollegiaten im Unterricht anwesend sein müssen. Die Frage 

ist aber, wie die Anwesenheit sinnvoll sichergestellt werden 

kann. Die Absenzenregelung ist dafür ein ungeeignetes Mit

tel, weil sie in bürokratischer Weise völlig unpädagogisch auf 

die Schüler einwirkt. 

Wir haben uns schon Gedanken darüber gemacht, wie der Kol

legstufenalltag geändert werden könnte, um den Schülern 

e ine n echte n "Anreiz" zu bie t e n, im Unterricht - es geht vor 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19810709-15



159 

allem um die Grundkurse - anwesend zu sein. Wir meinen, daß 

die mündliche Note gegenüber der schriftlichen aufgewertet 

v;erden soll.rerzei~ählt die eine Klausur im Halbjahr doppelt 

so viel wie die mündliche Note, die über das ganze Semester 

hinweg erbracht wird. Unter diesen Umstänäen ist es für den 

Schüler gar nicht "interessant", den Unterricht zu besuchen, 

weil sich das in den Noten ohnehin kaum niederschlägt. Daher 

sollte man hier ansetzen und die mündliche Note ebenso wie die 

schriftliche bewerten. Das ist nach unserer Me inung der rich

tige, der pädagogische Weg, um die Anwesenheit der Schüler 

im Unterricht zu erreichen. 

Die Absenzenregelung ist sicher der falsche Weg, und . deshalb 

bitte ich Sie, liebe Parteifreunde, dem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als nächste~Par

teifreund Scheu aus Forchheim. 

Scheu: Liebe Parteifreunde, ich habe zwei Fragen an den Kul

tusminister. Wenn wir so weitermachen, fühle ich mich mitschul

dig an einer zunehmenden Verrechtlichunq in der Schule, über 

die wir letzten Endes dann wieder klagen werden. Daß die Schü

ler an der Erfüllung des Unterrichtsauftrages der Schule mit

zuwirken haben, den Unterricht zu besuchen haben, sich auf den 

Unterricht vorbereiten müssen - sind das nicht alles Selbst

verständlichkeiten? Ist es unbedingt notwendig, derart de

taillierte Regelungen ins Gesetz aufzunehmen? Ist das durch 

irgend-eine verfassungsrechtliche Vorgabe gefordert? 

Sie haben vorhin auch beschlossen, daß folgender Vorschlag 

berücksichtigt werden sollte: "Jeder Schüler hat das Recht, 

daß ihm auf Anfrage die Bewertungsmaßstäbe für die Notenge

bung und für sonstige Beurteilungen mitgeteilt und begrün

det werden." Wie sieht das in der Praxis aus? 
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Ich bitte also den Parteitag ernsthaft zu prüfen, ob er wei

tere Anträge dieser Art berücksichtigen sollte. Ich persön

lich halte das für eine Sünde gegen unseren gemeinsamen Wil

len, die Verrechtlichung in der Schule abzubauen. Die Schule 

wird sonst zu einer verrechtlichten Anstalt, deren pädagogi

sche Zielsetzung verlorengeht. Wir sollten mit solchen Rege

lungen vorsichtiger sein. 

Ich bin dafür, daß die Absenzenregelung bestehen bleibt, 

weil sonst unsere Gesetze nur funktionieren, wenn die Men

schen alle gutwillig sind. Das sind sie aber nicht; man muß 

auch Regelungen für den weniger Gutwilligen schaffen. Daher 

bin ich dafür, die Absenzenregelung zu belassen und uns mit 

Anträgen wie etwa Antrag Nr. 1 zurückzuhalten. (Beifall) 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Das Wort hat Dr. 

Hans Stehr. 

Dr. Stehr: Ich habe vorhin den Antragsteller in der Jungen 

Union gefragt, ob er Lehrer ist. Es wird nämlich immer sehr 

viel über Schüler gesprochen, ohne die Lehrerseite zu hören. 

(Beifall) Die Absenzenregelung ist eingeführt worden, weil 

mit der Freiheit in der Kollegstufe ein ganz unerhörter Miß

brauch getrieben worden ist und Erklärungen abgegeben wurden, 

die für den Schulleiter und Lehrer eine Beleidigung darstel

len. Wir sollten deshalb nicht so einfach die Absenzenregelung 

abschaffen; ich bin dafür, diesen Antrag abzulehnen. (Beifall) 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Das Wort hat der 

Herr Kultusminister. 

Staatsminister Dr. Maier: Ich bin ebenso wie die letzten 

beiden Redner dafür, nicht die Absenzenregelung abzuschaffen. 

Vielmehr sollte man die Absenzen abschaffen! Man sollte 

wieder dafür sorgen, daß Schüler auch wieder in die Schule 

gehen. (Lebhafter Beifall) 
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Wer spricht für die Jugend? Die Schüler. Das sind nur 20 bis 

25 Prozent. Wer spricht für die Schüler? Die Gymnasiasten. 

Wer spricht für die Gymnasiasten? Die Kollegstufenschüler. 

Am Ende steht ein kleiner Prozentsatz, der an der Absenzen

regelung den ganzen Weltschmerz der jungen Generation auf

hängt. Das ist wirklich Krampf, meine Damen und Herren! 

(Lebhafter Beifall) 

Deswegen kann ich aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. 

Ich bin gegen Sonderrechte für Gymnasiasten. Die Antragstel

ler sollen einmal darlegen, warum sie dem Lehrling solche 

Rechte nicht geben. (Lebhafter Beifall) Das sind schließlich 

70 Prozent der Bevölkerung. Auf der anderen Seite wollen Sie 

den Oberstufenschülern, die sicher ehrenwerte Leute sind, 

aber gelegentlich arn Ohr genommen werden müssen, solche Rech

te einräumen. Ich bin dafür, daß die Absenzenregelung bleibt. 

Wir haben sie so entschärft, daß der Antrag schon fast Lei

chenschändung ist, meine Damen und Herren! ·(Heiterkeit) 

Ich wäre schon dafür, daß wir den Antrag haushoch ablehnen, 

damit die Junge Union merkt, was die Meinung des Parteitags 

ist. (Lebhafter Beifall) 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Das Wort hat Herr 

Ge~t·~ -

Geh.r: Meine lieben Freunde, wir bekennen uns in allen Be-

reichen unserer Gesellschaft zum Leistungsprinzip. Dieses 

Prinzip soll auch in der Kollegstufe in den Vordergrund ge

stellt werden. Statt der Absenzenregelung soll daher lieber 

die Leistung verschärft werden. Die Regelung, daß in allen 

Grundkursen nur ein Anwesenheitspunkt erworben werden muß, 

soll durch eine Regelung ersetzt werden, daß man z. B. ins

gesamt fünf Kurse unter 5 Punkten belegen kann, egal ob man 

das anrechnen läßt oder nicht. Damit würde sich die Absenzen

regelung erübrigen, weil die Leistung im Vordergrund stehen 

würde. Danke. (Beifall) 
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Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Das Wort hat der 

Delegierte Dr. Friedrich aus Mittelfranken. 

Dr. Friedrich: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 

Der Kultusminister hat mir ein gutes Stichwort gegeben. Er 

hat nämlich davor gewarnt, daß wir Leichenschänderei betrei

ben. Herr Kultusminister, Leichen gehören auf den Friedhof 

und nicht in das Bayerische Gesetz- und Verordnungsblatt. 

Da wollen wir das raus haben! (Beifall) 

Hier wird so getan, als würde die Junge Union für ihre Schü

ler etwas machen. Herr Kultusminister, da machen Sie es sich 

ein wenig leicht. Wären Sie auf dem CSU-Parteitag in Mittel

franken gewesen, dann hätten Sie gesehen, wie viele CSU-Mit

glieder für eine Abschaffung votiert haben. 

Ich meine, es ist unfair, so zu tun, als ginge es darum, Schü

ler entweder in die Schule hineinzutreiben oder wegzulocken. 

Wir sind uns alle einig, daß die Schüler wieder in die Schule 

hineingehören. Es geht aber darum, wie wir sie hineinbekommen. 

Herr Kultusminister, wir lassen uns gerne mit Ihnen prügeln, 

wenn unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen sind. Wenn den Schü

lern eine Schwänzquote zugebilligt ist - das ist doch das Er

gebnis dieser Regelung -, diese Regelung also für unsere ge

meinsamen Ziele gar nichts bringt, dann lassen wir uns draußen 

in den Schulen ungern prügeln. 

Die Junge Union hat ja nicht eine Abschaffung ohne Alterna

tiven gefordert, sondern klar gesagt, mit welchem pädagogi

schen Mittel die Schüler wieder in den Unterricht zu bekommen 

sind, nämlich durch eine stärkere Gewichtung der mündlichen 

Noten. (Beifall) 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Das Wort hat der 

Delegierte Zehetmair. 
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Zehetmair: Ich habe mich gemeldet, weil ich den Vergleich 

mit den Lehrlingen nicht im Raum stehen lassen wollte. Nicht 

die jungen Leute haben auf eine unterschiedliche Behandlung 

gedrängt, sondern die Kultusminister der Länder, die erwach

senen Politiker, haben vor Jahren eine Kollegstufe zur höhe

ren Studierfähigkeit geschaffen, um die Selbständigkeit der 

Schülerpersönlichkeiten reifen zu lassen. Liebe Freunde, wie 

sollen wir uns den jungen Leuten verständlich machen, wenn 

wir in der Konsequenz nicht ehrlich sind? (Beifall) 

Wenn wir konsequent sein wollen, dann müssen wir sagen, daß 

die Kollegstufe auch eine Schule ist. Wir sollen nicht so 

tun, als wäre sie eine Vorstufe der Hochschule und könnte so

mit Sonderrechte beanspruchen. 

Man sollte ehrlich zugeben, daß die Absenzenregelung aus der 

Hüfte geschossen wurde. Nach meiner Meinung ist sie nicht 

durchdacht. Ich halte es aber auch für falsch, nach dem Motto 

zu handeln:"Heute in die Kartoffeln rein, und morgen aus den 

Kartoffeln raus!" Wir müßten eine Regelung finden, die der 

Verantwortung des Staates, den Schülern bis zum Abitur zur 

Studierfähigkeit zu verhelfen, Rechnung trägt. Daher müßte 

die Gestaltung von mündlicher und schriftlicher Note ernst 

genommen werden. (Beifall) 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Das Wort hat der 

Vorsitzende der Jungen Union. 

Alfred Sauter: Herr Vorsitzender, Herr Zehetmair, wir wollen 

ja nicht raus aus den Kartoffeln. Die Pflicht zur Anwesen

heit im Unterricht ist ohnehin in der Schulordnung festge

schrieben. Ich sehe nicht ein, weshalb Direktoren an der 

Schule, bezahlt nach A 16, der Entscheidung enthoben werden 

sollen, was zu tun ist, wenn ein Schüler den Unterricht 

nicht besucht. Wir stehen mit der Absenzenregelung nicht son

derlich gut da, weil wir inzwischen eine staatlich sanktio-
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" nierte Schwanzquote von ungefähr 20 Prozent haben, und zwar 

deshalb, weil viele Schüler dem Bildungsauftrag der Schule 

nicht mehr gerecht werden können, weil sie sich um das Hun

dertstel hinter dem Komma kümmern müssen, damit der Numerus 

clausus stimmt. Er wird sich in seinem Verhalten also da

nach ausrichten, welches Fach ihm für seine Note am meisten 

bringt. (Beifall) 

Daher sollten wir die Schüler nicht so behandeln, als wä-

ren sie Faulenzer und Schulschwänzer. Wir sollten uns im 

klaren sein, daß wir den Schülern mit der Absenzenregelung nur 

einen Bärendienst erweisen. Sie sollte abgeschafft werden, 

dann würden wir auch den Flurschaden wieder beheben können, 

den wir damit vor der letzten Landtagswahl angerichtet ha

ben. Wir sollten uns überlegen, wie wir die Schüler durch 

eine bessere Bewertung der mündlichen Leistung wieder in die 

Grundkurse bringen. (Beifall) 

Röhner(~dB): Die Antragskommission hat sich sehr gründlich 

mit diesem Antrag der Jungen Union befaßt. Wegen der grund

sätzlichen Bedeutung des Anliegens schlägt sie Ihnen vor, ihn 

der unter Antrag 1 beschlossenen Kommission zu•:überweisen, 

allerdings nicht mit der Qualifikation "Berücksichtigung", 

sondern nur zur weiteren Bearbeitung. Ich darf noch einmal 

in Erinnerung rufen: Die Kommission besteht aus je zwei 

Vertretern der Antragsteller, der CSU-Landtagsfraktion und 

des Kulturpolitischen Arbeitskreises der CSU unter Hinzuzie

hung des Bayerischen Kultusministeriums. 

Diesem Vorschlag steht der von Staatsminister Dr. Maier ge

stellte Antrag auf Ablehnung des Antrags der Jungen Union 

gegenüber. 

vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Meine Partei-

freunde, wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des Kul

tusministers, den Antrag der Jungen Union abzulehnen. Dieser 
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Antrag ist der weitergehende . We r dem Antrag des Kultusmini

sters zuzustimmen wünscht, bitte ich um ein Handzeichen. -

Danke. Gegenprobe! - Danke. Enthaltungen? 

Ich bitte damit einverstanden zu sein, daß wir diese Ab

stimmung durch Aufstehen wiederholen, damit wir eine klare 

Mehrheit feststellen können. Wer für den Antrag des Kultus

ministers ist, den darf ich bitten, sich vom Platz zu erhe

ben. - Danke. Gegenprobe. - Enthaltungen? - Drei Enthaltun

gen .. Damit ist der Antrag des Kultusministers abgelehnt . 

(Unruhe und Beifall) 

Ich komme nun zum Antrag der Antragskommission, den Kollege 

Röhner hier vorgetragen hat. Wer dem zuzustimmen wünscht, den 

bitte ich um e in Handze iche n. - (Unruhe und Widerspruch) 

Der Antrag d e s Kultusministers ist abgelehnt. Damit steht 

der Antrag der Antragskommission. Uber diesen Antrag, Be

schlußempfehlung, muß ich jetzt abstimme n lassen. Eine ande

re Möglichkeit gibt es nicht . 

Ich bitte also, wer dem Antrag, den Kollege Röhner hier vorge

tragen hat, zuzustimmen wünscht, um ein Handzeichen. - Danke • 

Gegenprobe! - Enthaltungen? - Das erstere war die Mehrheit. 

Damit ist der Antrag der Antragskommission angenommen. 

(Große Unruhe - zahlreiche Zurufe) 

- Es lag kein anderer Antrag vor. Dann hätten Sie e inen Zu

satzantrag stellen müssen; über de n Zusatzantrag hätte ich 

abstimmen lassen. Es lag nur der Antrag des Kultusministers 

vor, der abgelehnt wurde. Dann lag der Antrag der Antrags

kommission vor. Der wurde angenommen. Damit ist die Abstim

mung über den Antrag Nr. 9 beendet. (Lebhafter Widerspruch -

große Unruhe) 

Günter Ge rhard: He rr Vo r s itzender , me ine Da me n und He rre n! 

I c h we iß nicht, wie im De utsc he n Bunde stag üblic he rwe i se 
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abgestimmt wird. Der Antrag von Herrn Röhner im Namen der 

Antragskommission war in meinen Augen ein Geschäftsordnungs

antrag, über den zuerst hätte abgestimmt werden müssen. 

zuerst 
Außerdem ist es unüblich, über Negativanträge j abzustimmen. 

Wenn der Herr Kultusminister beantragt, den Antrag Nr. 9 

abzulehnen, dann ist das ein Negativantrag. Es hätte darüber 

abgestimmt werden müssen, ob der Antrag der Jungen Union an

genommen wird oder abgelehnt wird. (Lebhafter Beifall - große 

Unruhe) Ich muß gestehen, daß ich das praktizierte Verfah

ren mit unserer Geschäftsordnung für nicht vereinbar halte. 

(Beifall) 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Herr Gerhard, es 

kommt auf dasselbe heraus. Wer dem Antrag Ich habe diese 

Frage gestellt, und damit ist nach meiner Auffassung diese 

Frage so entschieden, wie die Antragskornmission es vorge

schlagen hat. Der Vorschlag der Antragskommission ist kein 

Antrag zur Geschäftsordnung, sondern ein Vorschlag zur Sach

entscheidung. Diese Entscheidung wurde mit Mehrheit ange-

nommen. 

Zur Geschäftsordnung, Herr Sauter! 

Alfred Sauter: Herr Vorsitzender, ich stelle fest, daß noch 

nicht über den Antrag, so wie er vorliegt, abgestimmt wurde. 

(Beifall) Wenn ein Antrag vom Parteitag eingereicht wird, 

dann kann man erwarten, daß darüber abgestimmt wird. Wenn 

der Kultusminister den Antrag auf Ablehnung stellt, dann 

stellen wir den Antrag, er soll angenommen werden, wobei ich 

der Ansicht bin, daß aus der Negativabstimmung hervorgeht, 

daß der Antrag ohnehin angenommen werden soll. (Zustimmung 

und Beifall) 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Die Wortmeldung 

zur Geschäftsordnung war durchaus berechtigt. Nachdem der 
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Antrag des Kultusministers abgelehnt war, stand der Antrag 

der Jungen Union. Von der Antragskommission kam ein Vorschlag, 

diesen Antrag zu überweisen mit dem Petitum, das Herr Rohner 

vorgeschlagen hat. Wenn Sie das abgelehnt hätten, dann stünde 

allein der Antrag der Jungen Union zur Abstimmung. Dann 

würde ich jetzt darüber abstinrnen lassen, ob d e r Antrag der 

Jungen Union angenommen wird oder nicht. Nachdem Sie aber mit 

Mehrheit den Vorschlag der Antragskommission angenommen haben, 

gibt es keine Möglichkeit mehr, eine endgültige Entscheidung 

über den Antrag der Jungen Union herbeizuführen. Da können Sie 

wedeln, wie Sie wollen. (Beifall) 

Ich rufe auf Antrag Nr. 10: Für einen pluralistischen Lan

deshochschulbeirat 

Wer wünscht das Wort? - Niemand. Dann bitte ich um den Vor

schlag der Antragskommission. 

Röhner : Für die weitere Behandlung dieses Antrages der Jun

gen Union schlägt die Antragskornmission die Oberweisung an 

die Bayerische Staatsregierung vor und an das Bayerische 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Wortmeldungen dazu? 

- Herr Kollege Sau ter! 

Alfred Sauter: Ich bin davon ausgegangen, daß in der Antrags

kommission der Beschluß gefaßt wurde, daß der letzte Absatz 

des Antrags Nr. 10 als Beschluß hier in folgender Form ge

faßt werden soll: 

Die CSU fordert den Bayerischen Kultusminister auf, 

sofort ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten, um 

den Beirat für l~issenschaft und Hochschulfragen durch 

e ine n pluralistischen Landeshochschulbeirat zu er

setzen. 
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Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen. stelle ich 

das jetzt als Antrag. 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Ein Ergänzungs

antrag des Herrn Sauter von der Jungen Union liegt vor. Wer 

diesem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand

zeichen. - Danke. Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Das zwei

te war die Mehrheit. Der Ergänzungsantrag von Herrn Sauter 

ist abgelehnt. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über den Vorschlag der Antrags

kommission. Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 

Handzeichen. - Danke. Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Das 

erste war die Mehrheit. Dieser Antrag ist angenommen. 

Ich rufe auf Antrag 11: Abschaffung der Studiengebühren 

Zur Geschäftsordnung, bitte Herr Kollege! 

Joachim Herrrnann: Ich bin der Meinung, daß das praktizierte 

Verfahren durchaus zur Verwirrung mancher Parteitagsmitglie

der beiträgt. (Beifall) Zunächst wird nach Wortmeldungen ge

fragt. Wenn festgestellt ist, daß keine Wortmeldungen vorlie

gen, wird die Antragskornmission über ihre Meinung gefragt/ 

und dann wird über den Vorschlag der Antragskornmission abge

stimmt, so daß in der Re gel keine Möglichkeit mehr besteht, 

zu den Anträgen der Antragskommission, die vorher nicht be-

kannt waren, etwas zu sagen. (Beifall) 

Ich beantrage, daß sofort, wenn der Antrag aufgerufen wurde 

und der Antragsteller die Gelegenheit zur Begründung hatte, 

die Antragskommission sagt, was sie davon hält, und erst dann 

die allgerneine Debatte eröffnet wird, damit das Votum der 

Antragskornmission auch Gegenstand der Debatte sein kann und 

nicht e rst z um Schluß e ingebracht wird. (Beifall) 
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Außerdem möge man mir bitte erklären, was der Unterschied ist 

zwischen der Empfehlung der Antragskommission, einen Antrag 

"zustirnnend zur Kenntnis zu nehmen", oder wie immer das 

hieß , und einer Abstimmung über einen Antrag , so wie er vor

liegt. Liegen dem Parteitag nun Anträge zur Abstimmung vor 

oder nicht? Ich frage mich, was das eigentlich heißen soll, 

daß die Antragskommission vorschlägt, einen Antrag zustim

mend zur Kenntnis zu nehmen. Zustimmende Kenntnisnahme ist 

für mich ein Unfug, mit dem ich nichts anfangen kann. 

(Beifall) 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen : Dem ersten Teil 

Ihres Geschäftsordnungsanliegens möchte ich entsprechen. 

Sie haben selbstverständlich die Möglichkeit, nachdem der 

Antrag der Antragskommission bekannt ist, s ich zu Wort zu 

melden. Wenn das zu schnell gegangen ist, dann wollen wir 

das in Zukunft so handhaben, daß nach dem Antrag der An

tragskammission noch die Möglichkeit zur Wortmeldung gege

ben wird. Den zweiten Teil kann ich nicht akzeptieren. 

Zu Wort hat sich Frau Abgeordnete Schleicher, Mitglied des 

Europäischen Parlaments, gemeldet. 

Frau Schleicher: Ich wollte noch etwas zum Verfahren sagen, 

weil hier vorgeschlagen wurde, zunächst die Anträge zu be

gründen , dann die Antragskommission zu Wort kommen zu las

sen und dann zu klären, ob n9ch Wortmeldungen kommen . 

Ich wollte ein umgekehrtes Verfahren vorschlagen, weil ich 

glaube, daß das sonst dazu führen würde, daß jeder Antrag 

noch einmal begründet werden muß. Wenn die Antragskarnmission 

einen Vorschlag macht, der akzeptiert wird, auch vom Antrag

steller, braucht der Antrag nicht noch einmal begründet zu 

werden. Deshalb schlage ich vor, zunächst die Stellungnahme 

der Antragskommission zu hören, dann den Antragsteller zu 

fragen, ob er darüber hinaus etwas begründen muß , und dann 

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, PT19810709-15



170 

die Wortmeldungen aufzurufen. Wenn es dann noch Probleme 

gibt, sollte am Schluß der Antragsteller noch einmal gefragt 

werden, dann sollte man abstimmen. 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Frau Kollegin 

Schleicher, auch dies ist ein korrektes Verfahren, das wir 

einführen können . Wenn es der Sache und der Klarheit dient, 

bin ich für alle Anregungen außerordentlich dankbar. 

Das Wort hat Herr Röhner. 

Röhner: Ich möchte Stellung zu dem nehme n, was der Partei

freund Herrmann zum Verfahren der Antragskommission vorgetra

gen hat. Der Beschlußvorschlag der Antragskommission "zustim

mende Kenntnisnahme" und, für die Ausführung des Antrags, der 

Oberweisungsvorschlag beinhaltet klar und deutlich: Wenn ein 

Beschlußvorschlag der Antragskommission "zustimmende Kennt

nisnahme" angenollll1en wird, hat der Parteitag seine Zustim

mung zum Petitum des Antrags gegeben. Das ist aber nur die 

Hälfte der Arbeit. Die zweite Hälfte besteht darin, daß die-

ser Antrag verwirklicht werden muß. Die Antragskommission schlägt 

daher vor, auf welchem Weg der schon angenommene Antrag zur 

Ausführung gebracht werden soll. Können wir uns auf diese In

terpretation einigen? 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Wir behandeln den 

Antrag 11 . Was ist die Meinung der Antragskommission? 

Röhner: Die Antragskommission hat sich mit der Vorlage be

faßt. Sie ist im Hinblick auf den Beschluß der CSU-Land

tagsfraktion, der am 24. Juni dieses Jahres gefaßt wurde, der 

Auffassung, daß dieser Antrag als erledigt betrachtet werden 

kann, weil am 24. Juni die Landtagsfraktion beschlossen hat, 

durch ei~e Änderung des Hochschulgesetzes die Studiengebüh

ren abzuschaffen. Damit hat sich der erste Teil des Antrags 

erledigt. Soweit der Antrag die Prüfungsfristenregelung zum 
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zum Gegenstand hat, hat die Antragskommission gewisse Beden

ken. Zu diesem Thema wird der Bayerische Staatsminister für 

Unterricht und Kultus eine eigene Stellungnahme abgeben. 

Die Stellungnahme lag der Antragskommission bereits schrift-. 
lieh vor. Als Folgerung daraus kam sie zur Empfehlung, den 

Antrag im zweiten Teil abzulehnen. 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Sind Wortmeldungen 

vorhanden? Bitte sehr! 

Joachim Herrmann: Ich habe mich neulich mit der Meinung 

des Kultusministers zu dem Problem befaßt und sehe im Moment 

nicht ganz ein, weshalb das abgelehnt werden soll. Die jet

zige Formulierung geht dem Herrn Minister vi e lleicht ein biß

chen zu weit. Der Antrag bedeutet aber nicht, daß das jetzi

ge Verfahren völlig abgelehnt wird. Wäre vielleicht eine Kom

promißformel möglich? In der Stellungnahme, die der Antrags

kommission vorlag, sehe ich keinen Widerspruch zu Ihrer Auf

fassung des Problems. 

Röhner: Herr Herrmann, können wir uns darauf einigen, daß 

die Antragskommission in diesem Fall von ihr e m vorgelegten Pe

titum abweicht und Uberweisung an die Landtagsfraktion zur 

weiteren Bearbeitung vorschlägt? 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Das Wort hat der 

Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion. 

Gustl Lang: Liebe Parteifreunde! Der Antrag Nr. 11 hat zwei 

Teile: In Absatz 1 wird gebeten, das Bayerische Hochschulge

setz zu ändern und die Studiengebührenregelung wieder zu 

streichen. Diesem Anliegen ist entsprochen. Gestern wurde ein 

Gesetzentwurf der Fraktion eingebracht un~}ßgreits in der 

nächsten Plenarsitzung behandelt. 
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Kollege Sauter, ich wende mich noch einmal an Dich : So war 

nicht gewettet. Wir haben uns wiederholt mit diesem Anliegen 

auseinandergesetzt und waren uns abschließend einig, daß 

der Forderung unter A zugestimmt wird unter der Voraussetzung, 

daß es bei der Prüfungsfristenregelung bleibt. Ich bitte 

sehr darum, daß die Angelegenheit hauptsächlich erledigt ist. 

Mehr kann nicht verlangt werden. Ich kann nicht nächste Wo

che noch einmal die Fraktion einberufen, um das Hochschulge

setz zu ändern. Wenn wir schon miteinander arbeiten, dann 

sollten Sie auch so fair sein zuzugeben, daß dem Petitum ent

sprochen wurde. Ich bestätige, daß dies insbesondere das Ver

dienst des RCDS und der Jungen Union war. Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen : Das Wort hat der 

Parteifreund Wilka. 

Wilka: Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Ich muß 

Herrn Lang und der Landtagsfraktion stellvertre tend für viele 

Studenten danken. Sie haben für uns etwas geleistet. Gerade 

wir in München stehen in einem Hochschulwahlkampf. Jetzt kön

nen wir damit argumentieren, daß die Semestergelder abge

schafft sind . 

Meine Damen und Herren, in dem zweiten Teil des Antrags der 

Jungen Union geht es um mehr. Wir wollen sicher nicht Faulen

zer unterstützen. Studenten im 30. Semester oder noch höher 

trifft man auch mit Semestergeldern nicht. Das haben Sie in

zwischen gesehen. Hier geht es aber darum, daß sie das Studium 

nicht in einer Mindestzeit absolvieren müssen, sondern daß 

sie zusätzlich Gelegenheit haben, den einen oder anderen 

Studieninhalt, der ihnen für den späteren Beruf sehr wichtig 

sein könnte, zu vertiefen. Deshalb bittet die Junge Union um 

großzügige Auslegung dieser Studienfristen. Wir wollen sie 

nicht abschaffen; wir wollen nur eine großzügige Auslegung. 
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Ich darf daher bitten, den zweite n Teil des Antrages zur 

weiteren Beratung zu verweisen. 

Vorsitzender Bundestagspräsident Stücklen: Das Wort hat Herr 

Sauter. 

Alfred Sauter: Damit keine Mißverständnisse aufkommen: Wir 

wollen nicht, daß die Prüfungsfristen geändert werden. Wir 

wollen lediglich, daß von diesen Zahlen abgegangen wird und 

daß die durchschnittliche Studiendauer als Grundlage für die 

Berechnung der Semesterzahlen verwendet wird. Dazu ist keine 

Änderung des Hochschulgesetzes notwendig. Das kann nur eine 

Empfehlung von unserer Seite sein. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Das Wort hat der 

Herr Kultusminister! 

Staatsminister Dr. Maier: Ich habe Bedenken dagegen. Wir 

waren uns bei der Abschaffung der Studiengebühren darüber 

einig, daß die Prüfungsfristen und damit die Regelstudienzei

ten beibehalten werden sollen. Ich glaube, das ist auch die 

Meinung der Jungen Union; wenigstens habe ich keinen grund

sätzlichen Widerspruch gegen Regelstudienzeiten gehört . 

Deswegen glaube ich, daß man über diese Sache noch nicht ab

stimmen kann. Ich bin durchaus bereit, mit der Landtagsfrak

tion, dem Landesvorstand, dem RCDS und der Jungen Union über 

diese Fragen noch einmal zu reden. 

Das Problem ist auch sehr diffizil, weil es für einige Fächer 

noch keine Regelstudienzeiten gibt; in anderen Fächern ist 

die Regelstudienzeit bundeseinheitlich festgelegt. Davon kön

nen wir in Bayern beim besten Willen nicht abweichen, weil 

dann die Abschlüsse nicht anerkannt würden. 

Kurzum, das Problem ist so diffizil, daß wir es jetzt nicht 

über das Knie brechen sollten. Ich stimme dem Vorschlag der 
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Antragskommission zu, daß man darüber noch einmal reden 

sollte. Der Antrag sollte daher an die Landtagsfraktion 

überwiesen werden. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Meine Damen, meine 

Herren! Sie kennen den Antrag: Teil A des Antrags gilt als 

erledigt; Teil B soll an die Landtagsfraktion und die Staats

regierung überwiesen werden. 

Wer dem zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. -

Bitte die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Gegen 6 Stim

men bei 4 Stimmenthaltungen mit Mehrheit so beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 12: Änderung des Bayerischen Hoch

schulgesetzes 

von der Antragskommission liegt keine Empfehlung vor. Wird 

das Wort gewünscht? -Bitte sehr, Kollege Röhner! 

Röhner: Ich möchte kurz begründen, warum wir keine Beschluß

empfehlung gegeben haben. Nach Anhörung der Landtagsfraktion 

stellten wir fest, daß dieser Vorgang derzeit geprüft wird. 

Die Landtagsfraktion wird zu diesem Thema in nächster Zeit 

ein Anhörverfahren durchführen. Die Antragskommission war der 

Meinung, daß der Beschluß dieses Verfahrens abgewartet werden 

sollte. Deshalb empfehlen wir lediglich, den Vorgang an die 

Landtagsfraktion zur Berücksichtigung zu überweisen. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Nächste Wortmel

dung, Kollege Dietrich. 

Dietrich: Herr Präsident, meine Damen und Herren, norma

lerweise wären wir bei solch speziellen Regelungen mit einer 

Uberweisung einverstanden. Im konkreten Fall sind aber Vor-
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schläge dieser Art dem Kultusministerium immer wieder vor

gelegt worden. In einer Stellungnahme des Kultusministeriums 

zum neuesten Antrag heißt es, daß diese Sache schon öfter 

behandelt wurde und daß den Vorschlägen nicht gefolgt werden 

könne. Ich befürchte daher, wir werden auch dann nicht 

vorankommen, wenn wir uns zum zehnten Mal mit dem Kultusmi

nisterium unterhalten. 

Uns geht es darum, die Arbeitsbedingungen für nicht marxisti

sche Studentenvertreter an der Hochschule etwas zu verbes

sern. Dazu machen wir vier Vorschläge: Der RCDS - damit ist 

auch die Junge Union einverstanden -, glaubt, daß das sog . 

Quorum, d. h. die Regelung, daß nur bei einer Wahlbeteiligung 

von 50 Prozent alle studentischen Sitze besetzt werden kön

nen, fachlich falsch ist. Man kann für eine Nichtbeteiligung 

an der Wahl nur bestrafen, wenn es eine Wahlpflicht gibt. 

Da wir das nicht haben, halten wir das Quorum für systema

tisch falsch. In der Praxis ist es auch falsch, daß das Quo

rum für die linken Studenten immer wieder die Möglichkeit 

gibt, nicht nur die CSU anzugreifen, sondern auch die Arbeit 

des RCDS zu behindern. 

Das zweite Anliegen betrifft die Wahlen zum Studentischen 

Konvent, sprich Studentenparlament. Im Augenblick gibt es 

eine indirekte Wahl: Die Leute werden im Fachbereich gewählt 

und sind automatisch Mitglied des Studentenparlaments. In 

der Praxis aber stellen sich in den Fachbereichen schon nicht 

genügend Leute zur Wahl, und deshalb sind irgendwelche Grup

pierungen im Studentenparlament zu gering vertreten. In den 

Fachbereichen werden die Leute unter ganz anderen Gesichts

punkten gewählt als für das Studentenparlament. Daher meinen 

wir, daß der RCDS bei einer Direktwahl besser zum Zuge kom

men würde. Daher treten wir für ein anderes demokratisches 

System ein. Um einen Glaubenskrieg geht es also nicht. 

Bisher sind aus dem Etat des Kultusministeriums der Studen

tenschaft Gelder zur Verfügung gestellt worden. Diese Mit

tel werden aber nur vom Sprecherrat verwaltet. Damit verfügt 
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aber nur die Mehrheit im Studentenparlament über das Geld, 

die Minderheit im Studentenparlament und in anderen Univer

sitätsgremien hat überhaupt kein Geld. In einer Stellungnah

me des Kultusministeriums heißt es, daß es technisch sehr 

schwierig wäre, das Geld auf die einzelnen Gruppierungen zu 

verteilen. Der Herr Innenminister würde sicher gern Amtshilfe 

leisten und erklären, wie das bei den kommunalen Aufwands

entschädigungen funktioniert. Wir wollen schlicht und ein

fach, daß das Geld für die studentische Arbeit nicht 

nur der Mehrheit zur Verfügung gestellt wird. 

Bei den Wahlen zum Studentenparlament sollte für eine größe

re Wahlbeteiligung gesorgt werden. Es ist sehr traurig, daß 

man die Studenten gewissermaßen mit der Bahre an die Urne tra

gen muß; da die Studenten nun aber eine so bedauerliche 

Grundhaltung einnehmen, muß man sich überlegen, wie hier et

was geändert werden kann. Unser Verfahren ist etwas umständ

lich: Wir wollen nämlich die Wahlen mit dem Einschreibungsakt 

an der Hochschule verbinden, weil die Einschreibung jeden 

Studenten betrifft. Dadurch würde eine höhere Wahlbeteili

gung und wahrscheinlich ein besseres Ergebnis für uns er

reicht werden. Ein einfaches Wahlverfahren ist recht schön, 

aber es prcxiuziert linke Mehrheiten. Daher wollen wir lie-

ber ein etwas umständlicheres Verfahren, das für uns ein 

besseres Wahlergebnis bringen würde. 

Danke, daß Sie mir so lange zugehört haben. 

vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als nächster hat 

das Wort Herr Röckl aus Tirschenreuth in der Oberpfalz. 

Röckl: Herr Präsident, was will die Junge Union mit ihrem 

Antrag erreichen? Will sie mehr debattieren oder mehr studie

ren? Ich finde, es sollte mehr studiert als debattiert wer

den. Daher stelle ich den Antrag, diese Vorlage abzulehnen. 
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Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als nächster hat 

das Wort unser Freund Lang, Fraktionsvorsitzend er im Land

tag. 

Gustl Lang: Liebe Parteifreunde, liebe Freunde von der Jun

gen Union! Ich bitte, in diesem Falle der Empfehlung der An

tragskommission zuzustimmen und den Antrag der Fraktion zu 

überweisen. Es hat sich einiges geändert. Wir sind bei unse

rer Entscheidung am 24. Juni zu dem Ergebnis gekommen, euer 

Anliegen bei der nun beabsichtigten Änderung des Hochschulge

setzes mit zu berücksichtigen. 

Es geht vielfach um Detailfragen. Ich bitte herzlich darum, 

nachdem die Fraktion grundsätzlich dem Anliegen zugestimmt 

hat, das Hochschulgesetz in diesen schwierigen Bereichen zu 

ändern, einer Verweisung zuzustimmen. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Meine Damen, meine 

Herren, wir müssen uns darüber im klaren sein, daß es sich 

um einen voll ausformulierten Gesetzentwurf handelt. Ich ha

be prinzipielle Bedenken dagegen, daß der Parteitag nicht 

Grundsatzbeschlüsse faßt, sondern über fertig formulierte Ge

setze abstimmt, die normalerweise im Parlament in drei Le

sungen behandelt werden. Ich bitte, das bei der Diskussion 

grundsätzlich zu berücksichtigen. 

Herr Dr. Kamlan! 

Dr. Kamlan: Herr Präsident, Ihre Äußerung war der Anlaß für 

meine Wortmeldung. Der Antrag ist ein ausformulierter Gesetz

entwurf , der normalerweise vom Landtag beschlossen wird. Die 

Sachkunde der Delegierten wird hier überfordert, wenn die 

Antragsteller auf einer Abstimmung über ihren Antrag be

stehen. Ich würde es für sachgerechter halten , gerade solche 

Anträge zu überweisen und nicht mit Ja oder Nein zu ent

scheiden . Wenn wir solche Anträge nicht überweisen , dann 
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würde lediglich ein Zufallsergebnis, abhängig von eloquen

ten Reden von Delegierten, herauskommen. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Nächster Redner, 

Parteifreund Gerhard, Kreisverband Starnberg. 

Günter Gerhard: Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

Ich habe volles Verständnis dafür, daß es sehr schwierig ist, 

über einen fertigen Gesetzentwurf zu diskutieren. Auf der an

deren Seite haben aber die Beschlüsse des Parteitages keinen 

imperativen Charakter, sondern sind lediglich Empfehlungen 

an die gesetzgebenden Organe. Ich wehre mich aber dagegen, 

ohne Meinungsäußerung des Parteitages die ganze Angelegen

heit einfach zu verweisen, sie sozusagen als Material an 

die Landtagsfraktion zu geben. Der stellvertretende Landes

vorsitzende der Jungen Union hat den Inhalt unjuristisch, un

abhängig vom Inhalt des vorgelegten Gesetzentwurfes erläu

tert. Der Parteitag sollte die Angelegenheit zustirrmend 

an die Landtagsfraktion überweisen. Den Zusatz "zustimmend" 

möchte ich in das Votum der Antragskommission aufgenommen 

wissen. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als nächster Red

ner hat das Wort der Kollege Herrmann aus Erlangen. 

Joachim Herrmann: Ich möchte mich den Ausführungen meines 

Vorredners anschließen. Der Antrag sollte überwiesen werden 

mit der Maßgabe, daß die Tendenz des Antrags befürwortet 

werde. 

Der RCDS, unser Studentenverband, hat gerade in den letzten 

Wochen bei den Hochschulwahlen in Augsburg, Würzburg und in 

Regensburg für die zentralen Organe der Universität zwischen 

48 und 50 Prozent der Stimmen erhalten. Dennoch hat er in 

keiner der drei Universitäten die Mehrheit im Studentischen 

Konvent. Angesichts dieser Tatsache wird doch jeder merken, 
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einzelnen studentischen Gruppen unmittelbar zugewiesen wer

den: Selbstverständlich gibt es im komm.unalen Wahlrecht 

Parallelen. Die Junge Union möge mir sagen, wie wir dann 

noch die Funktionsfähigkeit der Studentenvertretung als 

Teil der Hochschule aufrechterhalten können. Die kleinen 

Gruppen sind doch überwiegend marxistische Gruppen, die durch 

eine direkte Zuweisung von Mitteln gestärkt würden. Wenn mit 

der Rückmeldung gleichzeitig der Stimmzettel abgegeben 

wird, ist die geheime Wahl nicht mehr gewährleistet. Des-

halb sind die Juristen zu Recht gegen diesen Vorschlag. Man 

müßte die Stimmzettel der Rückmelder bis zum Ende der Ein

schreibefrist - das ist der Beginn des folgenden Semesters -

aufbewahren, damit die geheime Wahl nicht beeinträchtigt ist. 

Das wäre eine gewaltige Verrechtlichung und ein Verwaltungs

aufwand, der bei den Professoren und der Selbstverwaltung hef

tige Gegenreaktionen hervorruft. So wie ich bei der Absen

zenregelung an die Lehrer und Eltern denken mußte, muß ich 

jetzt auch an die Lehrkräfte an den Hochschulen denken. 

Deshalb unterstütze ich den Vorschlag sehr, den vorhin Gustl 

Lang gemacht hat, nämlich daß wir die Vorschläge in die An

hörung aufnehmen. Wir sollten nicht eine sehr komplizierte 

Sache vorwegnehmen. Ich könnte es noch detaillierter darstel

len, aber ich hoffe, daß diese vier Punkte deutlich machen, 

welche Entscheidung hier zu treffen ist und was davon für die 

bayerischen Hochschulen abhängt. Danke schön. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Meine Damen, meine 

Herren! Die Fraktion befindet sich in einem Anhörverfahren. 

Zunächst drängt sich der Vorschlag auf, daß der Wunsch der 

Jungen Union im Anhörverfahren berücksichtigt wird. Ich wür

de deshalb vorschlagen, daß wir gemäß der Anregung der Sat

zungskommission den Antrag an die Landtagsfraktion überwei-

sen. 

wer d e m zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke . 
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Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Bei 8 Gegenstimmen 

und 1 Enthaltung so beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 13: Erwachsenenbildung 

Bitte sehr, Kollege Röhner! 

Röhner: Die Antragskommission schlägt folgende geänderte 

Antragsfassung vor: 

Die CSU setzt sich dafür ein, daß die Teilnahme 

an Kursen von Erwachsenenbildungseinrichtungen und 

politischen Bildungseinrichtungen unabhängig vom 

Alter erfolgen kann. 

Damit ist das Anliegen der Frauen-Union etwas präzisiert . 

Der geänderten Fassung soll zugestimmt werden. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Ich lasse über 

den Vorschlag der Satzungskommission abstimmen. Wer dem zu

stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte die Ge

genprobe? - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlossen. 

Nun liegt mir ein Dringlichkeitsantrag gemäß § 45 Absatz 5 

unserer Satzung vor; die Zahl der Unterschriften reicht aus, 

um die Voraussetzung des § 45 Absatz 5 unserer Satzung zu 

erfüllen. Der Antrag will, daß über Antrag Nr. 9, Absenzen

regelung, der in seiner ursprünglichen Form nicht zur Ab

stimmung gestellt wurde, noch einmal in seiner Essenz abge

stimmt wird, weil die Art der Verhandlungsführung die Dele

gierten im unklaren gelassen hat. (Beifall) 

Ich ge he also noch einmal zu Antrag Nr. 9 zurück. Um Miß

ve rständnisse aus zusc hlie ße n, f rage ich c e n Landesvorsitze nde n 

d e r Junge n Union noch e inma l: Soll über die e r s atzlose 
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Streichung der Absenzenregelung abgestimmt werden? 

Alfred Sauter: Wir haben zu diesem Mittel der Satzung des

halb gegriffen, weil wir möchten, daß über die Sache entschie

den wird. Diese Mög lichkeit ist jetzt gegeben. Ich bedanke 

mich daher bei1Präsidium, daß die Sache jetzt sofort abgehan

delt werden kann. (Beifall) 

Ich möchte noch einmal betonen, daß unser Antrag gestellt 

wurde, weil wir der Ansicht sind, daß durch entsprechende pä

dagogische Maßnahmen, unter anderem durch eine bessere Be

wertung der mündlichen Leistung, dafür gesorgt werden soll, 

daß die Schüler wieder zahlreicher am Unterricht teilnehmen. 

Ich weise darauf hin, daß der Artikel 38 der Allgemeinen 

Schulordnung den Schüler zur Teilnahme am Unterricht verpflich

tet. Es muß den einzelnen Schulen und i nsbesondere den Direk

toren überlassen sein, wie sie verfahren, wenn die Schüler 

nicht am Unterricht teilnehmen. Herzlichen Dank. (Beifall) 

vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Parteifreund Sauter 

hat für den Antrag gesprochen ; nun spricht der Herr Staats

minister für Unterricht und Kultus gegen den Antrag. Er hat 

das Wort • 

Staatsminister Dr. Maier: Meine Damen und Herren! Ich spre

che gegen den Antrag , weil ich glaube, daß Anwesenheit in der 

Schule für alle gelten muß. (Beifall) Wenn wir jetzt weit

hin sichtbar diese Regelung abschaffen, so ist das ein Frei

brief, daß jeder Schüler kommen und gehen kann, wann er will. 

Ich bin nicht damit einverstanden, daß wir den Gymnasiasten 

einen solchen Freibrief geben, aber den Lehrlingen, den Be

rufs-, Real- und Hauptschülern verweigern. Entweder müssen 

alle einen solchen Freibrief erhalten, oder niemand. 

Wir haben die Absenzenregelung gemeinsam mit der Fraktion ver

bessert. Die Regelung war notwendig , weil die Abwesenheit 

stark zugenommen hat. Wir haben zunächst vielleicht mit 

einem etwas zu großen Schwert zugeschlagen . Dann haben wir 
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vor allem darauf geachtet, die kranken Schüler aus der Re

gelung herauszunehmen; daher die Einführung des Attestes. 

Ich bitte doch sehr, was sich jetzt an vernünftigen Regelun

gen herausgebildet hat, zu belassen. 

Die Absenzenregelung ist an den bayerischen Gymnasien über

haupt kein Thema mehr; ich bin an diesen Schulen beinahe 

jede Woche. Die Absenzenregelung hat sich vollkommen ein

gespielt, und es wäre nicht gut, wenn wir den erwähnten Frei

brief gäben. Wir würden dann selbst die Schulpflicht nicht 

mehr ernst nehmen, was wir im Interesse der Zukunft unserer 

Jugend tun sollten. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Meine Damen, meine 

Herren! Wir haben einen Redner für den Antrag, und einen Red

ner gegen den Antrag gehört. Ich lasse positiv abstimmen, wie 

dies bei solchen Gelegenheiten üblich ist. Wer für den Dring

lichkeitsantrag ist, den bitte ich um sein Handzeichen. - Bit

te die Gegenprobe! - Letzteres ist eindeutig, ganz eindeutig 

die Mehrheit. Das Präsidium ist mit Mehrheit der Auffassung, 

daß letzteres die Mehrheit ist. Damit ist der Antrag 

abgelehnt. (Beifall) 

Ich rufe auf Antrag Nr . 14 und Nr. 15: Familienfreundliche 

Gestaltung des Steuerrechts 

Familienpolitische Leitlinien 

Zu Wort hat sich Frau Krone-Appuhn gemeldet. 

Frau Krone-Appuhn: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Ich begrüße grundsätzlich den Antrag der 

Jungen Union zur Verbesserung der Situation der Familien in 

der Bundesrepublik Deutschland. 12 Jahre lang haben SPD und 
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FDP daran gearbeitet, die Familien zu zersetzen und zu zer

stören, und zwar einfach deswegen, weil sie das Ziel hatten 

- vor allem auf dem linken Flügel der SPD -, den Bürger in 

die Hand zu bekommen und den sog. neuen Menschen zu schaf

fen. Die CSU hat sich seit Jahren für eine Stärkung der 

Familien eingesetzt. Ich freue mich, daß wir die Junge Union 

als Mitkämpfer auf unserer Seite wissen. Wir haben insbeson

dere im Bundestagswahlkampf 1980 deutlich herausgestellt, daß 

wir die Ansicht der Jungen Union in allen angesprochenen Fra

gen teilen . 

Dennoch bin ich der Meinung, daß es nicht ausreicht, sich 

für die Anerkennung, finanzielle Förderung und Darstellung 

der Familie in den Medien einzusetzen, sondern wir müssen 

darüber hinaus etwas dafür tun, daß die Familien die Chance 

erhalten, sich selbst zu leben, sich selbst zu sein. Das 

ist etwas ganz anderes. Wir haben in der Grundsatzkommission 

und in der Kommission "Staat und Kirche" gemerkt, daß die 

Familien weit mehr Hilfe brauchen als nur finanzielle Förde

rung und positive Darstellung in den Medien. Ich bitte des

wegen darum, daß die Grundsatzkommission und die Kommission 

"Staat und Kirche" zusammen mit dem Landesvorstand diese 

wichtigen Fragen einmal grundlegend besprechen, um herauszu

finden, was darüber hinaus notwendig ist, um den Familien die 

Möglichkeit zu geben, wieder Familien zu werden. Ich danke 

Ihnen für das Zuhören. (Beifall) 

Röhner: Die Antragskommission schlägt vor, die Anträge 14 

und 15 gemeinsam zu behandeln, da die Anliegen deckungs

gleich sind. Da es sich um eine sehr komplexe Angelegenheit 

handelt, schlagen wir die Einsetzung einer Sonderkommission 

vor. Diese Kommission soll sich zusammensetzen aus je einem 

Vertreter der Jungen Union, der CSA, der CSU-Landesgruppe 

in Bonn, der CSU-Landtagsfraktion sowie e ine r Ve rtreterio 

der Frauen-Union. Die Staatsminister der Finanzen, für Ar

be it und Sozialordnung und de r J usti z solle n hinzuge zoge n 

werd e n. 
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Vorsitzender Landtagspräsident Dr . Heubl: Ich nehme an, daß 

damit Einverständnis besteht. Wer dem Vorschlag zustimmen 

will, den bitte ich um das Handzeichen . - Bitte die Gegen

probe! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 16: Familiengründungsdarlehen "Junge 

Familie" 

Die Antragskornmission empfiehlt Zustimmung. Der Antrag soll 

an die CSU-Landtagsfraktion, den Staatsminister für Arbeit 

und Sozialordnung und den Staatsminister der Finanzen über

wiesen werden. Ich sehe keine Wortmeldung. Wer dem zustimmt, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlossen. 

Antrag Nr. 17: Thesen für eine freiheitliche Medienpolitik 

Die Antragskommission empfiehlt zustimmende Kenntnisnahme . 

Der Antrag ist an die CSU-Landesgruppe in Bonn, die CSU-Land

tagsfraktion, die Bayerische Staatsregierung und die Medien

kommission zu überweisen. 

Hier ist gleichzeitig das Papier der Medienkornmission ein

schlägig, das vorher der Generalsekretär schon begründet hat. 

Herr Dr. Zeitler, Sie haben das Wort. 

Dr. Franz-Christoph Zeitler: Liebe Parteifreunde, wir soll

ten diesen Antrag nicht so unbesehen in der Parteitagsmaschi

nerie untergehen lassen. Er betrifft eines der zentralen The

men, zu denen sich bisher unsere Partei noch leider mit kei

nem Beschluß geäußert hat. 
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Wir haben feststellen müssen, daß wir zwar draußen im 

Lande immer Zustimmung bekommen haben, wenn wir uns für 

eine Regelung des öffentlich-rechtlichen Mediensystems 

durch private Trägerschaften ausgesprochen haben. In der 

Partei sind aber entsprechende Anträge immer zwischen Gene

ralsekretär und Intendant liegen geblieben. Deshalb hat die 

Junge Union versucht, Nägel mit Köpfen zu machen. 

Auch die Medienkommission legt einen Antrag vor, dem wir zu

stimmen können. Dieser Antrag enthält aber zu dem entschei

denden Punkt nur einen kleinen Sat·z, und den nur ganz ver

steckt formuliert. Der Antrag der Medienkornmission spricht 

zwar davon, daß man auch daran denken kann, private Träger 

zuzulassen; wie das aber geschehen soll, und unter welchen 

Bedingungen, wird nicht gesagt. 

Dadurch geben wir dem politischen Gegner die Möglichkeit, 

Ängste hervorzurufen. Der Gegner sagt dann, die CSU will 

ein privates Mediensystem, das die Kinder tagein, tagaus mit 

Werbung überflutet wie in Amerika. 

Daher genügt es nicht, nur einen allgerneinen Satz vorzulegen, 

sondern wir müssen uns konkreter zu den Zulassungsvorausset

zungen , Sendezeiten und den Voraussetzungen für die Werbung 

äußern. Für die Familie ist es vollkommen egal, ob sie öf

fentlich-rechtlich oder privat-rechtlich rund um die Uhr 

beschallt wird . Deshalb bitte ich Sie, dem Antrag der Jungen 

Union zuzustimmen und nicht nur, wie es die Antragskornmis

sion vorgeschlagen hat, zu berücksichtigen und zu verweisen. 

Wir fürchten, daß in der Verwaltungspraxis der Partei das Ge

wicht wieder auf der Verwaltung liegt. 

Generalsekretär Dr. Stoiber: Ich bitte, den Antrag der Jungen 

Union gemäß dem Vorschlag der Antragskornmission zu behandeln, 

und zwar aus einem ganz speziellen Grund: Wir haben im Papier 

der Medienkommission ganz b ewußt vorsichtig formuliert. We nn 

wir d e m Antrag d e r Jungen Union folgen, dann komme n wir in 
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Konflikt mit§ 111a der Bayerischen Verfassung, weil in 

Bayern im Gegensatz zu den anderen Bundesländern die öffent

lich-rechtliche Struktur von Rundfunk und Fernsehen durch 

die Verfassung festgelegt ist. Wenn wir auf dem Parteitag 

etwas beschließen, müssen wir auch die Konsequenzen beden

ken. Wir müssen also unter Berücksichtigung des § 111a und 

des neuen Urteils des Bundesverfassungsgerichts die Details 

auslotsen. Daher bitte ich Sie, den Antrag der Jungen Union 

nach dem Vorschlag der Antragskornmission zu behandeln. Zum 

Vorschlag der Medienkornmission bitte ich um Zustimmung. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als nächster hat 

das Wort der Herr Scheidinger. 

Scheidinger: Ich möchte mich zu den Bedenken des Herrn 

Generalsekretärs äußern. Wir wissen, daß in Bayern der§ 111a 

eine besondere Situation schafft, und haben daher als Lösung 

angeboten, privatrechtliche Organisationsformen unter einem 

öffentlich-rechtlichen Dach zu ermöglichen. So steht es 

explizit in unserem Antrag. Er ist also zustimmungsfähig. 

Daher bitten wir, dem Antrag zuzustimmen, und ihn nicht nur 

zustimmend zu überweisen. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Der Vorschlag der 

Antragskornmission entspricht genau dem, was hier gefordert 

wird. Es wird vorgeschlagen, daß auf Antrag zustimmend Kennt

nis genommen werden soll. Mit dieser zustimmenden Kenntnis

nahme wird er überwiesen. 

vom öffentlich-rechtlichen Dach wird im Papier der Medienkom

mission wie im Antrag der Jungen Union gesprochen. Ich sehe 

also keinen Gegensatz. Ich bin deshalb der Auffassung, wir 

sollten entsprechend dem Votum der Antragskommission und dem 

Wunsch der Jungen Union zustimmend Kenntnis nehmen und an 

die vorher genannten Institutionen überweisen. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte 
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die Gegenprobe! - Stlirumenthaltungen? - Einstimmig so beschlos

sen. Das Papier der Medienkommission sollten wir auch zu

stimmend zur Kenntnis nehmen. Wer dem zustimmt, den bitte 

ich um das Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! - Stimment

haltungen? - Bei 1 Stimmenthaltung mit Mehrheit beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 18: Wachstum, Energie, Umwelt und 

soziale Sicherheit 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag zu unterstützen . 

Einschlägig ist hier auch das Papier des Arbeitskreises II. 

Herr Röckl aus Tirschenreuth hat sich zu Wort gemeldet. 

Röckl: Herr Präsident, liebe Parteifreunde! In den Unter

lagen zu Punkt 18 ist ein Passus über die Landessammelstel

le in Mitterteich enthalten, dem ich nicht zustimmen kann. 

Die Problematik ist den Mitgliedern der Staatsregierung be

kannt . In diesem Falle wird etwas festgeschrieben, das 

gegen das Landesentwicklungsprogramm spricht. Ich stelle da

her den Antrag, diesen Passus herauszunehmen, weil für uns 

negative Auswirkungen zu erwarten sind. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Es wurde vorge

schlagen, den Antrag an die CSU-Landesgruppe in Bonn zu 

überweisen, die CSU-Landtagsfraktion und die Staatsregie

rung, insbesondere dem Staatsminister für Wirtschaft und 

Verkehr und dem Staatsminister für Landesentwicklung und Um

weltfragen. Dieses Thema wird also bei der Beratung in die

sen Gremien noch einmal ausführlich behandelt. 

wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. -

Bitte die Gegenprobe! - 1 Gegenstimme. Stimmenthaltungen? -

2 Enthaltungen. Damit mit Mehrheit so beschlossen. 
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Dann darf ich bitten, jetzt über das Papier des Arbeits

kreises II abzustimmen. Wer dem zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! - Stimment

haltungen? - 1 Stimmenthaltung . Im übrigen so beschlossen. 

Natterer: Ich habe vorhin gebeten, die Beteiligung der Ar

beitnehmer am Produktivvermögen mit e inzufügen. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Darf ich davon aus

gehen, daß der Zusatzantrag, auf Seite 3 im 6. Absatz nach 

den Worten "zu stärken" die Worte: "Dazu zählt auch die Betei

ligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen" einzufügen, 

akzeptiert worden ist? 

Wer dem widerspricht, den bitte ich um das Handzeichen? - Das 

ist eine Minderheit. Wer dem Zusatz zustimmt, den bitte ich 

um das Handzeichen. Dieses ist eindeutig die Mehrheit. Daher 

so beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 19: Energiepolitik der achtziger Jahre 

Die Antragskommission empfiehlt zustimmende Kenntnisnahme. 

Der Antrag soll an die CSU-Landesgruppe in Bonn, die CSU-Land

tagsfraktion und die Staatsregierung überwiesen werden. Wer 

dem zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte 

die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlos

sen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 20: Beseitigung von Investitions

hemmnissen im Medien-, Wohnungssektor und Fernstraßenbau 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag zu unterstüt-
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zen, da er in Obereinstimmung mit ständig erhobenen Forde

rungen der Union steht. Der Antrag soll überwiesen werden 

an die Landesgruppe in Bonn und die Bayerische Staatsregie

rung, insbesondere dem Staatsminister der Finanzen. Wer dem 

zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte die Ge

genstimmen! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 21: Förderung strukturschwacher 

Gebiete 

Röhner: Die Antragskommission hat eine etwas kompakte For

mulierung vorgelegt. Das ist eine ganze Schreibmaschinen

seite. Die neue Formulierung deckt sich mit dem Antrag; 

sie ist nur etwas komprimiert, auch sind einige allgemein 

dargestellte Dinge präzisiert. Die Antragskommission emp

fiehlt, unter Berücksichtiung des neuen Textes abzustimmen 

und den Antrag zu überweisen der CSU-Landesgruppe in Bonn, 

d e r Landtagsfraktion, d e r BayerischenStaatsregierung, ins

besondere dem Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr und 

dem Staatsminister für Landesentwicklung und Umweltfragen. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Die neue Formulie

rung ist bekannt. Wer dem zustimmen will, den bitte ich um 

das Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen? - Bei 1 Stimmenthaltung so beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 22: Biotechnologie 

Die Antragskanmission empfiehlt, den Antrag zu unterstützen 

und ihn an die Landesgruppe in Bonn zu überweisen sowie der 

Landtagsfraktion und der Bayerischen Staatsregierung. Wer 

dem zustimme n will, d en bitte ich um das Handze iche n. -
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Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Bei 1 Stimmenthaltung 

so beschlossen. 

Antrag Nr. 23: Rhein-Main-Donau-Kanal 

Der Antrag ist ohne die Begründung zu unterstützen. Er stimmt 

wörtlich mit einer Entschließung der CSU-Landesgruppe in 

Bonn vom 3o. März 1981 überein. Der Bayerische Staatsmini

ster für Wirtschaft und Verkehr schlägt für den ersten Absatz 

der Begründung eine andere Formulierung vor. Der Antrag wird 

jedoch ohne die Begründung überwiesen. 

Der Antrag soll an die Landesgruppe in Bonn, die CSU-Land

tagsfraktion und die Staatsregierung überwiesen werden. Wer 

dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte die 

Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Gegen 6 Stimmen bei 3 Stimm

enthaltungen so beschlossen 

Ich rufe auf Antrag Nr. 24: 

der Arbeitswelt 

10-Punkte-Programm zur Gestaltung 

Das Wort hat der Kollege Röhner. 

Röhner: Die Antragskommission schlägt vor, die Vorlage als 

Material an die CSU-Landesgruppe in Bonn, die Landtagsfrak

tion und die Bayerische Staatsregierung, insbesondere an 

den Staatsminister für Arbeit und Sozialordnung zu überweisen. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Wer dem zustimmen 

will, den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte die Gegen

probe! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlossen. 
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Ich rufe auf Antrag Nr. 25: Rentenpolitik - Arbeitsmarkt

politik 

Kollege Röhner hat das Wort. 

Röhner: Die Antragskommission konnte sich nicht zu einer 

Unterstützung entschließen. Deshalb schlagen wir lediglich 

die Uberweisung des Antrags zur weiteren Beratung an den Lan

desvorstand vor. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Wer dem zustimmt, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! -

Enthaltungen? - Bei 5 Stimmenthaltungen so beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 26: Hinterbliebenenversorgung 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag zu unterstützen. 

Der Antrag soll an die Landesgruppe in Bonn, die CSU-Land

tagsfraktion und an den Staatsminister für Arbeit und Sozial

ordnung überwiesen werden. Wer dem zustirnnt, den bitte ich 

um das Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen? - Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 27: Witwenrenten 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag bis zu der vom 

Bundesverfassungsgericht geforderten Neuregelung der Hinter

bliebenenversorgung zurückzustellen. Frau Stoltenberg, Sie 

haben das Wort. 

Frau Elisabeth Stoltenberg: Ich möchte aus Vernunftgründen, 

nicht aus Uberzeugung, den Antrag eb1as abändern, und zwar 

soll der erste Absatz lauten: 
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Es ist sorgsam darauf zu achten, daß bei der ge

planten Neuregelung der Rentenfrage die Frauen nicht 

noch schlechter gestellt werden als bisher. Dies 

gilt ganz besonders für die Hinterbliebenen. Des

halb müssen wir die Forderung nach Erhöhung des 

Anspruches aus der Rente des Ehemanns aufrechter

halten. Die unbedingte Hinterbliebenenrente darf 

nicht wegfallen. 

Meine Begründung zu Punkt 1: Bei der prozentualen Renten

steigerung und anhaltenden Inflation sinkt die Kaufkraft der 

niedrigen Renten immer mehr. Es ist bekannt, daß unter den 

in Armut lebenden Menschen in der Bundesrepublik die Zahl 

der Witwen überwiegt. Alle CSU-Politiker sollten sich des

halb für die Mütter und Großmütter der Nation einsetzen. 

Zum zweiten Absatz möchte ich noch ausführe n: Die vorgesehene 

Rentenreform birgt die Gefahr in sich, daß Witwen, die noch 

nicht im rentenbere chtigten Alter sind und keine zu versor

genden Kinder haben, vor dem sozialen Abstieg stehen. Das 

geht alle Ehemänner, also die meisten Männer im Raum, etwas 

an. Alle CSU-Politiker ~ollten sich für eine gerechte Renten

politik auch für die Frauen einsetzen. In der Regel ist es 

noch heute so, daß der Mann seinen beruflichen Aufstieg in der 

Zeit hat, in der die Frau wegen der Ehe- und Familienaufga

ben auf diesen Aufstieg verzichtet. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Das Wort hat Herr 

Stephan Höpfinger. 

Stephan Höpfinger: Herr Präsident, meine sehr verehrten Da

men und Herren! Nach dieser Änderung des Antrages würde ich 

bitten, den Antrag an den Landesvorstand zu überweisen, weil 

hier eine grundsätzliche Frage in der Rentenversicherung 

und der Hinterbliebenenversorgung angesprochen ist und keine 

materiell e Entscheidung in dieser F r age getroffen werden 

kann. 
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Röhner: Unter Berücksichtigung der Ergänzung von Frau 

Stoltenberg möchte ich für die Antragskommission erklären, 

daß ich mit dem Uberweisungsvorschlag an den Landesvorstand 

einverstanden bin. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Wer dem zustimmt, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 28: Kinderbetreuungskosten 

Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung und Uberweisung 

an die Landesgruppe in Bonn, die Landtagsfraktion und die 

Staatsregierung. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen! - Bitte 

die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlos

sen . 

Ich rufe auf Antrag Nr. 29: Sozialpfandbriefe 

Herr Kollege Röhner! 

Röhner: Die Antragskommission schlägt vor, diesen Antrag 

zusammen mit den Anträgen Nr. 45 und 46 zu behandeln. Die 

Anliegen dieser drei dann zusammengefaßten Anträge werden zum 

größten Teil durch das Papier des Arbeitskreises IV gedeckt. 

Antrag 29 soll mit den Anträgen 45 und 46 später wieder auf

gerufen werden. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Das ist ein Ge 

schäftsordnungsantrag. Herr Staatsminister, möchten Sie zu 

dem Geschäftsordnungsantrag reden? - Bitte sehr! 
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Staatsminister Dr. Pirkl: Ich möchte für die Antragsteller 

erklären, daß wir mit diesem Vorschlag einverstanden sind. 

Darüber hinaus muß ein Druckfehler berichtigt werden: Der 

erste Satz der Begründung heißt natürlich: "Marktwirtschaft 

und Sozialstaat sind keine Gegensätze." Das Wort "keine" 

wurde im Druck vergessen. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Ich gehe davon 

aus, daß die Versammlung - nachdem die Antragsteller damit 

einverstanden sind - ebenfalls damit einverstanden ist, daß 

der Antrag zusammen mit den Anträgen 45 und 46 beraten wird. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 30: Naturschutzgesetz 

Herr Kollege Röhner, bitte! 

Röhner: Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag zu 

überweisen der Landtagsfraktion , dem Bayerischen Staatsmi

nister für Landesentwicklung und Umweltfragen und dem Staats

minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten • 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Wer dem zustimmt, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! 

- Stimmenthaltungen? - So beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 31: Europapolitik 

Hier wäre auch das Papier des Arbeitskreises III einschlägig, 

und zwar bei den Anträgen Nr. 3 1 bis 34. Bitte, Herr Kolle

ge Röhner! 

Röhner: Die Oberprüfung der Beratungsergebnisse des Arbeits

kreises III vom gestrigen Tag ergab, daß bei Annahme des 
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Papiers die Anliegen der Anträge Nr. 31, 32, 33 und 34 unge

fähr abgedeckt wären, so daß ich zu überlegen bitte, ob 

das Papier durch den Sprecher des Arbeitskreises eingeführt 

werden kann, um anschließend die genannten Anträge für erle

digt zu erklären. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Das Wort hat der 

Herr Kollege Bocklet. 

Reinhold Bocklet: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 

Es ist in der Tat so, daß die Anträge 31 und 33 durch das 

Papier, das ich in meinem Bericht über den Arbeitskreis vor

gestellt habe, erledigt sind. Der Antrag Nr. 32 soll auf 

Antrag der Antragsteller an den Arbeitskreis Deutschland- und 

Außenpolitik verwiesen werden, weil nur ein Grundgedanke 

dieses Antrages im Papier des Arbeitskreises berücksichtigt 

wurde. Ich bitte, über den Antrag Nr. 34 gesondert abzustim

men, weil einer der Grundgedanken - die Förderung der Berg

landwirtschaft und der benachteiligten Gebiete-nicht in vol

lem Umfang im Bericht des Arbeitskreises III enthalten ist. 

Mein Vorschlag lautet also: Annahme des Papiers des Arbeits

kreises III. Damit erledigen sich die Anträge Nr. 31 und 33. 

Der Antrag Nr. 32 soll dem Arbeitskreis für Deutschland-

und Außenpolitik überwiesen werden. Uber Antrag Nr. 34 soll ge

sondert abgestimmt werden, wobei ich die Annahme empfehle. 

vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Ich lasse über den 

Antrag des Kollegen Bocklet abstimmen. Wer dem zustimmt, 

den bitte ich um ein Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe dann auf Antrag Nr. 34: Agrarproduktion in bäuerli

cher Hand 
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Der Antrag soll der CSU-Landesgruppe in Bonn, der Land

tagsfraktion und der Staatsregierung, insbesondere dem Staats

minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verkehr über

wiesen werden. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Hand

zeichen. - Bitte die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? 

- Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 35: Grundstücksverbilligungen bei 

landes- und staatseigenen Grundstücken 

Bitte, Herr Kollege Röhner. 

Röhner: Der Antrag soll der CSU-Landtagsfraktion überwiesen 

werden im Zusammenhang mit den verfassungsrechtlichen Fragen, 

die durch diesen Antrag berührt werden. 

vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Wer dem zustimmt, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! 

- Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlossen . 

Ich rufe auf Antrag Nr. 36: Förderung von Einliegerwohnungen 

Herr Kollege Röhner! 

Röhner: Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag als er

ledigt zu betrachten, weil schon nach der geltenden Rechtsla

ge Einliegerwohnungen in die steuerliche Förderung einbezo

gen sind. Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung werden steu

erlich als Zweifamilienhäuser behandelt. Der Antrag kann 

deshalb guten Gewissens als erledigt betrachtet werden. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Damit besteht 

Einverständnis. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist so 

beschlossen. 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19810709-15



• 

198 

Ich rufe auf Antrag Nr. 37: Sonderabschreibung beim nach

geschoßausbau 

Röhner: Die Antragskonunission empfiehlt die Ablehnung von 

Absatz 1 des Antrages und grundsätzliche Zustimmung zu Ab

satz 2. Absatz 2 soll an die CSU-Landtagsfraktion, die 

Staatsregierung und das Bayerische Staatsministerium des 

Innern überwiesen werden. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Wer damit einver

standen ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenprobe! 

- Stinunenthaltungen? -Mit Mehrheit gegen 13 Stimmen so be

schlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 38: Altbausanierung 

Herr Kollege Röhnerl 
• 

Röhner: Bei der Uberprüfung kommen wir zu der Auffas-

sung, daß die etwas allgemein gehaltene Formulierung präzi

siert werden könnte. Daher macht die Antragskommission fol

genden Formulierungsvorschlag: 

Der Gesetzgeber wird aufgefordert, durch Änderung 

bestehender Vorschriften neue Lösungsmöglichkeiten 

für die Modernisierung und Sanierung von Wohnungen 

zu eröffnen, die den Gegebenheiten des Althausbe

standes mehr als bisher Rechnung tragen. 

Falls dieser Vorschlag von den Antragstellern akzeptiert 

werden kann, schlägt die Antragskommission vor, ihn an die 

CSU-Landtagsfraktion und die Bayerische Staatsregierung, 

insbesondere dem Staatsminister des Innern zu überweisen. 

vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Wer dem zustinunen 

will, den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte die Gegen-
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probe! - Stbnmenthaltungen? - Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 39: Baugrundstücke im Erbbaurecht 

Die Empfehlung lautet: Zustimmung und Oberweisung an die 

Landtagsfraktion und die Staatsregierung. Wer dem zustimmt, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen? - Bei 1 Stimmenthaltung so beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 40: Staatliche Bestimmungen beim 

Bau von öffentlichen Einrichtungen 

Die Antragskommission empfiehlt, dem Antrag zuzustimmen 

und ihn an die Landtagsfraktion und die Staatsregierung, 

insbesondere dem Staatsminister des Innern zu überweisen. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte 

die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so be

schlossen . 

Ich rufe auf ~trag N~ !!= Vermietung leerstehender Wohnun

gen durch befristete Mietverträge. 

Herr ~llege Röhner! 

Röhner: Die Antragskommission kam bei der Oberprüfung zu 

der Ansicht, daß diese Forderung in den wohnungspolitischen 

Gesetzesinitiativen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion e nthal

ten ist. Darüber hinaus hat die Bayerische Staatsregierung 

mehrfach zum Ausdruck gebracht, welche Änderungen des Mi e 

terrechts sie für erforderlich und auch für politisch reali-
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sierbar hält. Daher hält es die Antragskommission für aus

reichend, wenn der Antrag an die CSU-Landesgruppe in Bonn, 

die Bayerische Staatsregierung, den Bayerischen Staatsmi

nister der Justiz und an den Bayer. Staatsminister des In

nern überwiesen wird. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Wer dem zustimmt, den 

bitte ich um das Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen? - Mit Mehrheit so beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 42: Erwerb von Tauschland durch 

Kommunen 

Dieser Antrag findet sich auch wieder im Papier der Arbeits

gruppe IV. Zur Begründung hat sich Herr Kollege Alois Glück 

gemeldet. 

Alois Glück: Herr Präsident, liebe Parteifreunde! Ich möch

te zunächst auf eine ausführliche Begründung verzichten bzw. 

sie davon abhängig machen, ob es zu einer eingehenderen Aus

sprache komnt. 

Ich will das Kernanliegen in einigen Sätzen erläutern. Von im

mer mehr Bürgermeistern hören wir, daß sie Land für Bau

zwecke nur bekommen, wenn sie Tauschland anbieten können. 

Der Erwerb von Tauschland stellt sie vor praktische Schwie

rigkeiten, unter anderem gibt es beim Erwerb ein Vorrecht 

für die Landwirtschaft, wenn der einzelne Landwirt mit einer 

Bestätigung des Amtes für Landwirtschaft kommt. Wir versu

chen, durch einen Vorschlag für die Novellierung des § 25 a 

des Bundesbaugesetzes einen Weg aufzuzeigen, wie man durch 

Interessensahwägung zu einer Lösung kommen könnte. 

Dieses Thema ist gestern im Arbeitskreis ausführlich disku-
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tiert worden. Ursprünglich wurde das gestern auch so beschlos

sen, findet sich aber nicht in der jetzigen Vorlage. Die Neu

fassung ist etwas entschärft. 

Wenn der Antrag verwiesen wird, werden wir noch ausführlich 

diskutieren. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als nächster hat 

das Wort Herr Kollege Kiechle. 

Ignaz Kiechle: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

vorliegende Antrag wirkt im ersten Augenblick - ich will nicht 

sagen bestechend -, aber diskussionswürdig. Der Antrag hat 

aber erhebliche Tücken, und wir müssen uns auf die Grundsätze 

besinnen, die in der CSU bis dato bezüglich des Eigentums, 

auch an Grund und Boden, gegolten haben. (Beifall) 

Wenn man ein Vorkaufsrecht, das für die Kommunen schon besteht, 

soweit es sich um bebaubare Flächen handelt, ausweitet auf je

des beliebige, heute noch landwirtschaftlich genutzte Grund

stück, dann führt diese Ausweitung dazu, daß in der Praxis 

außer den Kommunen niemand mehr in der Lage ist, Grund und Bo

den innerhalb ihres Hoheitsgebietes zu erwerben. Die Gerneinden 

bekommen also ein Erwerbsmonopol. 

Die Gemeinde erwirbt damit auch ein Preismonopol. Im Antrag 

ist nichts darüber ausgesagt, daß die Gemeinde Grund höch

stens zu Selbstkosten wieder verkaufen darf. Sie hat es also 

völlig in der Hand, Grundstücke billig zu erwerben und jeden 

beliebigen Preis beim Verkauf dafür zu verlangen. 

Ich habe auch erhebliche Bedenken gegen das hier eingebaute 

Instrument der Reprivatisierung. Wir wissen aus Erfahrung, 

daß solche einschränkenden Elemente sehr schnell aus Gesetzen 

verschwinden, der Anspruch aber letztlich bestehen bleibt. 

Wenn der Antrag so verwirklicht wird, wie es vorgeschlagen 
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ist, dann wird es keinen Bauern mehr geben, der einige Hektar 

Boden verkaufen kann, um seinen Betrieb aufzustocken, weil 

ihm die Gemeinde den Boden wegkauft. Daher bitte ich Sie, 

diesem Antrag in der vorliegenden Form nicht zuzustimmen. 

(Beifall) 

vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als nächster hat 

sich der Kollege Niegl gemeldet. 

Niegl : Herr Vorsitzender, meine Kolleginnen und Kollegen! 

Ich darf mich vom Grundsatz her meinem Kollegen Ignaz Kiechle 

anschließen. Im Papier des Arbeitskreises IV stehen auf der 

letzten Seite folgende Sätze: "Die Einführung neuer haurecht

licher Instrumente ist fragwürdig, wenn nicht klar ist, ob 

die Gemeinden damit tatsächlich eine praktikable Hilfestel

lung erhalten. Bereits die letzte Baugesetznovelle war tiber

fltissig. Im Städtebaurecht muß endlich Schluß sein mit im

mer neuen Teilnovellierungsschritten." Ich glaube, dieser 

Grundsatz mUßte auch auf diesen Antrag angewendet werden. 

Wir sollen im Bereich des Bau- und Bodenrechtes keine neuen 

Todslinden mehr begehen. Wir haben seit 1969 sehr viele Pro 

bleme, die uns vor allem von der sozial-liberalen Koalition 

vorgelegt wurden ,vor uns hergeschoben) und zum Schluß haben 

wir die Sachzwänge gesehen und uns nicht me hr g e traut, nein 

zu sagen. Wir haben also auch gesündigt. Dieser Parteitag 

hat vor einigen Jahren sogar einen Planungswertausgle ich be

schlossen. Wir waren zum Schluß sogar froh, daß die CDU ein deut-

liaheres Wort gesprochen hat als wir und wir dadurch von 

dem Gedanken abgekommen sind. Jetzt sind wir dabei, erneu t 

Todsünden auf diesem Gebiet zu begehen. Ich habe Verständnis 

dafür, Herr Gllick, daß Sie in diesem Bereich Probleme haben; 

wir können aber nicht die Problerne des Grünlandgürte ls auf 

die ganze Bundesrepublik übertragen! (Beifall) Dieser An

trag soll ein Anstoß sein, daß wir uns im Arbe itskre is und 

in der Fachgruppe , abe r a uch mi t Fach l euten und Ins tituti o n e n 
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zusammen überlegen, wie wir für diese speziellen Probleme 

eine Lösung finden, die aber nicht in einer generellen Ver

änderung des Boden- und Baurechts liegen kann. 

Wenn Sie hier nur einen kleinen Schritt tun, was glauben 

Sie, werden die Sozialisten daraus machen? Sie legen uns 

das vor, und wenn wir sagen, so haben wir das nicht gemeint, 

dann schlagen sie uns das um die Ohren, ebenso wie die gut

gemeinte Einführung der Fehlbelegungsabgabe von Innenminister 

Tandler. Ich weiß es aus Erfahrung, daß wir in diese Rich

tung nicht weitergehen dürfen; uns wird heute noch die Zu

stimmung der Fraktion - von meiner Stimme abgesehen - zum 

blödsinnigen Wohnraumkündigungsschutzgesetz um die Ohren ge

schlagen. Seinerzeit habe ich Recht bekommen; ich glaube, 

auch heute werde ich Recht bekommen. Selbst wenn wir auf die

sem Parteitag in der Minderheit bleiben, werden wir froh 

sein, daß wir dann nach Jahren darauf verweisen können, daß 

zumindest im Ansatz gegen solche Sachen gestimmt wurde. 

Ich bin der Meinung, dieser Antrag - so gut er auch gemeint 

ist - paßt nicht in unsere parteipolitische Landschaft; wir 

sollten ihn aus grundsätzlichen Erwägungen ablehnen. Wenn 

die Gemeindenetwas tun wollen, dann sollen sie Baugelände 

ausweisen und vom jetzigen Recht der Umlegung Gebrauch ma

chen. Wir haben nicht zu wenig Gesetze, sondern die Gemein

den und Landräte trauen sich nicht, die vorhandenen Gesetze 

anzuwenden! (Beifall) 

vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als nächster hat 

das Wort der Herr von Freyberg. 

von Freyberg: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 

Dieser Antrag scheint mir der erste Schritt zur Kommunali

sierung des Grundstücksmarktes überhaupt zu sein. Wir soll

ten diesen Schritt nicht tun. In der Begründung zum Antrag 

schreibt mein Kollege Glück, daß eine solche Regelung die 
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die beste Existenzsicherung für die Landwirtschaft sei. Die 

beste Existenzsicherung für die Landwirtschaft ist es aber, 

daß man jenem eine steuerliche Vergünstigung gibt, der den 

Kommunen Land anbietet, damit er sich mit dem Geld Grund

stücke kaufen oder seinen Betrieb modernisieren kann. Diesen 

Antrag müßte man entweder ablehnen oder an die entsprechen

den Gremien überweisen. 

Eine Reinvestition allein dem sozialen Wohnungsbau zugute 

kommen zu lassen, ist nicht ganz richtig. Wenn überhaupt, dann 

müßte die Reinvestition steuerfrei sein, wenn sie dem Woh

nungsbau insgesamt zugute kommt. Dann ist eine solche Rege

lung vielleicht noch zu begründen. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als nächster hat 

das Wort der Herr Staatsminister des Innern. 

Staatsminister Tandler: Herr Vorsitzender, meine sehr verehr

ten Damen und Herren! Ich habe Verständnis für die Einwände, 

welche die Vertreter der Landwirtschaft gegen diesen Antrag 

vorbringen. Ich bitte aber, folgendes zu bedenken: Gemeinden 

können nur in ganz bestimmten Bereichen Bauland ausweisen. 

Dann wird Bauland ausgewiesen, aber nicht gebaut, weil der 

Grundstückseigentümer sich - teilweise aus durchaus verständ

lichen Gründen - weigert, dieses bisher von ihm landwirt

schaftlich genutzte Grundstück zu verkaufen, da er befürch

tet, daß seine Betriebsgröße nach dem Verkauf nicht mehr aus

reicht, um die Existenz seines Betriebes noch aufrechter

halten zu können. 

Herr Niegel hat darauf hingewiesen, daß die Gemeinden vom 

Gebot des Bauzwanges mehr Gebrauch machen sollten. In einem 

solchen Fall aber ist die Existenz eines landwirtschaftlichen 

Betriebes viel eher in Frage gestellt. Wenn für solche Fälle 

die Gemeinden Tauschland suchen, finden sie es meistens 

nicht. Das gilt ganz besonders für das Gebiet am Alpenrand, 

und aus diesem Gebiet kommt ja auch dieser Antrag. 
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Ich bitte daher den Parteitag, diesen Antrag nicht rundweg 

abzulehnen. (Beifall) Ich bitte vielmehr den Parteitag, 

den Antrag an die Landesgruppe weiterzule iten mit der Auf

lage, eine Lösung zu finden, die den Bedürfnissen der Land

wirtschaft gerecht wird, aber auch Möglichkeiten für die 

Gemeinden schafft, Tauschland zu erwerben. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Herr Staatsmini

ster, ich habe Ihren Oberweisungsantrag vorgemerkt Eür 

die Schlußabstimmung. Als nächster hat Herr Dr. Kamlan das 

Wort. 

Dr. Kamlan: Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich 

möchte das unterstreichen, was die Bundestagsabgeordneten 

gesagt haben. Ihnen weht der heiße Wind um die Ohren, und 

sie müssen das vertreten, was unsere Partei grundsätzlich 

beschließt. Mit diesem Einzelantrag weiche n wir aber von 

diesen Grundsätzen ab. 

Ich warne davor, den Grundstückshandel durch die Gemeinden 

gesetzlich zu institutionalisieren. Die Gefahr besteht, 

daß Baugrundstücke nur noch mit dem richtigen Parteibuch 

erworben werden können. Die Kommunalisierung des Grund und 

Bodens ist eine große Gefahr, vor der ich grundsätzlich war

nen möchte. Daher bin ich gegen diesen Antrag. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Das Wort hat un

ser Freund Oskar Schneider. 

Oskar Schneider: Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich 

möchte den Vorschlag des Herrn Innenministers unterstützen. 
eine 

Es handelt sich hier um/überaus ernstzunehmende, aber recht-

lich schwierige Materie. Dem Deutschen Bundestag liegt ohne

dies ein Gesetzesantrag der Bundesregierung vor, der sich 

mit dieser Problematik befaßt. Es ist ein Planspiel b e ab

sichtig t, das auch in e ine r d e r Gemeinde n stattf inde n s o ll, 

aus d e r dieser Ant r ag kommt. Wir brauche n dazu me hr Ze it. 
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Ich bin gegen eine Ablehnung, aber auch gegen eine Beschluß

fassung heute, weil die rechtliche Materie so schwierig ist. 

Oberweisen wir den Antrag zunächst einmal an die Landesgrup

pe der CSU. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als nächster hat 

das Wort der Herr Landrat Gröbl aus Miesbach. 

Gröbl: Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her

ren! Ich schließe mich dem Antrag auf Oberweisung dieses 

Antrages an. Ich bin auch der Meinung, daß wir die KPV und 

die Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft beauftragen sollten, 

in gemeinsamen Sitzungen eine Lösung für das Problem zu 

suchen. 

Herr Kiechle, es geht nicht nur darum, Grundsätze der CSU 

oder das Eigentum an Grund und Boden zu schützen, sondern 

auch darum, daß die CSU sozial denken muß, um Menschen zu 

Eigentum an Grundstücken oder Wohnungen zu verhelfen, die 

nicht allzu betucht sind. (Beifall) Wer befürchtet, daß 

die Gemeinden eine Monopolstellung auf dem Grundstücksmarkt 

erreichen würden, dem gebe ich zu bedenken, daß es die Baus

haltslage der Gemeinden gar nicht gestattet, eine solche 

Monopolstellung einzunehmen. 

Das Problem kann auch nicht dadurch gelöst werden, lieber Kol

lege Niegel, daß Bürgermeister und Landräte wahllos im 

Lande Baugenehmigungen verteilen, sondern wir müssen den 

Kommunen eine ordnungsgemäße bauliche und gewerbliche 

Entwicklung ermöglichen. Wir stehen im kommunalen Bereich 

vor dem Problem, daß wir keinen Grund für nachgeborene Bau

ernsöhne, Arbeiter und Angestellte haben, so daß diese in 

andere Länder, andere Gegenden ausweichen müssen. Auch an 

diese Menschen müssen wir denken. (Beifall) 

Den Landwirten, zu deren bäuerlichen Prinzipien ich mich un

eingeschränkt bekenne, muß ich sagen, daß es keinen Segen 

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, PT19810709-15



• 

• 

207 

bringt, die nachgeborenen Bauernkinder um die Bauerbhöfe 

herum anzusiedeln. Spä t e stens in d e r zweiten und dritten 

Ge ne ration gibt es dann Mord und Totschlag. Den Gemeinden 

muß die r e chtliche Möglichkeit gegeben werd e n, Grundstücke 

zu erwerben, um eine geregelte Baue ntwicklung siche rzustel

len. 

Wir haben im Papier d e s Arbeitskreise s IV, in Punkt 7 b, 

ausdrücklich e ine Beschränkung be im Vorkaufsr echt aufgenom

men: "Das modifizierte Vorkauf srecht soll ausgeübt werd e n, 

jedoch unter angeme sse n e r Berücksichtigung existe ntie ller 

landwirtschaftliche r Inte r e ssen. "Den Bede nke n d e r Landwirt

schaft ist also Rechnung g e trage n. Meine Damen und He rr e n, 

ich bitte Sie sehr darum, den Antrag zu überweise n und die 

po litische Diskussion sicherzuste lle n. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als nächste r hat 

das Wort He rr Steinmassl. 

Steinmassl: Herr Vorsitze nder , me ine Dame n und Herren, lie 

be Parteifreunde! Ich plädie r e dafür, di e s e n Antrag zu über

weisen. Was die Be d e nken d e r Landwirtsc haft b e trifft: Man 

muß davon ausg ehen, daß in d e n Gemeinde n e in b e stimmter Be

darf an Baulandfläche b esteht. Ob die Geme inde nun durch 

Tausch den benötigten Grund erhält ode r we il d e r Landwirt 

zufällig gerade bereit ist, die Fläche zu v e rkaufe n, in je

dem Fall wird die gleiche Fläche be nötigt. We r wird davon 

b e troffen? Es wäre doch durchaus sozial g e r e cht, j e ne m 

Landwirt, der zufällig in Orts nähe e in Grundstück be sitzt, 

aber wege n seiner Betriebsgröße nicht verkaufe n will, Tausch

land anzubietet. Im Endeffekt wird der Landwirtschaft nicht 

mehr Fläche entzogen, wenn mit Tauschland ge arbeitet wird, 

als wenn Landwirte in Ortsnähe zufällig zum Verkauf b e r e it 

sind. 
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Eine der größten Errungenschaften der sozialen Marktwirt

schaft , so habe ich gelesen, sei die breite Streuung von 

Grund und Boden gewesen. Hier wird nicht enteignet, sondern 

nur in den Verkaufsprozeß eingetreten.Niemand wird zum 

Verkauf gezwungen; wer Bauer bleiben will, kann das auch 

tun. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. neubl: Ich habe noch 

drei Wortmeldungen. Ich darf dann die Rednerliste zu diesem 

Punkt schließen. Als nächster hat das Wort Ignaz Kiechle. 

Ignaz Kiechle: Der Verlauf der Diskussion zwingt mich 

schon, noch einmal etwas zum Antrag zu sagen. Es wäre viel

leicht, Herr Landrat und Herr Glück, gar nicht so schlecht 

gewesen, wenn dieser Antrag vorher mit allen Betroffenen und 

in sämtlichen in unserer Partei institutionalisierten Ar

beitskreisenbesprochen worden wäre, weil wir uns dann einen 

Teil der Diskussion schenken könnten . 

Ich habe nichts gegen das Grundanliegen, nämlich den Bau

landerwerb für die Gemeinden zu erleichtern, indem den Be

treffenden Tauschland angeboten werden kann . Das Gesetz soll 

für dieses Grundanliegen Erleichterungen schaffen. Ihr An

trag sagt das aber gar nicht aus. Im Leitantrag steht doch 

drin: "Das Vorkaufsrecht der Gemeinde gilt nicht, wenn ein 

naher Verwandter oder ein Landwirt aus dieser Gemeinde als 

Käufer auftritt, der selbst für Maßnahmen Bauland abgegeben 

hat." Ich frage, für welche Maßnahmen? Ist es vielleicht 

besonders sozial, wenn jemand das Vorkaufsrecht der Gemeinde 

unterlaufen kann, der schon Bauland hat verkaufen können? 

Wer noch einen Hektar kaufen will, um seinen 17-ha-Betrieb 

zu vergrößern, der hat ein solches Recht nicht. Da stimmt 

also mit Ihrer Formulierung etwas nicht. 

Wir brauchen uns nicht über die soziale Gesinnung zu strei

t e n. Ge rade am Bode nrecht ist in de n l e tz ten zehn Jahren 
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unter dieser Oberschrift ohnehin schon so manches geschehen, 

das den Anspruch des Grundgesetzes vielleicht ins Gegenteil 

verkehrt hat. (Beifall) Die CSU sollte also nicht auch 

noch ihrerseits mit so unüberlegten Formulierungen etwas 

beitragen. 

um etwas zur Verständigung beizutragen, schlage ich vor, 

daß wir den Antrag zur weiteren Beratung an die CSU-Lan

desgruppe überweisen. In der vorliegenden Form aber kann 

man nicht zustimmen. 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Das Wort hat der 

Generalsekretär. 

Generalsekretär Dr. Stoiber: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Ich bin sehr dankbar für diese Diskussion. Diese 

Diskussion hat gezeigt, daß der Antrag durchaus berechtigte 

Anliegen aufzeigt, daß aber auch Problerne mit dem Eigentums

begriff, dem wir uns verschrieben haben, auftreten. Ich bit

te sehr herzlich darum, daß wir einer Weiterentwicklung des 

Weilheirner Modells nicht im Wege stehen; seine Weiterent

wicklung werden wir aber noch sehr genau erörtern müssen. 

Der Antrag ist noch nicht reif zur Annahme, aber auch nicht 

reif zur Ablehnung. Deswegen möchte ich den Vorschlag des 

Kollegen Tandler unterstützen. 

vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als letzter Red

ner hat das Wort Alois Glück. 

Alois Glück: Herr Präsident, liebe Parteifreunde! Zunächst 

muß ich vorausschicken, daß die Landwirtschaft in allen Fra

gen, die das Bodenrecht und das Grundeigentum berühren, senr 

sensibel reagiert. Ich sage bei allen Versammlungen, daß 

niemand der Landwirtschaft einen Vorwurf deswegen machen 

kann, weil es im Augenblick Schwierigkeiten auf dem Grund

stücksmarkt gibt, denn andere würden sich an der cte lle von 

Landwirten nicht anders verhalten. 
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Noch eine Bemerkung zum Zeitfaktor, weil Kollege Kiechle 

das angesprochen hat. Ich fühle mich herausgefordert zu sa

gen, daß der Antrag seit Wochen als Drucksache vorliegt und 

daß ich ihn dem Vorsitzenden des Kommunalpolitischen und 

dem Vorsitzenden des Landwirtschaftlichen Arbeitskreises 

zur Information schon vor Wochen zugeleitet habe. Es hätte 

also durchaus die Möglichkeit bestanden, dieses Thema mit 

den anderen zu diskutieren; der Landtagsfraktion liegt der 

Antrag seit Monaten vor. 

Mich verblüfft die Diskussion zu diesem Thema in unserer Par

tei insofern, als z. B. sehr schnell Zustimmung zu Maßnah

men zu gewinnen ist, die tatsächlich in Eigentumsrechte ein

greifen, wie etwa zu einer Verschärfung des Baugebotes. 

Sowohl von Ministerien wie auch innerhalb der CSU wird ge

fordert, das Baugebot praktikabler zu machen. Einer solchen 

Forderung haben in der Landtagsfraktion Kollegen zuge

st~t, die sich gegen unseren Vorschlag wehren. Ich meine, 

daß das Baugebot ein direkter Eingriff in das Eigentum ist 

und bedeutet, daß man gegen den Willen des Grundstücksbesit

zers Land zu Bauland machen kann. 

unser Vorschlag zielt nur darauf ab, Land, das ohnehin ver

kauft wird, d enen zuzuweisen, denen die öffentliche Hand 

Land abnehmen möchte. Meine lieben Freunde von der Landwirt

schaft, unsere politische Fürsorge muß in erster Linie de-

nen gelten, von denen wir Land wollen, so sehr ich jedem an

deren gönne, daß er dieses Land kaufen kann. Wir müssen zunächst 

denen _ h_elfen, von denen wir Land wollen und dadurch viel

leicht ihre Existenzgrundlage in Frage stellen. 

Mit diesem Vorschlag wird der Landwirtschaft kein einziger 

Quadratmeter Land vorenthalten. Die Landwirtschaft selbst 

bedient sich Maßnahmen, welche die Bodenbewegung steuern, 

so z. B. der Landabgaberente, wodurch Land auf eine bestimm

t e Betriebskategorie hingelenkt wird, also in Gleichklang 

mit dem ist, was wir vorschlagen. 
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Meine lieben Parteifreunde, ich warne davor, dies nur als 

ein Problem des Alpenraums oder der Ballungsräume zu sehen. 

Wir sollten uns darüber im klaren sein, daß wir im Wettbe

werb um Bürger und Arbeitsplätze gegenüber den Verdichtungs

räumen als wesentliches Mittel eigentlich nur noch preis

wertes Bauland anbieten können. Wir müssen wissen, was es be

deutet, daß jetzt die geburtenstarken Jahrgänge Wohneigen

tum erwerben wollen. Dort, wo sich diese Jahrgänge seßhaft 

machen werden, ergibt sich für eine lange Zeit e ine Entwick

lungsdynamik. Wir müssen begreifen, daß dies eine unserer 

letzten Chancen ist, und daß wir die Trumpfkarte preiswertes 

Land auch im Interesse der verbleibenden Landwirtschaft jetzt 

ausspielen müssen, auch dort, wo das Land noch nicht teuer 

ist. Wenn wir die Entwicklung der nächsten zehn Jahre über

sehen, wird es uns gehen wie mit der Gewerbeansiedlung. 

Ich kenne diese Diskussion seit meiner Tätigkeit in d en 60er 

Jahren; zu dieser Zeit haben maßgebliche Vertreter des Verbands

wesens im ländlichen Raum eine Industrieansiedlung noch ab

gelehnt; in den 70er Jahren wären wir heilfroh gewesen, 

wenn wir in den 60er Jahren die Chance genutzt hätten. 

(Beifall) Ich fürchte, daß es uns mit dem Bauland ähnlich 

gehen wird. 

Ich möchte noch darauf hinweisen, daß wir in unserem Antrag, 

von dem ich hoffe, daß er verwiesen wird, eine Menge von 

Einschränkungen mit drin haben, die nach menschliche m Ermes

sen Mißbrauch ausschließen. Bitte übersehen Sie nicht: Die 

Zeitbombe Bauland tickt nicht nur im Alpenvorland und im 

Vorland von München, sondern in weiten Teilen des Landes. 

(Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Meine Damen und 

Herren, die Wortmeldungen sind zu Ende. Ich schlage vor, 

den Antrag zu überweisen an die Landesgruppe der CSU im 

Deutsche n Bundestag. Ich möchte den Vorschlag gern erwei-

tern und den Antrag, da e s sich um eine grundsätzliche po

litische Frage handelt, auch an d en Parteivorstand überweisen. 
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Wer dem zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. - Bitte 

die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Bei einigen Gegen

stimmen und 1 Stimmenthaltung so beschlossen. 

In dem Papier des Arbeitskreises IV ist unter Ziffer 7 b) 

eine ähnliche Formulierung enthalten, über die jetzt auch 

entschieden werden sollte, denn sonst ergibt sich dieselbe 

Diskussion noch einmal. Das Wort hat der Kollege Hofmann. 

Hofmann: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ar

beitskreis der CSU-Landtagsfraktion hat sich sehr wohl mit 

diesem Antrag befaßt und ist aus gesellschaftlichen, aber 

auch rechtssystematischen Gründen zu dem Ergebnis gekommen, 

daß wir diesen Antrag nicht akzeptieren können. 

Wenn wir bei der bisherigen Behandlungsweise bleiben wollen, 

grundsätzliche Entscheidungen heute nicht zu treffen, dann 

bitte ich darum, den Leitantrag auf Seite 5, Ziffer b, dahin zu 

korrigieren, daß der zweite Satz: "Das Vorkaufsrecht der Ge

meinde gilt nicht, wenn ein naher Verwandter oder ein Land

wirt aus dieser Gemeinde als Käufer auftritt, der selbst für 

Maßnahmen Bauland abgegeben hat" entfallen muß. 

Kollege Kiechle hat diese Formulierung kritisiert, und zwar 

ganz zu Recht. Wenn es überhaupt einen gemeinsamen Nenner 

gibt, dann nur den: eine Reprivatisierungspflicht und die 

Einschränkung auf den absoluten Baulandbedarf in beschlos

senen Baugebieten. Wir haben aber den Standpunkt zu vertre

ten, daß die Landwirte, die heute nur noch 50 Prozent der 

Käufer ausmachen, nicht nur auf den Ersatzlanderwerb be

schränkt werden, sondern am allgemeinen Grundstücksmarkt 

weiterhin eine Chance haben. Dies dürfte die äußerste Rück

zugslinie sein. 

Daher bitte ich, auf Seite 5, Ziffer 7 b, den 2. Satz zu 

streichen, weil er die Vorwe gnahme e iner Entscheidung bedeu

ten würde. Herzlichen Dank. 
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Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Es hat keinen Sinn, 

dieselbe Debatte über die Ziffer 7 b jetzt wieder zu führen. 

Ich bin der Auffassung, daß wir die Ziffer 7 b so verabschie

den, daß wir die Frage offen lassen, und den Antrag an die 

beiden Gremien, die ich vorher genannt habe, überweisen. Das 

ist eine konsequente und in sich logische Sachbehandlung. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. - Bitte 

die Gegenprobe! - StLffimenthaltungen? - Mit Mehrheit so be

schlossen. 

Ich rufe auf Antrag 43: Änderung der Bayerischen Bauordnung 

Es wird empfohlen, den Antrag an die CSU-Landtagsfraktion 

zur Berücksichtigung bei den einschlägigen Beratungen der 

Novellierung der Bayerischen Bauordnung zu überweisen. Wer 

dem zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. - Bitte 

die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so be

schlossen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 44: Grundstücksverbilligung bei 

bundes- und staatseigenen Grundstücken 

Auch hier gibt es rechtliche Bedenken, ähnlich wie bei 

Antrag 35, weil es sich um Grundstücksvermögen handelt. Der 

Antrag wäre deshalb der CSU-Landtagsfraktion zu überweisen. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte 

die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlos

sen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 45, Nr. 46 und Nr. 29: 

Meine Damen und Herren, der Umfang der Anträge macht eine 

Diskussion über Einzelheiten nicht möglich. Daher wird es 
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für zweckmäßig gehalten , eine Kammission zur weiteren Ober

prüfung vorzuschlagen. Außerdem ist darauf hinzuweisen, 

daß die Mehrzahl der Vorschläge in ihren Zielsetzungen von 

den wohnungsbaupolitischen Initiativen der CDU/CSU-Fraktion 

im Bundestag abgedeckt werden. Deshalb wird vorgeschlagen, 

zur weiteren Oberprüfung der Anträge eine Kommission, be

stehend aus je einem Vertreter der Antragsteller, nämlich 

jeweils einem Mitglied der Jungen Union und der CSA, der 

CSU-Landesgruppe in Bonn, der CSU-Landtagsfraktion unter 

Hinzuziehung der Staatsminister des Innern, für Arbeit und 

Sozialordnung, der Finanzen und der Justiz einzuberufen . 

Wird dazu das Wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall . Wer 

dem zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. - Bitte die 

Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe auf den Leitantrag des Arbeitskreises IV 

Der Leitantrag wird ebenso angenommen mit der vorher er

wähnten Modifizierung. Bitte sehr, Herr Kollege Nieg e ~! 

Lorenz Niegel: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich 

möchte zu einer grundsätzlichen Frage im Leitantrag Stel

lung nehmen, damit sie nicht einfach untergeht und wir viel

leicht damit belastet wären. 

Mir geht es um das Vorkaufsrecht der Mieter auf Seite 8. Hier 

schlagen wir einen opportunistischen Weg ein: Wir werden 

kurzfristig vielleicht dafür gelobt, wie fortschrittlich wir 

sind. Letztlich will sich dann niemand dazu bekennen, weil 

der Wohnungsmarkt durch das blödsinnige Zweite Wohnraum-Kün

digungsschutzgesetz ebenso wenig mobil ist wie der Mietwoh

nungsbau. 

Ich wäre dankbar, wenn wir diesen Passus vor der Oberweisung 

herausnehmen würde n . De r paßt nicht zu unse r e r Recht s ordnung, 

zur CSU und zur Sozialpflichtigke it! Wir glauben nur, eine 
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soziale Regelung zu schaffen, die sich abe r letztlich nur 

g e gen Mie t er und Ve rmie ter richte t. Hätten wir damals zum 

Wohnraum-Kündigungsschutzgesetz nein gesagt, dann hätten 

vie le Bürger noch die Möglichke it, e ine Wohnung zu bekom

men. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. He ubl: Meine Damen und 

Herre n, ich habe zu dem Thema noch fünf Wortme ldunge n. Als 

nächster hat das Wort Herr Lö sch, Kreisve rband Nürnberg-Land. 

Lösch: Lie be Parteifre und e , lie ber Parteifreund Niegell Ich 

bin Mitglied der Christlich-Sozialen Union, und ich hoffe, 

daß das auch der Lorenz Niegi in Zukunft von sich sagen 

kann. Was ich nämlich von ihm g e hört habe, läßt mich all

mählic h zweife ln, ob ich in e ine r Christlich-Soziale n Union 

bin. 

Ich will e in Beispiel aufzeigen: Als Ve rmie ter habe ich e ine 

Wohnung 15 Jahre uermie t e t . Nun ste lle ich fest, daß e s 

für mich aus wirtschaftlichen od er sonstigen Gründen nicht 

mehr sinnvoll ist, diese Wohnung zu be halte n, und ich will 

sie v e rkaufen . Ist e s dann nicht e in Gebot d e s Anstande s, 

jenem, der mir seit 15 Jahre n seine Mie t e be zahlt hat, die 

se Wohnung zuerst anzubie ten? (Be ifall) 

Wenn wir das rechtlich f estsch r e iben, dann g e nüge n wir an 

und für sich nur den primitivste n Ansprüchen des Anstands, 

der zwische n Ve rtragspartnern üblich ist. Ich v e rste he 

nicht, wie man in diesem Zusammenhang von der Aufgabe der 

soz ialen Marktwirtschaft spreche n kann. Nie mand muß ver

kaufen; nur wenn er verkauft, dann ist es me iner Meinung 

nach geboten - wie bei der Umwandlung von Miet- in Eigen

tumswohnungen -, zuerst dem Mie ter die Wohnung anzubie ten. 

Deswegen muß der Ve rkä uf e r nic ht um fünf Pf e nnig e v on d er 

Summe abge h e n, die e r v on e inem ande r e n b e komme n würde . 

I ch bin mir nicht siche r, ob de r Kolle ge Lo r e n z Nieg~ h i e r 
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nicht zum Eiferer wird, wenn er befürchtet, daß die Ziffer 2 

auf Seite 8 ein Verstoß gegen die reine Lehre wäre. Sie 

würden uns einen hervorragenden Dienst erweisen, wenn 

Sie Ihren Widerstand gegen diese Regelung aufgeben würden. 

Wenn wir wieder einen funktionierenden Wohnungsmarkt haben, 

wird diese Frage für Sie vielleicht gar kein Problem mehr 

darstellen. Daher bitte ich inständig, diesem Antrag in 

der vorliegenden Form zuzustirnnen, wenn Sie uns die poli

tische Auseinandersetzung in Nürnberg erleichtern wollen. 

Danke schön. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als nächster 

hat das Wort Herr Dr. Kamlan. 

Dr. Kamlan: Ich glaube, daß hier Mißverständnisse vorliegen. 

Die Ausführungen von Herrn Lösch entspringen der Erfahrung, 

daß ein großes Unternehmen in Nürnberg Arbeitnehmer-Wohnun

gen auf den Markt geworfen hat, ohne die Wohnungen den Mie

tern vorher anzubieten. Das ist ungeheuerlich; solche Woh

nungen müssen natürlich den Mietern angeboten werden. 

Zwischen einem Angebot und einem Vorkaufsrecht besteht aber 

ein großer Unterschied. Wenn wir das Anliegen von Herrn 

Lösch berücksichtigen wollen, dann können wir das tun, 

auch ohne mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Dazu brauchen 

wir kein Vorkaufsrecht. 

Das Vorkaufsrecht wird sich nämlich als Kuckucksei entpuppen. 

Ich betrachte die gesetzliche Regelung eines Vorkaufsrechts 

auch nicht als Verstoß gegen die reine Lehre. Schließlich 

besteht das Vorkaufsrecht im BGB schon seit 1900; wir haben 

schließlich auch schon gesetzlichen Vorkaufsrechten zuge

stimmt. Ein solches Vorkaufsrecht ist doch nur dann sinn

voll, wenn es auch ausgeübt wird. Ich kann Ihnen aus meiner 

Erfahrung heraus versichern, daß gesetzliche Vorkaufsrechte 

nicht ausgeübt werden. Unter den Tausenden von Anträgen, die 

ich im Laufe meiner Berufstätigkeit zum gesetzlichen Vor-
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kaufsrecht gemacht habe, habe ich eine Trefferquote von 

weniger als 1 Promille. 

Ich räume ein, daß ein Vorkaufsrecht des Mieters vielleicht 

eine höhere Trefferquote erzielt, ich glaube aber, allen

falls eine zweiprozentige Quote . Wir müssen die Einkommens

und Vermögensverhältnisse unserer Bevölkerung im Auge behal

ten. Wir haben es durch eine erfolgreiche Wohnungspolitik 

erreicht, daß 40 Prozent aller Haushalte über Wohneigentum 

verfügen; 1970 waren das nur 30 Prozent. Das ist ein ganz 

enormer Fortschritt, der aber nur ganz langsam vor sich 

geht . Deswegen müssen wir damit rechnen, daß mindestens 50 

Prozent der Mieter das Vorkaufsrecht gar nicht nützen können; 

48 Prozent werden es vielleicht gar nicht nützen wollen. 

Eines ist allen, die das Vorkaufsrecht nicht ausüben, ge

meinsam: sie äußern sich überhaupt nicht. 

Das Vorkaufsrecht des Mieters existiert ja schon bei der 

Umwandlung von Sozial- in Eigentumswohnungen. Wie sieht das 

aus? Es ist eine völlig unpraktikable Sache, die kaum ein 

Mensch zu handhaben versteht, mit einer Ausübungs- und Er

klärungsfrist von einem halben Jahr. Wozu führt das Vor

kaufsrecht, das nicht ausgeübt wird? Mein Mandant sitzt vor 

mir und will seine Wohnung verkaufen. Ich muß ihm dann erklä

ren, daß er vor einem halben Jahr wegen des Vorkaufsrechts 

kein Geld bekommt. Wenn man auf Geld warten muß, kostet das 

Geld. Der Käufer zahlt Bereitstellungszinsen bei seiner 

Bank, und der Verkäufer muß Zwischenfinanzierungszinsen be

zahlen. So etwas kostet etwa 5000 bis 8000 DM pro Verkauf. 

wäre 
Das Vorkaufsrecht/ein wirtschaftspolitisches Kuckucksei, 

ein "Stop" in unserem "Go" der Wohnungspolitik. Im Staats

haushalt werden wir es nicht merken, aber die Wohnungswirt

schaft wird es spüren; Milliardenbeträge werden auf Eis ge

legt. Am Vorkaufsrecht wird lediglich die Bankwirtschaft ver

dienen. Danke schön. (Leb h af t er Eeifall) 
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Vorkaufsrecht auch ein Mehr an sozialer Marktwirtschaft, 

weil die Eigentumsbildung ein wichtiges Ziel der Marktwirt

schaft ist. Der Mieter kann Eigentum nur als Wohnungseigen

turn bilden. Das Vorkaufsrecht bietet also eine gute Chance, 

persönliches, täglich erlebbares Eigentum zu bilden. 

Daher trete ich nachhaltig für das Vorkaufsrecht ein. Es 

sollte, gleichgültig wie wir uns entscheiden, im Leitantrag 

verankert bleiben. (Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Als letzter hat das 

Wort Herr Dr. Friedrich. 

Dr. Friedrich: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn 

die Junge Union der Verweisung ihres eigenen Antrags zuge

stimmt hat, dann nicht deshalb, weil wir so schnell aufgaben, 

sondern weil unsere Kernaussagen im Leitantrag sind. Daher 

sind wir entschieden dagegen, daß der Leitantrag, mit dem wir 

uns gestern bis 8 Uhr beschäftigt haben, jetzt mehr oder we

niger beerdigt wird. 

Mit Herrn Niegelwaren wir uns gestern im Arbeitskreis in 

vielen Punkten einig. Wir haben dafür gesorgt, daß einige 

deutliche Aussagen zur Marktwirtschaft in das Papier aufge

nommen wurden, da die Aussagen von Herrn Oberbürgermeister 

Kiesl und des Herrn Innenministers sich auf die momentanen 

Rahmenbedingungen bezogen. Wir wollten klarmachen - das 

ist uns im Leitantrag wohl auch gelungen -, daß die augen

blicklichen Maßnahmen unter den gegenwärtigen Bedingungen 

überflüssig werden, wenn man sich auf ein grundsätzliches 

System einigt. Das lautet fast überall: Ubergang von der 

Objektförderung zur Subjektförderung. Herr Niegl, man darf 

natürlich nicht undifferenziert von Eigentum sprechen. Es 

gibt Eigentumsschranken, die gesetzlich interpretiert werden 

müssen. Gelegentlich sind auch Eigentumseingriffe notwendig. 

Das Vorkaufsrecht i s t e ine Eigentumsschranke, für die wir 

uns einsetzen. (Beifall) 
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Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Meine Damen und 

Herren! Der Herr Staatsminister des Innern hat gegen die 

Oberweisung gesprochen. Der Herr Staatsminister für Wirt

schaft und Verkehr spricht jetzt für die Uberweisung. 

Staatsminister Jaumann: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Es geht nicht darum, was sozial richtiger ist. Der 

Argumentation von Kollegen Tandler stimme ich sofort zu. 

Was der Herr Notar vorhin gesagt hat - ich weiß nicht, wie 

er heißt -, hat aber einen ganz anderen Hintergrund. Sein Ar

gument lautete, daß es diese Obergangsfälle nicht mehr ge

ben wird, wenn wir das Vorkaufsrecht gesetzlich verankern. 

Das heißt also, wir blockieren für eine gewisse Zeit den 

Wohnungsmarkt. (Beifall) Ich schätze, daß diese Regelung 

eine Summe von 2 bis 3 Milliarden DM kosten wird. 

Daher muß eine Kompromißformel gefunden werden. Wir sollten 

den ganzen Kamplex dorthin überweisen, wo er vernünftig be

raten werden kann. Ich bin also für eine Uberweisung; nicht 

deshalb, um den Mietern irgend etwas wegzunehmen, sondern um 

den Wohnungsmarkt nicht noch zusätzlich zu blockieren. 

(Beifall) 

Vorsitzender Landtagspräsident Dr. Heubl: Wir kommen zur Ab

stimmung. Wer dafür ist, daß d e r Antrag überwiesen wird, den 

bitte ich um das Handzeichen. - Darf ich zunächst einmal op

tisch um die Gegenprobe bitten? - Ich weiß es nicht. Darf 

ich noch einmal jene, die für die Oberweisung sind, bitten, 

die Hand zu heben? - Das sind mehr. Jetzt noch einmal die 

Gegenprobe bitte! - Wir müssen auszählen. Ich bitte darum, 

daß einige beim Zählen mithelfen . Noch einmal das Handzei

chen für die Uberweisung; bitte. - Wer ist dagegen? - Le tz

teres ist die Minderheit. Damit ist der Leitantrag überwiesen. 
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Wir sollten nun an dieser Stelle unsere Beratungen abbre

chen. Ich darf mich bei Ihnen für die faire Diskussion herz

lich bedanken, für die Disziplin im Ausharren bei größter 

Hitze und für die sachlichen Entscheidungen. Wir sehen uns 

morgen früh um 9 Uhr zur Fortsetzung des Parteitages . 

(Schluß der Sitzung: 18 Uhr 45 Minuten) 
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