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Samstag, den 11. Juli 1981 

Präsident Stücklen: Meine Damen und Herren, liebe Delegierte, 

liebe Parteifreunde! Ich eröffne den dritten Tag des Partei

tages der Christlich-Sozialen Union in Bayern des Jahres 1981. 

Vor Eingang in die Tagesordnung und vor der Worterteilung für 

die Referate darf ich ein Mitglied und Delegierten unseres Par

teitages zu seinem 50. Geburtstag beglückwünschen: es ist 

Jonny Klein, der Abgeordnete von München-Mitte. Herzlichen 

Glückwunsch des ganzen Parteitages! (Beifall) 

Liebe Parteifreunde! Ergänzend zu der gestrigen Begrüßung unse

rer Ehrengäste darf ich heute herzlich die Witwen unserer ver

storbenen Landesvorsitzenden Frau Maria Müller, Frau Ilse Seidel 

und Frau Dr. Siglinde Ehard in unserer Mitte willkommen heißen. 

Herzlich willkommen bei uns! (Beifall) 

Dieser Parteitag ist ein Wahlparteitag und hat daher nicht "so 

viele ausländische Gäste, wie dies sonst auf unseren Parteita

gen üblich ist. Ich möchte aber noch einige Vertreter aus dem 

Bundesgebiet, die es verdienen, besonders erwähnt zu werden, 

.. begrüßen. Ich begrüße den Präsidenten der Bundesanstalt für Ar

beit, Dr. Josef Stingl, (Beifall) und ich begrüße den Präsiden

ten der Wehrbereichsverwaltung VI, Christoph Wirsching. (Beifall) 

In der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte war nun ein Grußwort 

des Parteivorsitzenden der CDU und Vorsitzenden der CDU/CSU

Fraktion, Dr. Helmut Kohl, fällig. Dr. Kohl, der sich in Urlaub 

befindet, ist auf dem Wege nach München, ist aber auf der Auto

bahn in ein Gedränge gekommen und wird daher erst später hier 

eintreffen. Deshalb bitte ich den Parteitag, damit einverstanden 

zu sein, wenn wir den Rechenschaftsbericht unseres Parteivor

sitzenden Franz Josef Strauß vorziehen. - Ich sehe und höre keine 
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gegenteilige Meinung. Ich erteile das Wort zu seinem Rechen

schaftsbericht dem Parteivorsitzenden Franz Josef Strauß. 

{Beifall) 

Parteivorsitzender Dr. h.c. Strauß: Meine sehr verehrten Damen 

und Herren, liebe Parteifreunde! Schon gestern nachmittag war 

es ein erhebender Anblick, zu erleben, daß unsere Delegierten 

in noch größerer Zahl als in den vergangenen Jahr:en selbst bei 

heißestem Wetter bis in den sehr späten Nachmittag oder frühen 

Abend hinein und trotz der späteren Veranstaltung hier in Fra

gen und Antworten, in Diskussionsbeiträgen ausgehalten haben. 

Wenn ich heute nach unserer Galaveranstaltung von gestern abend 

im Antiquarium sehe, wie der Saal bei gleich gutem Wetter und 

einem ebenso erfreulichen Anblick bunter Hemden und schöner 

Kleider wieder gefüllt ist, dann darf ich wohl ohne Ubertrei7 

bung sagen: Die Stimmung in der Christlich-Sozialen Union ist 

gut, die Partei ist in Ordnung, und wir sind im Vormarsch. 

{Beifall) 

Auf diesem Parteitag ist sehr deutlich geworden, daß sich die 

CSU verantwortungsbereit den Problemen unserer Zeit stellt - in 

offener Diskussion, mit klaren Aussagen, die sich nicht im ideo

logischen Nebel verirren, die nicht den Zweck der Bürgertäuschung 

verfolgen, mit Aussagen, die an der wirtschaftlichen Vernunft 

und an der geschichtlichen Erfahrung, d. h. an der Wirklichkeit, 

ausgerichtet sind und deshalb eine verläßliche Hilfe für die 

Bewältigung der Zukunft darstellen. 

Ich danke den Referenten und Teilnehmern der Arbeitskreise des 

Parteitages für die gute Arbeit, die sie geleistet haben, für 

den Sachverstand, den sie beigesteuert haben, und für die offe

ne Diskussion, die sie ausgetragen haben. Hier ist um echte Lö

sungen der wesentlichen politischen Probleme gerungen worden, um 
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Probleme wie Familie, Schule, Medien, Wachstum und Energie, 

Umwelt, soziale Sicherheit, Wohnungsbau, Städtebau, demokra

tischer Rechtsstaat, Zukunft Europas. Diese Aussagen sind wirk

lichkeitsbezogen, sie entsprechen den Grundsätzen einer frei

heitlichen und rechtsstaatliehen Ordnung, sie eignen sich als 

weitere Antriebskräfte für eine freiheitliche, zukunftsweisen

de Politik. Wir setzen damit die erfolgreiche Politik der CSU 

auf allen Ebenen fort. 

Unsere Arbeit gilt genauso den Großstädten wie den Landkreisen 

und Landgemeinden. Sie gilt unserer bayerischen Heimat. Sie gilt 

unserem demokratischen Rechtsstaat, der Bundesrepublik Deutsch

land. Sie gilt unseremganzen deutschen Vaterland (Beifall) 

diesseits und jenseits der unseligen Grenze. Sie gilt der euro

päischen Schicksalsgemeinschaft, und zwar sowohl der organisato

risch verfaßten Gemeinschaft, der EG, wie auch den europäischen 

Ländern und Völkern außerhalb der EG und vor allen Dingen denen, 

die jenseits der unseligen Grenze ihres Selbstbestimmungsrechtes 

beraubt sind. Uber diese überzeugende Arbeit der Partei im Bayeri

schen Landtag, im Deutschen Bundestag und im Europäischen Parla

ment haben Gustl Lang, Fritz Zimmermann und Alfons Goppel berich

tet. Ich sage ihnen und allen Berichterstattern, aber auch allen 

Mandatsträgern, die in den verschiedenen Parlamenten und Vertre-

tt tungskörperschaften - auch im Bayerischen Senat - durch ihre sach

kundige Arbeit, ihren politischen und menschlichen Einsatz dazu 

beitragen, daß unsere politischen Ziele verwirklicht werden, ein 

recht herzliches Dankeschön. (Beifall) 

Herzlichen Dank auch dem Generalsekretär der Christlich-Sozialen 

Union! (Beifall) Sein Bericht zeigt: Unsere Partei hat sich stetig 

und organisch weiterentwickelt. Die CSU ist seit Jahrzehnten die 

große und einzige freiheitliche Volkspartei Bayerns. Sie ist ge

tragen vom Vertrauen der breiten Mehrheit der bayerischen Bevölke-
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rung. Wir sind eine Landespartei; aber wir haben - das ist an

erkannt - Anspruch auf bundesweite Geltung für unsere Politik 

erhoben. 

Wir sind eine Partei der Diskussion. Aber es gibt Zeit zu reden, 

und es gibt Zeit zu entscheiden. Eine Partei, die sich nur in 

ideologisch verstri~ter Dauerdiskussion festbeißt, die nur sozu

sagen ein Innenleben führt und nicht mehr nach außen für ihre 

Ziele eintritt, hat keine Zukunft; diese Partei hat ihre Zukunft 

bereits hinter sich . 

Die CSU ist die Partei der bayerischen Geschichte, der deutschen 

Verantwortung, der europäischen Zukunftsaussichten. Sie ist die 

Partei der klaren Grundsätze, der sachlichen Arbeit und der soli

den Ziele. Sie ist die Partei derer, die ja sagen zu Arbeit und 

Leistung, zum Leben in seiner ganzen Fülle, in seiner Schönheit, 

auch in seinen Schwierigkeiten und Problemen. Sie ist die Partei 

des Rechtsstaates, sie ist die Partei der Freiheit. Sie ist die 

Partei, die den Herausforderungen der Zukunft gegenübertritt, die 

sie annimmt, sie weder leugnet noch verdunkelt oder verkleinert, 

aber auch nicht übertreibt und eindeutige Antworten gibt, die die 

Wirklichkeit zeigt, wie sie ist, die die Schwierigkeiten und Ge

fahren erkennt, wie sie sind, die Wege zeigt, die vernünftig und 

• gangbar sind. 

Wer Mut hat, der macht auch Mut. (Beifall) Wir machen Mut und ver

breiten nicht Angst in unserer Bevölkerung. (Beifall) Wir wissen, 

daß durch Fehler und Versäumnisse falsche Wege gegangen worden 

sind und daß große Herausforderungen auf uns zukommen. Aber wir 

sind bereit, diese Herausforderungen anzunehmen, und wir sind be

reit, die Antworten zu geben und die Lösungen zu zeigen. 

Wir laufen keinen Illusionen nach. Wir kultivieren keine Ängste. 

Wir empfehlen niemandem, aus der Wirklichkeit auszusteigen, und 
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wir fordern niemanden zur Kapitulation vor der modernen Zivi

lisation auf, sondern wir müssen mit ihren Ergebnissen und 

Problemen fertig werden. Wer das der Jugend sagt, der macht 

ihr Mut. Man soll aufhören, der Jugend vor ihren angeblich 

riesengroßen Problemen immer Angst zu machen. Die Älteren sind 

schuld daran, nicht die jungen Menschen. Die jungen Menschen 

sind doch genauso, wie wir seinerzeit waren. (Lebhafter Beifall) 

Man soll aufhören, die Jugend mit dauernden Reformen zu quälen, 

ihr immer vorzumachen, daß etwas neu sein müsse. nur damit es 

anders ist, auch wenn es nicht besser ist. Man soll aufhören, 

Unmut, Unzufriedenheit und Verdrossenheit in unserer Jugend durch 

ein hektisches Reformgehabe zu verbreiten. Man soll unserer Jugend 

wieder Lebensfreude, Zuversicht, man soll ihr ein Ruhen in sich 

selber und im menschlichen Verbunde ihrer Familie ermöglichen, 

statt sie dauerndzu Objekten sozialkritischer Pädagogie und 

anderer Experimente zu machen. (Lebhafter Beifall) 

Das ist unsere geschichtliche Aufgabe, die Aufgabe der Christ

lich-Sozialen Union - in Bayern, wo es gilt, 1982 wieder eine 

klare Mehrheit der Wähler auf der eigenen Seite zu haben und da

mit die Voraussetzungen für die Fortsetzung unserer Politik zu 

sichern, in Bonn, wo es gerade angesichts des trostlosen Zustan

des der Koalition gilt, die politische Wende herbeizuführen. 

Zu den überragenden Zielen unserer Politik in den beiden letz

ten Jahrzehnten des Jahrhunderts gehört es zum einen, Frieden 

und Freiheit in dieser unauflöslichen Kombination und schicksal

haften Unauflösigkeit der Begriffe zu sichern, zum zweiten frei

heitliche Lebensformen gegen jeden Kolletivismus kämpferisch 

zu bewahren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Entscheidung darüber 

fällt in sechs großen Problembereichen, auf sechs politischen 

Schlachtfeldern: einmal im Bereich der Außen- und Sicherheits-
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politik, dann im Bereich der Weltwirtschaftspolitik und der 

Entwicklungspolitik, drittens in der Energie- und Rohstoff

versorgung. Sie fällt auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Fi

nanzpolitik mit ihren Auswirkungen auf die Bereiche der Innen-, 

Sozial- und Bildungspolitik. Gerade hier möchte ich einen Satz 

Schumpeters zitieren: Den Zustand eines Staates kann man an der 

Verfassung seiner Geldwirtschaft erkennen und beurteilen. Danach 

ist das Urteil über die politischen Verhältnisse, die durch die 

letzten elf Jahre herbeigeführt worden sind, eindeutig zu fällen. 

Ein fünfter Problembereich ist der demokratische Rechtsstaat, 

die wehrhafte Demokratie . Ein sechster Problembereich sind die 

geistig-werthaften Grundlagen unserer staatlichen und gesellschaft

lichen Ordnung, unser Anteil an der geistigen Führung unseres 

Volkes. 

Ich kann schlicht und einfach feststellen, daß auf den sechs Fel

dern, die ich eben genannt habe, die Bundesregierung und die sie 

tragende - man kann beinahe sagen: mehr schaukelnde - Koalition 

unfähig sind, diese Herausforderung zu meistern, sie in den Griff 

zu bekommen. Wer nämlich seine eigene Partei nicht in Ordnung 

hat, der kann auch Staat und Gesellschaft nicht in Ordnung halten 

oder wieder in Ordnung bringen. (Beifall) 

Helmut Schmidt und die SPD/FDP-Koalition sind in geistiger, mo

ralischer und politischer Hinsicht unfähig, diese Herausforderun

gen zu bestehen. Ihre Politik ist gerade auf diesen sechs großen 

Problembereichen gescheitert. Die von den Sozialisten geweckten 

Erwartungen und Hoffnungen haben sich als leere Illusionen, als 

Worthülsen erwiesen. Sie endeten in weiten Bereichen der Bevölke

rung in Enttäuschung und Angst. 
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Was soll man denn von einer Politik halten, die dem Volke er

klärt, daß durch ihre neue Öffnung nach dem Osten der Friede 

jeden Tag sicherer werde? Elf Jahre lang ist der Friede jeden 

Tag sicherer geworden, 4 000 Tage lang. Am Ende aber sagen sie, 

man müsse jetzt Angst vor einem Kriege haben; selbst Herr 

Breschnew zittere sogar. Da stimmt doch etwas nicht. 

Zu diesen Beispielen gehören die versprochenen größeren Frei

heiten, das Mehr an Demokratie, zerstörte Traditionen, Bindungen 

und Werte. Sie emanzipiert sie in die Bindungs- und Verantwor

tungslosigkeit, nicht in Liberalität, sondern in Libertinismus 

oder Libertinage, zur kulturrevolutionären Umwälzung der Werte, 

zur geistig-werthaften Orientierungslosigkeit. 

Ich werde oft verlacht oder selbst angegriffen, wenn ich von den 

Fortschritten der Kulturrevolution spreche. Meine Damen und Herren, 

die zunehmende Entstaatlichung der Politik an der Leine zwischen 

Gerichtsurteilen und Bürgerinitiativen, die zunehmende Entmorali

sierung des Verbrechens in gewissen wissenschaftlichen Kreisen 

und die Entpsychiatrisierung der Geisteskrankheiten von Lehrern 

oder Verführern wie Marcuse und vielen anderen, das sind sicht

bare Fortschritte kulturrevolutionärer Bestrebungen; nur sind die 

politischen Amtsträger in Bonn unfähig und blind, sie zu sehen. 

Warum? Weil ihnen ihre eigenen Gefolgsleute die Gefolgsshaft 

verweigern, wenn es darum geht, dem entgegenzutreten. 

Der sozialistische Aufbruch zu neuen Ufern endete in einer 

riesenhaften Staatsverschuldung, einer fast unübersehbaren Reihe 

gebrochener Versprechungen, in einer wachsenden Ohne-mich-Haltung 

- nicht nur "ohne mich" in den Fragen der Verteidigung, auch 

"ohne mich" in den Fragen des eigenen Beitrags zur Gemeinschaft -, 

in einer zunehmenden Absage an den freiheitlichen Rechtsstaat, in 

einer zunehmenden Bereitschaft, vorn Staate viel mehr zu verlangen, 

als man ihm selbst gegeben hat, selbst wenn man könnte, endet auch 
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leider in fast bürgerkriegsähnlichen Zuständen in manchen 

großen Städten, in wachsenden Ängsten der Jugend, in zunehmen

der Sorge der Alten. 

Unsere Warnungen vor der verfehlten Politik der SPD/FDP-Regie

rungen, der Regierungen Brandt/Scheel und Schmidt/Genscher, 

während des vergangenen Jahrzehnts, unsere Aussagen und Befürch

tungen vor der Bundestagswahl haben sich doch nicht nur Punkt für 

Punkt bestätigt; sie sind nach dem 5. Oktober in erschreckendem 

Maße - - (Dr. Kohl wird mit Beifall begrüßt) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf den Parteivor

sitzenden der CDU, unseren Freund Helmut Kohl, in unserer Mitte 

herzlich begrüßen. (Beifall) Wir danken ihm dafür, daß er wegen 

des Parteitags der CSU seinen Urlaub in Österreich unterbrochen 

hat. (Beifall) Wir kennen die tückische Autobahn München-Salz

burg. Offensichtlich waren die Lageberichte von dieser Autobahn 

noch ungünstiger als die Wirklichkeit. Denn wir haben die Tages

ordnung. deshalb umgedreht, weil zu erwarten stand, daß ein Ein

treffen vor 10 Uhr überhaupt nicht möglich wäre. Also herzlichen 

Dank, Helmut Kohl! 

Unsere Warnungen vor der verfehlten Politik der SPD/FDP-Regie

rungen, unsere schlimmsten Befürchtungen vor der Bundestagswahl 

haben sich doch nicht nur Punkt für Punkt bestätigti sie sind 

doch nach dem 5. Oktober durch die Ereignisse noch in erschrecken

dem Maße übertroffen worden! Unsere winschaftlich-finanzielle 

Lage hat sich doch nicht vom 4. bis zum 6. Oktober geändert, son

dern bis zum 5. Oktober hat man alles getan, auch unterstützt von 

der Ambulanz mancher Massenmedien, um dem Volke die wirkliche La

ge zu verschleiern, um sie dann, nach dem 5. Oktober, schritt

weise einzugestehen; (Zustimmung) aber n~r schrittweise. Das war 

doch der Grund, warum ich am Abend des 5. Oktobers, des Wahltages, 

sagte: Das ist der Pyrrhussieg Helmut Schmidts; er hat zwar eine 
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Mehrheit errungen, aber jetzt brechen die Probleme auf, und 

die Wähler, die diese Mehrheit aus verschiedenen Gründen ge
wählt haben, verlangen Antworten, die ihnen die Gewählten we

gen ihrer Gegensätzlichkeit nicht geben können. Das gilt sowohl 

für einen Teil der Wähler der FDP wie für einen Teil der Wähler 

der SPD . Unsere Aussagen haben deshalb nichts an Gültigkeit ver

loren; sie wurden durch die Entwicklung mehr als bestätigt. 

1. Eine sozialistische Politik, von der FDP mitgetragen und da

her auch mitverantwortet - das heißt, ohne FDP nicht möglich -, 

welche die politische, wirtschaftliche und soziale Ordnung der 

Bundesrepublik Deutschland seit 1969 systematisch in eine liberal

sozialistische umwandeln wollte, hat uns nicht nur an den Rand 

des Staatsbankrotts geführt; sie hat eine Vertrauenskrise her

aufbeschworen, die zu einer Staatskrise zu werden droht. Ich habe 
in einer Reihe von Interviews erklärt, daß CDU und CSU selbstver

ständlich bereit sind, eine Koalition mit der FDP einzugehen. 

Aber das heißt doch nicht, daß man deshalb bereit sein muß, das 

sacrificium intellectus zu begehen, daß man deshalb den eigenen 

Aussagen abschwören müßte. Ohne die FDP wäre der heutige Zustand 

unserer Wirtschaft, unserer Finanzen und unserer Gesellschaft 

nicht möglich geworden. (Zustimmung) Die Vertrauenskrise, die 

entstanden ist, droht auch in eine Staatskrise einzumünden. 

2. Die politische und ideologische Drachensaat der sozialistischen 

Politik geht nunmehr auf. Bündnistreue und Verteidigungsbereit

schaft der Bundesrepublik Deutschland werden immer fragwürdiger. 

Irrationale Kriegsängste, Pazifismus, Neutralismus, Antiamerika

nismus, Lieber-rot-als-tot-Strömungen schwellen an. Moskaus Hoff

nung wächst, die Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland un

ter Konrad Adenauer für die westliche Verteidigungsgemeinschaft 

könne wieder rückgängig gemacht werden; denn das ist doch ohne 

jeden Zweifel das Hauptziel der sowjetischen Strategie gegenüber 

dem Westen. 
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Die Voraussetzung einer neuen Politik, einer radikalen Reform 

an Haupt und Gliedern der deutschen Politik ist das Bewußtsein 

der Bürger, daß Helmut Schmidt und die SPD/FDP-Koalition ge

scheitert sind. Die Zeit der Illusionen, der Täuschungen, der 

Verschleierungen ist vorbei. Schmidt und die SPD stehen vor dem 

politischen Offenbarungseid, den ihnen CDU und CSU nicht erlas

sen werden. Es kann niemals die Aufgabe der Union als Opposition 

im Deutschen Bundestag sein, Hilfsdienste für eine bankrotte 

Regierung zu leisten. (Beifall) 

nicht 
Wir sind weder Hilfsmotor noch Ersatzregierung. Wir Wollen/Mit-

verantwortung für eine verfehlte liberal-sozialistische Politik 

übernehmen und uns dann auch noch für den Fehler der Hilfsbereit

schaft beschimpfen lassen. Das Wort Wehners, vor Jahren gespro

chen, "Wir brauchen keine Opposition" und das Wort Schmidts in 

der letzten Bundestagsdebatte "Wir brauchen euch nicht für die 

Lösung unserer Probleme" zeigen die Grenzen der Verantwortung 
ganz klar auf; wir halten uns auch daran. 

Unsere Aufgabe als Opposition im Bund muß daher zu allererst in 

intellektuell sauberer und analytisch klarer, die Dinge beim 

Namen nennender Aufklärung der Bevölkerung über die geistigen, 

ideologischen und politischen Ursachen der gegenwärtigen Krise 
bestehen, in der Herstellung und Schärfung des Problembewußtseins 

der Bürger, das von den Bonner Koalitionsparteien unter einem 

Berg von Versprechungen, Illusionen, trügerischen Formulierungen 

und ausweichenden Antworten, zum Teil sogar offenen Unwahrheiten 

erstickt worden ist. Gefordert sind von uns der konsequente gei

stige und politische Einsatz ohne Wenn und Aber für den freiheit

lichen Rechtsstaat im Inneren und für die Sicherheit der Frei

heit und des Friedens nach außen, und zwar nach wie vor im Atlan

tischen Bündnis und das klare Bekenntnis zu den tragenden Werten 

unserer freiheitlichen Ordnung. 
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Wir müssen auch den der Politik zukommenden Anteil an der 

geistigen Führung übernehmen, zu dem der Bundeskanzler nicht 

fähig und willens ist. Wenn er sagt, die Politik habe nicht 

die Aufgabe, die geistige Führung der Nation zu übernehmen, 

dann spricht er hier abermals wieder nur einige Halbwahrheiten 

aus, die gleichzeitig auch Halbunwahrheiten und Halblügen sind. 

Niemals kann die Politik, können Amts- oder Mandatsträger für 

sich beanspruchen, die geistige Führung der Nation zu überneh

men - das wäre eine arme Nation -; eine breite Schicht ist es, 

die die geistige Führung der Nation zu tragen, zu gestalten und 

in die Zukunft zu entwickeln hat. 

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die Verantwort

lichen der Politik müssen ihren Beitrag zur geistigen Führung der 

Nation leisten. (Beifall) Es genügt nicht, daß Helmut Schmidt 

sich selber, da er nicht bereit ist, diesen Anteil zu übernehmen, 

als den leitenden Angestellten der Nation hinstellt. Er wird 

höchstens noch sehr bald vom leitenden Angestellten zum einfachen 

Angestellten der Nation werden, wenn er so weitermacht. 

Die Union ist in der Lage, die geistige und politische Krise unse

rer Zeit zu meistern, glaubwürdig zu bleiben, die politische Wen

de herbeizuführen, Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit 

zu geben, und sie blickt so zuversichtlich in die Zukunft. Das 

gilt für die von mir vorher genannten sechs Problembereiche. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich einen die

ser Problembereiche etwas näher beleuchten, wei l er ohne jeden 

Zweifel die politische Auseinandersetzung in der Bundesrepublik 

i n erheblichem Maße beeinflussen und das politische Klima in der 

Bundesrepublik ~ebl~h mitgestalten wird. Die Bundesrepublik 

Deutschland, Europa, ja, die ganze Welt, auch das Atlantische 

Bündnis, sind mit den achtziger Jahren in den gefährlichsten 

Zeitabschnitt der Nachkriegsgeschichte eingetreten. Sie kennen 
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vielleicht aus vielen Interviews, Artikeln und Reden von mir 

meine schon lange vor dem 1. Januar 1980 geäußerte Behauptung, 

daß die achtziger Jahre das dritte kritische Jahrzehnt dieses 

Jahrhunderts werden - das zweite Jahrzehnt, das fünfte Jahr

zehnt mit dem Jahre 1939 als v orläufe r und nunmehr das neun

te Jahrzehnt, die achtziger Jahre. Aber wir haben ja in unserem 

Leben und in d i esem Jahrhundert geschichtliche Erfahrungen 

sammeln können. 

Hinter der Nebelwand der sogenannten Entspannungspolitik hat die 

Sowjetunion zielstrebig das militärische Gleichgewicht zu ihren 

Gunsten verschoben. Es ist doch bezeichnend, daß die Sowjet

union gerade in dem Jahrzehnt der Entspannung eine gigantische 

Rüstung in beschleunigtem Tempo aufgebaut hat, eine gigantische 

Rüstung, die weit über das hinausgeht, was man nach normalen Maß

stäben der Leistungsfähigkeit ihrer Wirtschaft zumuten könnte, 

die einen überproportional hohen Anteil ihres Bruttosozialpro

dukts, das ohnehin durch die Schwächen kommunistischer Zwangs

wirtschaft nicht so groß ist, wie es sein könnte, in Anspruch 

nimmt, eine Rüstung, die weit über die Bedürfnisse der Landes

verteidigung auch im umfassenden Sinn des Wortes hinausgeht, und 

dazu eine Rüstung, bei der in jederlei Hinsicht und bei allen 

Waffengattungen und allen Teilstreitkräften die Offensivkompo

nenten im Laufe der siebziger Jahre einschließlich einer Lang

streckentransportkapazität, um Aktionen über Tausende von Kilo

metern hinweg zu tragen, besonders ausgebaut worden ist. 

An dieser Tatsache ändern die Erklärungen labiler deutscher Po

litiker a la Brandt, die Erklärungen von Ex-Generalen mit Schlag

seite oder Entschlüsse von Parteitagen überhaupt nichts. (Beifall) 

Gestützt auf dieses militärische Druck- und Drohpotential be

treibt Moskau seine aggressive und offensive Außenpolitik vom 

Norden Afghanistans bis in den Süden Afrikas und will auch damit 

die für Europa lebenswichtigen Energie- und Rohstoffquellen und 

die Verbindungswege unter seine Kontrolle bringen. 
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Ich habe mich nie an der Auseinandersetzung beteiligt, ob die 

sowjetische Rüstung defensiv oder aggressiv sei. Die Frage ist 

falsch gestellt, und deshalb ist auch jede Antwort falsch. Die 

sowjetische Rüstung muß nach drei Kriterien beurteilt werden: 

erstens nach den augenblicklichen Absichten der Führung - die 

augenblicklichen Absichten der Führung laufen bestimmt nicht 

darauf hinaus, einen großen Krieg entfesseln zu wollen -, zwei

tens nach dem militärischen Potential in seiner Zusammensetzung 

und im Tempo seines Aufbaus - das militärische Potential erlaubt 

keinen anderen Schluß, als daß sich die Sowjetunion alle mili

tärischen Optionen, von der kleinen Aktion nah oder fern bis zum 

großen Kriege, offenhalten will - und nach den langfristigen 

strategischen Zielen der Sowjetunion . 

Die langfristigen strategischen Ziele der Sowjetunion sind doch 

nichts anderes als die Verbindung der ehemaligen großrussisch

imperialistischen Ziele mit den weltrevolutionären Umsturzver

suchen in der ganzen Welt. Eine Verbindung von Imperialismus 

und Revolutionierur.g- das ist die wahre Beurteilung der sowjeti

schen Rüstung. Deshalb ist auch die Antwort darauf nicht so schwer 

zu geben. 

Besonders gefährlich ist allerdings für uns der beschleunigte 

Aufbau der bis jetzt - vielleicht sind es schon mehr - 220 Mittel

streckenraketen vorn Typ SS-20 mit je drei Atomsprengköpfen. Die

ses System bedroht jedes Ziel in Europa. Der Westen hat ihm zur 

Zeit in Europa nichts Vergleichbares entgegenzusetzen. Damit 

wächst die Gefahr der selektiven Erpressung Europas. 

Seit dem NATO-Beschluß vom Dezember 1979 hat es zahlreiche Ver

lautbarungen gegeben, a~gefangen auf der untersten Ebene, z. B. 

einer Agentur wie Nowosti, daß die Nachrüstung der NATO die Ge

fahr eines Krieges heraufbeschwöre, bei dem die Bundesrepublik 

Deutschland sozusagen mit Mann und Maus untergehen werde. Als 
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Empörung über diesen Artikel geäußert wurde, wurde er halb de

mentiert: das sei sozusagen die persönliche Meinung der Leute 

von Nowosti. Eine persönliche Meinung gibt es in der Sowjet

union nicht, wenn sie legal veröffentlicht werden soll. Das 

ist die Meinung derer, die zunächst auf der untersten Ebene 

anfangen. 

Dann gibt es zahlreiche Verlautbarungen aller möglichen Politi

ker, und oben steht dann Herr Breschnew. Seit Herr Breschnew 

jetzt für den Frieden zittert, ist das Instrumentarium perfekt 

- das Instrumentarium der psychologischen und politischen Er

pressung der Bundesrepublik Deutschland, uns Angst zu machen. 

Wer einem anderen Volke Angst macht, hat böse Absichten, auch 

wenn er das durch Friedensworte tarnt. (Zustimmung) 

Mit dem Aufbau des Mittelstreckenraketenpotentials sinkt auch 

die Chance wirklicher Entspannung. Der Nachrüstungsbeschluß der 

NATO ist doch nur ein in letzter Minute - ich darf sagen: schon 

kurz vor zwölf Uhr - unternommener Versuch, das strategische 

Gleichgewicht im Bereich Europas wieder einigermaßen herzustel

len. Ich nenne jetzt eine Zahl, die aus dem Bonner Verteidigungs

ministerium und nicht vom amerikanischen Verteidigungsministerium 

stammt: Die Sowjetunion ist bei den Gefechtsköpfen atomarer Mit

telstreckenraketen in Europa im Verhältnis 8 : 1 überlegen. 

Wenn der von der NATO getroffene Beschluß ab 1983 durchgeführt 

wird, dann beträgt das Verhältnis nach Ende der Durchführung, 

die sich wieder über eine Reihe von Jahren erstreckt, immer noch 

2,5 : 1 zugunsten der Sowjetunion. 

Diese Zahlen beweisen, daß die Nachrüstung nicht einmal ein 

militärisches Gleichgewicht im vollen Sinn des Wortes, jedenfalls 

nicht im quantitativen Sinn des Wortes bedeutet und schon gar 

nicht etwa eine militärische Uberlegenheit der Amerikaner zum 

Ziele hat, sondern nur das glaubwürdige Mindestmaß an Abschreckung 

sicherstellen will. 
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Meine Damen und Herren, es gibt einen Zeugen, der sowjetische 

Außenpolitik und der kommunistische Praxis in seinem Leben 

leidvoll kennengelernt hat und selbst ein Teil dieses Establish

ments war, nämlich Milovan Djilas, einen Stellvertreter Titos. 

Er sagte wörtlich in einer Warnung: Wenn der Westen den Frieden 

retten will, muß er stärker sein, und zwar so, daß man sieht: 

Er ist wirklich stärker, damit die Sowjets nicht zu raten begin

nen, ob der Westen wirklich stärker ist oder nicht. So meint 

Milovan Djilas. Wir werden nicht stärker werden als die Sowjets; 

wir wollen aber im Westen, in der NATO, ein solches glaubwürdi

ges Maß an Verteidungspotential und Verteidigungsmoral haben, daß 

die Risikoschwelle, die dieses Potential bedeutet, von niemandem 

überschritten werden kann. Das ist der einzige Zweck unserer 

Rüstung. {Beifall) 

Aber immer größere Teile der SPD sind blind gegenüber diesen Tat

sachen, sind wirklichkeitsfremd. Sie verweigern Helmut Schmidt 

auf diesem Gebiet auch die Gefolgschaft, wenn er auch noch so 

viele Kompromisse zu schließen oder Entgegenkommen zu zeigen be

reit ist. Siehe erst vorgestern den Beschluß der Münchner SPD, 

wo eine Vier-Fünftel-Mehrheit der Münchner SPD gegen den Antrag 

ihres Vorstandes gestimmt hat, die Haltung der Bundesregierung 

zu billigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bewegt 

mich nicht Schadenfreude; hier bewegt mich Sorge. Denn die SPD 

ist ja nicht irgendeine Partei. Sie ist eine Partei mit großer 

Tradition, ist eine Partei mit einem hohen Wählerprozentsatz. 

Sie ist die größere der beiden Regierungsparteien. Deshalb sind 

die Vorgänge in der SPD kein esoterisches Spiel dieser Partei 

und ihrer Manager und Manipulatoren, sondern die Vorgänge in die

ser Partei betreffen deutsches und europäisches Schicksal, und 

darum haben wir ein Recht, darüber zu sprechen. {Beifall) 

Ich sehe noch diehöhnischen Gesichter und die spöttisch verzerr

ten Fratzen mancher politischer Gegner im Deutschen Bundestag 
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- vom Bayerischen Landtag möchte ich in diesem Zusammenhang 

nicht sprechen - oder in öffentlichen Versammlungen, wenn ich 

sie vor der inneren Entwicklung ihrer Partei gewarnt habe, daß 

ihnen das Fundament unter ihrer Partei wie eine Wanderdüne 

wegzurollen und wegzuschieben droht. Meine Damen und Herren, 

jetzt ist es doch so weit! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ganze Ausmaß der Iso

lierung Helmut Schmidts und seines Autoritätsverlustes in der 

SPD wurde sichtbar, als er vor seiner Reise zur Präsident Reagan 

sowohl in Recklinghausen als auch in Wolfratshausen den NATO

Nachrüstungsbeschluß nur noch durch eine Rücktrittsdrohung glaub

haft machen konnte. Wenn aber das einzige Motiv der SPD nur noch 

das ist, einen Kanzler, der ihr Parteibuch hat, an der Regierung 

zu halten, damit sie nicht von den angenehmen Sitzen der Regie

rungsbänke auf die harten Plätze der Opposition verwie sen wird, 

dann ist das keine tragfähige Grundlage für politische Entschei

dungen, für die man starke Nerven, eine harte Moral und eine echte 

Entschlossenheit braucht. (Beifall) 

Schmidt zahlt jetzt den Preis für die SPD-Schaukelpolitik zwischen 

ideologischem Wunschdenken und nackter Machterhaltung. Schmidts 

Opportunismus und sein ständiges Zurückweichen gegenüber der Par

teilinken hinderten ihn zu lange, seine vom Grundsatz zwingend 

vorgeschriebene Pflicht zu erfüllen, nämlich die Richtlinien 

der deutschen Politik zu bestimmen und Schaden vom deutschen Volk 

abzuwenden. Deshalb muß die SPD als Regierungspartei abgelöst wer

den, damit die Klärung in ihr nicht mehr unter dem Zwang, an der 

Macht bleiben zu wollen, noch länger hinausgeschoben wird. (Beifall) 

Ein Blick in das "Neue Deutschland" genügt, um zu e r kenne n, wie 

weit wir gekommen sind, um zu erkennen, daß die SED in der SPD 

willkommene Kronzeugen für die Friedensliebe und den Abrüstungs

willen der Sowjetunion gegen ein rüstungswütiges und kriegslüster

nes Amerika sieht. Mit Befriedigung stellte SED-Chef Hone cker vor 
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einem guten Monat vor den Delegierten des 11 . Parlaments des 

Jugendverbandes der FDJ fest - ich zitiere ihn -: Inzwischen 

hatten zwei Drittel der SPD-Bezirksverbände - so sagt er -

gegen den sogenannten Doppelbeschluß der NATO Stellung genom

men, weil sein Schwergewicht auf Aufrüstung und nicht auf Ver

handlungen liege. Auch in de r FDP gebe es eine breite Grund

stimmung gegen di esen Beschluß. So Honecker. Das Triumphlachen 

zwischen den Zeilen ist nicht zu verkennen. 

Diese Entwicklung in der SPD - ich sage jetzt etwas, was leicht 

mißverstanden werden kann und sicher auch von manchen mißverstan

den werden will - ist auch die logische Folge des Geburtsfehlers 

des NATO-Doppelbeschlusses, der taktisch s o bedingt, aber in der 

Sache leider unlogisch war. Hier gilt es, die Entwicklungen und 

Veränderungen des letzten Jahrzehnts nüchtern zu sehen und zu 

überdenken. 

Der Anfang der Krise liegt in einer falsch erdachten, falsch 

formulierten, falsch vertretenen auf Ratschlag der italienischen 

Kommunisten übernommenen Entspannungspolitik. Deshalb müssen wir 

bei jeder Beurteilung der Entwick lungen in der Bundesrepublik 

Deutschland auf dieses Thema zurückkommen. Ich weiß, daß es oft 

bei wirtschaftlichen und finanziellen Problemen oder auch bei 

außenpolitisch-sicherheitspolitischen Problemen heißt: Ach, wir 

wollen doch nicht über die Vergangenheit reden! Meine Damen und 

Herren, wer die Vergangenheit der letzten Jahre und Jahrzehnte 

nicht kennt, ihre Fehlentwicklungen und die Ursachen dieser Fehl

entwi.cklungen nicht ganz klar einsieht, der ist auch unfähig, 

die richtigen Schlußfolgerungen zu ziehen. Kein Arzt kann einen 

Kranken zuverlässig behandeln, wenn er nicht die Krankengeschich

te, die Genesis der Krankheit kennt. 

Entspannung war doch nicht das Ende des Konflikts, sondern Ent

spannung sollte nur die Gewähr dafür geben, daß der Konflikt mit 

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, PT19810709-16



- 238 -

nichtkriegerischen, nichtmilitärischen Mitteln ausgetragen wird. 

Entspannung ist ein vernünftiger politischer Grundsatz, aber 

doch kein pseudoreligiöses Dogma, das man wie ein Sanctissimum 

zur Verehrung ausstellt. Entspannung ist eine realistische Ziel

setzung, aber kein blinder Wahn, wie sie dies geworden ist. Ent

spannung ist ein Mittel zum Zweck, aber kein Selbstzweck. Ent

spannung ist ein Stück Staatsräson, aber nicht ein Element der 

Psychotherapie. Entspannung ist eine pragmatische Aufgabe für 

handfeste, geschichtsbewußte, an der deutschen Wirklichkeit orien

tierte Politiker, aber doch keine Spielwiese für traumtänzerische 

Anbeter eigener Illusionen. Entspannung ist ein hartes Geschäft, 

aber kein politisches Psychopharmakon. Entspannung muß unteilbar 

sein und deshalb auch gelegentlich unterbrechbar werden müssen. 

Wer die Entspannung für teilbar erklärt, damit sie nicht unter

brechbar wird, der macht sich selbst erpreßbar. (Zustimmung) 

Was sollte Entspannung eigentlich sein? Sie sollte sein der Ab

bau grundlegender Gegensätze - da wird niemand widersprechen -, 

die Herstellung gemeinsamer Interessen und Gefahren auf beiden 

Seiten - beide Seiten haben den Wunsch zu überleben -; Entspan

nung sollte bedeuten Gleichgewicht der Kräfte und Einigung in 

Einzelfragen; Entspannung sollte auch bedeuten Abbau der Militär

potentiale und des militärischen Denkens. 

Man darf in diesem Zusammenhang - ich kann das nicht beschwörend 

genug wiederholen - nicht vergessen, daß Koexistenz, Entspannung, 

Abrüstung und Rüstungskontrolle für die Sowjetunion nicht poli

tische Ziele um ihrer selbst willen sind, sondern strategische 

Mittel, um den eigenen Machtbereich zu erweitern, die eigene 

Handlungsfähigkeit zu erhöhen und den Handlungsspielraum der de

mokratischen Gegner systematisch einzuschränken. Für die Sowjet

union und ihre politische Praxis sind diese Begriffe strategische 

Waffen, wie sie ihre Ziele ohne militärisches Risiko weiter ver

folgen kann. 
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Ich war sehr überrascht oder auch nicht überrascht, vor kurzem 

Töne aus der Sowjetunion zu hören, die da hießen: Auch jetzt, 

wo die Politik der Entspannung beendet sei - so hieß es -, auch 

jetzt, wo der Westen wieder stärker aufrüste, könne der durch 

die Entspannung eingeleitete Prozeß des Niedergangs der kapita

listischen alias demokratischen Welt nun nicht mehr aufgehalten 

werden. Meine Damen und Herren, das ist eine hochinteressante 

Aussage, weil hier Ideologie und praktische Anwendung ganz klar 

zu Tage treten. Daran ist jedoch falsch, daß wir diesen Prozeß 

nicht aufhalten könnten. Das ist ja gerade unsere politische Auf

gabe. 

Wenn jetzt Schmidt und Genscher aus Gründen, die in ihren Par

teien und in der Koalition liegen, auf die Amerikaner Druck aus

üben, sie sollten jetzt unverzüglich in Verhandlungen eintreten, 

dann ist das eine große politische Unterstützung für die Strate

gie der Sowjetunion, den Nachrüstungsbeschluß aus den Angeln zu 

heben. Schmidt muß bei den Linken in seiner Partei den Eindruck 

erwecken, daß er erfolgreich auf Verhandlungen drückt, und bei 

den Amerikanern den Eindruck erwecken, daß er in Sachen Nach

rüstung zuverlässig ist. 

Der dolus eventualis, sozusagen die List im Hinterkopf, von 1979 

pflanzt sich fort; doch die Basis der SPD ist heute schon weit

gehend antiamerikanisch geworden. Die Zeit geht zu Ende, wo man 

SPD-Parteitage damit retten konnte, daß man doppeldeutige, schlitz

ohrige Erklärungen formulierte und annahm, die den Ja- und den 

Nein-Sagern, den Anhängern und den Gegnern gleichzeitig die Zu

stimmung ermöglichten. So hat man sich doch im Dezember 1979 vor 

der NATO-Konferenz in der SPD um das wirkliche Problem herumge

drückt. 

Egon Bahr, der Vorturner der doppelten Wahrheit, (Heiterkeit 

und Beifall) schrieb im "Vorwärts" vor seiner dubiosen Moskau

Reise - wohl als Gastgeschenk - dem Leiter der Europa-Abteilung 
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im amerikanischen Außenministerium, Mr. Eagleburger, folgendes 

wörtlich ins Stammbuch- das klang ganz kernig-: Die Reagan-Er

klärung lasse sich von den NATO-Verbündeten nicht zu Beschlüssen 

in der Abrüstung zwingen . Gut. Aber die Verbündeten lassen sich 

von den Amerikanern nicht zur Aufrüstung zwingen. Auch gut. Der 

neue Knigge im Umgang zwischen gleichberechtigten Verbündeten 

- j eder so deftig, wie er kann -, das ist Gift für das Bündnis, 

made in USA. Also die USA gefährden~ Bündnis, weil sie nicht 

bereit sind, die Wirkungslosigkeit des Bündnisses für die Zukunft 

zu akzeptieren! Eine völlig neue Logik! 

Herr Bahr sagt weiter: Die Modernisierung der eurostrategischen 

Atomwaffen müsse voranschreiten, meint Herr Eagleburger. Unab

hängig und für sich betrachtet soll Eagleburger erklärt haben: 

Das steht im Widerspruch zum NATO-Doppelbeschluß, sagt Herr Bahr. 

Die USA wollen, auch wenn aus den Verhandlungen mit Moskau nichts 

werden sollte, den Raketenbeschluß auf jeden Fall durchführen, sagt 

Herr Bahr. Das wird nicht funktionieren. Ohne Verhandlungen wird 

nicht stationiert; so hat die NATO vereinbart. Wenn wir uns dar-

an halten sollten,~ es die USA auch spüren, zurnal es bisher 

an den Amerikanern liegt, daß die Verhandlungen noch nicht be

gonnen haben. 

Radio Moskau nahm diese Kritik sofort begierig auf und meldete 

über den Auslandsfunk, Bahr habe sich scharf gegen die Statio

nierung von Mittelstreckenraketen in Europa ausgesprochen. Was 

hilft es dann, wenn Regierungssprecher Rühl nach dieser Verdäch

tigung der Regierung Reagan betont, Bahr habe ja im übrigen oft 

genug erklärt, daß er auf den Grundlagen des NATO-Beschlusses 

stehe? Ja, Bahr vertritt Argumente, wie andere sich die Füße 

vertreten. Er stand ja auch auf den Grundlagen des Olympia

Boykott-Beschlusses und hat nachher den bewußten Brief geheim 

dagegengeschrieben, um die Sportler wieder von der Nichtteil

nahme zur Teilnahme an Moakau zu bewegen. 

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, PT19810709-16



- 241 -

Was für eine verheerende Wirkung muß es in den USA haben, wenn 

prominente SPD-Politiker ständig die Bereitschaft der Regie

rung Reagan zu Abrüstungsverhandlungen und damit den Friedens

willen Amerikas in Frage stellen, während sie nicht müde wer

den, den Russen Verhandlungswillen zu beteuern! So erklärte 

Egon Bahr nach dieser Reise, er habe keinen Zweifel, daß die 

Sowjetunion jeden Tag bereit ist, sich an den Verhandlungstisch 

zu setzen, um ernsthaft zu verhandeln. 

Erhard Eppler quält die Frage, was in Breschnews Kopf vorgehe, 

wenn er nachts nicht schlafen könne; er scheint sehr intime 

Kenntnisse über den Gesundheitszustand des Herrn Breschnew und 

seine privaten Lebensgewohnheiten zu haben. Vielleicht kann Herr 

Breschnew - unterstellt, daß das wahr ist - deshalb nicht schla

fen, weil er sieht, daß Europa jetzt seine Zukunft in Frieden 

und Freiheit sichert, oder weil er sieht, daß er kurz vor dem 

Ziele steht, so daß er aus fiebriger Freude nicht schlafen kann. 

Vor drei Jahren sagte Breschnew auf einer Parteiführer-Konferenz 

in Prag: Im Jahre. 1985 werden wir als Ergebnis der Entspannung 

die meisten unserer Ziele in Westeuropa erreicht haben. Es wird 

bis dahin eine so entscheidend~ Verschiebung im gegenwärtigen 

Kräfteverhältnis gegeben haben, daß wir 1985 in der Lage sein 

werden, unseren Willen durchzusetzen, wann auch immer es notwen

dig sein wird. Wer diesen Zeitkalender im Zusammenhang mit dem 

NATO-Beschluß von 1979, der Vorrüstung der Sowjetunion und den 

Wirkungen der psychologischen Kriegsführung in Westeuropa, vor

nehmlich in der Bundesrepublik Deutschland , nicht sieht, der 

ist schlechterdings blind; er soll im Sandkasten spielen, aber 

nicht Politik machen . (Beifall) 

Der SPD-Vorsitzende Brandt durfte in diesem Konzert nicht fehlen. 

Bei seinem Moskau-Besuch übernahm Brandt abermals eine tragende 

Rolle im Moskauer Friedenstheater. Als Breschnew in seiner Tisch

rede die Amerikaner als Kriegstreiber hinstellte, die nicht ver-
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handeln wollten, widersprach Brandt in seiner Antwortrede in 

keiner Weise und fand für die Verbündeten kein unterstützendes 

Wort. Breschnew aber und der sowjetischen Führung bescheinigte 

er, es könne keinen Zweifel an ihrem Friedenswillen geben. 

Es liegt genau auf derselben Linie, wenn Willy Brandt pathetisch 

und melodramatisch erklärt: Breschnew zittert um den Frieden 

oder wenn er den Vereinigten Staaten die Vorstellung unterschiebt 

- ich zitiere ihn wörtlich -, sie wollten den anderen nur kaputt

rüsten. Die Vereinigten Staaten - so in seinem "Spiegel"-Inter

view - wollte doch die Sowjetunion nur kaputtrüsten. 

Schon vorher hatte er großmaulig erklärt, in letzter Zeit käme 

allerlei törichtes Zeug aus Washington; die Amerikaner wollten 

über den Haushalt des Bundes bestimmen. Meine Damen und Herren, 

diejenigen, die von den Amerikanern eine volle militärische 

Sicherheitsgarantie verlangen, ohne einen eigenen Beitrag dafür 

leisten zu wollen, die bestimmen über den Haushalt der Amerika

ner oder wollen darüber bestimmen. 

Allerdings steckt schon im Nachrüstungsbeschluß vom Dezember 1979 

- darauf habe ich vorhin hingewiesen - ein Doppelsinn; ich will ihn 

in wenigen Sätzen erklären. Die Amerikaner wollten ursprünglich 

~ nur einen Beschluß, nämlich durch Modernisierung der Waffen der 

NATO in Europa ein Gegengewicht zu dem sowjetischen SS-20-Mittel

streckenraketen-Potential zu schaffen. Das war ihre ursprüngliche 

politische Absicht für die Dezember-Konferenz 1979. Infolge der 

europäischen Widerstände, nicht zuletzt infolge der Einwände 

aus den Reihen der Bundesregierung und ihrer Parteien, haben sie 

diese Haltung aufgegeben und ließen sich darauf ein, diesen Be

schluß auf Verhandlungen auszudehnen, von deren Verlauf und Er

gebnis dann die wirkliche Durchführung des NATO-Beschlusses ab

hängig gemacht werden sollte. 
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Ich vertrete hier eine Meinung, die vielleicht von manchen 

nicht verstanden wird - manche wollen sie auch nicht ver

stehen -, nämlich die Auffassung, daß der Nachrüstungsbeschluß 

allein und die glaubhafte Haltung der Verbündeten, ihn zu ver

wirklichen, viel früher zu echten Verhandlungen geführt hätten, 

(Beifall) als es jetzt die zahlreichen taktischen Manöver und 

listigen Finessen der Gegner dieses Beschlusses überhaupt je

m~ls erreichen können. 

Der Widersinn besteht darin, daß die Amerikaner dem Verhandlungs

teil zustimmen mußten, um die prinzipielle Zustimmung der Euro

päer zur Nachrüstung zu erreichen, daß andererseits die Europäer, 

vornehmlich die Deutschen, auf die es in Europa maßgebend ankam 

und ankommt - jedenfalls in dieser Frage -, dem Gesamtbeschluß ge

genüber eine zwiespältige Haltung einnahmen, weil die Regierungs

parteien selbst gespalten waren. 

Die Zustimmung der SPD zum Nachrüstungsbeschluß vor der NATO-Kon

ferenz im Dezember 1979 kam nur zustande, weil die SPD mit ihrer 

Zustimmung Verhandlungen herbeiführen wollte und glaubte, die 

Durchführung des Nachrüstungsbeschlusses damit überhaupt über

flüssig machen zu können. Der eine hat den einen Teil des Be

schlusses i~ Auge gehabt und hat den zweiten geschluckt, und der 

andere hat den zweiten Teil des Beschlusses allein im Auge gehabt 

und deshalb den ersten geschluckt, aber geglaubt, sich damit 

praktisch um den ersten herummogeln oder herumbewegen zu können. 

So konnte jetzt auch Willy Brandt mit seiner Moskau-Reise und 

ihren angeblichen Ergebnissen der Bundesregierung in den Rücken 

fallen, den Kanzler und den Außenminister praktisch lächerlich 

machen. Alle russischen Vorschläge laufen darauf hinaus, die 

drückende konventionelle Uberlegenheit der Sowjetunion beizube

halten, jeden angeblichen Abrüstungsvorschlag mit Bedingungen 

zu verbinden, deren Annahme, gleichgültig, auf welchem Niveau, 
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eine totale Uberlegenheit der Sowjetunion auch auf atomarem 

Gebiet in Europa sicherstellen soll. Ich bin aus Zeitgründen 

nicht in der Lage, hier auf die Einzelheiten dieses listen

reichen Spiels einzugehen. 

Die Hinterhältigkeit des ganzen Vorgangs liegt darin, daß sich 

Herr Brandt - jedenfalls zum Teil - in den Dienst einer völlig 

falschen Tatsachendarstellung durch Herrn Breschnew und seine 

Helfer hat stellen lassen. Denn Breschnew bezeichnet die Auf

stellung der 220 russischen SS-20-Mittelstreckenraketen als 

eine Nachrüstung der Sowjetunion gegenüber einer von ihm unter

stellten Vorrüstung der NATO. Damit verschiebt sich schon die 

Ausgangsbasis für eventuelle Verhandlungen auf eine ganz andere 

Ebene. Herr Breschnew unterdrückt die Tatsache, daß die atomaren 

Gefechtswaffen der NATO, denen mindestens gleich viele gleichwer

tige atomare Gefechtswaffen der Sowjetunion ohnehin gegenüber

stehen, außerstande sind, sowjetisches Territorium zu erreichen, 

während die SS-20-Mittelstreckenraketen jedes Ziel in Europa, ob 

Norwegen, ob Italien mit Sizilien, ob Portugal, ob Großbritannien, 

erreichen und zerstören können . Dennoch behauptet Herr Breschnew 

ungeniert, daß die Nachrüstungspläne der NATO nur eine Vorrüstung 

seien, denen die Sowjetunion jetzt mit einer weiteren Nachrüstung 

erst begegnen müsse • 

Angesichts der totalen Unterschiedlichkeit in der Tatsachendar

stellung, in der Bewertung vergleichbarer Größenordnungen und in 

der Definition der Waffensysteme werden sich Verhandlungen mit 

Sicherheit über viele Jahre erstrecken - allein über die Frage, 

wie man zu einer gemeinsamen Tatsachenfeststellung und einer ge

meinsamen Bewertung kommen kann. Hier sollte man doch das ab

schreckende Beispiel der nunmehr acht Jahre laufenden Wiener Ver

handlungen über MBFR, über eine gegenseitige gleichgewichtige 

Verminderung der konventionellen Streitkräfte in dem Verhandlungs

bereich - das ist Bundesrepublik Deutschland, ist Dänemark, ist 
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Holland, ist Belgien, ist nicht Frankreich und ist auf der 

anderen Seite die DDR, Polen, Tschecheslowakei und nicht 

Ungarn - vor Augen haben. Allein über die Frage der Truppen

stärken, der Anerkennung der Truppenstärken, der Bewertung 

dieser Truppenstärken hat man nunmehr acht Jahre ohne das ge

ringste Ergebnis verhandelt, obwohl der Westen sogar zum Teil 

substantielle Konzessionen gemacht und Lösungswege aufgezeigt 

hat. 

Glaubt jemand, daß Verhandlungen über die Bewertung atomarer 

Waffensysteme und ihrer Reichweiten - eine viel kompliziertere 

Frage - kurzfristig zu Ergebnissen führen werden? Das kann doch 

niemand glauben, der die Weltgeschichte und die Geschichte von 

Verhandlungen, obendrein von solchen mit der Sowjetunion, kennt. 

Das heißt, der Versuch, auf die Amerikaner Druck auszuüben, sie 

um jeden Preis an den Verhandlungstisch zu bringen, ist eine ge

waltige psyche-politische Unterstützung der sowjetischen Strate

gie. Er dient nicht dem Frieden und der Sicherheit der Freiheit, 

sondern der Unterstützung der sowj etischen Machtexpansion. (Zu

stinunung) Denn Herr Breschnew glaubt nunmehr, die SPD und auch 

Teile der FDP und auch einen großen Teil der öffentlichen Mei

nung in der Bundesrepublik dahin gebracht zu haben, daß für die 

tt Dauer der Verhandlungen nicht mit der Verwirklichung des Rüstungs

beschlusses begonnen werden kann. Sie glaubt, daß ein Klima er

zeugt werden kann, bei dem zwar der Beschluß nicht formell aufge

geben, aber dahingehend verwässert, praktisch zerfranst und zer

redet wird, daß man für die Dauer der Verhandlungen angesichts 

des vor der Türe stehenden günstigen Ergebnisses, das jede Woche 

behauptet werden wird, mit der Herstellung des Gleichgewichtes, 

eines relativen Gleichgewichtes, beginnen kann. 

Darauf läuft es doch hinaus. In den Dienst dieser Strategie 

stellen sich - von Herrn Eppler wollen wir gar nicht sprechen; 

er ist zum Provinzpolitiker geworden - die Herren Bahr und Brandt 
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sowie große, wahrscheinlich schon mehrheitliche Teile der SPD. 

Das ist die große Herausforderung. Darum wird es in der innen

politischen Auseinandersetzung der nächsten Jahre gleichwertig 

wie um die Fragen der Wirtschaft, der Finanzen und der Sozial

finanzierung gehen. 

Ich möchte hier eines sehr deutlich sagen. Ich verstehe Herrn 

Genscher wirklich nicht mehr, außer wenn er wegen seiner inner

parteilichen Verhältnisse schon unbeweglich geworden ist - der 

letzte Parteitag der FDP war ja ein Schock für ihn - oder wenn 

er den Nachrüstungsbeschluß gar nicht mehr ernsthaft erhalten 

will, was ich ihm eigentlich nicht unterstellen möchte. Aber er 

kann die Brandt-Reise doch nur als eine nicht mehr erträgliche 

Provokation Brandts für eine Klärung der Banner Verhältnisse 

betrachten und daraus Konsequenzen ziehen. (Beifall} Die Moskau

Reise Brandts ist doch eine Provokation der Bundesregierung und 

eine Bestätigung unserer Warnungen und Prognosen. 

Wenn Herr Genscher sagt, daß er durch die Reise Brandts nach 

Moskau nicht irritiert sei, wenn er es also hinnimmt, daß Brandt 

großkotzig und großmaulig den Amerikanern eine Ohrfeige nach der 

anderen gibt, ihnen den Ratschlag gibt, sich bei ihm über den Sinn 

der sowjetischen Angebote näher zu erkundigen, daß er Präsident 

Reagan vorhält, er habe nicht mehr viel Zeit - so sagt der SPD

Vorsitzende an die Adresse des amerikanischen Präsidenten -, und 

ihm unterstellt, daß er eigentlich gar keine Verhandlungen wolle, 

daß Willy Brandt Gegen-Kanzler und Gegen-Außenminister in einer 

Person spielt und die Zusicherungen der Bundesregierung ins 

Lächerliche zieht, wenn das kein ausreichender Anlaß ist, irri

tiert zu sein, so kann ich nur sagen: Was muß denn dann noch 

passieren, damit überhaupt noch etwas passiert? (Lebhafter Bei

fall} Hier nützten doch auch verbale Gegenerklärungen nichts, 

wenn gerade durch die Ergebnisse der Brandt-Reise die Kampagne 

für Pazifismus, Neutralismus und Antiamerikanismus in der Bundes

republik Deutschland ständig an Boden gewinnt. 
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Meine Damen und Herren, es ist geradezu ein Mensch-ärgere

dich-nicht-Spiel, wenn einer der Aufheizer in der Bundesrepu

blik, nämlich der SPD-Politiker Ehmke, in Amerika an die Adres

se der Amerikaner appelliert, sie sollten nunmehr wirksame Ge

genmittel gegen die sowjetische Propaganda in Europa und in der 

Bundesrepublik Deutschland anwenden. Meine sehr verehrten Damen 

und Herren, hier ist der Hohn auf die Spitze getrieben. Das ist 

nichts anderes als das, was wir "Verarschung" der Amerikaner nen

nen würden. (Zustinunung) 

Warum ist denn die sowjetische pazifistische, neutralistische 

und antiamerikanische Progaganda wirksam? Weil für die meisten 

SPD-Politiker das Wort gilt: Halb zog er ihn, halb sank er hin, 

weil die SPD hier ihren Anteil an der geistigen Führung unseres 

Volkes in der Bewahrung von Frieden und Freiheit geleugnet und 

abgestritten hat. Dazu gehört auch der Herr Bundeskanzler. Wenn 

die sowjetische Propaganda Erfolge aufweist, dann sind, meine 

Damen und Herren, die geheimen Hilfen dieser Propaganda viele Po

litiker der SPD und auch manche der FDP. Das kann man durch Er

klärungen in Amerika nicht aus der Welt schaffen. (Lebhafter 

Beifall) Herr Ehmke soll sich vor die Jungsozialisten stellen 

und ihnen sagen, daß ihre NATO-feindliche Haltung und ihre anti

amerikanische Aggressivität im Widerspruch zur SPD-Politik ste-

tt hen, daß SPD-Politik auch Treue zur NATO, auch Loyalität und Part

nerschaftsverhalten gegenüber den Amerikanern bedeutet. In Amerika 

Lorbeeren zu sammeln und zuhause den Schwanz einzuziehen, zu 

kneifen und die noch zu ermutigen, die gegen das auftreten, was 

er jetzt in Amerika angeblich vertritt, das nenne ich eine dop

pelbÖdige Verlogenheit der politischen Methoden. (Lebhafter 

Beifall) 

Meine Damen und Herren, das Fazit nach elf Jahren SPD/FDP-Ent

spannungspolitik heißt: Noch nie zuvor sah sich Europa einer so 

massiven sowjetischen Bedrohung gegenübergestellt. Immer mehr 

Menschen - nicht nur in unserem Lande - leben in Angst. Si.e spü

ren oder glauben zu spüren, daß der Friede nie so brüchig war 

wie heute. 
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Verantwortung für Freiheit und Frieden zu tragen, heißt, die 

moralische und materielle Verteidigungsbereitschaft und 

-fähigkeit zu bejahen und zu verstärken. Ohne moralische und 

materielle Verteidigungsbereitschaft und -fähigkeit kann der 

Frieden in Freiheit nicht gesichert werden. Nicht das egoisti

sche ''ohne mich", sondern die Verantwortung für den Schutz des 

Mi tmenschen ist das Gebot unserer Sicherheitspolitik. Wer des

halb die Forderung nach Sicherung des Friedens als Widerspruch 

in sich selbst abtun möchte, wer zu einseitigen Vorleistungen 

bei der Abrüstung aufruft und meint, die Sicherheitsgesellschaft 

müsse aufgebrochen, ihr Bewußtsein müsse geändert werden, der 

hat den Bezug zur Wirklichkeit und zur Welt der achtziger Jahre 

mit ihren krisenhaften Zuspitzungen verloren. Die Welt wird 

nicht dadurch verändert, daß man die Augen vor dem verschließt, 

was ist. Wer das Risiko für einen Angreifer abbaut, baut die 

Kriegsgefahr auf. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe in unzähligen 

Wahlreden gesagt und wiederhole es hier: Unsere Politik der 

Sicherheit, der Erhaltung des Friedens und der Freiheit als 

einer unauflöslichm Einheit beruht nicht auf schwärmerischen Hoff

nungen, beruht nicht auf spekulativen Uberlegungen, beruht nicht 

auf utopischen Vorstellungen, beruht nicht auf spinnerten Ideen; 

tt sie beruht auf ganz handfesten, harten Tatsachen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Friede kann nicht 

durch guten Willen, der Friede kann nicht durch einseitige Ab

rüstung, der Friede kann nicht durch Parolen wie "Frieden schaf

fen ohne Waffen" gesichert werden, sondern es gibt dafür ganz 

handfeste, konkrete Uberlegungen, zu denen ich mich ohne Wenn und 

Aber bekenne. Ich brauche keine persönlichen Bekenntnisse abzu

legen, da ich den Krieg mit der Waffentechnik des Zweiten Welt

krieges in all seinen Scheußlichkeiten selbst erlebt, selbst mit

gemacht, selbst erlitten habe. 
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Aber, meine Damen und Herren, in der Bewertung Berlins unter 

Hitler und der Bewertung der Politik Moskaus unter Breschnew 

und seinen Vorgängern - ich hoffe, auch seinen Nachfolgern; 

das hängt von uns ab - gibt es einen großen Unterschied. Ich 

nenne hier keinen Unterschied im moralischen Violinschlüssel 

zwischen den beiden. Ob Nationalsozialismus oder ob Kornmunis

mus - beide haben unsägliches Elend über die Menschen gebracht; 

(Zustimmung) beide haben Millionen von Toten auf dem Gewissen, 

der Kornmunismus noch heute, in vielen Erdteilen, in vielen Ländern. 

Aber, meine Damen und Herren, es gibt einen großen Unterschied. 

Er besteht darin, daß die Politik Hitlers risikoblind und risiko

besessen war. Anders sind Ausbruch, Verlauf und Ergebnis des 

Zweiten Weltkrieges nicht zu erklären. Hitler war risikoblind 

und war risikobesessen in seiner bornierten Engstirnigkeit, in 

seiner Unfähigkeit, Potentiale einzuschätzen, in seiner Unfähig

keit, in politischen Zusammenhängen zu denken. Hitler fehlten 

sämtliche Voraussetzungen für ein echtes geostrategisches Denken. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bewerte ich und nicht 

nur ich die Sowjetführung ganz anders. Die Sowjetführung ist 

risikobewußt und risikoscheu. Sie denkt in geostrategischen Zu

sammenhängen. Die Sowjetführung unternimmt nichts, bei dem sie 

.. nicht weiß, daß der Westen das Territorium bereits geräumt hat. 

Siehe z. B. Angola, Äthiopien oder, ermutigt durch Angola und 

Äthiopien, z. B. Afghanistan! Die Sowjetführung geht jedem echten 

Risiko aus dem Wege, weil sie lieber das erhalten will, was sie 

hat, als den Mehrgewinn durch ein Risiko für das bisher Erreichte 

aufs Spiel zu setzen. 

Hier setzt unsere handfeste Sicherheits-, Verteidigungs- und da

mit auch Friedenspolitik ein, nämlich, der Sowjetunion klarzu

rnachen, daß von unserer Seite kein Angriff droht. Das weiß sie 

ganz genau. Sie kennt mit ihren Geheimdiensten die Stimmung in 

allen Demokratien bis in die letzten Verästlungen und in die 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Dazu kommen die Angst

pazifisten: Lieber rot als tot. Sie unterliegen einem intellek

tuellen Irrtum. Diese Alternative gibt es nicht. Wer sich näm

lich für rot entscheidet, entscheidet sich auch für tot. (Zu

stimmung) Wissen Sie, warum? Wenn die NATO zerbricht, ist der 

Ausbruch des dritten Weltkrieges unendlich wahrscheinlicher als 

jetzt, wo er nach menschlichen Maßstäben - so darf ich sagen -

so gut wie ausgeschlossen ist. Ich schließe ihn aus meiner Kal

kulation aus, ich schließe ihn aus unseren politischen Uberle

gungen aus. Dann aber werden sie nicht mehr gefragt werden, un

ter welcher Fahne sie ihren Militärdienst leisten wollen; dann 

werden sie nicht mehr gefragt werden. Dann werden sie als Kano

nenfutter für sowjetische Machtinteressen auf allen möglichen 

Schlachtfeldern ihr Leben riskieren müssen und auch verlieren 

können. (Beifall) Meine sehr verehrten Damen und Herren, die 

einzige Alternative heißt: Weder rot noch tot. (Beifall) 

Dann kommen die Gesinnungspazifisten. Meine Damen und Herren, 

das ist ein kleines Häuflein ehrenwerter Bürgerinnen und Bürger, 

die ich respektiere, die ich achte und vor deren persönlicher 

Entscheidung ich jederzeit bereit bin den Hut zu ziehen. Nur ist 

deren Maxime in der Politik nicht verwendbar. Siehe die Erklärun

gen der katholischen Bischöfe! Siehe auch die Erklärung hoher 

evangelischer Kirchenfürsten! 

Deshalb bekenne ich mich zu einer vierten Kategorie - ich glaube, 

ich kann sagen, daß das die Haltung der CDU/CSU ist -, nämlich 

zu der Kategorie der Verantwortungspazifisten, die nicht ideali

stisch-schwärmerisch sagen "Gewaltanwendung auf keinen Fall" 

und damit dem, der Gewalt anwenden will, die Risikofreiheit ge

radezu notariell ins Haus garantieren. Wir werden für die Durch

setzung unserer politischen Ziele, deren oberstes die Wiederver

einigung unseres Volkes, die Wiederherstellung des SelbstbestLffi

mungsrechtes ist, niemals Gewalt anwenden. Wir würden das auch 

dann nicht tun, wenn der Westen eine haushohe militärische Uber-
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legenheit hätte, die er nicht hatte, nicht hat und nie haben 

wird. Wir bekennen uns zur Gewaltlosigkeit in der Durchsetzunq 

politischer Ziele. (Lebhafter Beifall) 

Aber, meine Damen und Herren, wehe, wenn jemand versucht, Frei

heit und Frieden in der Welt und in Europa gegen uns oder gegen 

die NATO anzutasten. Die glaubwürdige materielle und moralische 

Verteidigungsbereitschaft ist das einzig sicher k alkulierbare, 

mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit sogar 

jede Kriegsmöglichkeit ausschließende Element in unserer Sicher
heits-, Freiheits- und Friedenspolitik. (Beifall) 

Dazu gehört selbstverständlich, meine Damen und Herren, die Be

reitschaft zu Abrüstung und Rüstungskontrolle, dazu gehört die 

Rüstungsbegrenzung. Aber nur die entschlossene Bereitschaft des 

Westens, der sowjetischen Mittelstreckenraketen-Uberrnacht ab 

1983 durch eine Nachrüstung mit Pershing II und Marschflugkörper 

etwas Vergleichbares entgegenzusetzen, eröffnet überhaupt erst 

die Aussicht, sich mit Erfolg an den Verhandlungstisch zu setzen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine Politik, die 

aus der Verpflichtung gegenüber dem Menschen, aus der Verpflich

tung gegenüber dem Frieden, aus der Verpflichtung gegenüber der 

Freiheit kommt. Das ist eine Politik, die aus tiefster innerer 

Verantwortung entstanden ist, eine Politik, die tiefe moralische 

Wurzeln, die weitreichende ethische Verpflichtungen hat, die 

aber als politische Maxime des Amtsträgers und Entscheidungsfin

ders in Ämtern und in Parlamenten allein verantwortet werden 

kann. Der Gesinnungspazifi~ist das Privileg des einzelnen in 

einer freiheitlichen Gesellschaft; der Verantwortungspazifismus 

ist der Auftrag an Staatsmänner, die auf dem Boden des christ

lichen Sittengesetzes verantwortlich für Frieden und Freiheit 

Entscheidungen treffen müssen. (Beifall) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Demgegenüber scheinen 

die weiteren Problembereiche, von denen ich heute gesproche n 

habe, von zweitrangiger Bedeutung zu sein. Aber es ist eine 

Kombination von großen Problembereichen, die alle unsere Zu

kunft, unsere Lebensfähigkeit in Freiheit und Frieden und vor 

allen Dingen unsere Uberlebensfähigkeit garantieren. Deshalb 

möchte ich hier auch Herrn Brandt mit seinen Vorstellungen vom 

Nord-Süd-Dialog entgegentreten. 

Sicherlich haben wir hier eine große Verpflichtung, und es ist 

ein gutes Zeichen, vor allem der jungen Menschen bei uns, wenn 

sie sich der Probleme auf diesem Gebiet annehmen. Aber Entwick

lungshilfe ist kein ideologisches Schlachtfeld, Entwicklungshilfe 

ist keine utopische Exerzierstätte. Entwicklungshilfe, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, ist das partnerschaftliehe Zu

sammenwirken, für uns in Europa besonders zwischen Nord und Süd 

in Afrika - nicht zur Unterstützung von Gewaltregimen und auch 

nicht zur Unterstützung sowjetischer Machtexpansion. 

Die Formel, daß jeder, der hungert, von vornherein unser Freund 

sei, mag im einzelnen eine ehrenwerte Haltung der Nächstenliebe 

vorn einen zum anderen sein; aber eine Rollenteilung, daß wir 

die Konsumgüter und die Nahrungsmittel liefern und die Sowjet-

union die revolutionäre Ideologie und die Waffen dorthin 

liefert, um Stellvertreterkriege zu führen, um sogenannte Be

freiungsbewegungen zu unterstützen, ist eine falsche Rollenver

teilung. (Beifall) Der Westen kann sie - das haben die Amerikaner 

auch klar gesagt - nicht mehr auf sich nehmen. 

Hand in Hand dami t geht eine weitere Gefahr, nämlich die Gefahr 

einer monetären Krise ungeheueren Ausmaßes. Im Rahmen einer auch 

an zeitliche Grenzen gebundenen Parteitagsrede kann man hier 

nicht in die Einzelheiten gehen. Aber man muß die Verschuldung 

der Länder des Comecon gegenüber dem Westen sehen, man muß die 

dramatisch zunehmende Verschuldung und Rückzahlungsunfähigkeit 
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vieler Entwicklungsländer sehen, man muß sehen, wie hier als 

Ausweg immer wieder die Geldschöpfung empfohlen wird statt der 

Leistung, mit der die Substanz geschaffen werden soll. Hier ver

mag niemand klare Prognosen zu stellen und zu sagen: Im Jahr 

1985 oder im Jahr 1988 ist es so weit ; aber wir nähern uns einer 

großen monetären Krise. Die endlosen Wellen von Wellen und aber

mals Wellen von Geldschöpfungsaktionen, auch über den Internatio

nalen Weltwährungsfonds, die ungeheueren Staatsverschuldungen so

wohl der Entwicklungsländer wie leider auch der Industrieländer 

- all das zeugt die Krise, zeugt die Keime einer großen monetären 

Krise . 

Eine monetäre Krise, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist 

automatisch auch eine politische Krise, und eine politische Krise 

kann auch in eine Katastrophe münden . Wir kommen aus der Genera

tion, in der Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit und dann 

Protektionismus die ganzen Grundlagen liberalen Welthandels zer

stört, den Nationalismus geschürt und zum Schluß den Zusammen

bruch der europäischen Staatenwelt herbeigeführt haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ohne auch hier in Einzel

heiten gehen zu wollen, darf ich bemerken, daß man endlich auf

hören soll zu sagen, daß die Problerne der farbigen Länder, der 

Entwicklungsländer eine Folge ihrer kolonialen Vergangenneit 

seien. Wir Deutsche haben hier ein gutes Gewissen; manchmal 

kommt die Tugend auch von außen. Uns hat man die Kolonien im 

Jahr 1918 abgenommen, und seit jener Zeit stehen wir diesem 

Problem vielleicht distanzierter gegenüber. Aber wir sollten ihm 

nicht schwärmerisch, sondern objektiv gegenüberstehen. 

Wenn heute in den meisten der ehemaligen Kolonialländer die Le

bensverhältnisse für die breiten Massen der Bevölkerung schlech

ter und wesentlich schlechter sind als früher, wenn wir leider 

sehen, daß es in manchen Ländern, auch Afrikas, entsetzliche 
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Verhältnisse gibt wie z. B. in Uganda, aber nicht nur in Uganda 

oder in Laos oder in Kambodscha, dann kann man nicht sagen, das 

sind die Folgen des Kolonialsystems, das vor 20 Jahren bereits 

aus der Welt verschwunden ist. 

Meine Damen und Herren, an der Armut der Entwicklungsländer sind 

nicht die Industrienationen schuld, sondern eine falsch konzi

pierte Entwicklungshilfe und die Unfähigkeit, partnerschaftlieh 

zu wirken. Zum partnerschaftliehen Wirken gehört nicht, sich 

selber zu beschuldigen und zwecks Erzielung harmonischer Beschlüs

se falsche Ursachen zu finden, sondern die Wahrheit auf den Tisch 

zu legen. 

Wozu wir verpflichtet sind, ist, das Denken in Können und Lei

stung auch unseren Partnern in der Entwicklungshilfe zu vermit

teln, ihnen klarzumachen, daß hohe Lebensverhältnisse und sozialer 

Fortschritt auf die Dauer nicht durch die Zahlungen anderer Na

tionen kommen können, sondern daß sie nur von eigener Leistung 

und von eigener Wettbewerbsfähigkeit kommen können. Wir sind ver

pflichtet, ihnen beim Aufbau einer technisch-wissenschaftlichen 

Mittelschicht zu helfen. Wir sind verpflichtet, ihnen beim Auf

bau einer intellektuellen Elite zu helfen, die in der Lage ist, 

die Führungsaufgaben der öffentlichen Verwaltung und die Bewälti-

• gung industrieller Probleme in die Hand zu nehmen. Das ist die 

eigentliche Aufgabe, aber nicht, Nord-Süd-Berichte anzufertigen, 

in denen nur von Schuld und Gegenschuld gesprochen wird, die wirk

lichen Perspektiven verzerrt werden und sich am Schluß alles in 
rosarotem Nebel verliert - genauso wie bei den Vorstellungen 

einer weltweiten Bewirtschaftung aller Rohstoffe. Das mag ein 

Arbeitsmarktproblem sein, weil hier ungezählte, sonst nicht un

terzubringende Halbakademiker oder Halbgebildete eine Verwendung 

als Funktionäre finden; aber die Probleme der Weltwirtschaft wür

den damit nicht gelöst werden. (Beifall) 
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Ein weiteres großes politisches Schlachtfeld, meine Damen und 

Herren, ist die Energiepolitik. Wir haben uns darüber so viel 

unterhalten, daß wir hier nicht in Einzelheiten zu gehen brau

chen. Ich darf nur ganz klar und unmißverständlich sagen, daß 

wir sowohl auf der Bundesebene als auch im Ausbau unserer Ener

gieversorgung in Bayern davon ausgehen, daß die Kernenergie in 

vorausschaubarer Zeit durch nichts, aber nichts ersetzt werden 

kann. Selbstverständlich Kohle, selbstverständlich Erdgas, aber 

Erdgas ohne wirtschaftliche oder politische Erpressbarkeit, meine 

sehr verehrten Damen und Herren. Selbstverständlich Ausbau unse

rer heimischen Wasserkraft, selbstverständlich Forschung auf al

len Gebieten, wie man Wind-, Sonnen- oder Biogasenergie usw. ver

wenden kann. 

Meine Damen und Herren, Sie konnten vor einigen Wochen in der 

Zeitung lesen, daß die Bundesregierung die Finanzierung großer 

Forschungsprojekte, z. B. zwei, die bei uns in Garehing laufen, 

u. a. das Projekt Zephyr, eingestellt hat. Hier zeigt sich die 

ganze Verantwortungslosigkeit einer in den Bankrott treibenden 

Staatspolitik. Sie werden vor wenigen Tagen in der Zeitung gele

sen haben, daß man glaubt, bis zum Jahr 2050 das Problem der Ver

schmelzung zweier Wasserstoff-Atomkerne, also die Kraft der Was

serstoffbombe, friedlich gezähmt, für wirtschaftliche Verwendung 

• kanalisiert, gelöst zu haben. 

Meine Damen und Herren, ich habe als Bundesminister für Atomfragen 

im Jahre 1956/57 die Probleme mit Werner Heisenberg, Otto Hahn 

und anderen besprochen, die die Grundlagen dafür geliefert haben. 

Aus diesen Uberlegungen ist das Max-Planck-Institut für Plasma

physik entstanden. Dieses Institut hat die theoretischen und zum 

Teil auch labormäßigen Vorarbeiten zu leisten. Ich komme jetzt 

nicht auf das merkwürdige Verhalten der Bundesregierung zu spre

chen, wie das Projekt JET, das ursprünglich für Garehing gedacht 

war, auf einmal nach England verlegt worden ist, als Callaghan, 
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der sozialistische Bruder, dort noch Premierminister gewesen 

ist. Jetzt sollen die Mittel für das Projekt Zephyr, das einen 

weiteren Schritt auf dem Wege zur Fusionsenergie darstellt, 

die unerschöpflich und billig sein wird - wir werden sie aller

dings nicht mehr erleben -, gestrichen werden, jedoch nicht 

für zahlreiche sinnlose Forschungsvorhaben auf sozialwissen

schaftlichem und sozialkritischem Gebiet, für Forschungsvorha

ben für die Humanisierung der Arbeitswelt. Meine Damen und Herren, 

das Hauptproblem bei der Humanisierung der Arbeitswelt heißt: 

mehr und billige Energie, damit die schweißtreibende Muskelarbeit 

ersetzt werden kann. (Beifall) Das ist das Hauptproblem - nicht 

allein, aber das Hauptproblem bei der Humanisierung der Arbeits

welt. Hier streicht die Bundesregierung Mittel auf den Gebieten, 

wo es buchstäblich um die Bewältigung unserer Uberlebensvoraus

setzungen geht. 

Meine Damen und Herren, das öl wird Ende dieses Jahrhunderts spär

licher fließen; sicherlich werden manche neuen Ölfelder entdeckt 

werden. Die Kohle kann es nicht ersetzen. Da müssen wir stürmisch 

arbeiten, um die Aufgabe zu lösen, und sie kann gelöst werden. 

Ich habe einen unerschütterlichen Glauben an das menschliche 

Ingenium, an den göttlichen Funken, der den Menschen verliehen 

worden ist. Ich habe einen unerschütterlichen Glauben an die Pro

duktivität, Kreativität und Phantasiebegabung unserer schöpferi

schen Menschen des abendländischen Geistes, des abendländischen 

Forschungsgeistes, der aus den Fragen "Warum?" und "Wie?" die 

größten Probleme der Menschheit durch Wissenschaft und Technik 

gelöst hat. Das gilt genauso auch noch heute, wie es im 19 . und 

in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegolten hat. (Beifall) 

Wer meint, meine Damen und Herren, hier handle es sich vielleicht 

um spätpubertäre Schwärmereien, den möchte ich nicht theoretisch 

belehren; den möchte ich nur auf ein Beispiel hinweisen. Als wir 

in der vierten Klasse Gymnasium waren - ich in München im Max

Gymnasium -, bin ich gleich dreimal in den FiLm "Der Mann im Mond" 
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gesaust. Erstens waren es schöne Darsteller - der Willi Fritsch 

und seine Partnerin -, und zum anderen war es ein prickelndes 

Erlebnis, ein Zukunftsroman, ein Phantasieroman: "Der Mann im 

Mond". Die allgemeine Meinung war: herrlicher Film, aber jen

seits jeder Wirklichkeit für die Menschheit bis zu ihrem Ende. 

Meine Damen und Herren, ganz genau 40 Jahre später, im Jahre 

1969, waren wir alle am Fernsehschirm Zeugen, wie ein von mensch

lichem Wissenschaftsgeist, Forscherkapazität und Entwicklungs

kapazität geschaffenes Raumschiff auf dem Monde landete und der 

erste Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte. Was vorher Film

romantik war, ist 40 Jahre später technische Wirklichkeit gewor

den. Wer dies erlebt hat und daran glaubt, der hält auch die Mög

lichkeit, daß wir die Energieprobleme der Menschheit über die 

Wasserstoffenergie für unabsehbare Zeit lösen werden, für durch

aus realistisch. 

Was heißt das für uns? Meine Damen und Herren, das heißt für 

uns, daß wir den einzigen Rohstoff, den der liebe Gott uns ver

liehen hat, wenn auch unterschiedlich verteilt, nämlich den Roh

stoff "Geist", sorgsam pflegen, sorgsam entfalten, sorgsam ent

wickeln und fördern müssen. (Lebhafter Beifall) Es gibt, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, keine Naturwissenschaft ohne 

Geisteswissenschaften. Die Geisteswissenschaft hat sozusagen 

die Voraussetzung für die Naturwissenschaft geliefert; so die 

ionischen Naturphilosophen usw. 

Aber, meine Damen und Herren, wenn heute Geistes- und Sozial

wissenschaften oder auch Pseudogeistes- und Pseudosozialwissen

schaften ein Ubergewicht erlangt haben, während wir andererseits 

unter einem zunehmenden Mangel an I ngenieuren leiden, dann gibt 

das Anlaß, einmal die Voraussetzungen dafür zu erforschen, die 

Konsequenzen zu prüfen und Schlußfolgerungen zu ziehen. Wenn 

z. B. unser großes Münchner Automobilwerk erklärt: 400 Ingenieure 
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Meine Damen und Herren, soziale Leistungen komme n nicht vom 

Ubertragungseinkommen, sie kommen vom Leistungseinkommen. 

(Lebhafter Beifall) Der Sozialstaat lebt von der wirtschaft

lichen Leistung des Volkes, meine Damen und Herren. Deshalb 

muß jetzt die Mentalität aufhören, daß Arbeit nur Fluch, sozu

sagen Vorgeschmack der Hölle, Freizeit aber ein Vorgriff 

aufs Paradie s sei. Ich habe nie zu denen gehört, die der Meinung 

sind, der Mensch sei nur auf der Welt, um zu arbeiten: das wä-

re auch eine unwürdige Vorstellung vorn menschlichen, vom Gott 

dem Menschen verliehenen Leben. Daß aber Arbeit nur Fluch und 

Freizeit nur noch Paradies sei und daß damit die ganze Leistungs

fähigkeit unserer Volkswirtschaft durch die falschen Philosophen, 

durch die falschen Prediger und durch die irreführenden Vergifter 

der öffentlichen Mentalität in Mitleidenschaft gezogen wird, dem 

müssen wir entgegenwirken, meine Damen und Herren. Sonst werden 

wir unsere sozialen Probleme bestimmt nicht in den Griff bekommen 

(Beifall) 

Ich weise hin auf das Gutachten der "fünf Weisen" und auf das 

Gutachten des Beirats beim Arbeits- und Sozialministerium für 

die Zukunft der Rentenversicherungen. Wenn ich in dem Gutachten 

der "Weisen" harte Kritik lese, dann muß ich die Meinung von 

Leisler Kiep teilen, der sagte: Zu spät; diese Kritik hätte viel 

früher geäußert werden sollen. Aber ich bitte auch um Anerkennung: 

Wir haben doch diese Kritik geäußert. Wir haben damit rechtzeitig 

gesagt, was unterlassen werden muß und was stattdessen getan wer

den muß. Wir haben nur Hohn, Spott, giftige Anfeindung und Hetze 

erlebt, Hetze, die sich bis in die unflätigsten Methoden verstie

gen hat. 

Wenn jetzt Helmut Schmidterklärt, er warne die "fünf Weisen" vor 

der Modetorheit, die deutsche Volkswirtschaft für nicht leistungs

fähig genug zu halten, ja, kann dann der nicht einmal mehr lesen? 

(Heiterkeit) Meine Damen und Herren, die "fünf Weisen" haben doch 

nicht die Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft, ihrer 
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gegen die Regierung und ihre Parteien zu gebrauchen oder zu 

mißbrauchen? Was war die Antwort? Die Antwort hat Helmut 

Schmidt gegeben: Wir brauchen euch überhaupt nicht. Meine 

Damen und Herren, die Suppe, die sie eingebrockt haben, sol

len sie auch selber auslöffeln. (Lebhafter Beifall) 

Wir wissen, daß im nächsten Haushalt 20 Milliarden DM einge

spart werden müssen, wenn dieser Haushalt nicht der Zerrüttung 

unseres Geldwesens weiterhin Vorschub leisten soll: wir haben 

auch Vorstellungen, wo. Aber, meine Damen und Herren, die Re

gierung hat die Mehrheit. Sie soll ihre Pläne auf den Tisch 

legen, wenn Helmut Schmidt seinen Amtseid nicht nur als lee re 

Formel betrachtet. Wir als Opposition sind dann bereit, diese 

Pläne zu prüfen und uns in dem Maße an der Verantwortung zu 

beteiligen, wie wir diese Pläne für richtig halten. 

Meine Damen und Herren, es geht aber doch nicht nur um die Ein

sparung, es geht auch um die Erzielung von Mehreinnahmen. Es 

ist einfach ein skandalöser Zustand, daß durch eine Uberlastung 

unserer Wirtschaft einerseits und durch eine falsche Handhabung 

des Problems andererseits das Heer der Arbeitslosen immer größer 

wird, daß die Statistik der offenen Stellen schon deshalb nicht 

mehr stimmt, weil viele Unternehmer ihren Bedarf gar nicht mehr 

anmelden, da sie sowieso keine Aussicht haben, vom Arbeitsamt 

etwa Arbeitskräfte zu erhalten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist unerträglich, daß 

es heute 1,3 Millionen, nach Schätzung des Weltwirtschafts

instituts in Harnburg demnächst im Jahr 1982, 1,5 bis 1,7 Millio

nen Arbeitslose geben wird. Ich beschimpfe diese Menschen nicht: 

ganz im Gegenteil. Man kann nicht sagen, das sind Faulenzer, 

die sich keine Arbeit suchen. Es heißt aber auch: Und führe uns 

nicht in Versuchung! Wenn unser Rechtssystem so ist, daß der, 

der zehn Monate arbeitet, ein höheres Einkommen hat als der, 
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der zwölf Monate arbeitet, wenn es dahin kommt, daß die Aus

nutzung aller Möglichkeiten und Nischen der Sozialhilfe das 

volle Arbeitseinkommen eines Arbeiters gewährleistet, wenn 

es dahin kommt, daß Arbeit nur zurnutbar ist, wenn sie in der 

Nähe ist, im gleichen Beruf wie früher und nicht schlechter 

als früher bezahlt sein darf, was heißt denn das dann? 

1,7 Millionen Arbeitslose heißt 30 Milliarden DM finanzwirt

schaftliche Belastung: 15 Milliarden DM durch Ubertragungszah

lungen und 15 Mill~ DM durch weniger Steuern und weniger 

Abgaben. 

Darum geht unsere Sorge nicht nur dahin: Wo soll der Rotstift 

angesetzt werden, sondern auch dahin: Wo können die Einnahmen 

wieder vermehrt werden? Wann hört der Zustand auf, daß die Er

wartungen von Steuerschätzung zu Steuerschätzung zurückgenommen 

werden müssen, weil die nächste Steuerschätzung für das laufen

de und für das kommende Jahr schon wieder wesentlich geringere 

Einnahmen zeigt, als sie bei der letzten Steuerschätzung ein 

halbes Jahr zuvor angesetzt worden sind. Meine Damen und Herren, 

wir müssen der Zerrüttung unserer öffentlichen Finanzen entgegen

wirken, einmal durch Einsparung, aber zum anderen auch durch Ver

mehrung der Einnahmen bei größerer Ausschöpfung unseres Wert

schöpfungspotentials und unseres Arbeitskräftepotentials. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der fünfte große Problem

kreis, zu dem ich nur das Stichwort sage, auf dem aber auch eine 

große Auseinandersetzung ausgetragen wird, ist unser Einsatz für 

den freiheitlichen Rechtsstaat und die we hrhafte Demokratie. Das 

bedeutet für jeden von uns, frei die Meinung sagen zu können, 

sich ungehindert informieren zu können, in dem Bewußtsein zu 

leben, daß gleiches Recht für alle gilt, zu wissen, daß Rechts

brüche verfolgt werden und der rechtstreue Bürger geschützt wird. 

(Beifall) Wir halten nichts von einer Kriminalpsychologie, bei 

der das Opfer des Verbrechers vergessen wird und sich die Gesell-
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schaft mit Mitleid in der Hauptsache der Resozialisierung des 

Verbrechers annimmt. (Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir werden auch in Bayern unsere Po

lizeibeamten so schützen, daß sie sich über die in Betracht 

kommende Distanz Gewalttäter und potentielle Mörder vom Leibe 

halten kann. (Bravo! und anhaltender, lebhafter Beifall) Ich 

bin kein Freund der Anwendung von Schußwaffen, wie es z. B. in 

der innenpolitischen Auseinandersetzung in der Weimarer Repu

blik oder in der Nachbarrepublik Österreich gang und gäbe war, 

wenn man an die blutigen Tumulte und Krawalle in den zwanziger 

Jahren in Wien denkt. Ich bin kein Anhänger der Anwendung der 

Schußwaffe, weil das ohne Zweifel nur zu einer Erhitzung des 

Klimas und zu einer Steigerung der Gewalt beiträgt. 

Aber wenn man mit vielen Krokodilstränen und falschem Sympa

thiewerben die Polizeiwaffen, an die man denkt, hinsichtlich 

ihrer Wirkung auf die Opfer in grausamsten Farben schildert 

und Bilder davon zeigt - ich spreche jetzt nicht davon, warum 

sich die verirrten Menschen zu solchen Gewalttaten oder gewalt

tätigen Tumulten zusammengefunden haben -, dann sollte man auch 

einmal die Bilder der ermordeten, der verletzten, schwerverletz

ten und dienstunfähig gewordenen Polizeibeamten und ihrer Fami

lien ansehen; die soll man einmal im Fernsehen zeigen. (Leb

hafter Beifall) Ich begrüße die Aktion der Polizistenfrauen 

und Polizistenkinder in Schleswig-Holstein nach den blutigen 

Ereignissen von Brokdorf, die der Gesellschaft und den Menschen 

klarmachen wollen, daß auch ein Polizeibeamter ein Familienvater 

ist, daß ein Polizeibeamter ein normaler Mensch ist. Er hat den

selben Anspruch wie wir auf Gesundheit und auf Lebensglück; er 

hat denselben Anspruch wie wir, ungefährdet und sicher leben zu 

können, soweit dies sein Beruf überhaupt erlaubt. Polizeibeamten 

sind doch nicht Prügelknaben der Nation, sie sind doch nicht Ziel

scheiben sadistischer Ausschreitungen und dann noch dazu verur-
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teilt, Dankeschön, ja und Amen zu sagen und sich alles gefal

len lassen zu müssen. Meine Damen und Herren, wir verteidigen 

den Rechtsstaat, und zwar auf allen Gebieten und in allen 

Etagen, auch gegenüber Rechtsbrüchen, gleichgültig, unter wel

chem Motiv. (Lebhafter Beifall) 

Meine Damen und Herren, ich sage es auch unmißverständlich und 

deutlich: Bayern wird seine Haltung gegenüber dem Eindringen 

oder Einsickern von Extremisten, gleichgültig, ob von rechts 

oder von links, nicht ändern; (Beifall) Bayern wird bei seiner 

Linie bleiben . Es gibt bei uns keine Berufsverbote. Es gibt un

zählige Berufe, die auch ein Extremist bei der Freiheit und 

Offenheit unseres Schul- und Bildungssystems, das wir beibe

halten wollen, erlernen und ausüben kann . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den Ländern, wo die 

Herzen der Erfinder der Ve:r:giftungsparole "Berufsverbote" zu

hause sind, werden solche, die von der Staatsmeinung des Marxis

mus abweichen, in Irrenhäuser gesteckt, sie werden wirtschaft

lich und sozial total diskriminiert. Sie werden in ihrer geisti

gen, moralischen und körperlichen Existenz zermürbt und kaputt

gemacht. Wir, meine Damen und Herren, wollen nur nicht haben, 

daß die Gelder unserer Steuerzahler für die Einstellung und Be

zahlung von Feinden unserer freiheitlichen, offenen Gesellschaft 

und unserer demokratischen Verfassung ausgegeben werden. (Beifall) 

Wir wollen keine kommunistischen oder nazistischen Polizisten, 

Richter, Verwaltungsbeamte und auch nicht Lehrer haben. (Beifall) 

Wir wollen unsere Demokratie auch wehrhaft absich ern. Das Zu

rückweichen der staatlichen Autorität, das Zurückweichen der Po

litiker vor diesen Erscheinungen ist nicht mehr eine läßliche 

Sünde, es ist ein Verbrechen an der freiheitlichen Zukunft unse

res Volkes. (Beifall) 
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Auch in Zukunft müssen politische Auseinandersetzungen in den 

Formen des Rechtsstaates ausgetragen werden. Was geht in den 

Herzen und Gehirnen derer vor, die Molotowcocktails gegen Po

lizisten und Bundeswehrsoldaten werfen, Pflastersteine werfen, 

lebensgefährliche Schleuderkugeln verwenden, die dann noch vor 

Hohn auflachen, wenn ein Polizist, von einem solchen Molotow

cocktail getroffen, wie eine Fackel lichterloh brennt? Meine 

Damen und Herren, wir müssen einen Feldzug führen gegen die Ver

rohung der Menschen in der innenpolitischen Auseinandersetzung. 

(Beifall) Einerseits reden sie nur von Frieden und Frieden und 

Frieden; aber die, die so viel von Frieden reden, sind zum 

großen Teil auch diejenigen, die in der innenpolitischen Ausein

andersetzung den Rechtswillen oft mutwillig, gröblich und ver

brecherisch mit Füßen treten. Das, meine Damen und Herren, kön

nen wir uns nicht gefallen lassen. (Beifall) 

Wo bleibt hier die SPD, wo bleibt hier die FDP? Warum hat man 

im Bundestag die Verherrlichung von Gewalttaten als Straftat 

abgeschafft? Warum will man jetzt daran gehen, die wenig wirk

samen, aber doch noch ein bißeben hilfreichen Antiterrorgesetze 

auch noch abzubauen und abzuschaffen? Ich weiß nicht, welcher 

Prozeß sich hier in Herz und Hirn mancher SPD-Politiker oder auch 

POP-Politiker abspielt. Sind sie im Geiste schon auf der anderen 

Seite oder sind sie so feig und opportunistisch, daß sie glauben, 

einen Wahlerfolg zu riskieren, wenn sie ernsthaften Widerstand 

leisten? Wir schielen nicht auf Wahlerfolge, wir wollen mit gu

tem Gewissen vor das Volk und vor den Herrgott hintreten können. 

Darum diese Linie, meine Damen und Herren, und nichts anderes. 

(Lebhafter Beifall) 

Das ist eine Frage der geistig-weltpolitischen Grundlagen einer 

demokratischen Gesellschaft, und das ist der sechste und letzte 

der heute von mir erwähnten großen Problembereiche. Meine sehr 

verehrten Damen und Herren, da hört man Ausdrücke wie: die kri

tische Jugend, die unruhige Jugend, die protestierende Jugend. 
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Ich möchte einmal ganz klar s~gen: Erstens ist es jedermanns 

Recht, kritisch zu sein, zu protestieren und zu demonstrieren 

in den Formen, in denen es in einer humanen Gesellschaft und 

in einem freien Rechtsstaat erlaubt und möglich ist. Zum ande

ren, meine Damen und Herren, ist der Anteil der kritischen, 

demonstrierenden, protestierenden oder gar etwa gewalttätig 

vorgehenden Jugendlichen nicht einmal ein Prozentsatz, das 

ist höchstens ein Promillesatz. 

Man soll endlich aufhören, meine Damen und Herren, die Mehrheit 

unserer Jugend, die ordentlich lernt, arbeitet, mit den Eltern 

in Frieden lebt - nicht ohne Konflikte auch dann und wann -, 

mit denen zu identifizieren, die mit Pflastersteinen und Molotow

cocktails Schaufenster einschmeißen, Plünderungen begehen, 

Brandstiftung begehen, Häuser gewalttätig besetzen, Polizisten 

verletzen. Das ist eine Beleidigung unserer Jugend; die über

wiegende Mehrheit unserer Jugend hat damit nichts zu tun. {Leb

hafter Beifall} 

Dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, soll man endlich 

begreifen, daß man der Jugend keinen Dienst erweist, wenn man 
man 

ihr Recht gibt und wenn/unter "Gespräch mit der Jugend" nichts 

anderes versteht als etwa die Ubernahme der Vorstellungen der Ju

gendlichen, die man als Diskussionspartner hat, gleichgültig, 

woher sie kommen.Meine Damen und Herren, eine Jugend, der man 

keinen Widerstand leistet, eine Jugend, deren Vergiftbarkeit, 

deren Verführbarkeit - das ist eine gute und oft sogar ideali

stische Eigenschaft - man kein Contra gibt, läuft Gefahr, außer 

Kontrolle zu geraten - außer Selbstkontrolle zu geraten und 

auch außer Kontrolle der Rechtsgemeinschaft zu geraten. 

Politik gegenüber der Jugend besteht nicht darin, nur Wünsche 

zu wecken oder geäußerte Wünsche zu erfüllen. Wir müssen über

haupt einmal begreifen, daß Politik nicht mehr in der Erfüllung 
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von Wünschen besteht, in der Anfertigung von Wunschkatalogen 

und darin, in diesem Wunschkatalog Punkt für Punkt abzu

checken. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte, nicht mißver

standen zu werden . Aber als ich gegen Ende der Weimarer Repu

blik und zu Beginn des Hitler-Reiches in München auf die Schule 

ging, gab es auch eine große, leidenschaftliche nationale Be

geisterung gerade in der jungen Generation. Sie war nicht schuld 

an den Judenmorden, sie war nicht schuld an den 50 Millionen 

Toten des Zweiten Weltkrieges. Aber diejenigen, die sie verführt 

und mißbraucht haben, waren daran schuld. Diejenigen, meine Da

men und Herren , die damals diese überschäumende nationale Be

geisterung, die sich bis in nationalistische Exzesse gesteigert 

hat, bekämpft haben, das waren damals die Feinde der Jugend, die 

Feinde des neuen Geistes, die Feinde der neuen Zeit, die Feinde 

der neuen Ära. 

Man muß die Jugend ernst nehmen, sich mit ihr auseinandersetzen, 

ihr dort, wo sie recht hat, auch Recht geben, damit sie auch eine 

Chance hat, sich mit ihren Meinungen durchsetzen zu können, und 

ihr dort, wo sie aufgrund unserer Lebens-, Welt- und Geschichts

erfahrung nicht recht hat, auch entgegentreten und sagen: Nein, 

so geht es nicht. Nur so, meine Damen und Herren, werden wir den 

Rechtsfrieden wahren. (Beifall) 

Man soll doch mit dem dummen Gerede aufhören, daß die heutige 

Jugend eine verlorene Generation sei. Man soll aufhören, der 

Jugend Angst zu machen. Man soll aufhören, ihr Kriegsangst 

einzuflößen, um dann auf dieser Suppe hinterhältige Mixturen 

zu brauen und zu koche n. Man soll aufhören, die Jugend mit 

Pessimismus zu erfüllen. Hier habe ich eine herzliche Bitte 

- ich weiß, viele draußen werden darüber lachen -: Das Fern

sehen möge endlich die normale Welt des Menschen und nicht nur 

abartige, abseitige Sondererscheinungen zeigen. (Bravo! und 
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lang anhaltender, lebhafter Beifall) - Meine Damen und Herren, 

ich danke Ihnen für diesen Beifall, nicht, weil er den Redner 

ziert oder ehrt oder seinen Ergeiz befriedigt, sondern weil 

Sie doch ein repräsentativer Querschnitt der ganzen bayeri

schen Bevölkerung sind und weil Sie mit dieser Ihrer Stimmungs

äußerung meine Kritik teilen und damit hoffentlich auch dazu 

beitragen, daß der Wandel erfolgt, von dessen Notwendigkeit ich 

gesprochen habe. (Beifall) 

Mein Gespräch mit der Jugend, meine Damen und Herren, endet 

nicht, wie eine Zeitung gestern geschrieben hat, bei dem Gespräch 

mit meinen Kindern. Aber das Gespräch mit den eigenen Kindern, 

das Gespräch mit den Kindern, den Freunden und Freundinnen, ihren 

Kameraden und Kollegen gehört auch dazu. Wenn alle Eltern das Ge

spräch mit den Kindern und ihren Freunden pflegen würden, dann 

wäre das schon - ich darf sagen - die allererste und beste Unter

haltung mit der Jugend, die erste und beste Form. (Beifall) 

Dazu gehört aber auch, meine Damen und Herren, die Unterhaltung 

mit wirklich erfahrenen Sozialpsychologen, denen es nicht um die 

Veränderung der Gesellschaft geht, sondern denen es um die Er

haltung und Verbesserung einer humanen Gesellschaft geht. Diese 

Unterhaltungen führen immer wieder dazu, daß junge Menschen durch 

lt die Programme der Massenmedien mit viel zu viel Lebensängsten 

erfüllt werden, daß ihnen nur die Schattenseiten des Lebens vor

geführt werden, daß ihnen nicht der normale Handwerksmeister, 

der normale Vater, der normale, gute Lehrer, der in Seelsorge 

sich aufopfernde Priester gezeigt wird, sondern daß sehr häufig 

Zerrerscheinungen, Ausnahmeerscheinungen und Sondererscheinungen 

geboten werden und damit zu den selischen Syndromen, wie das 

neue Modewort heißt, bei den Jurogen führen. 

Meine Damen und Herren, die heutige Jugend ist keine verlorene 

Generation. Sie hat großartige Chancen. Ihr Erbe ist zwar durch 
die katastrophale und skandalöse Staatsverschuldung leider zum 

Teil verbraucht worden. Dafür wird sie zahlen müssen, wie wir 
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alle zahlen müssen, wir im Alter und die anderen in der Jugend; 

aber noch ist es Zeit, herauszukommen. Unsere Jugend hat ein 

besseres Erbe, als wir es in den zwanziger und dreißiger Jahren 

hatten. 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, am Schluß etwas ohne 

Mitleid mit mir selber, ohne Wehleidigkeit, ohne den Versuch zu 

sagen, mir selber auf die Schulter zu klopfen und von den Lei

stungen und Leiden der Älteren zu sprechen, von ihren großarti

gen Erfahrungen usw. - diese Haltung des miles gloriosus liegt 

mir ferne -, aber wenn es e ine verlorene Generation gegeben 

hat, dann war es die unsere, die Generation, die im Ersten Welt

krieg oder im Schatten des Ersten Weltkrieges mit all seinen Fol

gen geboren worden ist, mit den furchtbaren Folgen des Ersten 

Weltkrieges, die den totalen Verfall des Geldsystems - zum Sc~luß 

eine Billion gleich einer neuen Mark -, die Verarmung des Mittel

standes, die Verarmung aller Geldwertbesitzer erlebt hat, die 

dann geglaubt hat, jetzt geht es aufwärts von 1924 an. Ab 1927 

die Schatten der Weltwirtschaftskrise, die Massenarbeitslosig

keit, Börsenkrach, Bankenkrach, wachsender Extremismus: Thälmann 

auf der einen, Hitler auf der anderen Seite, und beide hatten 

trotzdem wieder etwas Geistesverwandtes, nämlich gemeinsam 

Kollektivistisches gegen die Freiheit, gegen die normale, liberale, 

tt bürgerliche Freiheit und ihre Möglichkeiten und Annehmlichkeiten, 

ihre Chancen und Risiken. 

Dann, meine Damen und Herren, der Ausblick: Jetzt kommt die 

Rettung, jetzt kommt der starke Mann, jetzt kommt der, der uns 

hilft, dieses trostlose Dasein der Arbeitslosigkeit mit seinen 

endlos hoffnungslosen Perspektiven zu überwinden. Meine Damen 

und Herren, Hitler ist doch nicht gewählt worden, weil die Deut

schen den Krieg wollten oder weil sie eine Herrenrasse sein woll

ten; Hitler wäre überhaupt nicht an die Macht gekommen, wenn ihm 

nicht Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit so viele 

Wähler zugetrieben hätten, daß er gemeinsam mit den De utsch

nationalen scheiDbar l e gal den Staatsstreich durchführen konnte. 
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Die, die ihn gewählt haben, haben auch nicht gewußt, welche 

Politik er später machen wird. Die, die damals Hitler gewählt 

haben - ich gehöre nicht dazu, weil ich zu jung war; meine 

Familie auch nicht, weil sie schwarz war, wenn ich das einmal 

sagen darf -, die haben doch auch nicht gewußt, daß ganz Euro

pa in Rauch und Flammen aufgehen wird als letzte Folge ihrer 

Wahlentscheidung. 

Dann , meine sehr verehrten Damen und Herren, kam nach den 

sechs Jahren Fackelzug, Fahnenfeiern der große Marsch durch 

Europa, kamen die Sondermeldungen, die Siegesmeldungen. Dann 

4t ist es stiller geworden, dann wurden Rückzüge noch in Erfolge 

umgewandelt, und dann kam der totale Zusammenbruch, und wir 

saßen auf dem Scherbenhaufen einer Politik, meine Damen und 

Herren, deren katastrophales Ende nach meiner Oberzeugung 

• 

- ich rede in der Politik nicht viel von Religion - seine letz

te Ursache darin hat, daß diese Politik zynisch von Gottes Ge~ 

boten abgewichen ist und seine Forderungen mit den Füßen getre

ten hat. (Zustimmung) 

Unsere Jahrgänge sind ausgeschossen, in den Gefangenenlagern 

verreckt und verhungert; anders kann man e s doch nicht ausdrücken. 

Aber die, die gesund und arbeitsfähig waren - viele von ihnen 

würden heute als Behinderte gelten -, haben die Hemdsärmel auf

gekrempelt und mit Hand, Herz und Hirn angeschoben. Hätten wir 

uns damals von dem Kulturpessimismus verleiten lassen, ja, was 
' 

hätten wir denn dann machen können, soweit wir heimgekomme n 

sind? Uns weinend auf die Schutthaufen setzen , die Ami um 

Drogen oder um Whisky anbetteln, den lieben Gott um ein baldi-

ges Ende im delirium clemens an flehen! Und was wäre geblieben? 

Die Schutthaufen und die Ruinen. 

Meine Damen und Herren, diese Generation hat in 20 Jahren 

fleißi g ein Deutschland ge schaffen, dessen Wirtschaftskraft 

größer war als die j e de s Deutschen Reiches, dessen ' inne re 

Rechtsfre ihei t größe r war als in j e de m a nde ren deut sche n Staate , 
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dessen soziale Sicherheit innerhalb weniger Jahre größer war 

als je zuvor und als in fast jedem anderen Staate. Die Ge

sinnung und den Geist, die den damals von Krieg und Nachkrieg 

Gezeichneten zu eigen war, brauchen wir heute wieder. Und des

halb, meine Damen und Herren, bedarf es der Führungskraft der 

Union. Ohne die Führungskraft der Union ist der Niedergang der 

Bundesrepublik Deutschland und Europas nicht mehr aufzuhalten. 

(Lebhafte Zustimmung) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich weiß sehr wohl, daß 

ich Bayerischer Ministerpräsident und Mitglied des Bayerischen 

Landtages bin. Ich bin aber auch Vorsitzender einer Partei, die 

mit der CDU brüderlich geeint im Bundestag in einer politischen 

Fraktion sitzt. Wenn ich heute nicht über die Probleme der Lan

despolitik gesprochen habe, dann deshalb, weil die angesproche

nen Probleme auch Spielraum und Chancen unserer bayerischen Po

litik beinhalten und gleichzeitig abgrenzen. Wir werden nächstes 

Jahr einen Parteitag für die Landtagswahlen halten und dann die 

Bilanz auflegen, die wir auflegen können, und die Bilanz auf

legen, die die Oppositio~SPD und FDP, aufzulegen haben. 

Nur eines darf ich sagen, gerade im Hinblick darauf, daß Bayern 

jetzt wieder einmal eine Klage allein aufrecht erhält. Sie wer-

., den sehen, daß wir die Gescheiteren gewesen sind, Sie werden sehen, 

daß wir die Zäheren gewesen sind, und Sie werden sehen, daß wir 

jeden Fußbreit Solidität, aber auch föderalistischer Selbstver

antwortung verteidigen. (Beifall) Meine Damen und Herren, wir 

werden der SPD nicht ersparen, der ganzen Bevölkerung klarzu

machen, daß man in Bonn Politik gegen Bayern macht und daß die 

SPD in Bayern Bonner Politik treibt und nicht bayerische Poli-

tik treibt. (Zustimmung) 

So danke ich Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, daß 

Sie mir aufmerksam zugehört und daß Sie mir durch Ihr Stimmungs-
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barometer auch Anhaltspunkte, Dokumente und Kriterien für die 

Richtigkeit oder Unrichtigkeit meiner eigenen Uberzeugung ge

liefert haben. Verlassen Sie bitte, wenn die Wahlen vorbei 

sind, diesen Parteitag in dem Bewußtsein, daß die CSU eine 

moderne, freiheitliche Volkspartei ist, daß die CSU weiß, was 

sie will, daß die CSU diskutiert, wenn Zeit zum Diskutieren 

ist, daß sie aber entscheidet, wenn Zeit zu entscheiden ist, 

und daß die CSU als die Schwesterpartei der CDU, als Teil der 
Union die unerläß l ichen Voraussetzungen dafür schafft, daß 

die sechs großen Herausforderungen, die ich zu Eingang meiner 

Rede genannt habe, von der Bundesrepublik Deutschland und von 

Europa auch tatsächlich verkraftet werden können. (Bravo! und 

lebhafter, lang anhaltender Beifall) 

Präsident Stücklen: Herzlichen Dank, lieber Franz Josef, für 

Deinen Rechenschaftsbericht. Die CSU hat unter Deinem Vorsitz 

Erfolge errungen, deren Einmaligkeit außer Frage steht. Die Er

folge unserer Partei sind jedoch nicht vom Himmel gefallen; 

sie sind das Ergebnis klarer politischer Grundpositionen, die, 

auch wenn sie phasenweise unpopulär gewesen sein mochten, all

zeit mutig und konsequent vertreten wurden. Die Erfolge sind 

ferner das Ergebnis eines nimmermüden Einsatzes, einer mühe

vollen und beharrlichen Arbeit. Grundsatztreue und Durchsetzungs

willen haben unsere Partei glaubwürdig gemacht, haben ihr in 

zunehmendem Maße das Vertrauen des Volkes gesichert. Unser gan

zes Parteivolk hat an dieser Arbeit mitgewirkt. Das große Vor

bild aber an Grundsatztreue, Mut, Einsatzwillen und Durchsteh

vermögen bist Du, lieber Franz Josef. (Beifall) 

Ich sage Dir das deshalb besonders gerne, weil es heuer im 

März 20 Jahre gewesen sind, daß Du unser Parteivorsitzender 

geworden bist. Die CSU ist heute -das zeig~ihre Mitglieder

zahl, die Zahl ihrer Wähler und Anhänger, ihre Verankerung in 
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allen Volksschichten und Altersgruppen sowie ihre Mehrheits

fähigkeit sowohl auf dem flachen Lande als auch in der Groß

stadt - eine wahrhafte Volkspartei, mehr noch die Volkspartei 

par excellence. Im ganzen demokratischen Europa gibt es keine 

Partei, die eine solche Ubereinstimrnung zwischen sich, dem 

Land und den Leuten erreicht hat wie die CSU in Bayern. 

(Beifall} 

Bei aller Spannweite, die einer solchen Volkspartei eigen ist, 

ist die CSU aber immer eine sachpolitisch geschlossene und da

mit immer überzeugende handlungsfähige Partei geblieben. Flügel

kämpfe oder gar ideologischer Grabenkrieg sind in der CSU unbe

kannt. Natürlich gibt es auch bei uns auf den verschiedensten 

Gebieten die unterschiedlichsten Meinungen; wir wollen diese 

Meinungsvielfalt auch keineswegs unterdrücken. Im Gegenteil! 

Kontroverse Diskussionen beleben die Politik. Auch gibt es Ver

anlassung, eingenommene Positionen zu überprüfen, fallen zu 

lassen oder neu verstärkt zu vertreten, wie auch die Diskussion 

gestern gezeigt hat. 

Unsere Meinungsvielfalt hat sich jedoch dankenswerterweise auf 

einem breiten Grundkonsens entwickelt, der uns alle gleicher

maßen verbindet . Unser christliches Menschenbild mißt dem ein

zelnen unveräußerlichen Eigenwert zu, sieht ihn aber unlösbar 

der menschlichen Gerneinschaft verpflichtet. Die persönliche 

Freiheit und Selbstentfaltung, die das Grundgesetz garantiert, 

beinhaltet daher auch ein Bekenntnis zu den Werten, ohne die 

sich das Individuum gar nicht sinnvoll entfalten könnte, nämlich 

Familie, Heimat, Nation und Vaterland. 

In diesem Zusammenhang möchte ich. Dir, Franz Josef, Dank sagen 

für alles, was Du als unbequemer Mahner für die Erhaltung des 

Wertbewußtseins in unserem Lande getan hast. (Beifall) Ich möch

te den heutigen Tag zum Anlaß nehmen, Dir für Deine 20jährige 
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aufopfernde und erfolgreiche Arbeit im Parteivorsitz den 

herzlichsten Dank der Partei auszusprechen. Danken möchte 

ich Dir in diesem Zusammenhang aber auch für die schwerste 

Aufgabe, der Du Dich im Interesse unserer gemeinsamen Ziele, 

im Interesse Deutschlands und Europas gestellt hast, für die 

Spitzenkandidatur für die letzte Bundestagswahl. (Beifall) 

Für Deine persönliche und politische Zukunft wünsche ich Dir 

Glück, Erfolg und Gottes Segen. (Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde! 

Es ist eine ganze Menge von Telegrammen eingegangen. Ich bitte, 

damit einverstanden zu sein, daß wir aus zeitlichen Gründen 

auf die Verlesung verzichten und die Telegramme dem Protokoll 

des Parteitages anfügen. 

Mit dem Parteivorsitzenden der CDU und Fraktionsvorsitzenden 

der CDU/CSU, Dr. Helmut Kohl, ist auch ein uns vertrauter Freund 

gekommen: der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion 

im Deutschen Bundestag und der Schatzmeister der CDU, unser 

Freund Walther Leisler Kiep. Ich darf ihn recht herzlich will

kommen heißen. (Lebhafter Beifall) 

Nun spricht zu uns der Parteivorsitzende der Christlich Demo

kratischen Union Deutschlands, der Vorsitzende unserer gemein

samen Fraktion, der CDU/CSU, Dr. Helmut Kohl. (Lebhafter Beifall) 

Dr . Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundel 

Das erste, was ich Ihnen zurufen möchte, ist ein herzlicher 

Gruß, ein Wort des Dankes und der Bewunderung an die CSU in 

Bayern von der CDU in Deutschland. (Beifall) 

Wir, meine Damen und Herren, haben in den letzten Monaten im 

scb_wierigen Wahlkampf 1980, vielen, die uns übel wollten, allem 
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gerade zum Trotz bewiesen, daß CDU und CSU eine Einheit sind, 

daß sie die stärkste politische Kraft in Deutschland sind. 

(Beifall) Deshalb ist dieser Parteitag der CSU in einer po

litisch schwierigen Zeit - jeder spürt dies - auch ein Stück 

Standortbestimmung der Union in Deutschland. Das, was Sie ge

stern in Ihren Arbeitskreisen besprochen und beschlossen ha

ben, was diskutiert wurde, das, was eben in der Rede von Franz 

Josef Strauß aufleuchtete, sind Grundlegungen unser gemeinsa

men Politik. Es ist ja das Großartige, das viele nicht verwi

schen können, auch wenn sie es immer wieder versuchen, diese 

Gemeinsamheit der Union, aus der allein unsere Kraft als stärk

ste Kraft in Deutschland erwächst. (Beifall) 

Das zweite, was ich sagen will, liebe Freunde, ist eine herz

liche Gratulation an Franz Josef Strauß zu seinem 20jährigen 

"Amtsjubiläum" - so muß man schon sagen - als Vorsitzender der 

csu. Er ist damit der Dienstälteste unter den deutschen Partei

vorsitzenden. (Beifall) Meine Damen und Herren, wenn Sie die 

Spanne dieser 20 Jahre noch einmal durchmessen und vor Ihrem 

Auge vorbeiziehen lassen- 1961 bis 1981, das Auf und das Ab, 

das deutsche Geschichte in diesen zwei Jahrzehnten prägten -, 

dann wissen Sie, warum Franz Josef Strauß eben nicht nur für 

die CSU in Bayern, sondern für die Union in Deutschland eine 

4t so prägende Kraft war, ist und bleibt. 

Wer ihn heute erlebt hat mit der ganzen Vitalität eines Mannes, 

der, gleich, wie die Strömungen des Zeitgeistes laufen, seine 

Meinung vertritt, wer - das sage ich besonders gern einmal ge

rade vor einem Partcitag der CSU - die sehr nachdenklichen, nach

fragenden Passagen seiner Rede in sich aufgenommen hat, der 

weiß, daß hier ein Mann seinen Weg gegangen ist und weitergeht, 

gleich, wie die Anfeindungen laufen, und daß er ein wichtiges 

Stück Kapital der deutschen demokratischen Politik der Gegen

wart ist. (Beifall) Das ist wichtig für uns gemeinsami denn 

im nächsten Jahr finden viele Wahlen zu den Landtagen, auch die 

bayerische Landtagswahl, statt. 
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Lieber Franz Josef, man kann den Weg des Politikers eigentlich 

nicht besser charakterisieren als in zwei Wahlergebnissen, dem 

von 1962, als die CSU 47,5 % der Stimmen in Bayern erhielt, und 

dem von 1978, als die CSU 59,1 % der Stimmen erhielt. In die

ser Spanne liegt der Aufstieg einer großen Volkspartei, und Sie 

können stolz darauf sein, daß Sie diesen Weg gemeinsam geschafft 

haben. Aber, meine Damen und Herren, es war nicht zuletzt die 

Leistung Ihres Landesvorsitzenden, und es gehört auch in diese 

Stunde, daß man das klar und deutlich ausspricht. (Beifall) 

Was den Parteitag für das nächste Jahr und was vor allem den 

Wahlkampf im nächsten Jahr betrifft, liebe Freunde, eines kann 

ich Ihnen vorweg sagen: Wir alle in der CDU werden gerne nach 

Bayern kommen und Ihnen bei dieser Wahl helfen, damit das groß

artige Wahlergebnis von vor vier Jahren in Bayern erneut mög

lich wird. (Beifall) 

Ich richte dieses Wort an Sie auch als Vorsitzender der gemein

samen Fraktion von CDU und CSU. Aus diesem Anlaß habe ich ge

rade nach der eindrucksvollen Zusammenarbeit nach der Wahl 1980 

allen Grund, allen Kollegen und Freunden aus der CSU in der 

Bundestagsfraktion der CDU/CSU sehr herzlich zu danken für das 

kameradschaftliche, für das freundschaftliche Zusammenstehen. 

Ich nenne vor allem Fritz Zimmermann, der mit großer Hingabe 

sein Amt als erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender 

und als Vorsitzender der Landesgruppe der CSU in Bonn geführt 

hat. (Beifall) 

Ein Drittes will ich erwähnen, gerade weil wir in CDU und CSU 

bürgerliche Relikte bei uns haben und die, die hauptamtlich 

tätig sind, in solchen Augenblicken meistens nicht erwähnt wer

den. Ich möchte einmal die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwi

schen der CSU-Landesleitung mit Edrnund Stoiber und dem Adenauer

Haus in Bonn mit den Hauptamtlichen der CDU erwähnen. Meine 
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Damen und Herren, beide, die Landesleitung wie das Adenauer

Haus mit Reiner Geisler und Edmund Stoiber, haben im letzten 

Bundestagswahlkampf bis zu den Grenzen des Zurnutbaren gear

beitet, und dafür sollten wir ihnen auch einmal ein klares 

Wort des Dankes sagen . (Beifall) 

Seit der Bundestagswahl sind jetzt zehn Monate vergangen. Wenn 

man so durchs Land geht, muß man sich manchmal fragen: Wo sind 

eigentlich die Wähler von SPD und FDP geblieben? Es will fast 

niemand mehr gewesen sein. (Heiterkeit) Zehn Monate nach der 

letzten Wahl müssen wir feststellen - wir sagen: leider fest

stellen -, daß fast alle Befürchtungen und daß fast alle Progno

sen, die wir gestellt haben, langsam,aber sicher eingetroffen 

sind, daß es wahr ist, daß die Regierung von Tag zu Tag mehr 

an Autorität verliert und daß dieser Verlust von Autorität 

und Glaubwürdigkeit zunehmend zu Lasten unseres ganzen Landes 

geht. 

Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir haben daran keine 

Freude. Denn wir sind zwar in Bonn in der Opposition; aber 

wir sind nicht eine Obstruktionspartei. Wir verstehen Opposi

tion als unseren eigenen Beitrag zur deutschen Politik und da

mit zur deutschen Geschichte. Wir stehen nicht hämisch in der 

Ecke, sondern wir leiden unter dieser Entwicklung, weil es um 

unser eigenes Land geht. Wenn heute in Bonn schlecht regiert 

wird, werden wir auch schlecht regiert, und wenn es in Bonn 

für die Zukunft immer schlechter geht, wenn die nächste Gene

ration belastet wird, ist es auch unsere nächste Generation, 

die Generation unserer Kinder, die da belastet wird. Deswegen 

ist es so wichtig, daß wir jede Chance wahrnehmen. Um die Re

gierung frühestmöglich ablösen zu können, muß deutlich sein, 

daß wir uns die innere Kraft zutrauen, für die Zukunft unse

res Landes eine bessere Politik einzuleiten. 
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Die Kris.e ist da, und jeder weiß: Es geht fast nichts mehr. 

Aber gerade weil in Bonn jetzt nicht mehr regiert und fast 

nur noch schlecht verwaltet wird, füge ich auch hinzu, lie

be Freunde: Es wäre töricht zu glauben, daß der Prozeß des 

Ausblutens, daß der Prozeß der Verelendung dieser Regierung 

bereits zur Folge hätte, daß diese Regierung und die sie tra

gende Koalition morgen oder übermorgen zusammenbrechen. Ich 

warne mit Pranz Josef Strauß und Fritz Zimmermann vor diesem 

Parteitag vor einer Hektik und einer Aufgeregtheit in der 

CDU/CSU, die darin bestehen könnte, daß man von Monatsende 

zu Monatsende glaubt, jetzt seien wir dran. Meine Damen und 

Herren, das bringt uns überhaupt nichts. 

Was unsere Mitbürger zu Recht von uns erwarten, das ist ein 

klares Profil unserer Politik. Alternative sein heißt nicht 

Anpassen an die anderen, sondern, was immer Zeitgeist sein 

mag, klar zu sagen, wofür wir stehen. Das ist die Erwartung, 

die unsere Mitbürger haben . (Beifall) Das heißt konkret - das 

haben wir nach der Wahl gesagt, und das gilt heute auch -, daß 

wir auch innerlich die Position der Opposition ganz klar und 

offen angenommen haben, daß wir uns auf die Zeit, für die uns 

der Wähler die Oppositionsrolle zugewiesen hat, einrichten, 

daß wir, wenn wir früher in die Verantwortung kommen sollten, 

tt darauf selbstverständlich eingerichtet sind, daß wir aber nicht 

Tag für Tag darüber nachdenken, wann dies ist. Denn Alternative 

heißt - ich sage es noch ei.nrnal -, der deutschen Politik aus 

unserem Geiste, aus unseren Ideen, aus unseren Prinzipien Poli

tik zu formulieren. 

Es ist mit der dümmste Rat , den wir immer wieder in diesen Ta

gen hören, wenn uns einer sagt: Seid doch froh, daß ihr in 

diesen Zeiten nicht dran seid! Wir, die CDU/CSU, trauen es uns 

zu , es in Deutschland besser zu machen. (Beifall) Wer den An

spruch erhebt, die Mehrheit der Wähler in Deutschland vertreten 

zu können und zu vertreten, der kann nicht nach den Wetterver-
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hältnissen fragen. Diese Bundesrepublik Deutschland ist keine 

Schönwetter-Demokratie. Wir, die CDU/CSU, sind bereit, in je

der Lage die Verantwortung zu übernehmen, weil dies ein Dienst 

an unserem Vaterland ist. (Beifall) 

Das ist auch die Frage der Auseinandersetzung. Aus dieser Ge

sinnung heraus führen wir die Auseinandersetzung mit den Regie

rungsparteien. Wenn mir Helmut Schmidt in diesen Wochen im Bun

destag zurief: Wir brauchen euch nicht, dann ist das ein ebenso 

dummes wie zynisches Wort. Jeder von uns weiß, daß jenes Denken 

in den Kategorien der verbrannten Erde - "Ich brauche den Näch

sten, den Nachbarn nicht" - am Ende immer katastrophale Folgen 

hat. Wir sind für eine saubere Teilung zwischen Regierung und 

Opposition. Aber, liebe Freunde, Demokratie kann nicht geraten, 

wenn uns der nach der Verfassung berufene Mann, der Kanzler der 

Bundesrepublik Deutschland, statt dem inneren Frieden zu dienen, 

entgegenschleudert: Wir brauchen euch nicht. Das ist nicht die 

Gesinnung freiheitlicher Demokratie, wie wir sie ganz selbst

verständlich für notwendig halten. (Zustimmung) 

Jede Demokratie braucht ein Stück Gemeinsamkeit. Es gibt genü

gend Felder, auf denen wir als Opposition unsere klare und auch 

entsprechend konturierte Politik gegenüber den anderen deutlich 

tt machen können. Aber Franz Josef Strauß sprach von unserem ge

meinsamen Angebot, bei wichtigen und entscheidenden Fragen der 

Nation gemeinsam Verantwortung mit zu nehmen - doch nicht, weil 

wir uns unziemlich in eine Verantwortung hineindrängen, sondern 

weil jeder von uns spürt, daß dies schwere Zeiten sind, daß 

die Zeiten noch schwerer werden und daß niemand, dem es um die 

Zukunft des Landes ernst ist, abseits stehen kann. 

Wenn wir dieses Angebot machen, heißt das nicht, meine Freunde, 

daß wir etwa der Hilfsmotor der Regierung seien, der immer dann 

hervorgezogen wird, wenn die Regierung aus eigenen Mitteln nicht 

mehr weiter kann . Wenn die Freien Demokraten und die Sozialdemo

kraten sich mit ihrer Koalition jetzt zunehmend dem Ende nähern, 
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dann ist es unsere Pflicht überhaupt nicht, der Regierung 

Schmidt/Genscher über die Runden zu helfen. Der Kanzler und 

seine Regierung sind zum Regieren und zum Handeln berufen, und 

wir haben unsere Kritik und unsere Vorschläge dann einzubringen, 

wenn der Kanzler zunächst einmal seine Vorschläge selbst dem 

deutschen Volk unterbreitet hat. 

So werden wir uns bei dem Etat 1982 verhalten. Denen, die da 

dauernd kommen und fragen: Wo sind denn euere Vorschläge, müs

sen wir den Bescheid mit auf den Weg geben: Erst wenn wir wis

sen, was die Regierung wirklich will, wenn die Drucksachen des 

Deutschen Bundestags vor uns liegen, dann sind wir aufgerufen, 

unseren Kommentar abzugeben, aber nicht vorher in diesem oder 

jenem Interview. (Beifall) 

Wir haben Hinweise genug gegeben. Wir haben gesagt, in dieser 

schwierigen Zeit müssen wir den Mut aufbringen, alles im Etat 

auf den Prüfstand zu stellen. Wir haben gesagt: Wir wollen nicht, 

daß in irgendeinem Feld der Politik ein Tabu errichtet wird. 

Nur, meine lieben Freunde, wenn wir dies sagen, ist es nicht 

unser Job, hier mit einem Beispiel voranzugehen, sondern es ist 

- ich sage es noch einmal - die Sache der Regierung, ihr Bei

spiel zu geben. Darauf warten wir seit vielen Jahren, und ich sa

ge als Prognose: Wir werden es erleben, daß wir auch im kommen

den Herbst vergeblich warten. 

Meine lieben Freunde! In diesen Monaten nach der Bundestagswahl 

ist vor allem ein wichtiges Feld der deutschen Politik schlecht

hin ins Schleudern geraten; ich spreche von der Außen- und von 

der Sicherheitspolitik. Wenn wir beide, Franz Josef Strauß und 

ich, heute so eindringlich zu diesem Thema sprechen, dann vor 

allem auch deswegen, weil ich doch fürchte, daß in unserer Be

völkerung zunehmend die Einsicht schwindet, daß Außenpolitik 

unser Schicksal ist, daß wir noch so viele Entwicklungen der 

inneren Ordnung unseres Landes betreiben können - wenn die 
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Dinge im Bereich von Frieden und Freiheit nicht mehr stimmen, 

war eben alles umsonst. 

Weil dies so ist, müsen wir jetzt zur Kenntnis nehmen, welche 

gewaltigen Veränderungen sich in den letzten Jahren ergeben 

haben, daß das, was einmal an Gemeinsamkeit zwischen uns und 

den Sozialdemokraten möglich war, weitgehend geschwunden ist, 

daß große Teile, und zwar wichtige Teile und zunehmende Tei

le, der deutschen Sozialdemokraten dabei sind, die Fundamente 

der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik auszuhöhlen ,daß 

sie die klare Bindung unserer Bundesrepublik an die Vereinigten 

Staaten, an das Bündnis der NATO in Frage stellen, daß sie Miß

trauen säten und einen törichten Antiamerikanismus predigen, 

daß sie die Bündnisbeschlüsse gefährden. 

Meine Damen und Herren, diejenigen, die dies tun, sind nicht 

irgend jemand; das sind wichtige Gestalten der deutschen Sozial

demokratie, Willy Brandt, Bahr und, wie sie heißen mögen, allen 

voran . Das ist nicht eine Sache der Jusos. Es ist schon so, 

wie Erhard Eppler gesagt hat: Es ist noch nicht wirklich aus

gemacht, wer die Mehrheit in der deutschen Sozialdemokratie hat. 

Herr Schmidt ist zu feige, um offen gegen die immer stärker wer

denden Kräfte vorzugehen. Er schweigt dazu und er hat durch sein 

Schweigen entscheidend dazu beigetragen, daß Unsicherheit und 

Unklarheit über die deutsche Position in die Welt gekommen sind. 

Es war doch, liebe Freunde, Helmut Schmidt selbst, der den Vor

schlag eines Moratoriums im Mittelstreckenraketenbereich in die 

öffentliche Diskussion eingebracht hat, und Herr Breschnew hat 

sichja nicht ohne Grund mehrfach auf diesen Vorschlag Schmidts 

berufen. Dann aber hat die Bundesregierung diesen Vorschlag zu

rückgewiesen, weil eben eine Uberlegenheit der Sowjetunion im 

Mittelstreckenbereich feststellbar ist. 
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Jetzt, meine Freunde, kommt Willy Brandt aus Moskau zurück und 

entfacht erneut die Diskussion. Was tut Herr Schmidt? Das ist 

bemerkenswert, und wir sind zu schnellebig, um das alles in 

uns aufzunehmen: Herr Schmidt hat Herrn Brandt selbst nicht 

geantwortet; er läßt Herrn Brandt einen Regierungssprecher, 

einen Staatssekretär antworten. 

Oder erinnern wir uns an das Wahljahr 1980! Es war Helmut 

Schmidt, der die sowjetische Invasion in Afghanistan in seiner 

Neujahrserklärung nicht beim Namen nannte, der von "Vorgängen 

in Europa" sprach. Im August 1980, also vor der Wahl, reiste 

er dann nach Moskau, um, wie er sagte, die Sprachlosigkeit 

zwischen den beiden Großmächten, den USA und der Sowjetunion, 

zu überwinden und um sie, wie er behauptete, wieder an den Ver

handlungstisch zurückzubringen. 

Ein Jahr später r e isten Bahr und Brandt nach Moskau als selbst

ernannte Vermittler zwischen den Supermächten in Krisenzeiten 

- völlig ungeachtet der Tatsache, daß inzwischen in Washington 

die Verhandlungen zwischen dem sowjetischen Botschafter Dobrynin 

und Außenminister Haig begonnen hatten. 

Nunmehr, meine Damen und Herren - das ist Alltag der Bonner 

Koalition -, sagt Herr Gensche~ in diesen Tagen: Das war des

halb wichtig, weil damit das törichte Gerede über die angebliche 

Sprachlosigkeit der beiden Großmächte vom Tisch ist. Herr Genscher 

hat dies gesagt; Herr Schmidt sprach von Sprachlosigkeit. Er 

spricht vom törichten Gerede, nennt aber auch die Dinge nicht 

beim Namen, und das ist ja unser Alltag in Bonn geworden. Wenn 

die beiden Herren im Bundestag sprechen, sprechen beide in eine 

völlig entgegengesetzte Richtung; sie reden beide übereinander 

von Partei und Gegenpartei, aber sie sprechen eben nicht mit 

jenem Klartext, den der Bürger erwarten kann. Wir erwarten, daß 

die Freien Demokraten und Hans-Dietrich Genscher endlich einmal, 
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wie es ihre Pflicht ist, die Dinge beim Namen nennen, daß sie 

das anprangern, was anzuprangern ist, (Beifall) und daß er 

deutlich ~chtf mit wem er sich jetzt wirklich in einer Koali

tion befindet. Die Zeit schreitet voran, und auch für Hans

Die trich Genscher gibt es kein Ausweichen in der Frage, mit 

welcher Sozialdemokratie er schließlich koalieren will. 

Der zentrale und ausschließlich entscheidende Gegenspieler in 

der internationalen Politik und in allen Fragen der Sicherheit 

bleibt für die Sowjetunion die USA. In einer Zeit vermehrter 

Spannungen zwischen Moskau und Washington ist die Bundesrepu

blik alsBündnispartner der Amerikaner für die sowjetische 

Führung nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Instrument, 

mit dem Moskau seine eigenen Interessen durchzusetzen versucht . 

Moskau will über die Bundesrepublik Deutschland Einfluß und 

Druck auf die amerikanische Politik ausüben, die Amerikaner 

von ihrem entschlossenen Kurs gegenüber der Sowjetunion ab

bringen und Zwietracht und Durcheinander in das westliche Bünd

nis bringen und damit am Ende die Allianz zerstören und die Bun

desrepublik von ihr abkoppeln. 

Meine lieben Freunde, man braucht kein Prophet zu sein, um sa

gen zu können: Wir werden in den nächsten Monaten, vielleicht 

in den nächsten zwölf Monaten, in einer bisher einzigartigen 

Weise eine Verleumdungswelle, einen ganzen Orkan an Verleumdun

gen gegen das NATO-Bündnis in unserem eigenen Lande erleben. Es 

gibt in den 32 Jahren der Existenz der Bundesrepublik Deutschland 

eine beispiellose Kampagne, und es muß klar ausgesprochen wer

den: Das Ziel ist am Ende die völlige Neutralisierung Mittel

europas und der Bundesrepublik Deutschland. (Zustimmung) 

Wir müssen uns auch darüber im klaren sein, daß nur noch CDU und 

CSU ohne Wenn und Aber in dieser Kampagne stehen, daß es dabei 

schwierige Zeiten geben wird, daß aber nicht zuletzt wir alle 
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vor der Geschichte daran gemessen werden, inwieweit wir dem 

Anstu~ von psychologischen und sonstigen Hetzmitteln in der 

Kampagne widerstreben werden. 

Wenn beispielsweise Egon Bahr nach seiner Rückkehr aus Moskau 

erklärt, die Sowjets hätten kein Vertrauen in die Verhandlungs

bereitschaft der USA, wenn Willy Brandt nach seiner Rückkehr 

aus Moskau erklärt, er sei vom ernsten Willen der Sowjetunion 

zur Abrüstung überzeugt, während beide gleichzeitig immer wie

der die amerikanische Politik in Zweifel ziehen, dann, me ine 

Damen und Herren, betätigen sich beide - das muß man offen aus

sprechen .,.._, ob sie es wollen oder nicht, als Sprachrohr sowjeti

scher Propaganda in Deutschland. (Zustimmung) 

Egon Bahr und Willy Brandt sind nicht irgendwer; sie müssen wis

sen, was sie sagen, und sie müssen wissen, was sie damit bewir

ken. Sie bewirken, daß in unserem Lande die Wahrheit auf den 

Kopf gestellt wird: Nicht die Vereinigten Staaten, sondern die 

Sowjetunion hat von Entspannung geredet, aber gleichzeitig welt

weit aufgerüstet; nicht die Vereinigten Staaten, nicht Washington, 

sondern Moskau hat das militärische Gleichgewicht in Europa ver

ändert, undHelmut Schmidt war es doch, der von den Vereinigten 

Staaten seinerzeit die Nachrüstung verlangt hat. Nicht Breschnew 

zittert um den Frieden, wie Willy Brandt erklärt hat, sondern die 

Polen - wir wollen das doch nicht vergessen - zittern jeden Tag 

um den Frieden, um den Erhalt ihrer nationalen Existenz. 

(Beifall) 

In diesem Zusammenhang sind auch die Afghanen zu erwähnen. Denn 

es ist doch einer der großen Skandale unserer Zeit, daß einein

halb Jahre nach der Invasion in Azghanistan, nach dem fort

dauernden Völkermord in diesem kleinen Lande inzwischen die Welt

öffentlichkeit zur Tagesordnung übergegangen ist. (Zustimmung) 
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Gerade das müssen wir manchen jungen Mitbürgern doch zurufen, 

die in der Bundesrepublik gemeinsam mit Kommunisten für den 

Frieden demonstrieren, angesichts der Mauer - 20 Jahre Mauer

bau mitten in Deutschland! -,angesichts der täglich drohenden 

Invasion der Sowjetunion in Polen, angesichts der Kämpfe 

afghanischer Freiheitskämpfer gegen sowjetische Soldaten und 

angesichts der Verfolgung Andersdenkender in der Sowjetunion 

und ihrer Verbannung in Irrenanstalten und sonstigen Internie

rungsmöglichkeiten. 

Alle tragen die Verantwortung, die vergessen machen wollen, daß 

Freiheit, Menschenrechte und Demokratie mit Kommunismus nichts, 

aber auch gar nichts gemeinsam haben, sondern sich gegenseitig 

ausschließen, (Beifall) daß der Friede in Europa ohne Freiheit 

nur den Frieden und die Ruhe des Kirchhofs bedeuten würde und 

daß Friede in Freiheit für uns nur im Bündnis mit den USA und 

mit der westlichen Allianz gesichert bleibt. 

Wir, die Bundesrepublik Deutschland, sind direkt Betroffene im 

Ost-West-Konflikt. Deswegen stellt sich für uns die Rolle des 

Vermittlers überhaupt nicht. Unser Interesse ist ein starkes 

Bündnis, ein handlungsfähiges Amerika, ein militärisches Gleich

gewicht in Europa und weltweit. Auf dieser Grundlage müssen wir 

den Interessenausgleich mit der Sowjetunion finden. 

Die Sowjetunion orientiert sich ausschließlich an Tatsachen, 

nicht an Worten und nicht an Absichtserklärungen. Solange die 

sowjetischen Führer den Eindruck haben, daß starke Kräfte der 
dab . 

Sozialderookratie;sifid, im Bündnis mit den Kommunisten und ande-

ren den Doppelbeschluß der NATO rückgängig zu machen, so lange 

wird die Sowjetunion ihre Drohungen und ihre Lockungen z ugleich 

gegenüber der Bundesrepublik fortsetzen. 

Ic~ erinnere daran - es ~uß ~er wieder daran erinnert werden -: 

Als die NATO ~Dezember 1979 den Doppelbeschluß faßte, drohte 
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die Sowjetuni..on mit der strikten Ablehnung von Verhandlungen 

über Mittelstreckenraketen. Heute ist die gleiche Sowjetunion 

zu Verhandlungen bereit. Als Ronald Reagan für die Präsident

schaft kandidierte, wurde er von der sowjetischen Presse ver

teufelt. Heute ist es ganz selbstverständlich, daß Herr Breschnew 

d~ Präsidenten Reagan ein Gipfelgespräch anbietet. Als Bahr 

und Brandt in Moskau vermitteln wollten, setzten selbstverständ

lich die Sowjets ihre Gespräche in Washington als Vorbereitungs

gespräche fort. Warum? Weil die Sowjetunion doch weiß, daß es 

l:n ihrelJ) urei..gensten Interesse liegt, zu einem Ausgleich mit den 

~erik.anern zu kommen. 

Die sowjetische Führung weiß um die Grenzen auch ihrer Macht: 

rUstungspolitisch, wirtschaftlich, in der Kontrolle Osteuropas 

und in der politischen und ~ilitärischen Einflußnahme im welt

weiten Rahmen. Deshalb, meine Freunde, gilt es jetzt, mit der 

Sowjetunion zäh und ausdauernd zu ringen,ihr nicht alles in den 

Rachen zu werfen und sich nicht selbst unter einen innenpoliti

schen Erfolgszwang zu setzen, nur weil im nächsten April Partei

tag der SPD in München ist. 

Es geht um zentrale deutsche Interessen. Wer über zentrale deut-

. sehe Interessen spricht, der muß zutiefst über die Stagnation 

der europäischen Politik beunruhigt sein. Für uns, meine Freunde, 

ist Europa nicht irgendeine FrageJ es ist das wichtigste Stück 

Erbe Konrad Adenauers und von CDU und CSU, daß wir den National

staat des 19. Jahrhunderts überwinden und zu einer großen euro

päischen Einneit aufbrechenf daß die Ideengemeinschaft der freien 

Völker dort im Modell friedlicher und freundschaftlicher Zusam

nenarbei t und Nachbarschaft ~öglich ist. Die europäische Einigung 

bietet auch die Chance, die Frage der deutschen Teilung - das ist 

der große Anruf deutscher Geschichte an jeden von uns in unserer 

Generation - in einen größeren, in einen europäischen Rahmen einzu

binden. 
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Eu~opa ist für uns auch Grundlage unseres Wohlstands. Wer 

die europäische Einigung vernachlässigt, schadet zuallererst 

auch dem nationalen deutschen Interesse. Auch in dieser Hin

sicht ist in diesen Jahren außer Wortgeklingel nichts geschehen, 

weil die sozialdemokrqtischen Führer in der Bundesrepublik und 

draußen in Europa eben nichts im Sinn haben mit dem großen Erbe 

Konrad Adenauers, Alcide De Gasperis, Robert Schumans und 

Charl~de Gaulles. Europa ist für sie nicht Herzenssache. Ich 

sage deshalb qUf diesem Parteitag der CSU, liebe Freunde: Las

sen Sie nicht nach! Lassen Sie sich nicht anstecken von jener 

pessimistischen Grundstimmung, die überall im Lande in Sachen 

Europa herrscht! Wenn wir, CDU und CSU, nicht die Europapartei 

sind, wer soll dann überhaupt noch für Optimismus beim Aufbruch 

in dieser Sache sorgen? (Beifall) 

Man muß eines klar aussprechen: Wer die europäische Idee zugrunde 

gehen läßt, der kann keine wirkliche Friedensordnung für ganz 

Europa schaffen. Die europäische Einigung ist für uns ein wich

tiger Faktor zur Sicherung und Stabilisierung des Friedens in 

Europa und eine ganz wesentliche Basis für die Verständigung 

mit Osteuropa und der Sowjetunion. Nationale Alleingänge nützen 

heutzutage nichts mehr. 

Herr Brandt berichtete in diesen Tagen aus Moskau über die große 

Aufgeschlossenheit der Sowjetunion, eine Lösung Afghanistans 

herbeizuführen; die sowjetische Führung habe ihm gesagt, sie wol

le - ich zitiere wörtlich - mit Vergnügen ihre Truppen aus 

Afghanistan abziehen. Nun, meine Damen und Herren, dieses Ver

gnügen können die Sowjets doch jeden Tag haben! Es gibt doch 

außer den sowjetischen Truppen keine Fremden in Afghanistan! 

(Beifall) 

Aber als wenige Tage danach der englische Außenminister Lord 

Carrington im Auftrag der Minister der Europäischen Gemeinschaft 
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in Moskau die Nagelprobe ~achte, hat er auf seinen Vorsenlag 

zur Erleichterung der Lage in Afghanistan ein glattes Nein 

erhalten. Hier zeigen sich Sein und Schein der Politik Willy 

Brandts, und hier zeigt sich auch, wie sehr die kommunistischen 

Machthaber im Kreml die Reise Willy Brandts für ihre Interes

sen zu nutzen versuchten. 

Meine Freunde, das istiür uns deshalb so bedrückend, weil die 

Europäer und der Westen insgesamt viel zuwenig Einigkeit in der 

Politik gegenüber der Sowjetunion demonstrieren. Der Sowjetunion 

gelingt es doch immer wieder, die Weltöffentlichkeit von ihren 

aggressiven Akten durch rasche, aktive, politische und diploma

tische Offensiven abzulenken. Ich fUrchte manches Mal, wir im 

Westen sind gänzlich unfähig, aus den Erfahrungen auch nur der 

letzten Jahre zu lernen. 

Wir dürfen doch nicht vergessen, liebe Freunde: 1961/62 nach 

dem Mauerbau und dem Kuba-Konilikt ist mit der Ofiensive der 

friedlichen Koexistenz ein neues Gesprächsthema durch die so-

wjetische Politik eröffnet wordenj 1968 waren die Invasion und 

das Ende des "Prager Frühlings" in der CSSR gekommen, und da 

k~ der sowjetische Vorschlag für eine europäische Sicherheits

konferenz, und nach kurzer Zeit sprach niemand mehr über die 

~ Aggression in Prag. 1980 gab es die Aggression in Afghanistan, 

und danach erfolgte nun wieder das Angebot einer gesamteuropäi

schen AbrUstungskonferenz . 

Es ist an der Zeit, daß wir im Wes~und auch wir in der Bundes

republik begreifen. Wir müssen heraus aus der Reaktion, wir müs

sen selbst offensiv unsere Politik gegenüber der Sowjetunion for

mulieren. (Beifall) Die Weltöifentlichkeit muß durch fortdauernde 

Handlungen des Westens, durch beweisfähige Akte der internationalen 

Politik erfahren und begreifen, daß die Sowjetunion von Frieden, 

Entspannung und Abrüstung spricht, aber eben nicht danach handelt. 
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braucht, die in den fUnfziger und den beginnenden sechziger 

Jahren noch alle hatten, als wir von Frieden und Freiheit spra

chen. Jene Verkürzung, daß nur noch von Frieden und nicht mehr 

von Freiheit gesprochen wird, zeigt eine elementare Verände

rung der inneren politischen Landschaft der Bundesrepublik 

an. (Zustimmung) 

Wir verspUren alle, wenn wir aufmerksam durch unser Land gehen, 

wie sich heute, nach 32 Jahren Bundesrepublik Deutschland, die 

psychologische Großwetterlage, die Atmosphäre verändert hat. 

Es ist eine Lage ähnlich wie zu Beginn der fUnfziger Jahre. Je

der spUrt, es kommt auf eine neue, große Weichenstellung an. 

Die Probleme, meine Freunde, die heute zu lösen sind, sind in 

der Tat im Alltag wirtschaftlich-finanzieller Art. Aber ich 

glaube nicht daran, daß das das Entscheidende ist. Für den Rest 

dieses Jahrzehnts und für den Rest dieses Jahrhunderts wird es 

darauf ankommen, ob unser Volk, das deutsche Volks im freien 

Teils unseres Vaterlandes, die geistig-moralische Kraft auf

bringt, das Notwendige zu tun, auch wenn uns das Opfer abver

langt. (Beifall) 

Das ist die Frage, die an alle gestellt ist, nicht zuletzt an 

die junge Generation, aber eben nicht nur an die junge Generation. 

1t Wenn wir auf den Aufbau unseres Landes nach dem Krieg zurück

blicken, so sehen wir, daß damals vieles schwerer, aber vieles 

auch leichter war. Leichter war vor allem eines: die Erkenntnis, 

daß der einzelne aus seiner schrecklichen Erfahrung heraus wußte, 

mit seinem eigenen Ich, mit seinem Ego allein kommt er nicht wei

ter. Es ist notwendig, daß wir unseren Mitbürgern zurufen und es 

~hnen beispielhaft vorleben, daß eine Demokratie Demokraten 

braucht, und Demokrat sein heißt, daß wir das Wir vor das eigene 

Ich stellen. Das ist eine der Voraussetzungen für die geistig

moralische Zukunft unseres Landes. (Beifall) 
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Wir erleben die Kampagne "Friede ohne Waffen"; Franz Josef 

Strauß sprach davon. Es istein schöner Traum, aber ein Traum, 

der ~ Leben der Völker bisher nirgends in Erfüllung ging. 

Es ist ein Tra~, der J938 auf der Münchner Konferenz geträumt 

wurde\ Als damals der englische Premierminister Neville 

Chamberla,in nach. London zurückkehrte, schrieb er in sein Tage

buch: Dies ist der schönste Tag meines Lebens; ich konnte ein 

Werk des Friedens tun. Er täuschte sich. Er war objektiv und 

subjektiv voll guter Meinung; er wollte wirklich den Frieden. 

Aber der Ma,chthaber, den er hier, in München antraf, war ganz 

anderer Meinung. Er hat das xür eine Politik der Schwäche ge

halten. Wir wissen heute aus den Akten und den Forschungen, daß 

jenes Datum in Wahrheit ein Stück Voraussetzung für den Zweiten 

Weltkrieg war. 

~eine D~en und Herren, wann werden wir bereit sein, aus der 

Gesc~chte zu lernen? Wir, die CDU/CSU, müssen der Kampagne, 

gera,de wenn sie in den nächsten Monaten noch an Kraft zunehmen 

wird, entschieden entgegentreten. Wir sind für den Frieden, und 

wir sind so gut für den Frieden wie jeder andere in unserem Lan

de, weil wir Krieg, Not und Elend erfahren haben, weil es in 

unseren Reihen kaum einen gibt, der nicht in der eigenen Familie 

erlebt hat, was es bedeutet, wenn der Vater, der Sohn oder der 

lt Bruder dra,ußen im Felde bleibt. In Bayern ist jeder fünfte, der 

hier lebt, Vertriebener oder Flüchtli~g; er hat die Erfahrungen 
des Zweiten Weltkriegs durchaus und bis zuletzt am eigenen Leibe 

verspüre.n müssen. 

Meine Damen und Herren, gerade weil wir diese geschichtliche 

Lektion ei'Ilpfangen haben, empfinden wir es als einen schlimmen 

Zustand, daß der Friede überhaupt ins parteipolitische Gere.de 

gekommen ist. Wenn die Sozialdemokraten 1980 auf primitivste 

Weise versucht haben, aus der Angst der Bürger vor dem Kriege 

politisches Kapital zu schlagen, dann war das ein Anschlag auf 

die Anständigkeit unserer Republik. So etwas darf nicht Mittel 

deutscher Innenpolitik sein, solche Auseinandersetzungen mit· 

einander zu führen. (Beifall) 
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Wirklicher Friede heißt für uns Friede in Freiheit und heißt 

für uns, liebe ~reunde, daß uns dieser Friede nicht geschenkt 

wird, ind~ wir beisei te st~en und sich einige wenige von Amts 

wegen um ihn bemühen . Er heißt für uns vor allem auch Ausein

andersetzung ~it der jungen Generation. Liebe Freunde, diese 
Auseinandersetzung ist aufgrund objektiver Veränderungen schwie

riger geworden. Die heutigen Erstwähler, die Erstwähler bei der 

bayerischen Landtagswahl im nächsten Jahr sind 1964 geboren. 

Sie wurden zu einem Zeitpunkt geboren, als Konrad Adenauer das 

Amt des Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland niedergelegt 

hat. Sie haben ihre ersten wachen Erfahrungen und Erlebnisse 

rm Jahre j969/70, zu einem Zeitpunkt, als Willy Brand bereits 

als Kanzler regierte. Ihre Vorstellung vom Leben ist geprägt 

aus den Jahren, die sie selbst erfahren haben. Viele der groß

artigen Bilder jüngster deutscher Geschichte sagen ihnen wenig 

oder ni.chts . Sie sind von der Adenauer-Ära und der Erh.ard-Ära 

so entfernt wie etwa ich, Jahrgang 1930, von den Bildern der 

Zeit der Weimarer Republik. Das .müssen wir in unsere Uberlegun

gen einbeziehen. Es nUtzt uns überhaupt nichts, die große Ge

schichte der Union zu zitieren, wenn wir nicht vermitteln kön

nen, was wir aus dieser Geschichte für die Zukunft gelernt 

haben. (Beifall) 

• Gerhard Schwehn schrieb in diesen Tagen in einem Artikel: In 

den letzten J O, 15 Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland 

ihre Aufgabe, der nachwachsenden Generation mit Herz und Ver

stand unser Gemeinwesen verständlich zu machen, nicht erfüllt. 

Das ist ein hartes Urteil, aber es ist ein Urteil, dem auch wir 

uns stellen müssen. Denn, liebe Freunde, die Bundesrepublik ist 

nicht nur die SPb/F.DPj das sind auch wir, die stärkste politi

sche Kraft, die stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag, die 

mit Abstand mehrheitsxähige Gruppe der CDU/CSU-geführten Länder 

im Bundesrat und die relativ und absolute Mehrheit der CDU/CSU 

i n vielen deutschen Gemeinden. 
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Das heißt für uns: Wir sind genau wie andere Partner der 

jungen Generation. Lassen Sie ~ich deswegen auch in Ihren 

Parteitag hinein ein nachdenkliches Wort sagen! Ich sage be

wußt "ein nachdenkliches Wort", weil ich das Wort vom Dialog 

schon nicht mehr hören kann. Denn je mehr über den Dialog 

gesprochen wird, um so mehr stellt sich dieses Wort wie ein 

Trenngraben zwischen die, die davon reden, und die Jungen. 

Norbert Blühm hat das in seiner eigenen, rheinhessischen 

Sprache unnachahmlich formuliert, als er kürzlich einmal in 

einer Diskussion sagte - ich sage es auf rheinhessisch, weil 

es hier besser verständlich ist -: Watte, mein Yadda hat mit 

mir ~er geredt.Was Dialog ist, das hat er gar net gewißt; 

aber er hat mit mir geredt. Sehen Sie, meine Damen und Herren, 

genau das ist das, war wir brauchen. Wir brauchen nicht jene 

gespreizte Darstellung von Gesprächsbereitschaft, sondern ein 

ganz vernünftiges Gespräch. 

Franz Josef Strauß sprach von den Eltern; lassen Sie mich das 

unterstreichen. Ich halte es fUr einen blühenden Unsinn, daß 

in allen Verlautbarungen irome.r nur über die Schule, die wichtig 

ist, gesprochen wird, aber zuletzt von den Eltern. Vor Gott 

und den Menschen sind zunächst die Eltern verantwortlich für 

1t ihre Kinder und aufgerufen, dafür etwas zu tun. (Beifall) 

Bei dem erschreckenden Geschichtsverlust innerhalb der jungen 

Generation, auch durch den Ausfall der Kenntnisse der Geschichte 

in vielen deutschen Schulstuben, wäre viel gewonnen - ich sage 

das einmal so salopp -, wenn sich jeder deutsche Großvater und 

jede deutsche Großmutter wirklich einmal die Mühe machen würden, 

ihre ganz persönlichen, e~genen Erfahrungen im Dritten Reich an 

ihre Enkel weiterzugeben. Was uns fehlt, ist der weitgehende Aus

fall des Erziehungsauftrages gerade und nicht zuletzt der Eltern. 
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Deswegen - damit sind wir ganz persönlich gemeint - ist das 

Thema der jungen Generation nicht nur ein Thema der anderen, 

es ist auch unser ganz persönliches Thema. Wir würden uns 

einen miserablen Dienst erweisen, wenn wir uns hier verwei

gern würden. 

Ich schlage vor, daß wir die Diskussion darüber sehr ehrlich 

miteinander führen. Denn manches von dem, was die Jungen jetzt 

zu Recht anklagen, ist nur deswegen möglich geworden, weil wir 

auf dem Zug des Zeitgeistes ein ganzes Stück mitgefahren sind. 

Meine Damen und Herren, ich habe für den Herbst dieses Jahres 

einen Parteitag der CDU nach Haroburg mit dem Thema "Zukunfts

chancen der jungen Generation" einberufen. Ich habe diesen Par

teitag etnberufen, weil ich der Uberzeugung bin, daß auch wir 

in der CDU eine Reihe von früheren Beschlüssen jetzt kassieren 

müssen, weil wir inzwischen erkannt haben, daß der Weg, den die
se Beschlüsse grundgelegt hatten, falsch war, und weil ich fin

de, daß zur ~olitik auch der Mut gehört, Fehler, die man selbst 

begangen hat, einzusehen, zuzugeben und aus ihnen für die Zu
kunft zu lernen1 

Es gilt nicht nur für unsere Bildungspolitik, aber auch für sie, 
daß wir, statt viele langatmige Erklärungen abzugeben, 

tt jetzt wieder jungen Leuten freundlich. und bestimmt zu erklären 

haben ~ daß jede. Leistung Schweiß und Mühe erfordert. Es ist 

doch der JaroiJler bei den jungen Leuten heutzutage, daß viele 

von ihnen den schulischen und beruflichen Wettbewerb als Streß 

empfinden, daß sie vor der Mühe zurückschrecken, ihre Fähigkei

ten und ihre Begabung auszuloten. 

Deshalb müssen wir, meine Freunde, hier mit Beispiel voran

gehen, da von den anderen diese Einkehr ja nicht zu erwarten 

ist. Die junge Generation unseres Landes erlebt nun schon seit 

zehn Jahren, daß die rechtlichen Bauelemente unserer Verfassung 

mehr oder weniger unter Verfügungsgewalt genommen werden, daß 
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die Frage, was .man tut oder was .man nicht tut, selbstver

ständlich bis zum letzten ausgenutzt wird, daß praktisch die 

Regel gilt: Alles, was erlaubt ist, wird auch gebraucht und 

angewandt; nach. dem Konsens und nach dem Mitmenschen aber 

wird in diesem Zusammenhang nicht mehr gefragt. 

H:t:er wie in anderen Bereichen haben auch manche von uns zwar 

nic~t i~ Progr~atischen, aber im politischen Alltag das ver

fehlte Mensch.enbild und Staatsverständnis der Linken nicht ent

sch~eden_ genug abgewehrt. Meine Freunde, die Frage muß stehen: 

Wie hätte es sonst kommen können, daß fundamentale Begriffe 

wie Frieden und Freiheit, wie Gerechtigkeit, Recht und Ordnung 

so unscharf geworden sind, daß ihr Sinngehalt schon umgedreht 

werden k.onnte? Wer heute .mit den Jungen diskutiert, kann inuner 

wieder feststellen, daß gerade diese zentralen Begriffe keine 

Brücke d~ Verständigung .mehr sind. Das Fehlen von Kenntnissen, 

vor allem das Fehlen von geschichtlichen Kenntnissen, ist heute 

das größte Problem der Yers.tändigung über politische Tatbestän

de~it der jungen Generation geworden. 

Wer mit jungen Leuten spricht, .muß damit rechnen, daß nicht we

nige von ihnen Leistung .mit Druck von außen, Autorität mit 

autor~tärer Anmaßung gleichsetzen, daß sie die soziale Markt-

tt wirtschaft nicht verstehen und nichts mit ihr anfangen können, 

daß sie die Freiheitlichkeit unserer Verfassung nicht richtig 

erkennen und daß für sie BegrLffe wie Toleranz oder Solidarität, 

Verfassungstreue und Demokratie .mit Bedeutungen versehen wer

den, die den Begriffen in ihrem wahren Inhalt kraß widersprechen. 

Es ist wahr, und dagegen müssen wir aufstehen: Die Linken haben 

uns zum Teil unsere Sprach.e ge.stohlen. Es ist wahr, daß wir 

nicht zulassen dürfen, daß sie mit der Definitionsgewalt der 

linken Medien Begriffe, die für uns selbstverständlich und 

wertvoll sind, in sich umfunktioniert haben. Ein entscheidenes 
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Stück Beitr~g zum .Mißverständnis. zwischen der etablierten 

und der jüngeren Generation besteht in diesem verbalen Dieb

stahl, in dieser Veränderung der Begriffe, die uns heute die 

Verständigung so erschwert. 

Meine Freundef das ist alles ein Feld, in dem es jetzt gilt, 

Flagge zu zeigen. Opportunismus wird gerade von den Jungen 

nicht honoriert. Wer Flagge zeigt , wer klare Position bezieht 

und wer diese Position nicht aus Standardfor.meln, sondern aus 

innerer Uherzeugung heraus verständlich macht, der wird von den 

Jungen als Gesprächspartner akzeptiert. Aber wir müssen uns dar

~uf einstellen, daß das Gespräch schwieriger geworden ist. Nicht 

nur das Begriffsverständnis, sondern auch die Unkenntnis der 

N~chkrieg~geschichte, die eingepr~gte Voreingenommenheit, in 

nicht wenigen Schulstuben empfangen, hat zu dieser Entwicklung 

beigetragen. 

Meine D~en und Herren, viele junge .Mitbürger machen heutzuta

ge Alltagserfahrungen - das muß man aussprechen -, die sich ent

scheidend von den Erfahrungen meiner Jugendzeit unterscheiden. 

M~nch etner ~erkt doch gar nichtf daß er mit dem entgegenkommen

den A.rgUI'!lent. "Wir haben doch früher auch so oder so gehandelt" 

eher Distanz als Gesprächsbereitschaft herstellt . 

Die Jugend von heute - das ist einfach ein Sachverhalt, mit 

dem wir uns aus.einandersetzen müssen - wächst in pädagogischen 

und auch in sozialen Scheinrälll'!)en heran. Sie ist gewöhnt, betreut 

und weitgehend von Pflichten freigestellt zu sein. Aber sie ist 

darüber ..... Gott sei Dank! - nicht glücklich, und es ist doch ein 

Stück Zukunftschance, wenn wir dies feststellen können. 

Junge Leute - auch das muß ausgesprochen werden - machen heute 
wenig Erfahrung mit der Autorität. Elternhaus und Schule, Staat 

und Kirchen haben den Anspruch menschlich und fachlich begründe

ter Autorität immer mehr und konsequenter aufgegeben. Wir haben 
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in der Wirtschaft noch bessere Verhältnisse, vor allem im 

Handwerk; man muß es klar aussprechen. Wir sind zutiefst 

antiautoritär gesonnen. Aber, liebe Freunde, die Autorität 

von Sachen und die Autorität von Personen sind die Voraus

setzung des Funktionierans jeglicher menschlicher Gemein

schaft. Das muß wieder deutlich unter die jungen Leute ge

bracht werden. (Beifall} 

Viele unserer jungen Mitbürger von heute wachsen in der Vor

stellung auf - auch das ist ein wichtiger Sachverhalt -, daß 

die Welt, in der sie leben, kaum mehr ein Geheimnis, kein 

Abenteuer, keine wirkliche Uberraschung bietet. Jeder Winkel 

des Planeten - so wird ges~gt - sei entdeckti Wissenschaft 

ist Teamwork geworden. Das Abenteuer wird als Pauschalreise 

angeboten. Alle sind jung, und auch die Generation der Er

wachsenen tut ja so, als sei sie immer nur jung. Meine Freunde, 

wer über die Frage der Jungen nachdenkt, der muß zur Kenntnis 

nehmen, daß der Jung-Sein-Kult der Alten wesentlich zu den Miß

verständnissen der letzten Jahre beigetragen hat. 

Es gibt objektive Tatbestände: Viele Positionen in Staat und 

Gesellschaft sind von Jungen und Jüngeren besetzt. Das gilt 

nicht nur für die Hochschulen. Wer heute 20 ist, der muß sich 

auf eine relativ lange Wartezeit in Nachwuchspositionen einrich

ten. Er kann oder muß damit rechnen, daß er relativ spät in ver

antwortliche Gestaltungsmöglichkeiten kommt. Diese Verantwortungs

ferne hat 'Folgen. Die Attitüde des Fragens oder, wie man jetzt 

mutig sagt, des Hinterfragens erscheint vielen als die einzige 

Möglichkeit ihres Beitrags. Deswegen stellen wir fest - wir ha

ben daran keine Freude -, daß sich Junge heute wesentlich stär

ker um ihre Kritikfähigkeit als um ihre Urteilsfähigkeit und um 

ihr Verständnis für andere bemühen. 

Die Freiheit, meine Freunde, in der die Jungen heute heranwach

sen, ist von einer ganz anderen Art als die Freiheit meiner eige-
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nen Ju~endzeit. Ihre. Umwelt - das ist wahr - · ist enger, künst

licher, betonierter geworden~ Die soziale Umwelt ist auch 

härter und anonylJler geworden. Viele werden nicht zuletzt da

durch vom Eingehen ~on Bindungen und Pflichten ferngehalten. 

Es .. ist die Freiheit, die in solchen Grenzen geborgen sein könn
te, die aber vie.le so nicht erfahren. 

Nur so ist es doch überhaupt erklärbar, daß die freiheitlichste 

Verfassung in der Geschichte der Deutschen, unser Grundgesetz, 
gegenw~rtig von manchen als repressiv empfunden wird. Sie ver

suchen, die äußerste Grenze auszuloten, weil sie glauben, erst 

dort Freiheit zu finden . 

~eine D~en und Herren, das letzte, was ich zu diesem Thema sa

gen ~öchte, gehört auch dazu, weil es uns einlädt, endlich Ände

rungen durchzuführen. Die Jungen von heute wachsen in einem Ge

~einwesen heran, das kaummehr die Kultur des Staates pflegt. 
Dieser Staat - Helmut Schmidt ist die klassische Symbolfigur 

dafür - gibt sich technokratisch und funktional. Man kann sagen, 

seine Architektur ist flach und ohne Ausstrahlung. Die Träger 

der Staatsgewalt stellen selten den Staat, meist nur ihr eigenes 

IlJlage dar • 

., Aber, ~eine Damen und Herren, jeder Mensch hat die Erkenntnis: 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Auch unser Staat, gerade 

unsere Bundesrepublik Deutschland, braucht emotionelle Anziehungs

kraft, Die Menschen wollen diesen Staat mit ihrem Zustand, aber 

~uch .in ihrem Herzen begreifen. Sie wollen sehen, daß dies ihr 

Vaterland ist, um das einzig richtige deutsche Wort dafür zu 

gehr~uchen. (Beifall) 

Wir dürfen uns nicht wundern, wenn das Mit-dem-Herzen-Dabeisein 

oft nicht stattfindet, wenn wir von der Tatsache ausgehen müs

sen, daß in etwa 60 % der deutschen Schulstuben unsere eigene 
Nationalhymne nicht mehr gelehrt wird - ein völlig einmaliger 

Vorgang in der Welt. 
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Ich bin heute früh aus Österreich herübergefahren und gehe 

heute abend oder aro Sonntag morgen dort in die Kirche. Wenn 

ich dann das Gesangbuch der Österreichischen Diözese aufschla

ge, meine lieben Freunde, dann steht dort auf der letzten Sei

te unter der Oberschrift "Für das Vaterland" die Österreichische 

Nationahymne - in deutschen Ländern völlig undenkbar. Jetzt sa

ge einer, die Österreicher seien nationalistisch geworden! 

Uberhaupt nicht. Sie haben nur aus ihrer bitteren Geschichte 

begriffen, daß die Bürger ihren Staat aus Herz und Verstand 

mittragen müssen. (Beifall) Wir müssen das wieder lernen, wenn 

wir weiterkommen wollen . 

Meine Damen und Herren, Helmut Schmidt hat in der Debatte im 

Bundestag - das ist ein ebenso ungewöhnlicher wie ungeheuerlicher 

Vorgang - k.lar und deutlich gesagt, daß er es für nicht richtig 

hält, wenn Politiker Anspruch auf geistige Führung erheben. Wenn 

wir von geistiger Führung der Politik sprechen, ist das kein 

Alleinvertretungsanspruch( ist das nicht etwa die Erkenntnis, 

daß wir sagen: Wenn andere ihren Anspruch mit geltend machen, 

schieben wir das zur Seite. Nein! Wir bekennen uns zu der gei

stigen Konkurrenz; aber wir bekennen uns auch dazu, das Politi

ker und politische Parteien durch ihre Aussage verpflichtet sind, 

auch geistige Markierungen zu setzen • 

Wenn Herr Schmidt auf diese Führung verzichtet, ist das ein An

ruf an uns, die CDU/CSU. Denn wer sonst soll denn diesen Beitrag 

leisten, wenn nicht wir? Wir müssen aus der Erfahrung unserer 

Geschichte, aus der Tradition unserer Parteien der jungen Gene

ration den Weg weisen und die Herausforderung an die Jungen er

gehen lassen, Wir müssen den Jungen und uns selbst wieder deut

lich machen, daß Demokratie Gemeinsamkeit bedeutet und daß Ge

meinsamkeit auch die Notwendigkeit bedeutet, anderen und sich 

selbst die notwendigen Opfer abzuverlangen. 
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Das bedeutet auch, meine Freunde, daß wir uns zu den Grund~ 

lagen und zu den Tugenden bekennen, die unser Volk in seiner 

Geschichte groß gemacht haben. Man kann nicht glauben, daß man 

mit der billigen Münze des politischen Alltags die Probleme 

der Geschichte bewegen kann. Treue zu Sachen und Personen, Fleiß 

und Disziplin, Gerechtigkeit und Menschlichkeit und Dernut vor 

dem geschichtlichen Auftrag, das ist ein Teil der Tugenden, die 

unser Land in der Geschichte immer wieder bewegt haben und die 

wir heute mehr denn je nötig haben. 

Der geschichtliche Auftrag heißt für uns auch im Jahre 1981, die 

Einheit unseres Volkes, die Einheit unserer Nation nicht aufzu

geben. Gerade am exemplarischen Beispiel Polens wird uns Tag für 

Tag vorgelebt, daß dort ein Volk in schwierigsten Verhältnissen 

nicht aufgibt und aus der Einheit seiner Religion und aus der 

Einheit seines Polenturns selbstverständlich zur Einheit der pol

nischen Nation steht. Gerade aus dem Beispiel Polens können wir 

Deutschen in der Teilung unseres Volkes Kraft schöpfen für eine 

schwier~ge Zukunft, für einen schwierigen Weg. (Beifall) Mit 

einem Wort: Wir stehen in einer großen abendländischen Tradition. 

Es ist unerhört proqgressiv .meine lieben Freunde, wenn wir das 

wieder aussprechen und auch praktisch vorleben. 

tt Nach dem Wahlsieg Mittexrands .meinte Brandt - Mitterrand hat die

se Meinung unterstrichen -, daß der Wahlsieg in Frankreich eine 
sozialistische Entwicklung in den achtziger Jahren einleite. Ich 

glaube das überhaupt nicht. Es gibtnirgendwo einen Grund zu glau

ben, daß die Sozialisten in der Lage sind, die Zukunftsprobleme 

unseres Landes zu lösen . Wer genau hinschaut, weiß, daß wir den 

schwierigen Weg zu Recht gegangen sind, den Weg, die Dinge beim 

Namen zu nennen, den Weg, uns nicht anzupassen, sondern aus 

unseren Prinzipien heraus Politik zu erarbeiten. 
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Lassen Sie uns diesen Weg in der Zukunft fortsetzen! Vor al-

le.rp eines: Tun wir es nicht .mit jenem zeitgebundenen Pessimis

~us, den so viele zutage treten lassen! Christliche Demokratie, 

das heißt im jüngsten Sinn des Luther-Worts auch das Wagnis, 

den Ba~ zu pflanzen, wenn die Zeiten nicht danach sind. Wer 

sich wirklrc~ zur christlichen Demokratie bekennt, der muß wis

sen, daß er antritt, auch wenn es schwierig ist, gegen die Stür-

~e der Zeit zu stehen. Christliche Demokratie heißt für uns eine 

Politik der Mitte, das heißt für uns, aus den Ideen der christ

lich-sozialen Uberzeugung, der liberal-freiheitlichen Uberzeu

gung und der konservativen Idee unseren Weg zu gehen . 

Liebe Freunde in der CSU, jeder spürt es zehn Monate nach der 

Wahl: Wj:.r laufen auf eine neue, große Entscheidung in der Bun

desrepublik zu ~ Sie .mag schneller kommen, sie mag bis 1984 dauern. 

Es wird entscheidend darauf ankommen, daß uns diese Zeitwende ge

rüstet findet, daß wir aus unseren geistigen Vorstellungen, aus 

unsere.rp christlichen Weltbild, aus unserer Uberzeugung als Euro

päer und als deutsche Patriot e n unseren Beitrag leisten - heute 

in der Opposition und morgen oder übermorgen in der Regierung. 

CDU/CSU 1 das heißt, seine Pfli cht tun. Man kann in diesen schwie

rigen Zeiten kaum mehr für sein eigenes Land tun, als in der Ge-

• wißheit handeln; Wir tun unsere Pflicht. Dazu lade ich Sie alle 

herzlich ein. (Anhalte nder Beifall) 

Präsident Stücklen: Herzlichen Dank, lieber Helmut Kohl, für 

Dein Grußwort! Ich verbinde .meinen Dank mit dem Dank für Deine 

hervorragende Arbeit an der Spitze der Christlich Demokratischen 

Union Deutschlands und der gemeinsamen Bundestagsfraktion von 

CDU und CSU. Ich bekenne ganz offen, daß auch wir als CSU an 

dieser wirksamen Arbeit partizipieren. (Beifall) 
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Geschichtsbewußtsein und Geistig-führen-Wollen ist für eine 

große politische Kraft eine Selbstverständlichkeit. Heute je

doch wird nur noch die Union diesem Gebot gerecht. In ge

schichtlicher Verantwortung für Deutschland und Europa bekennt 

sie sich zu den prägenden Werten des christlichen Abendlandes. 

Ohne diese Werte wäre der grandiose Wiederaufbau des freien Teils 

Deutschlands nach dem letzten Krieg nicht möglich gewesen. Ohne 

diese Werte wäre unsere Zukunft in Freiheit in Frage gestellt. 

Obwohl das so ist, ist der Bundeskanzler dieses Landes aus der 

geistigen Auseinandersetzu~g ausgestiegen. Nicht der Staat - so 

der Kanzler - habe Werte zu venmitteln; dies sei allein eine Auf

gabe der Kräfte in der Gesellschaft. Wer so spricht, überläßt 

unsere freiheitliche, demokratische Ordnung dem Zugriff ihrer 

Feinde. Der Staat, das sind doch auch die verantwortlich handeln

den Politiker! Wenn ihnen das Wertbewußtsein abgeht, wenn sie 

darauf verzichten, die grundlegenden Gemeinschaftswerte wertend 

zu vertreten, ist das Ende unserer Ereiheitlichen Lebensordnung 

in Frage gestellt. 

Du, lieber HeLmut Kohl, hast dies besser als mancher andere er

kannt. Du stellst Dich der Herausforderung derer, die unsere Le

bensverhältnisse grundsätzlich und zu unserem Schaden ändern wol-

4t len. Mit Mut und Kraft hast Du die Union in dieser Auseinander

setzung zu immer neuen Erfolgen geführt. Hierfür gebühren Dir 

Dank und Anerkennung und die besten Wünsche für die Zukunft. 

Gott gebe Dir Kraft auch für die Zukunft weiter! (Beifall) 

Meine lieben Parteifreunde! Der Bundesvorsitzende der CDU, 

unser Freund Helmut Kohl, muß sich schon wieder verabschieden, 

weil er zu einem anderen Termin muß. Es ist eben das Schicksal 

~serer führenden Politiker, daß sie von einem Termin zum ande

ren jagen müssen. Aber sie tun es in der Aufopferung für die gu

te Sache der Union. So wollen wir HeLmut Kohl verabschieden und 

ihm für die Zukunft alles Gute wünschen. Auf Wiedersehen! 

(Anhaltender Beifall) 
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Meine lieben Parteifreunde, ich rufe den Tagesordnungspunkt 13 

auf; Finanzberichte; a) des Schatzmeisters. 

Das Wort hat der Schatzmeister, der Abgeordnete Spilker. 

Schatzmeister Spilkera Herr Vorsitzender, meine verehrten Damen 

und Herren, liebe Freunde! Zurück zu unserem Alltag! Im Rahmen 

der Berichterstattung haben die Schatzmeister über die Rechnungs

legung der Jahre 1979 und 1980 zu berichten. Sie können ganz be

ruhigt sein: Ich werde mich sehr kurz fassen. Immerhin aber haben 

Sie einen Anspruch darauf, einige Zahlen zu höreni denn Sie ha

ben hinterher über die Entlastung des Vorstands zu entscheiden. 

Mein Bericht, den ich zugleich im Namen meines Schatzmeister

Kollegen Werner Müller abgebe, ist der letzte Bericht dieses 

Schatzmeister-Duos. Werner Müller, in der Zwischenzeit 70 Jahre 

alt, möchte diese Tätigkeit nach 23 Jahren aufgeben - wohl auch 

ein Rekord- (Beifall), und ich möchte ihm auch in Ihrern Namen, 

meine lieben Freunde, sehr herzlich danken als Kollege über mehr 

als ein Jahrzehnt, aber auch als Freund über mehrere Jahrzehnte, 

nämlich seit dem Jahre 1946/47. 

Ich möchte mit der Rechnungslegung unserer Einnahmen beginnen, 

4t die, wenn auch verspätet, dem Herrn Bundestagspräsidenten einge

reicht werden müssen,urn dann im Bundesanzeiger veröffentlich zu 

werden. Der Bericht 1979 ist bereits veröffentlicht. Er war vor

her durch die Bayerische Treuhand bestätigt, und ich glaube, 
ich kann ihn hier abhaken. Ich werde aus ihm einige Zahlen zum 

Verständnis des Jahres 1980 entnehmen und werde im Zusammenhang 

damit den Einnahmebericht 1980 zitieren, der noch in Arbeit ist 

und bei dem die Wirtschaftsprüfer erst begonnen haben, der aber 

form- und fristgerecht im Herbst dieses Jahres beim Bundestags

präsidenten eingereicht werden wird. Aber die Delegierten des 

Parteitages haben einen Anspruch, diese Zahlen zu erfahren, und 

einige davon möchte ich doch nennen dürfen. 
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Meine lieben Freunde, unsere ganze Partei hat im Jahre 1979 

rund 42 Millionen DM eingenommen. Die Gesamteinnahmen gingen 

1980 ganz wesentlich zurück. Das lag nicht daran, daß wir uns 

nicht mehr um Spenden, Zulagen, Umlagen bemühten, sondern es 

lag einfach daran, daß die Wahlkampfkostenerstattung ganz we

sentlich zurückging. Nicht wegen des Wahlergebnisses, meine 

lieben Freunde, sondern weil sie nicht fällig war. Sie war im 

Jahr 1979 für die Europawahlen und als Restzahlung für die Land

tagswahl im Jahr 1978 fällig. 

Dies erwähne ich, um einmal klarzumachen, daß das Hinauf und 

Herunter von Einnahmen und Ausgaben und auch von Schulden da

von abhängt, daß die Einnahmen ganz unterschiedlich sind. Damit 

meine ich in erster Linie die Wahlkampfkostenerstattung. Ande

rerseits haben wir die Wahlen vorzufinanzieren. Das heißt, es 

entstehen Schulden, wir müssen Kredite aufnehmen. Das war so, 

das ist so, und das wird leider, muß ich sagen, auch so bleiben. 

Ich möchte mich im wesentlichen auf die Einnahmen beschränken,' 

die wir in der Landesleitung haben. Aber zum Vergleich darf ich 

hin und wieder einmal einen Blick auf die Gesamtsituation wer

fen . Denn wenn ich sage, daß unsere Mitglieder etwa 7 Millionen DM 

an Beiträgen hergeben, dann muß ich gleichzeitig sagen, daß da-

• von nur gut 2 Millionen DM an uns - ich will nicht sagen "abge

liefert", aber: überwiesen werden. 4,22 DM ist der durchschnitt

liche Beitrag eines Mitglieds; 1,50 DM davon erhält die Landes

leitung. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang aber einmal unsere Mandats

träger, und zwar alle Mandatsträger, erwähnen, die immerhin über 

2 1/2 Millionen DM im Jahr für die gesamte Partei auibringen; 

davon für die Landesleitung etwa 400 000 DM und in den nächsten 

Jahren etwa 500 000 DM - eine Zahl, die auch nicht uninteressant 

ist. 
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Bei den Spenden sieht es ähnlich aus. Im Jahr 1979 waren es 

etwa 5 1/2 Millionen DM für die gesamte Partei, die Hälfte 

davon für die Zentrale. Im Jahr 1980 sind die Spenden im Ge

gensatz zur Wahlkampfkostenerstattung nach oben geschnellt: 

Die Spenden erreichten eine Summe von über 11 Millionen DM 

in der Zentrale. Ich glaube, mit diesem Ergebnis können wir 

wohl sehr, sehr zufrieden sein. 

Immerhin blieb es nicht aus, meine lieben Freunde, daß wir nach 

dem Endergebnis des Jahres 1978 mit etwa 13,6 Millionen DM 

Schuldenstand den Schuldenstand im Jahr 1979 zwar in Vorberei

tung des Bundestags-wahljahres 1980 total abbauen konnten, 

aber nicht mehr in der Lage waren, den gesamten Bundestags-Wahl

kampf 1980 zu finanzieren . Es blieb eine Restposition in der 

Größenordnung von 8 Millionen DM, die sich in der Zwischenzeit 
noch etwas erhöht hat. Das müssen Sie wissen, und das möchte 

ich hier auch in aller Klarheit sagen . 

Das Jahr 1981 wird ein Jahr der Konsolidierung sein. Es wird 

nicht ganz ausreichenj es wird in das Jahr 1982 hinüberreichen. 

Aber Sie dürfen sicher sein: Die finanzielle Basis, die Grund

lage xür die Landtagswahlen ist da. Wir werden weiter handlungs

fähig, dispositionsfäh~g und auch reaktionsfähig sein, und die 

• Mittel dafür bereitzustellen, scheint mir die Aufgabe der Schatz

meister zu sein. 

Wir haben, meine lieben Freunde - ich will das ganz kurz er

wähnen -, eine hervorragende Organisation. Wir hatten sie immerj 

sie ist ständig verbessert worden. Wir müssen einfach zu der 

Erkenntnis kommen, daß diese Organisation natürlich auch ihren 

Preis hat. Wir haben nicht mehr einen Etat von 1 Million oder 

2 Millionen DM wie vor 10 oder 20 Jahren. Wir können nicht mehr 
in einigen Zimmern unseren Aufgaben nachkommen, sondern in der 

Zwischenzeit ist ja etwas gewachsen. Rein für die personelle 

Seite haben wir in einem Jahr über 8 Millionen DM auszugeben , 

und allein für die Öffentlichkeitsarbeit haben wir ira großen 

Rahmen über 5 Millionen DM auszugeben. 
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Meine lieben Freunde, wir geben allein für unsere Geschäfts

führer draußen und für die Wahlkosten draußen - nicht in der 

Landesleitung! -mehr Geld aus, als wir in der Zentrale an 

Mitgliedsbeiträgen einnehmen. Das muß man wissen und das muß 

man anerkennen, und anhand dieser Erkenntnis muß man sich Ge

danken darüber machen, wie wir das in Zukunft im einzelnen 

finanzieren wollen. 

U:rn gemeinsam bessere Voraussetzungen zu schaffen, haben wir uns 

noch in diesem Jahr einige Aktionen vorgenommen, einmal bei uns 

selbst, aber auch draußen bei unseren zahlreichen Spendern 

und Gönnern, denen ich bei dieser Gelegenheit - man tut das viel 

zuwenig - aufrichtig und herzlich für die von ihnen bewiesene 

Treue danken möchte. (Beifall) 

Mit knqpp j 75 000 Mitgliedern, mit 111 Kreisverbänden, mit 10 

Bezirksverbänden, ni t über 2 800 Ortsverbänden, mit unseren Ar

beitskreisen, :mit unserenArbeitsgruppen, meine lieben Freunde, 

ist ein gewisser Aufwand notwendig, um auch in Zukunft die Schlag

kraft zu haben, über die vorhin so eindrucksvoll berichtet wurde. 

Aus diesem Grunde ist es aber auch notwendig, daß wir uns in den 

nächsten Monaten zusammen mit dem Generalsekretär, mit den Be

zirksvorsitzenden und mit den Kreisvorsitzenden einmal über unse

re Finanzstruktur unterhalten, um vielleicht alles noch etwas 

kräftiger und noch attraktiver zu gestalten und die finanziellen 

Möglichkeiten zu schaffen, um auf dieser Basis gute, hervorragen

de Politik nicht nur in Bayern, sondern in der ganzen Bundesre

publik machen zu können. 

Damit möchte ichmein Zahlenspiel beenden, und wir können zu 

· unserer politischen Arbeit zurückkehren. Die Aufgabe der Schatz

meister war, ist und bleibt es, die finanzielle Grundlage der 

Partei sicherzustellen. Sie ist auch nach einer mittelfristigen 

Planung, meine Damen und Herren, gesichert. Diese Feststellung 

scheint mir wichtig und entscheidend zu sein. 
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Las,sen Sie mich ein Wort des Dankes Ihnen allen, den Schatz

meistern der Bezirksverbände, der Kreisverbände und Ortsver

bände sagen, den vielen Genannten und weniger Genannten! Las

sen Sie l'Pich danken dem Herrn Generalsekretär für seine Ver

waltung, die aufgebaut wurde und die sparsam, aber attraktiv 

ist. Das ist wichtig bei uns und wird wichtig bleiben. 

Schließlich möchte ich meinen Mitarbeitern in der Landesleitung 

danken ~ wir erwäh.nen sie kaum -, die uns die Voraussetzungen 

schaffen oder abwickeln, was wLr initiieren. Dank aber auch noch 

einrpal zum Schluß meinem Schatzroei.ster-Kollegen Werner Müller, 

der srch nunmehr mehr den privaten Dingen widmet und widmen 

soll~ Unser Wunsch., glaube ich., gilt seiner Zukunft, und .mein ! 

Dank gilt ~hm und Ihnen. Ich, danke sehr. (Beifall) 

Präsident Stücklen: Meine Damen und Rerren, ich möchte dem 

Herrn Schatzroeister Spilker recht herzlich für seinen Bericht 

und vor ~llen Dingen für die Erfüllung seiner undankbaren Auf

gabe danken , Schatzmeister der Partei zu sein und die, wie man 

so sagt, Klinkenputz~Arbeit vorzunehmen, die - weiß Gott! -

ni cht zu den angenehmsten Aufgaben eines aktiven Politikers ge

hört. Herzlichen Dank, lieber Kollege Spilker! 

Ich. rufe auf den Revisions- und Kassenprüfungsbericht. Ist der 

Herr Berlin inzwischen eingetroffen? - Das scheint nicht der 

Fall zu sein, Dann darz ich Sie, Herr Eöhrl, bitten, daß Sie 

den Bericht übernehmen. Sie '. sind ja der andere für die Revi

s i on zuständige Vertreter der csu . 

Röhrl: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe die Auf

gabe, den Revisions- und Kassenprüfungsbericht zu erstatten. Ich 

kann ihn in fünf Sätze zusammenfassen. 
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Die Rechnungslegung der Jahre j 979 und 1980 wurde von den ge

~äß § 56 der Satzung gewäh lten Prüfern, Dr. Hermann Berlin, 

Wirtschaftsprüfer, Baptist Heropfling und Wilhelm Röhrl, Kas

senprüfer , ~ 7 . Juli 1981 überprüft. Kassenverkehr und Buch

haltung wurden für Monat Mai 1979 und Monat Mai 1980 lückenlos, 

darüber hinaus in zahlreichen Stichproben kontrolliert. Als Er

gebnis der Prüfung ist festzustellen: Die Rechnungslegung der 

Jahre 1979 und l980 ist ordnungsgemäß. Beanstandungen haben sich 

nicht ergeben. 

Aufgrund der durchgeführten Prüfung wird festgestellt, daß die 

Rechnungslegung der Jahre l 979 und 1980 Gesetz und Satzung ent

spric~t , Aufgrund d i eser Prüfung kann die Entlastung erteilt wer

den . Gezeichnet Dr. Berlin, Baptist Hempfling, Wilhelm Röhrl. 

Ich danke Ihnen. (Beifall) 

Präsident Stücklen : Ic~ bedanke ~ich bei Herrn Röhrl für den 

Revis~ons- und Kassenprüfungsberi cht . 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 14 au~: Entlastung des Landes

vors~ gemäß § 21 Abs. 2 d der Satzung . zu Wort hat sich ge

meldet die Abgeordnete des Europäischen Parlaments Frau Ursula 

tt Schleicher. 

Fr~u Schlei cher: Meine Damen und Herren! Wir haben die Finanz

berichte g~ört , Si e waren, wie ich sagen muß , zufriedenstellend. 

Der Vorstand hat aktiv gearbeite t. rch möchte deshalb den Antrag 

stellen~ den Vorstand zu entlasten, und bitte um Unterstützung. 

Präsident Stücklen: Meine Damen und Herren, gibt es weitere Wort

meldungen? - Hier sind keine gemeldet. Wir kommen dann zur Ab

stimmung über den Antrag auf Entlastung des Landesvorstandes . 
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Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 

Handzeichen. - Danke! Gegenprobe! - Enthaltungen? - Eine Ent

haltung. Damit ist der Landesvorstand mit überwältigender 

Mehrheit entlastet. 

Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 15: Wahl der Mitglieder 

des Landesvorstandes gemäß § 21 Abs. 2 e der Satzung; a) Partei

vorsitzender. Zu Wort hat sich gemeldet Herr Ministerpräsident a.D., 

Mitglied des Europäischen Parlaments, Dr. Alfons Goppel. 

Dr. Goppel: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Partei

freunde! Ich müßte eigentlich gar keinen Antrag stellen. Sie ha

ben selbst durch die rege Anteilnahme und durch die ständige Auf

merksamkeit beim Rechenschaftsbericht unseres Vorsitzenden Franz 

Josef Strauß kundgetan, daß man gar nicht beantragen müßte, daß 

er neu gewählt wird. Trotzdem gehört es sich so. Aber ich fasse 

mich kurz. 

Ich darf Ihnen vorschlagen, Franz Josef Strauß wieder zu unse

rem Vorsitzenden zu wählen, nachdem wir ihm für 20 Jahre zu 

danken haben und ihm 20 Jahre die Treue gehalten haben. Ich tue 

es mit den Worten, die gestern Magnifizenz Lobkowic z beim 

Empfang der Parteitagsdelegierten gesprochen hat; in ihnen ist 

alles enthalten. Er sagte: 

Sie feiern heute einen Mann, an dem man wie an jedem von 

uns allerlei aussetzen kann, der aber über Jahrzehnte hin

weg vorgelebt hat, was es bedeutet, ein Konservativer zu 

sein: pragmatisch und doch nicht ohne Grundsätze, in höch

stem Maße energisch und doch. immer wieder nachdenklich , 

nicht zuletzt auch bereit - was die letzte Wurzel konser

vativen Handelns ist - Politik aus transzendenten Grund

sätzen, konkret: den christlichen Glauben zu bejahßn, aus 

Grundsätzen, die berücksichtigen, daß es eine Ordnung und 

einen Lebenssinn gibt, de n die Geschichte, die Immanenz 

die ser Welt n i cht zu v e rschlingen ve rmöge n . 
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Meine lieben Freunde, ic~ kann es nicht besser formulieren. 

Ich kann nur sagen: Wir danken und wir versprechen . Icn 

schlage Ihnen vor, Dr. Franz Josef Strauß erneut zum Vor

sitzenden der Christlich-Sozialen Union in Bayern für die 

nächste Periode zu wählen. 

Präsident Stücklen: Ich frage: Werden weitere Vorschläge ge

macht? - Dies ist nicht der Fall. Somit steht Franz Josef Strauß 

zur Wahl als Parteivorsitzender. Nun habe ich einige Feststel

lungen zu treffen. 

Frage: Haben alle stimmberecht~gten Mitglieder des Parteitages 

in der Tagungsmappe das Kuvert mit folgendem Inhalt erhalten: 

ein Block mit farbigen Stiromzetteln? Die Stimmkarte mit roter 

Rückseite ist für Akklamationen. Ein großer roter Stimmzettel, 

ein großer hellblauer oder hellgrauer Stimmzettel, Wortmeldungs

zettel. Bitte prüfen Sie, ob Sie die Unterlagen komplett haben! 

Beschädigte, verschriebene oder nicht komplette Wahlunterlagen 

werden an diesem Tisch ausgegeben. Zuständig dafür ist Herr 

Harlqnder, 

In den T~gungsmappen finden Sie Listen mit den bisherigen Vor

standsmitgliedern. Die Wahlvorschläge werden auf die Leinwand 

projiziert. 

Nun muß ich einen Wahlausschuß nach § 43 Abs. 1 und 2 berufen. 

Als Mitglieder werden vorgeschlagen: als Vorsitzender Werner 

Müller, als Beisitzer Kreisvorsitzender Eduard Oswald, Augs

burg-Land, Kreisvorsitzender Manfred Humbs, Schwandorf, Kreis

vorsitzender Dr. Werner Biebl, München II, Kreisvorsitzender 

Klaus-Dieter Breitschwert, Ansbach-Stadt. Meine Damen und Herren, 
ich frage die Delegierten, ob sie mit diesem Vorschlag einver

standen sind. - Ich sehe und höre keine gegenteilige Meinung; 

es ist so beschlossen. Die Vorgenannten sind als Vorsitzender 

und Beisitzer in den Wahlausschuß berufen. 
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Als Helfer des Wahlausschusses sind die hauptamtlichen Ge

schäftsführer unter Führung von Frau Niedermair zum Stimm

auszählen bestellt. Ist der Parteitag auch damit einverstan

den? - Ich sehe und höre auch hier keinen Widerspruch; es ist 

also so beschlossen. 

Nun zum Wahlvorgang. Zunächst erfolgt die Wahl des Partei

vorsitzenden und der Stellvertreter. Die Wahl des Vorsitzenden 

und der vier Stellvertreter muß in Einzelabstimmung erfolgen. 

Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhalten hat - § 43 Abs. 1 a. 

Zum Wahlverfahren. Ungültig sind Stimmen - jedenfalls bei der 

Ermittlung der Auszählung -, wenn sich jemand der Stimme enthal

ten hat, wenn auf Stimmzetteln Namen nicht wählbarer Personen 

stehen und wenn der Stimmzettel durch irgendeine andere Art ge

kennzeichnet wird. 

Dem Parteitag gehören 1 050 stimmberechtigte Vertreter an. Ge

mäß § 43 Abs. 3 der Satzung sind diejenigen Mitglieder des Lan

desvorstandes, die nicht gewählte Vertreter sind, die also nicht 

gewählte Delegierte sind, oder kraft Amtes dem Parteitag ange

hören, nach der Entlastung nicht stimmberechtigt. Sie erhalten 

nach erfolgter Wahl die Wahlunterlagen am Tisch; zuständig eben

falls wieder Herr Harlander. 

Stimmberechtigt sind 1 050. Laut Anwesenheitsliste sind 984 

stimmberechtigte Delegierte im Saal. Damit ist die Beschlußfähig

keit eindeutig gegeben. 

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, PT19810709-16



- JjJ/320 .... 

Ich frage noch einmal, ob alle Stimmzettel usw. vornanden 

sind. Wer sie hat, braucht auch. nicht zu melden, sondern 

der, der sie nicht hat, soll zum Präsidium kommen. Wir wol

len dann mit der Wahlhandlung beginnen. 

Wir kommen zur Abstimmung: Parteivorsitzender. Vorgeschlagen 

ist Franz Josef Strauß. Die Abstinunung ist eröffnet. Abge

stirmnt wird mit dem gelben Stimmzettel Nummer l. Die Wahlhand

lung ist eröffnet. Mit der Einsammlung kann sofort begonnen 

werden. - Ich frage die abstinunungsberechtigten Delegierten, 

die sich an der Abstimmung beteiligen wollen, ob sie den Stimm

zettel abgegeben haben. Ich Lrage umgekehrt: Wer hat seine Stim

me noch nicht abgegeben und will abstimmen? - Damit schließe 

ich die Abstimmung. Ich bitte den Wahlausschuß und die Hilfs

kräfte, die Stimmen auszuzä~en , Bis die Stimmen ausgezählt 

sind, müssen wir leider eine kurze Pause einlegen, bevor wir 

weiter fortfahren können. (Widerspruch) - Meine Damen und Herren, 

der Herr Landesvorsitzende und Parteivorsitzende möchte die 

Stellvertreter selbst vorschlagen , Sie werden doch dafür Ver

ständnis haben, daß es der Ordnung entspricht, daß zunächst 

einmal das Ergebnis für den Parteivorsitzenden bekannt ist, 

bevor die Stellvertreter vorgeschlagen werden. Das ist auch 

eine Stilfrage. Diese 15 Minuten werden wir auch noch Zeit 

e haben. 

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, PT19810709-16



• 

- 314 -

Tagungspräsident Richard Stücklen: Meine Damen und Herren! 

Der Landesvorsitzende der Partei möchte die S t ellvertreter 

selbst vorschlagen . 

Sie werden doch so viel Verständnis haben, um zu akzepti e ren, 

d aß e s der Ord nung entsprich t, daß einmal das Wah l e r gebnis 

für den Parteivors itzenden bekannt sein sollte und dann erst 

der Vo rschlag möglich ist . Das ist auch eine Stilfrage . Die 

15 Mihu t e n werden wi r noch Zeit haben . -

Me ine seh r v e rehrte n Damen und Herren! Ich bitte , die Plätze 

wieder einzunehmen. Sie sehen, in weniger als 10 Mi nu ten ko nnte 

das Ergebnis festgestell t werden . I ch bitte Parteifreund Mü l l er, 

das 
Ergebnis der Wahl des Landesvorsi tzenden 

bekanntzugeben. 

Werner Müller : Wah lberechtig t 1050 ; anwesend 984 . Abgegebene 

Stimmen 896 , davon 23 ungültig ; gültige Stimmen 873 . Davon ent

fiele n auf Fran z J osef Strauß 844 , auf andere 29 . (Lebhafter 

Beifall) 

Tagungspräsident : Um der Form zu genügen, frage ich den wiede r 

gewäh l ten Parteivorsitzenden Ministerpräsiden t e n Fra nz Jose f 

Strauß , ob er die Wahl annimm t . 

Ministerpräsident Dr . h . c . ~ran z Josef Strauß : Herr Tagungspräsi

dent, mei ne sehr verehrten Damen und Herren Delegierten ! Mi t 

g roßem Da nk und tiefer innerer Bewegung nehme ich diese Wahl 

a n. (Bei f all) 
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Tagungspräs ident : Die j ü ng ste Ortsvors i tzende der Christlich 

Soz i a len Uni o n in Bayern , Brigitte ~eupo ld , 25 Jahre , Or tsvo r 

sitzende der Stadt Weiden, übergibt dem neugewählten Partei 

vorsitze nden einen Blumenstrauß. (Beifall) 

Meine seh r verehrten Damen und Herre n ! Wir fahren mit den Wa h

len f ort und kommen zu Tageso rdnu ngspunk t 15 b : 

Wahl der vier stellvertretenden Landesvorsitzenden 

Hier hat sich der Parteivorsitzende Franz Jos ef Strauß zum 

Wort gemeldet . 

~andesvorsitzender: Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Ich 

schlage vor , die vier bisherigen stellvertretenden Parteivor

sitzenden auch für die nächste Amts- oder Legislaturperiode 

diese r 2 Jahre wieder vorzu sehen : 

Frau Dr. Mathilde Berghofer-Weichner, L 

Landtagspräsident Dr . Fran z Heubl , 

Dr. Werner Do llinger und 

Dr. Fr itz Zi mmerman n • 

(Beifall) 

Tagu ngspräsident : Für d i esen Wah l akt sind die Stimmzette l 2 , . 3 , 

4 und 5 zu verwenden . Dabei müssen wir die Farbe für den je

weils zu wähl e nden stellver t r etenden Landesvorsitzenden genau 

ei nhalten , weil wir sonst bei der rluszählung Schwierig keiten 

bekommen . Es wäre auch anders denkbar , aber so geht es reibung s 

los und genau so schnell wie die Wah l des Parteivorsitzenden . 

Der rote Stimmzettel , also Nr . 2 , ist der Stimmzettel für die 

Wahl de~ stellv . Parteivorsitzenden Frau Dr . Mathilde Berghofer

Weichner. 
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Der grüne Stimmzettel mit der Ziffer 3 ist für d i e Wahl von 

Landtagspräsident Dr .Franz Heubl . 

Der graublaue Stimmzettel mit der Nr . 4 ist für die Wahl des 

stellv.P a rteivorsitzenden Dr . Werner Dollinger. 

Der Stimmzettel in rose mit der Ziffer 5 ist zu verwenden fü r 

die Wahl des weiteren Stellvertreters, des Landesgruppenvor

sitzenden Dr.Fritz Zimmermann . 

Ich glaube , es ist alles klar. Ich bi tte, zum Wah lakt zu 

schreiten . Ich eröffne den Wah lgang. Die Stimmzettel können 

alle gemeinsam i n die Wahlurne geleg t werden. -

Meine sehr v e rehrten Damen und Herren ! Ich habe natürlich einen 

Formfehler gemacht , nämlich daß ich nicht nach weiteren Wahlvor

schlägen gefrag t habe . Ich möchte das nachholen . Wi r sind noch 

in der Abstimmung; es wäre also alles noch möglich . Wir haben 

nur keine Stimmzettel dafür . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde vorschlagen, 

daß wir, sobald wir diesen Wahlgang abgeschlossen haben, sofort 

die Wahlen u nter 15 c und d vornehmen, nämlich die Wah l von 

zwei Landesschatzmeistern und die Wah l von zwei Landesschrift

führern. Aber ers t müssen wir diesen Wahlgang abgeschlossen 

haben. Wir warten nicht , bis das Auszählungsergebnis vormiegt. 

Haben alle Del egier t en , die abzustimmen wünschen , ihren St imm

zettel abgegeben? - Nein . Gut, es wird weiter eingesammelt . -

Darf ich fragen, ob alle Delegierten die Möglichkeit gehabt 

haben , ihre Stimmzettel abzugeben . - Alles in Ordnung; sie 

brauchen sic h nur zu melden , es ist kein Vorwurf damit verbun

den . - Wo müssen noch Stimmzettel abgeholt werden? - Haben 

also alle Delegierten, die abzustimmen wünschen , ihre Stimme 

abgeben können und abgegeben? - Damit schließe ich den Wahlgang 

und bitte um Auszählung . 
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Ich rufe auf zum Vorschlag für die Wahlen unte r Tagesordnungs

punkt 15 c und d : 

c ) ahl der zwei Landesschatzmeister 

d) Wahl der zwei Landesschriftführer 

Das Wort hat zum Vorschla~ der Parteivorsitzende Fran z Jos ef 

S t rauß . - Der Parteivorsitzende ist dabei , sich zu sammeln , 

um Vorschläge zu machen . 

La ndesvorsitzender : Es ist a nscheinend meine Aufgabe , das 

engere Präsidium vorzuschl agen . Allerdings hat sich für meine 

Pers o n mein bewäh r t e r Vo rgänger Alfons Goppe l dieser Aufgabe 

unterzogen . 

Für d ie Ämter der beiden Schriftführer schlage ich vor einmal 

d e n Baye r ischen Arbeits- und Sozialminister Or . Fritz Pirk l 

und dann unseren Kollegen aus dem Bayerischen Landtag , den 

ehema l igen La ndesvorsitzenden der Jungen Union Dr . Otto Wiesheu . 

(Beifall) 

Bei der Schatzmei sterei sieht e s folgendermaßen aus : Bisher 

besta nd eine Aufgabenteilung zwischen Akquisition - Sie wissen , 

was ich damit meine - u nd Verwaltung und Verteilung . Das eine 

hat der Herr Kollege Spilker wahrgenommen , das andere der Herr 

Ko l lege Werner Müller . Wir sind im großen und ganzen dank der 

Emsigkei t und dank dem Engagement des Ko llege n Spilker mit 

den großeh finanziellen Belastungen,die wir haben - Sie kennen 

sie ja ; das eine ist der Hausbau , das andere ist die Bundes

tagswahl 1980 gewesen; jetzt kommt schon wieder die Landtags

wahl 1982 - , so zurech t gekommen , daß ich ruhig schla~en kann . 

Kol lege Mül ler hat sich mit Hingabe und Fleiß um die r i chtige 

Verteilung der Gelder angenommen . Kollege erner Müller scheidet 

ams Altersgründen - er ist über 70 - aus . 
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Ich habe immer die Auffassung vertreten, daß es drei Ämter 

in der Partei gibt, von deren Besetzung der Erfolg der Partei 

im organisatorisch- administr ativ-finanziellen Sinn weitgehend 

abhängig ist . Bei einem Versagen der Inhaber dieser Ämter ist 

die ganze Partei betroffen , weshalb ich immer beto nt habe, 

daß diese Ämter nichts mit den normalen Vo r stands s itzen , also 

mit dem innerparteilichen Proporz oder der innerparteil ichen 

Arithmetik , zu tun haben. 

Das Ganze füh rt mich zum Vorschlag - das ist im Präsidium 

ja vorbesprochen worden, das mich einstimmig in dieser Mei

nu ng unterstützt hat - , daß der erste Schatzmeister weit

gehend Bbndestagsabgeordneter Karl-Heinz Spilker sein soll 

und daß , in Veränderung der Tätigkeiten, der zweite Schatz

meister sich auch mehr der Akqui sition als der Verwaltung und 

Vertei l ung zuwenden soll . Denn Verwaltung und Verteilu ng ist 

dann eine Angelegenheit der Landesleitung , der Kassenprüfer , 

der Rechnungsprüfer usw., dazu auch der Finanzkommission , de

ren Vorsitzender der Kollege Kreile ist . un Dieser Vorsitzende 

wird ja nicht gewählt , sondern er wird jeweils v om Präsidium 

bestimmt. Darum habe ich in Abwägung einer Reihe vo n Vo rsch l ä 

gen dem Präsidium vorgeschlagen - und die Zus t immung damit ge

fu nden - , den Bundestagsabgeordneten Dr . Friedrich Voss dafür 

vor z u sehen . 

Es ist nun für den Erfolg dieser Tätigkeit wesentlich - ich 

darf das woh l hier sagen , lieber Karl - Heinz Spilke r - daß ich 

natürlich mit allen Beteiligten in den letz ten Monaten gespro 

chen habe, und der Vorsm lag, den ich jetzt eben vertreten ha

be , ist der Vorschlag, den auch der Kollege Spilker an mich 

im Sinne einer f ruchtbaren, erfreu lichen Zusammenarbeit als 

den nach seiner Beurteilung der Lage ~esten herangetragen hat . 
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Tagungspräsident : Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Wir 

kommen jetzt zur Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder , und 

hier triff t das Wahlv erfahren für die Schriftführer und die 

Schatzmeister zu . Die Wahl derübrigen Vorstandsmitglieder kann 

in Einzel - oder Sammelabstimmungen erfolgen . Gewählt ist , we r 

die relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält . (§ 43 

Abs . lb der Satzung) . Wenn für die zwei Landesschatzmeister 

und die zwei Landesschriftführer nur jeweils zwei Vorschläge 

kommen , dann ist Sammelabstimmung möglich; sonst müßte Einzel 

abstimmung erfolgen . 

Ich frage : Werden 1weitere Vorschläge gemacht? - Sie wo llen das 

Wort haben . Also kein Vorsch lag , zur Geschäftsordnung . 

Ein Delegierter : Herr Präsiden t , meine Damen und Herren! Ich 

habe nur einen Vorschlag zu machen . Ich möchte den Herrn Voss 

sicher wählen , aber ich würde ihn gern sehen . Es ist keine 

Selbstverständlichkeit , daß er allen bekannt ist . (Beifall) 

Tagungspräsident : Ist Herr Voss im Saal? -Herr Voss , Herr 

Abgeordneter Dr . Friedrich Voss , zeigen Sie sich in Ihrer ganzen 

Größe! Eine Stimmprobe und Ähnliches ist nicht ve rlangt? Nei n. 

Ja , bitte l 

Landesvorsitzender : Meine Damen und Herren ! Damit nicht auch 

nur theoretisch die Möglichkeit besteht , daß hier jemand Unbe

kannter oder hier nicht genügend Ausgewiesener vorgestellt 
~ 

oder vorges chlagen wird , darf ich nur wenige Sätze sagen . 

Als ich Bundesminister der Finanzen war , habe ich damals voh 

der Finanzdirektion - ich glaube, es war die in Düsseldorf -
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einen Oberregierungsrat als Regierungsdirekto r übernommen , der 

dann später Mi nisterialrat nach A 16 und nach B 3 geworden i s t, 

einen Finanz ju r isten mit Staatsno te . Es war Dr .Friedr ich Voss . 

Er wurde mir auch desha lb vorgeschlagen , weil e r langjähriges 

Mitglied damals der Jungen Unio n, dann der CDU gewesen ist 

und dann de r CSU gewo rden ist . Als ich im J ahre 1969 aus dem 

Finanzministerium ausgeschieden bin, hat sich Herr Dr .Voss frei 

wi llig be reit erklärt , das Finanzministerium mit mi r zu ve rlas

sen, sich beurlauben z u lassen, und ist bi s zu seiner Wahl in 

den Deu tschen Bundestag im Jahre 19 76 bei mir persönlicher Re

feren t mei nes Abgeordneten- und Parte ivorsitzenden-Büros in 

Bonn gewesen . Seit 1976 ist er auf der Landesliste in den 

Deutschen Bundespag gewählt . Ich k a nn also für meine Person 

jed e nfalls sagen, ich kenne ihn , sonst hä tte ich di e Katze im 

Sack gekauft. (Beifall) 

Tagungspräsident: Herr Abgeordneter Voss , ein paar Wo r te z ur 

Vo rstellung I 

Dr. Fri edrich Vos s, MdB: Herr Vor sitzender , meine sehr vere hrten 

Damen und Herren! Unser Parte ivorsitzender hat bereits das 

Wesentliche gesagt. Ich darf vielleicht hinzufügen , d a ß ich 

glaube, a u s meiner bisherigen Tätigkeit etwas für die Bewälti

gu ng der zukünftigen Finanzsi tuation unserer Partei beitr agen 

zu k ö nnen. Ich wä re Ihnen dahe r dankbar, wenn Sie mir Ihr Ve r

t r auen und Ihre Stimme geben würden. Danke. (Beifall) 

Tagungspräsident : Meine Damen und Herrenl Weitere Vorsch l äge 

werden also nicht gemacht . Dann dü rfen wir zum Wah lakt schrei 

ten , wenn wir uns entschieden haben, ob wir Samme labstimmung 

oder Einzelabstimmun g haben wol l en . I ch schlage Sammelabstimmung 

vo r . Wer dem zustimmt , den bit t e ich um e in Handzeichen . -
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Danke . Gegenprobel - Also einige Gegenstimmen . 8nthaltungen7 -

Keine . Damit wird diese Abstimmung nach dem Verfahren der 

Sammel abstimmung vollzogen . 

Beide Schatzmeister werden auf dem gelben Stimmzettel mit der 

Ziffer 6 gewählt . Der eine heißt Karl - Heinz Spilker und de r 

andere heißt Dr.Friedrich Voss . (Zuruf) -"Ja" genügt selbst-,, 
verständlich,weil nur zwei vorgeschlagen sind . Aber mehr Verein

fachung ist nicht mehr drin , Herr Kollege Niegel . 

Der Stimmzettel , der jetzt kommt , der rote Stimmzettel , wird 

entfernt . Das müßte für Sie ein wahres Vergnügen sein . 

Jetzt kommt der grüne Stimmzettel mit der Ziffer 8, mit dem 

die zwei Landesschriftführer gewählt werden . Wiederum beide 

Namen oder "Ja"l 8in Ja für beide Namen genügt , weil keine 

weiteren Vorschläge da sind . 

Der Stimmzettel Nr .9 wird ebenfalls entfernt. Er ist politisch 

neutral. 

Jetzt zur Abstimmung! Die Abstimmung ist eröffnet . -

Darf ich fragen , ob alle Delegie rten , die abzustimmen wünschen , 

den Stimmzettel abgegeben haben . Wer abstimmen will und noch 

nicht abgestimmt hat , den bitte ich um ein Handzeichen . -

Alle haben abgestimmt . Die Abstimmung ist geschlossen . 

Jetzt würde ich vorsc hlagen, daß wi r ein paar Minuten warten -

es kann sich nur um ein paar Minuten handel n - , bis d i e 8r

gebnisse der Wahl der stellvertretenden Landesvorsitzenden vor

liegen . Sonst bekommen wir in der Auszählungszentrale soviele 

Stimmzettel aufeinander, daß die Abstimmung zu bestimmten V~r

wechslungen und Schwierigkeiten führt . Ich bitte also für ein 

paar Minuten um Geduld . -
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Ich habe den Eindruck, Sie würden am liebsten weitermachen , 

und zwar mit dem Tagesordnungspunkt 16 : 

Wahl des Revisors und der zwe i Kassenprüfer 

gemäß § 2 1 Abs . 2f der Satzung 

ienn hier nicht schriftliche Abstimmung verlangt wird , kann 

man per !kklamation abstimmen . Das wäre schon eine wahre onne 

der Erleichterung . 

Ich bitte jetzt nur um Vorschläge . I st Herr Stoiber dazu in 

der Lage? - Weiß Her r Ha r lander , ob Dr . Berlin und Herr Röhrl 

wieder bereit sind . - Seide sind bereit . Herr Dr . Berlin ist 

für die Wahl als Rev isor und Herr Röhrl für die Wah l als Kas

senprüfer vorgeschlagen . Es mu ß noch einer als Kassenprüfer 

dazukommen ; es müssen drei sein. 

Als Revisor ist Herr Dr . Berlin vorgeschlagen . Die Wahl können 

wir vorwegnehmen . Schriftliche Abstimmu ng wird nicht verlangt ; 

wir können per Akklamation a b stimmen. 

W~r für Dr . Ber li n als Re v isor ist , den bi t te ich um ein Hand

zeichen . - Danke schön . Gegenprobe ! - Enthaltungen? - Drei Ent

hal tungen . Also mit großer Meh r heit ber ufen . 

Nun kommen wir zur Wahl der zwei Kas senpr üfer . Vorgeschlagen 

sind Herr Röhr l und Herr Daum . Wird hier wieder auf schri ftliche 

Abstimmung verzichtet? - Das scheint der Fall zu sein . Ich bi t te 

um weitere Vorschläge . - Eine Wortmeldung ! 

Eine Delegier te : Ich möchte nochmals bitten, daß sich die 

Her ren , die zur Wah l stehen , vielleicht nur erheben , wei l ja 

nicht alle Delegierten die Herren kennen können . 
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Tagungspräsident: Herr Röhrl hat sich bereits vorgestellt; 

er hat den Ber icht gegeben . - Er stellt sich vor . Das ist 

Her r n Röhrl ehemaliger Abgeordneter des Bayerischen Landtags, 

Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses . 

Nun Herr Daum ! Ist Herr Daum im Saal? - Er ist nicht im Saal. 

Wer kann für ihn bürgen? - Herr Schäfer, ein paar Daten viel 

leicht! - Also Landta gsabgeordneter und Kreisvorsitzender . 

Der ist alles, meine Damen und Herren , es bestehen überhaupt 

keine Bedenken; er ha t sich bisher hervorragend bewährt . 

(Heiterkeit) - I ch kann nicht mehr machen; ich kann ihn nicht 

vorzeigen. Ich baue Ihnen doch keinen Türken auf und stelle 

Ihnen irgendjemand vor. 

Wir kommen zur Abstimmung zur Wah l der beiden Kassenprüfer , 

Röhrl und Daum . Weitere Vorschläge werden nicht gemacht . Es 

wird auf eine schriftliche Abstimmung verzichtet? _ Das ist 

der Fall. 

Wir kommen also zur Abstimmung per Akklamation. Wer dafür ist , 

den bitte ich um ein Handzeichen . - Danke. Gegenprobe l -

Sieben. Also gut , mit einigen Gegenstimmen - En thaltungen? -

und ein igen Enthaltungen sind die beiden , Herr Röhrl und Herr 

Daum, zu Kassenprüfern gewählt . 

Ich frage Herrn Röhrl, ob er die Wahl annimmt . 

Willi Röhrl: Ich nehme die Wahl an. 

Tagungspräs i dent : Sie sind bereit . Bei Herrn Daum und bei 

Herrn Dr.Berlin werden wir die Zustimmung einholen . 

Meine Damen und Herrenl Wir kommen dann zu Tagesordnu ngspunk t 

15e : 
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~ah l v on 30 weiteren Mitgliedern des Landesvorstandes 

Zunächs t wer den 10 weitere Mitglieder des La ndesvorstands ge

wählt . Herr Kollege Heub l macht den Vorsch lag . Er hat sich 

zum Wort gemeldet . 

La ndtagspräs i dent Dr .Franz Heubl : Meine sehr verehrten Damen , 

mei ne Herr e n ! Erstens möchte ich vorschlage n , daß bei den 

30 Mitg l iedern in bewährter Weise ein Zweierblock zur Abstim

mung gelangt , nämlich einma l und vorweg unsere 10 Bezirks

v or sitzenden . Ich meine , es ist woh l eine Selbstverständ l ich

kei t, daß d i e Bezi rksvo r sitzenden Mitg l ieder der Vo r stand

schaft sei n sollen . ( Beifall ) Deshalb dar f ich mir erlauben, 

vorzuschlagen, auf den gelben Stimmzettel 10 Bezirksvorsitzenden 

zu schreiben. Ich möchte sie alle nament l ich nenne n , und zwar 

i n e iner objek t i ven Reihenfo l ge , näml ich der jenigen, die der 

La ndeswahlleiter für die Nennung der Regierungsbezirke ve r wen

de t : 

1 . den Vorsitzenden des Be zirksverbandes München 

OB Er ich Kies l , 

2 . den Vo r sitzenden des Bezirksve rba ndes Ober bayern, 

Staa t s minis t e r Ma x Str eibl, 

3 . den Vors i tzenden des Bezirksverbandes Niederbayern , 

S t aatsminister Alfred Dick , 

4 . d e n Vorsitzenden des Bezirksverbandes Oberpfaillz n 

Pra nz Sackmann , 

5 . den Vo r sitzenden des Bezirksverbandes Oberfranken 

Paul Rphne r, 

6 . den Vo r si t zenden des Bezi rksverbandes Mi t telfranken 

Sta atsmi nister Dn~ lKarl Hil lermei er , 

7 . den Vorsitzenden des Bezirksverbandes Nürnberg 

Dr . Oscar Schneider , 
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8 . den Vorsitzenden des Bezirksverbandes Unterfranken 

Staatssek r etär Albert Meyer , 

9 . den Vorsitze nde n des Bezirksverbandes Schwaben 

Staatsminister Anton J aumann , 

10 . den Vorsitzenden des Bezirksverbandes Augsbu rg 

Hermann Knipfer . 

Nun wäre zu bestimmen , daß zunächst und vorweg über die ~0 Be

zirksvorsitzenden abgestimmt wird , und dann ist festzulegen , 

daß der Stimmzettel nur gültig ist , wenn mindestens 5 Hame n 

darauf stehen . Herr Vo rsitzender, es wäre also jetz t darüber 

abzustimmen , daß zunächst die 10 vorweg gewählt werden . 

Tagungspräsident : Meine Damen und Herren l Sie haben den Vo r

sch lag gehört . Auch zum Wah lmodus hat Kollege Heu b l seinen Vor 

schlag gemacht . Sind Sie damit einverstanden , daß wir die 

30 zu wählenden Mitglieder des Landesvo rstandes in zwei Gruppen 
d1e 

teilen , einmal die 10 , und das sollen/Bezirksvorsitzenden sein , 

wie mit Namen vorgelesen? Der Stimmzettel ist nur gültig , wenn 

mindestens 5 Bezirksvo rsitzende aufgeführt sind . Sind Sie mit 

diesem Verfahren einverstanden? - Ich sehe keine gegente i lige 

Meinung . Es ist also so beschlossen . 

Nun bitte ich , zum Wahlakt zu schreiten . Gibt es noch irgend

welche Fragen? - Das ist nicht der Fall . Es handelt sich also 

um den ge lben Stimmze ttel mit der Nr.lO . We r mit Ja stimmen 

will , kann mit Ja stimmen und hat damit jedem der vorgeschla 

genen Bezirksvorsitzenden eine Stimme d}egeben . "Ja" , genügt 

also . Oder es erfolgt Aufführung von mindestens 5 Bezirksvor

sitzenden . Selbstverständlich können alle 10 namentlich einzeln 

aufgeführt werden . 

Wir treten in die Wahlhandlung ein . Ich kann die Namen ' ... -· !. j 

in der Reihenfolge , wie der Vorschlag gelautet hat, indem ich 
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Titel und alles andere weglasse , nochei nmal verl e sen : 

Ki esl , Streibl , Dick, Sackmann , Röhner , Hi l lermeier , Sch neide r , 

Meyer, Jaumann, Knipfer. Al so entweder Ja oder die Namen . Bi tte 

mindestens 5 , selbstverständ l ich nicht mehr als 10 . 

Ich bitte , mi t der Einsammlung der Stimmzettel zu begi nnen . -

Darf ich fragen , ob alle , die abzus timmen wünschen , ihren St imm_ 

ze ttel abgegeben haben l We r hat noch nicht? - Keiner. Die Ab

s timmung ist geschlossen . 

Nun marf ich das Mikrofon und die Leitung der weiter en Wah l gäng e 

Frau Staatssekretärin Ber ghofer-Weichner übergeben . 

Tagungsvorsitzende Staatssekretä rin Dr . Mathilde Berghofe r - We ichner 

Mei ne Damen und Herren l Wir kommen z u r Wahl d e r 20 wei t eren 

Beisitzer , für die der blaugraue Stimmzettel mit der Aufs chrift 

" aO wei t ere Mitglieder ' , Platz 11 bis 30" verwe nde t werden s o l l . 

Ich möchte vorweg bekanntgeben , daß bei einer Sammelabstimmung 

der Stimmzettel nur gül t ig is t , wenn mindestens 10 Namen der 

Vo r geschl a genen darauf enthalten si nd . Es dürfen logischerweise 

nicht mehr als 20 Namen d a rauf stehen ; auch s o nst ist der 

Stimmzettel ungülti g . 

Nun bitte ich um Vo rsc hl äge für die Bei s itzer . Es hat sich be

reits eine ansehnliche An zah l gemeldet . Ich werde d i e Wort

meldungen in der Reihenfolge des Ei ngangs abwickeln . Wer noch 

Vor schläge machen will , möge bitte hier her einen Zettel b r ingen . 

Erste Wortmeldung Herr Minister Hi llermeier. 

s 
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Staatsminister Dr . Karl Hi l lermeier: Frau Präsident~n , meine 

l ieben Parteifreunde! Ich darf für den Bezirksverband Mittel

franken zur Wiederwah l i n den Landesvorstand unsere beiden 

Freunde Herrn Ernst Lechne r und «arl-Diete r Spranger vo r 

schlagen . 

Ernst Lechner ist seit 1978 Vi zepr äs ideh t des Bayerischen 

Landtags. Er war vorher Vorsitzender des Ausschusses für Er

nährung und Landwirtschaf t im Bayerischen Landtag und hat in 

dieser Eigenschaft eine Vie l zahl von Initiativen zugunsten des 

l ä ndl ichen Raumes entwickelt . Ernst Lechner war von 1970 bis 

1978 Stellvertretender Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion . 

Er ist bereits Mitglied des La ndesvorstands seit dem Jahr 1974 . 

Au f seine politische Initiative geht das größte Wasser werk des 

Landes Bayern zurück, nämlich die Überleitung von Altmühl- und 

Donau-Wa sser in das Regnitz - Main-Gebiet . 

Zu Carl-Diete r Sprangerl Er ist Stel lvertretender Bezirksvor

si t zender der mittelfränk ischen CSU sei t dem Jahre 1973 . Er 

is t Vorsitze nder der Arbeitsgruppe Innen ,· Umwelt- und Sport 

und damit innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestags

fraktion . I c h darf erwähne n , daß eine Vi e l z ahl rechtspolit i sche r 

Initiativen der Vergangenhei t unter anderem seine Han dschrift 

träg t . Carl-Dieter Spranger ist Mitglied im Fraktio ns- und 

Landesgruppenvors tand. Er ist Mitglied dieses Landesvorstandes 

seit 1977 . Seit 1979 ist Carl-Dieter Spranger Bezirksvorsitz en

der des Evange l ischen Arbeitskreises i n Mit t elfr anken . In die

ser Eigenschaft füh rt e r mutig und engagie rt das Gespräch mi t 

unseren jungen Me nschen aus allen Bevöl kerungsschichten . 

Liebe Parteifreunde! Die Mittelfranken - ich darf das wohl so 

formuli eren - sind auch diesmal bescheiden hinsichtlich de r 

Zahl ihrer Vorsch l äge . Wir schlagen erneut nur unsere Freunde 

Lechner und Spranger vor . Unsere Arbeits gemeinschaften und 

Kreisverbände verzichten bewußt zugunsten vo n Lechner und 

Spranger auf eige ne Vors chl ä ge . De s h a lb d ü rfen wir Mittelfranken 
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bitten, beide Kandidaten zu wählen , die auf Grund ihrer 

poli t ischen Leistung und ihres hohen persö nliche n Ansehens 

CSU-Politik seit Jahren glaubwürdig zu vertre ten in der 

Lage sind und diese vertreten und die sich durch enge Zusam

menarbeit mit allen Bezirksve rbänden im Landesvorstand seh r 

gut bewährt haben . (Bei fall) Ich darf Sie bitten , beiden 

Kandidaten I h re Stimme erneut zu geben . 

Tagungsvorsitzende: Vorgeschlagen s ind also Ernst Lechner und 

Carl-Dieter Spranger. 

Nächste Wor t meldung Staatssekretä r Meyer . 

Staatssekretär Albe rt Meyer : Liebe Pa rtei f reundel Wir sind 

noch bescheidener. Der Bezirksverband Unterfranken sch l äg t 

lediglich vor Dr . Heinz Rosenbauer , Staatssekretär im Ministerium 

für Arbeit und Sozialordnung und langjähriger Vorsitzender des 

Arbeitskreises Polizei, im übrigen stellvertretender Bezirks 

vorsitzender des Bezirksverbandes Unterfranken . Wir bit ten Sie , 

ihm Ihre Stimme zu geben . (Beifall) 

T 

Tagungsvorsitzende: Vorgeschlagen wurde Dr . Heinz Rosenbauer . 

Nächste Wortmeldung Max Streiblt 

Staatsminister Max Streibl : Liebe Parteifreunde! Für Oberbayern 

darf ich Ihnen vorschlagen Herrn Dr . Hans Eisenmann , unseren 

bewährten Landwirtschaftsminister , und Franz Neubauer , den 

Vorsitzenden der nach ihm benannten Kommission . Ich glaube , 

Neubauer hat damit eine so undankbare Aufgabe, daß es ganz 

gut ist, wenn er etwas gestützt wird, wenn er im Vorstand 
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eine Stütze hat . 

Tagungsvorsitzende : Zwei Vorschläge : Staatsminister Dr.Eisenmann 

und Staatssekretär Franz Neubauer . 

Nächste Wortmeldung Oberbürgermeister K~esl . 

OB Erich Kiesl : Meine lieben Parteifreunde! Ich schlage vor , 

wie bisher zu wählen Herrn Staatsminister Peter Schmidhuber 

und für den von München kommenden, aber aus dem Landesvorstand 

ausgeschiedenen Werner Müller schlagen wir v o r den Bundestags

abgeordneten Klein, genann t Johnny Klein. Ferner schlage ich 

vor , wie bisher Gerold Tandler , den Bayerischen Innenminister 
) 

zu wählen . 

Tagungsvorsitzende : Vorgeschlagen sind also Minister Schmidhuber , 

Johnny Klein und Minister Tandler . 

Ich e r teile das Wort He r rn Sackmann • 

Franz Sackmann : Liebe Parteif r eunde 1 Die Oberpfalz als der 

zweitstärkste Bezirksverband ist der bescheidenste . Wir machen 

nur ei n e n Vo rschlag: den bewährten Dr . Max Fi scher , Staa tssek

retär, langjähriger Landrat , seit 23 Jahren im Parlament und 

als "bayerischer Außenminister" weit über Bayerns Grenzen hinaus 

bekannt geworden . Ich bitte Sie , diesen Vorschlag zu unter

stützen . 

Tagungsvorsitzende : Vorgeschlagen ist Dr . Max Fischer . 

Ich erteile dann das Wort Minister Alfred Dick . 
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Staatsminister Alfred Dick : Liebe Parteifreunde ! Die Nieder

bayer n sind e benso bescheiden . I ch schlage einen vor , und 

den bitte ich auch zu wäh l en , das ist unser Dr . Gebhar d Gl ück , 

stell vert retender Fraktionsvorsitzender , seit Jahren auch im 

Landesvorstand und außerdem auch wegen seiner ausgleichenden 

Art überal l beliebt . Lassen Sie sich das durch den Kopf geh en , 

so daß es Niederschlag in der Abstimmung findet . He rzlichen 

Da nk l 

Taqungsvorsitzende : Vorgeschlagen ist Dr . Gebhard Glück . 

Nächste Wortmeldung Paul Röhner l 

Paul Röhner , MdB : Frau Präsiden tin , liebe Parteifreunde ! Der 

Bezirksverband Oberfranken macht einen Vorschlag für diese 

Vorstandswahl . Der Vorschlag ~autet : Staatssekretär Sirnon Nüssel, 

bisher bereits im Landesvorstand dabeigewesen . Sirnon Nüssel 

ist Staatssekretär im Landwi rtschaftsministe rium , wie allseits 

bekannt sein dürf te . Er ist außerdem stellver tretender Bez irks

v o r sitzener vo n Oberfranken . Wir beschränken uns auf diesen 

einen Vors chlag . Ich bitte , diesen einen Vorschlag entsprechend 

zu unterstützen. 

Tag ungsvorsi t zen de : Vorgeschlagen ist Staatssekretär Sirno n Nü ssel . 

Nächste Wortme l dung Mi nister Jaumann l 

S t aatsmi nister Anton Jaumann : Meine lieben Parteifreunde ! Ich 

d a rf für Schwaben vorschlagen HerrnProfessor Maier , Ku l tus

minister , und Herrn Dr . Theo Waigel , das ist der Vorsitzende 

der Gruppe Wirtschaft in der CDU/CSU-Fraktion in Bonn und 
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Vorsitze nder der Grundsatzkommission der P a rtei , und wie das 

letztemal auch Ri c hard . enge nmeier , ein herau sragender Mitte l

standspolitiker , Vorsitze nder des Haushaltsaussch usses im 

Bayerischen Landtag . (Beifall) 

Tagunqsvorsitzende : Vorgeschlagen sind Staa tsminister Dr . Maier , 

Dr.Theo Waigel und Richard Wengenmeier . 

Nächste Wortmeldung Abgeordneter Knipfer . 

Hermann Knipfer , MdL: Meine lieben Pa rteifreunde ! Namens des 

CSU-Bezirksverbandes Augsburg darf ich Ihnen unseren Bundes

tagsabgeordneten Stefan Höpfinger zur Wiederwahl in den Landes

vo rstand vorsch lagen. Er ist Ihnen ja bestens b ekannt , auch 

in seiner Eig enschaft a l s stellvertrete nder Landesvorsitzende r 

der CSA. Ich darf hinzufügen, es würde uns besonders gut tun , 

wenn Sie ihm ein hohes Vertrauensquotum geben würden; denn e r 

hat sich bereit erk l ärt , für die Augsburger CSU 1984 als OB

Kandidat zur Verfügung zu stehen . (Beifall) 

Tagungsvorsitzende : Vo r geschlagen ist Stefan Höpfinger. 

Nächste Wortmeldung Barbara Stamm . 

Pra u Barbara Stamm, MdL : Pra u Präsidentin , meine sehr geehrten 

Damen und Herren ! Die Bezirksverbände haben g rößtenteil s ihre 

Vorschläge gemacht . Ich weiß nicht , ob Ihnen aufgefallen is t, 

daß sich darunter keine Prau befindet. (Beifall) Meine sehr 

verehrten Damen und Herren , man kann das positiv , man kann das 

negativ auslegen . Ich deute es positiv , indem ich das Verspre

chen der Bezirksvorsitzenden zu schätzen weiß, d aß die Vor-
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schlägeder Frauen-Union, die ich Ihnen nun unterbreiten darf , 

v o n allen Bezirksvorsitzenden voll mitgetragen werden . 

Die Frau e n-Union, meine sehr verehrten Damen und Herren) hat 

einen sehr ausgewogenen Vorschlag; es sind drei Frauen, die 

sich seit J ahren inoder po litischen Arbeit bewä hrt haben. Ein

mal ist es Frau Ursula Männle, die Landesvorsitzende der 

Frauen-Union i n Bayern . Frau Männle ist durch das Vertrauen 

des Parte itags seit 8 J ahren Mitglied des Par teivorstandes . 

Ich d arf Ihnen weiterhin vorschlag e n Frau Ursula Kron e -Ap pu hn, 

s eit 19 76 als Vertreterin der Frauen-Union im Deutsch en Bundes

tag , 8 Jahre Vorsitzende der Frauen- Union und ebenfalls , seit 

1973 , durch Ihr Vertrauen im Parteivorstand . 

~eh dar f Ihnen einen weiteren Vorschlag unterb reite n : Fra u 

Ursula Sc hleicher, 8 Jahre im Deutschen Bundestag und seit 

2 Jahren Mitg lied des Europäischen Pa rlamen t s . Sie h aben hier , 

mei ne sehr verehrten Damen und Herren , die Mög lichkeit , eine 

Ve rtre t erin des Europäischen Parlaments heute in un s eren Pa r

teivorstand auf Landesebene zu wählen • 

Sie sehen , es handelt sich bei diesem Vorschlag heute um unse

re drei Ursulas. Nach Wähler- und Mt~gliederanteil de r Frauen, 

meine sehr verehrte n Da men u ndHerren, i s t es s iche r nich t zu 

viel, daß Sie die Frauen-Union b ittet, unter 30 zu wählend e n 

Beisitzern ihre drei Vorschl ä ge zu ber ücksic htig e n. Unsere 

Partei i s t dafür bekannt , daß s i e die Mitarbeit v o n Fraaen 

wünscht und daß sie von großem Wert ist . Bitte bringen Sie 

das heute mit Ihre m Stimmzettel zum Au sdruck . Ich darf mich 

gan z h e rzli c h bedanken . {Beifall) 

Taqungsvo r s itzende : Vorgeschlagen sind Frau Männ le , Frau 

Krone-Appuhn und Fra u Schleiche r . Zur Vereinfac hung für die 
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Herren , wie schon gesagt : Alle mit Vornamen Ursu l a . 

Nächste ~ortmeldung Thomas Goppel . 

Thomas Goppel , MdL : Ich darf den Parteitag bitten , Landrat 

Hans Zehetmair , dem Vorsitzenden des Kulturpolitischen Arbeits

kreises der csu , die Stimme und das Vertrauen zu schenken . 

Hans Zehe t mair steht damit i nnerhalb der Partei an vorders t e r 

Stelle für die Aufgabenbereiche , die wir vornehmlich im eige

ne n Land zu entscheiden haben . Ich halte es für wi chtig, daß 

unter diesem Gesichtspunkt die Stimme der Partei in den Landes 

vorstand eingebracht wird . Ich würde Sie herzlich bitten , unter 

dem Gesich tspunkt der bildungspolitischen Hoheit unseres Landes 

Hans Zehetmair in den Landesvors t and zu entsenden , unabhängig 

davon , daß man in Sachtragen unterschiedl i cher Meinung sein 

kann . 

Tagungsvor sitzende : Vorgeschlagen ist Hans Zehetmair . 

Ich erteile das Wort Herrn Altred Sauter • 

Altr ed Sauter , MdB : F r au Präsidentin , meine sehr ver ehrten 

Damen und Herren ! Die Junge Unio n ist seit 2 Jahren wieder 

im Landesvorstand der CSU vert reten . Sie ist dort vertreten 

mit dem Bezirksvorsitzenden der Jungen Union von Oberbayern, 

Gün ther Gerhard . Ich darf Ihnen heute Günther Ger hard für die 

Wiederwahl in den Landesvorstand vorschlagen . Meine sehr ver

ehr t en Damen u nd Herren , ich g laube , 53 Prozent der bayerischen 

Jungwähler als Wäh ler der csu , über 8000 Mitglied e r fü r die 

Junge Union in den letzten zwei Jahren und, wie ich meine , 

auch ein Bei t rag zum Parteitag gestern bei der Antragsdiskus

sion , der sich sehen lassen kann , rechtfertigen es , daß die 
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Junge Union wiederum mit einem gewählten Mi t glied im Landes

vorstand vertreten ist . Ich bitte Sie herzlich um die Stimme 

für Günther Gerhard . (Beifal l) 

Tagungsvorsitzende : Vorgeschla gen ist Günther Ge rhard, Familien

name Gerhard . Nächste Wortmeldung Fritz Pirkl . 

Staatsminister Dr .Fritz Pirk l: Ich möchte mich für die Christ

lich-Soziale Arbeitnehmerschaft beim Bezirksverband Augsburg 

dafü r bedanken, daß er den stel lvertretenden Landesvorsitzen

den , unseren Kollegen Stefan Höpfinger, bereits vorgeschlagen 

hat. Ich möchte Sie aber nocheinmal recht herzlich bitten, 

diesem sozial politischen Sprecher der CSU im Deutschen Bundes

tag Ihre Stimme zu geben. (Beifall) 

Tagungsvorsitzende : Kein neuer Vorschlag , sondern Unterstützung 

für Stefan Höpfinger . Nächste Wortme ldung Andreas Seehuber • 

Andreas Seehuber : Meine lieben Parteifreunde! Ich schlage Ih nen 

für die Landesvo rstandschaf t vor Alois Glück , meinen La ndtags

kollegen, bekannt und anerkannt im Bayerischen Landtag als 

Vorsitzender des Umweltausschusses , aber nicht bloß im l a ndtag , 

sondern im ganzen Land. Wählen Sie also bitte Alois Glück l 

Tagungsvorsitzende : Vorgeschla gen ist Alois Glück, nicht zu 

verwechseln mit dem schon vorgeschlagenen Gebhard Glück . 

Ich bi tte also , die Vornamen mit zu vermerken, wenn einer von 

ihnen gewählt wird . 

Nächste Wortmeldung Herr Otto Ammon . 
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Landrat Otto Ammon : Liebe Parteifreunde! Landesvorstand und 

Hauptausschuß der Kommunalpolitischen Vereinigung der csu 
in Bayern haben mich als ihren La ndesvorsitzenden gebeten, 

Ihnen zur Wahl in den La ndesvorstand der CSU Herrn Wolfgang 

Gröbl , Landrat von Miesbach und einer der stel lvertretenden 

Vorsitzenden der Kommunalpolit ischen Vereinigung der CSU in 
qen . 

Bayern , ~orzuschla/Aerr Wo l fgang Gröbl war bisher schon Mit-

glied des Landesvors tands der CSU und hat dort in bester Wei 

se die Interessen der Kommunalpolitik durchaus vertreten . Ich 

bitte um die Wahl von Wolfgang Gröb l . 

Tagungsvorsitzende : Vorgeschlagen ist Landrat Wolfgang Gröbl . 

Nächste Wor t meldung Alfred Dick . 

Staatsminister A~fred Dick : Liebe Parteifreunde . Eben wurde 

Alois Glück vorgeschlagen . Ich wurde gebeten , quer durch die 

Bezirksverbände dieses Anliegen zu unterstützen, was ich mi t 

Überzeugung tun kann , weil ich glaube , daß gerade im Bereiche 

der Umwelt · · " ·,' .1 •' ~· · ~ die jetzt jungen und auch im s täd ti-

s e hen Bereich wohnenden Bevölkerungsg r uppen doch eine sehr 

stark ausgeprägte Un terstützung finden sollten . Ich würde also 

ressortbezogen einmal das tun wollen , auf Alois Glück hinzu

weisen und Sie zu bitten ihn zu wählen . Dabei ist zu beachten , 

was Frau Berghofer- Weichner gesagt ha t: Es gibt zwei Vorsch läge 

mit dem Namen Glück . I ch habe vorher f ür Niederbayern Dr . Gebh ard 

Glück vorgesch l agen - ich bitte , das nicht zu vergessen - und 

außerhalb Niederbayerns unterstütze ich den Vorschlag von 

Seehuber, nämlich Alois Glück , mit dazu . 

Tagungsvorsitzende: Kei n neuer Vorschlag, sondern Unterstützung 

für Alois Glück . 

Nächste Wortmeldung Herr Dr . Richard Jaeger . 
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Dr. Richard Jaeger: Liebe Parteifreunde! Für den Landesvor

stand schlage ich Ihnen vor das Mitglied des Deutschen Bundes

tags Hans Graf Huyn . Graf Huyn ist in der neuen Wahlperiode 

mein Nachfolger als Außenpoli ti scher Sprecher der CSU-Landes

gruppe . Er hat sich in dieser wie in jeder anderen Hinsicht 

bewährt . Sie haben erst am vergangenen Tag im "~1ünchner 

f-1erkur" sein ausgezeichnetes Interview zur Allgeme:bnpoli tik 

gelesen , einmal ein Interview eines CDU/CSU- Politikers, über 

das sich die Basis nicht zu ärgern braucht . I ch möchte ihn 

I hnen herzlich zur Wahl empfehlen . 

Tagungsvorsitzende: Vorgeschlagen ist Graf Huyn. 

Nächste Wortmeldung Herr Goppel. Jetzt muß ich "senior" sagen , 

nachdem vorher der junio r gesprochen hat . 

Dr. h.c . Alfon s Goppel; MdEP: Frau Vorsitzende , liebe Freunde! 

Ich möchte als Europäer, als - wie sagt Strauß immer - euro

päischer Jungparlamentarier vorschlagen, daß wir zur europäi-
' sehen Verbindung in den Vorstand Franz Ludwig Graf v on Stauffen-

berg wählen. I c h brauche ihn n icht weiter zu charakterisieren . 

Ich glaube , er ist Ihnen bekannt . (Bei fall) 

Tagungsvorsitzende: Vo rgeschlagen ist Graf Stauffenberg . 

Nächste Wortmeldung Herr Generalsekretär Edmund Stoiber . 

Generalsekretär : Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe 

Parteifreunde ! enn ich mir die Liste d e rjenigen ansehe , die 

vorgeschlagen~nd , möchte ich Ihne n keinen weiteren Vorschlag 

unterbreiten . Aber ich möchte Sie sehr herzlich bitten , daß Sie 
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den Vorschlag der Frauen-Union unterstützen , die alle Schwie

rigkeiten hat , sich politisch durchzusetzen , und die sich , 

was ihre Ansprüche anbelang t , soz . sehr bescheiden dar gestellt 

hat . Ich bitte Sie nochma ls , im I nteresse der Ausgewogenheit 

und auch im In teresse eines ve rnünftigen Angeb o ts an unsere 

Prauen die vo rgeschlagenen Frauen zu wählen . (Beifall) 

Tagun qsvorsitzende : I ch danke dem Herrn Generalsekretä r sehr 

für diesen Be i trag . 

I ch frage , ob noch weitere Vorschläge gemacht werden . - Der 

Herr Landesvorsitzende . 

Landesvorsitze nder: Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Ich 

bin zwar v o n niemandem gebeten wo rden , einen Vorschlag zu 

machen , aber ich möchte Sie auf etwa s aufmerksam machen . ~i r 

hatten im Laufe der gan zen Jahre und Jahrzehnte imMer einen 

Vertreter der Vertriebenenverbänd e in unserem Vorsta nd , nämlich 

unseren früheren Bundestagsabgeordneten , Sprecher der Sudeten

deutschen Landsmannschaft , unseren Freund Becher . Ich habe mit 

ihm keinerlei Kontakt, er is t aber auch nicht meh r vo rgeschl agen . 

~enn er ni cht mehr vorgeschlagen sei n sollte, weil er selber , 

wie er früher einmal mitgeteilt hat , sich nicht mehr dafür zur 

Verfügung stellt , sollten wir doch aus diesem Bereich jemanden 

haben . ( Beifall) Da rum meine ich , daß , wenn Becher n ich t will , 

der für mich die Priorität hätte, Fritz Wittmann vorgeschlagen 

werden sollte . (Beifall) 

Tagungsvorsitzende : Ich darf das als Vorschlag betrachten : 

Dr . Fritz Wittmann . 

Weitere Vorschl äge werden offenbar nich t gemacht . Dann möchte 
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ich nocheinma l darauf hinweisen : Für die Wahl der weiteren 

20 Mitglieder des La ndesvo r stands is t der graue Stimmze t te l 

zu verwenden. Er muß mi ndestens 10 u nd darf höchstens 20 Namen 

enthalten . Ich bitte , jetzt die Stimmzettel auszufül l e n. Da nn 

beginnen wir mit dem Einsammeln . 

An der Stirnwand der Bayernhalle stehen die Vo rschl äge 

wie folgt ; 

1 . Ernst Lechner 

2 . Carl-Dieter Spranger 

3 . Dr . Hei nz Rosenbauer 

4 . Dr . Hans Eisenmann 

5 . Fran z Neubauer 

6 . Peter Schmidhuber 

7 . Hans Klein 

8 . Gerold Tandler 

9 . Dr . Max Fischer 

10 . Dr . Gebhard Glück 

11 . Sirnon Nüssel 

12 . Dr . Hans Maier 

13 . Dr. Theo Waigel 

14 . Richar d Wengenmeier 

15 . Stefan Höpfi nger 

16 . Ursula Männle 

17 . Ursula Krone-Appuhn 

18 . Ursula Schleicher 

19 . Hans Zehetmai r 

20 . Günther Gerhard 

21 . Alois Glück 

22 , Wolfgang Gröbl 

23 . Graf Huyn 

24 . Eranz~ 'b . Gr:at von Stauffenberg 

25 . Dr . Fritz Wittmann 
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Tagungspräsident Richard Stück len : I c h erteile das Wo r t 

~erner Müller zur Bekanntgabe der Ergebn isse der bisher ab

geschlossenen Wah len , zunächs t der Wahl der v ier stellve r

tretenden Landesvorsitzenden . 

Nerner Mü l ler : Meine l ieben P arteifreunde ! Wahlgang 2 : 

Dr . Berghofer- ~eich ner . Abgegebene Stimmen 875 ; ungültig 129 , 

gü l tige S timmen 746 . Davon entfielen auf Frau Dr . Bergho fer-Weichne. 

658 und auf andere Vo r schläge 88 . (Bei f a l l ) 

Tagungspräsiden t: I ch frage Frau Dr . Berghofer-Weichner ob sie 

die Wahl annimmt . 

Staatssek retärin Frau Dr . Mathilde Berghof e r- eichner : Ich nehme 

die Wahl an und danke fü r das Ve rtrauen . 

Tagungspräsident : Herzlichen Glückwunsch ! 

Werner Müller : Wahlgang Dr . Heub l : Abgegeben 890 Stimmzettel ; 

dav o n ungültig 61, gültig 8 29 . Davon entfielen auf Dr . Heub l \ 

79 1 und auf andere Vo rschläge 38 . (Beifal l ) 

Tagungspräsident : Ich f r age Par teifreund Heubl ob er die Wa h l 

annimmt . 

La ndtagspräsident Dr . Franz Heubl : Ich bedank e mich sehr und 

nehme die Wahl an . 

Tagungs präsident : Herzlichen Glückwuns ch ! 
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Werner Müller: Wahlgang Dr . Dollinger : Abgegeben 888 Stimmen; 

ungültig 123, gültig 765 . Davon entfielen auf Dr . Werner 

Do l linger 693, auf andere 72 . (Beifall) 

Tagungspräsident: I ch frage den Kollegen Dollinger , ob er die 

Wahl annimmt . 

Dr. Werner Dollinger: Ich nehme die Wahl an und danke für das 

Vertrauen . 

Tagungspräsident: Herzlichen Glückwunsch! 

Werne r Müller : Wahlgang Dr . Zimmerman n : Abgegeben 885 Stimmen ; 

ungültig 128 , gültige Stimmen 75 7. Davon entfielen auf 

Dr . Fritz Zimmermann 626 und auf andere 131 . (Beifall) 

Tagungspräsident : Ich frage den Abgeordneten Zimmermann , ob 

er die Wahl annimmt . 

Dr . Fr itz Zimmermann : Ich nehme die Wahl an . 

Tagungspräsident : Herzlichen Glückwunsch ! 

Werner Müller : Wah l gang für die beiden Schatzmeister : Abgegebene 

Stimmzettel 873; davon ungültig 29 , gültige Stimmen 844 . Davo n 

entfielen auf Karl-Hei n z Spilker 763, auf Dr . Friedrich Voß 

726 und auf andere Vorschläge 30. 
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Tagu ngspräsident : ; Ich frage Herrn Kol legen Spilker, ob er 

die Wah l a nnimmt . 

Ka rl -Heinz Spi l ke r , Md B: Ich nehme die Wahl a n. 

Tagungspräs ident : Danke . Herzlichen Glückwun s ch . 

He rr Abgeordneter Voß , nehmen Sie d ie Wahl an? 

Dr. Friedrich Voß , MdB : I c h nehme die Wahl an . 

Tagungspräsident : Die Wahl wird a n genommen . Herzlichen Glück

wunsch ! 

Wer ner Müller : Ergebnis der Wahl der zwei Schri ftführe r : 

Abgegebene Stimmen 876; 19 ungültige , 857 gültige Stimmzettel . 

Dav o n entfielen auf Dr . Wiesheu 783 , auf Dr . P i r k l 729 und 

auf a ndere 20 . (Beifall ) 

Tagungs präsident : Ich frage Herrn Wiesheu , ob er die Wahl an

n immt. 

Dr . Otto Wiesheu , MdL : Ich nehme die Wahl a n. 

Ta gungs präsident : Er nimmt die Wah l an . Herzlichen Glückwunsch! 

Mi nister Pirkl , nehmen Sie die Wahl an? 
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Staatsminister Dr . Fritz Pirkl: Ich nehme d i e Wahl an • 

. 
Tagungspräsident : gr nimmt die Wahl an . Herzlichen Glückwunsch ! 

Tagungsvorsitzende Staatssekretä rin Frau Dr . Ma thilde 

Berghofer- eichner : Sind inzwischen alle Stimmzettel einge

sammelt? - Nein . Dann bitte ich , mit der Urne dort durchzu

gehen, wo sich noch die Hände mit Stimmzetteln erheben . -

Sind alle Stimmzettel abgegeben? - Das ist jetzt offenbar der 

Fall . Dann schließe ich den Wahlgang . 

Meine lieben Parteifreunde ! Es erhebt sich die Frage , wie wi r 

jetzt weiter verfahren . Es besteht natürlich die Mög~ichkeit , 

daß es bei der letzten Position Stimmengleichheit und damit 

die Notwendigkeit einer Stichwahl gibt . Ich wäre also schon 

dankbar , wenn Sie sich entschließen könnten , noch ein halbes 

Stündchen zu opfern , bis ausgezählt ist . Wir haben uns gestern 

an sich geeinigt , daß wir heute mit der 

Beratung der Anträge 

weiterfahren wollen . Wenn Sie damit einverstanden sind , würde 

ich jetzt die Leitung an Pra nz Heubl weitergeben , damit wir 

den nächsten Antrag , der gestern nicht mehr verabschiedet 

wurde - ich glaube , Nr . 4 9 - , behandeln können . 

T~gungspräsident Dr.Franz Heubl : Meine Damen, meine Herren l 

Darf ich zunächst einmal folgendes feststellen : Wi r gaben 

gestern an sich beschlossen , daß wir heute die Diskussion über 

die Anträge fortsetzen . Der Herr Landesvorsitzende sagte aber , 

er wäre, wenn die Mehrheit des Parteitages es wünscht , auch 

damit einverstanden, jetzt den Parteitag zu schließen und die 

Ergebnisse schriftlich mitzuteilen. (Beifall) Solltej~r die 
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Mehrheit des Parteitags so beschließen, möchte ich aber eine 

Sache von gestern nocheinmal zur Sprache bringen; es geh t 

um das 

Arbeitspapier des Arbeitskreise s IV 

Sie erinne rn sich, daß wir über zwei Punkte am Abend noch 

lange diskutiert haben, über die Frage des Vorkaufsrech ts der 

Gemeinden und die Frage des Vo rkaufsrechts f ür Mieter . Wi r 

haben beschlossen , diese beiden Fragen an die Landesgruppe 

und an den La ndesvorstand zu überweisen . Der Antrag lautete 

aber dahin, das gesamte Papier zu überweisen. Die 10 Bezirks

vorsitzenden sind der Meinung , daß man das Papier abzüglich 

dieser beiden diskutierten Punkte verabschieden sollte, und 

bitteh um einen demgemäßen Beschluß, nämlich die beiden strit

tigen Fragen an Landesgruppe und Landesvorstand zu überweisen, 

sonst aber das Papier anzunehmen. 

Darf ich fragen, ob Sie damit einverstanden sind ! Wer dem 

zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenprobe l -

Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlossen . 

Der Kollege Bötsch schlägt vor, daß Franz Josef Strauß das 

Schlußwort spricht , daß aber die Neugierigen , d ie dableiben 

wollen, die Chance haben, das Wahlergebnis auch hier zu er

fahren . Dies ist sicher mühelos zu ermöglichen. Darf ich bitten , 

daß wir u ns entsdUießen, was wir wollen: Wollen wir hier den 

Partei t ag abbrechen oder wollen wir die Anträge d i skutieren. 

Darf ich einmal fr~gen, wer dafür ist, die Anträge zu disku

tieren ! - Zwei . Wer ist dafür, daß abgebrochen wird? - Das 

ist eindeutig die Mehrheit . 

-Dann darf ich den Pa rteivorsitzenden bitten, das ~chlußwort 

zu sprechen . 
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Landesvo r sitzender : Meine sehr verehrten Damen und Herre n! 

ir sind am Ende eines Par teitages , der sich unte r d e n zahl

reichen Par teitagen , die wir in den fast 36 Jahren un serer 

Parte i geschichte gehab t haben, besonders abheb t . Soviel ich 

weiß, ist das heute der 45 . Parteitag der Christ~ich -Sozialen 

Union seit i hrem Bestehen . Ursprünglich hieß e r ja n i cht 

Parteita g , sondern Landesversammlung , wie Sie wissen . Ich 

möchte a n diesem Pa r teitag besonder s hervo rheben nicht nu r 

das Glück des außergewöhnlich schönen Wetters , sondern vo r 

allen Dingen die Tatsache , daß selbs t nach nunmeh r über zwei 

Tagen vo n Do nnerstag Mittag bis Samstag Nachmittag die Reihen 

der De legier ten sich nicht annähernd so gelichtet haben , wie 

das früher der Fall war, wie das früher beso nders bei gutem 

etter der Fall war . Wir haben noch nie so viele Delegierte 

gehabt wie diesmal und wir haben noch nie so viele tapfere 

Durchhalter bis zur letzten Minute gehabt , wie es diesmal der 

Fal l war . (Beifall) Das beweist , daß das Interesse an der 

Mitarbeit , das Interesse a n der Zusammengehörigkeit , das Interr es

se auch an einer demonstrativ-wirksamen Durchführung unseres 

Parteitages im Verlaufe der letzten J ahre ges t iegen ist und 

gerade heute einen beso nders bemerkenswerten Höhepunkt aufweis t • 

Ich möchte Ihnen danken fü r Ihre Mitarbeit , für das Opfer an 

Bequemlichkeit , d a s Si e gebracht haben . I ch weiß - und Sie wis

s en es auch - , daß wir mit unserer Besetzung des Parteitages 

s oz . an der Grenze unserer organisatorischen Fähigkeiten ange

l a ngt si nd . Aber eines mache ich nie mehr , gleichgültig , wie 

l a nge ich La ndesvo rsitze nder bin : nocheinmal zu versuchen , den 

Delegiertenschlüssel zu ändern . (Beifall) Ich habe auch deut

lich gesag t , von der Landesleitung a us wird, solange ich dafür 

verantwortlic h bi n, kein sol cher Vorschlag mehr kommen. Na

türl ich haben wir mehr Delegierte al s die CDU, meh r Delegierte 

als die SPD , aber das is t auch ein Zeichen, daß wir eine echte 

Volkspartei sind . (Beifall) Wenn wir rund 1000 Delegierte haben , 

ist das doch immerhin ei n Zeichen dafür , daß wir ei nen echten 
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Querschnit~repräsentieren , wenn man sich vorstellt, daß etwa 

jeder zebntausendste ~inwohner von Bayern hie r als Delegierter 

in der Vorberei tung, in der Durchführung, auch in der Gestaltung 

und ~ntscheidung der Wahlen aktiv tätig ist. ~s gilt das Wort, 

das ich heute sagte, nämlich daß wir eine echte bayerische 

Volkspartei sind. Die Mehrheiten, die sich heute immer wieder 

ergeben haben, si nd ein Zeichen dafür, daß wir nicht nur eine 

Volkspartei sind, nicht nur eine Parte i der Diskussion, s o ndern 

auch eine Partei der ~ntscheidungsfähigkeit, ei ne Partei der 

inneren Konsolidierung, eine Partei der gegenseitigen Solidari

tät, eine Partei der Wi rk samkeit und der Glaubwürdigkeit nach 

außen. (Beifall) 

Ich möchte Ihnen , die Sie so getreulich und so hingebungsvoll 

an diesem Parteitag mitgearbeitet haben, noch ein schönes 

Wochenende wünschen, ein Wochenende, bei dem Sie mit Ihrer 

Familie oder bei dem Sie nach Ihren eigenen persönlichen Vore 

stellungen unbelastet von politischen Problemen die schönen 

Stunden, die wenigen schönen Stunden, die wir heuer in Bayern 

haben, gen ießen können. 

Aus alter Tradition verbinde ich damit immer eine Bitte, und 

zwar weil f ü r mich die Freude über eine gelungene Parteiver

anstaltung mehrmals - und ich sage das ohne Sentimental itä t -

dadurch getrübt worden ist, daß beim Heimweg dem einen oder 

anderen Delegierten ein Unfall - in einem oder in zwei Fällen 

sogar ein schwerer Unfall - passiert ist. Das trübt in meiner 

menschlichen ~instellung einfach das Nachgefühl und die Fre ude 

über einen Pa r teitag . Darum mei ne herzliche Bitte: Fahren Sie 

vo rsichtig ! In München gibt es in dieser Zeit sehr gutes Bier; 

das hat natürlich auch seine besonderen Wirkungen . Seien Sie 

also lieber noch einen Tag länger hier, als daß Sie irgend

ein Risiko eingehen. Ich bitte Sie herzlich: Krönen Sie den 

Parteitag damit, daß alle Delegierten wohlbehalten zu Hause 

bei ihrer Familie oder bei ihren ~ltern oder bei ihren Kindern 

usw. ankommen. (Beifall) 
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Darf ich als letztes Wort sagen : Ich möchte Ihnen recht 

frohe Ferientage wünschen , einen langen erholsamen Urlaub , 

eine Periode, in der Sie durch Ihre politische Arbeit , jeder 

oder jede an seiner oder ihrer Stelle, Kräfte sammeln, bei 

der Sie Zeit haben, einmal auch nachzudenken , über unsere 

politische Arbeit , ohne durch Termine belastet zu sein . 

Denn wir müssen uns darüber im klaren sein : Im Herbst dieses 

Jahres , wenn die Pa rlamentsferien zu Ende sind, wenn die 

politische Tä tigkeit wieder auflebt , im Septembe r f ü r den 

Bundestag und im Oktober für den Bayerischen La ndtag , dann 

beginnt für uns die Vorperiode des Wahlkampfes für die La ndtags 

wahlen 1982 . Darüber , was von den Land tagswahlen abhängt 

a uch für die äußere Anerkennung und die i nnere Solidität der 

csu , aber auch für unsere Wirksamkeit in die bundesdeutsche 

Politik hinein , brauche ich hier kein Wort mehr zu verlieren . 

Wir werden aber hier nicht nur in das letzte J ahr vor der 

Landtagswahl hineingehen, wir werden ohne jeden Zweifel auch 

in eine der schwierigs ten , auseinandersetzungsreichsten Perioden 

der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik mit einem erheb

lichen Anteil , den die CSU zu bestreiten hat , hineingehen . 

In dem Sinne einen frohen Urlaub , alles Gutel Kommen Sie ge

stärkt , kommen Sie mutig , kommen Sie froh , dem Leben zug ewand t , 

kommen Sie mit Eifer zur Mitarbeit aus diesem Ur laub wieder 

zurück . Ein Glück auf , ein herzli ches Grüß Gott und auf Wieder

schauen! (Beifall) 

Schluß des Pa rteitages : 14.40 Uhr 

Abschließend wird die Bayernhymne und die ) . Strophe des 

Deutschlandliedes gesungen . 
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Ergebnisse der Wah l der 30 weiteren Mitglieder des Landes

vorstandes . 

Die Wahl der 10 Bezirksvorsitzenden wird während des Partei

tag s mit den jeweiligen Stimmen auf die Stirnwand der Bayern

hal le projizie rt : 

Alfred Dick 

Anton Jaumann 

Dr . Karl Hillermeier 

Max Streibl 

Albert Meyer 

Paul Röhner 

Dr. Oscar Schneider 

Erich Kiesl 

Franz Sackmann 

He rmann Knipfer 

760 

738 

731 

748 

645 

676 

633 

718 

657 

549 

Nach dem Parteitag gibt der Wahlausschußvorsitzende Werner 

Müller die Wahl fol gender 20 weiteren Mitglieder des Landes

vorstandes bekannt: 

Gerold Tandler 

Stefan Höpfinger 

Prof . Dr . Hans Maier 

Ursula Schleicher 

Ursula Männle 

Dr. Hans Eisenmann 

Dr . Theo Waigel 

643 

576 

569 

558 

554 

525 

499 

Franz L. Graf von Stauffenberg471 

Ursula Krone-Appuhn 464 

Dr. Heinz Rosenbauer 4 52 

Sirnon Nüs sel 

Dr. F. Wittmann 

Dr. Gebhard Glück 

430 

421 

406 
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Dr . Max Fischer 397 

Fra nz Neubauer 393 

Günther Gerhard 388 

Carl-Dieter Spranger 372 

Wolfgang Gröbl 353 

Peter Schmidhuber 343 

Alois Glück 33 7 

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, PT19810709-16



• 

- 1 -

Parteitag 

de r 

Christlich- Sozialen Union in Bay e rn 

am Samstag , dem ll . Juli 1981 , 9 . 0 0 Uhr 

in München , Messegelände , Bayernhal le 

Tagesordnungspun~ t 14 : 

Entl astung des La ndesvors t andes gemäß § 2 1 Abs . 2 d 

der Satzung 
~ 

Die ~ntlastung wird bei einer Stimmenthaltung , 

im übr i gen e instimmig ertei lt. 

Tagesordnungspunkt 15: 

Wah l der Mitglieder des La ndesvor standes gemäß § 21 

Abs . 2 e der Satzu ng 

a ) Wahl des Parteivorsitzenden 

Ministerpräsident a . D. Dr . h . c . Alfons Goppel MdEP 

schläg t Ministerpräsident Dr . h . c . Franz Josef Strauß MdL 

zur Wiederwahl vor . Jeitere Vor schl äge werden nicht ge

macht . 

Ergebnis der schrif tlichen Wah l: 

Wah l berechtigt 1050 Delegierte ; anwesend 984 . Abgegebe

ne Stimmen 896 , 23 ungü ltig, 873 gülti g . 844 entfielen 

auf Franz Josef Strauß , 29 auf ander e Namen . 

Ministerpräsident Dr . h .c . Franz Josef Strauß nimm t die 

Wah l an . 
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b) Wah l der vier stellve rtretenden Landesvorsitzenden 

Der wiedergewählte Landesvo r sitzende Mini ster präsiden t 

Dr . h.c . Franz J osef Strauß schlägt die Wiederwah l der bis

h e rigen vier stel l vertr etenden Landesvorsit zenden v o r . Wei 

tere Vorsch l äge wer den n ich t gema c h t . 

Der Parteitag ist mit der gemeinsamen Wah l der vier stell ver

tretenden Landesvorsitzenden auf j~ e~n~m ; ~ timmtette l~tn ei

nem Wah l g a ng e inverstanden. 

Ergebnis der Wah l: 

Er gebnis zum Vorschlag : Dr . Mathi l de Berghofer - Weichner : 

Abgegebene Stimmen 875; ungü l tig 1 29 , gültig 746 . Es entfielen 

658 auf Dr . Mathilde Be rghofe r-Weichner , 88 auf andere Namen . 

Dr . Ma t hilde Berghofe r-Weichner nimmt die Wah l an . 

Er gebn is zum Vorschlag : Dr . Franz Heubl: 

Abgegebene Stimmen 890 ; ungültig 61 , gü ltig 829 . Es entfielen 

auf Dr . Franz Heubl 791 , au f andere Namen 38 • 

Dr . Franz Heubl nimmt die Wahl an . 

~rgebnis zum Vorschlag : Dr . Werner Dol linger: 

Abgegebene Stimmen 888; ungültig 1 23 , gültig 765 . Es entfielen 

auf Dr . Werner Do l linger 693 , auf andere Namen 72 . 

Dr . Werner Dollinger nimmt die Wah l a n . 

Ergebnis zum Vorschl~g : Dr . Fritz Zimme rmann : 

Abgegebene Stimmen_885; ungültig 1 28 , gültig 757 . Es entfielen 

626 auf Dr . Fritz ~immerman n , 131 auf andere Namen . 

Dr . Fritz Zi mmermann nimmt die Wahl an . 
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c ) Wah l von zwei La ndes schatzmeistern 

Der La ndesvors itzende schläg t die Wa h l des bisher igen La ndes

scha t zmeister s Kar l - Hei nz Spilker und von Dr . Friedrich Voß MdB -

a n Stelle des ausgeschiedenen Landesscha t zmeisters Wer ner Mü l ler -

vo r . Wei t e r e Vorschläge werden nicht gemac ht . 

Mit Zusti mmung des Par teitags erfolg t Sammelabstimmung . Sie 

e rbring t f o l gendes Er gebnis : 

Abgegebene Stimmen 8 73 , ungültig 29 , gültig 844 . Es entfielen 

auf Karl - Heinz Spi l k e r 763 , auf Dr . Fr iedrich Voß 726 , auf andere 

Namen 30 . 

P~. 
Kar l - Heinz Spi l ker und Friedrich Voß nehmen die Wahl an . 

d ) Wah l vo n zwei Landes schriftführ ern 

De r Landesvorsitzende s c hläg t Dr . Fr i t z Pi rk l und Dr . Ot to wi esheu 

vo r . Wei t ere Vo rsen l äge wer d en nich t gemach t • 

Mit Zusti mmung des Par tei tags e rfolg t SaMme labsti mmung . Sie 

ha t fo l gendes Er gebnis : 

Abgegebene Stimmen 8 76 , ungül tig 19 , gültig 857 . Es e n tfiele n 

au f Dr . Otto Wiesheu 783 , auf Dr .Fri t z Pi rkl 729 , auf andere 

Namen 20 . 

Dr . Otto Wi esheu und Dr . Fritz Pi rk l nehme n die W~l a n . 
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e) Wah l v o n 30 weite r e n Mitg l iede rn des 

Landesvo rstands 

Der Parteitag ist damit einve rstanden , daß die ersten 10 

und di e r estlichen 20 weiteren Mitg lieder in je einem Wahl 

g ang gewählt wer den . 

Dr . Franz~ijeubi ~ · ~2 s c h l äg t zur Wahl der ersten 10 we iteren 

Mitglieder die 10 Bezirksvorsitzenden vor: 

1 . den Vorsitzenden des Bezirksverba ndes München 

OB Er.ich Kies l , 

2 . den Vorsitzenden des Bez irksverbandes Obe rbayern 

Max Streibl , 

3 . den Vorsit zenden des Bezirksverbandes Niederbayern 

Altr ed Dick , 

4 . den Vorsitzenden des Be z irksve rbandes Oberpfalz 

Fra nz Sac kmann , 

5 . den Vors i tzenden des Bezirksv e rbandes Obe rfranken 

Paul Röhne r, 

6 . den Vorsitzenden des Bezirksverbandes Mittelfran ken 

Dr . Karl Hi l lermeier , 

7 . den Vorsitze nden d e s Bezir~sverbandes Nürnberg 

Dr . Osc ar Schneider , 

8 . den Vorsitzenden des Bezirksv erbandes Unterfranken 

Albert Meyer , 

9 . d en Vorsitzenden des Bezirksv erbandes Schwaben 

Anten J aumann , 

10 . d en Vorsitzenden des Bez irksv e rbandes Augsburg 

He rmann Knipfer . 

Weitere Vorschläge werden nicht gemacht . 
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Mit Zustimmung des Parteitags erfolgt Sammelabstimmung. 

Gewählt werden: 

Alfred Dick mit 7 76 ? , Max Streibl mit 748 , Anto n Jaumann 

mit 738 , Dr.Karl Hil lermeier mit 731, Erich Kiesl mit 718 , 

Paul Röhner mit 676, Franz Sackmann mit 65 7, Al bert Meyer mit 

645 , Dr . Oscar Schneider mit 633, Hermann Knipfer mit 549 

Stimmen • 

Für die Wahl der rest l ichen 20 weiteren Mitglieder des Lan

desvorstands werden folgende Kandidaten vorgeschlagen : 

1 . Ernst Lec hner 

2 . Carl-Dieter Spranger 

3 . Dr . Heinz Rosenbauer 

4 . Dr . Hans Eisenmann 

5 . Franz Neubauer 

6 . Peter Sc hmidhuber 

7 . Hans Klein 

8 . Gerold Tandler 

9 . Dr . Max Fischer 

10 . Dr . Gebhard Gl ück 

11 . Sirnon Nüsse l 

12 . Dr . Hans Maler 

1 3 . Dr . Theo Waige l 

14 . Richard Wengenme i er 

15 . Stefan Höpfinger 

16 . Ursula Männ l e 

1 7. Ursula Krone- Appuhn 

18 . Ursula Sc h l e icher 

19 . Hans Zehetmai~r 

20 . Günter Gerhard 

21. Alois Glück 

22. Wolfgang Gröbl 

23 • Graf Huyn 

24 • Graf Sta uffenberg 

25 · Dr . Fritz Wittmann 
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Gewählt werden - nach dem Wah l ergebnis , das erner Mü l ler , 

der Vorsitzende des Wahlaussc husses, nac h dem Parteitag be

kann t gibt - : 
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Tagesordnungspunk t 16 : 

Wah l des Reviso rs und der zwei Kassenprüfer 

gemäß § 21 Abs . 2 f der Satzung 

Für die Wahl des Revi sors wird Dr . Berlin und für die Wahl 

der zwei Kassenprüfer werden Wilhe lm Röhrl und Rud i Daum 

v o rgeschlagen . Wei tere Vo rschläge werden nich t gemacht . 

Der Parteitag is t mit offener Abstimmung einverstanden . 

Ergebnis : 

Dr . Berli n wird bei 3 Stimmenthaltungen zum Revisor gewählt . 

Seine Zustimmung zur Wah l wird nachträglich eingeholt . 

Willi Röhrl und Rudi Daum werden bei einigen Gegenstimmen und 

einigen Stimmenthaltungen zu Kassenprüfern gewählt . Will1 Röhrl 

ni~mt~ die Wah l an . Die Zustimmung von Rudi Daum wird nachträ g 

lich eingeho l t . 

Tagesordnungspunk t \ 9: 

~usspra~he und Beschlußfassung über die 

Anträge der Arbeitskreise 

' . 

De r Antrag des Arbeitskreises IV - Wohnungs -

Uod St äd t ebau #- wird - mit Ausnahme der Punkte : 

Vork aufsre c ht der Gemeinden und Vorkaufs r echt f ü r Mieter , 

die an die Landesgruppe im Bundestag und an den Landes

vorstand überwiesen werden - einstimmig besch lossen . 
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