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Eröffnung : 1 2 . 20 Uhr 

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

Meine sehr verehrte n Damen und Herren , liebe Parteifreunde ! Ich 

darf hi e rmit den Parteitag der Christlich-Sozialen Uni on eröffnen . 

Nach den bei uns gültigen Regeln und Gewohnheiten wird die Be

grüßung der Ehrengäste der oder~ richtiger gesagt , die Vorsitzen

de des Parteitages vornehmen . Ich darf mir aber trotzdem erlau

ben, Sie alle , meine Damen und Herren Delegierte, Ehrengäste , 

Teilnehmer , Vertreter von Presse , Rundfunk und Fernsehen , herz

lich zu begrüßen . 

Wir haben uns gewünscht , daß dieser Pa rteitag durch ein gutes 

Wetter gesegnet sein möge . Der Segen ist jetzt so reichhaltig 

eingetroffen , daß wir einerseits uns freuen , andererseits aber 

wissen , was wir unseren Delegierten und unseren Gästen zumuten . 

Ich darf zum Ablauf des Parteitags ein Wort der Erklärung oder 

der Rechtfertigung sagen . Unser Pa rteitag war ursprünglich na

türlich anders geplant , als er schon gegen Ende des letzten Jah 

res in Umrissen programmiert wurde . Wir wollten unser Freitags

programm und unser Samstagsprogramm durchführen; im Mitte l punkt 

des Samstagsprogramms und gleichzeitig am Abschluß sollte meine 

Rede stehen . Die politischen Abläufe und Ereignisse haben es 

mit sich gebracht , daß wir die Choreographie - ich ho ffe nicht , 

die Dramaturgie - unseres Parteitags erheblich ändern mußten , 

nämlich den eigentlichen Parteitag hier in der Bayernhalle auf 

den Freitag zusammenfassen . Das bedeutet , daß wir die Rechen

schaftsberichte , die Grußwor t e und meine Rede am ~nde des heu

tigen Tages zügig abwickeln müssen . Dabei sollen sie nicht so 

strapaziös sein , daß die bayeris che Lebensfreude nicht mehr 

abends im Salvatorkeller sich entsprechend betätigen oder aus 

toben kann . (Beifall) 
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Wir meinten natürlich , daß ein geselliges Beisammensein der 

Delegierten und der Gäste an einer historischen bayerischen 

Stätte, im Salvatorkeller, a uch das Zusammengehörigkeitsgefüh l 

erheblich verstä r k t . 

Anstelle unseres bisher igen Samstagsprogramms, das auf den Fre i 

tag vorve rlegt wer den mußte , haben wir für morgen di e groß e 

Friedensmanifestation in München vorgesehen , eine Manifestatio n 

unter dem Zeichen "Freiheit , Friede , Freunde " . \vir woll e n d ami t 

dem politischen Willen und den po l itischen Gefühl e n der über 

wältig enden Mehrheit der Bevölk e rung Bayerns Ausdruck geben , 

die dahin gehen , daß wir uns mit unse ren Bündnispa rtnern und 

beso nders mit der Hauptmacht dieser Bündni spartne r , ohne dessen 

Sicherheitsgarantie für uns weder Friede noch Fre i hei t gesiche rt 

werden können, solidarisch erklären . (Beifa l l) 

Ich v e rstehe es nicht , warum der Bundeskanzler unsere Sinl a dung , 

daß die SPD in Bonn und in München an dieser Manifes tatio n teil 

nimmt , mehr oder minder höhnisch zu rückgewiesen hat; er sei 

gegen alle Demonstrationen dieser Art . Meine Damen und Herren , 

wir wü rden auch unsere Man ifestation nicht durchführen, wi r wür

den sie ni ch t geplant haben , wenn wir nicht gesicherten Grund 

zu der Annahme gehabt hätten , daß sich v ielfäl tige Gruppen -

die ich im einzelnen nic ht qualifizieren, i dentifi zier e n und 

definieren will - zu einer Kundgebung in Bonn in den nächstenTagen 

zusammenfinden wer den , deren Zielsetzung auf e ine einseitige 

Abrüstung hinausläuft und damit auf das Gegenteil dessen , was 

man unter der Sicherung des Friedens normale rweise und leider 

eben unvermeidlicherweise zu verstehen hat . Es is t Heuchelei , 

wenn die SPD vor Demonstrationen warnt . \ enn sie nicht in de r 

Lage ist , ihre eigene Jugend von der Teilnahme an der Negativ

demo nstration abzuhalten (Beifall) dann soll sie we nigstens , 
ihre hämische Kritik an unserer Positivdemonstration unter

lassen . 
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Wir sind hier in dem großen Saal zusammengekommen . Aber die 

Lücken hier beweisen nich t, daß in der CSU das politische Enga

gement geringer ist, sondern sie beweisen, daß wir noch eine ech

te Arbeiterpartei sind . (Beifall) Wir können e s uns , weil d ie 

Mehrheit unserer Delegie rten und Mitglieder nicht hauptamtliche 

Funktionäre von Ve rbänden oder der Partei sind , sondern wei l 

sie einen Querschnitt aus der Arbeitswelt unseres Volkes dar

stellen , Arbe1ter , Angestellte , Kaufleute , Handwe rker , Baue rn , 

(Beifall) nicht erlaubeQ , einen Parteitag über viele Tage hinweg 

durchzuführen , und wir sind sto lz darauf , daß wir e ine Arbeite r

partei , eine Partei des arbeitenden Volkes sind . (Be ifall) 

Ich darf eine Begrü ßung wenigstens mit einem Satz vornehmen , 

nämlich den Bundesparteivorsitzende der CDU Dr . Helmut Kohl 

hi e r herzlic h begrüßen. (Lebhafter, langanhal tender Beifall) 

Wir danken Dir für die Teilnahme, für das Grußwort , das Du 

jetzt na ch Erle digung der Formalien sprechen wirst, um das 

wtr Dich gebeten haben . Wir danken Dir für diese Teilnahme . 

Sie ist weder außergewöhnlich noch sensat i onell. Sie ist , wen n 

ich an die vielen Begegnungen gleicher Art zurückdenke , soz. 

selbstverständlich. Aber trotzdem legen wir gerade in dieser 

Zeit Wer t auf eine Manifestation der Ge sch l ossenheit der Union . 

(Beifall) 

Ich darf den Vorschlag der Organisatoren unseres Parte itags 

bekanntgeben und Sie um Zustimmung bitten . Der Parteitag , der 

diesmal nur eine n halben Tag umfaßt, soll ein e n Vorsitzenden 

in der Gestalt einer Vorsitzenden haben, nämlich in Gestalt 

der Frau Staatssekretärin Dr . Mathilde Bergho f e r-Weichner . (Beifall) 

Wir sind einmal von der Übung abgekommen , die Parlamentspräsiden

ten dafü r vorzusehen . Wir stehen im Jahr der Landtagswahl, wenige 

Monate vo r dieser für Bayern und Deutschland wichtigen Entschei

dung, und wir betone n damit , daß f ür uns das J ah r der Frau noch 

lange nicht zu Ende ist . {Beifall) 
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Als weitere Mitglieder des Präsidiums.rationalisiert und z u s am

mengefaßt , die weiteren drei Stellvertreter des Par teivorsit zen

den , nämlich der Herr Landtagspräsident Dr . Heubl , dann Bundes

minister a.D . Dr . Werner Dollinger und der Landesgruppenvorsitzen

de Dr . Fritz Zimmermann . (Beifall) Wenn keine anderen Vorschläge 

gemacht werden , dann darf ich Ihre Zustimmung zu d i e ser Zusa m

mense tzung des Präsidiums feststellen . 

Ich darf damit die Kollegin Berghofer-Weichner bitten, den Vor

sitz zu übernehmen , und darf die drei anderen genannte n Wü r den -

Amtsträger und Parteifreunde bitten, ihr in der Ausübung ihres 

schweren Amtes zu assistieren . 

Ich wünsche einen guten Verlauf , ein konkre t es Ergebnis und 

langfristige positive Auswirkungen dieses Partei tags fü r die 

bayer ische, für die deutsche , für die europäische Politik . 

(Beifall) 

Parteitagsvorsitzende Frau Dr . Mathilde Berghofer-Weichner : 

Liebe Parteifreund e , verehrte Gä ste! Namens der Mitpräsidenten 

dankt das Präsidium für Ihr Vertrauen , das ~ie uns f ü r diesen 

Nachmittag gegeben haben . Ich bitte Sie um disziplinie rte Mit

a r beit und ich bitte Sie , trotz der Hitze kühles Blut zu bewah 

ren . Es läßt sich viel einfacher arbeiten , wenn man die Dinge 

hintereinande r und in ordnungsgemäßen Forme n abwickelt . 

Ich begrüße sehr h e rzlich alle Delegierten , die jetzt scho n d a 

sind und die , wie ich hoffe , trotz der Hitze auch bis zum Ende 

der Tagesordnung im Saal anwesend sein werden . 

Mit besonderer Freude begrüße ich unsere ausländischen Ehren

gäste , an ihrer Spitze Herrn Dr . Alois Mock , Parteiobmann der 

Österreichischen Volkspartei . (Beifall) 
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Ich begrüße Herrn Manuel Fraga Jribarne, Vors itzender der 

spanischen Alianza Popular , (Beifall) 

He rrn Minister a . D. Philippe Malot , Vorsitzender der franzö

sischen CMIP und Präsident der Bayerisch-Fra nzösi schen Ge

sellschaft , (Beifall) 

Herrn Universitätsprofessor Dr . Andreas Kohl , Exekutivsekretär 

der Europäischen Demokrat ischen Union. (Beifall) 

I ch begrüße eine Delegation unserer Schwesterpartei in Italien , 

der Partite Democrazia Cristiana , und zwar Herrn Angelo 

Bernazola , Stellvertretender Generalsekretär der Weltunion der 

Christdemokraten , Herrn Silvestro Ferrari , Abgeordneter der 

DC-Kammerfraktion , ( Beifall) 

Herrn Dr . Ivo Spinelle , Leiter des Auslandsbüros der DC-Kammer

fraktion , Herrn Dr . Ranio, Generalsekretär der Deutsch- Italie ni 

schen Freundschaftsgesellschaft sowie Herrn . Dr . Lamberto Beagioni . 

(Beifall) 

Wir freuen uns über die Anwesenheit von Herrn Miguel Anachoreta 

Korea , Pr äsiden t des Exekutivkomitees der CDS und Parl aments

abgeordneter aus Portugal,sowie von Herrn Dr . Carlos Roballo, 

Abgeordneter der CDS- Portugal . (Beifall) 

Als Repräsen t anten der RPR Frankreichs und in Vertretung von 

Jacques Chirac begrüßen wir sehr herzlich Herrn Minister a . D. 

Andre Faure , Abgeordneter der Nationalversammlung, (Beifall) 

sowie Herrn Jeanpierre de la Long, Internationaler Sekretär 

der RPR . (Beifall) 

Wir begrüßen besonders herzlich Herrn Dr . Bruno Hosp , General

sekretä r der Südtiroler Volkspartei . (Beifall) 
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Als Gäste sind bei uns Herr Georges Suspere , Internationaler 

Sekretär der Christlichen Volkspartei von Be lgien , (Beifal l ) 

Herr Dix Ko lster, Inte rnationaler Sekretär der Christl ich- De 

mokratischen Par tei v o n Holland . (Beifall) 

Von unserer Schwesterpartei in Griechenland , der Nea Demokraz i a , 

begrüßen wi r sehr h e rzlich Herrn Minister a . D. Ale xander 

Papodongona . (Beifal l ) 

Wir freuen u ns , daß Herr Chier moca Patric , stellvertretender 

Generalsekretär der Alianza Popular aus Portugal , unter uns i st . 

(Beifall) 

Aus Kolumbien begrüße ich Herrn Botschafter Dr . Enrique Gomez 

Hurtado . (Beifall) 

Mit b e s o ndere r Freude darf ich Ve rtrete r v on Lände rn begrüßen , 

die in besonderem Maße empfinden , wie wichti g Freiheit, Friede 

und Freundsch a f t sind , und die wissen , daß sie sie bei der CSU 

finden könne n . 

Aus Afghani s tan begrüße ich He rrn Dr . Charl ille Champ , Genera l

sekretär des Exekutivausschusses des Rates zur Befreiung 

Afghanistans . (Lebha fter Beifall) 

Aus Angola begrüße i ch Obers tleutnant Carlos Cantanda , Re pr ä 

sentant der angolanischen Befreiung sbewegung Unita in der Bund es

republik Deutsch l and . (Beifall) 

Aus Polen beg rüße ich Herrn Zyslav Polocy nsk i , ausgewiesenes 

Mi t gl i e d des Gewerkschaftspräsidiums der Gewerksch aft Solid arnosc . 

(Lebhafte r Beifall) 
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I ch möchte nicht v e rsäume n, oh ne weite re Namensnennung zah l 

reiche weitere ausländische Ehrengäste , so z . B. ~us der Vo lks

republik Ch ina und den Philippinen , herzlich be i uns willkommen 

zu heißen . (Beifall) 

Wir f reuen uns über v i ele Gäste , die aus der CDU zu un s gekom

men sind , an ihrer Spitze den Bundesparteivorsitzenden der CDU 

und Vors i tzenden der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag , 

Dr . Helmut Kohl . ( Lebhafter Beifall) 

Ich beg rüße sehr herzlich Herrn Ministerpräsidenten a . D. 

Dr . Hans Filbinger , der immer Gast unse rer Parteitage i s t , 

(Beifal l ) 

Wir freuen uns , daß auch diesmal als besondere Ehrengäste die 

Freuen unserer verstorbenen Vorsitzenden , Frau Ilse Seidel , 

Frau Dr . Sieglinde Ehard u nd Frau Mari a Müller , be i uns sind . 

( Beifall ) 

I ch begr üße bes o nders herzlich den l angjährigen Präsidenten 

des Bayerischen Landtags , der auch ein ver dien ter Gast in unse

r e r Mi tte ist , der häufig diesem Partei t ag präs i dierte , Herrn 

Rudo l f Hanauer . ( Be i fa l l ) 

Wir haben die Freude , eine gr oße Zah l von Vert retern des Diplo

ma t ische n Korps bei uns zu sehen , an ihrer Spitze den Her r n 

Genera l konsu l vo n Schweden , Wi l f La r son , sowie die Herren 

Generalkonsuln von Be l gien , Frankr eich , Gr iechenland , Großbritan

nien , I talien , Spanien , der Schweiz , Tunesien und den USA . 

(Beifal l) 

I ch begrüße sehr herz l ich die zah lreich e r schienenen Mi t gl i eder 

des Bayerischen Senats , a n ihrer Spitze den Herrn Präsidenten 

des Bayerischen Sena ts , Oberbürger meister Dr . Hans Weiß , zugleich 

auc h für den Bayerischen Gemeindetag . (Beifall) 
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Als Vortreter der Kirchen begrüße ich für die Katholische 

Kirche den Leiter des Kommissariats der deutschen Bischöfe , 

Herrn Prälaten Paul Bocklet, für die Evangelische Kirche He rrn 

Oberkirchenrat Karl Hoin , und fü r die Israelitische .. Kultusgemein

de in Bayern Herrn Präsidenten Dr . Simon Snopkowski . 

Wir begrüßen als immer gern gesehene Gäste bei uns die Vertre

ter der Bundeswehr , den Befehlshaber im Wehrbereich VI , General 

major Wolfgang Kessler , sowie Oberstleutnant Horst Lütke und 

Herrn Hauptfeldwebel Settele und den Präsidenten der Wehrbereichs

verwaltung VI, Herrn Wirsching . (Beifall) 

Ebenso herzlich begrüßen wir die übrigen Vertreter der Bundes

behörden und die Vertreter der bayerischen Behörden , a n ihrer 

Spitze den keite r der Baye rischen Staatskanzlei , Herrn Minister ial 

direktor Dr . Rainer Kessler . (Beifall) 

Meine Damen und Herren1 Wir haben eine große Zahl von Gästen , 

die Ve rtreter von Ve rbänden und verschiedener gesellschaftliche r 

Gruppen sind . Ich möchte Ihnen den Vorschlag machen , daß wi r uns 

den Beifall aufheben und ihn zum Schluß allen zusammen umso 

kräftiger zollen , und würde also vorschlagen , daß ich die Be

grüßung nun der Reihe nach fortl aufend abwickel n kann. 

Für den Bayerischen Städteverband ist bei uns Herr Oberbürger

meister J osef Deimer und Herr Dr . Helmut Schwinghammer , 

für den Bayerischen Landessportverband Herr Präsident Dr . Wil he l m 

Fritz , zugleich in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Rund

funkrats des Bayerischen Rundfu nks . 

Der Bayerische Rundfunk ist a ber auch v e rtreten durch Herrn 

Intendanten Reinhold Vöth . 

Wir begrüße n für den Bayerischen Ba uernverband seinen Präsidenten , 
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Herrn Senator Gustav Sühler und Herrn Generalsekretär1 Quinger; 

für den Bayerischen Beamtenbund Herrn Senator Werner Gebhard 

und den stellvertretenden Vorsitzenden , Herrn Günther Hudak; 

für den Deutschen Bundeswehrverband Herrn Oberstleutnant a . D. 

Professor Horst Berg und Oberstleutnant Klaus Paschke ; 

für die Vere inigung der Arbeitgeberverbände in Baye rn Herrn 

Präsidenten Senator Dr.Ernst Wrede und Geschä ftsführer Wolf 

Moser; 

für den Christlichen Gewerksch a ftsbund den Landesvorsitzenden 

Herrn Lorenz Allgäuer; 

für den Deutschen Gewerbeverband , Landesverband Bayern , den 

Hauptgeschä ftsführer Helmut Gensbauer und Herrn Geschäf tsführ e r 

Dietrich Gruber; 

für die Katholische Erziehergemeinschaft Herrn Professor Dr . Hans 

Hampel; 

für den Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenve rband Herrn 

Präsidenten Dr . Wi l helm Ebert und Herrn Hei nz Hottne r; 

für den Deutschen Philologenverband Herrn Franz Ebner; 

für die Katholische Akademie in Bayern Herrn Prälaten Dr.Franz 

He nrich; 

für die Deutsche Kolpingsfamilie , Landesverband Bayern, 

Herrn Hans Koller; 

für die Katho lische Landvo lkbewegung Herrn Martin Berger; 
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für den Bayerischen Jugendring seinen Präsidenten Herrn 

Robert Sauter; 

für die Landsmannschaft Schlesien Herrn HeirnLorenz; 

für den Landesverband der Bayerischen Industrie Herrn Dr.Ego n 

Freund; 

für den Bauindustr ie-Verband Herrn Haup t geschäf t sführer Gerhard 

Klammert. 

Wir begrüßen den Präsidenten der Bayerischen Landesärztekammer, 

Herrn Dr . Erich Pillwein; 

den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Oberbayern , 

Herrn Heribert Späth; 

Herrn Senator Konsu l Walter Braun für die Industrie- und Handels

kammer Nürnberg ; 

Herrn Hauptgeschäftsführer Hubertus von Raymond für den Landes

verband des bayerischen Einzelhandels . 

Für die Gewerkschaft der Polizei ist bei uns Herr Günther 

Schröder; 

für die Bayerische Architektenkammer Herr Präsident Ernst- Maria 

Lang; 

für den Landesfischereiverband Herr Josef Rambrunner ; 

für die Bayerische StaatsbürgerlicheGesellschaft Herr von Reden ; 

für den Deutschen Soldaten- und Kameradschaftsbund der stellver

tretende Präsident Gerhard Jansen 
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und für den Bund Naturschutz in Bayern sein Vorsitzender 

Hubert We1nzierl und Landesgeschäftsführer Helmut Steininger . 

Sie alle sind uns herzlich willkommen . Wir freuen uns , sehr , 

daß Sie zu uns gekommen sind und damit I hr I nteresse an unseren 

Problemen bezeugen . (Beifall) 

Schließlich begrüße ich alle Mandatsträger der csu , die Mitg lie

der des Europapa rlaments , des Deutschen Bundestages , des Bayeri

schen Landtags , des Bayerischen Senats und der Bezirkstage . 

Ich begrüße alle Oberbür germeister und La nd räte und alle anwe

senden Vertreter i n Stadträten, Kreistagen und Gemeinderäten . 

Und nicht zuletz t , meine Damen und Herren , begrüßen wir sehr 

herzlich in unserer Mitte die Vertreter von Presse , Funk und 

Fernsehern. (Beifall) Wir wünschen Ihnen Erfolg in Ihrem Bemühen , 

unseren Mitbürgern ein möglichst echtes Bild dieses Pa rteita ge s 

ins Haus zu liefern . (Beifall) 

Zu einem Gr ußwort erteile ich nun das Wort dem Herrn Oberbürger

meister der Landeshauptstad t München , unserem Freund Erich 

Kiesl . (Beifall ) 

Obe r bürgermeister Erich Kiesl: Sehr verehrter Herr Ministerprä

sident , meine lieben Par teifreunde ! Mit eine m herzlichen Grüß 

Gott im Namen der Landeshauptstadt München begrüße ich Sie zum 

heutigen La ndesparteitag der CSU hi e r in München . Da es so der 

Brauch ist, daß der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt zu 

Grußworten eingeladen wird und dies in letzter Zeit mehrfach 

der Fall war , beim Bundesparteitag der SPD und beim Bundespa r

teitag der FDP , darf ich Ihnen keinesfalls verhehlen , daß es 

mir heute eine ganz besondere Freude ist , Ihnen auch politisch 

allen Erfolg zu wünschen , den wir uns nur vorstellen kö nnen . 

(Beifall) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Am l O. Oktober dieses 

J ahres finden d ie Landtagswah l en in Baye rn statt . Ein entscheiden

der Markstein im Vorfeld der La ndtagswahlen ist das Wah l pro-

gramm das auf diesem Parteitag v erabschiedet werden wird . Die-

ses Programm legt die Richtung und die Schwerpunkte der poli 

tischen Arbeit der CSU für die nächsten Jahre f es t. Ich darf 

jetzt schon für die Gemeinden und Städte unseres La ndes fe s t

ste llen , daß dieses Programm langfristige kommunale Planungen 

gewährl e istet, und dafü r möchte ich mich be i all denen, die 

an seiner Entstehung mitgewirkt h aben , r e cht h e r z lich bedanken . 

Es darf aber an dieser Stelle , liebe Freunde , nicht ve rschwi e gen 

werden , daß die kommunale Arbeit , spez i el l in den Großstädten, 

sich immer schwierige r gestalte t , weil die Bundesregierung und 

die sie tragende Koal ition die Lösung l e benswichtiger Probleme 

der Kommu ne n vor sich her schieben . Ich ne nne aus der Vi e l zah l 

der Probleme nur einige Beispiele : den Mange l an preisgünstigem 

Wohnraum etwa . Die Tatsache , daß s ich der Bund aus der Wohnungs

bauförderung imme r mehr zurückzieht , schafft in den Brennpunkten 

des Wohnraummangels , nämlich in den Großstädten, e xistentielle 

Pr obleme für die Bevölkerung . Das Beispiel Arbeitslosigkeit ! 

Ein sog . Beschä fti gungsprogramm , meine sehr ve r ehr t e n Damen 

und Herr e n , liebe Pa rteifreunde, ist kein Alibi für dieTat

sache , daß der Bund imme r mehr als Ve rhinderer v on Investitione n 

auftritt . (Beifall) We r Arbeitsplätze erhalte n und neu schaffen 

will , der muß jetzt investieren . Der Bund aber zi eht sich aus 

den Investitionen beispielsweise im V-Bahn-Bau immer mehr zurück . 

Und schließlich können die Schwierigkeiten , mit denen wir in den 

Kommune n in erster Linie im Zusammenleben von deutscher und aus

ländischer Wohnbevölkerung , infolge des Asy lantenproblems konfro n

tie rt sind , durch die Untätigkeit der Bundesregierung sicher 

nicht bewältigt werden . Städte und Gemeinden , liebe Parteifreun

de , brauchen eine klare Politik , die eine langfristige gleich

mäßige Dasei nsvorsorge für die Bürge r e rmöglicht . 
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Des halb begrüße ich als Kommunalpolitiker die eindeutige 

und die unmißverständlichen Aussagen des CSU-Wah l programms . 

Nur mit klaren Perspektiven staatlicher Politik ist auch eine 

vernünftige längerfristige Kommunalpolitik möglich . 

Ich wünsche dem CSU- Parteitag ein gutes Gelingen , einen erfo lg

reic hen Verlauf . Ich glaube , liebe Parteifreunde , wir sind auf 

dem richtigen Weg . Machen wir so weiter ! (Beifall) 

Parteitagsvorsitzende: Herzlichen Dank , Herr Oberbürgermeiste r ! 

Es i s t uns ja jedesmal wieder eine Freude , nunmehr von einem 

Oberbürgermeister in München begrüßt zu werden , der unserer 

Partei angehört . {Beifall) 

In Ver t retung und fUr alle ausländischen Gäste bitte ich nun 

um ein Grußwor t den Bundesparteiobmann der Österreichischen 

Volkspartei , Herrn Dr . Alois Mock . (Beifall) 

Dr. Alois Mock , Bundesparteiobm3 nn der ÖVP : Herr Ministerpräsi

dent, liebe Freunde ! Ich möchte mich zuerst sehr herzlich bedanken 

für die Einladung zum Landesparteitag der Christlich- Sozialen 

Union und darf diese Gelegenheit benützen , Dir , sehr geehrter 

Herr Ministerpräsident , Deinem Generalsekretär und Deinem inter

nationalen Referenten aufrichtig zu danken f ü r die aktive und 

substantielle Teilnahme . an der Arbeit und politischen Meinung s 

bildung der Europäischen Demokratischen Union . Die Europäische 

Demokratische Union , liebe Freunde , hat im letzten Jahr die 

Grenzen unseres Kontinents überschritten . Durch die Mitglied

schaft der Regi e rungspa rteien Japans , Australiens und Neuseelands 

hat sie den Weg angetreten zu einer weltweiten Arbeitsgemein

schaft christlich- demokratischer , konservativer und Zentrums

parteien , und am 26 . Juni dieses Jahres wird in Tokio stattfin

den der Gründungsakt der ~azifischen Demokratischen Union , wo 
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sich jene politischen Parteien , die zu uns gehören , aber aus 

dem asiati s ch-pazifischen Raum stammen , zu einer eigenen Gru p pe 

von Parteien zusammenschließen . Ich möchte h ier auch sehr 

herz l ich dem bayerischen Staatsminister Schmidhuber danken , der 

die Europäische Demokrati s che Union bei diesem Gründun gsak t 

in Tokio am 26 . Juni vertreten wird . 

Alles das, liebe Freunde, zei g t , daß die Auseinandersetzung 

zwischen jenen politischen Parteien , die kollektivistisch en 

gesellschaftspoliti schen Vorstellungen anhängen, und jene n, 

die dieEinzelpersönlichkeit , den Menschen , das Individuum in 

den Vordergrund stellen , eine weltweite Dimens ion erhalte n ha t. 

Und wenn ich betone, daß die Europäische Demokratische Uni on 

e i ne Gemeinschaft demokratischer Pa rteien ist, die vor allem 

den ~inzelmenschen als Orientierungspunkt ihrer Politik sehen , 

so ist das umso notwendiger , als wir heute f e ststellen müssen , 

daß die andere Gruppierung, die Parallelgruppierung zur Europäi 

schen Demokratischen Union , die Sozialistische In t ernationale , 

unter Vorsitz von Willy Brandt auf ihren Tagungen imme r stärker 

und immer häufiger Vertreter von Einparteiensystemen oder auch 

Guerillao rganisationen empfängt . Eine Entwicklung , mit der wir 

uns nicht abfinden könne n . (Beifall) 

Ich habe daher heute,liebe Freunde , im Auftrag der Europäischen 

Demoratischen Union gerade auch wegen einer bedenklichen Ent

wicklung , die in einem europäischen Land stattfindet , einen offe

nen Brief an den Vorsitzenden d e r Sozialistischen Internationale , 

Willy Brand t, gerichtet . Ein Parte ifreund von ihm, der sozial i

stische Regierungschef Don Mintoff , hat vor nicht allzu langer 

Zeit demokratische Wahlen in Malta manipuliert: Es finden sich 

dort heute im Parlament keine Abgeordneten der demokrati s chen 

Opposition , und er hat jetzt in einem Gesetzentwurf Bestimmungen 

festgel e gt , womit Grundrech te auf Information und andere politi

s che und soziale Grundrech te, die sic h in der Ko nvention und in 

den Verträgen zur Europäischen Gemeinschaft anerkannt finden , 
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immer mehr einges chränkt werden . Ich habe ihn aufgefordert , 

dafür zu sorgen , daß ein Weg zu einem linken autoritären System 

in Malta nicht fortgesetzt wird , wenn das Bekenntnis der Sozia

listischen Internationale z ur Mehrparteiendemokratie weiterhin 

glaubhaf t bleiben soll . 

Das zweite Anliegen , das wir vertreten , i s t das Bekenntnis z ur 

sozialen Marktwir t schaft . Nun hat vorh in der Herr Oberbürger

meister von München auch auf die Gefahr der Ar beitslosigkeit 

verwiesen , auf die Gefahr für die soziale Stabilität unserer 

Länder . Wir müssen heute feststellen , daß eine langjährige so

zialistische Reg i erungsherrschaft in Schweden und in England 

eine wirtschaftliche und finanzielle Erbschaft hinterlassen 

hat, mit der die nachfol genden Regierungen nur sehr schwer 

fertig werden . Und wen n ich mir die Entwicklung in der Bundes

republik ansehe und feststelle , daß auch in Frankreich nach d er 

Übernahme der Regierungsgewa l t durch eine sozialistisch-kommu

nistische Koalition die Arbeitslosigkeit beträchtlich zugenommen 

hat, so kann ich nur sagen , al l ein das Ordnungssystem der sozia

len Marktwirtschaft und jene Politike r, die sich daran orientie

ren, werden in der Lage sein , in Europa die Geißel der Arbeits

losigkeit zu beseitigen und wirtschaftliche und soziale Stabi

lität wieder herbeizuführen . (Be ifall) 

eh glaube , wir müssen in dem Zusammenhang , liebe Freunde , eine 

offenere Sprache pflegen . Sie treten morgen für den Frieden e in, 

und ich bin froh , daß die Christlich-Soziale Union mit einer 

so mächtigen Demonstration zeigt, daß die Christdemokraten i n 

allen Ländern das Anliegen des Friedens als zentr ales Anliegen 

betrachten . ~eh würde übe rhaupt sagen , daß politische Parteien , 

liebe Freunde , die sich zur Partnerschaft bekennen , einen größe

ren Anspruch , einen moralischen Anspruch haben , das Anliegen 

des Friedens zu vertreten , als jene politischen Parteien , die 

den Klassenkampf in ihren Te xten und auch in ihrer politischen 

Praxis haben . (Beifall) Die Fragen der Abrüstung und damit ver-
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wandte Fragen haben sicherlich eine n betachtlichen Stellenwe rt , 

aber der Frieden wird umso stärker gesichert sein , je meh r in 

allen Ländern Europas und der Welt die politische Demokratie 

und die soziale Gerechtigkeit duchgeführt sind . Dort, wo es 

keine politische Demokratie gibt , und wo es keine soziale Ge

rechtigkeit gibt , gibt es immer wieder Konflikte , der Mensch 

begehrt gegen politische und soziale Unte rdrückung auf . Wenn 

wir uns daher für Freiheit, f ü r politische Freiheit und f ür 

soziale Gerechtigkeit einsetzen , leisten wir einen substantiellen 

Beitrag zur Friedenssicherung in unseren Ländern in Europa und 

auf der ganzen lelt . 

Ich wünsche der Christlich-Sozialen Union und Dir , liebe r He rr 

Ministerpräsident , daß der erfolgreiche Weg der CSU in Bayern 

und in der Bundesrepublik auch in den kommenden Jahren f ortge

setzt wird , daß Du einen Deiner gewohnten ~ahlsiege am lü . Oktober 

bei den La ndtagwahlen in Bayern schlagen und erringen wirst . 

Und ich bitte Dich und Deine Freunde von der csu , daß Du weiter

hin ein so bestimmender und unterstützender Faktor in der Euro

päischen Demokratischen Union bleibst . Viel Gl ück! (Bei fall) 

arteitagsvorsitzende : Herzlichen Dank , Herr Dr . Mock , für die 

freundlichen , freundschaftlichen Worte . Wir danken zugleich allen 

anderen ausländischen Gästen , für die Sie ja auch gesprochen 

haben . Wir fühlen uns geehrt. und anerkannt durch die große ~ahl 

von ausländischen Gästen , die zu uns gekommen sind . Ich glaube, 

das zeigt uns auch , welches Anseh en und welche Bedeutung die 

CSU und unser Vorsitzender im Ausland haben, und daß wir als ein 

politischer Faktor gelten , der nicht hinweggedacht werden kann , 

wenn man mit Deutschland politische Beziehungen unterhalten will . 

Herzlichen Dank für Ihre Worte , Herr Dr . Mock l (Beifall) 

Wir freuen uns , daß , wie i mmer , auch diesmal der Bundespartel

vorsitze nde der CDU als Gast auf unserem Parteitag ist und uns 

ein Grußwort widmen wird . Ich bitte Herrn Dr . Kohl ums Wor t . 

(Beifall) 
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Dr.Helmut Kohl , Bundesparteivorsitzender der CDU : Frau Partei

tagspräsidentin , meine sehr v e rehrten Damen und Herren, verehr

te Gäste, vor allem liebe Freunde aus der CSU l Das erste, was 

ich Ihne n allen zurufen möchte , ist ein herzliches Wort des 

Willkomms auf diesem Parteitag aus der Sicht der DCU . Deu tsch

lands und vor allem ein Wort des Grußes und ein Wort der Un ter

stützung in diesen schwierigen Monaten vor der Landtagswah l am 

l O.Oktoberl Wir wünschen d iesem Pa rteitag von Herzen all es Gute 

und vo r allem , daß seine Beschlüsse hier in Bayern und f ü r uns 

insgesamt in der Bundesrepublik fruchtbar werden mögen . 

Dies ist ein wichtiger Parteitag , weil er zugleich Wah l kampfau f

takt t zur Landtagswahl a m lO.Oktober bedeutet. Ich bin sicher, 

daß auch diese Landtagswahl im Oktober einmal me hr eine Bestä ti

gung der guten und erfolgreichen Politik der CSU für Bayern 

bringen wird . Wer wie ich dauernd Gelegenheit hat, mit vi e len 

Mitbürgern auch aus Bayern zu sprechen , zu diskutiere n, sie z u 

sehen , weiß, daß dies ein Land ist, in dem eben der ~ortschrit t 

im Ökonomischen, der Fortschritt in der Gestaltung einer moderne n 

Politik, einer modernen Staatsauffassung immer r weiter vorange

gangen ist und daß für viele in Bayern dies soz . zu einem Synonym 
I 

geworden ist: Fortschrit t für Bayern gemeins am mit der csu. 
(Beifall) Und in diesem Sinne, liebe Parteifreunde , wünsche ich 

Ihne n für diesen Wahlkampf alles Gute und darf Ihnen gleich ve r

sichern, daß viele aus der CDU und ganz gewiß ich auch an der 

Spitze Ihnen bei vielen Wahlkampfve ranstaltungen selbstverständ

lich hel fen werden . Das gehört s i ch so , das ist unser Stil , das 

ist für uns üblich . (Beifall) 

Und , liebe Freunde, darf ich die gute Gelegenheit dieses Partei

tags benutzen, mich auch zu bedanken bei Dir, l ieber Freund 

Franz Josef Strauß, für die freundschaftliche enge Zusammenar

beit . Meine Damen und Herren , Ihr Vorsitzender Franz Josef Strauß 

ha t das eben bei der Begrüßung gesagt : Wenn CDU und CSU gemeinsam 

Politik für Deutschland wag en und unternehme n, dann si nd wir, 
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das ist ganz klar , die bestimmende Kraft in Deutschland . 

(Beifall~ Und weil das so ist , will ich umso dankbarer vermer

ken , daß die Zusammenarbeit in diesen Jahren herv orr agend wa r 

und daß wir gerade auch nach der letzten Bundestagswahl in einer 

mich auch menschlich bewegenden , sehr freundscha f tlichen Weise 

unsere Probleme gemeinsam angegangen sind und gemeinsam gestal 

tet haben . Die Gemeinsamkeit der Union, von CDU und csu , ist 

die Voraussetzung für den Sieg - heute , morgen und übermorgen . 

Deswegen , liebe Freunde , lassen Sie uns diese wichtige und köst

liche Erfahrung pfleglicher für die Zukunft behandeln! 

Und ich bedanke mich auch sehr herzlich - und ich darf dies in 

meiner Eigenschaft als Vorsitzender der gemeinsamen Bundestags

fraktion der CDU/CSU sagen - bei den Kollegen der CSU- Landes

gruppe für die wirklich ausgezeichnete konstruktive Zusammenar

beit . Ich nenne für alle Kollegen meinen Ste l lvertreter im Amt 

des Fraktionsvorsitzenden Fritz Zimmerman n . Ich will mit Dank

barkeit hervorheben , wie er seine Pfl icht im Interesse der ge

meinsamen Sache in Bonn immer wieder übernommen hat . (Beifall) 

Liebe Freunde ! Dieser Par teitag findet in einer sehr schwierigen 

Zeit s t att . Viele unserer Mitbürger haben Angst vor ihrer Zu

kun ft . Pess i mismu s geht durchs Land , Angst vor kriegerischen 

Entwicklungen draußen in der Welt , aber auch ein Stück Lebens

angst im Blick auf die Zukunft des eigenen Landes . Die Di nge 

nehmen einen schlechten Verlauf . Jeder weiß , diese Regie rung 

in Bo n n i s t am Ende , und v iele beginnen nun darüber zu reden, 

ob es n icht doch vielleicht in der Bundesrepublik eine Art 

Demokratie- oder Staatskrise geben könnte . Es wird entscheidend 

auf uns , auf die CDU/CSU ankommen , daß die Antwort klar ist , 

nämlich die Antwort, daß wir in der Bundesrepublik Deutschland 

weder eine Staats- noch eine Demokratiekrise , sondern eine per ma

nente Krise dieser Regierung und dieser Koalition h aben . (Beifall ) 

Und , meine Damen und Herren , wir brauchen nicht eine Veränderung 

in der Bundesrepublik, wir brauchen nicht eine Veränderung der 
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Verfassung; wir brauchen eine Veränderung an der Regierung . Das 

ist die Voraussetzung für die Gesundung unseres Landes . (Beifall) 

Jahr für Jahr hat Schmidt, hat Genscher , haben SPD und FDP an 

Vertrauen verloren, und die Zahlen sind überzeugend . Die Kommu

nalwahlen in diesem Jahr in Schleswig- Holstein , die Landtagswah l 

in Niedersachsen sind Signale des Niedergangs für die Koaliti on; 

sie zeigen dentlich den Verlust an Vertrauen . Und ich bin ganz 

sicher - ich komme gerade aus dem Wahlkampf in Harnburg - , d aß 

auch am kommenden Sonntag unsere Mitbürger in Harnburg deutlich 

machen werden , was sie von dieser Politik halten , daß deutl ich 

werden wird die Abkehr und die Absage an eine Politik , die allen 

all e s versprochen hat , die Vertrauen verspielt hat und die d a bei 

ist , die Zukunft des Landes zu verspielen . (Beifall) Und i c h bin 

sicher , daß Ende September , zu Beginn des Herbstes , in Hessen 

und dann im Oktober in Bayern klar wird , wie die Position der 

Wähler i n Deu t schland ist . 

Li ebe Freunde; In dieser krisenhaften Zeit schauen viele a u f uns . 

Es sind viele Erwartungen auf uns gerichtet , und ich sage ganz 

offen - i n dem ganzen Ernst der Ansprüche , die sich gegen uns , 

an uns richten - , es ist eine gewaltige Aufgabe , die v or uns 

steht . Und es sol l n iemand g l auben , daß die Probleme unseres Lan

des auf dem Weg von Pa t entrezepten gelöst werden können , u nd es 

soll auch niemand glauben , daß das a l les so einfach sein wird , 

daß man nur darüber spricht . Opposition von heute , daä ist Regie

rung von morgen , und deswege n muß auch jeder von uns bedenken : 

Das , was er heute sagt , wird morgen als sein Wort, als seine 

Aussage , als seine Anfrage auf die Wahrhaftigkeit und die Glaub

würdigkeit seiner Politik gemessen werden . Und deswegen lassen 

Sie uns unsere Pflicht tun , so , wie wir als christliche Demokra

ten das selbstv erständlich immer getan haben . 

Wi r waren die Partei , die entscheidende Beiträge zur Gründung 

unserer Republik geleistet hat, aus der christlich- sozi a l e n , aus 
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der liberal-freiheitlichen, aus der konservativen Idee , die 

Tradition und Gesetz des Anfang s der Union immer ausgemacht 

ha t , haben wir nach dem 2 . Weltkrieg entscheidende Beiträge 

zum Wiederaufbau unseres Landes geleistet , entscheidende Bei 

träge im Geistig-Moralischen und auch im Politisch- Staatlich 

Ökonomischen . Und genau das , liebe Freunde, wird uns jetzt wie

der abverlangt . Es wird uns nicht abverlangt G' schaftlhuberei 

des Tages , das DarUber-Nachdenken, ob nun die Koalition heute 

oder morgen zerbricht , das DarUbe r - Nachdenken , mit wem ich 

paktieren kann und mit wem ich nicht paktieren kann . Das, was 

jetzt notwendig ist , das ist , daß wir unsere Pflicht tun , und 

wenn die Regierung morgen fällt , mUssen wir morgen die Pflicht 

tun und das Amt Ubernehmen mit den Männern und Frauen , die es 

können , und mit dem Sachprogramm , das besser ist , als diese 

Regierung bisher war. (Beifall) Aber wir müsse n auch fähi g sein , 

die Geduld und den lang en Atem zu haben , um zu sagen : Wir sind 

auch fähig , 1984 nach der siegreiche n Bundestagswah l di e Reg ie

rung zu Ubernehmen . Lassen wir uns nicht von der Hektik des 

Tages beeintr ächtigen , sondern fahren wir eine n klaren Kurs ! 

Ein kluger Beobachter der Szene in Europa und in Deutschland 

schrieb vor einigen Wochen einmal : Daß die CDU/CSU d ie größ te 

demokratische Kraft in Europa wurde , das verdankt sie alle in 

und aussch1ießlich der Tatsache , daß sie sich dem Zeitgeist 

nicht gebeugt hat , daß sie sich nicht angepaßt hat , daß sie 

einen richtigen und klaren Kurs gesteuert hat . (Be ifall) 

Und das, liebe Freunde , ist es , was jetzt unsere MitbUrger von 

uns erwarten . Wir haben genug SprUche in diesen Jahren gehört , 

Die Jungen haben zu viel Versprechungen gehört und s ie beg inne n 

jetz t zu resignieren . Es ist zuviel von dem geredet worden , was 

wünschen s wert sein könnte , und es ist zu wenig gehandelt worden . 

Für viele ist die Stunde der Wahrheit gekommen , aber auch fUr 

uns die Chance, in einer Oberzeugenden und gl a ubwUrdigen Weise 

den richtigen Weg der Politik zu weisen . Unsere MitbUrger h a ben 
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längst begriffen, daß die Zeit der Versprechungen von allem und 

jedem vorbei ist , daß wir die 80er Jahre in Frieden und in 

Freiheit nur gewinnen können , wenn wir bereit sind , unseren ei

genen Beitrag , auch unsere persön lichen Opfer zu bringen . Daß 

Frieden und Freiheit kein Geschenk des Himme ls ist , sondern täg

lich neu e r worben werden muß , das ist die Erfahrung , die viele 

von uns gesammelt haben . (Beifall) 

Und , liebe Freunde , wenn jetzt von der Wende der deutschen Poli 

tik die Rede ist - und genau das ist das , was wir von einem neu

en Anfang brauchen - , dann wollen wir warten , ihr in München 

und wir in Bonn, ein Datum setzen . Wir wollen deutlich machen , 

daß die Straßen und Plätze in Deutschland nicht denen gehören , 

die sich zu einer a nderen Republik aufgemacht haben , sondern daß 

wir hier die große Mehrheit unserer Mitbürger vertreten , die 

Ja sagen zu unserer Bu ndesrepublik Deutschland , (Beifal l) die 

Ja sagen zu unserer Verfassung , die in diesen Tagen 33 Jahre al t 

wurde , jener Verfassung des Grundgesetzes , die den Deutschen meh r 

Rechte und Pflichten und mehr Freiheitsraum gegeben h~t , als je 

zuvor in der Ge schichte der Deutschen zu verzeichnen war . Aber 

wir sagen eben J a zur Ve rfassung , indem wir Ja sagen zurFreiheit 

der Verfassung ; aber wir sagen nicht nur Ja zur Freiheit und J a 

zu den Rech t en , sondern wi r rufen allen , auch den Jungen im Lande 

z u : We r Rechte hat , der hat auch Pflichten. Beides gehört zusam

men für die 2ukunft des La ndes . ( Beifal l) 

I n den J ahr zehn ten , i n denen wir vor der Geschichte unseren Bei

trag für unser Vaterland leisten dürfen , war unser politischer 

Standort immer eine Politik der Mitte und unser Ja zum Grundge

s e tz und unser Ja zur Bundesrepublik war immer auch ein Beitrag 

zum inneren und zum äußeren Frieden . Aus gutem Grund wird i n 

diesen Tagen angesichts kriegerischer Entwicklungen in v iele n 

Teilen der Welt viel vom äußeren Frieden gesprochen . Nur , liebe 

Freunde , ein Vo l k und ein Land ist nicht wahrhaft friedensfähig 

nach draußen , wenn es nicht seinen Beitrag zum Ausgleich und z um 
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Frieden im eigenen Land leistet . Wer ba uns wie Schmidt und Ge

nossen die Diskussion über Friedensfähigkeit unte r politisc~en 

Gegnern vom Zaun bricht, der ist in sich unfähig, einen Beitrag 

zum Frieden zu leisten . (Beifall) Meine Damen und Herrenlliebe 

Freunde ! Wir brauchen keine Friedensbewegung . Wir , alle Deut

schen guten Wi llens lsind Teil der großen Friedensbewegung der 

Deutschen für Frieden und Freiheit in der Zukunft. (Beifall) 

Wi r sagen Ja zu dem inneren Frieden, weil wir nicht mehr Gegen

sätze und nicht mehr Feindschaft haben wollen , sondern mehr Ge

meinsamkeit . Wir wollen nicht im Sinne des SPD-Parteitags in 

München im Bereich der Wirtschafts- u nd Sozialpolitik zurück 

zum Klassenkampf und Neid . Wir wollen n icht , daß das Symbol der 

Zeit die geballte Faust des Genossen ist , sondern wir wollen , 

daß das Symbol unserer Zeit die ausgestreckte Hand der Partner 

ist, die aufeinander zugehen und miteinander Politik für unser 

Land gestalten . (Beifall) 

Und wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in der Welt leisten , 

und das ist für uns nicht irgendein Thema. Wir haben die Erfah

rung der Geschichte am eigenen Leib verspürt. Wir haben die 

Lektion gelernt . Wir wissen, was Frieden auch für unser priv ates 

Glück bedeutet . Wenn heute in Bayern rund ein Fünftel der Men

schen , die hier leben und ihre Bürgerrechte gewonnen haben , aus 

Familien hervorgegangen sind , die v o n Haus u nd Hof , v o n Hab und 

Gut , v on ihre r Heimat ver trieben sind , dann wissen die se Ve rtrie

benen und ihre Nachkommen , was es bedeutet , wenn Friede herrscht . 

Und wenn fast jeder hier im Saal in seinem engsten Familienbe

zirk in zwei schrecklichen Kriegen e rlebt hat , was Not , Tod und 

Elend bedeutet , dann wi ssen wir, was Friede heißt. Wir wollen 

den Frieden . Aber , liebe Freunde , wir wollen den Frieden in 

Freiheit , weil ohne Freihei t kein wahrer Friede mög lich ist . 

Das ist unsere Erfahrung aus der Geschichte . (Beifa l l) Und wir 

wollen uns nicht feige an jene anpassen , die glauben , der Friede 

könne gesichert und gerettet werden, wenn man sich der Anforde

rung totalitärer Diktatur unterwirft . Wir haben selbstverständ-
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lieh unser Ja gesagt - und sagen es jeden Tag erneut - zu den 

Menschenrechten , und wir sind weder auf dem rechten noch auf 

dem linken Auge blind . Wo irgendwo in der Welt Menschenrechte 

mit Füßen getreten werden, muß unser Protest erfolgen . Aber , 

meine Damen und Herren , wir wollen es auch sagen, und gerade 

dann , wenn es in unserer Nachbar schaf t geschieht . Wenn in die

sen Tagen viele in Polen, weil sie Flugblätter auf der Straße 

verteilten , zu 2 , 3 Jahren Gefängnis verurteilt werden , dann 

sehen Sie , wohin ein kommunistisches Militärregime seine Men

schen gebracht hat . (Beifall) Und wenn wir erleben , daß jetz t 

seit 2 Jahren Krieg, Aggressi on in Afghanistan dort über 500 000 

Menschen zu Tode kamen , und wenn wir beobachten , daß man einen 

bei uns im eigenen Lande schon als einen kalten Krieger bezeich

net, wenn man dieses Unrecht ken nzeichnet, dann muß man wissen , 

wie weit manche bei uns heruntergekommen sind . 

Ich frage uns : Wer so l l sein Wort zu r Fre i heit sprec hen wenn 

nicht wir , die Deu t schen , die die Gnade haben , auf der Son nen

seite deutscher Geschichte in der Freiheit unserer Bundesrepub

lik leben zu dürfen ! (Beifal l) Wir wollen Abrüstung und En t span

nung, und wir si nd froh , daß die amerikanische Regierung , der 

amerikan i sche Präsiden t jetzt einen ne uen tatkräftigen An lauf 

genommen hat . Wi r wün schen , daß Genf erfo l greich ist . Aber, meine 

Damen und Herren , wir sagen auch , daß wirkliche Abrüstung und 

Entspannung weltweit und kontrollierbar nach unserer Überzeugung 

nur möglich sind , wenn die entscheidenden Machthaber der Sowje t

union wissen, daß wir , der Westen , e in ig sind , daß wir Stehver

mögen haben , die Frage des Nachrüstungsbeschlu s ses der Nato für 

uns Geltung hat, und zwar in seine n beiden Teilen , daß wir Ja 

sagen zur Verteidigung der Freiheit , Ja zu dem materiellem Opfer , 

das wir zu bringen haben , aber auch Ja zum persönlichen Opfer 

v ie l er junger Mitbürger in der Bundeswehr , Ja zurFreiheit und 

ein Ja zu unserer Friedensar mee , der Bundeswehr . Auch das gehört 

in das Bild unserer Bundesrepublik . (Beifall) 
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Und wir wollen zuverlässige Partner und Freunde sein für unsere 

Nachbarn in Europa , vor allem für unsere Nachbarn jenseits des 

Atlantiks in den Vereinigten Staaten . Wir wollen dem amerikani 

schen Präsidenten und seinem Mitarbeiter bei seinem Besuch in 

der Bundesrepublik ein herzliches Willkommen zurufen . (Beifall) 

Und er soll wissen, daß jener törichte Antiamerikanismus , der 

da von einigen getrieben wird , nichts, aber auch gar nichts mit 

der Mehrheitsmeinung unserer Bürger zu tun hat . Freundschaft, 

liebe Freunde , d . h ., daß man miteinander spricht. Freundschaft , 

d . h . auch, daß man auch Gegensätze, die da sind und die ganz na

türlich sind , miteinander austrägt, daß man miteinander und nicht 

übereinander spricht~ Freundschaft heißt auch , daß man sich als 

Partner in Respekt gegenseitig begegnet . Wir wollen nicht verges

sen , daß die Amerikaner als unsere Freunde und Pa rtner durch 

3 Jahrzehnte Frieden und Freiheit unseres Landes gewährleistet 

haben . Wir wollen nicht vergessen - gerade am morgigen Tag , wo 

es sich zum 35 . Mal jährt - , daß der damalige Außenminister 

George Marshall in Harvard das amerikanische Nachkriegshilf s 

programm verkündete, jenes Programm , das auch wirtschaftlich 

die Initialzündung für Ludwig Erhard und den wirtschaftlichen 

Wiederaufbau der Bundesrepublik bedeutet hat . 

Freunde in der Not, so wissen wir aus unserer privaten Lebens

erfahrung sind nicht gerade sehr heufig in kritischen Zeiten . 

Im Leben der Vö l ker ist es umso wichtiger , daß Freunde zueinan

der stehen , und jeder im Land und jeder draußen soll wissen: Wir 

werden leidenschaftlich dagegen auftreten, wenn auf dem Wege 

eines tumben Antiamerikanismus, einer schleichenden Neutralisie

rung der Bundesrepublik Deutschland versucht wird, diese Bundes

republik umzustürzen und in eine andere Richtung zu bringen . Wir 

wollen diese unsere Bundesrepublik Deutschland und keine andere 

Republik . Das ist das Ziel unserer Republik . (Beifall) Und wir 

wollen unseren Beitrag zum inneren Frieden, zum Rechtsfrieden 

leisten . 
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Wir wollen unseren Beitrag leisten , liebe Freunde , zur sozi a len 

Gerechtigkeit . 12 Jahre , nachdem diese Regierung aus SPD und 

FDP ins Amt kam , 12 Jahre nach dem großen An- und Ausspruch 

Willy Brandts " Wir wollen mehr Demokratie wagen" ist die Bilanz 

rundum betrübl ich: 1,7 Millionen Arbeitslose , 130 000 junge 

Leute , die arbeitslos sind . Und das ist der ei gentliche Skandal 

unserer Zeit , daß die Schüler den ersten Schritt aus der Welt 

des Kindes in die Welt d e s Erwachsenen in Arbei tslosigk e it er

leben . Das muß uns umtreiben , das muß unser Thema sein . Und d e s 

wegen ist es wichtig , daß wir auch hier unsere n Mitbü rge rn g a nz 

klar den Weg weisen , daß wir wiede r deutlich sage n : Wir besinne n 

un s selbstverständlich auf die Kraft der Idee der sozialen Mar k t

wi rtschaft , auf die Idee, daß der Staat , unser Staat - u nd das 

sind wir ja selbst - zunächst seinen Bürgern traut und vertraut 

und nicht irgendeiner Bürokratie , daß der Staat möglichs t viel 

Freiheitsraum gibt und daß der Staa t wirtschaftspolitische Daten 

setzt , die stetig sind , und daß wir vor allem Müller- Armacks und 

Erhards Lehre nie vergessen , daß Vertrauen die wichtigste Vo raus

setzung für eine funktionierende Volkswirtschaft i st , daß s ich 

die Leistung eben wieder l oh nen muß . Wir sind ein freies Land , 

und ob einer fleißig is t oder weniger fleißig , das ist seine 

persönliche Entscheidung . Aber wer fleißig ist , wer etwas schafft , 

wer etwas leistet , wer sich bemüht , wer sich plagt , wer riskier t , 

wer investiert, der hat einen moralisch en Anspruch auf höheren 

Ertrag und auf höheren Gewinn , und Neid darf kein Mittel deut

scher Politik werden . Das ist die Erfahrung der letzten 30 Jahre . 

(Beifall) 

Und wir müssen zur Kenntnis nehmen - und das sagen wir auch mit

ten in Wahlen zu allen unseren Mitbürgern - , daß es aufhören 

muß mit diesem Schlendrian des Über- die-Verhältnisse-Lebens , daß 

jeder von uns sich sagen muß , daß das auch ihn persönlich mi t 

seinem Beitrag zu unserem gemeinsamen Staat betrifft , daß wir 

eben nicht mehr ausgeben können, als wir einnehmen , daß das 

heißt , daß wir auch vor Wahlen und in Wahlkämpfen unseren Mitbür-
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gern klar sagen, die öffentlichen Finanzen müssen in Ordnung 

gebracht werden . Und das heißt, daß wir nicht alles gleichze i tig 

leisten können , daß wir uns bescheiden müssen , daß wir Priori 

täten setzen müssen nach dem, was jetzt eben das Wichtigste ist , 

daß eben wichtig ist , daß wir jetzt in Forschung undZukunft 

investieren; denn die Pate nte, die jetzt geschaffen werden , 

sind die Arbeitsplätze von mo rgen . Wenn sich in über 10 J ahren 

sozialistischer Mißwirtschaft in Deutsch l and die Bilanz umge

dreht hat, wenn wir heute mehr Patente draußen kaufen müssen , 

als wir verkaufen, dann ist das ein Skandal für die 90er Jahre • 

Was hier vonstatten geht, ist eine Verschleuderung von Zukunft. 

Und um unserer Kinder willen müssen wir Zukunft sichern , Zukunft 

schaffen. (Beifall) 

Liebe Freunde, dazu gehört auch soziale Gerechtigkeit . Und lassen 

Sie sich~nicht verdrießen , wir müssen den Mut und auch die Kraf t 

aufbringen, auch das zur Sprache zu bringen und abzustellen , 

was wir an Mißbrauch im Bereich des Netzes sozialer Sicherhei t 

haben. Es waren nicht zuletzt Männe r und Frauen aus der Uni o n , 

die dieses Netz sozialer Sicher heit ge~nwpft . haben.Aber wir haben 

dieses Netz geschaffen, damit es sozia l e Not bannt , und haben 

es nicht geschaffen , damit die Aussteiger aus dieser Gesellschaft 

auf Kosten anderer sich bereichern und leben können . Das ist ei ne 

Erfahrung , die wir gemacht haben . (Beifall) 

Meine lieben Freunde l Das gilt für alle . Das gilt für den Bereich 

der Investitionen genau so wie für den , der von Montag bis Fre i 

tag krank feiert und so tut , als sei das ein Kavalie~delikt . Wenn 

ich vom Umdenk e n rede , meine ich - und damit bin ich , glaube ich , 

bei der zentralen These eines neuen Anfangs - , daß alle ökono

mischen Fragen , die zu lösen sind und lösbar sind, nur dann ge

l öst werden können , wenn wir die geistig- moralische Herausfor

derung begreifen, nämlich daß wir Bü rger unserer Bundesrepublik 

Deutschland begreifen müssen, was die Väter und Mütter des Grund

gesetzes, die die Bundesrepublik vor 30 Jahren gründeten , selbst-
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verständlich gewußt haben : daß eine blanke Pflege des eigenen 

Egoismus zu Lasten des Ganzen das Land in eine Sackgasse f ührt . 

Es ist vernünftig , an sein Schicksal zu denken . Aber es ist un

erläßlich zu begreifen , daß das eigene Ich des einzelnen nur 

gedeihen kann , wenn es eingebettet und eingebracht wird in das 

Wollen des Ganzen . Das , was man früher "Patriotismus" genannt 

hat - es gibt kein besseres Wort dafür - , ist heute wieder das 

Gebot der Stunde , daß wir gemeinsam unsere Pflicht tun , auch 

für unser Land . (Beifall) 

Wir wollen das gemeinsam tun mit allen Gruppen, mit den sozialen 

Gruppen , ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber , aber auch gemeinsam 

mit den Generationen . Meine Damen und Herren, es gab zu allen 

Zeiten Probleme zwischen der Eltern- und der Kindergeneration , 

und ich meine , wir sollten uns nicht in jener Weise , wie es of t 

geschieht , einreden lassen , daß die hier und da zu beobachtende 

Sprachlosigkeit zwischen den Generationen soz . eine Gesetzmäßig

keit ist . Wer wie ich jede Woche die Gelegenheit wahrnimmt , mi t 

Schülern und Studenten zu diskutieren , der wird bezeugen , daß 

die jetzige Jugend eine ganz normale , eine prima Generation ist . 

Sie stammt ja im übrigen auch von uns ab . Aber,meine Damen und 

Her ren , ich glaube , daß vielleicht gerade diese jungen Leute zu 

wenig Beispiel , auch zu wenig Autorität erfahren haben , und des

wegen sage ich als letzten Punkt für einen neuen Anfang : Das , was 

wir brauchen , ist eine Verstärkung des Denkens an unsere Familien , 

eine Renaissance der Familie in der Bundesrepublik Deutschland , 

eine staatliche Gesetzgebung , die der Familie , den Elte rn hilft 

und die nicht demotiviert und demoralisiert , di e elterliche 

Autoritä t als etwas Notwendiges anerkennt und den Zusammenhang 

von Demokratie , Freiheit und Autorität begreift , daß wir wieder 

bedenken , daß es wahr ist, daß es wichtig ist , wie die Schule 

aussieht , wie der Lehrstoff ist , aus welchem Geist heraus die 

Lehrer ihren Die nst tun, aber daß vor Gott und den Menschen nich t 

zunächst die Lehrer , sondern die Eltern für ihre Kinder verant

wortlich sind und daß wir aus diesem Geist heraus versuchen 
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müssen, eben der Familie zu helfen . Ein neuer Anfang , eine 

geistig-moralische Herausforderung ist nur möglich , wenn die 

Familie wieder so funktionsfähig gernacht wird , wie das für ein 

funktionsfähiges Gerneinwesen selbstverständlich sein muß . Da

raus kann dann auch der Optimismus für die Zukunft erwachsen . 

Liebe Freunde ! Nach über 30 Jahren stehen wir vor anderen Proble

men als vor der Gründung der Bundesrepub lik . Es ist eine ne ue 

Generation herangewach s en . Diejenigen , die am So nntag in Harnbu r g 

zum erstenmal wählen, si nd in jene m Jahr ge bor e n , in dem Konrad 

Adenauer das Amt als Kanzler der Bundesrepublik niedergeleg t hat. 

Sie wissen nichts d avo n, was einmal die großen Anfä nge des ne uen 

demokratischen Ve rsuchs Bundesrepublik Deutschland waren , und 

s ie wissen nichts von Not , El e nd und Vertreibung, vo n Krieg u nd 

all dem , was unsere Generation noch mitge macht hat . Für sie i s t 

Freiheit selbstverständlich ; f ü r sie ist soziale Siche rheit 

selbstverständlich . Für sie ist dann auch Frie den selbstvers t ä nd

lich . Wir brauchen auch d ie Stimme dieser Generat ion und wir 

wollen gemeinsam , die Alten , die mittlere und d i e junge Genera

t i on , diese Bundesrepublik weite rbauen. Und deswegen - und ich 

finde, e in Parteitag ist eine gute Gelegenheit dazu - laß t u ns 

auf das Wesentliche, auf das Grundsätzliche besinnen, laß t uns 

erkennen , daß diese geistig-moralische Herausforderung , wie sie 

in der Präambel des Grundgesetzes niedergelegt ist , heute mehr 

denn je u nser Auftrag ist , daß der Mensch eben nicht vom Brot 

allein lebt , daß wir wissen , daß wir vor dem Auftrag der deu t

schen Geschichte stehen. Wir sind ein geteiltes Land , und nie

mand weiß , wie lange diese Auflage der Geschichte währen wird . 

Das kann Generationen sein; aber wir sollten uns diesem Auftrag 

stellen . 

Wen n wir in diesen letzten Monaten die Bilder aus Warschau oder 

Danzig sahen - da standen Menschen au f den Straßen und auf den 

Pl ätzen und sangen "Noch ist Polen nicht verloren" _ , so war 

das auch eine Botschaft an uns . Es war die Botschaft der Sehn-
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sucht nach Freiheit , die wir glücklicherweise besitzen dürfen . 

Es war die Botschaft der Identität der polnischen Nation. Lassen 

Sie uns nicht aufgeben in dem Bestreben , die Einheit der deut

schen Nation zu erhalten! Und es war die Botschaft nach der 

größeren Einheit Europas : Deutschland , Vate rland und Europa . 

Das ist unser Dreiklang für die Zukunft; das ist unser geschicht

licher Auftrag . Meine Bitte ist : Stellen wir uns diesem Auftragt 

Versuchen wir am Tag das, was am Tag zu tun ist, richtig zu er

ledigen und zu tun , aber vergessen wir über den Geschäften des 

Tages nicht die große Vision, die große Perspektive christlich

demokratischer und christlich-sozialer Politik. 

Ich wünsche Ihnen auf diesem Parteitag in dieser Richtung gute 

Beschlüsse . Ich wünsche sie für uns , für die Wohlfahrt unserer 

Union , aber vor allem für die Zukunft , für die freie , für die 

sozial gerec hte und für die friedliche Zukunf t unseres Vaterlan

des. Alles Gute für Ihre Arbeitl (Langanhaltender Beifall ) 

Parteitagsvorsitzende: Sehr geehrter Herr Dr . Helmut Kohl , ich 

darf Ihnen auch namens des Parteitags für Ihre Ausführungen 

danken , die wieder ei nmal die Geschlossenheit von CDU und CSU 

in den großen Fragen unserer Zeit und unserer Politik gezeig t 

haben . Wir hätten Sie , wie Sie wissen , sehr gern noch bei uns 

auf dem Parteitag gehabt , aber wir haben natürlich Verständnis 

dafür , daß Sie im Hinblick auf den großen Demonstrationszug der 

CDU morgen in Bonn jetzt abreisen müssen, und wir hoffen , daß 

diese Demonstration dort in Bonn und bei uns in AAünchen morgen 

ein großer Erfolg wird . In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles 

Gute , danke Ihne n für Ihr Kommen und darf Sie mit allen guten 

Wünschen auf den Heimweg verabschieden . (Beifall) 

Meine sehr ver ehrten Damen und Herren ! Ich habe eine Wortmeldung 

auf Änderung der Tagesordnung, das heißt , eine Wortmeldung zur 

Geschäftsordnung , die ich pflichtgemäß nach Abwicklung dieses 
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Tagesordnungspunktes aufrufen muß . Herr Themas Steerl 

Themas Steer : Ich beantrage die Erweiterung des Punktes 4 , 

Berichte , um einen Bericht des Parteivorsitzenden , des bayeri 

schen Ministerpräsidenten Dr . Strauß und anschließend als Punkt 4b 

eine Aussprache derübe r . Begründen möchte ich das kurz folgen 

dermaßen : 

In allen Gremien ist es üblich , daß auch ein Bericht des Vor

sitzenden erfolgt . In der Pressekonferenz ist angeklungen, daß 

dieser Bericht der Tagesordnungspunkt 11 sein soll . Das ist 

meiner Meinung nach zu spät . Die Berichte sollen nicht mehr 

auseinandergezogen werden . Des weiteren ist im letzten J ahr na

türlich einiges passiert , worüber zu reden es vielleicht wer t 

wäre . Auch wenn die Zeit knapp ist , sollten wir uns nicht unse

rer demokratischen Rechte entledigen , nämlich über die Tätigkeit 

unseres Vorstandes zu diskutieren . (Beifall) 

Parteitagsvorsitzende: Das Präsidium schlägt Ihnen vor , es 

bei der bisherigen Tagesordnung zu belassen • 

Will noch jemand gegen diesen Antra g sprechen? _ Das ist nicht 

der Fall . Dann lasse ich a~stimmen . Wer dem Änderungsantrag zu

stimmt , den bitte ich , die orange Karte zu erheben . - Die Geg en

probe bitte l - Letzteres ist die Mehrheit . Es bl e i b t also bei 

der bisherigen Tagesordnung . 

~eh übergebe zum nächsten Tagesordnungspunkt an Herrn Kollegen 

Dollinger. 

Tagungsleiter Dr . Werner Dollinger: Liebe Delegierte, meine Damen 

und Herren l Ich darf den Punkt 4 unserer Tagesordnung aufrufen : 
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Berichte an den Parteitag 

Ich bitte den 

Gene ralsekretär 

Herrn Edmund Stoiber , um seinen Beri cht . 

Generalsekretär Dr . Edmund Stoiber : Meine sehr verehrten Damen 

und Herren , liebe Pa rteifreunde! Über die Sachzwänge des Abl~ufs 

dieses Parteitags hat unser Vorsitzender bei se i ne r Begrüßung 

schon die entsprechenden Ausführungen gemacht . 

Dieser Parteitag ist für uns ein deutlicher Höhepunkt un s erer 

Vorber eitungen auf die Landtagswahl am lO . Oktober . Mit der 

Beratung eines Landeswahlprogramms schließen wir einen Tei l un

serer Vorbereitungen ab , und ich darf Ihnen, den Orts-, Kreis

und Bezirksverbänden , besonders aber auch den Arbeitsgemein

schaften und Arbeitskreisen für die bisherige lebhafte Diskus

sion dazu herzlich danken . 

Danken möchte ich den Gliederungen unserer Partei aber auch ganz 

besonders für ihr ~ngagement bei den vielen Ve ranstaltungen i n 

den letzten Wochen und Monaten . Diese ~eranstal tungen zeigen 

nämlich der Bevölkerung , daß die CSU trotz ihrer gesicherten 

Mehrheit um jede Stimme kämpfen wird . Denn diese Wahl , die ja 

einen Endpunkt und , hoffentlich , auch einen Höhepunkt der Land

tagswahl e n in diesem Jahr bildet , entscheidet nich t nur die 

wichtigen landespolitischen Themen , sie hat für uns darüber hinaus 

weitreichende bundespolitische Bedeutung . 

Die sogenannte " sozialliberale" Ära ist im Grunde genommen längst 

zu Ende gegangen. Was 1969 als Koalition der Verlierer begonnen 

hat , ist heute sozusagen zu einer Koalition der Siechen denaturiert 
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Die Wahlentscheidung in Bayern muß daher auch als Volksent

scheidung , als P l ebiszit gegen die "sozialliberale" Ära weg e n 

der zertrümme rten Hoffnungen angesehen werden. Es erstaunt 

immer wieder , daß die CSU trotz ihrer Mehrheiten in Bayern 

auf allen Ebenen , von der Kommunalpol i tik bis zur Bundespoli 

tik, mit vollstem Einsatz ständig für ihre politischen Auf

fassungen eintritt . Wir sollten jenen ganz besonders deutlich 

machen , daß nur die überragende Verankerung unserer Partei in 

der Bevölkerung Baye rns unseren Freistaat auch zu einem Boll

werk für die Un ion in Deutschland gemacht hat • 

Unsere Partei hat in den schlimmen Jahren der "sozialliberalen " 

Koalition auch harte Führungsaufgaben für die gesamte Union 

übernehmen müssen . Denken wir hier nur a n die Klage Bayerns 

beim Bundesverfassungsgericht gegen den Grundlagenvertrag , 

die heute allgemein als epoch aler Schritt in der Bundesrepub lik 

Deutschland angesehen wird . Oder denken wi r nur an die jüngste 

Klage gegen die Bundesregierung wegen ihrer verheerenden Finanz

kürzungen für den Hochschulbau , die wir wiederum leider allein 

gelassen führen müssen . 

Diese Beispie l e der Leitfunktion unserer Partei in schwierigen 

Fällen ließen sich fortsetzen , aber s c hon diese Aufzählung 

zeigt , wie sehr wir auch im Interesse der Bundesrepublik Deutsch

land darauf a ngewiesen sind , wiederum ein überragendes Ergeb

nis in Bayern zu erreichen . 

I ch gl aube , wir könne n mit dem feste n Bewußtsein in die kommen

den Auseinandersetzungen gehen , nicht nur ei ne e rfolgreiche , 

sondern v or allen Dingen auch eine kontinuierliche und glaub

wUrdige Politik vertreten zu haben . 

Meine lieben Parteifreunde! Glaubwürdigkeit in der Politik is t 

ein ganz besonderes Elemen t für die Zukunft ; es ist fü r mich 

de r Schlüsse l begriff der politischen Kultur. Wir müssen doch 
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heute alle selbst in Gesprächen, in Diskussionen, in Umfragen 

immer wieder feststellen , daß mehr Menschen als früher den 

politischen Parteien, unserer parlamentar ischen Demokratie , 

vielen Institutionen unseres Staates die Glaubwürdigkeit ab

sprechen und den Parteien die Lösung der anstehenden Probleme 

nicht mehr zutrauen . Das liegt ganz besonders daran, daß ein 

Markenzeichen dieser verklingenden "sozialliberalen" Ära Ver

sprechungen , Versprechungen und nochmals Versprechungen waren , 

deren Uneinlösbarkeit und Unaufrichtigkeit heute gerade auch 

denen klar werden , die uns in den letzten Jahren nicht die 

Stimme gegeben haben . 

Erinnern wir uns nur an die Versprechungen von SPD und FDP im 

letzten Bundestagswahlkampf , in dem sie gegen besseres Wissen 

weiterhin Leistungen des Staates versprochen haben : 

- Der Hochschulbau sollte ausgeweitet werden, 

- der soziale Wohnungsbau sollte intensiviert werden, 

- das Kindergeld sol lte erhöht werden , 

- das sogenannte Baby- Jahr sollte eingeführt werden , 

- die Staatsverschuldung wurde als ein unbedeutendes Problem 

angesehen . 

Wie sagte z . B. Herr Matthöfer , der Weltmeister der Finanzmini

ster im Schuldenmachen - er brachte es immerhin in vier Jahren 

auf stolze 150 Milliarden DM Schulden - , noch am 3 . September 

1980 kühn im ZDF: " Die Staatsverschuldung läßt sich ver kraften . " 

Wie sagte Helmut Schmidt im Wahlkampf in Harnburg am 9 . Septem

ber 1980: 

" ··· und wir sind im Gegensatz zur Opposition für das , was 

wir glauben , wirklich anständig finanzieren zu können . " ( 1 ) 

Wie hieß es noch im Wahlprogramm der SPD im J ah re 1980 wörtlich : 
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"Soziale Demontage werden wir nicht zulassen. Im Gegenteil , 

wir wollen die soziale Sicherheit auch künftig auf soliden 

finanziellen Grundlagen ausbauen ••• " 

Finanzminister Matthöfer versicherte noch vor einem Jahr, daß 

Steuererhöhungen bei Tabak und Sekt erst dann wieder in Be

tracht kämen, wenn gleichzeitig eine Senkung der Lohn- und 

Einkommenssteuer möglich sei . 

Wie makaber klingt z . B. heute die Aussage des Wahlprogramms 

der SPD von 1972 : 

"Jeder Deutsche soll wissen, was das bedeuten würde : eine halbe 

Million Arbeitslose . Existenzangst , Radikalismus . Dazu darf es 

nicht kommen . Sorgen Sie dafür, daß Sozialdemokraten weiter re

gieren . Dann bleiben die Arbeitsplätze sicher ••• " 

Die Realität sieh t leider anders aus . Die Rache der Wirklich

keit hat sie eingeholt und gezwungen, die Versprechungen zu 

brechen . Das Schlimme ist nur, daß die hierdurch zwangsläufig 

hervorgerufene Enttäuschung mancher Bürger sich nicht nur be

rechtigterweise gegen die Urheber ·richtet . Aus einer gewissen 

Verallgemeinerung heraus droht in einigen Kreisen Resignatio n 

oder gar die Abwendung von unserem Staat , unserem Vaterland . 

Diese Entwicklung darf zwar nicht dramatisiert, aber auch kei

neswegs verharmlost werden . Der Vorwurf trifft in diesem Zusam

menhang weniger den Teil der Leute , die sich auf diesen Irrweg 

begeben . Er trifft vielmehr in voller Schwere sowohl die SPD 

als auch die FDP , die eine neue und paradiesische Wel t ohne 

alle Schwierigkeiten vorgegaukelt und diesen Irrweg geradezu 

vorgezeichnet und geebnet haben . 

Demgegenüber müssen wir deutlich Position beziehen und die 

Glaubwürdigkeit als Markenzeichen unserer ständigen Politik i n 

den Mittelpunkt stellen : Die Forderung nach Glaubwürdigkeit ist 

untrennbar verbunden mit unseren christlichen und sozialen Prin

zipien sowie dem tragenden Grundsatz der freiheitlichen Demo-

kratie . 
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Als eines der Beispiele dafür möchte ich konkret die Entschei 

dung der von unserer Partei al l ein getragene n Staatsregierung 

nennen , ihrerseits die Voraussetzungen für die Errichtung und 

den Betrieb einer Wiederaufbereitung sanlage für abgebrannte 

Brennelemente in Bayern zu schaffen . Man hätte es sich •siche r

lich leichter machen können und diese nicht gerade popul ä re Ent

scheidung über den Wahltag hinausschieben können . Aber dies 

wäre sicherlich langfr istig ein schwerer Schaden für die Glaub

würdigkeit der Politik gewesen . Wir sind immer für die fried 

liche Nutzung der Kernenergie eingetreten . Wir haben beto nt , daß 

ohne friedliche Nutzung der Kernenergie wirtschaftliches Wachs

tum und damit Erhaltung unseres Sozialstaates nicht möglich ist . 

Während die SPD die "grandiose und vertra uenserweckende Ent

scheidung" getroffen hat , gegenwärtig weder ja noch nein zu 

einer Wiederaufbereitung sanlage im Raum Schwandorf zu sagen , 

um ja nirgendswo a nzuecken , stehen wir konsequen t zu den Fol gen 

unseres Ja zur friedlichen Nutzung der Kernenergie . Auch dies , 

meine Damen und Herren, ist ein Stück Glaubwürdigkeit in der 

Politik . (Beifall) 

Ich bin überzeugt , daß heute, nachdem die Reformruinen und die 

Denkmäler gebrochener Versprechen in der Landschaft stehen , 

ein noch größeres Bewußtsein in unserer Bevölkerung , eine no ch 

größere Sensibilität für die Wahrhaftigkeit der Politik existie rt . 

Der Bürger läßt sich heute Gott sei Dank durch die Gefä l ligkeit 

der Versprechungen des politischen Gegners nicht mehr in dem 

Maße gegen den Realitätssinn unserer Partei emotionalisieren , 

wie das in der Vergan genheit der Fall war . 

Ich möchte hier die erst vor zwei Tagen bekannt gewordene , für 

die SPD dramatische Auswertung der Kommunalwahlen in Schleswig

Holstein im März dieses Jahres heranziehen : 

Danach sackte wegen der gebrochenen Versprechungen die SPD bei 

den Jungwählern von 48 . 7 Prozent im Jahre 1978 auf sage und 

schreibe 31,2 Prozent im Jahre 1982 herab und bei den jungen 
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Frauen von 48 , 8 Prozent auf 34 , 7 Proze nt. 

Ich sage das ganz bewußt auch deshalb, weil ich noch die Reak

tion vor allen Dingen der Gewerkschaften auf die Aussagen von 

Franz Jos ef Strauß im Ohr habe , als er die unauflösliche Bin

dung der staatlichen Leistungsfähigkeit an di e volkswirtschaft

liche Leistungsfähigkeit unseres Volkes knüpfte und die Gren

zen des Sozial- und Bildungsstaates aufzeigte . Das war zwar 

nicht populär , aber das war richtig ! 

Nur auf dieser Grundlage lassen sich die vier großen und unsere 

Zukunft intensiv beeinflussenden Probleme wie 

- die Bewältigung der Massenarbeitslosigkeit , 

- die Erhaltung des Sozialstaates, 

- die Sicherung des inneren Friedens und 

- das alles überragende Th e ma der Sicherung des äußeren Friedens 

lösen . 

Wen n wir z . B. die Sicherung des Sozialstaates ansprechen , ver

giftet die SPD immer wieder die Atmosphäre dadurch , daß sie von 

den Problemen abzulenken versucht und uns Angriffe auf den So

zialstaat unterstellt . Dabei ist die Renten-Betrüger- Partei SPD , 

die man heute genausogut als eine Baby-Jahr-Betrüger-Partei 

bezeichnen kann , dabei , den Sozialstaat durch weitere Ver

sprechungen und unaufr i chtige Analysen zu ruinieren . 

Was sollen denn , meine lieben Parteifreunde, in diesem Zusammen

h a ng die jüngsten Äußerungen der SPD wie : "Jetzt müssen die 

Betuchten ran" oder : "Die Reichen müssen jetzt zur Ader gelassen 

werden"? Was sollen diese Sprüche eigentlich anderes bewirke n 

als das Schüre n von Neid? 

Die SPD muß endlich einsehen , daß s ie mit ihrer Sozialpolitik 
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entscheidend dazu beigetragen hat, daß heute in vielen Fäll e n 

durch den Staat nicht mehr zwischen dem sozi a l Stä rkeren und 

dem sozial Schwächeren ein Ausgleich geschaffen wird , sondern 

daß in hohem Maße der Faule zu Lasten des Fleißigen durch den 

Staat Leistungen erhält , wenn er es nur geschickt genug an

stellt. (Beifall) Viele fleißige und leistung swillige Bürge r 

unseres Landes weichen gerade wegen dieser Tatsache und wegen 

ihrer starken Belastungen in die Schwarzarbeit aus . Wenn heute 

schon ca . über 10 0 Mrd . DM oder sage und schreibe 7 Prozent unse

res Brutto-Sozial-Produktes über die Schwarzarbeit " abgewickelt" 

werden , dann sollte uns dies nicht nur zu stärkeren Gesetzen 

gegen die Schwarzarbeit veranlassen , sondern in ganz entsche i

de ndem Maße zu der Erkenntnis beitragen , daß dieser Staat in be

stimmten Fä llen den Bürgern zu ti e f in d ieTasche greift , um 

damit auch ungerechtfertigte Le istungen an Dritte e rübrige n zu 

können . 

Ein typisches Beispiel dafür - und ich bitte , da genau hinzu

hör en - ist der Vorschlag der Bundesregierung für die Forten t

wicklung des Strafvollzugs . Zwar hat man entgegen den Verspre~· 

chungen das sogenannte Baby-Jahr , d . h . die Anrechnung der Er

ziehungsleistung der Mutter für die Rentenversicherung , ge

strichen , gleichzeitig sollen aber nach dem Willen der Bu ndes

regierung und der sie tragenden Parteien die Gefangenen, also 

auch alle Verbrecher, ab 1 . 1 . 1986 ihre Gefängniszeit in d ie 

Rentenversicherung einbringen können! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Wir wissen besser als 

alle anderen , welche Bedeutung dem Sozialstaat als existentie l le 

Sicherung für alle Menschen unseres Landes zukommt . In vielen 

unserer europäischen Nachbarstaaten stellen Geschichtsverständ

nis und Nationalbewußtsein in einem gesunden Sinne das einigende 

Band zwischen ansonsten häufig sehr auseinanderstrebenden Kräften 

dar . Durch die verh ä ngnisvolle Entwicklung Deutschlands ist seit 

dem Beginn unseres J ahrhunderts und insbesondere im Zusammenhang 
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mit dem Dritten Reich ein solch einigendes Band bei uns leider in 

SeinerintegrierendenWirkung in starkem Maße nicht mehr vorhan

den . An seine Stelle ist u . a . auch der berechtigte Stolz un

serer Bürger auf die von ihnen erbrachte und durch die Politik 

der Union ermöglichte Aufbauleistung und das hierauf beruhen-

de System sozialer Sicherheit getreten . Wer dieses System an

tastet oder sogar zerstört , trifft damit das Verhältnis der 

Menschen in unserem Land zu ihrem Staat im Kern! 

In diesem Zusammenhang eine grundsätzliche Bemerkung zu den 

Grünen : 

Wer sich das Programm der Grünen vor Augen hält und ihren Aus 

führungen Glauben schenkt , der muß zwingend daraus die Schluß

folgerung ableiten , daß diese Bewegung unseren Sozialstaat ab

lehnt , den sozialen Ausgleich zwischen den Gruppen unseres Vol

kes vernichtet und gerade den Lebensstandard der Arbeiter auf 

die Anfä nge der Industrialisierung unseres Volkes zurückwirft . 

Die berechtigten Forderungen des Umweltschutzes , meine sehr 

verehrten Damen und Herren , lassen sich nicht durch die Zer

störung unseres sozialen Rechtsstaates lösen. Die Sympathi

santen der grünen Bewegung sollten auch wissen , daß die Forde

rungen in unserem Rechtssystem so nicht zu verwirklichen sind , 

sondern nur in einem Polizeistaat . (Beifall) 

Zu den für uns grundlegenden Gedanken der Freiheit gehört auch 

der Aspekt der Sicherheit . Der Aspekt der Sicherheit ist ge radezu 

eine Voraussetzung v on Freiheit . Dies gilt für Sicherheit und 

Freiheit , sowohl nach außen als auch nach innen. Insbesondere 

zum Problem der äußeren Sicherheit hat die CSU in ihrem viel

beachteten Positionspapier "Der Frieden ist ein MeisterstUck 

der Vernu nft" in aller Deutlichkeit Stellung genommen . Aber 

auch die innere Sicherheit ist unverzichtbarer Bestandteil vo n 

Freiheit . 

Wir wissen, daß es i n dieser Welt der letztlich unbehebbaren 
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Unvollkommenheit , in der sich Menschen nicht anmaßen d Urfe n , 

ein Paradies errichten zu wollen , keine letzte Sicherheit , keine 

völlige Freiheit von Furcht und Angst geben kann . Durch unsere 

Politik wollen wir aber einen Beitrag dazu leisten , daß die 

Menschen in dem berechtig ten GefUhl leben können , daß al l es 

Menschenmögliche von e iner verantwortungsbewußten Politik f Ur 

ihre Sicherheit getan wird . Hierdurch schaffen wir Zuvers icht 

und Vertrauen und bauen Angst und Furcht ab . Angst und Furch t 

sind wegen ihres häufigen Umschlagens in Aggressivitä t die 

schl echtesten Voraussetzungen fUr ein gedeihliches Zusammen

leben der Me nschen . Wer sich hier f Ur Sicherheit einsetzt , 

leistet damit einen Beitrag zum inneren Frieden und dami t 

zur Freihei t fUr alle Menschen guten Willens! 

Sßit die SPD/FDP-Koalition in Bonn Verantwortung fUr die innere 

Sicherheit trägt, hat sich die Sicherhei~lage erheblich ver

schlechtert . In diesen letzten 15 J ahren hat sich die registrier

te Gesamtkriminalität mehr als verdoppelt. NatUrlieh kann diese 

besorgniserregende Entwicklung nicht alleine der SPD/ FDP-Koali

tion zugeschrieben werden . Ebenso wahr ist jedoch , daß diese 

Koalition der inneren Sicherheit von Anfang an nicht den ihr 

zukommenden S t el lenwert eingeräumt hat . Sie hat sich fUr die 

Aufgabe, den BUrger umfassend vor allen Erscheinungsformen der 

Kriminalität zu schUtzen, nicht genUgend engagiert . Wohl auch 

deshalb , weil sie geradezu darauf versessen ist, glaub en zu 

machen , daß nicht der einzelne zum Verbrecher wird , sondern 

die Gesellschaft ihn zum Ve rbrecher macht . 

Meine lieben Parteifreunde! Wir nehme n die vier großen Heraus

forderungen , die uns gestellt s i nd , an . Viele der heute drä ngen

den Fragen, sei es die Kriegsfurcht , sei es die wachsende Au s 

länderfeindlichke it, , seien es die schlimme n Auswirkunge n der 

Arbeitslosigkeit , um nur einige zu nennen, wUrden sich heute 

nicht so stellen , wenn man unseren oft unpopulären Mahnungen 

und Warnungen gefolgt wä r e . Wir we r den zur Lösung dieser Fragen 
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einen langen Atem und viel Vertrauen unserer Bürger benöti gen . 

Ohne die CSU ist aber die Bewältigung dieser Probleme nicht 

nur in Bayern , sondern in Deutschland nicht mehr möglich. 

Laßt uns deshalb für die nächsten Monate die Ärmel hochkrempe ln 

in der Überzeugung auf die bessere Kraft unserer Argumente und 

auf die überzeugende Wirkung unserer Glaubwürdigkeit , im Ver

trauen auf die demokratische Urteilsfähigkeit der Bürger unse res 

Landes! Gehen wir die nächsten Monate mit Zuversicht in un sere 

Kraft und in unsere Solidarität an die Arbeit. Ich danke Ihnen 

sehr herzlich . (Lebhafter Beifall) 

Tagungsleiter Dr . Werner Dollinger: Ich danke dem Generalsekretä r 

für seinen Bericht . Ich möchte die Gelegenheit aber auch wahr

nehmen, in diesem Augenblick dem Generalsekretär für die lau f ende 

Arbeit zu danken und darüber hinaus den Dank an alle Mitarbeiter 

im Sekretariat auszusprechen . (Be ifall) Gerade jetzt ist v iel 

Arbeit auch im Hinblick auf die kommenden Wahlen zu l e isten , 

und wir bitten um tatkräftige Unte r stützung , wie bisher , und 

um ein erfolgreiches Wirken . (Beifall) 

Und nun erteile ich das Wort dem 

Vorsitzenden der Landesgruppe der CSU 

im Deutschen Bundestag . 

Herrn Dr . Fritz Zimmermann . 

Dr. Fritz Zimmermann: Meine Damen und Herren , liebe Freunde ! 

Jeder Bericht aus dem Bundestag, jeder Berich t aus Bonn dreht 

sich heute nur um d i e eine Frage : Wann kommt der Wechsel? Wie 

lange kann sich die SPD noch an der Dachrinne des Kanzleramts 

festh alten ? Niemand weiß den genauen Zeitpunkt . Aber immer mehr 
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Menschen in Deutschland hoffen darauf, daß dieser Tag nicht mehr 

fern ist . Immer mehr Menschen warten auf die Regierungsübernahme 

der CDU/CSU in Sonn . 

Auch wenn wir uns kritisch betrachten , können wir heute sagen , 

daß es den Unionsparteien gelungen ist , die SPD/FDP-Koalition 

sachpolitisch und psychologisch in die Defensive zu zwingen . 

Wir bestimmen die Diskussion auf zentralen Feldern der Politik , 

ob im Bereich der Haushaltssanierung , der Ausländer- und Asylan

tenproblematik , nicht zuletzt beim Ost-West-Ve rhältnis . Die her

vorragende Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU in der gemeinsamen 

Bundestagsfraktion hat die Grundlage dafür geschaffen , daß unse

re Position in den eineinhalb Jahren seit der Bundestagswahl v o n 

Monat zuMonat stärker geworden ist . Die SPD stolperte von Kommu

nalwahl zu Landtagswahl , von Niederlage zu Niederlage . Und mit 

jedem verlorenen Rathaus , mit jedem verlorenen Stimmkreis in den 

Ländern geht der SPD auch ein Stück Macht in Sonn verloren . 

Die starke Position der Union ist aber auch das Ergebnis einer 

guten Zusammenarbeit der beiden Parteien mit Helmut Kohl und 

Franz Josef Strauß an der Spitze , was ich bei dieser Gelegenheit 

ausdrücklich sagen möchte . 

Der Bundeskanzler , liebe Freunde , hat die übermorgen anstehende 

Bürgerschaftswahl in Harnburg und die Landtagswahlen in Hessen 

zu Testwahlen über seine Person erklärt . Bayern hat er ausgelas

sen ; hier hat offenbar der Bundeskanzler angesichts des t rost

losen Zustandes der hiesigen SPD jede Hoffnung fahren lassen . 

Harnburg sol l also Testwahl für Schnidt sein , und wir werden 

sehen , wieviele Bürger von den beinahe 52 Prozent , die vor 

vier Jahren SPD gewählt haben, am nächsten Sonntag,der SPD und 

Schmidt ihre Stimme geben. Soll te die SPD ihre absolute Mehr-

heit in ihrer alten Hochburg verlieren - wovon ich überzeugt bi n -

so ist dies ein erklärtes Mißtrauensvotum für Schmidt . Ich wün

sche von dieser Stelle aus dem Spitzenkandidaten der Hamburger 

CDU , unserem Freund Walther Leisle r Kiep persönlich und im In

teresse der Union den v e rdienten Erfolg . (Beifall) Und bekräftige 

Ihren Beifall , liebe Fre unde, mit dem Wort : Ein herzliches Glück

auf vo m Isarstrand zur Waterkant . (Beifal l) 
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Auch für die FDP wird das Hamburger Wahlergebnis von mehr a ls 

nur regiona lem I nteresse sein . Die H~mburger FDP hat sich zum 

Mehrheitsbeschaffer für die SPD erklärt , und die Bü r ger werden 

entscheiden , ob das r eicht . Die FDP ist in der Gefahr , d urch 

das bundesweite Auftre ten einer vierten Partei , der Grü nen , 

trotz Einzugs in Parl amente po l itisch bedeutungslos zu werden . 

Der FDP- Vo rsitzende Ge nscher wird das Hamburge r Wah l e rgebn i s 

sicher zum Anl a ß gründlichen Nachdenke ns über den Kurs seiner 

Partei nehmen . Er denkt ja sowieso ununte rbrochen gründlich 

nach . Er hat lange genug die Wende angekündi g t . Nun werden die 

Me nschen auc h einmal Taten und nicht nur Worte sehen wollen . 

Der FDP,liebe Fre unde , l aufen Zeit und Wähler davo n . In diesem 

Jahr muß sich Genscher entscheiden , wohin er die FDP führen 

will : Entweder zu weiterem Siechtum an der Seite der SPD oder zu 

einem Neuanfa ng mit der Union . Keiner weiß , wie He rr Genscher 

sieht entscheidet , und die CDU/CSU ist gut bera ten , sich nicht 

von dieser Entscheidung abhängig zu machen . Wir b l e iben be i 

unserem Kurs : den Erfolg bei der nächs ten Bundes tagswahl 1984 

ansteuern , aber jeden Tag b e reit sein , die Regierungsverant

wortung auch vorher zu übernehme n . Wir halten das durch; ob es 

die FDP durchhält, ist nicht ·unser Problem . 

Die Koalition in Bo nn ist politisch am Ende . Probleme werden 

nich t mehr gelöst , sondern ausgeklammert . Es gibt kein gemein

sames Fundament des Handelns mehr . Niemand in der Koa litio n 

g l aub t an eine Zukunft . Diese Koalitionsehe ist n ach dem neuen 

Scheidung srecht als unhe ilbar zerrütte t a nzusehen , lediglich 

der Gerichtstermin ist noch offen . Und die früher üblichen 

Schuldzuwei sungen, das ist in d iese m Fall , liebe Freunde, ein 

Fall nur für Doktoranden der Politikwi ssenschaf t . Niemand an

derer hat daran Intere sse . 

D~ese Koalition steht oder fällt mit der Lösung der Finanz

und Wi rtschaf ts p r obleme dieses Landes . Jahr um Jah r sind die 

Probleme v e rtagt worden , der Berg wurde imme r größer , den man 
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vor sich herschob . Statt Sparmaßnahmen drehte die Bundesreg ie

rung an der Steuerschraube und drosselte in gleichem Maß den 

Leistungswillen und die Leistungsmöglichkeiten der Bundesbü rge r . 

Allein die Steuer- und Abgabenerhöhungen der letzten eineinhalb 

Jahre belaufen sich, ausgerechnet auf ein vol l es J ahr , auf über 

16 Milliarden DM . Ich darf erinnern : 

- Zum l . Januar 1981 Erhöhung der Rentenve rsicherungsbeiträge 

- zum l . April 1981 Erhöhung der Branntweinsteuer und der 

Mineralölsteuer 

- Anfang 1982 nochmalige Erhöhung der Rentenversicherungsbeiträ ge 

- zum l . April 1982 nochmalige Erhöhung der Branntweinsteuer 

- zum l . Juni 1982 drastische Erhöhung der Tabaksteuer , wodurch 

sich die Automatenpackung Zigaretten von drei DM auf vier DM 

ver teuert . Von dieser Größenordnung sagte der Bundeskanzl e r 

einmal: Von Inflation wolle er erst dann reden , wenn die Ziga

retten vier Mark kosten . Jetzt kann er es . 

- Nicht vergessen werden dürfen die Gebührenerhöhungen bei der 

Bundespost, die einer "Poststeuer" entsprechen , und der Griff 

der Bundesregierung nach den Zinsgewinnen der Bundesbank , 

etwa 10,5 Milliarden DM in diesem Jahr . 

Mit diesen Steuererhöhungen , steigenden Staatsausgaben und 

einer tiefen Verschuldung verfolgt die SPD unbelehrbar den g lei

chen Kurs , wie er unser Land in diese Krise geführt hat . Der 

Bürger zahlt immer mehr und sieht immer weniger von seinem Geld . 

Jetzt kommt die SPD wieder mit der alten Klassenkampfparole 

die "Reichen " , die "Millionäre" müßten zur Kasse gebeten wer

den oder - wie der neu bestel lte Bundesfinanzminister es sagte 

- die "besser Betuchten" . Ja , wer sind denn die angeblich 

"besser Betuchten"? Jeder meint natürlich nicht sich selbst , s o n

dern den Herrn Nachbarn . Der Herr Bundesfinanzminister soll ein

mal sagen, wo bei ihm der "besser Betuchte" anfängt , dem er be

sonders in die Tasche greifen will. Denn er weiß natürlich auch , 
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daß es hi e r auf das Ges e tz der großen Zahl ankommt und nich t 

auf 50 00 . 

Wir von der CDU/CSU sagen nein zu weiteren Abgabenerhöhungen. 

Deswegen h a ben wi r auch wie die Mehrheit der Länd er im Bund es

rat die Erhöhung der Mehrwertsteuer entschi e d e n abgelehnt . Es 

wä r e v o lkswirtschaftlich Wahns inn gewese n, d i e l e tzte Investiti

onsbereitschaft von Mittelstand und Industrie durch Ste uere r 

höhunge n abzutöten . 

Die Stagnation in der Regierun gspolitik , liebe Fre unde , ha t viel e 

Bereich e erfaßt . Ich erinnere a n di e stillschwei gende Beerd i gung 

des Kernenergieprogramms . Mit d iesem Ausstieg aus der Ke rne ne r g ie 

h a t die SPD e i nen verhängnisvoll e n Weg besch ritten . Unsere Vo l ks

wirtschaft , die auf d i e sem Sektor der friedlichen Nutzung der 

Ke rnen e rgie weltweit führend war , ist um ein Jah rze hnt zurück

geworfe n worden . Jetzt dämmert es langsam manchem , daß die a n

geblic he Zauberformel "Kohle statt Ke rnkraft" Umwe ltsc h ä d e n in 

einem Ausmaß versursacht , wie sie bei der Kernene r gie noch nicht 

einmal t heoreti s ch mög lich sind . (Beifall) Und we r wi e ich 

letzte s J ahr die riesigen Braunkohle kraftwerke im Spreewald be

sucht hat und wer wie ich letzte Woche mit den Vo rsitzenden 

der Landtagsfraktionen das Kernkraftwe rk Grafenrhe infeld ge

sehen hat , der sieht und riecht den Unters chied . Der sauberen 

und billigen Kernenergie mit eine m ve~hünftigen Antetl . ~ nicht 

schrankenlos, sondern mit einem vernünftigen Anteil - gehört 

die Zukunft . 

Das Hauptproblem der SPD ist ih r e Unfähigkeit , moderne Entwick

lungen aufzugreifen , fortschri tt lich i m Sinn einer positiven 

Zukunftsgestaltung zu sein. Die SPD ist eine alte Partei . Sie 

ist eine Partei der Tradition und der verkruste t en Strukturen . 

Auch neue Pr obleme , die eine Fo l ge des wir tschaftlichen und 

gesellschaf tlichen Wandels sind , geht die SPD mit den soziali

s tischen Schablone n der Ve rgangenhe it an . Das gilt - wi r sehen 
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es immer wieder - für den unausrottbaren Aberglauben der SYD , 

der Staat könne die Wirtschaft besser lenken als die irtschaft 

s ich selbst . Aber noch niemals konnten Bürokraten Unternehmer 

ersetzen . Ein gleiches gilt für das Bestreben der SPD, immer 

mehr Aufgaben an den Staat heranzuziehen und den Freiraum und 

die Eigenverantwortung des Bürgers immer mehr einzuengen . Die 

SPD ist eine klassische Umverteilungspartei und wenn nichts mehr 

zum Verteilen da ist, muß dem Bürge r wieder mehr abgenommen 

werden, damit wieder etwas zum Verteilen da i s t . Und wenn d a s 

nicht geh t , dann we rden oben me hr Schulden ge ma c ht . Und mit 

diesem SPD- Kurs der Steuererhöhungen und Verschuldung ist u ns er 

Land in diese Krise geraten . 

Jetzt kommt ein weiteres dazu . Die klassische Umverteilungs

partei SPD, die wirtschaftliches Wachstum ja eigentlich braucht , 

um etwas verteilen zu können , diese SPD verbündete sich nich t 

im parlamentarischen , aber im vorparlamentarischen Raum mit 

einer grünen Bewegung , die ideologisch gegen wirtschaftliches 

Wachstum zu Feld e zieht . Dieser ökonomische Widerspruch zwischen 

einer Industriepartei und grünen Maschinenstürmern lähmt die 

Handlungsfähigkeit der S~D weiter . Aus dieser selbst verursachten 

Zwangslage kann sich die SPD nur wieder selbst befreien . 

Angesichts dieser gegen die Interessen der Arbeiter gerichteten 

SPD- Politik verlassen immer mehr Arbeitnehmer die SPD , was zu 

besonderen Einbrüchen der SPD in Industrieballungsräumen gefüh rt 

h a t . 

Eine weitere Ursache liegt auch in der verfehlten Ausländer- und 

Asylantenpol itik der SPD. Es ist eben nicht möglich , in einem 

dicht besiedelten Industrieland , wie die Bundesrepublik Deutsch

land es ist , die Tore für einen ungehemmten Ausländerzuzug zu 

öffnen , als seien wir noch ein unbesiedelter Kontinent wie Nord

amerika vor 200 Jahren . Und es ist auch falsch , den Menschen bei 

uns für ihre Abwehrhaltung etwa FreMdenfe indlichkeit zu unter-
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stellen . Das Gegenteil ist richtig : Die Deutschen s i nd ein gast

freundliches Volk und ni e mand sagt etwas , wenn in einer 

1000-Ei nwohner-Gemeinde , ein Dutzend Ausländer leben , aber wenn 

in einem 300 Einwohner zäh lenden Dorf plötzlich 600 Asylanten 

unt e rgebracht werden oder wenn in einer Schulklasse mehr aus

l ändische als deutsche Kinder sind, dann sind eben die Grenzen 

des Zurnutbaren übers chritten . (Beifall) Liebe Freunde , wir sind 

kein Einwanderungsland . Wir müs s en uns bemühen, den Anteil an 

Ausländern bei uns - nicht von heute auf mo r gen , aber ziel be -

wußt - wieder zu r eduzieren . Die ge setzlic hen Möglichkeite n sind 

dabei nicht voll genutzt . Mir persönlich wäre in der Asylanten

frage die klarste Lösung, den Asylparagraphe n im Grundgesetz neu 

zu f a ssen,und zwar in Anlehnung an die Praxis anderer europäi

scher Lände r , wie etwa der Schweiz. Es m~ß in unserem souveränen 

Ermessen liegen , welchem Asylantrag die Bundesrepub lik Deuts chland 

stattgibt und welchem nicht . Ein Ausländer darf nicht Rechtsan

sprüche auf Asyl aus unserer Verfassung ableiten dürfen . (Beifall) 

Lassen Sie mich zum Schluß noch ein Wort zur Außen- und Sicher

heitspolitik sagen . Die über 12 Jahre SPD- Regierungspolitik sind 

geprägt von einer Standortsuche zwischen Ost und West . Beginnend 

mit den Ostverträgen hat sich die SPD Schritt für Schritt vom 

westen entfernt und sich trotz f o rmeller NATO- Mitgliedscha ft 

auf eine n quasi-neutralistischen Kurs begeben . Liebe Freunde , 

es ist sicher kein Zufall, daß ausgerechnet der gleiche Herr 

Bahr , der den Sowjets die Ostverträge überreicht hat , in diesen 

Tagen Abrüstungsvorschlä ge vorlegt , die aus der Bundesrepbulik 

Deutschl a nd ein Niemandsland zwischen Ost und West machen . 

Das erklärte Ziel der Sowjets - u nd ich sage , auch das Ziel 

von Bahr - ist es , die USA aus Europa hinauszudrängen . Und 

Moskau hätte dann die Vorherrschaft . Diese strategischen Sand

kastenspiele der SPD untergraben unsere Position im westli c hen 

Bündnis , sie sind ein roter Teppich f ür die Sowjets . Es kann 

nicht Aufgabe der Bundesrepublik oder gar einer artei sein , 

jetzt zu Beginn neuer Abrüstungsgespräche zwischen den USA 

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, PT19820604-7



- 60 -

und der Sowjetunion mit eigenen Vorschlägen die westliche 

VerhandlunJ sposition zu schwächen . Ich sehe derzeit keine Al 

ternative zur NATO-Doktrin der flexiblen Reaktion auf einen 

möglichen Angriff . Und die Gespräche , die Franz Josef Strauß 

und ich vor gar nicht langer Zeit in den Vereinigten Staaten 

mit dem Außenminister , dem Verteidigungsmin i ster und Präsident 

Reagan geführt haben , bestärken uns in dieser Auffassung . 

Unser Ziel bleibt die Kriegsverhinderung in Europa . Ob konven

tioneller oder atomare r Krieg , beides muß unmöglich g emacht 

werden . (Beifall) Und wer heute , bevor strategische Verhandlungen 

über die interkontinentalen ~affen begonnen haben , bevor solche 

über die Mittelstreckenwaffen begonnen haben , an die Kurzstrecken

waffen auf dem nuklearen Sektor der Vereinigten Staaten von 

Amerika und ihre r Verbündeten heranwill , ihre Reduzierung ohne 

Gegenleistung fordert , meint ~ sie könnten in einer absehba ren 

Zeit durch konventionelle Waffen ersetzt werden , der muß dem 

Bundesfinanzminister , aber auch dem Bürger sagen , woher er die 

Zig- Milliarden für diese , ich möchte sagen , J ahrhundertaufgabe 

so schnell hernehmen will . 

Meine Damen und Herren ! Die Unionspa rteien , CDU und csu , können 

mit Zuversicht und Geschlossenheit in die kommenden Auseinande r

setzungen gehen . Die SPD ist ausgebrannt . Trotz aller Kraft

sprüche : Der Bundeskanzler hat die Züge l fallen lassen. Der 

Macher von gest~rn holt sich die Letzten der alten Garde , hol t 

sich die Männer von gestern in den Kanzl e rbunker zurück . Doch 

neuen Glanz können auch sie nicht herbeizaubern . 

Die Zukunft gehört der Union . CDU und csu sind sachlich und 

personell zur Regierungsverantwortung in Sonn bereit . Doch wir 

wollen nichts erzwingen . Wir konzentrieren uns auf die anstehen

den Wahlentscheidungen: Übermorgen in Ha mburg , im Herbst in 

Hessen und in Bayern . Machen wir dem Bürger deut lich , daß jede 

Stimme für die CDU und csu auch eine Stimme für eine neue Politik 

in Bonn ist . Die vor uns liegenden Prob leme können nicht vo n 
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einer Kommune oder eine m Bundesland allein gelöst werden . 

Gemeinden , Bundesrat und Bundestag müssen unter der gleichen 

starken politischen Kraft mit Mehrheit gemeinsam handeln . 

Und deshalb gilt es : Bund und Land - Hand in Hand l Mit der 

CSU für Bayern - Mit der Union für Bonn l (Lebhafter Beifall) 

Tagungsleiter Dr . e rner Dollinge r: Ich danke dem Herrn Landes

gruppenvorsitzenden für seinen Bericht . I ch danke aber auch für 

die Arbeit , die er als Vo rsitzender der Lande sgruppe und als 

e rster stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag leistet . Ich darf diesen Dank auf die gesamte 

Landesg ruppe ausdehnen . (Beifall) 

Liebe Freunde l Ich weiß aus eigener 8rfahrung , es ist ein großer 

Unterschied , ob Sie Abgeo rdneter einer Regierungskoa lition ode r 

der Opposition sind . Die CSU- Landesgruppe begleitet die politi

sche Arbeit in Bonn sehr kritisch , ist abso lut offensiv und zu

gleich konstruktiv und ihr Ziel ist letzten 8ndes : Mit München 

gemeinsam am selben Strang und am gleichen 8nde . Was das 8nt

scheidende ist . 

Meine Damen und Herren , ich verstehe , daß es Ihnen hi e r zu 

schwül ist . Uns hier oben geht es noch schlimmer als Ihne n unten . 

Der eine oder andere dürstet nicht nur nach Worten , sondern auch 

nach 8ssen und Trinken . Ich empfehle , für diesen Zweck die Vor

halle aufzusuchen , auch wenn Sie das Gehörte schon intern dis

kutieren wollen . 

Und nun erteile ich das Wort dem Vorsitzenden der CSU-Fraktion 
I 

im Bayerischen Landtag , Herrn Gustl Lang . (Beifall) 
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Gustl Lang MdL: Herr Parteivorsitzender , sehr vereh rte Gäs te , 

liebe Kolleginnen und Kollege , me ine lieben Pa rte ifreu nde ! 

Wie gerade Fritz Zimmermann herausgestrichen hat , leben wir , 

lebt das deutsche Volk , leben die Staaten dieser Erde derzeit 

in einer besonders kritischen Phase , in einer Phase d e r Un

sicherhejt , der Lähmung und Spaltung im Inne rn und des wirt-
/ 

schaftliehen Abschwungs , der Spannungen und kriegerischen Aus-

einandersetzungen im internationalen Raum . Die Vo rgä nge, an 

denen wir , über die Massenmedien meh r oder weniger informiert , 

teilnehmen , bedrängen u ns und füllen unser Bewuß tsein aus . 

Wir wissen, daß wir alle mitverantwortlich sind , für Frieden 

und Freiheit , für Frieden und Freiheit , in Deutsch land und 

überall auf der Welt . Vor diesem Hintergrund , liebe Parte ifreunde , 

rüsten wir uns zum Land tagswahlkampf 1982 . 

Ich bin dem Landesvorstand dankbar , daß er für die Berichte über 

die Arbeit des Bayerischen Landtag s und der Bayerischen Staats 

regi e rung einen relativ großen Zeitblock eingeplant hat . Sie , 

die De l egierten der CSU in ganz Bayern und unsere Gäste , haben e in 

Recht darauf zu erfahren , wie es mit dem eigenen Haus bestellt i st . 

Und ich meine , daß unser Parteivorsitzender Fran z Josef Strauß 

nur dann erfolgreich die Bundespolitik mitgestalten kann , daß 

unser Ministerpräsident nur dann im Bundesrat sich behaupte n und 

daß Fritz Zimmermann und die Kollegen der Landesgruppe sich nur 

dann im Bundestag Gehör verschaffen und durchsetzen können , wenn 

die Ding e hier , in unserer Heimat , hi e r in unserem Land , in 

Bayern, in Ordnung sind . Um es vo rweg zu nehmen: das baye rische 

Haus ist im großen und ganzen in Ordnung , dank auch, Kollegi nnen 

und Kollegen , unsere r Arbei t im Maximilianeum . Das stelle ich 

nach vi e r J ahren dieser Leg islaturperiode und nach jetz t fast 

acht J ahren me iner Tätigkeit als Vorsitzender der Fraktion der csu 
des Bayerischen Landtags fest . Unsere Arbeit k a nn sich wahrhaf

tig sehen lassen , wenn ich nur an die aufreibenden Finanzbera

tungen denke , an die mühe volle Kl e inarbeit bei der Korrektur 
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der Gebietsreform , das Engagement unserer Kulturpolitiker in 

dem so schwierigen Bereich vo n Unterricht und Erziehung , Bil 

dung und Ausbildung . Ich darf auf den Ausgleich zwischen Natur

schutz und La ndwirtschaft , Ökologie und Ökonomie , verweisen , 

der zu Anfang fast unmöglich schien und den wir dann noch er

reicht haben . Und ich denke etwa an die Verwaltungsvereinfachung , 

t n die sich die neue Bayerisch~Bauordnung geradezu wie ein 

Markstein einfügt . 

Den Kol leginnen und Kollegen der Fraktion sage ich an dieser 

Stelle ein herzliches Wort des Dankes für all ihre Mitarbeit , 

für die Mitberatung der über 130 Gese tze , für die Beteiligung 

an den über 20 Interpellationen und für die Mühen im Kleinen , 

die in weit über 1000 Anträgen , meist unbemerkt von der Öffent

lichkeit , zum Ausdruck kommen . 

Dieser Parteitag soll wissen , daß gerade auch die Neuen , die 

erst 1978 zu uns in den Landtag kamen , sich prächtig eingearbei

tet und das Ver t rauen der Partei und der Wähler voll gerechtf ~r

tigt haben . Wir dürfen stolz darauf sein . Hier zeigt sich unsere 

Partei einmal meh r als die wahre Volkspartei . Unsere neuen , zum 

Teil sehr jungen Mandatsträger knUpften an die Arbeit ihrer 

Vorgänger in den Stimmkreisen und den Wah l k reisen nahtlos a n 

und gaben so ein Beispiel , wie unsere Partei sich mit frischen 

Kräften verstärk t und die Arbeit für Bayern Bürger ohne Bruch 

for t setzt . Ein Vorgang , den wir bei der Christlich-~ozialen Union 

nicht anders gewohnt sind . SPD und FDP dagegen aber schaffen 

das nicht . Das macht ihnen Ärger , daß sie die Neuen und Jungen 

nicht integrieren können . 

Es wäre verfehlt , hier auf die ganze Fülle der Probleme einzugehen , 

die uns in den letzten J ahren im Bayerischen Landtag beschäftigt 

haben . Ich werde im Juli dieses Jahres nach der letzten Plenar

woche eine Bilanz unserer Arbeit vorlegen . Sie wird für jeden von 

Ihne n die notwendigen Informationen enthalten und so dazu bei-
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tragen , das Ges pr ä ch auch mit dem kritischen Bürger draußen 

zu bestehen . Hier auf diesem Parteitag möchte ich mich wegen 

der Kürze der Zeit auf einige Schwerpunkte der Landtagsarbeit 

beschränken . Es sind dies 

- die Finanzpolitik 

- die Kulturpolitik 

- die Politik für die Ge meinden , Landkreise und Bezirke und 

- die Politik der Bürgernähe, des Abbaus von staatlichen 

Reglementierungen und der Verwaltungsvereinfachung . 

Daneben werde ich einige aktuelle Probleme und Vorgänge anspr e chen. 

Liebe Parteifreunde! Wenn der Freistaat Bayern heute immer noch 

gesunde Finanzen vorzeigen kann , wenn wir bei 35 Milliarden DM 

eine Investitionsquote von 22 Prozent haben , dazu die niedrigste 

Pro-Kopf-Verschuldung unter allen Ländern der Bundesrepublik 

vorweisen können , und gerade aus diesen Gründen im La nd weiter

hin handlungs- und im Bund argumentationsfähig sind , so ist dies 

natürlich Ausdruck der soliden Finanz- und Ausgabenpolitik von 

Max Streibl und der gesamten Staatsregierung . 

Aber es sollte nicht übersehen werden , daß a uch der Bayerische 

Land t ag , d . h . im wesentlichen unsere Fraktion , das Geld der 

Bürge r mit eiserner Klammer zusammengehalten hat . Es ist das 

Parlament, dem das Budgetrecht zusteht . Die Bürge r rufen ge-

rade in der heutigen Zeit , in der sie selbst objektiv weniger 

Einkomme n haben , nach immer mehr Leistungen des Staates . Wir 

spüren i m Parlamen t hautnah den Kampf, ja sozusagen die Sehracht 

der Verbände um die letzte Million , die noch aus dem Staatshaus 

halt her- auszupressen ist . Immer mit den Leuten zu reden , immer 

guten Willen zu zeigen, aber dann doch über das Erreichte hinaus 

nicht mehr geben zu können und dennoch die Organisatione n und 

Verbände des Sports , der Juge ndbetreuung , der Erwachsenenbildung , 

des Naturschutzes , der Musikpflege , der Wohlfahrt und so weiter 

auch bei der Stange zu halten , das war in den letzten Jahren 

keine leichte Aufgabe . Wir haben die gigant ischen Mehrfo r derungen 
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der Opposition zurückgewiesen; das machte keine g r oßen Schwierig

keiten. Weh tat uns , die oft nur allzu berecn tigten Bitten und 

Wünsche der eigenen Kollegen abweisen zu müssen . Aber es geschah 

aus der Einsicht h e raus , daß der bayerische Haushalt , der vorbild

lich ist in der ganzen Bundesrepbulik , gesund bleiben muß . Und 

dies nicht nur , um die Glaubwürdigkeit unseres Parteivorsitzen

den und Ministerpräsidenten in der Diskussion um die Sanierung 

der Finanzen des Bundes zu erhalten , sondern ruch , um im eigenen 

Lande noch etwas bewegen zu können . Wir wissen , der Finanzmini 

ster hat hier auch weiterhin unsere volle Unterstützung , daß jede 

Mark , die wir heute ohne Deckung durch Einnahmen ausgeben , uns 

morgen zentnerschwer belasten wird . 

Die Sorge um die rich tige und zeitgemäße Schulbildung unserer 

Kinder , um die Ausbildung der Berufsanfänger, um dieFunktions

fähigkeit der bayerischen Hochschulen hat uns in dieser Le gi s latur

periode wieder besonde rs bewegt . Wir haben an der Neuori e ntierung 

der Hauptschule hart mitgearbeitet . Hier steht für vieles unser 

Dillinger Hauptschulpapier . Die Auseinandersetzung um die beru f- · . 

liehe Grundbildung konnte , - dies werden die Staatsministe r Mai e r 

und Jaumann bestätigen - ,mit unserer Hilfe im wesentlichen be

ruhigt werden . In wenigen Wochen werden wir das neue Erziehungs

und Unterrichtsgesetz verabschieden , das vor allem in einem 

Punkt Klarheit für alle in Bayern bringen wird : Das bisherige 

Schulsystem , also Grund- und Hauptschule , Realschule und Gymna

sium , wird im Freistaat Bayern auch weiterhin unverrückbar Be_ 

stand haben .,B§ifall) Die CSU-Fraktion ist wie die Bayerische 

Staatsregierung tief davon überzeugt , daß nur dieses vielseitige 

Unterrichtsangebot , wie wir es in Bayern jetzt seit vielen Jahre n 

haben , die Chancen für alle unsere Kinder sichert , sie zu den 

Leistungen führt, zu denen sie veranlagt sind und sie auf die 

' harten Anforderungen der modernen Zeit optimal vorbereitet . 

Liebe Parteifreunde ! In diesem Zusammenhang ein Wort an den 

Parteitag zum Thema Gesamtschule . 
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Di e En t wicklung , die die gegenseitige Anerkennung v on Gesamt

schulabschlüssen in den letzten Tagen genommen h at , erfüllt 

mich mit ~orge. (Beifall) Die Konfe renz der CDU/CSU-Fraktio ns

vorsitzenden hat im Beisein und unte r Mitwirkung der beiden 

Parteivo rsitzenden , der CDU , He lmut Kohl , und de r csu , Fra nz 

Josef Strauß , die Kultusminister gebeten, den de rzeitigen Ent

wurf einer Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung v o n 

Gesamtschulabschlüssen noch nicht zu unterschreiben . Dieser 

Bitte lag von bayerische r Seite ein einmütiges Vo tum meiner 

Fraktion zugrunde . 

Die elf Kultusminister der Länder haben es dann zwei Tag e später 

in Bremerhaven dennoch für richtig gehalten , das Abkommen zu 

unterschreiben . Richtig ist , daß den Parlamenten ein Wider

spruchsrecht bis zum 24 . Juni d . J . eingeräumt wi r d , dem Ze i tpunkt , 

z u dem das bisherige Abkommen ausläuft . Der Parlamentsvorbehaltist 

aus me iner Sicht eine pure Selbstve rstä ndlichkeit; d e nn übe r 

eine Problematik von einer derartigen Tragweite können und d ür

fen die Kultusminister nicht allein beraten und beschließen , 

sondern die Abgeordneten in den Länderparlamenten müss en d a r über 

beraten und auch selbst entscheiden . (Beifall) Ich habe bere its 

angekündigt , daß die Fraktion den Bremerhavener Beschluß sorg

fältig prüfen wird . Dies sind wir nicht nur uns selbst s c huldig , 

die wir in allen wichtigen Bereichen der Kulturpolitik zura te ge

zogen und oft mit beschwörenden Appellen um Hilfe gerufen wer den . 

Ich brauche nur an d ie Absenzenregelung zu erinnern , an die Ge

bührenregelung für Bummelstudenten und jüngst an die Diskussion 

um die Stundentafel für Hauptschulen . Wir sind es einfach , me ine 

lieben Parteifreunde , auch unseren Gesprächspartnern draußen 

schuldig, den Dutzenden von Eltern- und Lehrerverbänden nicht 

nur in Bayern ; sondern in der ganzen Bundesrepbulik , die uns in 

den letzten Wochen mit Warnungen geradezu überhäuft haben , der 

Vereinbarung der Kultusminister in der vorliegenden Form nicht 

zuzustimmen . (Beifall) Ich kann an dieser Heerschar der Mahne r 

und Rufer von de r Fro nt und aus der Praxis ni cht einfach vo rbe i

gehen . 
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Ich b i t te Sie , diese Haltung zu verstehen. Sie alle haben die 

Gesamtschulkampagne d e r SPD mit abgewehrt . Heute wissen die 

Geno ssen , daß sie sich eine gigantische Fehlinvestition an 

Geld und Propaganda geleistet haben . Es wäre doch wohl ein 

schlechter Scherz , ihnen jetzt über die Hintertür eines etwaigen 

unausgereiften Abkommens über die gegenseitige Anerkennung vo n 

Gesamtschulabschlüssen doch noch zum Triumphe zu verhelfe n . 

Denn - dies sei hie r deutlich h e rausgestellt; und ich rede so 

offen , damit späte r niemand sagen kann , er wüß te nicht , worum 

es gegangen ist; ich rede so offen , daß die Information gegeben 

wird , die wir jeweils nach außenhin weitertragen müssen - : 

die Vereinba rung löst den Versuchscharakter der bisherigen Ge

samtschulen ab und bringt erstmals in der Bundesrepublik 

Deutschland die länderüber greifende amtliche Anerkennung der 

Gesamtschule . Liebe Parteifreunde , wenn schon eine Vereinba r u ng 

unvermeidbar sein sollte , so müssen doch wirklich alle Möglich 

keiten ausgeschöpft werden , auch und erst recht mit Hilfe des 

dafür zuständigen Parlaments und der dafür zuständigen Landes

parlamente.Die Abgeordneten dürfen sich vor dieser Entscheidung 

nicht drücken und letztlich die Entscheidung auf andere abwä lzen . 

(Beifall)Liebe Parteifreunde! Hier sitzen viele Gemeinde- und 

Stadträte, Kreis- und Bezirksräte , Bürgermeister und Landrä te . 

Ich glaube , daß ich im wesentlichen Ihr Einverständnis habe , 

wenn ich s a ge , daß die kommunale Selbstverwaltung bei der CSU 

in guten Händen lie gt . Vor Jahren schon haben die Bezirke i h re 

eigene Verwaltung bekommen , die Rechte d e r Bezirkstagspräsiden

ten wurden erweitert . Bei der Novellierung des Baye rischen 

Landesplanungsgesetze s ist die Stellung der Kommune n in der 

Regionalplanung gestärkt worden . Die 1979 erfolgte Nachko rrektur 

zur Gebietsreform hat 204 Gemeinden d ie volle Selbständigkeit 

zurückgebracht . Die Gemeinden , die Mitglieder einer Verwaltung s 

gemeinschaft sind oder geblieben sind , kommen zu recht . Das In

stitut als solches hat sich auch in Bayern in der Zwischenzeit 

bewährt . 
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Der kommunale Finanzausgleich des Freistaates ist beispielha ft 

in der ganzen Bundesrepublik . Seine Ausstattung ist immer stär

ker gewachsen als der Staatshaushalt insgesamt . Der Zuwachs 

der allgemeinen Zuweisungen an die Kommun e n war größer als der 

der zweckgebundenen Zuweisungen , d . h . daß sich die frei verfüg

bare Finanzmasse der Kommunen , soweit der Staat unmittelbar da

für ve rantwortlich ist , vergrößert hat . Dies z e igt , daß wir 

unsere Gemeinden , Landkreise und Bezirke mit ihren finanzi e ll e n 

Nöten nicht im Stiche lassen . Die bayeri s chen Kommunen könne n 

s i ch auf die Bayeri s che Staatsregierung und die CSU-Fraktio n 

im Landtag verlassen . 

Wir spüren dies in der Anerkennung auch du rch die kommunal e n 

Spitzenverbände sehr deutlich . Was die bayerische SPD unter 

kommunaler Selbstverwaltung versteht , hatte bereits vor elf 

Jahren das sog . Immenstädter Programm der SPD zur Gebietsre f o rm 

schonungslo s offenge legt . Wäre es Wirklichkeit geworden , gäbe 

es heute keine mittleren und kl e ineren Gemeinden in Bayern mehr , 

auch keine Landkreise . Dies sollten wir nicht vergessen . Zu d e n 

Angriffen auf die Kommunen und die Rechte der örtlichen Mandats

träger gehörten bei der SPO in letzter Zeit ihre Vorschläge zu 

einem etwaigen Bürgerbegehren und Volksentscheid auf kommun a ler 

Ebene , zu den kommunalen Eigenbetrieben und zum Sparkassenwes en . 

Ich möchte von dem kommunalen Wahlrecht für nusländer , die kurz

fristig bei uns leben , gar nicht reden; das wissen Sie . All dem 

setzten wir im Landtag ein klares Nein entgegen . (Beifall) 

Wir haben in Bayern Gott sei Dank die bürgerfreundlichste Kommu

nalverfassung. Wir haben deshalb keinen A~laß , a~rinzip der 

Repräsentation auch auf der kommunalen Ebene irgend etwas z u ve r

ändern . Auch hier wird die Reformitis der Sozialdemokraten s i c ht

bar . Sucht nach Reformen , wo es nur geht , und niemand stellt 

die Frage nach dem Wozu , nach dem Aufwand und den Verlusten 

einer Refo rm . 

Verwaltungsvereinfachung und Abbau überflüssige r Staa tsaufg a ben 

hat sich auch die CSU-Fraktion im Bayeri s chen La nd tag zur Da u e r-
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aufgabe gestellt . Die Kommission des Ministerpräsidenten unter 

Leitung vo n Kollegen Franz Neubauer , die sog . Neubauer- Kommi ss i o n , 

hat gute Arbeit geleistet . Vieles im Verkehr der Behörden unte r 

einander ist entrümpe lt und beseitigt worden , in den Vorschrif

tendschungel kommt langsam Licht . 

Ich habe die Bayerische Bauordnung schon erwähnt . Wir müssen 

Gerold Tandle r und seinem Ministerium dankbar f ür die Vor arbei 

ten sein , im Landtag haben wir dann noch einmal in vielen Sitzun

gen und Verhandlungen , in vielen Gesprächen mit den Kommunal 

politikern weitere Ve rbesserunge n e rrei ch t, so daß ich wirklich 

ehrlichen Herze ns sagen kann : In Bayern baut man jetzt l eichter , 

einfacher und schneller . 

In diesem Zusammenhang noch einma l einen Hinweis an die Adresse 

der Kommuna lpolitiker . Wir stehen im Landtag kurz vor der Ver

absch iedung e ines Gesetzes , des Ge s e tzes zur Änderu ng kommunal 

r echt licher Vorschrifte n . Es wlld eine sehr beträchtliche Redu

zie rung des staa tlic hen Einflusses auf der k ommuna l e n Ebene 

bringen . Z . B. wird künftig die Genehmigung vo n örtlichen Satzungen 

vö llig entfallen . Dies ,liebe Parteifreunde , nenne ich Entstaat

lichung und Stärkung der Selbstve rwaltung ! (Bei fall) 

Dies seie n nun einige Aspekte unserer Sacharbeit gewesen~ Die 

Herren Ressortminister werden dem Parte itag über wei tere Schwer

punkte,Akze n te bayerischer La ndespol itik berichten . Die CSU-Frak

tion verstand und vers t eh t ihre Aufgabe als Mehrheitsfraktion , 

- das Regierungsprogramm des Herrn Ministerpräsidenten im 

Parlament umzusetzen , 

- die Mitglieder der Staatsregierung bei aktuellen Anlässen 

zu unterstü tzen und gegen die Schmähungen von SPD und FDP 

in Schutz zu nehmen . 

Liebe Parteifreunde , lassen Sie sich nicht irre machen 1 Auch 

hier ein Wort zu unserem Gerold Tandler als Innenministert 

Was sich hier die Oppos ition e rlaubt , geht weit übe r das zu

l ässige Maß der Kritik hinaus , die e ine r Opposition zusteht . 

(Beifall ) 
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Ich darf Sie, liebe Parte ifreunde , daran erinn~rn , daß 99 Pro

zent dieser Ergebnisse in dem Untersuchungsausschuß nicht

bayerische· Belange betreffen , sondern Dinge des BND , und i c h 

darf hier nicht darüber reden, daß ein hoher Beamter des Bundes

kanzleramtes selbst bei den Fraktionsvorsitzenden bei uns im 

Landtag war und uns gebeten hat, doch dafür Sorge zu tragen , 

daß dieses Sicherheitsorgan , der BND, zu dem wir uns bekennen , 

alle miteinander bekennen müssen , nicht heruntergerissen wird , 

wie es derzeit vo n der Opposition , von SPD und FDP, im Bayeri

schen Landtag geschieht. (Beifall) 

Aufgabe der CSU als Mehrheitsfraktion ist es weiter 

- der Arbeit der Staatsregierung und der ihr unterstellten 

Verwaltungen jene Anregungen zukomme n zu lassen , die sich 

aus den Vollzugsproblemen vor Ort im unmittelbaren Kontakt 

mit den BUrgern ergeben , 

- die Gesetze grUndlieh zu beraten und erst nach umfassender 

Abstimmung mit den Betroffenen zu verabschieden , 

- die Stellung des bayerischen Parlaments zu stärken und ihm 

jene Bedeutung zu erhalten bzw. wieder zu versc haffen , die 

es gemäß seiner langen Tradition und der horizontalen und 

vertikalen Aufgabenverteilung im modernen Verfas sung sstaat 

beanspruchen kann . 

Sie , liebe Freunde , müssen sich auf die Parlamentarier verlas

sen können . Ich meine , daß wir dieser Aufgabe - cum grano salis -

gerecht geworden sind . 

Und nun zur Opposition! Mit der Opposition sich hier vor diesem 

Parteitag auseinanderzusetzen , lohnt nicht . Bei den wenigen wirk

lich ernsthaften Diskussionen , die wir mit ihr im Maximilianeum 

zu fUhren hatten , sollte es sein Bewenden haben . SPD und FDP sind 

in zu vielen Sachtragen parteiintern ineinander , gegeneinander 

und miteinander zerstritten und auch nach außen überkreuz . Ich 

nenne nur die Kernenergie, den Rnein-Main-Donau-Kanal . Diese 
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Diese Beispiele stehen ja für vieles . Der eine redet A, der 

andere B. Der eine ist dafür, der andere dagegen. Die eine 

Gruppe kämpft für den Bau des Rhein-Main-Donau- Kanals, die 

andere Gruppierung schwört darauf , daß dies seit dem Turmbau 

von Babel die gigantischste Fehlaktion sei . Meine Damen und 

Herren, was wollen denn diese Leute auch? Sie sind im Grunde 

genommen eine Miniausgabe der Koalitionsfraktionen im Deutschen 

Bundestag : zerrissen , zerstritten wie dort so auch hier im 

Bayerischen Landtag. Tagtäglich sollen sie auch noch das Unmö g

liche schaffen . Und es ist in der Tat unmöglich: der eklatanten 

Benachteiligungspolitik der Bonner Machthaber Beifall zu zo llen 

und sich gleichzeitig als Retter des baye rischen Vaterlandes 

und als Hüter von Stabilität und Liberalität den Leuten zu 

verkaufen. Die s muß einfach scheitern , und da müssen uns die 

Leute fast leidtun . 

Liebe Freunde l Ich bedanke mich bei dem Herrn Ministerpräsiden

ten für seine Arbeit im Lande . Man merkt dies nicht nur an der 

~ustimmung der Bevölkerung bei den sog . Regionaltagungen . Ich 

bedanke mich bei dem Herrn Ministerpräsidenten für seine freund

schaftliche Unterstütz ung und seinen auch aus vieljähriger 

~rfahrung kommenden Rat . 

Ich muß mich bei den Herren Staatsministern und Staatssekre

tär en , bei der Frau Staatssekretärin für die gute und intensive 

Zusammenarbeit mit der Fraktion bedanken . 

Mein besonderer Dank gilt nochmals allen Kolleginnen und Kolle

gen der Fraktion für ihren Einsatz hier in München . Dabei sind 

sie,wie die Kollegen der Landesgruppe , das gan ze Jahr über regel

mäßig weit und lange von der Heimat und den eigenen Familien 

getrennt . Auch darauf möchte ich einmal an dieser Stelle hin

weisen . 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen , im ganzen ~rnst l Ich denke in 

diesem Augenblick an einen , und ich bitte Euch alle , jetzt auch 

an ihn zu denken , an den Kollegen Hermann Dürbeck aus Unter

franken , der schwer daniederliegt . Ihm und seiner Familie gelten 

unsere Sorge und unsere besten Wünsche . (Beifall) Stel l ver tre 

tend habe ich Hermann Dürbeck genannt . Und ich denke auch an 

jene , wie Toni Donhauser , die im Streß der täglichen Arbeit zu

sammengebrochen sind und die in diesen Minuten auch in unserer 

Mitte sein sollen . 

Mein Bericht zur Landespolitik kann nicht schließen oh ne einen 

Blick in die Zukunft . Wir werden alle Kräfte brauchen , um die vor 

uns liegenden schwierigen Vorhaben zu meistern . lch denke neben 

dem Ausgleich des Hau s halts an die strukturschwachen Räume in 

unserem Land , v or allem das Grenzland und unsere dort lebenden 

Mitbürger . Es gibt Hoffnungsschimmer , daß sich die Situation in 

dem ei nen oder anderen Bereich verbessert . Die geplante Wied er

aufarbeitungsanlage bei Wackersdorf beispielsweise könnte für 

cen dortigen Raum zum Rettungsanker werden . Aber wie groß sind 

die Schwierigkeiten und Hindernisse bereits geworden . Liebe 

Parteifr eunde , hie r muß und hier wird sich zeigen , daß die CSU 

solidar isch zusammensteh t und sich verantwor tlich fühlt fü r das 

Schicksal jeder einzelnen Region , ih r er dortigen Mandatsträger 

und der Bürger , die diesen vert rauen . Und wir dürfenruchnicht 

zu l assen , daß jemand Opfer in den eigenen Reihen wird . 

Gehen wir gemeinsam unseren Weg l Stehen wir zusammen in den 

kommenden Jochen und Monaten! Liebe Parteifreunde! Gehen wir 

gemeinsam , so gehen wir auch geschlossen kraftvoll in die Zu

kunft gemäß dem Motto dieses Par teitags : Zum Wohl der Bürgerinnen 

und Bürger unser es Landes , zum Wohl unseres geliebten Landes 

Bayer n 1 (Lebhaf t e r Beifal l) 
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Tagungsleiter Dr . Werner Dollinger:Ich danke dem Fraktionsvor

sitzenden der CSU im Bayerischen Landtag , Gustl Lang, für seinen 

Bericht . Ich danke ihm für seine Arbeit als Vorsitzender und 

ich danke der Landtagsfraktion . Sie hat entscheidend Politik 

gestalten können gemeinsam mit der Bayerischen StaatsregiArung 

aufGrund klarer Mehrheitsverhältnisse . Wenn manchmal die Mitglie

der der Fraktion im Lande etwas zu leiden h a ben, weil sie ge

stellt wer den, dann erinnert das an das alte Sprichwort : ''Den 

letzten beißen die rlunde" . Aber ich glaube , mutige Verteidigung 

von getroffenen Entscheidungen ist eine gute Sache . Und deshalb 

bin ich auch sicher , daß dieArbeit der Fraktion entspr echend 

von der Bevölkerung bei den komenden Wahlen nicht nur respek

tiert , sondern auch mit Dank und einem neuen Vertrauensbeweis 

versehen werden wird . (Beifall) 

Damit ist der Punkt 4 unserer Tagesordnung erledi gt . 

Herr Sauter hat sich zu r Geschäftsordnung gemeldet . 

Al fred Sauter MdB; Meine Damen und Herren ! Ich möchte eine Bitte 

und eine Anr egung vortragen , und falls dem nicht entsprochen 

wer den kann , einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen . Meine 

Bitte wäre zunächst folgene : daß die Anträge zum Wahlprogramm 

unmittelbar im Zusammenhang mit dem Tagesordnungspunkt 5 beraten 

werden und nicht dann nochmals eine Pa use eingeschoben wird , 

wo die 

Akzente bayerischer Landespolitik 

vorgetragen werden . Meine Anregung wäre , daß sich nach Möglich 

keit die Herren Minister überlegen sollten , ob sie angesichts 

der Tatsache , daß ihre Berichte sowieso schon gedruckt vorliegen , 

nicht darauf verzich ten könnten , diese heute hier vorzutragen , 

(Lebhafter Beifall) ~nd da ich der Ansicht bin , daß Akzente zur 

bayerischen Landespolitik sowieso schon gesetzt worden sind , auf 

der einen Seite von Gustl Lang und auf der anderen Seite auch 
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für den Ministerpräsidenten noch genügend Zeit da sein müßte, 

um seinerseits noch einige Akzente zur bayerischen Landespolitik 

vortragen zu können . Falls meiner Bitte und meiner Anregung nicht 

entsprochen werden kann , stelle ich zwei Anträge zur Tagesord

nung , nämlich erstens den Geschäftsordnungsantrag, daß unmittel 

bar nach dem Bericht von Staatsminister Schmidhuber zum Wahl 

programm dieAnträge dazu beraten werden und daß der Punkt 6 von 

der Tagesordnung abgesetzt wird . Herzlichen Dank! (Beifall) 

Tagungsleiter Dr . Werner Dollinger: Verehrte Delegierte, Sie haben 

die Alternativanträge von Kollegen Sauter gehört . Das Präsidium 

ist der Meinung , man sollte es bei der festgelegten Tagesord

nung belassen; denn zum Wah l programm gehören auch dieAkzente 

der Landespolitik , wie sie die einzelnen Minister der Bayeri schen 

Staatsregierung sehen , und das sollte man nicht auseinander

reißen . (Beifall) Wir empfehlen daher vom Präsidium aus , die 

beiden Anträge von Herrn Sauter abzulehnen und tagesordnungs

gemäß zu verfahren . Ich glaube , daß wir auf Grund der Uhrzeit 

zeitlich durchaus zurechtkommen . 

Wer gegen die Anträge von Herrn Sauter ist , möge seine Karte 

erheben . - Dank e schön! Wer ist dafür? - Das ist die Mehrheit . 

Jetzt müssen wir dann nur noch über den An t rag von Herrn Sduter 

abstimmen , daß nach dem Vortrag von Herrn Schmidhuber der Punkt 6 

abgesetzt wird und sofort die Aussaprache beginnt . Wer für die

sen Antrag ist , möge seine Stimmkarte erheben . - Danke schön. -

Wer ist dagegen? - Das erstere war die Mehrheit . Dann ist Punkt 6 

von der Tagesordnung abgesetzt und die Herren Staatsminister haben 

dann Gelegenheit, sich sicher an der Diskussion entsprechend zu 

beteiligen . (Beifall) 

Meine Damen und Herrenl Ich rufe nunmehr auf Punkt 5 der Tages

ordnung : 

Vorste llung des Programms der CSU für die La ndtags

wahl 1982 
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Dazu eine Vorbemerkung : Der Programmentwurf wurde in seiner 

Fassung vom 12 . Ma i 1982 allen Delegierten mit der Einladung 

zu diesem Parteitag zugeschickt. ~nzwischen hat sich der Partei

vorstand mit dem Entwurf befaßt und einige Änderungen angereg t . 

Die geänderte Fassung liegt allen Delegierten vor . Diese ist die 

Grundlage der Erläuterungen und d e r anschließenden Diskussion . 

Ich erteile n unmehr das Wort Herrn Staatsminister Peter Schmidhuber 

Staatsminister Peter Schmidhuber : Meine sehr verehrten Damen 

und Herren , l iebe Parteifreunde ! Zunächst darf ich mich bei 

Ihnen bzw . beim Kollegen Sauter bedanken , daß ich nicht der 

Gu i llotine zum Opfer gefallen bin . 

Namens des Landesv orstandes lege ich Ihne n den Entwurf des 

Programms der Christlich-Sozialen Union für die Landtagswahl 

vom lO . Oktober vor . 

Dieses Programm ist das Ergebnis geMeinsamer Anstrengungen der 

horizontalen und vertikalen Gliederungen der csu, der Orts

Kreis- und Bezi rksverbände und der Arbeitsgemeinsch a ften und Ar

beitskreise . Der Parteiausschuß , der Landesvorstand und die 

Landtagsfraktion h aben sich mit dem Entwurf befaß t . Der heute 

zur Verabschiedung vorgelegte Entwurf besiert also auf einer 

breit~n innerparteilichen Me inungsb ildung . Ich möchte allen , 

die sich an dies em Meinungsbildungsprozeß beteiligt haben , den 

Dank der Programmkommission aussprechen . In diesen Dank möchte 

ich insbesondere meine Kabinettskollegen einbeziehen , die mir 

das Material für den ersten Entwurf zur Verfügung gestellt h aben . 

Alle Vorschläge zum Wah l programm wurden gründlich geprüft . Viele 

wurden übernommen , andere konnten von der Programmkommission 

aus politischen oder redaktionellen Gründen nicht berücksichtigt 

werden , worfür ich um Verständnis bitte . Neu aufgenommen wurden 

z . B. Aussagen über die städtebauliche Sanie rung , die Stadt- und 

Dorferneuerung , die Integration von Aussiedle rn sowie die Erwach-
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senenbildung und das Büche r e iwesen . Erweitert wurde der Abs chnitt 

über die Medienpolitik . Neu gefaßt und eingehender dargestellt 

wu r den auch die Vorste l lungen zur Agrar- und Forstpoli t ik . Poli

ti sch bedeutsame Punkte>um die der Entwurf erweitert wurde , s ind 

danebe n die Forde r ung nach einer Pflegekostenversicherung s owie 

nach Einführung eines Sozi a lpfandbriefes . Kennzei chnend f ü r die 

Programmdi skussion war eine große Einmütigkeit in den grundsätz

lich e n Zi e lse tzung en und eine rege Auseinanderse tzung um die 

bes te Lösung im De tail . Der Willensbildungsprozeß in unser e r 

Partei für dieses La ndtag s wahlprogramm hat s omit einmal mehr die 

große Geschlossenheit der CSU in der politischen Aussage unter 

Beweis gestellt , aber auch entgegen allen immer wieder geflegten 

Klischees eine in ihrer Mitg liedschaft breit angelegte Diskus

sionsbereitschaft und Sachkompetenz . Die Programmdiskussion ha t 

aber auch - a bgesehen von diesem sachl ichen Ergebnis - unsere 

Freunde an der Basis auf den Landtagswahlkampf vorbereitet und 

Einsatzbereitschaft und Dynamik der Partei gefördert . Sie war 

deshalb auch ein wichtige s Element der Bewuß tseinsbildung und der 

Sichtung und Kl ärung eigener Positionen und Ausdruck des Willens 

zu lebe ndiger demokratischer Mitv erantwortung und Mitgestaltung 

der Zukunft unseres Landes . 

Meine Damen und Herren ! Ein Wahlprogramm v e rmag allgemeine Orien

t i erungen zu geben . Es ist j edoch kein Ersatz für politische 

Strateg ie und Taktik . Es kann auch die Thematik des Wahlkampfe s 

sicher nur par tiell beeinflussen . Es ist abe r ein no twendiger 

Teil des Wah l k ampfes und e rgänzt unsere vielfä ltigen anderwei

tigen Anstrengungen . Ein Wah l programm steht in einem zwangsläu

figen Spannungsfe l d zwischen grundsätzl i cher ordnungspoliti

scher Orientierung und den Forderungen des Tages , der plitischen 

Pragmatik 7 aber auch - wenn man glaubwürdig bleiben will - unter 

dem Diktat der ökonomi schen Rahmenbedingungen . In unsere r gegen

wärtigen Situation heißt dies , unter dem Diktat des Rotstiftes . 

Dies macht v ielfältige Abwägungen u nd Kompromisse no twendi g . Es 

se tzt den Forderungen eine finanzielle Grenze . So muß und s o l l 
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di e ses La nd tagswahlpro gra mm auch a l s eine Proj e ktion f ü r d ie 

Lösung politischer Zie lkonflikte und als eine Transfo rmation 

von Grundsatzpositionen in machbare prakti s che Politik gese hen 

werden . Die s muß zwa ngsläufig auch manche Wünsche offenlassen . 

Das v o rliegende Programm enthä lt e ine aktue lle politis che 

Ana lyse und Standortbestimmung der CSU sowie auf d ie Landespoli

tik konze ntrierte Hand lung smaximen, mit d enen wi r d ie 80 e r J ah r e 

bewältigen woll e n . In der ge genwä rti gen politischen Situa tion 

li egt es auf de r Hand , daß s i ch der Wahlkampf ni ch t a u f d i e Lan

despolitik alle in beschrä nk e n kann und darf . Wir wollen u nd 

mü s s en der Öffentlichkeit Antworte n ~uf viel e d r ä nge nd e Fragen 

ge ben und Zusammenhänge aufzeigen, d ie weit übe r die Lande s poli

tik hinausreichen . Dies erwa rten Bürger und Wähler von uns . Dies 

ve rl a ngt auch der bundespolitische Ansp ruch und die bund es pol i

ti s c he Ve rantwortung de r csu . Die s ist aber auch notwend i g , um 

den verheerenden Einfluß einer inkompetenten und verfehlen Po 

litik der SPD/FDP-Koalition auf die Gestaltungsmöglichkeiten de r 

Landespolitik deutlich zu machen . Der Hand lun gsspielraum ist 

durch die veränderten ökonomischen und finanziellen Rahme nbe

dingungen eingeschränkt worden . Der konstitutione lle Pa rtne r 

der Länder, der Bund , ist politis ch und f i nanziell nahezu hand 

lungsunfähig geworden . Die Uneinigkeit der Regierungskoalitio n 

in Bonn , der eigene Zweifel der Koalitionsparteien am Fortbe

stand des Bündnisses b lockie ren dringend no twendige Entsahei 

dungen . Schon bisher hat d e r Bund durch eine offene und hei m

liche Verschiebung von Finanzierung slasten auf die Länder dere n 

Budgets empfindlich geschmäl~rt . So wurden die Mittel für Gemein

scha ftsaufgaben und Ge meinschaftsprogramme einse itig gekürzt . 

Bei der Krankenhausfinanzierung t rägt der Bund anstatt urspr ü ng

lich einem Drittel der Gesamtaufwend ungen j e tzt nur noch 13 b i s 

14 Prozent . Im Wohnungsbau wurden die Bundesmittel f ü r Ba yern 

1981 um 59 , 3 Millionen DM und 1982 erneut um 34 , 2 Millionen DM 

gekürzt . Die Mittel für die Studentenwoh nraumförderung wurden 

gä nzlich gestrichen . Di e s macht i m übrigen e rne ut d e utlich , wie 

dringend eine Auf ga b enentf l e chtung zwischen Bund und Ländern 
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und eine den Aufgaben angemes s ene Finanzausstattung der Länder 

ist . Jüngster Versuch , die Haushalte der Länder zu strapazieren , 

war der Finanzierungsvorschlag des Bundes für die Investitions

zulage . Danach hätten die Länder durch Ausfälle bei der Einkommen

und Körperschaftssteuer die Investitionszulage zur Hälfte finan

zie ren sollen , jedoch von der geplanten Mehrwertsteuererhöhung 

entsprechend ihrem Beteiligungssatz an der Umsatzsteuer nur 

knapp ein Drittel erhalten . Ein Ungleichgewicht, das für uns ein 

zusätzlicher Grund war , die Mehrwertsteuererhöhung scheite rn zu 

lassen . Andere Belastungen der Haushalte von Ländern und Ge

meinden e rgeben sich aus einer Flut von Ausgabenverpfli c htungen , 

die der Bund in den letzten J ahren großzügig be~ründet hat , ohne 

sich um die f inanziellen Fo~gen zu kümmern . Dabei ist der allge

meine politische Gestaltungsrahmen der Länder in den zurücklie

genden J ahren ohnehin bereits sehr stark eingeengt worden . Der 

Bund hat seine konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit inten

siv genutzt und ausgeschöpft . Unter dem dehnbaren Verfassungs

ge~ot von der Einheitlichkeit der Lebensverhä ltnisse in der 

Bundesrepublik kann der Bundesgesetzgeber neue Regelungsgegen

stände an sich ziehen . Er hat in der plitischen Praxis der letz

ten J ahre dabei wenig Rücksicht auf föderative Gesichtspunkte ge

nommen . Eine Auszehrung der Gesetzgebungskompetenzen der Länder 

war die Folge . Der sogenannte kooperative Föderalismus und die 

Zusammenarbeit der Lände r untereinander haben vor allem die 

politi schen Möglichkeiten der Landesparlamente eingeengt . Der 

Verlauf der aktuellen Diskussion über die gegenseitige Anerkennung 

von Gesamtschulabschlüssen hat die drohende Au s höhlung orig inä 

rer Landeskompetenzen , das Entstehen von Zugzwäng en und die Ge

fährdung eigenständiger politischer Positio nen in anschaulicher 

Weise deutlich gemacht . Zugenommen hat allerdings, ohne daß dies 

ein vollwe rtiger Ausgleich sein kann , die Bedeutung der Mitw~r

kung der Länder im Bundesrat, die wir als allgemeine nicht auf 

die Vertre tung von Länderinteressen beschränkte politische Ver

antwortlichkeit begreifen und praktizieren . Hi e r ergibt sich in 

vielen Fällen die Möglichke it zu Korrekturen, wenn auch Bundes-
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wicklungen, die mehr u nd mehr auf Länder und Kommunen durch

sch l agen , d ie volle Verantwortung tragen . Unter diesen Umstän

den wird es eine zentrale Aufgabe bayerischer Landespolitik 

der Zukunft sein , den dem Freistaat Bayern verbliebenen Bewe

gungsspielraum optima l zu nutzen und das Erreichte , das in 

vielen Bereichen gefährdet ist , durch eine entschlossene Politik 

zu sichern . Stabilität und sinnvollen Fortschritt in eine r un

sicheren Zeit zu garantieren , wird deshalb der wichtigste Grad

messer des Erfolgs k ünftiger Politik sein . Wir , d ie Christlich

Soziale Union , meine Damen und Herren , sind in der Lage , d ieses 

La nd durch d ie vor uns liegenden schwierigen Jahre zu führen , 

wei l wir e in realist i sches und wirksame s Konzept für die Zuk unf t 

haben und weil wir a uf Leistung und Fortschritt dort v erweise n 

können , wo wir politische Verantwortung tragen . \~ir h a ben in 

der Vergangenheit Si g n a le gesetzt und der poli tische Erfo l g hat 

uns b e stätig t : 

- Bayern hat die geringste Pro-Kopf- Verschuldung , die geringste 

Schuldendienst- und die niedrigste Kreditfinanzierungsquote , 

aber die mit Abstand höchste Investitionsquote . Die s sind Daten 

und Fak ten , die Wirtschaft und soziale Wohlfahrt weit mehr 

beeinflussen als staatliche Investitionsprogramme und immer 

ne ue Transfer bürokratien . 

- Bayern hat mit einem for tschrittlichen Naturschutzgesetz den 

Natur- und Landschaftsschutz wesentlich vorangebracht . Aktiver 

Gewässerschutz , geordnete Abfallbeseitigung , Luft- und Kern

reaktorfe rnüberwachung und vieles andere mehr sind wirkungs 

vollere Beiträge zur Sic herung unsere r Zukunf t als die Diffa 

mi e rung v o n Wi rtschaft und ökonomi s chem Wachstum . 

~ Baye rn hat die n iedrigste Krimina litä tsra te , die höchste Auf

kläru ngsquote und einen unter dem Bundesdurchschnitt liegende n 

Kriminalitä tszuwachs . Wir werden d iesen überzeugenden sicher

heitspolitischen Kurs auch in Zukunft f o rtse tzen un d wenden 

uns entschieden gegen jede Ve rha rmlos ung von Gewalt und Rechts

brüchen . 
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regi erung und Bundestagsmeh r hei t im wesentlich~n den Kurs be

stimmen . Dennoch können wi r im Bundesrat nicht se l ten gravierende 

gesellschaf t s - und ordnungspolitische Fehlentwicklungen v erhin

dern und se l bs t die Initiative ergreifen, I ch e rinne re z . B. an 

die Disk uss i o nen über d ie Neug estaltung des Jugendhilfe - u~i 

des F amili e nrechts , d ie Bemühungen um eine Ve rbesserung d es 

Aus l änder- und Asy lrechts oder die vi e lfältigen Anstr engungen 

im Berei ch des Steuerrechts , vor allem zum Abbau inflationsbe

dingter Steue r e r höhu nge n und zur Schaffu ng eines l ~istungs

freundlicheren Steuerrechts . Abgesehen von d iesen föderative n 

Zusamme nhängen i s t das v orl i egende La ndtagswah lprogramm hinein

gestell t in ei nen wirtschafts- und fin a nzpo liti schen Rahmen , der 

vo n einem stagnierenden Brut tosozi a l produk t und bedenklich sin

kenden Steuer e rträgen gekennzeichnet ist . Nach j üngsten Schätzunger 

muß der Bund im nächsten J ahr mit Steuerminde r ei nnahmen vo n 

rd . ~O Milliarden DM und die Länder und Gemeinden mit Steueraus

f ä lle n vo n gu t 5 Milliarden DM r e c h nen . Die Bundesregie ru ng hat 

sich als unfähig erwiesen , durch Sanierung und investitionsorie n

tierte Ums trukturi e rung des Bundeshaushalts endlich den Kapital 

markt entscheidend zu entlasten und die Wirtschaft na chhaltig 

zu beleben . Stat t komsumtive Ausgaben zu kürzen , hat auch die 

sog . "Haushal t soperation 1982" in e r ster Linie den Investitions

bereich ge troffen . Bayern hat im Gegensatz dazu d urch e ine Erhö

hung der Investit ionsausgaben im Nachtragshaushalt 1982 um 

244 Millionen DM erneut bewiesen , daß auch und ge rade in schwie

rigen Zeite n e ine Verstetigu ng der Investitionsausgaben mög lich 

ist , wenn man die politische Kraf t dazu besitzt . Dies kann aber 

nicht darübe r hinwegtäuschen , daß die entscheidenden wirtschaf ts

und finanzpolit ischen Eckdaten durch den Bund gesetzt werden . 

Da viele Bürge r Bundes-, Landes- und Kommunalpllitik a ls eine 

Einheit betrachten , ist es notwendig , auf d iese unte rschiedlichen 

Verantwo rtlichkelte n und Gestaltung smöglichkeiten im Geflech t 

von Bunde s - und Landespo14ti~tm6r in gesamtstaatlicher Einord 

nung formuliert und prak tizie rt we r den kann . Bürge r und Wähl e r 

müssen wissen , daß SPD und FDP für die eingetretenen Fehlent-

+ hinzuwei sen , damit deu tlich wird , daß La ndespolit i k 
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Wir haben mit einer modernen Struktur-, Regional - und Ve r 

k e hrspolitik den wirtschaftsschwachen Räumen , voran dem Grenz

land1das Vertrauen und die Gewißhe it gegeben , daß sie gleich

berechtigt am mate ri e llen , kulture llen und soz ialen Fortschritt 

unseres Landes teil nehme n können . In unserem Konzept der Landes

entwick l ung haben ländl iche Räume und urbane Verdichtungszo-

nen ihren spezifischen und gleichgewichtigen Stellenwert und 

werden entspre chend ihren besonderen Anliege n und Bedürfnis-

sen mit Erfolg geförde rt . 

- Wir haben uns um Verwaltun~svereinf achung , Abbau von Staa ts

aufgaben und Bürgernähe bemüht , weil nur so auf Dauer ein 

leistungsfähiges , finanzierbares und von den Bürgern auch mit

getragenes und akzeptiertes demokratisches Staatswesen erhal 

ten werden kann . 

- Wir fördern mit Nachdruck die Familie als die für Staat und 

Gesellschaft wichtigste Lebensgemeinschaft . Wir treten ein 

für eine Stä rkung der Erziehungs- und Sozialisationskraft der 

Familie und streiten für eine wertbezogene Erziehung . Mit dem 

Aufbau eines Netzes von Beratungss t ellen, der Landesstiftung 

"Hilfe für Mutter und Kind" sowie durch dieSchaffu ng eines 

Da rl ehens für junge Familien haben wir in der Vergangenheit 

eigenständ iges familienpllitisches Engagement bewiesen . 

- Und wir sind , meine Damen und Herren , gegen Konfliktpädagogik , 

Aushöhlung des Elternrechts , Abbau von Autorität und Le istung s 

will e n a ngetre ten und haben uns gegen die wah llose Demontage 

gewachsene r Struk turen gewand t . Die Perspektiven , meine Dar.en 

und He ren , die SPD und FDP f ü r dieses Land entwerfen , lassen 

bayerisches Profil ve rmi ssen und sind die For t setzung jener 

glücklosen Poli tik , die Bayerns Wähler seit mehr als zwei J ahr

zehnten in ihrer großen Meh rheit ablehnen . Eine Landtagsoppo

sition also ohne wegweisende Alternativen , ohne Gewicht und 

Einfluß bei ihren Par teifreunden in Bonn und ohne Gespür für 

die wirklichen Bedürfnisse und Sorgen dieses Landes und seiner 

Bürger . 
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- So ist Bayerns Arbeitslosen nicht durch Informationsmeldestel

len und Strukturbeiräte oder mit einem kurzatmigen Beschäft i 

gungsprogramm gedient , sondern allein durch e in dauerhaftes 

Wirtschaftswachstum und eine langfristige Beschäftigungs

strategie . 

Bayerns Bürger wollen keine Agrarfabriken , sondern eine bodenge

bundene bäuerliche Landwirtschaft mit einer Vielzahl eigenv~r

antwortlicher Landwirte als wesentlichem Eleme nt einer frei 

heitlichen Gesellschaftsordnung . 

- Bayerns Wirtschaft und private Haushalte können den Energie

bedarf der Zukunf t nicht durch Aussteigen aus der Kernenergie , 

sondern nur durch eine zielstrebige Energiepolitik decken , 

deren unverzichtbarer Bestandteil auch die Nutzung der Nuklear_ 

energie einschließlich der Sich e rung der Wiederaufbereitung 

ist . 

- Bayerns Eltern und Kinder wollen keine gleichmacherischen und 

undifferenzierten Gesamtschulen , sondern unse r bewährtes drei

gliedriges leistung s - und begabungsgerechte Schulsystem. 

- Und Bayerns Abi turienten wissen , daß mehr Mitbestimmung an den 

Hochschulen kein Ersatz f ü r die gekürzten Bundesmittel für den 

Hochschulbau ist . 

Bayerns Bürger wollen keine Radikalen im öffentlichen Dienst , 

gleichgültig ob als Lehrer , Lokführe r oder Briefträger . (Beifall) 

- Sie wollen keine Verbandsklage für selbsternannte Hüter des 

Gemeinwohls und 

- sie brauchen keinen Bürgerentscheid auf Gemeindeebene, weil sie 

auf Kompetenz- und Verantwortu ng sbewußtsei n der demokratisch 

gewählten Stadt- und Gemeinderäte vertra uen . (Beifall) 

- Bayerns Wähler halten nicht s von einem kommunalen Wahlrecht 

für Ausländer , weil es nicht in das Gefüge von staa tsbürger

lichen Rechten und Pf lichten eingebunden ist . (Bpifall) 
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Soziale Union Bayern auch e rfo lgreich in die 80er J ahre führen 

kann . Wir bit ten deshalb Bayerns Wähl e rinne n und Wähler bei 

der Landtagwah l am l O:Oktober wieder um ihr Ve rtrauen und wer

den uns wie in der Vergange nheit für dieses Land e insetzen . 

Und nun , meine Dame n und Herren , liebe Parteifreunde , danke 

ich Ihne n fü r dieses hohe Maß an gespannter Aufme rksamk e it . 

(Lebh a fte r Beifall) 

Tagungsleiter Dr. Werner Dollinger : I ch danke Herrn ~taatsmini

ster Peter Schmidhuber für seinen Bericht . I ch möchte ihm auch 

danken für alle Arbeit , die er und seine Mitarbeite r für d as 

Wahlprogramm geleistet haben . (Beifall) 

Meine Damen und Herren ! Damit i s t Punkt 5 unserer Tagesordnung 

erledigt . 

Punkt 6 ist durch Besch luß abgesetzt . Wi r k ommen zum Punkt 7 . 

I ch gebe jetzt die Leitung an Dr .Fritz Zimmermann . 

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, PT19820604-7



• 

- 80 -

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann : Meine Damen und Herren, 

liebe Freunde! Wir kommen zu r 

Behandlung des Wahlprogramms 1982 

Ich schlage vor , daß wir die Di skussion t r ennen , zunächst das 

Wah l programm diskutieren und darüber abstimmen und dann die 

s o nstigen Wortmeldungen entgegennehmen . Anträge zur Satzungs

änderung usw . sind ohnehin einem eigenen Punkt vorbehalten . 

Zuerst darf ich noch einmal in Erinnerung rufen , die vom Lan

desvo rstand beauftragte Kommission unter Federführung von Staats

minister Schmidhuber hat am l 2 . Mai den Entwurf eines Wah lpro

gramms vorgelegt , der allen Delegierten fristgerecht mit der 

Einladung zum Parteitag zugegangen ist . 

I nzwischen hat sich der La ndesvorstand auf sei ner Sitzung am 

24 . Mai mit dem Programm befaßt ond es mit einigen geringfügigen 

Änderunge n einstimmig dem Parteitag zur Verabschiedung vorge

schl agen . Diese Änderungen sind in de~ Entwurf eingearbeitet 

wor den, der I hn e n j etzt in den Parteitagsmappen vorliegt . Nach 

diesem Entwurf muß also verfahren werden . Der Entwurf nennt 

als Da tum der Empfehlung des Landesvorstands irrtümlich den 

25 . Mai auf der ersten Seite; richtig muß es heißen: 24 . Mai . 

Anträge auf Änderung dieses Entwurfs können nur behandelt werden , 

wenn sie dem Präsidium in schriftlicher Eorm vorgelegt wer den . 

Es ist ganz klar, bei einem so umfangreichen Programm muß man 

schwarz auf weiß vor sich haben, worüber abgestimmt werden soll . 

Es l iegt Ihnen vor ein zweiseitiges Papier , daß Sie ebenfalls 

i n Ihrer Mappe haben und das die Überschrift trägt : 

Änderungsanträge der Jungen Union Bayern zum Entwurf 

des Wahlprogramms 1982 
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Ich nehme an, daß das Gegenstand der Diskussion sein soll. 

Wünscht jemand von den Antragstellern dazu noch zu sprechen? -

Herr Friedrichl 

Zu den Vorschlägen der Jungen Union habe ich dann schon einige 

Wortmeldungen, die ich im Anschluß an die jetzt erfolgende Be

gründung aufrufe. 

Friedrich: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Junge 

Unio n ist sehr dankbar, daß viele Anregungen unserer ursprüng

lichen längeren Stellungnahme eingeflossen sind in den endg ül

tigen Text, den wir im großen und ganzen auch akzeptieren. Wir 

haben aber geglaubt, daß es diesem Pa rteltag gut anstehen würde, 

wenn er nicht in der Art einer Akklamation das ganze Papier 

akzeptiert, sondern sich doch zu dem einen oder dem anderen 

Punkt einige Gedanken macht. Wir haben ganz wenige Punkte heraus

gegriffen, weil es selbstverständlich nicht möglich ist, heute 

alles umfassend zu diskutieren, und es ist auch gar nicht not

wendig . Es werden von der Jungen Union wahrscheinlich einige 

Kollegen noch einzelne Punkte begründen. I ch möchte mich vorweg 

auf zwei Punk te beschränken, nämlich einmal auf das Kapitel 

Gemeinden und zum zweiten auf das Kapitel Ausländer . 

Beim Kapitel Gemeinden ist im endgültigen Text des Wahlprogramms 

selbst festgestellt worden , daß der Entscheidungsspielraum der 

gewählte n Gemeindevertre ter erweitert werden m~ß. Anschließend 

wird festgestellt, daß das vor allem voraussetzt, daß der finan

zielle Handlungsspielraum erweitert wird . Dann wird aber sinn

gemäß gesagt : Unser bayerisches Finanzausgleichssystem ist per

fekt; daher müssen wir nichts ändern . Aber dadurch können wir 

nicht gleichzeitig den finanziellen Handlungsspielraum der Ge

meinden erweitern . Deshalb schlagen wi r Ihnen vor, das klipp und 

klar in das Wahlprogramm hineinzuschreiben, was eigentlich alle 

bayerischen Kommunalpolitiker und insbesondere Kommunalpolitiker 
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der CSU ständig in den Versammlungen sagen , nämlich : Die CSU 

wird zweckgebundene Zuschüsse zugunsten pauschaler Finanzzu

weisungen an die Kommunen abbauen . 

Das zweite be t rifft die Mitwirkungsmög l i chkei ten der Bürger in 

der Gemeinde . Die Junge Union t e ilt den Standpunkt der csu , daß 

eine Bürgerentscheidung s ich mit unserem pepräsentattveri,·Sy.st:em 

nicht vereinbaren läßt . Wir haben aber schon gewisse Mög lichkei

ten der Bürgermitwirkung , nämlich einerseits die rechtlich nich t 

vorgesehenen Bürgerinitiativen , die un s oft sehr viel Ärger ma

chen, und die Möglichkeit, in einer Bürgerversammlung Anträge 

an den Stadtrat oder an den Gemeinderat zu stellen . Wir glauben , 

daß da oft gan z g roße Zufallsentscheidungen zustande kommen und 

daß es bei den Bürgerinitiativen immer wieder einige wenige Leu

te schaffen, ganz groß z . B. in der Presse durchzudringen . Wir 

me inen , man s o ll te nicht ängstlich sein. Wenn die Bürger offen

sichtlich den Willen haben , s i ch zwischen den Wahlen stärker zu 

engagieren , so l lte man das auch in einem for malen Verfahren zu

lassen , dann aber nicht dem Zufall überlassen, wie Bürger so et

was unterstützen . Wir schlagen vor , eine Art Bürgerantrag, nicht 

aber eine Bürgerentscheidung in unserem bayerischeo Kommunalrecht 

einzufÜhren. Das hat man sich übrigens schon vo r S, , 6 Jahre n e in

mal gewünscht . Das wa ren damals Leute , die inzwischen längst 

nich t mehr i n der Jungen Union sind, Mandatsträger der csu . 

Dann kurz zu einem Punkt , den ich selber ansprechen möch te , näm

lich das Probl e m der Ausländer . Wir stimmen mit den Rednern heu

te dieses Parteitags völlig überein , die gesagt haben , der Aus

länderantei l muß abgebaut werden. Nur ist es so, daß wir es zwei 

fellos nicht schaffen werden , alle Ausländer in ihre Heimatlän

der zurückzubringen, und am wenigsten werden wir es bei den 

jungen Leuten erreichen , die in diesem Land geb o ren sind . Ich 

glaube, es ist naiv zu glauben , daß eine Möglichkeit besteht , 

hi e r eine Rüc kkehr bei den Leuten durchzusetzen, die i n der 

2 . und 3 . Generation hier leben . Da gibt es entweder die Möglich-
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keit, diese Gruppe quasi am Rande der Gesellschaft zu lassen 

oder sie voll zu integrieren . Wir schlagen vor - und das finden 

Sie schriftlich in den Unterlagen - ein Angebot der Vollintegra

tion durch Einbürgerung hier geborener Ausländerkinder der 

2 . und 3.Generation unter ganz bestimmten Voraussetzungen. 

Vielen Dank . (Beifall) 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann: Ich danke Herrn Friedrich . 

Er hat zu mehreren Punkten der Änderungsanträge der Jungen Union 

Bayern Stellung genommen, die Ihnen schriftlich vorliegen. Aus 

diesem Grund halte ich es für zweckmäßig, daß in eine umfassende 

Diskussion eingetreten wird . Es ist unmöglich, daß ich jede ein

zelne Ziffer aufrufe; denn sonst würden/~~h~ere Redner, die sich 

schon gemeldet haben, immer wieder zu jedem einzelnen Pu nkt mel

den. ~ir sind gegenwärtig in einer Generaldiskussion der Ände

rungsanträge der Jungen Union Bayern, die Ihnen i n dem zweisei

tigen Text in Ihren Mappen vorliegen . 

Das Wort hat nunmehr - er hat drei Wortmeldungen zu mehreren 

Ziffern des Wahlprogramms abgegeben - Dr .Franz Christoph Zeitler , 

und ich bitte ihn, seine Stellungnahme zu allen drei Punkten ein

heitlich zu fassen und vorzunehmen, wie es gerade auch Herr Kolle

ge Friedrich getan hat. 

Dr . Franz-Christoph Zeitler: Meine Parteifreunde! Ich möchte für 

die Junge Union eine Ergänzung im Bereich unserer Aussagen zur 

Wohnungspolitik begründen. Wenn Sie unsere ausgedruckte Antrags

vorlage zur Hand nehmen , dann sehen Sie den epochemachenden Satz : 

Der soziale Wohnungsbau ist schrittweise ih die soziale 

Marktwirtschaft überzuführen ••• 

Ich glaube, mindestens zu dieser Aussage, die ganz von ferne 
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Ludwig Erhard mit der Marktwirtschaft anklingen läßt , sollten 

wir uns i n dem wohnungspolitischen Teil durchringen. Es is t 

im übrigen schon mehrmals auf CSU- Parteitagen besch l ossen wor

den , aber leider bei der Vorabklärung des Wahlprogramms auf der 

Strecke gebl ieben . Das heißt natürlich g a nz konkret , daß wi r 

un sere wohnungspol itischen Probleme durch mehr privatwi r tschaft

liches Angebot bewältigen können und nicht durch mehr staat

l iche Berechtigungsscheine , wie wir es jetzt im sozialen Woh

nun gsbau haben , wo zwei Dritte l der Bevöl kerung auf dem Papi e r 

sozialwohnungsberechtigt sind und dann letztlich doch nicht 

zum Zug kommen . Aber nochei nmal : Es ist eigentlich schon ei n 

alter CSU- Parteitagsbeschluß. 

Zwei t ens möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Seite 2 unseres 

ausgedruckten Antragpapiers lenken , wo es unter Ziffer 5 heißt : 

Wir wollen gemeinsam mit dem Mittelstand prüfen , ob nicht eine 

Aufloc kerung des ge l tenden Ladenschlußrechts im Interesse der 

Ver braucher und im I n teresse der Familien , insbesondere der be

rufstätigen Hausfrauen , der berufstätigen Ehefrauen angezeig t 

ist . Ich weiß , daß dieses Thema ein bißchen ein Tabu is t. Abe r 

ich habe viele Gespräche geführt mit Ei nzelhändlern und auch 

mit Her ren aus dem Wirtschaf t smi nisterium und v o n I n teressenve r

bänden , u nd un ter der Hand sagen einem alle : Ich gestehe Di r 

vol l kommen, das geltende Ladenschlußrecht is t ein Schmarr n , es 

hält sich keiner dran, man kann es auch nicht kontr o ll ieren . Es 

leidet letztl ich nur der k l eine Einzelhändler darunter . Die 

großen ~upermärkte setzen sich durch . Aber jeder sag t: Wenn ih r 

da etwas bri ngen wollt , müßt schon ihr den Kopf hinhalten; wi r 

können das nicht . Das ist ein Verbandstabu; das ist zwischen 

den Mittelstandsverbänden und den Gewerkschaften abgesprochen 

worden . 

Vielleicht noch eine Aussage dazu , weil ich hier schon entspre

chende Zwischenrufe gehört habe , was wir mit dem An trag wollen. 

Wir wollen natürlich nicht eine stärkere Arbeitsbelas t ung des 
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stelbständigen Mittelständlers . Deshalb haben wir vorgesehen -

das ist in unseren Ergänzungen im Beschluß der Landesversamml u ng -, 

den Ladenschluß in der Weise aufzulockern , daß hier eine Gleit

zeitregelung eingeführt wird . Das heißt , die bisherigen Öffnungs

zeiten bleiben bestehen . Aber der einzelne kann - und da ist 

der Einzelhändler viel flexibler als eine große Supermark t kette -

sich dann nach den Bedürfnissen des jeweiligen Ortes und der 

Landschaft in seinen Öffnungszeiten darauf einstellen . Dami t 

hätten wir etwas erreicht , was Ludwig Erhard stets vorgeschweb t 

hat , was er aber nie durchsetzen konnte . Der frühere Bundestags

abgeordnete Unertl hat einmal gesagt: Machen wir mit dem ganz e n 

Laden Schluß , ändern wir das Ladenschlußgesetz . Das wars zum 

zweiten . 

Als Drittes hätte ich eineFrage zur Seite 12 des Wahlprogramms. 

Dort wird gefordert eine, wie es heißt , geringe Anhebung der 

Sozialversicherungsbeiträge ZurEinführung einer aflegekostenver

sicherung. Wir alle wissen , daß die Pflegekosten ein großes 

Problem sind . Auf der anderen Seite gehört es zu den Grundsätzen 

unserer Partei , eine weitere Zunahme der Abgabelast , auch de r 

Sozialabgabelast zu ve rhindern . In dem Wahlprogramm ist auch 

die Rede von Umschichtungen im Sozialbereich , mit denen die 

Pflegekostenversicherung zunächst abgedeckt werden sollte . Solche 

Umschichtungsvorschläge sind mir aber nicht bekannt . Darum würde 

ich einen Verfasser des Wahlprogramms oder vielleicht den Ar

beitsminister bitten , hier Umschichtungsvorschläge darzu tun . 

Denn sonst wäre es , glaube ich , mit einer geringen Anhebung der 

Sozialversicherungsbeiträge nicht getan . Wenn wir einffiderarti

gen neuen Zweig der Sozialversicherung einführen , wäre das eine 

ganz erhebliche Anhebung der Sozialversicherungsbeiträge, die 

sich mit unseren üblichen ordnungspolitischen Grundsätzen nicht 

vertragen würde . 
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Tagungsleiter Dr. Fritz Zimmermann: Ich danke Herrn Kollegen 

Zeitler. Das Wort hat nun Staatsminister Max Streibl! 

Staatsminister Max Streibl: Liebe Parteifreu nde! Ich möchte 

zunächst zum Antrag der Jungen Union Nr .l S~ellung nehmen . 

Hier wird zum kommunalen Finanzausgleich verlangt, daß zweck

gebundene Zuschüsse zugunsten pauschaler Finanzzuweisungen an 

die Kommunen abgebaut werden . Ich weiß nicht, ob sich die Junge 

Union darüber im klaren ist, daß dieser Antrag im wesentlichen 

zu Lasten der schwachen Gemeinden geht . (Beifall) Der Finanz

ausgleich hat eine Ausgleichsfunktion . Wenn mann alle Zuwei 

sungen pauschal geben würde , dann würde das die einen Gemeinden 

im wesentlichen bevorzugen und die anderen Gemeinden würden auf 

ihrem Ausbauzustand sitzen b leiben. Wir haben in den letzten 

Jahren die freiverfUgbaren Finanzzuweisungen absolut erhöht, u nd 

zwar von 47 auf 56 Prozent . Aussagekräftiger ist vielleicht noch 

eine andere Zahl , nämlich die gesetzlich den Kommunen zufließen

den Zuweisungen, über die die Kommunen weiter Rechenschaft ab

legen müssen, im Kraftfahrzeugsteuerbereich und ähnlichem. Das 

sind 77 Prozent der Gesamtleistungen des Staates . Jede 4 . Mark, 

also ein Viertel des Haushalts Bayern, geht im kommunalen Finanz

ausgleich an die Kommune n, und davon wiederum 77 Prozent gesetz

lich festgelegt , so daß/Rbmmunen sehr gu t bedient sind . Den Rest , 

meine Damen und Herren, müssen wir noch nach bestimmten Kriterien 

vergeben je nachdem,wie die Gemeinden ausgestattet sind . Wenn 

wir nur pauscha l vergeben , dann kann es passieren, daß eine Ge

meinde , die jetzt noch ·eine Schule hat oder wo der Straßenaus

bauzustand oder ähnliches noch nicht entsprechend ist , nicht 

mehr bezuschußt werden kann . Daher bedarf es einer Ausgleichs

funktion . Wir sind bis an die ~renze des Vertretbaren gegangen . 

Wenn wir weiter gehen , dann können wir die Gemeinden nicht mehr 

nach dem gleichen Maßstab ausstatten. 
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Ich glaube also , daß der Ahtrag sehr zweischneidig ist , insbe

sondere daß er zu Lasten der schwachen Gemeinden geht , die heu t e 

noch nicht ganz und vollständig ausgestattet : sind . Wenn al l e 

Gemeinden auf dem gleichen Status wären, könnte man weitergehen 

und könnte weiter pauschallieren . Aber das ist nicht der Fal l. 

Wir haben sehr finanzschwache Gemeinden und wir haben sehr finanz

starke Gemeinden . Ich bitte deshalb , den Antrag nocheinmal zu 

überdenken . (Beifall) 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann : Ich dan~e Herrn Staatsminister 

Streibl . Das Wort hat zu Punkt 3 des JU-Papiers ~rl-Dieter 

Spranger , Mitglied des Deutschen Bundestags . 

Carl-Dieter Spranger : Herr Vorsitzender , liebe Parteifreunde ! 

Ich verkenne nicht das humanitäre Motiv , das dem Antrag zweifels

ohne zugrunde liegt . Aber humanitäre Motive muß man bei Entschei 

dungen über diesen Antrag natürlich auch zugunsten der betroff e

nen deutschen Bevölkerung miteinbeziehen , und da kommt man bei 

Abwägung der verschiedenen Umstände zu anderen Ergebnissen . Wi r 

haben eine Situation , die nun weiß Gott nicht zufällig das Thema 

Ausländerpolitik zu einem zentralen Thema der Öffentlichkeit ge

macht hat . Wir haben z . Zt . etwa 5 Millionen Ausländer in der 

Bundesrepublik Deutschland; lediglich 3 Millionen stehen in 

Arbeit , 2 Millionen werden in irgendeiner Weise von der Bundes

republik Deu t schland im Rahmen des Sozialstaates mitversorgt . 

Wir haben etwa 350 000 Asylbewerber . Nach den Erfahrungen sind 

e t wa 90 Prozent davon Scheinasylanten , ebenfalls eine enorme 

finanzielle soziale Belastung onseres Landes . Insbesondere in 

den Ballungsräumen hat die finanzielle , strukturelle und ge

sel l schaftspolitische Belastung die Grenze des Zurnutbaren er

reicht , nicht nur in Berlin , auch in München , in Frankfurt und 

in anderen Großstädten . Deswegen hat die CDU/CSU-Bundestagsfrak

tion unter Einbezie hung der realistischen Situation im Januar 
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dies es J ahres einen umfassenden Entschließung santrag zum Thema 

Ausländerpolitik eingebracht , der im Bundestag diskutiert wurde 

und der auf breite Zustimmung der Bevölkerung gestoßen ist, der 

den Antrag ~ den- die Junge Union hier stellt , nach reiflicher 

Überlegung nicht aufgenommen hat . Wir sind der Meinung , daß das 

Problem nicht durch mehr Integration, vor allem auch nicht durch 

mehr Hoffnung auf nicht machbare Mehrintegration bewältigt wer

den kann, sondern wir müssen eine realistische Politik machen , 

die von der Tatsache ausgeht, daß die Bundesrepublik Deutschland 

kein Einwanderungsland sein kann . Und dieser Satz , der bisher 

bei uns unbestritten war, muß dann auch politisch vollzogen wer

den . Er kann nicht vollzogen werden, wenn wir noch mehr Integra

tion fordern , noch mehr Einbürgerungsmöglichkeiten für die Aus

länder schaffen . 

Meine Damen und Herren ! Ich glaube , daß wir nicht nur der deut

schen Bevölkerung Unzumutbares nicht zumuten dürfen , es ist auch 

im Interesse der ausländischen Mitbürger , wenn wir nicht eine 

Politik der Illusion betreiben , sonder n einePolitik des Realis

mus , daß hier nicht mehr Hoffnungen geweckt werden , als dieser 

Staat und seine Bevölkerung letztendlich verkraften kann . 

Ich bitte deshalb ebenfalls die Junge Union , den Antrag nochmals 

zu überdenken . So l l er aufrechterhalten werden , muß ich auch 

im Namen der Bundestagsfraktion um Ablehnung des Antrags bitten . 

(Beifall) 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann : Das Wort zu den Ziffern 1 , 2 , 3 

der Änderungsanträge der J~ngen Union hat Staatsminister Gerold 

Tandler . 

Ich sage gleich voraus , wer jetzt als nächster aufgerufen wird : 

Delegierter Werner Schnappauf zum Punkt 4 der JU- Anträge , das 
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Mitglied des Deutschen Bundestags Ignaz Kiechle und Herr Staa t s 

minister Eisenmann ebenfialls zu Punkt 4 , die Delegierten Die t mar 

Dräger und Karl Schön zu Punkt 5 und dann der Bayerische Staa ts

minister für Wirtschaft Anton Jaumann . 

S t aatsminister Gerold Tandler : Herr Vorsitzender , meine Damen 

und Herren ! Ich möchte auch zunächst zum Antrag der Jungen Un i on 

3 . 5 , Ausländer politik , kurz Stel l ung nehmen . Das eigentliche 

Petitum der Jungen Un i o n, nämlich die Möglichkeit der Integr ation 

für jene , die i n tegrationsbereit und integrationsfähig sind ,ist 

eigentlich in der Formulierung des Wahlprogramms auf Seite 21 

bereits vorhanden . Es heißt: 

ei n faires Integrationsangebo t für die legal bei uns leben

den Ausländer und flexible Ei nbürgerungsrichtlinien . 

Nach den Erfahrungen , die wir bei den Ausländern machen , können 

wir festste l len , daß die an der Integration I n teressierten vo n 

den Möglichkeiten , die bereits jetzt vorhanden sind und die wi r 

gar nicht zu erweitern brauchen , Gebrauch machen . Alles , was 

darüber hinausgeht , weckt Hoffnungen - d a hat Ko l lege Spr ang e r 

vollkommen recht - , die sich n ich t r ealisieren l assen, es s e i 

denn , wir wü r den auf einen großen Teil dessen verzichten, was 

wir von Menschen verlangen müssen , die deutsche Staatsbürger 

tatsächlich werden wollen . Ich bin mir vollkommen klar , daß wir bei 

einem Aus l änderanteil von mittlerweile mehr als 5 Prozent , je-

nen , die wir nach Deuts chland geholt haben , weil wir sie brauch

ten , dieses Angebot machen müssen . Das bedeutet aber , daß jemand, 

der deutscher Staatsangehöriger wird , das auch mit allen Pflich

ten zu werden hat , nicht nur mit Vorteilen , die sich daraus e r

geben . (Beifall) Wir müssen hier , wenn wir Konfliktstoffe fü r 

die Zukunft ve rmeiden wollen , auch die Bereitschaft mit voraus 

setzen , sich in den deutschen Kulturkreis mit integrieren zu 

wollen . (Beifall) Ausländer , meine Damen und Herren , die dazu 
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bereit sind , haben die Chance und sollen sie auch weiterhin 

haben . In all e n anderen Bereichen kann uns nur dann eine Kon

f liktsituation größeren Ausmaßes erspart bleiben, wenn wi r ~a

rüberhinaus außerhalb dieses Verlangens eine sehr konsequente 

Einbürge rung s politik betreiben . Deswegen sage i ch dem Anliegen 

ist gedient mit der Formulierung , die a uf Seite 2 1 des Wahlpro

gramms bereits niedergelegt ist . Eine Erweiterung der Formulie

rung, wie sie die Junge Union vorschlägt, halte ich nicht für 

geboten . 

Dann zu dem Punkt 1 des Abänderung santrags . Er betrifft den 

2 . Absatz auf Seite 9 und behandelt hier die Möglichkeit eines 

Bürgerbegehrens . Meine Damen und Herren, es i st ganz wenige 

Wochen her , daß wi r im Bayeri schen Landtag eine Interpellation 

der SPD zu Fragen der Kommunalpolitik zu beantworten hat ten • .. 
Im ~ahmen der Beantwortung der Interpellation haben auch Bür ger-

begehren und Bürgerentscheid eine große Rolle gespielt . Sie wis

sen , daß SPD und FDP entsprechende Pläne haben . Ich würde es 

für falsch halten, wenn wir als christlich-soziale Union den 

Begriff des Bürgerbegehrens in das Wahlprogramm 1982 aufnehmen 

würden . (Beifall) Wir bekennen uns in Baye rn zur repräsentativen 

Demokratie , und die Bürger , die die Möglichkeit haben wollen , 

en t sprechende Mitwirkungsmöglichkeiten wahrzunehmen , kön nen e s 

tun . durch Besuch der Bürgerversammlungen , aber auch durch par tei

po l itische Aktivitäten . Ich ralte es für falsch , dann dar über 

hinaus Möglichkeiten zu eröffnen • • (Beifall) 

Zur Ziffer 2 des Antrags bezüglich des sozialen Wohnungsbaus t 

Die Forderung : "Der soziale Wohnungsbau ist schrittweise in die 

so~iale Marktwirtschaft überzuführen" ist - und das ist richtig -

eine alte Forderung der CSU . Sie wurde bereits in den 60er Jah

ren aufgestellt , und wir waren damals der Realisierung dieses 

Wunsches auch sehr nahe . Mittlerweile schreiben wir das J ah r 1982 

und sind in den Ballungsräumen, was d ie Wohnungsversorgung anbe

lang~ , weit entfe rnt von den günstigen Situationen vo n 19 70, We nn 
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wir auch in den wohnungspolitischen Leitlinie n der Staatsregie

rung das drin stehen haben , würde ich doch davor warnen anzu

nehmen , im Zusammenhang mit dem Wahlprogramm 1982 der Bevö l ke

rung den Glauben ~ vermitteln zu können , als sei der soziale 

Woh nu ngsbau i n den Ball un gsräumen - hier meine ich insbesondere 

München und Nürnberg - in den kommenden 4 Jahren in den f r eien 

Markt zu überführen . Das ist vollkommen unmöglich . Das ist über

all möglich , wo die Mieten im sozialen Wohnungsbau sich etwa 

denen im freien Wo h nungsbau angegl i chen haben . Aber in den Ba l 

lung sräumen haben wir doch die gegen l äufige Entwicklung . Nie

mals in den le t zten 20 Jahren war die Differenz zwischen den 

Mieten im Bereich des sozialen Wohnungsbaues und den Mieten 

des freien Mar ktes in den Bal l ungsräumen so groß wie jetzt. In 

dieser Zei t dann die So zialwohnungen i n den freie n Markt über

zuführen und die zu zahlenden hohen Mieten mittels Woh ngeld mi t 

zu finanzieren , und das bei der jetzigen Hau shaltslage, ist 

eine Illu sion . Den sozialen Wohnungsbau in den Ballungs räumen 

können wir dann in den freien Markt überführen , wenn wir wieder 

eine globale Wohnungspolitik in der Art , wie sie Lücke in der 

Mitte der 60er Jahre begonnen hat und wie sie die CDU/CSU- Bundes

regierungen in den Jahren 1960 bis 1 970 durchgezogen h a ben , be

trieben haben . Wenn wir die ganze Reg lementiererei a llmäh l ich 

abbauen , dann ist die Überführung des sozialen Wohn ungsbaues 

möglich . Das ist vielleicht in 10 Jahren der Fall , aber nicht 

innerhalb der nächsten 4 Jahre . Und weil ich nicht möc h te , daß 

uns in kurzer Zeit das Wahlprogramm mit diesen Formulierungen 

um die Ohren geschlagen wird , würde ich empfehlen , auf diese 

Formulierungen im Wahlprogramm 1982 zu verzichten . (Beifall) 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann : Im Gegensatz zu meinen vori

gen Ankündigungen habe ich jetzt auch noch Wortmeldungen zu den 

Antragsziffern 2 und 3, so daß ich diese vor Schnappauf,Punkt 4 

und vor Dräger und Schön, Punkt 5 , aufrufe . Das Wort hat der 

Delegierte Hermann . 
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Hermann : Ich wundere mich , daß ich so plötzlich drankomme . Aber 

bitte sehr , ich fange bei dem an, was Staatsminister Tandler 

im Hinblick auf den Antrag Nr . 3 der Jungen Union betr . I n tegra

tion der Ausländer gesagt hat . Herr Staatsminister, Sie bef i n

den sich da leiderr nicht mehr auf dem neuesten Stand . Leider 

hat nämlich offensichtlich der Landesvorstand die von Ihnen 

vorgetragene Formulierung über die flexiblen Einbürgerungsrich t

linien oder das faire Integrationsangebot, wie es noch in der 

For~ulierung vom 12.Mai 1982 steht , die den Delegierten zuge 

gangen ist , herausgenommen, und das ist jetzt in der den Dele

gierten, wie der Präsident vorhin sagte, ZurBeschlußfassung vor

liegenden Mappe nicht mehr enthalten, auf Seite 21 . Ich glaube 

durchaus, daß wir uns zumindest hilfsweise , falls der JU- Antrag 

abgelehnt würde, dafür einsetzen, daß die ursprüngliche Formu

lierung , wie sie offensichtlich auch noch die Kommission von 

Staatsminister Schmidhuber für sinnvoll gehalten hat, aufSeite 

21 wieder hineinkomm t . Sie haben selbst gesagt , daß Sie das fü r 

eine gute Formulierung halten , und es wäre gut , wenn wir uns 

alle darauf einigen könnten , daß wir den ursprünglichen Tex t, 

wie er im ursprünglich übersandten Papier auf Seite 21 stand , 

wieder anfügen . Soweit dazu . 

Im übrigen wollte ich hauptsächlich zum Antrag Nr . 7 sprechen , 

der noch nicht begründet worden ist . Hier geht es um den Be

reich der Schulen und Hochschulen . Wir sind zum einen der Mei

nung , angesichts sinkender Schüler- und steigender Studenten

zahlen müssen die Planstellenwünsche der Universitäten z . Zt . 

vor denen der Schulen erfüllt werden . Wir sind der Meinung, d aß 

angesichts der Finanzknappheit , der drohenden Stelleneinsparungen 

und dergleichen mehr im Wahlprogramm eine klare Aussage getr of 

fen werden muß , wo in den nächsten 4 Jahren - es handelt sich 

nur um die nächsten 4 Jahre im Landeswahlprogramm - die Priori

täten zu liegen haben . Nach dem enormen Ausbau der Lehrerplan

stellen in den letzten Jahren und eben wegen der Situation , 

daß z . zt . die Studentenzahlen weiter groß ansteigen, aber die 
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Schülerzahlen drastisch sinken , müssen wir hier die klare 

Priorität so setzen , daß sie i n den nächsten Jahren bei den 

Hochschulen liegen wird . 

Der letzte Punkt auf Seite 4 dient nur der Klarstell u ng . Das 

ist sicher ein Anliegen , dem jeder zustimmen kann , nämlich 

die Jugendlichen darauf aufmerksam zu machen , daß nicht jeder, 

der heute in Bayern einen Studienplatz bekommt , damit später 

rechnen kann, den entsprechenden Beruf und Verdienst zu haben . 

Wir sind der Meinung , daß dies den Jugendlichen immer wieder 

gesagt werden muß und nicht zuletzt auch im Wahlprogramm a nge

sprochen werden m9ß . Wir sind zwar für die weitestgehende Aus

bildung , für die 3ur-Verfügungste1lung von Studienplätzen , aber 

wir müssen den Jugendlichen immer wieder sagen , daß sie bei der 

jetzigen Menge jedenfalls keine Chance haben , sagen wir einmal , 

in A 13 angestellt zu werden . 

Tagungsleiter Dr . Friedrich Zimmermann : Ich bedanke mich bei 

Herrn Hermann . Zu Punkt 7 wird dann Staatsminister Maler Stel

lung nehmen . 

Zunächst darf ich einen weiteren Gast begrüßen , den Senator 

für Sozial es und Gesundheit des La ndes Berlin , unseren Freu nd 

Ulf Fi nk . Herz l ich wil l kommen! (Beifal l) 

Nun erteile ich zur Ziffer 2 der Änderungsanträge der Jungen Union 

nocheinmal das Wort Herrn Friedrich . 

~Friedrich : Ich verzichte ! ) 

Dann rufe ich auf den Delegierten Werner Schnappauf zu Punkt 4 

der JU-Anträge . 
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Werner Schnappauf : Meine sehr verehrten Damen und Herren , 

liebe P arteifreundel Punkt 4 auf Seite 2 betr . die Ziffer 4 . 5 

des Wahlkampfprogramms ist von der Jungen Union noch nicht be

gründet worden . Ich darf einige Sätze zur Motivation des An

trags sagen . 

Die Landwirte in unserem Land werden zunehmend verunglimpft , 

von den Grünen angefangen bis hin zur bayerischen SPD , wie es 

letzte Woche gerade der sog . Umweltpolitiker Kolo wieder g etan 

hat . Wir, die Junge Union , wie auch die CSU stehen auf dem Sta nd

punkt, daß die Landwirte eine Kulturlandschaft geschaffen haben 

und ohne sie Naturschutz und Landsch aftspflege heu~e nicht mög

lich wären . Wenn sich heute die Grünen so aufspielen , als ob 

sie allein den Naturschutz betreiben könnten , dann ist es eine 

glatte Lüge . Ohne die Landwirte wäre es nicht möglich . (Bei fall ) 

Nun sind aber die Landwirte auf Grund des geltenden Preis- und 

Prämiensystems in der Europäischen Gemeinschaft in ein Schema 

hineingepreßt worden , das sie mehr oder weniger zwingt , zuneh

mend ihre Bodennutzung zu intensivieren . Diese Intensivierung 

geschieht in aller Regel durch ein Einsatz chemischer Pflanzen

schutzmittel . Um aus diesem Teufelskreis herauszukommen , ver

sucht der Antrag Wege aufzuzeigen . Es sollen Wege gesucht wer

den , wie wir vom chemischen Pflanzenschutz wegkommen und dami t 

mehr Umwel t schutz betreiben können , damit auch mehr einerseits 

den Verbraucherwünschen entgegenzukommen und andererseits -

das möchte ich hier betonen - die Einkommenssicherung der Land

wi r te nicht gefährden , sondern erst sicherer machen . Denn durch 

das je t zige System werden die Landwirte gezwungen , chemische 

Mi ttel einzusetzen ; wollen sie umweltfreundlich produzieren , 

wirkt sich das zuerst in ihrem privaten Geldbeutel aus . Um davon 

wegzukommen, sollen neue Wege gesucht werden . Das Ziel ist also 

genau das , was im Rahmen der Unionspolitik im Mittelpunkt von 

Landwirtschaft und Umwelt steht : beides miteinander zu verbinden , 

die berechtigten Anliegen der Landwirte mit den berechtigten 
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Anliegen der Umwelt sowie mit den Unsehen der Verbraucher . 

Ich darf Sie deshalb bitten, dem Antrag zuzustimmen . Vielen 

Dank . (Beifall) 

Tagungsleiter Dr . Friedrich Zimmermann: Ich danke dem Kollegen 

Schnappauf . Das Wort zu Ziffer 4 hat das Mitglied des Deutschen 

Bundestags Ignaz Kiechle , der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 

Landwirtschaft der csu . 

Ignaz Kiechle: Meine Damen und Herrenl Wir sind diesem Antrag 

der Jungen Union im Grunde genommen sehr gewogen und halten 

ihn für einen Diskussion durchaus würdig . Ich möchte nur darauf 

hinweisen , daß das , was die Junge Union mit ihrem Antrag will 

und auch formuliert - von 2 Kleinigkeiten abgesehen, die ich 

nachher noch nennen werde im Wahlprogramm enthalten ist . 

Auf Seite 15 des Wahlprogramms - allerdings nicht unter der Über

schrift "Landwirtschaft", sondern unter der Überschrift : " Du r ch 

Umweltschutz die natürlichen Lebensgrundlagen sichern" heißt es : 

Die CSU respektiert Formen sog . alternativen Lebens, auch 

der sog . alternativen Landwirtschaft , solange der einzel

ne bereit ist , die materiellen Konsequenzen persönlich 

zu tragen . Als eine Partei, die Verantwortung für den Lebens

standard aller Bürger trägt , ist sie aber nicht bereit , 

solche Lebensformen der gesamten Bevölkerung aufzwingen 

zu lassen . 

Und auf Seite 25 können Sie unter dem Thema Landwirtschaft fol 

gendes lesen : 
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Die bayerische Land- und Forstwirtschaft sichert die 

Versorgung der Bevölkerung mit gesunden und qual i tativ 

hochwertigen Nahrungsmitteln und mit dem Rohstoff Ho lz . 

Sie erhält unsere Kulturlandschaft . A~rar- und Ern ährungs

politik sind untrennbar verbunden . 

Wir sagen weiter: 

Schu tz einer bodengebundenen b äuerlichen Produktion ••• 

Ablehnung vo n staatlichem Dirigismus sowie einer Politik 

des Wachsens und Weichens 

Markt- und Preispolitik als wichtigstes Instrumen t zur 

Erzie lung e i nes a ngemessenen Ei nkommens; 

I n etwas anderem Deutsch ist das genau das , was die Junge Union 

s agt . Ich würde mich im Prinzip freuen , wenn die Junge Union 

unter diesen Umständen auf ihren Antrag verzichten würde . Tu t 

sie es n icht , was ich auch für möglich halte und wofür ich ei n 

gewisses Verständ nis habe , dann müßte ich allerd ings auf zwei 

Änderungen bestehen, aus unserer Sicht , aus der Sicht der Ar

beitsgemeinschaft Landwirtschaft . Es kann nämlich in dem Antr ag 

nicht heißen: 

Di e CSU wird objektive Ve rsuche vorantreiben , ob qualita

tiv höherwe rtige Nahrungsmittel bei g l e ichen o der geringe

ren Kosten produziert werden können . 

Damit würde ja ausgesagt , daß die bisherigen Lebensmittel i n 

ihrer Qualität schlechter sind , als diejenigen , die man hier 

produzieren wil l. Es kann also dann bitte nur heißen , meine 

Damen und Herren von der JU: 
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Die CSU wird objektive Versuche vorantreiben , ob 

qualitativ hochwertige Nahrungsmittel a uf diese 

Art produziert werden können . 

Ich möchte das eigentlich nicht als Belehru ng verstanden wissen , 

aber Sie bitten, darüber nachzudenken, ob ich nicht recht habe. 

Gleichzeitig bitte ich Sie, im letzten Halbsa tz nach dem Komma 

zu sagen : 

be i 
••• um auf diese Weise r zu langsam steigenden Erzeu-~ 

gerpreisen 

statt "bei langsam steigenden Erzeugerpreisen" 

und wachsendem Kostendruck die Einkommen zu sichern . 

Wenn aber ein Verzicht nicht möglich ist , müßte ich auf diesen 

beiden Änderungen bestehen und möchte das als Antrag verstanden 

wissen . Ansonsten müßte i c h leider um Ablehnung b itten . 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann : Ich danke dem Abgeord-

neten Kiechle . Ein Wort zurErgänzung , Herr Staatsminister Eisen-

mann. 

Staatsminister Dr . Hans Eisenmann: Meine Damen und Herren , liebe 

Parteifreunde! Der Antrag der Jungen Union kommt im Grundsatz 

der Arbeit unseres Hauses und meiner Agrarpolitik völlig entge

gen . Er rennt offene Türen ein . Ich muß aber die Bemerkung des 

Kollegen Kiechle bestätigen . Es ist uns bisher trotz intensiver 

Untersuchungen nicht gelungen , einen qualitativen Unterschied 

zwischen der herkömmlichen landwirtschaftlichen Erzeugung und 

den alternativ erzeugten Produkten nachzuweisen . (Beifall) 
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Bisher gibt es keinen entsprechenden Nachwe i s, daß hier ein 

qualitativer Unterschied besteht . Wir bewirtschaften seit 1976 

ein Staatsgut Rommental bei Dießen völlig alte rnativ . Auch des

s en Ergebnisse sind sehr interessant , lassen aber keinen quali 

tati ven Unterschied feststellen. Daher würde ich dringend bit

ten , nicht von einer "qualitativ höherwertigen" Produktion z u 

sprechen, weil das zu einer Diskriminieru ng der bisherigen l and

wirtschaftlichen Erzeugung f ühren würde . (Beifall) 

Zum zweiten : Ich kann Ihnen versichern, daß wir in Bayern alles 

tun, um auf Grund unserer Möglichkeiten dahin zu komme n . - 1eider 

Gottes ist der Einfluß nach Brüssel sehr gering - , daß nicht 

durch einen zunehmenden Kostendruck die Industrialisierung der 

landwirtschaftlichen Erzeugung voranschrattelintlnd ;: das ::; is~ · d ie 

eigentliche Gefahr für die bäuerliche Landwirtschaft , die wir 

in unsere~ Land Gott sei Dank noch haben. (Be ifall) 

Tagungsleiter Dr.Fritz Zimmermann : Das Wort hat nocheinmal der 

Delegierte Werner Schnappauf . 

Werner Schnappauf : Herr Staatsminister, verehrte Delegierte t 

Ich darf auf Ihre Ausführungen ganz kurz eingehen . Auf der ge

nannte n Ste lle Seite 15 heißt es: "so lange der einzelne b e r eit 

ist; 1die materiellen Konsequenzen persön l ~ch zu tragen" . Inso

fern geht unser Antra g darüber hinaus , weil er gerade vermeiden 

will, daß der alternative Landbau nur dann möglich ist , wen n 

der einzelne persönliche finanzielle Konsequenzen tragen muß; 

e r soll keinen Nachteil in seinem Einkommen haben . Insofern 

würde ich gern bei unserem Antrag bleiben , bin aber selbstver

ständlich mit Ihren Abänderungsvorsehl ägen, die mehr als zurech t 

gemacht worden sind, einver standen und würde Sie bitten , in der 

abgeänderten Fassung unserem Antrag zuzustimmen. 
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Vielleicht darf ich noch den Satz anfügen, daß wir auch die 

Bemühungen der bayerischen Landwirtschaft und des bayerischen 

Staatsministers sehr , sehr würdigen . Der Ansprachpart ner für 

den Antrag sitzt eigentlich in Brüssel , weil dort die EG- Richt

linien gemacht werden - hier sitzt der Hase im Pfeffer - und 

auch die Bundesregierung ist hier gefordert . Nur hat ein sol

cher Appel l im Landtagswahlprogramm wenig Raum . Insofern bitte 

ich um Verständnis , daß wir den Punkt gleichwohl aufgreifen 

möchten . Vielen Dank . 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann: Ich werde dann entsprechend 

den Änderungen , die der Abgeordnete Kiechle vorgeschlagen hat 

und denen die Junge Union ausdrücklich zustimmt , absti mmen las-

sen . 

Ich gebe nun nocheinmal zur Ziffer 3 der Änderungsanträge der 

Jungen Union das Wort dem Mitglied des Deutschen Bundestags 

Herrn Alfred Sauter . 

Alfred Sauter : Meine sehr verehrten Damen und Herren l Ich möchte 

auf 2 Punk t e eingehen , die vorhin vom Kollegen Spranger hier 

mitvorgetragen worden sind . Wir alle wissen, daß der Antrag 

der CDU/CSU , der im Deutschen Bundestag eingebracht worden is t, 

dort auf große Zustimmung natürlich auch innerhalb der Fraktion 

gestoßen ist . Ich selber kann diesem Antrag in großen Teilen 

auch zustimmen . Wir haben aber insbesondere von Seiten der 

Jungen Union vermißt , daß in diesen Antrag auf ~robleme der 

2 . und 3 . Ausländergeneration eingegangen worden ist . Deshalb 

u nser Anliegen , daß wir in dem Papier insbesondere auf diese 

2 . und 3 . Ausländergeneration miteingehen . Die 2 . und 3 . Aus

ländergeneration ist die Generation , mit der wir Jungen am 

längsten werden leben müssen . Und das ist die Generation, von 

der ich glaube , daß wir wohl sagen müssen , daß sie unter fast 
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keinen Umständen mehr überhaupt nach Hause gehen wird . Es sind 

nicht nur die humanitären Gesichtspunkte, um die es hier geht . 

Es ist auch die Frage, wo sie aufgewachsen sind und wo ihre 

Heimat ist , beispielsweise ob sie , wenn sie den Or t ihrer Groß

väter und Väter nur aus Erzählungen oder aus dem Urlaub kennen , 

so ohne weiteres zurückgeschickt werden können . Deshalb bin ich 

der Ans icht, wir sollten schon einen Versuch unternehmen und 

aufzeigen, daß wir durchaus bereit sind , hier etwas zu tun, 

und das, was von allen angesprochen worden ist , beinhaltet ja 

unser Antrag: Wir wollen, daß sie sich entscheiden müssen zu 

der Frage, ob sie sich einbürgern , zu einem Zeitpunkt , wo noch 

a l le Rechte undPflichten vo r ihnen stehen . Deshalb steht in 

unserem Antrag drin , daß sie es tun sollen , bevor sie 18 Jahre 

alt werden, damit auch die Frage des Wehrdienstes mit gek l ärt 

wird . 

Deshalb bit te ich , unserem Antrag zuzustimmen . Falls es nich t 

möglich sein sollte , würde ich ersatzweise beantragen , daß der 

Spiegelstrich 4 aus dem alten Antrag auf Seite 21 übernommen 

wird und daß dann zumindest die~ in das Programm hineinkommt • 

Tagungsleiter Dr.Fritz Zimmermann : Eine solche Abstimmung kann 

ich deswegen nicht zu l assen , weil den alten An trag fast niemand 

mehr hat , nachdem man natürlich das alte Papier weggetan hat , 

als man das neue bekommen hat . Wenigstens ist das die Regel. 

Wenn ei ne neue F~ssung gewünscht wird, muß sie schriftlich vor

gelegt werden . Dazu ' ist immer noch genug Zeit , weil wir noch 

genug Wortmeldungen haben . 

Nun zu Ziffer 5. Als erster der Kollege Dietmar Dräger . und dann 

das Mitglied des Landtags Karl schön l 

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, PT19820604-7



• 

- 101 -

Dietmar Dräger : Ich möchte Stellung nehmen zu dem Antrag de r JU 

betr . Änderung des Ladenschlußgesetzes . Der Antrag beginnt mi t 

den Worten : "Gemeinsam mit dem Mittelstand ist zu prUfen ••• '' 

Frage an die JU : Ist mit dem Mittelstand Oberhaupt ein Gespräch 

gefUhrt worden? Ich bin der Meinung - und ich möchte es auf dem 

Parteitag weiter zur Diskussion stellen - , daß diesein derart 

wichtiges Problem ist, daß man das nicht Uber kurz hier abstim

men kann . Es ist nämlich eine ungerechtfertigte Bevormundung , 

des Mittelstandes , wenn man hier darUber so abstimmt . Großbetrie

be werden in diesem Antrag unverhältnismäßig gefördert und mi t 

Vorteilen bedacht , wenn man bedenkt , daß ein Großbetrieb 

seinen Betrieb dann in 3 Schichten durchfUhren kann . Ein Klein

betrieb , sagen wir , mit 3 bis 5 Mitarbeitern ist dazu nicht in 

der Lage. Der Erfolg wäre , daß der Geschäftsinhalber z . B. bei 

einem verlängerten Ladenschluß bis 10 Uhr allein wieder bis 9 Uh r 

am Ladentisch stehen wUrde , weil seine Verkäuferin oder seine 

3 Verkäuferinnen sagen : Wenn mein Mann abends Feierabend hat , 

z.B. am Freitag, dann möchte ich auch nicht fUr viel Geld in 

I hrem Laden stehen und bedienen. 

Meine Damen und Herren ! Ich möchte Sie dringend bitten , diesen 

Tagesordnungspunkt entweder wieder abzusetzen oder abzulehne n • 

(Beifall) 

Tagungsleiter Dr.Fritz Zimmermann : Zur Ziffer 5 nun das Mit

glied des Landtags Karl Schön . 

Karl Schön : Herr Präsident , meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Wir haben das Ladenschlußgesetz jetzt ungefähr 25 Jahre . 

Es ist ein Kompromiß , aber mit dem läßt sich auch leben . 

Wie mein Vorredner schon gesagt hat, bevorzugt eine derartige 

Ausweitung, wie sie vorgeschlagen ist, nur die Großen und Mittle-
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ren und die Kleinen holt am Schluß ganz der Teufel . Und das 

darf unter keinen Umständen passieren . Der Herr Zeitler hat 

das schon klug dahererzählt, aber er ist, glaube ich , noch 

nie vor einem Ladenbuddel gestanden. Meine Damen und Herren , 

fragen Sie einmal die kleinen Handwerker, die kleinen Bäcke r 

und Metzger, deren Arbeitszeit um 18 Uhr mit dem Ladenschluß 

noch lange nicht zu Ende istl Dann wird geschaut, daß der Laden 

sauber wird, dann muß Material beschafft werden, dann muß vor 

allen Dingen auch die Steuer gemacht werden und die gesamte 

Buchhaltung . MeineDamen und Herren , lehnen Sie also diesen An

trag ab . 

Ich kann Ihnen aber auch ein Beispiel aus Berlin vom KdW er

zählen. Ich habe mir in der Haushaltsabteilung des KdW erzählen 

lassen - vom KdW ist einmal dieser verlängerte Ladenschluß aus

probiert worden - , bis 7 Uhr waren noch ein paar Nachzügler da , 

bis 1/2 9 Uhr niemand mehr und vor 9 Uhr sind noch ein paar 

Rentner dahergekommen und haben noch ein paar Weckgläser zum 

Einkochen gekauft . Das war der ganze Abend, was die da gemacht 

haben . 

Meine Damen und Herren , rühren wir also nicht an dem Laden

sch lußgesetz , sondern lassen wir es , wie es istl (Beifall) 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann: Zur Ziffer 5 hat das Wort 

Herr Staatsminister Jaumannl 

Staatsminister Anton Jaumann: Meine Damen und Herren! Ich kann 

es kurz machen , nachdem die beiden Vorredner die Ablehnung 

empfohlen haben . Ich möchte dasselbe tun , aus den genannten 

Gründen . Es handelt sich um einen alten Ladenhüter; dieser An

trag kommt immer wieder . Es lehnen ihn die Gewerkschaften und 

die Arbeitnehmerverbände ab; es lehnen ihn im wesentlichen alle 
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mittelständischen Verbände ab . Warum sollen wir jetzt kurz vor 

der Wahl ein Thema aufgreifen , das die Fronten gewissermaßen 

noch vernebeln würde . Auch aus diesem Grund bitte ich, da es 

sich um ein Thema handelt , das nicht so existentiell ist wie 

andere Fragen , den Antrag einfach abzulehnen , damit wir uns 

nicht ein zusätzliches Wahlkampfthema uerschaffen , das keinen 

Wert und keinen Rang hat . 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann : Das Wort hat nocheinmal 

zu Ziffer 4 der Delegierte Kaiser ! 

Kaiser: Herr Vorsitzender meine Damen und Herren ! Zum Antrag 

der JU möchte ich sagen : Im Grunde genommen haben Sie recht , 

bloß ist es natürlich sehr gefährlich , wenn man das pauschal 

behauptet, weil es , wie es auch der Staatsminister gesagt hat , 

nicht stimmt . Ich glaube , es gibt auch noch gan z andere Ursachen 

als ein paar Kilogramm chemische Mittel pro Hektar . Ein prakti 

scher Bauer setzt nie mehr Mittel ein , als unbedingt nötig ist . 

Und in Bayern sind wir ja dafür , wo man über den "Bayerischen 

Weg", von der Agrarpolitik her wirklich versucht , die Dinge z u 

steuern . Wir sind besser dran als andere Länder , z . B. UdSSR usw., 

mit ihren Ri e senbetriebsgrößen , die es nötiger haben als wir , 

chemische Mittel einzusetzen . Hi e r rennen wir , glaube ich , offe

ne Türen ein . 

Zum anderen rglaube ich, ist das Thema viel gravierender und 

gefährlicher, wie es z.B. der große Vorsitzende Willy Brandt 

vor über 10 Jahren mit den Worten gebracht hat : Der Himmel 

an der Ruhr soll blauer werden . Er hat es gesagt , und man hat 

damit vielleicht an derRuhr auch wieder einen Sonnenstrahl 

durchblicken lassen . Aber wir haben heute das Übel hier in 

graviere nder Fo rm, in der Form des sauren Regens, weil die 

Schornsteine höher wurden und die Schadstoffe praktisch über das 
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ganze Bundesgebiet verbreiteten, auch Ober den alternativen 

Landbau . Diesen schätze ich persönlich sehr, er ist allerdings , 

glaube ich, für die große Masse nach den heutigen Erkenntni ssen 

nicht durchführbar . Das, glaube ich , sind die gravierenden 

Dinge, die man abstellen muß , die Umweltverschmu tzung , die 

auf unsere Äcker h e runterkommt , ganz gleich , welche Betriebs

f orm wir haben . Vielen Dank. 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann : Das Wort zur Ziffer 6 der 

Abänderungsanträge der Jungen Union, Medienpolitik, hat der 

Kollege Scheidinger, anschließend der Generalsekretär zu diesem 

Punkt. 

Scheidinger : Liebe Parteifreunde! Die ~unge Union bittet Sie 

um Zustimmung zu einem Antrag betr.Medienpolitik , der das v o r 

liegende Papier nicht abändert , sondern ergänzt . Wir b itten Sie 

um Zustimmung vor allem deshalb , weil wir meinen , daß die Me

dienpolitik zwar kein beherrschendes Thema im nächsten Landtags 

wahlkamp f sein wird , aber sicherlich ein wichtiges Thema der 

Landespolitik in den nächsten Jahren werden wird • 

Die von uns vorgeschlagenen Ergänzungen betreffen vor allem 2 Punk

te . Die beiden letzten 2 Abschnitte richten sich ganz klar ge-

gen die Blockadepolitik der Bundesregierung auf dem Sektor der 

Medienpolitik ; denn die hervorragenden Beiträge der Bundesre

gierung in diesem Themenbereich bestehen bisher im Abwiegeln 

und im Verzögern . Wir sind der Meinung , daß die CSU eine Aussage 

dazu machen sollte , daß wir diese Politik für unverantwortlich 

halten . Das betrifft insbesondere die Äußerungen der Bundesre

gierung zum Satellitenfernsehen und das Bestreben der Bundesre

gierung , durch hemmungslose ~usnutzung des Fernmeldemonopols , 

ja das Mißbrauchen des Fernmeldemonopols besonders im Endgeräte

bereich die möglichen technischen Errungenschaften in ihrer 
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Ausnutzung zu behindern. 

Besonders wich t ig - und deshalb möchte ich dazu noch einige 

Worte sagen - erscheint uns der zweite Absatz; er betriff t 

den Ar tikel llla der Bayerischen Verfassung . I ch beziehe mi c h 

bei der Bit t e um Zustimmu ng zu diesem Absatz auf die Thesen 

zur Medienpol itik , die die Junge Union auf dem Landespar teitag 

vor einem Jahr eingebracht hat und die Sie zustimmend angenom

me n haben ~ Das Er gebnis der Stellungn ahme der Lande sgruppe im 

Deutschen Bundestag und des bayerischen Staatsminister s für 

Wir t schaft und Verkehr, die beide ebenfal l s vorbehaltslos posi

tiv zu unserem damaligen Medienpapier Stellung genommen haben, 

finden Sie in der dicken Mappe : Bericht über die Anträge des 

Parteitags 1981 , der Ihnen vorlieg t. Ich darf also auch da ,wo 

es um das forcier t e Angehen einer Möglichkeit/fi~~~t einem ö ffen t 

lich- r echtlichen Dach, wie es der Ar t ikel llla vorschreibt, zu 

neuen Lösungen in der Medienpolitik , zut kommen, d i e private Träger

schaften ermöglichen , auch um Ihre Zus t immung bitten. 

Generalsekretär Dr . Edmund Stoiber : Liebe Par t eifreunde l Al s 

Vorsitzender der Medienkommission halte ich die von der J ungen 

Un ion gemachten Vorschläge inha l tlich für durchaus gut , aber 

ich bitte aus einem grundsät zlichen Bedenken heraus , bei der 

Fassung , die Ihnen vor l iegt , z u bleiben. Erstens : wir haben 

ge genwärtig mi t großen Schmerzen die 4 Kabelpilotprojekte i n 

4 ve r sch i edenen Lä ndern, darun ter auch i n 2 SPO- regierten Lä n

dern. Wenn wir in dieser Zeit den Artikel llla der Bayerischen 

Verfassung , d . h . öffentlich~echtliche Struktur oder Monopol 

situation zur Disposition stellen , und zwar aus formellen Grün

den , laufen wir Gefahr , daß Herr Börner , der Min isterpräsident 

Hessens, dies als Vo r wand nimm t u nd aus der Kabe lpilots i tuat i o n 

aussteigt . Deswegen bitte ich , das jetz t nicht zu tun, weil e s 

der falsche Zeitpunkt ist . 
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Ein Zweites : Die anderen Punkte, die die Junge Union vorschlägt , 

sind deckungsgleich mit dem Papier , meine sehr verehrten Damen 

und Herren , dasSie auf dem letzten Parteitag , am 10 . /ll . Juli 1981 

inder Form des Medienpapiers verabschiedet haben . Wir haben das 

gesamte Medienpapier deshalb nicht in das Landeswahlprogramm 

übernommen , weil sonst die Medienpolitik von der Bedeutung her 

gegenüber allen anderen Gebieten und Themen überdimensioniert 

wäre . Das Landeswahlprogramm ist ja kein Aktionsprogramm , son

dern soll nur die wesentlichen Grundsätze festhalten . Ich habe 

selbstverständlich nichts dagegen , wenn man das aufnimmt - es 

deckt sich mit unserem Papier - , aber ich bin der Meinung , 

dann kämen andere Gebiete, die ebenfalls sagen : Dann bitte ich 7 

aber auch noch einige andere Punkte in das Landeswahlprogramm 

aufzunehmen . Aus diesen formellen, taktischen und anderen Grün

den bitte ich , bei der Beschlußvorlage der Wahlkampfkommission 

des Landesvorstandes zu bleiben . 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann: Ich danke Herrn Kollegen 

Dr . Stoiber . Ich habe eine Wortmeldung zur Ziffer 7 der Änder ungs

anträge der Jungen Union . Das Wort hat der Delegierte Alfred 

Zenger , Miltenberg Ufr • 

Alfred Zenger : Liebe Parteifreunde! Zum Punkt 7 des JU- Antrags 

möchte ich einige Bedenken anmelden . Da heißt es auf Seite 4 : 

Bei allen Bemühungen, die Studienwünsche der Abiturienten 

zu erfüllen , dürfen diese nicht im unklaren darüber ge

lassen werden , daß der Staat den Hochschulabsolventen 

einen ihrer akademischen Bildung entsprechenden Arbeit

platz nicht garantieren kann . 

Ich glaube , diesen letzten Teilsatz sollte man als Negativaus

sage nicht in ein Wahlprogramm nehmen . Das kann man bei einer 
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Podiumsdiskussion sagen, aber bitte nicht in ein Wahlprog ramm 

aufnehmen. Ich möchte eine Abänderung dahingehend vorschlagen , 

daß wir den ersten Teilsatz weglassen und dann wie folgt weite r 

fahren : 

Bei allen Bemühungen , die Studienwünsche der Abiturie nten 

zu erfüllen, dürfen diese nicht im unklaren darüber ge

lassen werden, daß sie arbeitsmarktpolitisch einOpfer 

nicht zu befriedigender Wunschvorstellungen und bildungs

politischer Fehlströmungen in der Vergangenheit gewo r 

den sind . 

Ich glaube , man sollte die Verantwortung hier nicht für Dinge 

übernehmen , die andere in unser Nest gelegt haben . 

Noch eine Begründung : Gerade auch viele Ve rbände,fuch in unse-
~ 

rem Land, auch die Lehrerverbände , sind damals auf die Pichtsehen 

Wahnvorstellungen eingegangen; sie sollten sich einmal ~n die 

eigene Brust klopfen und nicht unbedingt wir . Warum sollten wir 

Verantwortung zeigen für etwas , was wir nicht verbrochen haben ? 

Tagungsleiter Dr. Fritz Zimmermann; Herr Zenger , diesen Antra g 

müssen Sie mir bitte schriftlich heraufreichen . Ich bin zwar 

in der Lage , 180 Silben in der Minute zu stenographieren , aber 

kein geprüfter Stenograph . Ich war nicht in der Lage, den von 

Ihnen vo rgeschlagenen doch ziemlich laagen Halbsatz aufzunehmen . 

Das können Sie immer noch tun; bis zur Abstimmung ist noch einige 

Zeit . Ich habe nochmals eine Wortmeldung zu den Ziffern 3 und 5 . 

Herr Dr . Gaßner . 

Dr . Gaßner : Ich möchte nochmals für die Ziffern 3 und 5 des JU

Antrags sprechen . 
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Zu Ziffer 5 muß ich , glaube ich , meinen familiären Hinter g rund 

darstellen . Sowohl mein Vater als auch meine Mutter haben mittel 

ständische Betriebe. Ich hatte einen Onkel , der Schuster war, 

und eine Tante betreibt heute noch mit 80 Jahren eine Bäc~ere i. 

Sie alle haben , wie ich aus persön lichen Gesprächen weiß , nich ts 

gegen eine Änderung des Ladenschlußgesetzes . Sie sind vielmeh r 

der Meinung , daß sie eben dann offen halten , wenn die Kunden 

kommen , weil ein guter Unternehmer in der fre ien Wir t schaf t 

i mmer die Ge legenheit wahrnimmt , wo er Geld v e rdienen kan n. 

Zum anderen ist uns e r erste r Punkt im Abschnitt Wirtschaf t 

unseres Wahlprogramms - und das wird in jeder Diskussion , in 

jeder Parteiversammlung von uns vorgebetet - , daß wir gegen 

eine Wirtschaft und gegen eine Gesellschaft sind , in denen di e 

Leistung bestraft wird . Wieso soll man dann ein Gesetz aufrech t

erhalten , durch das die Leistung nicht nur bestraft , sondern 

sogar verboten wird ? 

Zu Punkt 3 : Man sollte , glaube ich , den Antrag der JU noche i n

mal genau~sen. Dort geh t es nur dar um, die Eindeutschung Aus

länderkindern zu ermög l ichen , die in Wirklichkeit - man lese 

die Klammerbemerkung - längst integriert sind , l ängst nach ihr em 

Leben und ihrer Kultur Deutsche sind . Bitte , erinnern Sie sich 

daran , daß in 14 Tagen Lirtbarski und Hhubesch für Deutschland 

Weltmeister wer den so lle n. Wenn wir weiterhin eine Ausländer

politik betreiben , wie s ie He r r Spranger ver t reten hat , werden 

wir in 20 Jahren mit solchen Leuten sicherlich nicht mehr Wel t

meister werden . Im übrigen zu Herrn Sprangerl Ich habe schon 

dargestellt , wie inhaltlich detailliert der JU- Antrag war . Daß 

uns dann der Herr Spranger bewußt - denn ich muß ihm ja Intel l i -

genz unterstel l en - von Scheinasylanten und 

Berliner rohlernen erzählt , kann ich nur als eine Mißachtung 

der Intelligenz der Parteitagsdelegierten betrachten . Im übrigen 

wird eine solche Kaltschnäu z igkeit sehr dazu beitragen , daß 

uns in der Ausländerproblematik eine Hartherzigkeit und Humani

tätsleere nachgesagt werden kann . 
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Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann: ZurZiffer 7 hat das Wort 

der Herr Staatsminister Maie r . 

Staatsminister Dr . Hans Maier : Meine Damen und Herren ! Bei Zif

fer 7 verlangt die Jung e Union eine Formulierung , wonach die 

Planstellenwünsche der Universitäten vor denen der Schulen er

füllt werden sollen . Ich bin gegen ei ne solche Priorität . Das 

klingt nach Selbstbedienung der Hochschulen . (Beifal l) Außerdem 

stimmen die Voraussetzungen nicht~ denn nicht in allen Schulen 

sinken die Schülerzahlen . Das berufsbildende Schulwesen ha t 

durchwegs noch steigende Schülerzahlen; das sind noch die ge

burtenstarken Jahrgänge . Im übrigen bin ich der Meinung , daß 

wir wahrscheinlich weder die Planstellenwünsche der Schulen 

noch die Planstellenwünsche der Hochschulen erfüllen können . 

Insofern ist das Ganze ein frommer Wunsch , und man sollte da

rauf verzichten . (Beifall) 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermannö Nocheinmal zum Ladenschluß 

hat das Wort das Mitglied des Deutschen Bundestags Ernst Hinsken • 

Ernst Hinsken: Herr Vorsitzender, meine sehr v e rehrten Damen 

und Herren! Ich wollte mich an und für sich nicht mehr zum Wor t 

melden , aber auf Grund der letzten Äußerung ist es meines Erach

tens dringend erforderlich, nochmals das Wort zum Ladenschluß

gesetz zu ergreifen . Ich möchte ergänzen, was Herr Staatsminister 

Jaumann gesagt hat: daß sich die verschiedensten Verbände, ob 

Einzelhandelsverband, ob Handwerksverbände, ob Industrieverbän

de , alle für die Beibehaltung des Ladenschlußgesetzes ausgespro

chen haben. Hier gibt es also sogar eine heilige Allianz , eine 

Allianz zwischen dem DGB auf der einen Seite und den verschie

denen Wirtschaftsverbänden auf der anderen Seite, die sich alle 

für die weite re Beibehaltung des Ladenschlußgesetzes ausgesprochen 

haben . 
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Ich bin wirklich grundsätzlich ein Freund von Leistung , abe r 

ich glaube , die Leistung hat dann Grenzen , wenn der kleine 

mittelständische Unternehmer u . U. g e zwungen ist , 10 und 14 Stun

den täglich in seinem Laden zu stehen , um mit den übrigen Sch r itt 

halten zu können. (Beifall) Ich befürchte , daß dann , wenn das 

Ladenschlußgesetz geändert würde , noch mehrere mittelständische 

Betriebe von der Bildfläche ve rschwinden, und das kann un ter 

keinen Ums t änden unserem Gesellschaftssystem und unserer sozia

len Marktwirtschaft dienen . 

Ich bitte deshalb , daß an dem bewährten Ladenschlußgesetz , wie 

es bisher besteht und mehr oder weniger Gültigkeit hat , weiter

hin festgehalten wird . 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann: Zu Ziffer 5 und zu der Anre

gung bzw . zu der Frage , die der Kollege Dr . Zeitler zu Seite 12 

des Wahlprogramms hat , hat der Staatsminister für Arbeit und 

Sozialordnung , Herr Dr.Fritz Pirkl
1

das Wort . 

Staatsminister Dr .Fritz Pirkl : Herr Vorsitzender, meine sehr 

verehrten Damen, meine Herren l Es ist über das Ladenschlußgese t z 

viel gesprochen worden und es wurde gerade auch von Seiten des 

Mitte l stands betont , daß dieses Ladenschlußgesetz ein Kompromiß 

ist , mit dem man eigentlich recht gut leben konnte . Ich darf auf 

der anderen Seite darauf hinweisen , daß es eine ganz starke 

Stellungnahme aller Gewerkschaften , vom DGB über die DAG bis 

zum CGB , gibt , die für die Beibehaltung der bisherigen Regelung 

sind . Meine lieben Freunde , ich meine , wir sollten hier nicht 

durch einen solchen Antrag eine Diskussion aufbrechen , die uns 

eigentlich mit allen irgendwo in Schwierigkeiten bringt , in 

Schwierigkeiten , die wir dann eigentlich selber produziert haben , 

wenn wir ein Problem aufgreifen , das von keiner ~ite her be

sonders aktuell ist . 
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Ich darf auf ein anderes noch hinweisen. Meine lieben Freunde, 

wer steht denn auf der anderen Seite des Ladens? Das sind doch 

im wesentlichen eben auch Frauen und Mütter, die auf der ande

ren Seite stehen, so daß es auch von der Famil ie her gesehen 

keine Berechtigung gibt, an diesem Gesetz etwas zu ändern . 

(Beifall) 

Zum anderen, meine verehrten Freundel Kaum ein Punkt ist in 

der Kommission , die das Programm entworfen hat , so ausführ lich 

diskutiert worden wie die Frage des Pflegefal lrisikos . Es is t 

Antra g gestellt, ich soll nur eine Begründung hier geben . Dieses 

Problem ist ein dringliches; ein dringliches deshalb , weil i n 

einem zunehmenden Maße Pflegebedürftigkeit eintritt , Pflege

bedürftigkeit aber in weiterem Umfang nicht mehr beantwortet 

wird vom Pflegewillen und der Pflegekraft der Familie her, son

dern in Pflegeheimen und anderwä rts Pflegebedürftigkeit nun 

ihre Antwort finden muß . Wenn wir uns jetzt einmal überlegen : 

Was haben wir für Pflegefälle heute finanziell aufzuwenden? 

dann ist dies für Bayern ein Betrag, der zwischen 1800 DM in 

den billigen Pflegeheimen und 2500 DM liegt . Jetzt frage ich 

Sie , meine sehr verehrten Damen und Herren,einmal: Wer hätte , 

wenn er in diese schlimme Lage für sich oder für seine Fami lie 

käme, jenen Betrag zur Verfügung, um ein Pflegefallrisiko abzu

decken , wenn es dann nicht auch an die Substanz , zum Teil an 

den Lebensertrag gehen würde1 Hier ist eine der letzten wirk

lich großen Lücken in unserem sozialen Versicherungssystem , 

eine Lücke, der wir uns einfach zuwenden müssen, wenn wir die 

Sozialstaatlichkelt ernst nehmen . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer trägt jetzt dieses 

Risiko? Zu einem beachtlichen Teil die Kommunen über dle Sozial

hilfe, für die Kommunen einen unerhörte Belastung, und für den 

einzelnen, der ein Leben lang durch Beitragszahlung an die ge

setzliche Sozialversicherung die Lebensrisiken glaubte abg edeckt 

zu haben, eine Zumutung , die wir ihm nicht auferlegen sollten . 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren , was wir wollen, ist -

das ist gleich der nächste Absatz im Entwurf - , auf der einen 

Seite durch Angebo t offener Hilfen möglichst viel dazu beizu

tragen , daß Pflege auch im häuslichen Be reich nach wie v or ge

leistet werden kann . Auf der ander en Seite wollen wir aber auch 

dazu helfen, daß nicht ein dauernder Streit zwisch e n den Ver

sicherungsträgern hin und her geht. Die Krankenversicherungen 

erklären sich für unzuständig ; die Sozialhilfe erklärt sich 

für unzuständig und in diese Mühle kommt dann der pflegebedür ftige 

Mitbürger , die pflegebedürftige Mitbürgerin . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir meinen , daß wir hier 

tatsächlich eine Zielangabe um unserer Bürgerinnen und Bürger 

im Lande willen geben sollten und geben müßten . Deshalb hat auch 

das bayerische Kabinett in dieser Richtung bereits Besch l üsse 

gefaßt , die mich beauftragen, bei den entsprechenden Organen im 

Bund diese Frage als eine politische Ab sicht der Bayerischen 

Staatsregierung und des Freistaates Bayern zur Diskussion zu 

stellen . 

Meine lieben Fr e unde , ich meine , es wäre wirklich eine sozial 

politische Tat , daß auch dieser Parteitag diese Zielrichtung 

der Staatsregierung begutachtet und sich zu dieser Zielrichtung 

bekennt . Ich darf auf der anderen Seite sagen , wenn wir von Um

schichtungen im Sozial bereich sprechen , dann hat - um nur ein 

Beispiel dieser Umschichtungen zu nennen - mit dem Pflegerisiko 

soziale Krankenversicherung viel zu tun , aber , meine sehr ver

ehrten Damen und Herren , mit der Finanzierung bestimmterFo r men 

der Schwangerschaftsunterbrechung hat Krankenversicherung nicht s 

zu tun . {Beifall) Hier meine ich, meine verehrten Damen und 

Herren , müssen Umstrukturierungen in unserem sozialen Versiche

rungssystem stattfinden , damit wir den Ärmsten der armen in 

unserem Lande helfen können . {Beifall) 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19820604-7



- 11 3 -

Tagungsleiter Dr .Fritz Zimmermann: Meine Damen und Herren! Ich 

begrüße jetzt sehr herzlich Frau Marianne Strauß, di~ gerade 

zu uns gekommen ist (Beifall) und die ihren Silberhochzeitstag 

auf dem Parteitag der csu verbringt . Vielen Dank. (Beifall) 

I ch e rteile nocheinmal das Wor t zum Ladenschluß. Das Thema hal

te ich jetzt eigentlich für ausdiskutiert. (Widerspruch) - Ich 

muß eine abgegebene Wortmeldung erfüllen, aber ich sage, ich 

hal te das Thema jetzt eigentlich dann für ausdiskutiert. Wir 

haben nur mehr 2 Wortmeldungen zum Wahlprogramm und noch eine 

Wortmeldung des Mitgliedsdes Deutschen Bundestags Sauter, und 

dann können wir , glaube ich, abstimmen. Also nocheinmal Herr 

Dr . Gaßnerl 

Dr. Gaßner: Herr Dr . Zimmermann, ich nehme an, der Parteitag be

schließt, wann eine Frage audiskutiert ist,und nnicht Sie. 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann: Nein, nein; darüber gibt es 

keinen Zweifel , daß der Parteitag darüber beschließt. Ich er

laubte mir nur zu sagen, daß ich nur mehr 2 Wortmeldungen habe , 

weil ich den Unmutsäußerungen einer Reihe v o n Delegierten zu 

entnehmen geglaubt habe , daß auch sie wie ich dieses Thema f ü r 

ausdiskutiert halten. Und jetzt haben Sie das Wort . 

Dr. Gaßner: Ich g laube, Sie haben psychologisch haben ein Eigen

tor geschossen. 

Aber ich möchte auf ein einziges Argument zum Ladenschluß noch 

eingehen . Es wird immer wieder vorgeschlagen, man sollte an 

dem Gesetz nicht rühren, weil sich alle betroffenen Verbände 

darüber einig wären. Davor möchte ich dringend warnen . Der 

Parteitag der CSU kann nich t davon beeindruckt sein und sich 
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einer Regelung und einer Stellungnahme enthalten , weil die 

betroffenen Verbände dazu eine bestimmte Meinung haben . Im 

übrigen ist es , glaube ich , Aufgabe einer Partei wie der csu , 
dafür zu sorgen , daß der Spielraum und der wirtschaftliche 

Freiheitsraum des einzelnen auch davor bewahrt bleiben , was 

Funktionäre und Verbände in Absprachen untereinander ihnen 

sonst womöglich nehmen . 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann: Das Wort zu Ziffer 6 ha t 

Alfred Sauterl 

Alfred Sau t er: Herr Präsiden t , meine sehr verehrten Damen und 

Her renl Ich freue mich , daß der Generalsekretär unseren Formu

lier ungsvorschlag unter Ziffer 6 inhalt~ich für gut hält . Des 

halb bin ich auch der Ansicht , daß man dem Formulierungsvor

schlag so , wie Sie ihn gemacht haben , zustimmen könnte . Im 

übrigen sehe ich das Problem , was Herrn Börner anbelangt , nicht . 

Ich glaube , Herr Börner ist sich darüber im klaren und hat u n

s er Programm zur Medienpolitik gelesen und auch , daß wir lang

f r istig die Möglichkeit schaffen wollen , daß private Träger 

sich dor t ebenfalls betä t igen können . Deshalb wird er nicht 

aus dem Grund , daß wir es vielleicht in das Wahlprogramm noch

ma l s hineinschreiben , nachdem wir es im letzten Jahr im Medien

prog r amm schon drin hatten , sich vielleicht aus dem Kabelpilot

projekt zurückziehen . 

Was das andere anbelang t : Ich glaube nicht , daß unser Vorschlag 

zur Medienpolitik überdimensioniert ist im Vergleich zum rest

l ichen Programm . Es würde im Vergleich zu dem , was vorliegt , 

v ielleicht noch 7 oder 8 Zeilen mehr ausmachen . Wenn , wie in 

der Partei zurecht gesehen , über Jahre hinweg betont worden ist , 

daß die Medienpolitik mi t das Wichtigste sei , was es überhaupt 
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in den nächsten Jahren anzupacken gilt, glaube ich, daß diese 

Medienpolitik noch weitere 6 Zeilen vertragen sollte . Herzlichen 

Dank ! 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann : Meine Damen und Herren , 

liebe Freunde! Ich habe zum Wahlprogramm keine Wortmeldung mehr 

und ich lasse jetzt über die Änderungsanträge der Jungen Unio n , 

die I hnen schriftlich vorliegen, abstimmen . 

Der erste Änderung swunsch betrifft Ziffer 1 . 6~.Seite 9 . Das ist 
u1e 

der Punkt mit den zweckgebundenen Zuschüssen/zugunsten pauscha-

l e r Finanzzuweisungen an die Kommunen abgebaut werden sollen . 

Dazu ist ausführlich Stellung genommen worden; insbesondere haben 

der Finanzmini ster und der Innenminister Ablehnung empfohlen . 

Ich bitte, Ihre Stimmkarte zur Hand zu nehme n . I ch lasse über 

die Ziffer 1 , den ersten Änderungsantrag der Jungen Union , 

abstimmen . Wer dem Änderungsantrag zuzustimmen 

bitte , die Hand zu erheben . - Die Gegenprobel 

die Mehrheit . Ziffer 1 ist abgelehnt . 

wünscht , den 

Das Letztere war 

Ich lasse abstimmen über die Ziffer 2 des Änderungsantrags der 

Jungen Union . Sie betrifft die Überführung des sozialen Wohnungs

baues in die soziale Marktwirtschaft . Dazu ist ebenfalls aus

führlich Stellung genommen worden ; besonders Innenminister Tandler 

hat die Unmöglichkeit dargestellt , das in den nächsten 4 Jahren 

zu verwirklichen. Deswegen hält er es nicht für brauchbar zur 

Einführung in ein Wahlprogramm . Wer diesem Antrag zuzustimmen 

wünscht , den b itte ich um ein Handzeichen . - Danke . Die Gegen 

probe ! _ Das Letzte war die Mehrheit . Der Antrag ist abgelehnt . 

Nun kommt Ziffer 3 . Hier ist sehr ausführlich diskutiert worden 

über das Angebot der Vollintegration der Ausländer . Wer diesem 

Antrag zuzustimmen wünscht , den bitte ich um ein Handzeichen . -

I c h danke . Die Gegenprobel - Auch dieser Antrag ist abgelehnt . 
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Ziffer 4 . Hier ist der Antrag ergänzt worden durch zwei Ein

fUgungen , die der Abgeordnete Kiechle vorgetragen hat . Die 

Vertreter der J ungen Union , also die Antragsteller , haben 

diesen Er gänzungen zugestimmt . Ich lese den Absatz nocheinmal 

vor : • 
ßie CSU wird objektive Versuche vorantreiben , ob 

qualitativ hochwertige 

- statt "höherwertige" 

Nahrungsmittel bei gleichen oder geringeren Kosten 

produziert werden können . Die Bauern sollten Uber 

ausreichende Erzeugerpreise vom faktischen Zwang be

freit werden , Uber den Einsatz immer mehr chemischer 

Produkte die erzeugte Menge zu steigern , um auf diese 

Weise bei zu 

- das Wort " zu" ist hier eingefUgt -

langsam steigenden Erze ugerpreisen und wachsendem 

Kostendruck die Einkommen zu sichern . 

Wer diesem Antrag zuzustimmen wUnscht , den bitte ich um ein 

Handzeichen . - Ich danke . Die Gegenprobe l - Der Antrag ist 

a ngenommen • 

Ziffer 5 ; Stichwor t Ladenschluß . Das ist ausführlich diskutiert 

worden . Wer dem Antrag zuzustimmen wUnscht , den bitte ich um 

ein Handzeichen . - Die Gegenprobe l - Der Antrag ist abgeleh nt . 

Ziffer 6 , Medienpolitik . Sie haben die AusfUhrungen des Kollegen 

Sauter gehört, der die Ei nfUgu ng jetzt nocheinmal begründet hat. 

Sie haben die AusfUhrungen des Generalsekretärs gehört , der im 

Blick auf Hessen, die hessischen Wahlen und eine Überproportio

nierung der Medienpolitik von einer Aufnahme in das Wahlprogramm 

abrät~~·, weil die CSU ja ein eigenes Medienpapier vorgelegt hat . 

Wer der Ziffer 6 des Abänderungsantrags der Jungen Union zuzu-
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stimmen wünscht , den bitte ich um ein Handzeichen . - Ich danke . 

Die Gegenprobel - Das Letztere war die Mehrheit . Der Antrag 

ist abgelehnt . 

Bei Ziffer 7 gibt es nun 2 Anträge , einmal den Antrag , wie er 

dasteht - Seite 3 unten und Seite 4 oben - und einen Abänderungs

antrag - auf der Seite 4 oben - des Delegierten Zenger . Sein 

Abänderungsantrag lautet: 

Bei allen Bemühungen , die Studienwünsche der Abiturienten 

zu erfüllen , dürfen diese nicht im unklaren darüber ge

lassen werden , daß 

- und jetzt kommt das Neue -

sie arbeitsmarktpolitisch ein Opfer nicht zu befriedigender 

Wunschvorstellungen und bildungspolitischer Feh lströmungen 

geworden sind . 

Ich lasse zunächst über die Urfassung der Jungen Union abstim

men so , wie sie auf dem Ihnen vorliegenden Papier in Ziffer 7 , 

Seite 3 unten und Seite 4 oben , steh t . Wer dem zuzustimmen 

wünscht , den bitte ich um ein Handzeichen . - Die Gegenprobe l 

- Ich danke • 

Nun der An t rag Zenger zur Ziffer 7 Seite 3 : 

Angesichts sinkender Schül erzahlen und steigender Studen

tenzahlen müssen die Planstellenwünsche der Universitäten 

z . Z. vor denen der Schulen erfüllt werden . 

Staatsminister Maier hat sich hiergegen ausgesprochen . Und dann 

der Änderungsantrag : 

Bei allen Bemühungen , die Studienwünsche der Abiturienten 

zu erfüllen , dürfen diese nicht im unklaren darüber gelas 

sen werden , daß sie arbeitsmarktpolitisch ein Opfer nicht 

zu befriedigender Wunschvorstellungen und bildungspoliti

scher Fehlströmungen geworden sind . 
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Wer dem Antrag in dieser jetzt von mir vorgelesenen Form zu

zustimmen wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen . - Danke . 

Der Antrag ist abgelehnt . Seide Anträge sind abgelehnt . 

Meine Damen und Herren ! Einen Momentl Ich werde darauf auf

merksam gemacht , daß es einen Alternativantrag zur Ziffer 3 

des Antrags der Jungen Union gibt, nämlich auf Wiedereinfügung 

von 

- ein faires Integrationsangebot für die legal bei uns 

lebenden Ausländer {Ausbildungsmöglichkeit für Kinder, 

Zugang zu beiden Kulturen , jedoch kein kommunales Wahl

recht) und flexible Einbürgerungsrichtlinien, 

Wer diesem Alternativantrag der JU zuzustimmen wünscht , den 

bitte ich um ein Handzeichen . - Danke . Die Gegenprobe l -

Das Letztere war die Mehrheit . Der Antrag ist abgelehnt . 

Einen Moment! Ich bekomme noch einen neuen Antrag . Berthold Just 

hat zu Punkt 7 . 4 des Wahlprogramms, Hochschulen ausbauen und 

Forschung fördern , einen Antrag eingereicht . {Seite 36) Herr 

Just schreibt dazu: 

Die CSU will die Jugend wieder verSärkt an Naturwissen

schaften und Technik heranführen . Die CSU will dies er

reichen durch 

Ausweitung technisch-praktischer Stundenplananteile der 

allgemeinbildenden Schulen, z . B. für Betriebsbesichtigung 

Mehr naturwissenschaftliche praxisnahe Wissensvermittlung 

an den Berufsschulen 

Restlichen Ausbau und Aufnahme ingenieurwissenschaftlicher 

Studiengänge an den noch nicht ingenieurwissenschaftlich 

versorgten bayerischen Landesuniversitäten 

stärkere Personalausstattung der ingenieurwissenschaft

lichen Fachbereiche der bayerischen Fachhochschalen 
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mehr Zusammenarbeit der Industrie- und Handelskammern , 

der Handwerkskammern sowie der Berufsverbände mit den 

Schulen , Volkshochschulen und Jugendverbänden . 

Sie haben das Wort zur BegrUndung dieses Antrags,Herr Just . 

Berthold Just : Herr Vorsitzender ! Ich bin der hnsicht , daß der 

bisherige Schlußsatz des Punktes 7 . 4 , Hochschulen ausbauen und 

Forschung fördern , wie er d asteht : 

Pie CSU will die Jugend wieder verstä rkt an Naturwissen

schat ten .. und' Tecbnik ... h e raöfü hren . 

sicherlich sehr gut gemeint ist , jedoch so allein dastehend 

lediglich Alibicharakter hat . Dazu der AusfUhrungsvorschlag , 

wie man das tun könnte . I ch bitte Sie , um die Zustimmung . 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann : Das Wort zu diesem Antrag hat 

Herr Staatsminister Maler • 

Staatsminister Maier : Ich möchte vor diesem Zusatz ausfUhrlieh 

warnen . Wir haben auf Grund der Werbemaßnahmen für Ingenieure 

und technische ,Berufe im Augenblick eine Zunahme bis zu einem 

Drittel in diesen Studiengängen . Die Qeutsch e Forschungsgemein

schaft hat vor wenigen Wochen eindringlich gewarnt . Es geht wie 

mit der Lehrerwerbung i n den 60er Jahren : Wir haben dann plötz

lich so viel Ausgebildete , daß wiederum der Ruf erschallt : Staat, 

jetzt mußt Du sie auch alle einstellen . Es gibt längst keinen 

Nachholbedarf mehr fUr die naturwissenschaftlich- technischen Be

reiche . Ich bitte also d r i ngend , diese Konkretisierung nicht 

zu verabschieden . Es genUgt das allgemeine Bekenntnis zu mehr 

Naturwissenschaften und Technik , wie es im Programm formuliert ist . 
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Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann : Sie haben die Antragsbegrün

dung und die Entgegnung des bayerischen Staatsministers für 

Unterricht und Kultus gehört . Ich lasse über den Zusatzantrag 

zu Punkt 7 . 4 abstimmen . Wer dem Antrag des Delegierten Just 

zustimmt , den bitte ich um das Handzeichen . - Die Gegenprob e l -

Der Antrag ist abgelehnt . 

Ich lasse nun über den gesamten Entwurf des Wahlprogramms der 

CSU fü r die Landtagswahl 1982 mit den jetzt in der Diskussion, 

in der Abstimmung stattgefundenen Ä•nderungen abstimmen . Wer dem 

Wahlprogramm seine Zustimmung geben möchte , den bitte ich um 

ein Handzeichen . Die Gegenprobe l - Wenige Gegenstimmen . -

Enthaltungen ! - Bei wenigen Gegenstimmen angenommen . Ich d anke 

Ih nen für die Diskussion und für die Afinahme des Wah l p~ogramms . 

(Beifall) 

Nun , nachdem wir uns jetzt nach der Verabschiedung des Wahlpro

gramms weiter in der allgemeinen Diskussion befinden , kann ich 

eine Wortmeldung z um Thema 

Akzente bayerischer Landespolitik 

entgegennehmen, und zwar zum schriftlich vorgelegten Berich t 

des bayerischen Staatsminister J aumann . Das Wort hat der De l e 

gierte Behrens . 

Behrens : Mei n e Damen und Herrenl I n der let~ten Zeit häufen 

sich Konkurse von Firmen, die eine Staatsbürgschaft erhalten 

haben . Was für Uberlegungen gedenkt das Staatsministerium fü r 

Wirtschaft und Verkehr anzustellen , um eine bessere Überprüfung 

des Managements und somit den Erhalt der Arbeitsplätze zu si 

chernl 

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, PT19820604-7



• 

- 121 -

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann : Das Wort hat der Herr 

Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr Anto n Jaumann . 

Staatsminister Anton Jaumann : Meine seh r v e rehrten Damen und 

Herren1 Bitte , doch die Frage zu wiederholen . So , wie ich 

sie v e rstanden habe; heißt sie : Was gedenkt der baye rische 

Wirtschaftsminister gegen Konkurse zu tun? Ist das die Frage? 

Behrens : Das ist nicht die Frage , sondern die Frage ging dahin , 

daß Firmen Staatsbürgschaften erhalten haben und trotzdem in 

Konkurs gehen . Bea ntragt wird , dort eine verstärkte Überprüfung 

des Managements bei der Gewährung der Staatsbürgschaften durch 

zuführen , um so zum Erhalt der Arbeitsplätze beitragen zu können . 

Staatsminister Anton Jaumann : Es geht also um die Frage , ob 

die Prüfungen und Entscheidungsgrundlagen richtig sind , die 

bei der Hergabe von Staatsbürgschaften in Anwendung gebracht 

werden . Ich kann es ziemlich einfach sagen : Die notleidenden 

Staatsbürgschaften machen in Bayern etwa 0 , 8 Proze nt aus ; d.h . , 

alle übrigen Staatsbürgschaften kommen nicht in Notleidenschaft , 

sondern bewähren sich . Das ist an sich~nWrozentsatz , der mehr 

als bescheiden ist . Ich habe umgek ehrt schon ein paarmal die 

Frage gestellt , ob nicht aus der Tatsache , daß so wenig Staats

b ürgschaften in Notleidenschaft geraten, gefolgert we rden kann , 

daß wir zu vorsichtig sind . Denn Staatsbürgschaften werden nur 

gegeben und sollen erst gegeben werden , wenn andere Möglichkei 

ten nicht gegeben sind . Der Staat darf erst eingreifen , wenn 

andere Mögl ichkeiten überhaupt nicht bestehen . Jetzt kommt die 

schmale 2base zwischen dem Punkt, wo andere Möglichkeiten nich t 

bestehen, und dem Punk t, wo man sagen muß , jetzt kommt die 

Staatsbü rgschaft möglicherweise in Notleidenschaft , der Staa t 
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wird also herangezogen . Ich sage noc heinmal , 0 , 8 Proze nt sind 

es . Das ist an sich eine verschwindend geringe Zahl . Trotzd em 

müssen wir natürlich darauf drängen, daß der He rgabe von Staat s

Bür9schaften oder auch von sonstigen Geldern größere Aufmerk

samkeit gewidmet wird . Aber ich darf ein konkretes Beispiel 

g l e ich nennen: Was wollen Sie eigentlich machen, wenn der 

Wirtschaftsprüfer Ihnen verlässlich genaue Zahlen sagt , Sie 

darauf eingehen und sich nachher herausstellt, daß solche Sa

c hen überhaupt nicht zur Anwendung kommen konnten? Es bleibt 

nichts anderes, als im Wege des Regresses den Staat schadlos 

zu halten . 

Ist die Frage damit beantwortet? 

(Behren s : Ja l ) 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann: Ich danke Ihnen,Herr Staats

minister Jaumann . 

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor . Ich schließe damit 

den Punkt 7 , Aussprache und Beschlußfassung . Die Beschlußfa ssung 

hat stattgefunden ; die Aussprache ist erledigt . 

Dann rufe ich auf Punkt 8: 

Berichterstattung über die Anträge des Parteitags 1981 

Über die Erledigung dieser Anträ ge des Parteitags 1981 liegt 

allen Delegierten ein umfangreicher schriftlicher Bericht vor . 

Einwendungen zu diesem Bericht sind nicht eingegangen . Wird 

jetzt das Wort zu diesem s chriftlichen Bericht gewünscht? -

Das Wort hat der Abgeordnete Alfred Sauter . 
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A~fred Sauter: Herr Vorsitzender! Sie haben eben davon ge 

sprochen , daß keine Einwendungen vorliegen . Ich glaube , es 

wird u . a . auch deshalb etwas schwierig sein, Einwendungen zu 

bringen , weil der Bericht erst vor wenigen Stunden oder erst 

im Laufe dieses Parteitags vorgelegt worden ist . Ich möchte 

deshalb darum bitten , daß in Zukunft dieser Bericht mit der 

Einladung zur jeweiligen Landesver sammlung verschickt wird , 

weil sich dann eher darüber diskutieren läßt , ob Einwendungen 

e rhoben werden. (Beifall) 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann ; Das Wort dazu hat der 

Generalsekretär . 

Generalsekretär : Meine sehr verehrten Damen und Herren l Ich 

habe durchaus Verständnis für den Einwand des Kollegen Sauter , 

und das ist bisher auch so gegangen. Nur , ich bitte darauf auf

merksam machen zu dürfen , daß wir mit der Vorbereitung des 

2 . Tages morgen seit Wochen und Monaten größte organisatorische 

Aufgaben haben . Diejenigen , die morgen dabei sind, werden ja 

erleben , welche organisatorischen Vo raussetzungen dafür ge

schaffen werden müssen . Die Leute , die normalerweise für den 

Parteitag da sind , sind dafür eingeteilt , die Veranstaltung 

morgen - wir haben die Veranstaltung jetzt hier, die Veranstal

tung heute abend und morgen 4 Demonstrationszüge , - , dazu die 

Abschlußkundgebung - vorzubereiten . Ich bitte , dafür Vers t änd

nis zu haben, daß wir mit den Leuten , die wir zur Verfügung 

haben , eben nicht immer alles optimal verwirklichen können . 

(Beifall) 

Tagungsleiter Dr . Fritz Zimmermann : Ich habe keine weitere Wort

meldung . Die Frage ist geklärt . Punkt 8 ist damit erledigt . 
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Nun kommt Punkt 9 der Tagesordnung : 

Aussprache und Beschlußfassung über Anträge zu Satzungs

änderungen an die Parteitage 1981/82 

Ich darf das Präsidium Frau Staatssekretä rin Be rghofer- Weichne r 

übergeben . 

Tagungsvorsitzende : Meine lieben Parteifreunde! Die Anträge 

zur Änderung der Satzung wurdenallen Mitgliedern mit der Ein

ladung zugesandt und befinden sich nocheinmal in den Tagu ng s 

mappen . 

Der Parteitag am 9 . /ll . Juli 1981 hatte besch lossen , alle Anträ ge , 

die er nicht mehr beh andeln konnte , an den Parteiausschuß zu 

überweisen . Darunter befanden sich auch Anträge auf Änderu ng 

der Satzung . Der Parteiausschuß hat in seiner Sitzung am 

24 . 0ktober 1981 in Bayreuth zu einigen Satzung sänderungs anträgen 

Empf ehlungen an den für Satzungsänderungen allein zuständigen 

Parteitag , also an den jetzigen Parteitag 1982 , be schlossen . 

Die Empfehlungen sind bei den entsprechenden Anträgen vermerk t . 

Es handelt sich um die übriggebliebenen , also die alten Anträ ge 

vom Parteitag 1981 , und die Anträge , die neu zum Parteitag 1982 

eingegangen sind , aufgelistet in der Reihenfolge der Paragraphen , 

die sie betreffen , und jeweils mit dem Zusatz "Parteitag 198~ 

und qParteitag 1982n gekennzeichnet . Ich sage das nur , damit wir 

uns klar sind , wie diese Änderungsvorschl äge zusammengekommen 

sind . 

Ich rufe auf Antrag Nr .l der Jungen Union auf eine Änderung 

des § 3 der Satzung , wonach nicht nur jeder Deutsch e Mitglied 

der CSU werden kann , sondern auch Ausländer Mitglied werden 

können sollen . Satzungskommission und Parteiausschuß schlagen 

Ihnen die Ablehnung dieses Antrags vor . Wir sind uns ja in 

der CSU völlig einig , daß ein Ausländerwahlrecht nich t in Betracht 
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kommen kann . (Beifall) Es wäre wohl der erste Schritt dazu , 

wenn Ausländer Mitglied in der CSU werden könnten , die ja nun 

letztlich eine Einrichtung ist, in der Kandidaten gekürt werden, 

also die Vorbereitungen zu Wahlen getroffen werden . 

Wird dazu das Wort g ewünscht? - Da s ist nicht der Fall. Wer 

dem Antrag entgegen der Stellungnahme der Satzungskommission 

und des Par teiausschusses zustimmen will , den bitte ich um das 

Handzeichen . - Wer dage gen ist, den bitte ich um das Handzeichen . -

Das ist die überwälti gende Mehrhei t . Der Antrag ist damit a bge

lehnt . 

Ich rufe auf Antra g Nr . 2. Hier geht es um eine Ergänzung des 

§ 4 Absatz 3 , wonach bei Mitgliedschaft in einem anderen B~

zirksverband zunächst eine Einigung zwisch en den Bezirksverbänden 

herbeizuführen ist und nicht ei ne Entscheidung des Landesvor

stands möglich sein soll . Das ist ein Antrag des Landesvor

stands . 

Wird dazu das Wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall . Dan n 

lasse ich darüber abstimmen . Wer dem Änderu ngsvorschlag zustimmt , 

den bitte ich um das Handzeichen . - Die Gegenprobe l - Enthaltungen? 

- Ersteres war die Mehrheit . Der Antrag ist angenommen . 

Ich rufe auf den Antrag Nr . 3 . Er betrifft eine Änderung von 

§ 4 Absatz 4 bezüglich der Zuständigkeit für die Mitglied

schaft von im Ausland lebenden Deutschen . Das ist ein Vorschlag 

der S a tzungskommission . Das Wort wird nicht gewünscht . Wer dem 

Vorschlag zustimmen will , den bitte ich um das Handzeichen . -

Die Gegenprobe l - Enthaltungen? - Mit großer Mehrheit angenommen. 

Antrag Nr . 4 ~ Zu § 5 Absatz 2 auf Streichung des Wortes "auch", 

ein Vorschlag des Landesvorstands mit entsprechender positiver 

Stellungnahme der Sa tzungskommission .- Keine Wortmeldungen . 

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, PT19820604-7



• 

- 126 -

Wer dem Vorschlag zustimmen will , den bitte ich um das Hand

zeichen . - Die Gegenprobe l _ Enthaltungen? - Mit großer Mehr

heit angenommen . 

An trag Nr . 5 betrifft eine Ergänzung von § 8 Absatz 3 . Die 

Satzungskommission hat dazu die Meinung vertreten , daß keine 

Notwendigkeit zu dieser Satzungsänderung oder Satzungsergänzung 

besteht, weil ohne Beschluß des Vorstands des betreffenden 

Orts- oder Kreisverbands die Streichung eines Mitglieds nicht 

möglich ist und die bisherige Formulie ru ng den sonstigen Wün

schen des Antragstellers entspricht . Wird hierzu das Wort ge_ 

wünscht? - Bitte schön . 

Ein Delegierte r: Meine Damen und Herren ! Wi r haben eine gan ze 

Reihe solcher Anträge vorliegen, die alle die Streichung eines 

Mitgl i eds wegen rückständiger Beiträge oder Ahnliehern verlangen 

und dazu die Möglichkeit der Streichung erweitern wollen . Ich 

bitte , sie alle miteinander , abzulehnen~ weil sie alle nach dem 

Parteiengesetz unzulässig wären . Das Parteiengesetz läßt einen 

Ausschluß - eine Streichung wäre materiell ein Ausschluß - übe r 

die Streichung nicht zu , sondern läßt nur zu , daß jemand ausge

schlossen werden kann , der schwer gegen die Satzung oder die 

Ordnung der Partei verstoßen und ihr dadurch erheblichen Schaden 

zugefUgt hat . 

Tagungsvorsitzende : Vielen Dank . Weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor . Es wird also Ableh nung des Antrags beantragt . Wer 

entgegen dem Vorschlag für die Annahme ist , den bitte ich um 

das Handzeichen . - Die Gegenprobe? - Enthaltungen? - Mit großer 

Mehrheit abgelehnt . 

Der Antrag Nr . 6 ist von den Antragstellern zurückgezogen worden . 
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Ich rufe dann, wenn Sie einverstanden sind , gemeinsam auf die 

Anträge Nr . 7 , 8 und 9 , die sich alle in etwas unterschiedlichen 

Formulierungsvorschlägen mit demselben Thema befassen . Einer 

ist aus dem letzten Jahr , einer ist neu . Die Satzungskommission 

schlägt Ihnen einen Beschlußtext vor (Seite 6 unten) : 

§ 6 Abs . 3 neuer zweiter Absatz: 

Eine selbständige oder eine Kandidatur bei Wählervereini

gungen ist , sofern ein CSU- Wahlvorschlag vorliegt , nur 

zulässig, wenn der dem Aufstellungsorgan übergeordnete 

Vorstand zugestimmt hat . 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Bittel 

Ein Delegi e rter : Der Antrag Nr . 9 wird dann zurückgezogen , wenn 

das Plenum der Empfehlung der Satzungskommission folgt und die 

Änderung im § 6 Absatz 3 annimmt. Ich würde bitten , über diese 

Empfehlung zunächst abstimmen zu lassen, und ich würde dann 

meinen Antrag zurückziehen . 

Tagungsvorsitzende : Ich gehe an sich davon aus , daß durch die 

Annahme dieses Textes die 3 Anträge erledigt sind , weil sie 

praktisch inhaltsgleich sind . 

Darf ich abstimmen lassen über den Vorschlag der Satzungskommis

sion , den ich v orhin verlesen habe . Wer dafür ist , den bitte ich 

um das Handzeichen . - Die Gegenprobel - Enthaltungen? - Mit 

großer Mehrheit angenommen . 

Damit si nd meines Erachten s die Anträge Nr . 7,8 und 9 erledig t, 

weil der Inhalt übernommen worden i st . 

Ich möchte dann gern gemeinsam aufrufen die Anträge Nr . lO , l2 u . l3 . 
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Das sind auch Anträge, die an den Landesausschuß überwiesen 

und dann im Landesvorstand behandelt wurden . Der Landesvor

stand hat in seiner Sitzung vom 19 . 0ktober 1981 die Bezirks

verbände aufgefordert , in ihren Gremien Entscheidungen über 

ausgearbeitete Vorschläge zur Änderung des Delegiertenschlüs

sels, und zwar auf allen Ebenen , herbeizuführen . Das Ergebnis 

der Beratungen ist kurz zusammengefaßt , daß die Gremien in den 

Orts-, Kreis- und Bezirksverbänden in ihrer Zusammensetzung 

nicht geändert werden sollten . Dagegen bestand überwiegend die 

Meinung , daß eine Festschreibung der jetzt vorhandenen Zahl 

der Parteitagsvertreter denkbar wäre , die sich jeweils nach 

der Zahl der Mitglieder neu verteilen würden . Der Landesvor

stand hat aber in der Sitzung vom 26 . April entschieden , daß er 

selbst keinen entsprechenden Antrag an den Parteitag richten 

wird, sondern daß es wohl Sache der Bezirksverbände wäre , sich 

darüber zu einigen und von sich aus einen solchen - wie auch 

die heutige Fülle des Saales zeigt - nUtzliehen Antrag einzu

bringen . Da ein solcher Antrag nicht vorliegt und die Empfeh

lung des Landesvorstands und des Landesausschusses dahingeh t, 

auf Stellungnahme der Bezirksverbände hin nichts zu ändern , 

möchte ich vorschlagen , die Anträge 10 , 12 und 13 abzulehnen • 

W.ird dazu das Wort gewünsch t 7 - Das ist nicht der Fal l. Wer für 

die Ablehnung ist , den bitte ich um das Handzeichen . - Danke 

vielmals . Die Gegenprobel - Enthaltungen? - Es ist mit sehr 

großer Mehrheit so entschieden worden . Die Anträge sind abgelehnt . 

Ich rufe auf den Antrag Nr . ll . Dazu hat sich zu Wort gemeldet 

Frau Männle . 

Fr au Professorin Ursula Männle : Herr Präsident , meine Damen und 

Herren ! Dieser Antrag ist genau wie die vorhergehenden Anträge 

ein Dauerbrenner auf Parteitagen . Diejenigen , die länger hier 

sind , wissen , daß die Frauen- Union alle zwei Jahre wieder den 

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, PT19820604-7



- 12 9 -

Antrag stellt , ähnlich wie die Junge Union behandelt zu we rden . 

Wenn Sie aufmerksam den Antrag lesen , werden Sie aber feststel 

len , daß sich die Situation doch inzwischen geändert hat; wir 

glauben , daß die Frauen innerhalb der Pa rtei in der letz ten 

Zeit relativ gut integriert sind , daß sie auf Kreisverband sebene , 

auf Bezirksverbandsebene und auch auf Landesebene in den Vorstän

den Positionen einnehmen , die über eine Qua- Amtsanwesenheit in 

den Vorständen längst hinausgehen . Wir haben einige Stellver

tretende in den Bezirksvorständen, wir haben es in den Kreis

vorständen ganz selbstverständlich . Sin Problem stellt sich je

doch für die Frauen- Union ganz massiv . Wir beginnen , gerad e auf 

der untersten ebene uns mehr und mehr einen Organisationsstatus 

in den Ortsverbänden zu gründen , und dort stellen wir fest , daß 

es sehr schwierig ist, hier die Frauen besonders auch in kleine

ren Orten sofort in Vorstände der Partei zu bringen . Sie h a ben 

keine Möglichkeit, sich in der Partei Sporen zu verdienen , weil 

sie eben ganz neu hineinkommen . Für diesen Fall , für die Orts

ebene wären wir dem Parteitag sehr dankbar , wenn der P a rteitag 

eben nur für diesen Fall die Qua-Amtsanwesenhei t im Vorstand 

akzeptieren könnte und hier das Votum des Pa rteiausschusses zu

rückweisen würde . 

Tagungsvorsitzende : Zum Wort hat sich Herr'" Bertho ld Just ge 

meldet. 

Berthold Just: Ich bitte, den Antrag Nr . ll zu § 43 Absatz 2 ab

zulehnen . Dort steht : 

In alle Vorstände und in das Präsidium ist j eweil s mindestens 

eine Frau zu wählen . 

Ich meine , daß die Vorsitzende der Frauen-Unio n natürlich die 

Gelegenheit hat , für dieses Amt soz . als erste Frau des Orts-
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verbandes zu kandidieren . 

Tagungsv orsitzende: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor . 

Der Parteiausschuß hat Ablehnung des Antrags empfohlen . Ich 

lasse abstimmen . Wer f ür den An~ag ist , den bitte ich um 

ein Handzeichen . - Die Gegenprobe l - Das Präsidium ist sich 

nicht einig . Ich bitte,nocheinmal zu zeigen , wer für den An

trag ist , fü r den Antrag Nr .ll der Frauen- Union . - Danke . 

Die Gegenprobe l - En thaltungen? - Eine knappe Mehrheit für 

Ablehnung . (Widerspruch) - Meine Damen und Herren , ;b!~te , sich 

wieder zu ber uhigen . Sie können ja , vor allem die Unterlegenen , 

die Scharte auswetzen , indem Sie nicht nur die Vorsitzende der 

Frauen-Union , sondern 2 , 3 weitere Frauen in die Vorstandschaft 

wählen . Sie werden gut beraten sein . 

Wir kommen zum Antrag Nr . l4 , eine Ergänzung des § 27 Absatz 1 

und des § 28 Absatz 2 , Neueinfügung eines Sa tzes 2 . Bei beiden 

Änder ungsvorschlägen handelt es sich um Vorschläge der Satzungs

kommission , die sich aus Streitfragen und aus Problemen der 

Handhabung der Satzung ergeben haben . \~er diesen Änderungen zu

stimmt , den bitte ich um das Handzeichen . - Das sind ein bißchen 

wenig . Darf ich nocheinmal fragen , wer diesen aus der Praxis 

sich ergebenden Änderungsvorschlägen zustimmt ! Ich bitte um das 

Handzeichen . - O~e Gegenprobe l - Enthaltungen ? - Ersteres war 

d i e Mehrheit . Der Antrag ist angenommen . 

Ich komme zum An trag Nr . lS auf Änderung des § 31 . Durch eine 

Änderung des Bundeswahlgesetzes ist es jetzt möglich, daß die 

Delegierten zur Aufstellung von Kandidaten zu einer Wahl nicht 

e r st 1 Jahr , sondern schon 2 Jahre vor dem Wahltermin gewählt 

sein können. I n § 31 soll die Frist auf 2 Jahre v e rlängert wer

den . Das ist ein Vorschlag der Satzungskommission , der sehr 

v iel praktische Erleichterungen bringen wird . Wer für diesen 

Antrag ist , den bitte ich um das Handzeichen . - Gegenprobe l -
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Enthaltungen? - Mit sehr großer Mehrheit angenommen . 

Nun zum Antrag Nr . l6 des Kreisverbandes Regensburg , der die 

Wahlpreriode auf 3 bzw . 4 Jahre verlängern will . Der Antrag 

ist unzulässig , weil nach dem Parteiengesetz eben , wie jetzt 

gerade schon ergänzt worden ist, nur eine Wahldauer von 2 Jah

ren möglich ist . Solange das Parteiengesetz und die Wahlgesetze 

nicht geändert sind , ist diese Satzungsänderung auch nich t mög

lich . Ich bitte also um Ablehnung des Antrags . Wer entgegen 

dem Vorschlag der Satzungskommission diesen Antrag befürwo rten 

will, den bitte ich um ein Handzeichen . - 2 oder 3 . Die Gegen

probe! - Danke . Enthaltungen? - Mit großer Mehrheit abgeleh nt . 

Ich komme zum Antrag Nr .l 7 : Antrag der Jungen Union B~yern auf 

Kooptierung der Vorsitzenden von RCDS und Junger Union in die 

entsprechenden Vorstandsgremien der Parteien . Wortmeldungen? -

Bitte schön , Herr Hermann l 

Hermann : Die Stellungnahme , die hier die Satzungskommission 

abgegeben hat , ist ja sehr schön . Etwas anderes hatten wir auch 

gar nicht erwartet . Von der Jungen Union war niemals eine Änd e

rung der Satzung bean tragt worden , sondern es war von Anfang an 

immer nur ein Appell an den Landesvorstand gerichtet worden , 

diese Kooptierung vorzunehmen . Insofern hätten wir erwartet , daß 

in dem Bericht an den Parteitag über die Anträge des letzten 

Jahres eine Stellungnahme des Landesvorstands enthalten gewesen 

wäre , ob er sich mit dieser Frage beschäftigt habe und ob er 

gewillt ist , in Zukunft die Vorsitzenden von SchUlerunion und 

RCDS zu kooptieren oder aber nicht . Es bleibt möglich , daß spon

tan der Landesvorsitzende oder der Generalsekretär Stellung 

nimmt . 

Generalsekretär : Es gab mehrere An t räge von Arbeitsgemeinschaften , 

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, PT19820604-7



- 132 -

die die gleiche Forderung aufgestellt haben wie der RCDS . Der 

Landesvorstand hat sich mit diese r Frage beschäftigt und hat 

diesen Antrag und den Willen von Arbeitsgemeinschaften , auto

matisch die Vorsitzenden sonstiger Arbeitsgemeinschaften , außer 

demjenigen der Jungen Union , zu kooptieren , abgelehnt . 

Tagumgsvorsitzende: Vielen Dank . Damit ist der Punkt erl e digt . 

Es ist keine Abstimmung notwendig , weil es sich um keine Satz ungs

änderung handelt . 

Ich komme zum Antrag Nr . l8 auf Änderung verschiedener Bestim

mungen mit Rücksicht darauf , daß wir jetzt auch Europaparlamen

tarier haben . Die Satzungskommission empfiehlt Ihnen die Ände

rungen der §§ 21 Absatz 1 , 22 Absatz 1, 23 Absatz 1 und 23 Ab

satz 2 vorzunehmen . Zum § 25 Absatz 1 habe ich eine Wortmeldung . 

Ich würde also zunächst über die anderen 4 Fälle, die wohl ein

vernehmlich geregelt werden können , abstimmen lassen . Wer diesen 

Änderungen zustimmt , den bitte ich um das Handzeichen . - Die 

Gegenprobe l - Enthaltungen? - Mit großer Mehrheit so beschlos-

sen . 

Jetzt hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr . Friedrich . 

Dr . Friedrich : Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und 

Herren ! Der nun folgende Antrag zum § 25 wurde von der Satzungs

kommission zur Ablehnung empfohlen . Mit diesem Antrag geht es 

uns , den Antragstellern , d arum , daß außer den Listenabgeordne

ten des Landtags auch die Listenabgeordneten des Bundestags und 

des Europäischen Parlaments satzungsgemäße Mitglieder der Bundes

wahlkreiskonferenz sein sollen , und zwar natürlich nur in dem 

Bundeswahlkreis , in dem sie wohnen . In der Begründung ihrer Ab

lehnung bezieht sich die Satzungskommission allerdings nur auf 

die europäischen Abgeordneten und berücksich tigt nicht, daß wir 
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alle Abgeordneten der CSU in der Bundeswahlkreiskonferenz ver

treten wissen wollen , um damit den Kontakt zu den Wählern so 

intensiv wie möglich zu halten . Um aber über diesen Punkt no c h 

einmal in der Satzungskommission sprechen zu können , und in der 

Hoffnung
1
daß wir dann beim nä chsten Parteitag eine gemeinsame 

~ustimmung empfehlen können , ziehen wir heute den Antrag zurück , 

werden ihn aber wieder bringen . 

Tagungsvorsitzende : Vie1en Dank . Der Antrag ist zurückgezogen . 

Ich komme zum Antrag Nr . 19, Antrag auf Änderung des Finanz

statuts . Meine Damen und Herren , wir haben das Finanzstatut 

vor 2 Jahren nach einer sehr umfangreichen und sehr detaillier

ten Beratung beschlossen . Es wird Ihnen infolgedessen vorges c h la

gen , den Antrag abzulehnen , v o r allem nach-dem sich fast überall 

inzwischen neue Abführun gsbeträge eingeführt haben und ange

sichts der allgemeine n Kostenentwicklung eher eigentlich übe r 

eine Erhöhung als eine Senkung geredet werden müßte , so daß wir 

der Meinung sind, daß die Diskussion nicht neu aufgenommen wer

den sollte. 

Wird das Wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall . Wer dem An

trag zustimmen will , den bitte ich um das Handzeichen . Gegenpro bel 

- Enthaltungen? - Mit großer Mehrheit abgelehnt . 

Meine Damen und Herrenl Ich bedanke mich sehr für die diszipli

ni e rte Abwicklung dieses ja immer etwas faden Tagesordnungspunk tes. 

{Widerspr uch} - Ich freue mich , wenn andere Le ute auch an der 

Satzung Spaß haben . Mir machts an sich Spaß , aber i c h verstehe , 

wenn es manchen Leuten keinen Spaß macht 
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Wir k ommen zum Punkt 10: 

Verschiedenes 

Gibt es Anträge und Wortmeldungen dazu7 - Hier ist eine Wort

me ldung . Bittel 

Bin Delegierter : Ich habe eine Frage an unseren P a rteivors itze n

den. Anläßlich des Pa rteitags d e r CDU in Harnburg soll unser 

Parteivorsitzender die Äußerung gemacht haben , daß die csu den 

Dialog mit der Jugend a la Harnburg nicht brauche , da die Parte i 

mit der Jugend im Gespräch ist; außerdem h a be die CSU mehr als 

50 Prozent der Jungwähler auf ihrer Seite . Diese Aussage hat mi c h 

doch etwas verschreckt, weil ich nicht glaube , daß bei 51 Prozent 

die Sorge um die Jugend aufhört, sondern erst bei 90 ode r 95 Pr o

zent . Ich möchte gern wissen , wie der Herr Parteivorsitzend e , 

der Bayerische Ministerpräsident Dr . Strauß,das verste ht . 

Die zweite Sache ist eher etwas Allgemeines : daß in den letzten 

beiden Jahren die politische Auseinandersetzung aus der Sach

diskussion in eine politische Schlammschlacht unter der Gü rtel

linie ausgeartet ist und daß das nicht sehr geeignet ist , Jung

wähler zum Staat, zu den Parteien , zum bisherigen Staatssystem 

heranzuziehen . Daher bitte ich alle Politiker , hier mehr zur 

Sachlichkeit zurückzukehren . (Beifall) 

Tagungsvorsitzende : Meine Damen und Herrenl Genau genommen hä t te 

das natürlich zur Diskussion unter Tagesordnungspunkt 7 geh ö rt , 

wo ja extra zu Wortmeldungen aufgefo rdert worden war . Aber ich 

glaube , wir sollten uns darüber nicht streiten . Ich gehe davon 

aus , daß der Herr Landesvorsitzende im Rahmen seiner Rede auch 

auf diese angesprochenen Punkte eingehen wi r d . 
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Wünscht noch jemand das Wort7 - Das i s t nich t der Fall . Dann 

kommen wir zum Tagesordnungspunkt 11 : 

Rede des CSU-Vorsitzenden Dr . h . c . Franz Josef Strauß , MdL 

Bayerischer Ministerpräsident 

La ndesvorsitzender : Me ine sehr verehrten Damen und Herr en! 

Auch an mir ist die Tatsache , daß der Parteitag statt in zwei 

Tagen an einem Tag abgewickelt werden muß, nich t spurlo s vorüb e r

g e gangen . Aber lassen Sie mich - wir s tehen v or e iner bedeuten

den Landtagswahl; ich stehe nicht zur Wiederwah l a ls ~arteivor

sitzender an , aber in diesem Jahr s teht die Bildung e iner 

bayerischen Regierung und ihrer Führung an - wenigs tens über d i e 

Umri s se unserer Grundsätze , unserer Zie le , unser e r Pr o grammatik 

zu Ihnen sprechen ! 

Ich möchte Ihne n ein herzliches Grüß Gott und ein herzliches 

Dankeschön zurufen . Es ist für mich ein fast ne ues , jedenfa l ls 

nich t sehr gewöhnliches Parteitagserlebnis, d a ß an einem so 

heißen Tag, wie wir ihn Gott sei Dank heute haben , nach einer 

so langen Veranstaltung mit Rechenschaftsberi c hten , mit Anträ gen , 

mit Diskussionen sich hier eine Delegiertenzahl präsen t iert , 

wie wir sie nach s o langen Veranstaltungen nich t immer zu sehen 

gewohnt ware n . Und dafür Ihne n allen ein h e rzli c hes Wort des 

Dankesund d e r Anerkennung! Ich weiß , daß die Fahrt nach München 

an einem so schönen Wo chene nde , obendrein noch währe nd d e r 

Pfingstferien , nicht allen leicht ge f allen ist . Und desh alb ein 

h e rzliches Wort für das Verantwortungsbewußtsein , die dadurch 

auch zum Ausdruck gebrachte Aufmerksamkeit und Einsatzbereit

schaftl 

Dieser Pa rteitag besteht aus zwei Teilen . Heute haben wir unser 

Landtagswahlprogra mm diskutiert und verabschiedet - es dient in 

der Hauptsache der Arbeit in der bayerischen Landespolitik -
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und morgen wird die Christlich-Soziale Union am Königsplatz ge

mei n sam mit den Bürgern des La ndes e in machtv o lles Bekenntnis 

zum Frieden, zur Fre i heit und zu un serer Freundschaf t mit den 

Vereinigten S taaten von Amerika abgeben . (Beifall) Die Vorstel

lung des Landtagswahlprogramms, aber auch die Diskussion die ses 

Programms , die Darstellung der Probleme , der Ziele, der Akzente 

bayerischer Landespolitik , die immer auch ein Stück deutscher 

u nd e uropäischer Po li tik war und bleiben wird , beweisen : Die 

bayer ische Politik b l eibt bestimmt durch Solidität , durch Stabi

litä t und durch Kontinuität . Das ist umso wich t iger angesich ts 

einer falsch angeleg t en und v e rfehlten Bundespolitik , angesichts 

der l eider weitergehenden, wenn auch nicht überraschenden Tal 

fahrt der deutschen Wirtschaft , angesichts der sich zunehmend 

verschl e chte rnden Finanzlage und des dadurch bedrohten Handlun gs 

spielraums auch des Freistaates Bayern . 

Angesichts dieser Erscheinungen können wir t rotzdem mit Befriedi

gung sagen , daß wir die uns gesetzten Ziele für diese Legis latur

periode erreicht haben. Wir können uns mit einem guten Gewissen, 

mit klaren Ergebni ssen und mit echten Erfolgen am l O. Oktober dem 

Urte il der bayeri schen Wähler vo n neuem stellen. Die Aussichten 

der CSU für die Landtagswahlen am l O. Oktober sind natürlich gut . 

Aber - Sie werden über diese Aussage wahrscheinlich nich t über

rascht sein - ich habe in meinem langen politischen Leben eines 

gelern t: Wenn man eine Wahl gewonn e n hat , muß man am nächsten 

Tag den Helm feste r schnallen , um die Voraussetzungen für de n 

Sieg in den nächs ten Wahlen z u schaffen . (Beifall) Dara n h a ben 

wir uns bisher i m großen und ganzen gehalten . Das heißt, wir 

betrachten den Ve rtrauensbeweis der bayerischen Bevölkerung , 

wie wir ihn o ftma ls erfahren haben , nicht als eine v on einem 

h immlischen Notar abgesicherte Selbstverständlichkeit , sondern 

wir be trachten diesen Vertrauensbeweis als eine immer wieder v on 

neuem sich stellende Ve rpflichtung und als ein Vermächtnis, dem 

wir imme r gerecht und treu zu bleiben und auch in Zukunft zu 

sein haben . Politisches Ve rtra uen ist für uns nicht selbstver-
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ständlich, es ist nicht kommandierbar , es muß immer wieder von 

neuem erkämpft werden . Und darum meine herzliche Bitte - viel 

leicht ist sie überflüssig; sie soll trotzdem ausgesprochen 

werden - : Wir müssen um jede Wählerstimme bis zum Ende des 

Wah lkampfes am 9 . 0ktober dieses J ahres kämpfen . (Beifall) Für 

uns gibt es keine Haltung , daß wir uns etwa auf unserem sanften 

Gewissen oder auf unserem guten bayerischen Stimmpolster , auf 

dem bayerischen Stimmkissen ausruhen wollen . Es geht am lO . Okto

ber nicht nur darum, die Landtagswahlen zu gewinnen , wozu wir 

gute Aussicht haben , weil der vernunftbegabte bayerische Wähler 

leider keine andere Möglichkeit in dieser Lage hat , als die csu 

zu wählen . (Beifall) Es geht am lO.Oktober aber um mehr als um 

die Mehrheit der CSU im Bayerischen Landtag und um die Bildung 

einer CSU-Staatsregierung . Jedes Promille , das wir politisch 

in dieser Landtagswahl gewinnen , schlägt sich in der politisch

moralisch-psychologischen Stimmungslage in der ganzen Bundesre

publik nieder , und zwar mit Richtung auf Ablösung der abgewirt

schafteten Bundesregierung . (Beifall) 

Ich bin mir der Tatsache bewußt, daß die zwei entscheidenden 

Landtagwahlen dieses Jahres natürlich nicht die in Niedersachsen 

war oder die in Bayern sein wird , sondern die Wahl übermorgen 

in Harnburg - Helmut Kohl hat ja heute darübe r gesprochen - und 

14 Tage vor den bayerischen Wahlen die Landtagswahl in Hessen . 

Ich bin kein Prognostiker; aber die SPD wird auf alle Fälle einen 

drastischen Rückschlag erleiden , ganz gleich, wie die Zufällig

kelten des Wah l ergebnisses lauten mögen . Wir brauchen ja nur 

daran zu denken, daß damals im Mai 1980 sämtliche Meinungsum

fragen den Einzug der FDP in den Landtag in DUsseldorf vorherge

sagt haben und genau das Gegenteil eingetreten ist . Darum soll

ten wir Meinungsumfragen nicht mit dem Charakter arithmetisch 

bis in die stelle hinter dem Komma zuverlässiger Prognosen aus

statten . Meinungsumfragen sind Trendsignale . Meinungsumfragen 

enthalten eine Fehlerquote im allgemeinen von 1 bis zu 2 Prozent . 

Deshalb hat es gar keinen Sinn, sich vorher noch mit der ersten 
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Stelle hinter dem Komma, also mit Promille , zu ergehen . Aber 

eins ist sicher: Die SPD wird einen drastischen Rückschlag er

leiden . Die CDU wird in Harnburg einen weiteren Schritt nach 

vorn tun und bei der FDP wird es eine Nacht des Ziterns geben : 

Herein oder heraus . Hier ist jede Vo raussage mehr oder minder 

unangebracht . Und die sog . Grünen werden sicherlich nicht so 

abschneiden , wie es vor einiger Zeit ausgesehen hat , aber sie 

werden nach allen vorliegenden Umfrageergebnissen mit Sicherhei t 

in die Hamburger Bürgerschaft einziehen • 

Wir können mit Zuversicht in die La nd tagswahl gehen , einmal 

wegen unserer sichtbaren Leistungen, dann weil wir als echte 

Volkspartei verwurzelt sind, in alle n Regionen unseres Lande s 

und in allen sozialen Schichten . Es gibt keine bayerische S PD. 

Es gibt eine bayeri s che Filiale der Bonner Ze ntra l e , a ber keine 

bayerische SPD . (Beifall) Da nü t ?.en weder weißblaue Symbo le 

in Wellenform noch weißblaue Plakate etwas . Die CSU ist die 

einzige echte bayerische Volkspartei , /~!~ diesem Land, mit d e m 

Freistaat Bayern , seiner Geschichte , auch seiner Geschichte in 

der Vergangenheit wie seinem Werden und seinem Ausbau nach d e m 

2 . Weltkrieg , ich darf sagen , nahtlos verbunden und in diesem 

geschichtlich- politischen Boden verwurzelt ist . Wir haben a o c h 

keine Komplexe , wenn wir uns zur bayerischen Vergangenheit be

kenne n , und wir äußern keine Haßgefühle, ganz im Gegenteil , wenn 

wir auf die Leistungen Bayerns in der Vergangenheit und auch 

auf die friedlichen Leistungen seines Jahrhunderte langen Herr

scherhauses , der Wittelsbacher , hinweisen . (Beifall) Wir kön nen 

auch sagen , daß die Mehrheit der Arbeitnehmer in Bayern , auch 

die Mehrheit der DGB- Mitglieder in vielen Wahlen bis zu den 

letzten Wahlen , die wir im Jahre 1980 gehabt haben , die CSU ge

wählt haben , und zwar nicht , weil wir uns als Arbeitnehmerpartei 

ausgeben , sonder n weil wir als Volkspartei wissen , was wir unse

ren Arbeitnehmern schuldig sind , ohne darüber die Notwendigkei 

ten der Selbständigen in der gewerblichen Wirtschaft und ihre 

Bedeutung für die Vollbeschäftigung zu vergessen . (Beifall) 
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Ich habe auch , da ich)von der Gewerkschaftsführung eingeladen , 

in Berlin vor wenigen Tagen beim DGB- Kongreß , bei dem auch der 

Führungswechsel im DGB erfolgt ist , sprechen konnte, einmal den 

Dank zu verzeichnen , daß man mich eingeladen hat , daß ich freie 

Redezeit hatte und daß ich alle politischen Probleme aus meiner 

Sicht ansprechen konnte . Ich habe in dem Zusammenhang, ohne mir 

auf die Schulter zu klopfen , ohne Überheblichkeit und Arroganz , 

aber auch mi t der uns zustehenden Selbstsicherheit erklärt , daß 

meine demokratische Leg itimation daher kommt , daß ich seit über 

21 Jahren Vorsitzender der größten demokratischen Partei Bayerns 

bin - und andere Parteien haben wir gar nicht ernsthaft in 

Bayern als demokratische Parteien - und daß die CSU in der Zeit 

meiner Parteiführung im Landtag wie im Bundestag immer die ab

solute Mehrheit der Mandate bzw . auch der Stimmen zu verzeichnen 

hatte . Die Bayern sind keine anderen Demokraten als die Leute 

in den westlichen oder nördlichen Gefilden; wir sind ein Volks

stamm mit unseren besonderen Eigenar ten . Bei uns ist die Demo

kratie tief verwurzelt , seit Jahrhunderten verwurzelt in den 

jeweils zeitgemäßen Formen . Und darum braucht ein Parteivorsitzen

der der CSU nicht künstliche Argumentationen zu mobilisieren , 

um seine demokratische Legitimation zu beweisen . Dieses sage 

ich hier , dieses habe ich auch dort gesagt . (Beifall) 

Wir sind uns bewußt, daß diese Wahlen natürlich Landtagswahlen 

sind u nd daß wi r heute ei n Landeswah l programm verabschiedet haben . 

Aber - wie i ch oft im Vorstand gesagt habe und es auch hier mit 

einem Satz e r wähnen muß - wir können uns die Themen eines Wahl 

kampfes nicht beliebig heraussuchen . Natürlich stehen die Frage n 

der Landespolitik gemäß dem Sinn der Wahlen im Vordergrund , 

aber wir dürfen nicht übersehen, daß die zwei großen Schicksals

fragen , nämlich unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit , un

sere finanzielle Solidität und eine hohe Beschäftigungslage , 

heute wie ein drohender Schatten über uns hängen, daß die Ab

nahme an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit , die Deroutierung 

unserer öffentlichen Finanzen und - darübe r wird noch mit ein 
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paar Sätzen zu reden sein - eine erschreckend hohe Arbeitslosig

keit von durchschnittlich 1 , 8 Millionen in der Bundesrepublik 

natürlich ein Thema sind , auf das wir, a uch wenn der Bund dafür 

die Zuständigkeit hat , bei unseren Landtagswahlen eingehen müs 

sen , schon deshalb , weil keine Diskussion vergehen wird , ohne 

daß wir nach diesem Thema gefragt werden . 

Und dann hängt als zweites großes schicksalh a ftes Thema über 

diesen Wah l en die Frage der Sicherung des Friedens in Freiheit , 

wobei es nicht um die Frage des guten Wi l lens geh t , wie heute 

Helmut Kohl mit Recht ausgeführt hat , sondern um die Frage des 

richtigen Weges . Ich halte es für infam , wenn immer wieder , bei 

der Landtagswahl 1980 i n Nordrhein-Westfalen , bei der Bundes

tagswahl 1980 , jetzt auch wieder bei der Landtagswah l in 

Hamburg , die SPD versucht , sich selber die Plakette des Friedens 

a nzuheften und die CDU und die CSU mit dem düsteren Geruch des 

Kriegsrisikos zu umgeben. Diese Art der Brunnenvergiftung , daß 

man dem anderen den Willen zum Frieden oder die Fähigkeit zum 

Frieden abspricht , ist nicht unser politischer Sti l. Wir lehnen 

das auch , ich dar f sagen, mit aller Macht , mit allem Nachdruck 

und mit aller En tschiedenheit ab . (Beifall) Ich kenne keinen 

Pol i tiker , dem ich nicht den Wi l len zum Frieden ohne Wenn und 

Aber z u sprechen würde . Nur eine Mischung , darf ich sagen , v o n 

Kriminelle m und Geisteskrank em könnte überhaupt mi l itärische 

Mitte l zur Durchsetzung politischer Ziele in Europa in Erwägung 

ziehen . Dieses Kapitel : militärische Mittel zur Durchsetzung 

politischer Zie l e ist für u n s - das ist mein inniger Wunsch , 

unser Gebet und unsere Hoffnung - mit dem 2 . Weltkrieg abgeschlos

sen. Wir sind eine Par tei des Friedens . (Beifall) Ich werde 

morgen in meiner Rede auf dem Königsplatz allerdings darauf ein

gehen, was " Friede in unser er Zeit" bedeutet . Denn die Formel 

"Frieden in unser e r Zeit" habe ich seit meiner frühen Jugend 

be i nahe wie einen Alptraum i n den Ohren , als seinerzeit 

Chamberlain von München zurückkam und auf dem Flugplatz von 

London , in Croydon verkündete : Peace in our time und sein Kollege 
' 
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Daladier: Paix est paix . Chamberlain wollte d en Frieden , 

Daladier wollte den Frieden. Meine Damen und Herren , den 

Frieden zu wollen , ist nicht ausreichend, ist auch nicht 

ausschlaggebend - das muß man als selbstverstä ndliche mensch

liche und politische Grundhaltung , gewissermaßen als morali

sches Fundament voraussetzen - , s o ndern den Frieden unte r den 

gegebenen Umständen so abzusichern, daß nach me nschlichem Er

me ssen der Friede in Europa nicht ernsthaft gestört werden 

ka nn , das ist die Aufgabe , über die ich morgen reden werde . 

(Beifall ) 

Wenn ich zu dem Verhältnis Bund und Länder zurückkehre , dann 

kann ich nicht verschweigen, daß die wirtschaftliche Rezes s i o n, 

die ja beinahe mutwillig herbeigeführt worden ist, und die d a 

mit verbundene Schwäche der öffentlichen Finanzen angesichts 

des Finanzverbundes von Bund und Ländern natürlich auch auf 

Bayern durchschlägt , und zwar im Rahmen eines doppelten Finanz

verbundes : Wir hängen nun einmal mit unserer Haupteinnahme

quelle , den Steuern,weitgehend von der wirtschaftlichen Ent

wicklung ab. Die Länder mit ihremAnteil an der Körpersch a fts 

steuer von 50 Prozent , an der Lohn- und Einkommensteuer von 

43 Prozent, verfa~sungsmäßig und gesetzlich abgesichert , mit 

ihrem Anteil von 32 li3 Brozent an dem Ertrag d e r Umsatzsteuer 

sind mit dem gesamtwirtschaftlichen und finanziellen Schicksal 

der Bundesrepublik natürlich aufs engste verflochten . Bayern 

kann nur innerhalb enger Grenzen durch eine gute Strukturpolitik 

seine Einnahmenlage positiv beeinflussen , aber nur innerhalb 

ganz enger Grenzen . Die große Arbeitsmarktpolitik kann nich t 

von der Landesregierung her entschieden werden . Wenn d ie Oppo

sition, SPD und FDP diese Klimmzüge im Bayerischen La ndtag unter

nehmen , als ob bei Betriebsschließungen die Bayerische Staats

regierurtg verantwortlich gemacht werden könnte , dann sollen sie 

600 km nach dem Nordwesten gehen und dort die Herren Friedrich 

und Lambsdorff, Herrn Apel und Herrn Matthö fer und ihre Nach

folger befragen , dann sollen sie die Herren Brandt und Schmidt 
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und nicht zuletzt Herrn Scheel und Herrn Genscher befragen , 

warum es so weit bei uns gekommen ist, daß wir heute 1 , 8 Millio

nen Arbeitslose haben . (Beifall) 

Und der andere Teil des Finanzverbundes ist die Tatsache , daß 

wir auf Grund sowohl verfassungsrechtlicher Bestimmungen als 

auch gesetzlicher Bestimmungen wie verantwortlicher Vereinba 

rungen eine Reihe von Gemeinscha ftsfinanzierungen haben, bei 

denen Bund und Länder zusammenwirken sollen , zusammenwirken 

müssen, z . B. Hochschulbau und Verbesserung der Agrarstruktur 

sowie die regionale Wirtschaftsförderung . Das sind die drei 

verfassungsmäßigen Gemeinschaftsaufgaben . Dann kommt die Krank e n

hausfinanzierung; dann kommt der soziale Wohnungsbau; dann kommt 

die Städtesanie~ung, , dann kommt nicht zuletzt die Frage des 

Hhein-Main-Donau- Kanals usw . 

Im Interesse einer sachgerechten und wirklichkeitsbezogenen 

sinnvollen Landespolitik für den Bürger muß ich auch hier an 

dieser Stelle - und zwar nicht, weil wir aus egoistischen Grün

den um eine Änderung der Verhältnisse in Bonn kämpfen, weil es 

uns nach Bonner Ministersesseln zieht - sagen , die bankrotte 

Regierung Helmut Schmidts muß im Interesse der Bürger verschwin

den , und zwar je früher desto besser . (Beifall) In diesen Zu

sammenhang sind auch alle Landtagswahle n zu stellen , auch die 

mor gige Landtagswahl in Hamburg, auch die hessische Landtags

wahl und auch die bayerische . Je überzeugender die Entscheidungen 

der Wähler in den diesjährigen Landtagswah len zu Gunsten der 

Union ausfallen, desto eindeutiger sind sie auch eine demonstra

tive Wahlentscheidung gegen Helmut Schmidt und gegen die abge

wirtschaftete SPD und FDP , gegen die liberal - sozialistische 

Koalition . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Inte ressant ist es, die 

Entwicklung der Parteienlandschaft zu verfol gen . I ch habe vor

her - wenn ich mich täusche , habe ich mich eben getäuscht - , 
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meiner Meinung Ausdruck gegeben , daß die Grünen , die Alternati

ven oder wie sie sich nennen , die zum Teil gar keinen Wahlkampf 

in Harnburg fUhren, trotzdem die 5-Prozent-Klausel überschreiten 

werden . Interessant ist , aus den Ergebnissen von Niedersachsen 

die Verschiebungen der Wählerlandschaft festzustellen . Das ist 

für uns in Bayern nicht neu , aber symptomatisch. Woher kommen 

die Stimmenanteile der Grünen? Sie kommen in der Hauptsache 

von den bisherigen Wählern der SPD, gerade im Bereich der jünge

ren Jahrgänge. Wer so lange doppelzüngig für und gegen dasselbe 

gleichzeitig ist , der darf sich nicht wundern , wenn ihm vor al 

lem die Jungwähler davonlaufen : wer gleichzeitig für und gegen 

Kernenergie ist; wer einerseits sich als Volkspartei ausgibt , 

aber andererseits sich in der Hauptsache um Aussteiger und Hand

gruppen kümmert ; wer nicht in der Lage ist , die Probleme einer 

modernen arbeitsteiligen industriellen Massengesellschaft als 

unsere Probleme anzuerkennen , statt dessen sich in alle mög

lichen Randbereiche verirrt. Bei uns gibt es keine Ausländer

feindlichkeit; das darf ich einmal mit aller Deutlichkeit sagen . 

Nur, die Bundesrepublik ist kein Einwanderungsland. (Beifall) 

Die Bundesrepublik ist ein liberales Land , aber wir machen aus 

unserer Meinung kein Hehl: Wir wünschen nicht , daß auf unserem 

Boden die innenpolitischen Gegensätze ausländischer Vo lksgruppen 

zum Teil sogar mit blutiger Gewalttätigkeit ausgetragen werden . 

(Beifall) Wir wollen über haupt nicht , daß Gegensätz e anders 

als mit verfassungsmäßigen , demokratischen , legitimen Mitteln 

ausgetragen werden . Und Sie werden einem Angehörigen nunmehr 

der älteren Generation die nicht rhetorisch gemeinte Frage nach

sehen , die ich so formulieren möchte : Was geht denn in den 

Köpfen derer vor, die glauben , daß sie nicht nur mit passiver 

Vermummung, sondern auch mit aktiver Bewaffnung , mit Eisen

stangen , mit Äxten , mit Beilen, mit Schleudern politische Aus

einandersetzungen bestreiten können? (Beifall) Meine Damen 

und Herren ! Die G fahr militärischer Auseinandersetzungen nach 

außen ist meistens auch die Folge einer Seelenhaltung , einer 

Grundhaltung , die Gewalttätigkeit in der Innenpolitik als nor-
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males Mittel anzuerkennen oder anzuwenden bereit ist . Nach dem 

2 . Weltkrieg glaubten wir , diejenigen , die heimgekommen waren , 

daß nunmehr das Kapitel der g ewalttätigen Auseinandersetzung 

in der Bundesrepublik oder in Deutschland ein für alle mal be

endet sei . Wir hatten im Hintergrund noch die Erinnerung an 

die Anfänge der Weimarer Republik, an den Verfal l der Heimarer 

Republik mit blutigen Gewalttätigkeiten von der r echten Extremen 

und vo n der linken Extremen her . Wi r wußten natürlich, daß 

mate rielle Not die Kriminalität begünstigt . Abe r , meine Damen 

und Herren, in der Zeit, in der die meisten Deutschen nicht 

wußten , wie sie ihr Leben bestreiten sollten, wie sie ihre 

Familie ernähren sollten , wie sie ein Dach über dem Kopf haben 

oder heißen sollten, war die Kriminalität niedriger, als ~e in den 

Zeiten eines nachdrücklich gehobenen Wohlstandes ist. 

Da stimmt doch etwas nicht mehr , und wir müssen, meine Damen 

und rlerren, in der Politik die Plattform, die Ve rtretung der 

überwältigenden Mehrheit der Bürger sein, die im Innern die 

politische Auseinandersetzung bejahen, aber i h re Austragung 

mit nichtfriedlichen Mitteln - ich d arf es nocheinmal sagen -

radikal ablehnen . (Beifall) Ich habe nämlich neulich bei dem 

Geschrei , das über die Urteile des Lübecker Landgerich ts wegen 

der harten Urteile gegen einige Gewalttäter in Brokdorf erhoben 

worden ist , einmal umgekehrt gefragt: Was geht denn in einem 

Menschen vor sich, der auf einen anderen , in dem Fall we hrlosen 

Polizisten , mit dem Spaten einschl ä gt? Was geht denn in einem 

vor sich , der mit der Eisenstange einen hilflosen Mit- und Neben

menschen zu verletzen oder vie lleicht gar zu töten versucht? 

Was geht denn in dem vor sich? Muß denn immer wieder, meine 

Damen und Herren , in einer menschlichen Generation die Abenteuer

lust oder die Unzufriedenheit auf dem Wege eines Krieges ausge

tra gen werden? Ist denn anders die Menschheit nicht in Ordnung 

zu halten? Wir sollen doch die Reihe der guten Jahre , diewir 

Gott sei Dank hatten und die eher wieder kritisch werden , inner

lich auch so vertragen , daß nicht aufgestaute Aggressionen zur 
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Zerstörung dessen führen , was wir in 20 Jahren , ich darf sagen , 

vorbildlich , fleißig und diszipliniert aufgebaut haben . 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Bayerische Politik ist 

eingebunden in die bewegenden großen Themen der öffentlichen 

Diskussion . Die großen Themen der öffentlichen Diskuss ion sind 

einmal die Wiederherstellung der Leistungsfähigkei t unserer 

Wirtschaft , die Wiederherstellung der finanziel l e n Soliditä t 

der öffentlichen Haushalte , Abbau der Arbeitslosigkeit auf den 

Stand normaler Vollbeschäftigung , die Sicherung der heute schon 

zurückgegangenen Lebensverhä ltnis se und die Siche rung des Netzes 

der sozialen Sicherheit . Ich möchte hier unserer Überzeugung 

mit aller Deutlichkeit Ausdruck geben : Es g i b t k e ine Erhaltung 

der heutigen Lebensverhältnisse ,~ie ohnehin schon e t was r edu

zier t sind - und es gibt keine Er haltung des heute schon ge

schrumpften Netzes der sozialen Sicherheit ohne Wiederherstellung 

der Funkti o nsfähigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft . 

Man soll endlich dem Aberglauben abs chwören , daß man hohe Le

bensverhältnisse fü r den einzelnen und soziale Sicherheit für 

a lle ohne eine d ynamische , moderne Wi rtschaft gewährleisten 

könne . Es gibt keine Abkoppelung . Entweder nehme n wir die He raus

fo r der ungen an , in einer modernen , wissenschaftlich , technisch , 

industriell bedingten Welt , die ja unsere Lebensve rhältni sse 

weitgehend ausmacht , an der Spitze des For t schritts zu mar

schieren ; dann haben wir auch das R~cht, hohe Lebensve rhäl t

ni sse und soziale Siche rhe it zu v e rl a nge n . Wenn wi r aber die 

Le istung nic ht erbringen , h a ben wir auch keine Aussich t , auch 

die Folgen aus dieser Leistung für uns in Anspruch nehme n zu 

können . Das gilt auch . 

Meine Damen und Herren , ich bin na ch dem Verhältnis der CSU 

zur Jugend g efragt wo rden . Jede Partei sucht diese Unte r hal tung 

oder diese Auseinandersetzung auf ihre Weise , und wir tun das 

auch in der CSU auf unsere Weise . Das darf ich dem Fragesteller 
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von vorhin antworten . Wir klopfen uns hier auch nicht selbst

zufrieden auf die Schul ter . Aber man soll es s ich andererseits 

auch nicht so l e icht machen und dann sagen , hi e r steht die 

Jugend und da stehen die anderen . Meine Damen und He rren , was 

heißt denn J ugend? Wo geht sie an und wo hört sie auf? Die 

robl eme der 10- bis l 2 j ährigen sind andere als d i e Probleme 

der l4-l6jährigen und diese sind wieder anders a ls die Probleme 

der l 8- 20 jährigen und diese wieder anders als die Probleme der 

25jähr igen oder der 30jährigen. Und mancher läuft noch im Geis t 

mit der ku rzen Hose herum , der sie eigentlich längst hätte aus 

ziehen müssen , und er darf sich nicht ständ ig auf d i e Jugend 

als seine Altersstufe berufen . (Beifall) Meine Damen und Herren, 

es ist auch keine Jugendgeneration schlechter oder besser als 

die vorangegangene, und es ist v ö l lig natü rlich , daß die Älteren 

immer meinen , sie seien die Besseren gewesen und die Jungen seien 

die Schlechteren . Und wenn 20 , 30 Jahre ins Land gegangen sind , 

dann werden sie wieder genau dasselbe gegenüber der nachwachsen

den Generation feststellen , wie ihnen gegenüber festgestellt 

worden i st . Das ist wohl eine Se l bstverständlichkei t . 

Zum zweiten, meine Damen und Herren : Die Jugend ist keine separa

te Bev ölkerungsgruppe . Erstens ist sie so nicht zu defini e ren , 

wie es manche zur Er l eichterung ihre r Vorstellungen tun , und 

dann ist die Jugend auch keine seperate Bevö l kerungsgruppe . 

Auch die Jugend lebt in der Kontinuitä t des menschlichen Ablaufe s . 

Die J uge ndlichen haben einen Anspruch darauf , daß die Älteren 

ihnen i hre Brfahrungen vermitteln , ohne dauernd den warnenden 

Zeigefinger zu erheben . Die J üngeren haben einen Anspruch da

rauf , daß ihnen d ie Lebensweishei ten und die Erfahrungen der 

Eltern zugute kommen, damit das vermieden wird , was die Genera

tion unserer Väter und meine Generation mitmachen mußten . Pol i

tische Erfahrung kann man nicht du rch guten Willen oder Intelli

genz allein ersetzen~ die kann man auch nicht durch Gesamtschul 

absch l üsse ersetzen . (Beifall ) olitische Erfahrung , meine Damen 

und Herren , muß durch Tradition von Generation zu Generation 

weitergegeben werden . Wenn ich daran denke - ich bin ein 1915er 
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Jahrgang - : Was war der Inhalt unseres Le bens in den 20er ode r 

30er Jahren. Ich möchte es nicht wieder heraufbeschwören . Ich 

war schon ausgewachsener Akademiker mit 2 Staatsexamen , h ~be 

6 Jahre Krieg hinter mir gehabt , habe das Schicksal von 200 

Menschen über Jahre hinweg in der Hand gehabt, manchmal sogar 

von mehr . Dann bin ich mit 29 Jahren aus dem Krieg heimgekomme n . 

Hätte ich in Jugend~pielen , dann wieder eine kurze Hose anziehe n 

und mich dann wieder auf Jugend trimmen sollen? 

Meine sehr v e rehrten Damen und Herren! Es geht um Leistung und 

Verantwortung , aber auch um freie Entfaltungsmöglichkeit für 

unsere Jugend . Wir bejahen das ohne Vorbehalt , aber auch inner

halb der gebotenen Grenzen . (Beifall) Lassen Sie mich in dem 

Zusammenhang mit aller Deutlichkeit sagen: Man erweist der Jugend 

keinen Gefallen , wenn man ihr die Erfüllung aller Wünsche von 

vornherein zusagt . (Beifal l) Man e rweist ihr keinen Gefallen , 

wenn man ihr das Leben darstellt wie eine leicht sich senke nde 

Autobahn des Lebens , auf der man sich ohne Bergfahrt und ohne 

Schwierigkeiten gemächlich über viele Jahre hinweg möglichst 

ohne viel eigene Anstrengung bis zum seligen Ende bewegen kann . 

Meine Damen und Herren , eine Jugend , der keine Leistung mehr 

abve rlangt wird , ist eine verkommendeJugend , eine Jugend , die 

den Anforderungen von morgen nicht gewachsen sein wird . 

Ich habe den Zusammenhang von Leistung und Lebenshaltung , den 

Zusammenhang von Könne n und sozialer Sicherheit in wenigen Sätze n 

skizziert . Unsere Jugend erhebt mit ~echt Anspruch auf hohe 

Lebensverhältnisse , erhebt mit Recht Anspruch auf schonende 

Jugend , auf soziale Sicherheit gegen die Wechselfälle desLebens. 

Aber das kann doch nur von der Le istungsgesellschaft gewährlei 

stet werden . Die Solidargemeinschaft , meine Damen und Herren , 

setzt die Leistungsgemeinschaft voraus . Der Sozialstaat setzt 

den Leistungsstaat voraus . Ohne Leis tungsstaat und ohne Leistungs

gesellschaft wird es keine Solidargemeinschaft und auf die Dauer 

auch keinen Sozialstaat nach unseren Vorstellungen geben können . 

(Beifall) 
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Wenn man sieht, wie schnell heute wissenschaftliche Forschung , 

technische Entwicklung und industrielle Anwendung rland in Hand 

gehen; wenn man einmal überlegt, meine Damen und Herren , wie 

die Entwicklung in der Zeitspanne unseres Lebens gewesen ist , 

dann übertreibe ich nicht, wenn ich sage , daß sich in der Zeit 

unserer Lebensspanne die naturwissenschaftlich-technische Er

kenntnis in der Quantität der Menschheit gegenüber den Jahrhun

derten vorher verdoppelt hat . Das heißt, in 50 bis 60 J ahren 

ist das Quantum an naturwissenschaftlich-technischer Erkennt

nis seit den primitiven Anfängen der Menschheit v e rdoppelt 

worden. Das heißt, wir sind die erste menschliche Generation , 

in der es eine Beschleunigung der menschlichen Geschichte gibt , 

wo durch die Quantität auch die Qua lität - ich bin kein soziali 

stischer Milieutheoretiker - in Mitleidenschaft gezogen bzw . 

bewegt worden ist . Und wir müssen uns auch einmal der Tatsache 

bewußt sein , daß wir die erste Generation sind , in der es durch 

Nachrichtentechnik, Verkehrstechnik und Zerstörungstechnik auf 

dieser Erde keine Grenzen gibt. Und das setzt Maßstäbe für die 

Friedenspolitik, die sich nicht damit erschöpfen können, daß 

man für den Frieden demonstriert und daß man sich für den Frie

den ereifert , wenn man die Voraussetzungen, unter denen der 

Friede erhalten werden kann, gleichzeitig zur Kenntnis nehmen 

will . 

Meine sehr vereh rten Damen und Herren! eh werde oft gefragt -

und möchte dem deshalb wenige Worte widmen - , was denn eigent

lich die Kre ditaufnahme für den Bürger bedeutet . Wir haben , 

meine Damen und Herren , in Bayern eine gute , jedenfalls vorzeig

bare Lage . Aber wir haben insgesamt im Bundesgebiet die höchste 

Arbeitslosigkeit seit 29 Jahren und wirhatten im Mai - im Mail -

im Bund eine Arbeitslosenquote von 6 , 9 Pro~ent und in Bayern 

eine solche von 6 , 0 Prozen t . Wir hatten im J ahr 1981 11 000 

Pleiten und haben in dem Jahr, in den e rs ten 5 Monaten, ver

glichen mit dem Vorjahr, schon eine höhere Zahl von Insolvenzen , 

Pleiten, Konkursen, oder was auch immer, als im letzten Jahr. 
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Das muß doch seine Gründe haben . Und, me ine Damen und Herren, 

wir haben ja so viel über Beschäftigungspr ogramme gehört . Al les , 

was ein Beschäf tigungsprogramm bringen kann , ist vie l weniger 

als der Schaden, der durch das Geschwätz d a r über bereits ange

stell t worden ist . (Beifall) Und wenn ich meine Haltung rech t 

fertige , warum ich kein Beschäftigungsprogramm und nicht in 

dieser Form haben will , dann sag e ich , deshalb : Wir haben doch 

vom Jahr 1974 bis heute 1 2 Beschäftigungsprogramme gehabt; j etz t 

kommt das 13 . Diese 12 Beschä fti gungsprogranme haben 40 Mi l liar 

den DM verschlungen , haben ei nen Strohfeuereffek t hervo rgerufen , 

haben vorübergehend d ie Abwär tsentwicklung kurzfristig gestoppt , 

und dann ging es munter auf der abschüssigen Bahn weiter . Bei 

Beginn dieser Entwicklung hat ten wir 400 000 Arbeitslose . Nach 

dem 12 .Beschäftigungsprogrammen haben wir 1 , 8 Millionen Arbeits

loser . Und ich möchte dem Aberglauben wide rstehen - der ho ffent

lich in unseren Reihen keinen Eingang findet - , daß man in die

ser Lage durch höhere Steuern einen wirtschaftlichen Initia l effek t, 

einen wirtschaftlichen Anstoßeffekt erzielen könnte . Es ist ein

fach Unsinn , dem Wirtschaftskreisl a uf Geld zu e n tziehen und d ieses 

tlffi~gr~~tlÜ~~~~p~~f~~P~S~~g~rnen Be rg von Formularen hinweg als 

obrigkeitsstaatliehe n Hulderweis dann wieder der gle ichen Wirt

schaft zur Ve rfügung zu stellen , der man vorher all das Geld 

weggenommen hat . (Beifall ) 

Dasselbe gilt natürli c h auch für solche Pläne wie Erhöhung der 

Spitzensteuersätze . Man soll sich darüber im klaren sein , daß 

doch der Tari f dann nach unten durchgezogen wird . Ergänzungsab

g a b e ! Die soll angeblich befristet sein . Sola nge die Liberal

Sozialisten an der Regie rung sind , kann ich nur sagen , eher legt 

sich ein Hund einen Salamivorrat an , als daß die eine einge

führte Steuer wieder abschaffen werden . (Heiterkeit und Beifa ll) 

In meiner Zeit als Bundesminister für Finanze n hatten wir einen 

Spitzenste uersa tz vo n 53 Prozent. Wir haben dann in der Großen 

Koalition zur Bewä ltigung der damals geringen Finanzprobl eme 

die Einführung einer zeitlich begrenzten , wieder zur Abschaffung 
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vorgesehenen Ergänzungsabgabe beschlossen . Der Vorschlag kam 

vo n einem sozialdemokratischen Kabinettsmitg lied . Da sich die 

Finanzlage im Jahr 1969 außergewöhnlich gUnstig entwickelt hatte , 

wäre diese Ergänzungsabgabe auch abschaffba r gewesen . Meine Da

men und Herren , was ist geschehen? Man hat sie pro forma abge

s c hafft, aber ihre Wirkung in den Tarif eingebaut , so daß die 

gleiche Steuerlast dann im normalen Tarif enthalten war . Vorher 

war sie nur mit dem Zusatz "Ergänzungsabgabe " versehen , und 

j e tzt sagt man wieder , die Ergänzungsabgabe soll ja später 

abgeschafft werden. Meine Dame n und Herren, dieser sozialisti

schen Regierung darf nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt we r 

den, weil sie in der Hauptsache nur Unfug damit treibt. 

Ich stelle oft bei politischen Diskussionen fest - und Sie wer

den ja in die Lage kommen , in den kommenden Monaten dies oft 

e rleben zu müssen , - , daß man bei Ausführungen über die Ver

schuldung der öffentlichen Hand schon Intere sse findet , a ber 

o ft nicht ausreichende Klarheit , was diese Verschuldung bedeutet . 

Meine Damen und Herren , in den 20 Jahren mit Schäffer als erstem 

Finanzminister und mir als letztem , vom ersten Tag Adenauers 

bis zum letzten Tag Kiesingers , in 20 Jahre n zusammengenommen 

haben wir 14 Milliarden Mark Nettokredit aufgenommen . Das sind 

im Durchschnitt der J ahre pro Jahr 700 Millionen Mark . Seit 

Helmut Schmidt Bundeskanzler ist , ist in keinemJahr weniger 

aufgenommen worden als 25 Milliarden D1'' . Im l etzten Jahr hat 

sich das auf fast 40 Milliarden DM gesteigert . In dem Jahr soll e n 

es - der Haushaltsplan ist ja sowieso nur ein Poesiealbum - nach 

den letzten Zahlen etwa 36 Milliarden werden, und das nur deshalb , 

weil man 10 Mi l liarden Mark Bundesbankgewinn für den öffentlichen 

Haushalt mobilisiert . Finanzwirtschaftlich gesehen ist das eine 

Geldvermehrung mit derselben Wirkung , als wenn man in dem glei 

chen Umfang Banknoten drucken würde . Als nämlich damals die für 

4 , 20 DM eingekauften Dollars an Wert verloren haben , weil der 

Dollar zurückging , sprach man vo n einem buchhalterischen Ver

lust , dem keine wirtschaftlichen Vorgänge zugrunde lägen. Jetz t , 

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, PT19820604-7



- 151 -

wo man für 1 , 70 DM eingekaufte Dollars f ü r 2 ,50 DM verkauft, 

spricht n an nicht von eine m technischen Gewinn , s o nd ern 

vo n eine m Gewinn , der auf echten wirtschaftliche n Vorg ä ngen 

beruht . Hätte man die 10 Milliarden Mark nich t infolge der 

Kursentwicklung und de r Kursdisparitä ten und infol ge d e r Hoc h

zinslage - die noch einige Zeit in den USA anhalten wird -

dann müßte die öffentliche Hand statt 36 Milliarden weit über 

40 Milliarden Mark a n Krediten aufnehmen; das heißt , in einem 

J a hr dreimal so viel , wie wir in 20 Jahre n aufg enommen haben . 

Jetzt komme ich mit meiner Argumentation . Da h e i ß t es , me ine 

Damen und Herren : Ja , das spürt doch der Bürge r eigentlich gar 

nicht; das me rkt er doch gar nicht . Da nehme n die Finanzministe r 

der Lände r und des Bundes Geld auf, zum Teil im Inland , wo s ie 

ja zur Zeit 70 Prozent des Kapita l aufkommens in Anspruch nehmen . 

Das ist auch einer der Gründe für die hohen Zinsen , daß die 

öffen tliche Hand 70 Prozen t des inne rdeutschen Kapitalmarktauf

kommens für sich braucht . Dazu hat der Bund noch an die 60 Milli

arden Mark Schulden im Ausland , hauptsächlich in Saudi- Arabien , 

aufgenommen . Aber wen stö rt denn das . Das spürt man doch nich t! 

Meine Damen und He rren das wär e wunde rbar , wenn wir Schulden auf

nehmen, damit man seine finanziellen Probleme lösen könnte , und 

niemand würde das spüre n . Wenn ein Privater das macht , dann 

steht er sehr bald vor dem Vergleichs- oder Konkursric hter , weil 

er nicht meh r weite r kann . Ein Staa t macht nic ht in der Form 

Konkur s; das weiß ich . Auch der öffentliche Kredit ist ein Teil 

der legitimen Finanzierung . Nur , meine Damen und Herren , wenn 

man bedenkt , daß z . B. im Jahr 1 982 ' 43 Milliarden Ma rk allein 

an Zinszahlungen für die aufgenommene horrende Summe von über 

300 Milliarden Mark - nach den 14 Milliarden , die wir hinter

lassen h a ben - ausgegeben werden müssen , dann mag man sich ein

ma l aus r echnen , was nicht f inanziert werden k ann , weil der Haus

haltsposten Zinsen genau so groß ist wie der Verteidigu ngshaus

halt mit 45 Milliarden DM und genau so groß wie der Sozialhaus

halt und im nächsten Jahr höher sein wird als der Verteid i gungs -
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haushalt und der Sozialhaushalt.Und das jetzt wieder umgerec h

net , meine Damen und Herren : Hätten wir d iese Gelder , die wir 

f ür die Verzinsung der fi nanzpolitischen Schl ampigkeit d e r li 

beral - sozialistischen Regierungen aufbringen müssen , zur Ve rfü 

gung , um öffentlic he Investitionen zu bestreiten , dann sähe d i e 

Beschä ftigungslage wesentlich besser aus . Da nn ginge es nich t 

in der Bauwirtschaft so bedrohlich und skandalös zu , wie es 

heute mit den viele n Konkursen der Fall ist . Und dann h ä tten 

wir keine Probl e me im Hochschulbau, im Wohnung s bau, im Kranken

hausbau usw . Der Bürge r merkt das schon , aber man muß es ihm 

e inmal sagen : Wenn vieles he ute nicht finanzi e rt werden kann , 

wenn manches gestrichen werden muß , wenn Projekte auf die doppel

te Laufdauer gestreckt werden müssen , dann d e shalb , weil ein 

großer Tei l der öffentlichen Haushalte für Zinszahlungen ver wen

det werden muß und nicht für produktive Zwecke , für investive 

Ausgaben verwendet werden kann . 

Ein zweiter Fal l, meine Damen und Her ren . Wenn ich Finanzmini s ter 

geblieben wäre , hätten wir den zweiten Teil der Finanzreform 

längst hinter uns , nämlich eine nachhaltige Senkung des Einkom

mensteuertarifs , eine Frontbegradigung bei der Vermögen- und 

~rbschaftssteuer , weil die Doppelbelastung beim Mittelstand 

verheerende Wirkungen hervorruf t, z . B. eine Herabsetzung der 

ertragsunabhängigen Steuern und auch eine Verminderung der Doppel

belastung der Aktie sowohl bei der Gesellschaft wie beim einzel

nen Aktionär . Das sind nur Umrisse eines steuerpolitischen 

Programms . Dazu kommt auch die Frage der Einheitswerte . Daß di e 

Bundesregierung wieder versucht hat , die Einhe itswerte für nicht 

bebaute Grundstücke zu e r höhen und diese Erhöhung vorzuziehe n , 

führt zum Schluß zum Geschoßflächensystem und fUhrt zu einer 

mehrfachen Steuerbelas t ung der mittelständischen irtschaft bei 

den Steuern , die vom Einheitswert abhängig sind . Einer der Haupt

gründe für den Verfall unserer wirtschaftlichen Leistungsfäh ig

keit liegt doch darin , daß man die letzten 12 Jahre J a hr für 

Jahr die Grenze der Belastungsfähigkeit de r Wirtschaft glaubte 
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erproben zu müssen . Und wer Jahr für Jahr Grenzbel a stungen 

durchführt , der darf sich nicht wundern , wenn dann das System 

zum Schluß nicht mehr funktioni e rt , wie es heute weitgehe nd 

der Fall ist. (Beifall ) 

Meine Damen und Herren! Eine solche Steuersenkung kostet Einnahme

ausfälle , das weiß ich . Diese Einnahmeausfälle kann der Staa t 

nicht allein etwa durch Sparen bewältigen , und deshalb haben 

wir ein ungeheueres Kreditv~rschuldungspotential hinterlassen. 

Ich darf nur zwei Zahle n gegenüberstellen . Die von uns herbei 

geführte Verschuldung waren 14 Milliarden DM in 20 Jahren . Die 

Ver schuldung des Bundes im Jahre 1982 ist auf 672 Milliarden 

in der Zwischenze it angewachsen . In diesem Verschuldungspotential 

liegt einmal e ine ungeheuere Leistung an Zinszahlung drin , die 

man für andere Zwecke produktiv verwenden könnte , und es liegt 

dann darin ein vergeudeter Spielraum für wirtschaftsfördernde , 

initialzündende , die Beschäftigung sichernde , die Zahl der Ar

beitsplätze erhöhende Steuerreform. Und deshalb sollten wir die 

Frage der öffentlichen Ve rschuldung sehr , sehr ernst nehmen . 

Sie trifft die lebende Generation und sie trifft sehr stark die 

nac hwachsende , , jetz t in die wirtschaftlichen Positionen hinein

wachsende nächste Generation . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir waren weder ~u dumm 

noch zu altmodisch , mehr Kredit aufzunehmen , sondern wir wa ren 

zu verantwortungsbewußt , zu sorgsam . Wir wußten , daß wir der 

nächsten Generation ein finanziell solid gebautes Haus hinter

lassen mußten , statt ein mit Hypothek ~n überlastetes Haus zu 

hinterlassen, wie es jetzt in der Zwischenzeit durch die 1 2 Jahre 

liberal- .. _ sozialistischer Politik eingetreten ist . Man soll 

ja nicht sagen , daß in diesen 20 Jahren wegen einer zu geringen 

Kreditaufnahme nicht genug geschehen sei . In diesen 20 Jahren 

ist aus dem größten Trümmerhaufen aller Zeiten der modernste 

Wieder- und Neuaufbau eines Staatswesens vollbracht wo rden . In 

diesen 20 Jahre n ist unsere Indus trie so ausgebaut worden, daß 
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sie heute führend in Europa ist , daß wir das größte Sozial pr o 

dukt auch im halben Deutschland,gegenüber allen anderen europäi

schen Ländern ein größeres Sozialprodukt habe n . In diesen 20 Jah

ren sind 10 Millionen Wohnungen gebaut worden . In diesen 20 Jah

ren ist die Bundeswehr aufgebaut worden . In diesen 20 Jahre n ist 

das Netz der öffentliche n Infrastruktur a usgebaut worden , und 

das mit einer minimal e n Kredi t aufnahme . Meine Damen und He rren, 

aus mir spricht nicht Gehässigkeit oder Hang zur Polemik , a us 

mir spricht die Empörung darüber , daß die Leistung einer fl e i ß i gen 

Nachkriegsgeneration derartig ~iderlich behandelt worden ist . 

(Beifall) 

Und wenn sie nicht me hr weiterwissen , dann we rden sie weine rlich , 

meine Damen und Herren, oder sie lassen sich auf andere ~osten 

versetzen , (Heiterkeit) wenn ich an Bundesfinanzminister Matthöfer 

denke , der jahrelang die Öffentlichkeit durch falsche Pro gnosen 

irregeführt hat , und als ihm das Amt über den Kopf wuchs , d ann 

auf das Postministerium ausgewichen ist, wo seine erste Glanz

leistung in der Ankü ndigung neuer Gebührenerhöhungen bestand . 

(Heiterkeit) 

Meine Damen und Herren , es klingt heute wie ein Märchen , aber 

warum soll ich es nicht sagen? Ich habe als Bundesministe r der 

Finanze n im Jahre 1969 nicht einen Pfennig Kredit aufgenommen -

nicht einen einzigen Pfennig ! - , eine halbe Milliarde DM Kredit 

zurückbezahlt und meinem Nachfolger 2 Milliarden DM in der Kasse 

hinterlassen . Das klingt wie Grimms Märchen : Es war einmal •• • 

Ich sage das nicht , um mir auf die Schulter zu klopfen , sondern 

ich sage das , weil in der Zäsur vom Oktober 1969 an der Nieder

gang unserer Wirtschaft , die Deroutierung unsere Finanzen und , 

langsam aber sicher , die Erhöhung der Arbeitslosigkeit begonnen 

hat . 

Meine Damen und rlerren l eh h abe einem Schaubild , das ich vor 

kurzem in der Tagespresse gesehen habe , einem Schaubild , das 
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auch im"Münchne r Merkur" und in der "Süddeu tschen Ze itung " e r

s chienen ist , z . B. folgendes entnommen : 

In den Aufbaujahre n 1950 bis 1959 Wirtscha fts wach stum real 

7,9 Proze nt im Jahr; 

1960 bis 1969 5 , 0 Prozent real; 

1970 bi s 1979 - die Statistik ist überschrieben: Aufbaujah r e , 

goldene 60er Jahre , dann Klimawende - noch plus 3 , 2 Pro z e nt; 

in den kritischen 80er Jahren bis jetzt plus 0 , 7 Prozen t ; 

im letzten Jahr soga r rückläufig und in diesem Jah r immer noch 

rückläufig . 

Der Preisanstieg in den Aufbaujahre n pro Jahr 1,9 Proz e nt; 

in den goldenen Jahren 2 , 4 Pro z e nt; 

seit dem neuen Zeitalter de r messianischen Erleuchtung und Er 

[ÖSUF.lg .. duv-ch \vi 11 y Brand t und Konsorten 4 , 9 rozen t; 

seit 1 980 5 , 5 Prozent . 

Ar beitslose in den 50er Jahren nachkriegsbedingt 2 Millionen; 

in den 60er Jahren abgebaut auf 223 poo ; 

in den 70er Jahren im Durchschnitt 647 0 00; 

in den 80er Jahren 1 , 3 Mi l lionen , nach dem Schaubild vom letzten 

Jahr; 

nach dem Schaubild von diesem Jahr 1 , 7 Millio ne n . 

Und dann hat man damals gesagt , es muß anders werden . Es ist 

ja anders geworden; meine Damen und Herren , es ist gründlich 

anders gewo r den . Das sage ich nur denen ins Stammbuch , die 

meinten , es müsse anders werden , so hätte es nicht mehr weite r 

gehen dürfen , wie es damals , 1969 , war . 
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Und , me ine Da me n und Herre n, mich drücken hier nicht partei

politische Sorgen . Vom parteipolitischen Standpunkt aus , meine 

Damen und Herren , ist die Übernahme der Regierungsgewalt i n 

Bonn zu einem früheren Zeitpunkt , bevor sich das allgemeine 

Bewußtsein des Niedergangs breit gemacht hat, gar nicht einmal 

wünschenswe rt . Bl oß, wir haben uns ja nie um unsere parte i

politische Popularität in erster Linie gekümme rt, sondern in 

erste r Linie um unseren Staa t, um unseren demokratischen Re c hts 

staat , um unsere funktioni e rende Wirtschaft und um unsere d e mo

kratische Gesellschaft . Ich muß allerdings sagen , alles, was 

wir heute an Mißständen beklagen und bedauern oder anprangern , 

wäre ohne die FDP nicht möglich gewesen . (Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Dann darf ich in dem Zu

sammenhang auch zwischen der Bundespolitik und der bayerischen 

Politik drei Zahlen nennen , und ichbitte , diese sehr ernst zu 

nehme n. Die offizielle Prognose ~is zum Jahre 1985 heißt : p r o 

Jahr 2 , 5 Prozent reales Wachstum der deutschen Wirtschaft . 

Meine Damen und Herren , erstens erreichen wir die 2,5 Prozen t 

mit Sicherheit nicht, weil wir im J a hre 1980 schon bei 1,5 ~re

zent waren , 1981 bei minus 0 , 5 Prozent waren , 1982 immer noch 

im Minus sind, und ob dann 1983 , 1984 , 1985 e in solches Wach s 

tum einsetzt , daß im Durchschnitt 2 , 5 Pro zent erreic ht werden , 

möchte ich nach Maßgabe aller Wahrscheinlichkeit bestreite n . 

Aber , meine Damen und Herren , sollte es wirklich eintreten, 

ein ~Jachstum von real 2 , 5 Prozent reich t nicht aus, die h e ute 

noch bestehenden Ar beitsplätze zu erhalten . Wenn sich das Wac hs

tum zwischen 2 , und 2 , 5 Prozent einpendelt , dann müssen wir bis 

zum J ahr 1990 mit 3 Millionen Ar beitsloser in der Bundesrepbulik 

rechnen . - Bei eine m realen Wachstum von 3 bis 3 , 5 Prozent k ö nnen 

wir damit rechnen , daß die heutige Zahl der Arbeitsplätze erhal

tenbleibt . Wenn wir aber wieder Vollbeschäftigung schaffen wo l

len , auch mit bescheidenen Ans prüchen,brauchen wir ein reales 

Wachstum von 4 bis 4 , 5 Prozent . Dann haben wir Aussicht, bis 

zum Jahr 1990 wieder 1 Million Arbeitsplätze mehr zu schaffen , 
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d . h . die Arbeitslosigkeit um 1 Million abzubauen, und bis zum 

J ahr 2000 eine weitere Million Arbeitsplätze zu schaffen , die 

allerdings dann in der Hauptsache v o n den geburtsstarken J ahr

gängen in Anspruch genommen werden . 

Meine Damen und Herren , an der makroökonomischen - deshalb nicht 

exakten - Richtigkeit kann niemand einen e rnsthaften Zweife l 

äußern . Ich bin immer noch der Meinung , es ist besser , ungenau 

richtig als exakt falsch zu sein . Das ist der Unterschied zwi 

schen Helmut Schmidt und mir . (Beifall) Er macht immer exakte 

Angaben , aber bodenlos falsch . Ich bin nicht in der Lage , exakte 

Angaben zu machen , aber im Trend bin ich immer richtig gelegen 

und habe gar keinen Grund, heute etwa mit einem Ve rbot, mit 

einer Zensur die Lektüre meiner Reden von früher unterbinden 

zu wollen . Ich kann nur jedermann dazu einladen , die Bundestags

reden der letzten 12 Jahre, meine Parteitagsreden , meine Inter

views , meine Bücher , meine Artikel nachzulesen . Ich weiß , es 

gib t einen großen Unterschied zwischen Helmut Schmidt und mir ~ 

Er ist der bessere Schauspieler und ich bin der bessere Politiker . 

(Lebhafter Beifall) 

Meine sehr ve rehrten Damen und Herren ! Wie kann dieses Wachstum 

erreicht werden? Darauf kann man nur eine Antwort geben : Nur 

durch Erhöhung der Investitionen; Investitionen , Investitionen 

und nochmals Investitionen, und diese Investitionen auf dem 

jeweils modernsten technischen Stand . Dazu sind zwei Dinge e r

forderlich , die wir in Bayern nicht durchsetzen können , weil 

uns dafür die Zuständigkeit fehlt: einmal die Umstrukturierung 

unserer öffentlichen Haushalte, deren Zuwächse investiv verwen

de t und nicht konsumtiv verpl e mpert werden dürfen . Meine Damen 

und Herren , als ich ~ Bundesminister der Finanzen war, hatten 

wir eine Investitionsquote des Bundeshaushalts v o n knapp 17 Pro

zent. Heute sind es knapp 13 Prozent . Das sind 4 Prozent weniger . 

Was heißendenn die 4 Prozen t in den realen Zahlen? Bei einem 

Bundeshaushalt von 230 Milliarden Mark sind 4 Prozen t 9 Mill i arden 
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Mark . Hätten wir noch einen vernünftigen Anteil der Investitio ns

quote am Bundeshaushalt , dann hätten wir 9 Milliarden Mark me hr 

auf der investiven Seite und dann bräuchte man sich über Be

schäftigungsprogr amme , oder wie diese hochgestochenen Titel 

heißen , gar nicht zu unterhalten . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Damit muß aber auchHand 

in Hand gehen eine Erhöhung der privaten Investitionen, und 

hie r haben wir die Mehrwertsteuererhöhung abgelehnt aus d e n 

vo rher schon genannte n Gründen . Bayern hat auch nich t der Investi

tions~lag~ zugestimmt . Meine Damen und Herren , das hat uns 

auch manches kritische Wort , aber auch manches zustimme nde Wort 

eingetragen . Die Investitionszulage kommt denen zugute , die in 

den letzten Jahren gemauert haben , die in den letzten Jahre n 

die Investitionen zurückgehalten h a ben , weil sie g laubten, e in

mal kommt die Zulage und dann komme n sie in den Genuß der Zu lage . 

Diejenigen , die in den letzten Jahre n investie rt h a ben u nd da

mit ein noch weite res Abgleiten der Konjunktur v e rhinde rt h aben, 

bekämen daraus keinen Pfennig , aber die andere n bezögen daraus 

zum Teil sehr hohe Beträge . Allein das ist schon a ls einze ln~s 

Beispiel, als einzelne r Hinwe is - ich könnte e ine Reihe vo n 

Be i s pielen nennen - von erheblicher Bedeutung . Wir bräuchte n 

uns , meine Dame n und Herre n , doch übe rhaupt nicht über Besch~f ti

gungsprogramme zu unterhalten , wenn der Bund seine Ve rpflich

tungen aus Verfassung , Gesetz und Vereinbarunge n g ehalten h ä tte . 

(Be ifall) Me ine Dame n und Herren , was h e ißt das? Das trifft un s 

alle und das trifft uns in der baye rische n Landespolitik 

schmerzlic h und schwerwiegend . Wir hatten uns d arau f v e rl a s sen , 

daß d e r Bund gemä ß der me hrjährigen Finanzpl a nung, gemäß den 

Beschlüssen d er Bund- Länder--Kommis sion und ge mäß den Empfeh

lungen des Wissenschaftsrats die genehmig t en Projekte im Ve r

hältnis 50 : 50 , wie im Gesetz vorgesehen, mit finanziert . Der 

Bund hat seine Mittel im Hochschulbau von 900 Millione n auf 

680 Millionen DM gekürzt . Wir können nicht einmal me hr alle 

l a ufenden Projekte durchführe n , wenn wir nic ht vom La nd aus 
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den Bundesanteil gegen vage Rückzahlung s e rklärungen vorzufinan

zie ren bereit sind . Nicht einmal die laufenden Maßnahmen! Ne ue 

Maßna hmen, meine Damen und Herren , können vorerst nur in ganz 

geringem Umfang und dann auch wieder nur , wenn das Land vorfin

anziert in der Hoffnung , daß der Bund eines Tages zurückgibt , 

in Angriff genommen werden . Ich darf aus der Fü lle der Proj ek te, 

die wir haben, nur eines h e rausgreifen, das Großklinikum Regens 

burg, an dem unsere Bevö lke rung in Niede rbayern und in der Ober

pfalz naturgemäß ein besonderes Interesse hat. Es g ehört zu 

unseren landespolitischen Zie lse tzungen, daß niemand mehr als 

100 km Entfernung zu e iner medizinischen Versorgung der III . Stufe 

haben soll . Das ist erreicht in München , in Augsburg, in Nürn

b e rg , in Erlangen, in \~ürzburg, in Bayreuth . Das ist noch nich t 

erreicht für den Teil von Niederbayern und der Oberpfalz . Diesem 

Übel sollte das Großklinikum Regensburg abhelfen . Aus dem Grund 

sollte auch die Zahl der Betten in anderen Krankenhäusern in 

Regensburg vermindert werden , aber ohne daß die Kreiskranken

häuser aufgegeben we rden . Sie kennen me ine Meinung; ich bin ein 

ausgesprochener Anhänger der Erhaltung der Kreiskrankenhäuser . 

(Beifall) Ich halte gar nichts von diesen megalomanischen Vor

stellungen , daß die größten Einheiten mit der modernsten Aus

stattung in der exzessivsten baulichen Errichtung eine glückliche 

~ukunft oder , wie man sagt , die Lebensqualität gewährl e isten . 

Meine Damen und Herren , für schwierige Krankheiten, komplizierte 

Unfallfolgen hat jeder bayerische Bürger das Recht auf den 

Segen der Errungenschaften der modernsten Medizin . Aber das 

gilt doch nicht für 80 bis 90 ~rozent aller Krankheitsfälle 

und aller Unfallfolgen , und gerade für ältere Menschen ist es 

von großer Bedeutung , wenn sie in einem nahegelegenen Kranken

haus den Kontakt mit ihrer bisherigen menschlichen Umwelt auf

rechterhalten können . (Beifall) Derselbe Grundsatz leitet uns 

auch bei der Einteilung der Finanzämter und derselbe Grunds a tz 

leitet uns auch bei unserer Schulgliederung , und . Schu~organisation . 

Ich mache aus meiner Meinung kein Hehl; ich weiß , daß sie an-
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fechtbar is t. Es gibt im politischen Bereich ja überhaupt keine 

Meinung , gegen die es keine Gegenmeinung gibt . Das ist ja das 

Schöne in der Demokratie . Aber dann muß man sich für seine 

eigene Meinung hinste l len und muß sie vertreten, und die heiß t 

in d iesem Falle : Sollten durch den Rückgang der Schülerzahlen 

die bisherigen Klassengrößen nicht aufrecht erhalten werden , 

tun wir besser daran , statt neue Zusammenlegungen durchzuführen , 

für einige Zeit auch einmal 2 Klassen in einer Klasse in Kauf 

zu nehmen . (Be ifall) Ich bin kein Anhänger der Zwerggemeinde n; 

ich bin kein Anhänger der Zwergschulen . Bayern hatte die meisten 

Zwergschulen unter Ministe rpräsident Hoegner; Gott habe ihn 

selig . Das Zwergschulsystem ist abgeschafft worden. Wir haben 

eine Reihe weiterführender Schulen , ein ganzes Netz im breiten 

Land errichtet. Wir halten am gegliederten Schulwesen f e st , so 

sehr es Einbrüchen und Bedrohungen v on verschiedenen Seiten aus

gesetzt ist . Aber , meine Damen und rlerren , man soll unsere Bü r 

ge r endlich in Ruhe lassen mit immer neuen reforme rischen Vo r 

haben , mit immer neuen Umgl i ederungen und Umorganisationen. 

(Beifall) Was die Menschen b r auchen , die a lten und die j u nge n, 

das sind zurnutbar e Wege bei über schaubaren Größenordnungen und 

menschlicher Ansprechbarkei t der Einrichtungen des S t aates . 

(Beifall) 

Meine sehr ver eh r ten Damen und Herren! Ich höre oft das Argument , 

daß der Nachholbedarf gesättigt sei und daß deshalb schon nicht 

mehr mit einem wirtschaftliche n Wachstum
1
auch nur annähe rnd ve r 

gleichbar den früheren Zahlen , gerechnet werden könne . Beim e in

zelnen , meine Damen und Herren , ist es sicherlich so , daß er heu

te mehr Anzüge hat 8ls bei Kriegsende , daß er mehr Haushal ts 

geräte und bessere hat als bei Krieg sende und daß er ein Auto 

hat , was er im Zweife lsfall bei Kriegsende nicht hatte . Aber 

davon , daß etwa der Nachholbedarf gesättigt sei, kann doch über

haupt keine Rede sei n . Meine Damen und Herren , wenn man mi r 

heute 3 Milliarden Mark geben und sagen wurde : Weißt du sie sinn

voll in einem Haushaltsjahr zu verwenden? wir könnten die Projek

te innerha l b von Stunden aus der Schublade hol en : Ausbau der 
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Staatsstraße n in Baye rn, der zugunsten d es Kultushaushalts 

über Jahre hinweg zurückgesetzt worden ist . Wir haben in Baye rn 

einen großen Nachholbedarf an Modernisierung und Neubau von 

Staatsstraßen . Wir haben eine n noch größeren Bedarf an Bundes

fernstraßen , allerdings nicht in bayerischer Zuständigkeit . 

Und we nn ich hier e in Klagelied singe n darf: Unse re baye ri sche 

Strukturpolitik wird erheblich dad urch gehindert , daß d ie dra

stischen Kürzunge n im Bundesfernstraßenbau d e n Ausbau von Ve r

kehrswegen behindern, die für unsere regiona len wirtsc ha fts pol i 

tischen Zi e le von ausschlaggebender Bedeutung sind . - Ich b in 

am Donnerstag bei einem, darf ich sage n, Glanzstück der bayeri

schen Wirtschaft , in dem BMW- Unte rnehmen in Dingolf i ng gewes en , 

in dem jetzt täglich an die 900 Automobile herge ste llt werden, 

wo es je t zt 14 000 Arbeitsplätze gibt gegenüber den 4000, als 

BMW damals Glas übernommen hat . Aber , meine Dame n und Herren , 

es ist dieser Unternehmungen einfach nicht zumutbar, im bayeri

schen Osten und Nordosten zu investieren, wenn sich die Zulie f e ran

ten und die Abholer der Fertigprodukte über die Autobahn Münche n , 

über die Staatsstraße München- Freising-Moosburg-Landshut-Dingol

fing- Deggendorf mit doppe lten Zeiten des Transportweges dann 

durchquäle n müssen , als wenn wir die längst v e rsprochene Autoba h n 

zu Ende bauen könnten . (Beifall) Wie steht es mit der Anbind u ng 

des Chemiedreiecks durch die BlS neu . Herr Tandler kennt dieses 

~roblem auch von seine r Heimat Altötting her . Wie steht es mit 

der Maintal - Autobahn? Wie steht es mit dem Frankenschnellweg . 

Jie steht es mit dem Ausbau der A7 , der eine dringende Notwe nd i g

keit ist aus der wi r tschaftlichen Erschließung und zur Hebung 

der wirtschaftlichen Stärke Bayerns. Und , meine Damen und He rre n, 

ich denke nur d a ran , von ungefähr 190 Krankenha usvorhaben , vo n 

denen 70 fachlich geprüft sind, die anderen sich in fachlich er 

r üfung befinden , konnten wir in dem Jahr 19 zum Teil mit kl e i 

nen Beträgen in Angriff nehmen . Meine Damen und Herren , wie 

schaut es im sozialen Wohnungsbau aus? Schauen Sie unsere schöne n 

Städte an, die alten Städte Passau , Regensburg , Bamberg , Augs bu r g , 

München . ~Jir bräuchten gewaltig e Mittel, um die Stadtsanieru ng 
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du r chzuführen, um den geschic htlichen Kern d e r Städte zu e r 

halten und i hn mit neuem Leben zu e rfü lle n. Wir könnten , meine 

Damen und Herre n, Mittel i n jeder Größenordnung , und zwar s i nn

v o ll, verwenden, investiv verwenden , ohne sie zu verschwenden . 

Darum soll man mit dem törichten Ar gument , wir hätten keinen 

echten Nachho l bedarf mehr und deshalb se i ein gewisser Still

sta nd oder ein_gewisser Rückgang unvermeidlich , doch endlich 

einmal aufhören. 

Unsere Wirtschaftsmise re hängt vo n zwe i Fehlentwicklungen ab . 

Das eine ist d i e Überlastung unserer Wirtschaft mit Kos ten , d i e 

struktu rel l e Bela stung un sere r Wirtschaft , und das ande re , mei

ne Dame n und rlerren , ist die mange lnde Investitionstäti gke it 

der öffentl ichen Hand , d i e Feh l strukturierung unserer öffent

lichen Haushalte . Warum rede ich darüber ? Meine Damen und Herren , 

ni emand we i ß , wie es in Bonn weitergeh t. I ch bin kein Prophet , 

~ber ich möchte hie r , ger ade vor diesem Kre is, der ja von mir 

Ve rantwortung verlangen kann , auch meine Mei nung darlegen . vir 

brauchen uns nicht d anach zu reissen, die Nachfolge in Bonn zu 

übernehmen . Wir müssen das aus patri otischer Verantwo rtung he raus 

zu tun j eder zeit bereit sein , aber man soll j a nicht g l auben , 

daß in zwei J ahren etwa das in Ordnung gebracht werden kann , 

was in 1 2 Jahren an Feh lentscheidungen, Mi ßständen und Ve rsäum

nissen eingerissen ist . Wir wer den in 4 Jahre n nur Fortschritte 

e r z i e l e n . Es wird mehr a ls 4 J ahr e dauern . I ch bin , mei ne Damen 

und "erren , in einem Inte rview mit der " Süddeutschen Zeitung" , 

die das im großen und gan zen richtig wiedergegeben hat , gefrag t 

wor den: Wollen Sie Bundesfinanzminister werden? Ich habe gesag t : 

Ich bin bayerischer Ministerpräsiden t und will es bleiben . Ich 

werde mich auch das nächstemal zur \vah l stellen . Ich verbringe 

keine schla flosen Nächte , um zu warte n, ob der Anruf aus Bonn 

kommt . Me ine Damen und Herren , ich kenne das Bonner Pflaster 

und seine häufigen Mine nfe l der viel leicht besser als mancher , 

den e s s ehr stark nach Bonn treibt . (Beifall ) Und ich habe in 

die sem I nterview auf die Frage auch gesagt: Reden Sie doch n ich t 
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von mir als Finanzministerl Der mag heißen , wie er will , der 

mag Stoltenberg hei ßen , der mag Siedenkopf oder Strauß heiß~n . 

Wi r haben ~ine Reihe fähiger Politiker; bei uns ist es ja nicht 

so , daß unsere Politiker erst auf Kosten der Steuerzahler den 

zweiten Bildungsweg als Minister mitmachen , (Beifall) sondern 

wir verlangen , ohne Unfehlbarkeit für uns zu beanspruchen, daß 

diese ~~bensetappen vorher zurückgelegt werden , weil nämlich 

sonst die Ausbildungsgebühren zu hoch sind . Aber ich habe weiter 

gesagt : Wer , meine Damen und Herren , die Nachfolge übernimmt , 

b r aucht einmal ein Programm , das nach Maßgabe realer Maßstäbe , 

nach Maßgabe wirklichkeitsorientier ter Erfahrung geeignet ist , 

diese Fehlentwicklungen abzubauen , Fehlentwicklungen auch in 

der strukturellen Belastung unserer Wirtschaft , in der strukturel

len Verformung und Derou tierung unser er Haushalte . Der braucht 

zweitens dafür die Zusti mmung der parlamentarischen Mehrheit 

und der b r aucht drittens dafür einen Kanzler , der sein politi

sches Schicksal auf Gedeih und Verderben damit verbindet . -

Dies is t dann so ausgelegt worden : Der machtlüsterne Strauß , 

der mach t hungrige Strauß wi ll Überkanzler werden, will jeden 

Kan zler unter sich tanzen lassen usw. Meine Damen und Herren , 

ich bin nicht der Meinung , daß ein Kanzler mit dem Finanzmini

ster sein politisches Schicksal schlechterdings verbinden muß . 

Ich bin nur der Meinung - und das sage ich im vollen Ernste - : 

Wir brauchen gar nicht anzutreten , wenn wir n icht entschlossen 

sind , die Probleme anzupacken , wen n wir nicht dafür ein reales 

Konzept haben , auch wenn es viele bitter e Medizinen enthält , 

wenn wir nicht gewiß sind , daß die parlamentarische Mehrheit 

dazu steht und daß der Bundeskanzler au f Gedeih und Verderben 

den Finanzminister in der Durchführung des Programms stützt . 

Das ist und b l eibt meine Mei nung . ( Beifall) Das hat mit persön

lichem Er geiz oder mi t Machthunger - oder wie alle diese läppi 

schen Plaketten hei ßen , mit denen man ständig dan n im Leben 

behaftet wird - überhaupt nichts zu tun . 

Warum habe ich diese Mei nung ? Meine Damen und Her ren , der Ärger 

über Sonn ist groß . Wir haben jetzt Meinungsumfragen . Danach hat 
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die CDU/CSU 53 Prozent; die SPD kämpft jetzt darum , daß s ie 

nicht mehr unter 33 Prozent absinkt oder daß sie mindestens 

bei 35 Prozent bleibt . SPD und FDP hätten k e ine Mehrheit mehr 

im Deutschen Bundestag , wenn morge n die Wahlen s tattfinden 

würden . Darum klammert sich Helmut Schmidt so krampfhaft ohne 

Rücksicht auf Verluste an seinen Sitz , den e r mit Pech ange

strichen haben muß , damit er ja den Sessel nicht unte r sich 

ve rli _rt . (Heiterkeit) Abe r , meine Damen und Herre n , wenn wi r 

so günstige Zahlen haben , bilden wir uns doch ja nich t e i n , 

daß die allein oder in der Hauptsache ein Ergebnis unseres 

strahlenden politischen Bildes sind . Der Ärger über das Versagen 

der liberal- sozial i stischen Koalition hat uns noch mehr einge

bracht als unsere sehr solide ,aber oft in der Öffentlichkeit 

propagandistisch nicht stark genug vertretene Politik . 

(Beifall) Das heißt , wenn ei n Wechsel kommt , meine Damen und 

Herren , werden mit dem Jechsel große Erwartungen ve rbunden . Es 

pflegt so im Charakter der Menschen zu liegen , daß sie seh r 

schnell die Geduld verlieren , und wenn nicht innerhalb weniger 

Monate schon sichtbare Entscheidungen , noch lange nicht mit 

griffigen Ergebnissen , aber sichtba re Entscheidungen mit später 

griffigen Ergebn issen vorliegen , dann beginnt die Periode des 

Zweifels , des Mi ßtrauens , der Enttäuschung . Wir müssen unser e r 

Bevöl k e rung dann sagen , daß ein Kranke r , der so viele Jahre 

ve rpfuscht worden ist , ei ne längere Periode der Heilung brauch t , 

daß unsere Bürger darüber nicht Vertrauen und Geduld verlieren 

dürfen . Und wenn die Enttäuschung kommt , dann kommt sehr schnell 

auch der politische Gegenwind . Meine Damen und Herre n , we r 

dieses Erbe übernimmt , der muß wissen , was das für unsere poli

tische Parte i bedeutet . Wir sollten trotzdem dazu bereit sein , 

weil es nicht um eine Partei , sondern um den Staa t geht . Aber -wir sollten auch wissen , daß CDU und CSU zur Zeit noch die ein

zige unverbrauchte große demokratische Kraf t in der Bundesrepub

li~ Deutschland sind , ein wertvo lles Kapital . (Beifall) Und wir 

so l len nicht nur sagen , die Aufgabe ist schwierig , wir können 

Rückschläge erleiden , sondern wir müssen auch sehen : Wenn diese 
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noch unverbrauchte große demokratische Kraft der Union ver

braucht ist , dann ist es nicht nur eine politische Partei , die 

auf dem Spiele steht , sondern dann , meine Damen und Herren , 

steht das ganze System auf dem Prüfstand . Denn SPD und FDP 

haben schon abgewirtschaftet und wir dürfen nur die Verantwor

tung übernehmen , wenn wir eisern und ehern entschlossen sind -

das wird viel Aufklärung und Arbeit erfordern - , den Prozeß 

der Heilung über den Zeitraum hinweg, bis der Erfolg griffig 

in unseren Händen ist , durchzuführen . Wenn CDU und CSU als 

bisher unve rbrauchte politische Kraft auch in diesen Verschleiß 

prozeß einbezogen werden , meine Damen und Herren , dann kommt 

der Bürgerprotest gegen das System der politischen Parte ien , 

jedenfalls der heutigen sog . etablie rten Parteien , schlechter

dings und vor allen Dingen bei der jungen Generation . 

Und ich darf dem jugendlichen Frage steller noch sagen , es geh t 

im demokratischen Staat um die Glaubwürdigkeit seiner Einrich

tungen und seiner Vertreter auch gegenüber der Jugend , um die 

Wiederherstellung wenn nicht schon der Deckungsgleichheit , dann 

zumindest einer großen Gleichheit zwischen Wort und Wahrheit , 

zwischen Aussage und Wirklichkeit , zwischen Zusage und Erfüllung . 

Es muß der Glaube an die Ernsthaftigkeit der demokratischen Poli

tik und ihrer Träger wieder hergestellt werden , gerade bei der 

jungen Generation , bei der er nicht ohne Grund erheblich er

schüttert worden ist. (Beifall) 

Lassen Sie mich , meine Damen und Herren , zu einem bayerischen 

Problem Stellung nehmen , ohne in Einzelheiten zu gehen . Wir 

sind nicht bereit , mit der Bundesregierung über die Einstellung 

des Rhein-Main- Donau-Kanals zu verhandeln . (Beifall) Ich s a ge 

das nicht aus Halsstarrigkeit , ich sage das nicht soz . aus 

professioneller Polemik heraus und ich bezie he mich auch nicht , 

meine Da me n und Herren, auf den bequemen Standpunkt derer, die 

sagen : Ach, d as habe ich übernommen und jetzt ist es so weit 

f o rtgeschritte n, daß wir es nicht me hr einstellen k ö nnen; d a ran 
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sind meineVorgänger schuld . Die Position bezi e he ich nicht , 

meine Damen und Herre n . Ich wUrde sie beziehen, wenn ich dieser 

Me inung wäre; ich bin aber der entgegengesetzten Meinung. Ich 

bin der Meinung , daß Bayern diesen Verkehrsweg braucht und daß 

Bayern diesen Verkehrsweg auch in Angriff nehmen müßte , wenn 

er bisher noch nicht in Angriff genommen wäre . I ch stelle mich 

dahin , wo ich stehen muß . (Beifall) Meine sehr verehrten Damen 

und Herren, es ist doch bemerkenswert, daß die Haushaltsansät z e 

fUr Kanalbauten in Norddeutschland erhöht werden , während man 

den Rhein-Ma in-Donau-Kanal durch drastischeSenkung der Ans ä tze 

und dann später überhaupt durch Bestreitung der Fortführung 

des Proj ekts praktisch stillegen will . Wir wä ren wirklich die 

größten Trottel des Jahrhunderts, meine Damen und Herren , wenn 

wir bei einer Wasserstraße von 677 km Länge , ausgebaut b is auf 

55 km - 4 km müssen auf alle Fälle ausgebaut werden , weil es 

Donau-Kilomete r sind; es bleiben noch 51 km . - da Schluß machen 

~Urden . Was haben sich die in Bonn eigentlich vorgestellt~ 
Helmut Schmidt würde viel besser tun, sich den Irrsinn seiner 

Bundesminister gegenüber diesem Projekt persönlich anzuschauen , 

als in Versailles wieder die Welt mit seinen in der Bundesrepub

lik klanglos gewordenen Heilsformulierungen beglücken zu wo l len . 

(Bei fa ll ) 

Der Ausbau des Rhein-Main-Donau-Kana~kostet aus heutiger Preis

lage noch 850 Millionen Mark . Die Einstellung, meine Damen und 

Herren , die Schließung der Baustellen kostet 650 Millionen Mark . 

Dann bleiben aber die Bauruinen noch erhalten ; dann bleibt die 

eingetretene Änderung der Landschaft , und zwar im unangenehmen 

Sinn des Wortes , erhalten . Wenn der Kanal fertiggestel lt wird , 

gib t es eine andere Landschaft , aber eine Landschaft, die genau 

so schön ist , eine Landschaft , die vom Standpunkt des Landsch a fts

und Naturschutzes aus genau so als ein Juwel Bayerns betrachte t 

werden kann; ganz abgesehen davon , daß in Mittelfranken große 

Umweltprojekte , große Freizeitprojekte wegen des Ausgleichs des 

Wasserhaushalts von der Durchführung der r estlichen Kanalstrecke 
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abhängen . Würden wir, meine Damen und Herren , den Anf a ngszu

stand wieder herstellen - was soll man denn sonst tun; Bade

anstalten, Leistungszentren für Freischwimmer oder für Wasser

skifahrer mit dem Rhein-Main-Donau-Kanal errichten? -)würden 

wir die eingetre t enen Änderungen wieder rückgängig machen , 

würde das insgesamt 2 Milliarden Mark kosten . So viel zum 

Finanziellen . 

Meine Damen und Herren ! Vom Landschafts- und Naturschutz aus 

muß heute der Vollendung des Kanals unter jedem Gesichtspunkt 

zugestimmt werden . Wenn sich Landschafts- und Naturschützer 

anschauen , wie die Baustellen heute aussehen und wie die Land

schaft nach Fertigstellung aussehen würde , dann kann doch nie

mand ernsthaft behaupten , der Kanal müsse eingestellt werden . 

Und dann , meine Damen und Herren , ist der Kanal auch eine 

große europäische Ve rbindungsstraße . Und hier geht es nicht 

um s i nnvoll oder nicht sinnvoll; hier geht es - ich bin lange 

gen ug in der Bundespolitik gewesen und hoffe deshalb , der Gefahr 

des Vorwurfs des Lokalpatriotismus entgehen zu können - , meine 

Damen und Herren, um massive Wirtschaftsinteressen . Hier geh t 

es darum , daß die bayerischen und süddeutschen Wirtschafts i nter

essen gleichrangig mit den norddeutschen Wirtschaftsinteressen 

behandelt werden . Hier geht es um echte wi rtschaftl iche In teressen

gegensätze . Ich hätte nichts gegen den Norden; ganz im Gegenteil , 

meine Damen und Herre n , ich habe so viele Freunde im Norden , daß 

manche , die immer das Gegenteil behaupten , erschrecken würden , 

wenn sie wüßten , wieviele es sind . Nur , meine Damen und Herren , 

dieser norddeutsche Raum mit Harnburg und Bremen wird natürlich 

rela tiv an Bedeutung verlieren , wenn dieser große transeuropäi

sche Kanal mit seiner ~ndverbindung nach Rotterdam und Amsterdam 

fertiggestellt ist . Meine Damen und Herren , die Tatsache , daß 

zuerst ein Stück Wasserstraße vorhanden ist , dann ein Stück 

Eisenbahn , dann wieder ein Stück Wasserstraße , dann wieder ein 

Stück Eisenbahn , das yerschlechtert doch für uns unsere Standort

lage . Ich habe mich darüber mit dem Österreichischen Bundeskanzler 
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eingehend un t e rhalten , und der ist weder in die CSU e inge treten 

noch i ch in die S ö. Aber er hat angesichts der Österrei c hischen 

Vorinves titio nen natürlich brennenden Wert darauf gelegt ; er 

hat auf der Pressekonferenz erklärt , die einzige o ff ene Frage 

zwischen der Bundesrepublik Öste rreich und der Bundesrepublik 

Deutschland sei der Rhein- Main-Donau- Kana l; das zukünftige Ver

h ältnis v o n Österreich , von Wien zu Bonn werde erheblich davon 

beeinflußt werden , wie Bonn die Zukunft dieses Kanals behandle . 

Das hat e r öffentlich erklärt , nicht nur in ve rtrau l icher Sitzung . 

Er hat uns darauf hingewiesen , daß es auch für uns von höchster 

Bedeutung sein müsse - und ich teile seine Meinung daß die 

Verbindungen zu unseren südöstlichen Nachba rn auch in den macht

mäßig kommunistisch beherrschten Raum hine in v e rbessert statt 

v e rsch lech tert werden . Und , meine Damen und Herren , man soll 

am fernen Horizont auch nicht übersehen: Wenn der Rhein-Main

Donau-Kana l nicht kommt , dann kommt eines Ta ges der Oder-Donau

Kanal , und dann g ibt es e ine Ve rschiebung des Gefälles vom 

Westen n ach dem Osten hin . Zur Zeit sind die im Osten noc h so 

fußkrank , haben noch solche Wi rtschaftsschwächen, haben noch 

so wen ig Geld , daß man mit der Entstehung dieses Kana ls die 

nächsten Jahre b e stimmt nicht zu rech nen braucht . Wenn wir den 

Rhein- 1 ain-Donau- Kanal fertigstellen , -nuqmehr 51 km stehen 

überhaupt noch im Feuer - , ist das Projek t des Oder-Donau- Kanals 

wegen wirtschaftlicher Sinnlosigkeit und totaler Unrentabilitä t 

endgü ltig gestorben . 

Da s sind me ine Argumente dafür , war um i ch d i e Fo rtsetzung des 

Rhein- Main- Donau-Kanals betreibe . (Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Angesichts der vorgerück

t e n Zeit bitte ich um Verständnis dafür, daß ich nicht d i ese 

grundsätzlichen Ausfüh rungen mit einer Reihe von Einze lbeispie

len in meiner Schlußrede darlege und dann g leichzeitig noch einen 

ins einzelne gehenden Rechenschaftsbericht über Ziele und Ergeb

nisse der bayerischen Landespolitik hi e r ablegen kann . Ich tue es 
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aber selbstverständlich nicht , um diesem Rechenschaftsberich t 

zu entgehen , sondern er liegt ja schriftlich vor . Wir haben 

eine Ausarbeitung erstellt sowohl für die Presse als auch für 

alle Delegierten , in der alle Aussagen in meiner Regieru ngser

klärung auf der einen Seite und die bisher erreichten Ergebnisse 

auf der anderen Seite stehen . Ich würde zur Darlegung dieses 

für die Fachleute durchaus i n teressanten Rechenschaftsberichtes , 

der in meinen Unterlagen allein über 20 Seiten ausmacht , natür

lich eine Stund e benötigen . Ich mute es Ihnen nicht zu; ich 

mute es auch mir nicht zu . Aber ich bitte Sie , gerade diejenigen , 

die als Mandatsträger , als Redner für unsere Partei aktiv im 

Wahlkampf stehen , die Unterlagen und die Zusatzunterlagen sor g 

fältig zu studieren . Sie sind damit in der Lage , bei jedem lan

despolitischen Thema Rede und Antwort zu stehen , und zwar nicht 

im Sinne einer Entsduldigung , sondern im Sinne eines sehr , darf 

ich sagen , anspruchsvollen Leistungskatalogs . Hi e r ist in e iner 

Reihe von Tatsachen , in einer Reihe von Fakten , in einer Reihe 

von Ar g umenten , in einer Reihe von Zahlen , von absoluten Zahlen , 

von prozentualen Zahl en und statistischen Zahlen die Arbeit der 

Bayerischen Staatsregierung und die Arbeit der Bayerischen Land

tagsfraktion darg~stellt , und die Zusammenarbeit dieser beiden 

Institutio ne n ist trotz natürlicher Reibungsfläch e n von Jahr zu 

J a h r - wie ich mit Dankbarkeit feststellen möchte - immer besser 

geworden . 

Meine Damen und Her ren! Wir lassen uns auch nicht durch f et t 

gedruckte Überschriften in eine gegenteilige Bewußtseinshaltung 

treibe n . Wi e sehr , glauben Sie, würde manches an Bedeutung ver

lieren , wenn es keinen Fettdruck gäbe! Nur der Fettdruck und 

die Plazierung auf der vordersten Seite verleihen manchen Dar

stellungen überhaupt erst das a ngeblich magische Gewicht und 

d ie faszin a tive , ich darf in den Fall sagen, Irreführung oder 

in Einzelfällen auch Ver leumungskraft . I ch bitte Sie , sich die 

Unterlagen sorgsam anzusehen . 
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Wi r haben au s den gegebene n Mög l ichkei ten noch da s Be stmög li che 

gemacht . \Jir haben im bayer ischen Staa tshaushalt a l l d a s , wa s 

der Bund ve rs pro c he n und g r öblich ve rle t z t hat; wir haben nach 

wie vor e ine Investitionsq uote v o n 2 2 Prozent und stehen damit 

a n der Spitze aller Bundesländer: Investi tionsq uote , i nvest i ve 

Ausgabe n gegenüb e r dem Ges am t hausha lt. Wir liegen in der Ver

s c hul du n g pro Kopf in Bayer n weit unte r der Pro- Ko p f-Ve rsc huldung 

des Bundes . Wir liegen auch weit unter de r Ve r s c huldung alle r 

übrige n Bunde sländer . Abe r , me ine Dame n und Her ren , d i e s e schö

nen Worte möc hte i ch nicht im Raum stehen l assen , ohne hin zuzu

f üg e n , daß wir unsere Ve rsc huldu ng in d e n bei den l e tzten J ah r e n 

um 40 Proze nt e r höhen muß ten, um di e investive n Aus g a ben zu 

h al ten , um weitere Konkurse z u ve rhindern , um einen noch stärke

r e n Abbau der Besch ä ftigungslage in Bayern aufzufangen . 40 ~ro

zent l Der Bayer i sche Obe rste Re chnung shof hat mit ~echt d a rauf 

h ingewi ese n . Abe r hä tten wir es nich t geta n , dann wä re d ie wi rt

s c h a ftli c he Lage Bayerns noch e r heblich ungünstiger , als sie 

got t l ob noch ist . 

Dar aus zwe i Schlußfolge rungen ! Erstens : So kann ' s nicht auf 

die Da uer weite rgehen . Und zwe ite ns - e ine noc h wich tigere 

Schlußfolgerung - : Warum können wir das? ve il meine Amtsvor 

gänger , weil der jetzige und der früh e re bayerische Finanzmin i ste r 

in der Ve rsc huldung so zurückhaltend waren, daß wir bei der all

gemeine n Bundesdepression in Bayern noch gewisse Ve rsmuldungs

spie lräume für die schle chten J a hre hatte n und jetzt ausnützen 

können . Aber wenn es nicht anders wird , meine Dame n und He rre n , 

we rden die J ahre 1983 und 1984 a lles andere als J a hre des Wohl 

ge fallens werden. Und hier muß und kann die Wende nur von Bonn 

her kommen . Sie kann nicht vom Maximilianeum und sie k a nn nicht 

von der Bayerischen Staatsregierung kommen . \ ir können nur inner

halb enger Ha ndlungsspielräume das Schlimmste v e rhindern , aber 

wir könne n nicht die Wende vom Land ~us h e rbe iführen . Meine seh r 

ve reh rte n Damen und He rren 1 Das \Jort "Wende" hören wir ja so oft . 

Nun , "Wende" wird von Genscher so alle 4 Wochen angedeutet , aber 
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die Wende ist in seiner eigenen Partei nicht möglich . Wie s oll t e 

sie dann in der Koalition oder gar in der Bundesrepublik 

Deutschland möglich sein? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Wenn die Union, sei es 

mit , sei es ohne Koalitionspartner , nach Neuwahlen die Reg ie

rung in Bonn übernimmt , dann, meine Damen und Herren , müssen 

wir uns darauf einrichten - ich habe es meinen Freunden im 

Landtag gesagt - , daß wir nicht mehr auf Bonn schimpfen kö nnen -

das ist eine Umstellung der Bewußtseinslage, eine Umstellung 

der Rhetorik , eine Umstellung der Phraseologie - , sondern daß 

wir dann dem Volk , meine Damen und Herren , ein ungeschminktes 

Bild der Wirk l ichkeit liefern müssen , eine echte Bilanz lege n 

müssen , der Bilanz e inen Kassensturz vorangehen lassen müssen 

und dann das Sanierungsprogramm mit einer sicherlich langjäh 

rigen Durchführungsfrist in Angriff nehmen müssen . Ich s a ge 

das nicht , um mich zu wiederholen , sondern um hier ganz deutlich 

auszudrücken , daß wir wieder zu den soliden Grundsätzen einer 

funktioni e renden Marktwirtschaft zurückkehren müssen , zu den 

Grundsätzen einer funktioni e renden Finanzpolitik , bei der die 

öffentliche Hand höchstens 40 Prozent des Kapitalmarktes in 

Anspruch nehmen d arf und nicht wie bisher 70 Proze nt . 

Meine Damen und Herren , aber das sind materielle Fakten . Wir 

müssen tiefer bohren . Am Anfang müssen die geistig- moralischen 

Weichen in die richtige Richtung gestellt werden . Ar beit muß 

wieder höher geschätzt werden als der Freizeitwahn . (Beifall) 

Es darf nicht , meine Damen und Herren , dauernd die Arbeit als 

ein Vorgeschmack der Hölle und die Freizeit als ein Blick ins 

Paradies fehlgedeutet werden . Meine Damen und Herren, wir haben 

nicht die Absicht , das japani s che Modell bei uns einzuführen , 

wie uns bissige und gehässige Brunnenvergifter vorwerfen . Wir 

wollen nicht die Arbeitszeit so verlängern , wie sie in Japan 

ist; wir wollen nicht ein niedrige r e s Syste m, eine ge ringere 

soziale Sicherheit in der Bundesrepublik herbeiführen . Aber wir 
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können doch nicht an der Tatsache vorbeigehen - und bei meinem 

Gespräch in Dingolfing sind die Zahlen von beiden Seiten überein

stimmend auf den Tisch gelegt worden - , daß z . B. in der japani

schen Automobilindustrie die Arbeitnehmer im Durchschnitt pr o 

anno 50 Tage länger im Werk anwesend sind , und zwar alle im 

Durchschnitt genommen , als in der deutschen Automobilindustrie . 

Man kann damit nicht unterstellen , daß wir die japanischen Ar

beitszeiten wollen . Nein , meine Damen und Herren , wir müssen das , 

was andere bei hoher Intell igenz und gu t er Qualität mehr an 

Quantitä t erbringen, durch noch höhere Ausbeutung des Rohstoffes 

Geist , durch Schaffung des Vorsprungs durch Technik , d . h . durch 

Qualität ausgleichen . (Beifall) Meine Damen und Herren , nehmen 

Sie den Fotomarkt , nehmen Sie den Elektronikmarkt , nehmen Sie 

den Motorradmarkt , nehmen Sie den Automobilmarkt - und es sind 

ja nicht nur die Japaner , es sind auch Taiwan , Singapur , Hongkong , 

Südkorea - , hier , meine Damen und Herren , sind Menschen am Werk , 

die sind hochintelligent , haben uralte Kulturen, sind fleißig , 

sind diszipliniert . Dasselbe gilt eines Tages auch , wenn sie 

sich in die Weltwirtschaft einfügt , für die Volksrepublik China . 

Mit über 1 Milliarde Menschen eine unvorstellbare Änderung des 

ganzen weltwirtschaftliehen Systems ! Wenn wir hie~ nicht erdrückt 

werden wollen, meine Damen und Herren , dann müssen wir unseren 

Platz an der Sbnne verteidigen . Diesem Ziel gilt meine Aussage . 

Wir müssen immer an der Spitze der Qualität marschieren , weil 

wir mit unseren Preisen sicherlich nicht mit den Erzeugnissen 

dieser Länder , die kein Ramsch sind , sondern heute schon hohe 

ualität darstellen, dann werden Schritt halten können . Und das , 

meine Damen und Herren , heißt , daß Arbeit wieder höher geschä tzt 

werden muß al s der reine Freizeitwahn . Leistung muß wieder höher 

bewertet werden als Anspruch s denken und Aussteigertum . 

Woher kommt denn , meine Damen und Herren , daß wir in der Bundes 

republik als Partei im Vormarsch sind? Einmal wegen des Ver

sagens der anderen und dann wegen unserer kontinuierlich~oliden 

Politik,der Kontinuierlichkelt unserer Aussagen . Aber auch uns 
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haben einige Wähler verlassen, meine Damen und Herren , in 

Richtung Alternative-Grüne , aber wir haben mehr Wähler dazu 

gewonnen , als wir verloren haben , nämlich aus dem Bereich der 

Facharbeiter , aus dem Bereich der Arbeiter , der Angestellten , 

d . h . aus dem Bereich , den frühe r die Sozialdemokraten als klas

siches Reservoir ihrer Wähler beansprucht haben . Der große 

Fehler der Sozialdemokratie - über den wir uns nicht freuen , 

auch wenn er uns hilft - ist der , daß ihre politischenAktivi

täten weniger der überwältigend großen Mehrheit des normal ar

beitenden Volkes als dem Mitleid für Aussteiger und Randgruppen 

in immer größerem Maße gewidmet worden sind . (Beifall) Meine 

Damen und Herren, ich bin nicht für Unterdrückung oder inhumane 

Behandlung von Rand- und Aussteigergruppen , ich bin aber dafür , 

daß wir uns die Lösung der Prob leme der arbeitsteiligen Massen

industriegesellschaft als Hauptanliegen am Herzen liegen lassen 

und nicht Mitleidsaktionen für immer neue Rand- und ~ussteiger

gruppen . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , das heißt auch, wenn wir 

unsere Leistungen für das Ausland anschauen , daß Entwicklungs

hilf~ , meine Damen und Herren , nicht nur nach humanitä ren Ge

sichtspunkten gegeben werden darf . In diesen Tagen waren Bilan

zen gewisser afrikanischer Länder zu lesen, die d i e . höchsten Be

träge an Entwicklungshilfe erhalten haben und tro tzdem im Soz i a l

produkt pro Kopf unter 200 Dollar im J ahr liege n. Und wenn dann, 

meine Damen und Herren , die Verantwortlichen sagen , das liegt 

nicht am System , das liegt an der Ölpreisentwicklung , das liegt 

an den Spätfolgen des Kolonia lismus: Meine Damen u nd He rren , man 

soll endlich e inmal aufhören mit dieser falschen Ausbeutungs 

theorie . Wir könne n unseren Freunden in den anderen Kontinenten 

nur helfen , indem wir ihnen die Möglichkeit zur Selbsthilfe ge

ben , und die Möglichkeit zur Selbsthilfe muß wieder den ~lillen 

voraussetzen , von der Selbsthilfe Gebrauch zu machen . (Beifal l) 

Es geht e infach nicht an , daß J ah r für J ah r Milliarden - i ch den

ke an ein bestimmtes afrikanischei Land - an Entwicklungshilfe 
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an e in La nd gege ben wer den, d as trotzdem v o n Jahr zu J a hr stärke r 

zurückfä llt und vor dem Sta atsbankrott steht , der wiederum nur 

durch neue Leistungen aus den europäisch- ameri kanischen Ind u

strieländern dann soll aufgefangen werden können . Ich bin f ü r 

Pa rtnerschaft zwischen We iße n , Farbigen und Schwarzen . e h b i n 

auch dafür , meine Damen und Herren, daß man sich gegenseiti g 

die Wahrheit sagt und nicht gegenseitig anlügt oder anhimmelt . 

Und ich bin auch de r Meinung , me ine Damen und Herren , d a ß mit 

unserer Entwicklungshilfe a uch einmal e inmal ein Zeichen ges e tzt 

werden soll , daß wir unsere s chwarzen und farbigen Freunde unte r 

stü tzen und nicht , kommunistischen oder sozia listischen kegimen 

trotz ihrer Systemve rluste nachhaltige Lebensve rlängerungs

spritzen auf Kosten der deutschen Ste uerzahle r geben . (Beifall) 

~s muß ein Ende haben mit der Verteufelung der Arbeit. Nur so 

können hohe Lebensverhältnisse für den einze lnen und ein lei

stungsfähiges Netz sozia ler Sicherheit für alle auf die Daue r 

geschaffen und erhalten werden . Die Solidargemeinschaft , meine 

Damen und Her ren , setzt die Leistung sgemeinschaft voraus . Der 

Sozialstaat schrumpft , wenn die Leistungsgesellschaft den Soz i a l 

staat tragen soll . Es muß Schluß damit werden , daß eine parasi

täre Minderheit von der Arbeit der fleißigen Mehrheit lebt und 

darin noch begünstigt und b estärkt werden k ann. (Beifall) Wir 

müsse n wieder lernen , daß die Selbstverantwortung und die So r g e 

für sich selber und für die Familie den Vorrang haben vor der 

Betreuung durch einen allmächtigen Wohlfahrtsstaat , der zur 

Durchführung seiner omnipotenten selbstgewählten Kompeten zen 

dem Bürger ein immer größeres Maß von seinem Arbeitseinkomme n 

wegnimmt , wobei das Verfügungseinkommen und das Abgabeneinkommen 

zur Ausgabe durch die Funktionäre und Bürokraten statt ~essen 

prozentual zunimmt . Wi r müssen unserem Volk wieder verständlich 

machen , daß der Wohlstand des einze lne n und die soziale Siche r

heit aller von der Leistung abhängen und darum Leistu ng seinkommen 

den Vorrang vor Übertragungseinkommen haben . Meine Damen und 

Herren, die Übertragungseinkommen sind auch eine Aufgabe des 
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modernen Sozialstaats , aber es darf nicht dazu kommen , daß alle 

nur nach Übertragungseinkomme n schielen und sich weniger darum 

kümmern, woher diese Übertragungseinkommen denn überhaupt be

stritten werden sollen . Meine sehr v e rehrten Damen und Herren , 

das heißt , es müssen die entsprechenden Lebensbedingungen ge

schaffen werden, die geistigen und psychologischen , die monetä ren 

und kapitalbedingten . Wachstum kann nur durch Investitionen der 

öffentlichen Hand und der privaten Unternehmen wieder h e rbeige

führt werden . Und dies , meine Damen und Herren,ist das , was wi r 

von mo rgens bis abends jeden Tag , von Sonntag bis Samstag der 

Öffentlichkeit klar machen müssen : Es gibt ke ine letzte soziale 

Sicherheit , es gibt k~ine Erhaltung unserer hohen Lebe nsverhä lt

nisse , es gibt keine Fi nanzierung unserer öffentlichen Aufgaben , 

wenn wir nicht wieder eine Leistung sgemei~haft we rden , wenn 

wir nicht wieder , meine Damen und Herren, ein reales Wachstum 

von 4 bis 4 , 5 Prozent erzie len . Es gibt keine Abkoppelung der 

sozialen Sicherheit und der Lebensverhältnisse von der real e n 

Zunahme unserer wirtschaftliche~Leistuo~ . Daher runter mit den 

Zinsen! Daher, meine Damen und "erren , Abbau der wirtschafts

feindlichen Teile unseres Steuersyste ms , vernünf tige Lohnab

schlüsse, Senkung des Zuwachses der Lohnnebenkosten , mehr Inve

stitio nen und Innovationen! 

Und ich wende mich auch dagegen , daß man bestehende Arbeitsplätze 

nur umverteilen wil l. Wir brauchen zwei Millionen neue Arbeits

plätze bis zum Jahre 2000 ; in dem Jahrzehnt noch 1 Million . 

Meine Damen und Herren ! Wir sollen hier auch nicht utopischen 

Vorstellungen nachlaufen , die da oder dort wie Luftballone am 

Horizont auftauchen . Wer heute von einer Senkung der Wochenar

beitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich spricht , me ine 

Damen und h e rren , der zeigt doch nur wieder neue Schreckensbilde r 

denjenigen , auf deren guten Willen , auf deren Zukunftshoffnung 

und auf dere n Investitionsbereitschaf t wir setzen müssen , wenn 

wir aus der ge genwärtigen Malaise herauskommen woll e n . (Beifall) 
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Da kommt die 8rhöhung des Steuersatzes, dann kommt e ine Ergän

zungsabgabe, e ine Arbeitsmarktabgabe , und dann soll jetzt noch , 

me ine Damen und ~erren , bei Verkürzung der Wochenarbeitszeit 

ein voller Lohnausgleich gewährleistet werden . Ich tät ' s doch 

jedem gönnen; ich bin doch wirklich nicht der Meinung , daß d e r 

Mensch nur lebt , um zu arbeiten . Meine eigene innere Veranlagung 

entspricht wirklich nicht diesem Satz . Ich bin aber auch von 

volkswirtschaftlicher Ve rnunft und finanzieller Solidität ge

prägt . Und wenn man dann noch glaubt , das Arbeitslosenproblem 

damit lösen zu können , daß man aus Arbeitern Rentner macht , 

um aus Arbeitslosen Arbeiter zu machen : Meine Damen und Herren , 

hie r sollten wir für mehr Freiheit sein . Wir sollten durchaus 

die Möglichkeit o ffen lassen , mi t weniger als 65 Jahre n in den 

Rentnerstand zu gehen , mit den versicherungsma thematischen Folgen , 

die damit verbunden sind . Wir sollten auch die Möglichkeit geben , 

daß jemand , der körpe rlich und geistig gesund ist , länger arbei

tet , wenn er wi l l , mit den entsprechenden versicherungsma thema

tischen Zuschlägen . Aber anzufangen,mit 58 Jahren die Arbeit

nehmer - das geht vielleicht bei Bergarbeite rn , Hochofenar bei

tern - im Normalfall in der Produktionswirtschaft in die Rente 

zu schicken , heißt doch , meine Damen und "erren , älteren Mitbür

gern die freie En tfaltung ihr er Persönlichkeit zu v e rwehren . 

Da kommt doch auch der Druck von unten her : Räume deinen Arbeits

pl a tz , damit ich nachrücken kann ! Wie viele Unternehmer sagen , 

daß ihre alten Werkmeister mit 58 und 60 Jahren die Seele ih r es 

Un ternehmens sind , daß sie die Besten in der Lehrlingsausbildung 

sind , daß sie auf Grund ihrer lebenslangen Arbeitsleistung Ar

beitsmoral und Ar beitsdisziplin gewährleisten . Und we nn sie , 

meine Damen und Herren, wie Herr Ehrenberg noch verkündet hat , 

mit vo l ler Rente , als ob sie 65 J ahre gearbeitet hätten , mit 

58 Jahren in die Pension gehen so l len , wer trägt dann die Mehr

kosten ? Doch n icht die Rentenversicherung , die no ch knapp die 

Reserven hat , um ihre gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen , die vor 

der Aufgabe steht , die Gleichberechtigung von Mann und Frau in 

der Rente nve rsich _rung bis 1985 durch zuführen . Ich g l a ube nicht 
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daran , daß de r Termin eingehalten werden kann . Das heißt , die 

Mehrbelastungen der Rentenversicherung sollen von den öffent

lichen Haushalten kommen . Die öffentlichen Haushalte sind doch 

eh deroutiert und derangiert. Und die andere Hälfte soll der 

Unternehmer tragen . Hie r wird doch soziale Wohltat zur unsozialen 

Plage . Wer stellt noch e inen 50jährigen Arbeitslosen ein , wenn 

er damit rechnen muß , daß er in wenigen J ahren dann einen be

sonderen Beitrag für seine Rente bezah l en muß? Meine Damen und 

Herren , wir soll en die Grenze des sozialen und Bildungsstaates 

im Interesse der Auf r echterhaltung sozial er Stabilität und demo

kratischer Gerechtigkeit nüchterner beurteilen , als es in den 

letzten 12 Jahren in Bonn geschehen ist . (Be ifall) 

Me ine sehr verehrten Damen und Herren ! Wir werden den zweiten 

Teil unserer politischen Aussage morgen bei der Manifestation 

für Frieden und Freihe it machen , und daher kann ich auf die 

Ausführungen , die ich im Zusammenhang mit unserer politischen 

Gesamtverantwortung heute über das Thema Fri eden und Fre iheit 

hier zu mache n gehabt hätte , verzi chten , d . h . mich auf wenige 

Bemerkungen -- beschränken . Ich habe schon gesagt , es genügt 

nicht , den Frieden zu wollen; das billigen wir a l len zu . Man 

muß in der heutigen politischen Situation ) beim heutigen Stand 

der Zerstörungs technik den Weg finden , wie ein Krieg unmöglich 

gemacht werden kann . Meine sehr verehrten Damen und Herren , 

ich bin auch kein begeisterter Anhänger oder Liebhaber der 

Strategie der Abschreckung , aber wir haben keinen Ersatz f ür sie . 

Und ich bit t e , auch e inma l darübe r nachzudenken: Wir haben ja 

im Laufe unserer J ahrhunderte langen Geschichte vie le Kriege 

geführ t, Kriege mit Frankreich, mit England, mit Österreich usw . 

Brauchen wir e i gentlich heute zwischen und Deutschland und 

Frankreich ein Mitte l der Abschreckung? Wer das beha~pten würde , 

der würde doch g l att als verstaubter Nationalist zum Nervenarzt 

geschickt werden. Wir brauchen doch keine Abschreckung mehr 

zwischen Frankreich und Deutschland , wir brauchen doch keine 

Abschreckung mehr zwischen Fra nkreich und Italien oder zwi s chen 

Italie n und Deutschl a nd . Die Italie ner brauchen keine Abschreckung 

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, PT19820604-7



- 178 -

gegen uns und wir brauchen keine Abschreckung gegen die Italiener . 

Warum gibt es das Problem Abschreckung überhaupt? Weil sich , 

meine Damen und Herren, zwei Machtsysteme gegenüberstehen , von 

denen das eine natürlich auch nicht von engelhafter Unschuld 

verklärt ist , aber trotzdem Freiheit , Menschenwürde , Gerechtig 

keit personifiziert und demonstriert und das andere Unterdrückung 

des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen und Unterdrückung der 

menschlichen Grundrechte und Grundfreiheiten praktiziert , und 

das auch gegenüber 16 Millionen Deutscher . Wir sollen trotz 

aller Entspannungspolitik doch noch den Mut haben , die Dinge 

beim Namen zu nennen und beim Namen zu nennen , wo denn die Ursa

chen der Spannung liegen . (Beifall) Ich bin selbstverständlich 

der Meinung , meine Damen und Her ren , daß diese Ursachen der 

Spannung nicht gewalttätig beseitigt werden können . Das heißt 

aber doch nicht auf der ander en Seite , Schritt für Schritt zu

rückzuweichen . We r den Frieden erhalten wil l , der muß 3 Grund

sätze befol gen : 1 . selbst nicht zur Waffe greifen , 2 . keinen Krieg 

produzieren und 3 . j edem , der zur Waffe greifen könnte , weil er 

die Wa f fengewal t anwendung für politische Zie l e bejaht , die Sinn

l o§igkeii seines Tuns glaubwürdig demonstrieren . (Beifall) Ich 

rede nicht von dem Zweckpazifisten; das sind d i e Kommu nisten , 

die A- Waffen in den Händen Moskaus als Instrument des Fo r tschritts 

bezeichnen und A- Waffen in den Händen Washingtons als kapitali

stische Unter drückungsmethode anprangern . Von denen rede ich 

nicht . Das si nd dieselben , die bei uns gegen jedes Kernkraftwerk 

Sturm laufen und kein Wort sagen , daß die DDR und andere kommu

nistisch regier t e Staaten ihre Kernkraftwerke mit schlechten 

Si cherheitssystemen in beschleunigtem Tempo ausbauen . 

Meine Damen und Herren ! Ich halte gar nichts von der Formel 

"Ii.i eber rot als tot" . Das ist ei n Irrtum, ein intellektueller 

I r r tum , ein I r r tum , der aus historischer Unkenntnis und aus 

Unkenntnis der wissenschaftlich- technisch-strategischen Zusammen

hänge erwachsen ist . Für uns gibt es kein "Lieber rot als tot .. . 

Wer das befür wortet , der wird erleben , daß er zuerst " rot" und 

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, PT19820604-7



- 179 -

dann tt tot" erfährt. Für uns gibt es diese Alternative nicht : 

In Gottes Namen unterwerfen wir uns dem kommunistischen Zwangs

system ! Auf die Dauer ist es halt doch unvermeidbar . Dann haben 

wir keinen Anlaß mehr , daß unser Land hier Geg e nstand militäri 

scher Auseinandersetzung wird . - Nein , meine Damen und Herren , 

we~ die atlantische Schicksalsgemeinschaft in dieser entscheiden

den Stunde der Weltgeschichte in Frage stellt , der vergröße rt 

die Kriegsgefahr , ja , der schafft sie erst . Die europäische7 ameri 

kanische Allianz kann und wird von niemandemangegriffen werden . 

Das ist meine absolut feste Überzeugung . Und die Allianz , meine 

Damen und H~rren , gibt uns nicht nur Sicherheit gegenüber dem 

Osten , die gibt uns auch Sicherheit vor Amerika . Ich bitte , die

ses Wort richtig zu verstehen . ! eh setze die beiden nicht gleich . 

Aber Bündnisgelände ist etwas anderes als ne utrales Gelände 

für strategische Überlegungen . (Beifall) Ich hoffe , man begreift , 

was ich meine . 

Ich war im letzten J ahr in Japan und in der Volksrepublik China . 

I ch habe dort mit den meis t en maßgebe nden Politikern sprechen 

können. Was mich bei meinem Besuch in Peking und bei meinen 

vielen stundenlangen Gesprächen am meisten beeindruckthat , war 

ein Wandel gegenüber meinem letzten Besuch im Jahre 1975 . Im 

Jahre 19 75 sagten meine chinesischen Gesprächspartnerr : Der 

3 . Weltkrieg ist unvermeidlich . Ich habe dieser Auffassung damals 

in der Höflichkeit des Gastes widersprochen . Ich habe jetzt. fest

gestellt , meine Damen und Herren , daß die Auffassung meioer 

chinesischen Gesprächspartner r-zum Teil waren es die gleichen 

Personen - sich geänder t hatte . Sie s9gten
1
der 3 . Weltkrieg ist 

vermeidbar , wenn die Europäer mehr für ihre Sicherheit tun , 

die Ame rikaner und die Europäer weiter hin zusammenhalten , die 

Völker der 3 . Welt den Mißbrauch für Neokolonialisten sich nicht 

mehr länger gefal len lassen und wenn die Schicksalsgemeinscha ft 

der Europäer , der Amerikaner und im Fernen Osten der Japaner und 

der Chinesen einen Wall der Sicherheit aufbaut , den nie~and , 

o hne bewußt Selbstmord zu begehen , angreifen kann . Das war die 
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Einstellung me iner chinesisch en Gesprächspartner , j e t z t etwa s 

in deutlicheren Formen ausge drückt. 

Das gibt mir Anlaß , einer Überzeugung Ausdruck zu geben , nämlich 

der Überzeugung , daß nicht nur die Ste rnstunde des sowjeti s chen 

Kommunismus überschritten ist , sondern daß bereits sein Nieder

gang eingesetzt hat und , wenn wir~inen Fehler machen , sich 

unaufhaltsam fortsetzen wird . Der Marxismus als Ideologie ist 

tot in Europa , in Amerika . Es gibt in der Bundesrepublik Deutsch

land me hr marxistische Spinne r als in der ganzen Sowjetunion 

und ihren Bundesgenossen zusammengenommen . (Beifall) Der Marxis

mus ist heute kein ideologisches Sicherheitsband mehr für das 

sowjetische Machtsystem . Die kommunistische Partei I taliens ist 

von der Mutterkirche abgefallen . Dasselbe ist bei Spanien , bei 

Belgien , bei Holland , bei Norwegen , bei Schweden , bei Finnland 

usw . Meine Dame n und He rren l Ma n sehe die Ve rhältnisse in Polen 

an , die Abhä ngigkeit der Sowjetunion vom amerikanischen Getre i d e , 

von denUSA , von Kandada und Argentinien , die Notw~ndi gkeit lang

fristiger Kapitalhilfe , langfristige r Koope rationsproj ekte zur 

Entwicklung l Meine Damen und Herren , wenn der Westen ohne mili

tärische Mittel von seiner Stärke Gebrauch machen würde , d a nn 

würde das Mißverhäl~nis noch schneller in Ersc heinung treten . 

Haben wir denn vergessen , daß Herr Chruschtschow vor 20 Jahren 

sagte : Bis zum Jahre 1970 werden wir die Kapitalisten eingeho lt 

haben - er me inte die wirtschaftlich demokratischen Länder - , 

bis zum Jahre , l980 werden wir sie übe rholt haben und dann we rden 

unsere Bürger im Sowjetstaat in den Genuß a~ l der Vorzüge, d e r 

Vorteile kommen, die ihnen der reale Kommunismus verl e iht . Und 

was ist herausgekommen , meine Damen und Herren? Not und El e nd 

in der DDR, hellichte Empörung in Polen , Rückgang in der Tschecho s

lowakei , im liberalen Ungarn noch ein modus vivendi , Rumänien 

am Ende seiner Zahlungsfähigkeit und die Sowj e tunion vor tause nd 

politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten , allerdings bis 

an die Zähne gerüstet . 
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Meine Friedensüberzeugung geht dahin : Wir müssen es der Sow

je tunion unmöglich machen , aus dieser von ihr selbst ve rschul 

deten Lage durch die Flucht nach vorn , d . h . mit militärischen 

Mitte ln , a usbrechen zu woll e n . Das ist für die nächsten 10, 

20 Jahre die e inzige realistische , sichere , glaubwürdige 

Sicherheitspoli t ik, meine Damen und Herren! (Be ifall) I ch rede 

nicht von Nationalsozialismus auf der einen Seite und Jo~je t_ 

kommunismus auf der anderen Seite ; ich r ede nicht über i h r e 

ideo l ogischen Gleichheiten oder Ve rsch i edenheiten od~r darübe r , 

ob der eine besser ist und der andere schlechter ode r umg e keh rt . 

Meine Damen und Herren , es gibt einen großen Unterschied zwi 

schen der Politik Hitle rs in den 30er und 40er J a hren und de r 

Politik des Kreml: Hitle r war ri s ikobl indund risikobesessen. 

Anders ist der ~inmarsch in Polen , ist die Forts~ tzung und Füh

r ung des Krieges nicht zu erklären . Ich bin kei n Freu nd d er 

Kommun isten im Kreml , wenn i ch jetzt sage , der Kreml war immer 

risikobewußt und risikoscheu . Der Kreml ist nur in Rä ume einge

drungen , die der Westen aus Blindhei t , Naivität oder Feighei t 

aufgegeben hat . (Beifall) Der Kreml ist eingedrungen in Afrika , 

nicht weil er die Amerikane r provozieren wollte , sondern weil 

die geschlafen h a b e n und die Europäer sowieso beim Frühstücken 

waren , statt obacht zu geben , was in der elt vor sich geh t . 

Der Kreml ist nicht eingedrungen in Bay~rn , hier , wo a ngeblich 

di e großen Rüstung spotentiale den Krieg unvermeidbar machen . 

Der Kreml ist in Afghani s tan einmarschiert . Der Kreml ha t Kriegs

handlungen im Fernen Osten , in Late iname rika ~rmöglicht . Hie r , 

meine Damen und He rren , haben wir seit 37 Jahren - das ist eine 

Menschengeneration und 4 J ahre - einen Zustand , in dem kein 

Schuß mehr auf dem Schlachtfeld abgegeben worden ist , wo ge

schosse n wurde auf der Jagd , beim Sport , beim Übungsschießen , 

aber nicht mehr auf dem Schlachtfeld . Es gibt keine Periode 

der e uropäischen Geschichte von dieser Länge , in der es nich t · 

einen Krieg oder mehrere Kriege gege ben hat . Und darum müssen 

wir den Me nschen bei uns , die verständliche r weise Angst haben , 

den jungen , die die geschichtlich e n Zusamme nh ä nge oft nicht ken

nen , klar machen , daß der Pazifi smus als Idealhaltung zwa r ethisch 
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hochwe rtig , aber a ls Gemeinschaftshaltung nicht zu verantwort ~n 

ist , weil er den Ausbruch eines Krieges ni c ht ve rhindert, sondern 

fördert . Wer weiß denn noch , meine Damen und He rre n , wie seh r 

damals d ie Mac hthaber im Dritten Reich d ie p a zifistischen Be

wegungen in England und Frankreich unte r stütz t haben~ Der Ent

sch luß Hitl e rs , zum Schwert zu greifen , ist maßgebend dadur ch 

begünstigt worden , daß e r glaubte , England und Fra nkreich se i en 

bereits derartig degene ri e rt , derartig verweichlicht , der a rtig 

z e rsetz t , daß von ihnen kein Wi dersta nd mehr gegen seine g r oß

räumigen Deutschlandpläne überhaupt no ch hä tte hervorgehen sollen . 

Meine Damen und He rren! Lassen Sie mi ch mit einem persönlichen 

~re ignis oder Erl ebnis abschließen . Heute i s t es ja schon ge

sag t worden; meiner Frau und mir sind Glückwünsche zum 25j ähri gen 

Hochzeitstag ausgespr ochen worden . (Be ifall) I ch würde es nicht 

sagen , wenn es nicht - es ist ja unvermeidlich - in die Zeitung 

gekommen wäre . Aber meine Mitarbeite r in meinem Büro , die mei

ne r Frau Blume n geschickt haben , haben miS hinter Glas aufbe

wahrt1die Tite lseite der " Süddeutschen Zeitu ng " vom 4 . Juni 1957 

zum Geschenk gemach t. 4 . Juni 1957 1 Und die Überschrift oben 

heißt : Amerikanische Wissenschaf tle r warnen vor Atomwaffen . 

Vor 25 Jahren, meine Damen und Herre nl Wir hat t en damals den 

Beginn der ersten g roßen Friedenskampagne , deren Motive ich 

nicht schmähen , deren Träge r ich nicht diffamieren will , die 

dann ve rsa nde t i st . War um , meine Damen und He~ren? Weil die 

Durchführung unser er Verteid±gungsbesch l üsse in absehbar e r 

Zei t die Sowj e ts dazu gebracht hat , geschehene Tatsachen anzu

e rkenn e n . Damals , vor 25 Jahre n - ich könnte e ine ganze Doku

mentation auflegen - waren es genau dieselben Parolen: Europa 

wird eine rad ioak tiv verseuchte Wüste; unsere Städte wer den in 

Schutt und Asche aufgehen , Hunde rte Millionen von Mumie n werden 

herumliegen , Europa wird nicht mehr erkennbar sein , Europa wird 

nur noch ein g roßer Friedhof , ein g r oßes Ruinenfeld sein . Das 

waren die damal i gen Parolen . Sie sind bis aufs Wort ide ntisch 

mit dem , was wir in diesen Monaten erleben . Meine Damen und 
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Herre n , damals sollte verhindert werden , daß die Bundeswehr 

atomare Waffenträger bekommt; es sollte v e rhindert werden , daß 

sie auch nukleare Sprengköpfe , allerdings unter der Verfügungs

gewalt der Amerikaner,erhält . I n der Zwischenzeit is t das Programm 

längst durchgeführt worden . Die sozialdemokratischen Verteidi 

gungsminister haben es fortgesetzt , ausgebaut , auch modernisiert , 

weil sie von der Unentbehrlichkeit überzeugt waren , obwo~l sie 

bei der Bundestagsdebatte 1958 im Parlament mit voller Wucht , 

mit aller Leidenschaft gegen dieses Programm ang ekämpft h a ben . 

In der Zwischenzeit , meine Damen und Herren , sind unzählige 

Menschen bei Flugzeugunglücken , bei 8isenbahnunglücken , im 

Jahr 15 000 in der Bundesrepublik bei Autounfällen ums Leben 

gekommen . Es hat keinen einzigen Atomtoten gegeben . Es hat 

keinen Schuß auf dem Schlachtfeld gegeben . Es gibt nicht einmal 

e ine radioverseuchte Wiese , geschweige denn eine radioverseuch te 

Europawüste . Unsere Städte stehen noch; sie sind größer gewor

den , sie sind schöner geworden . Und we nn nicht die Sowj e ts I n

teresse d a ran gehabt hätten, diese Parolen von neuem zu beleben , 

dann hätten unsere Menschen überhaupt nicht geme rkt , daß in 

diesen 25 Jahren ein todsicherer Friede bei uns gewaltet hat , 

daß nicht der geringste Anlaß besteht , an eine Kriegsgefah r 

in Deutschland ode r in Europa zu glauben . (Beifall ) 

Und was ist der Un terschied , meine Damen und Herren , zwischen 

damals und heute? Ich habe es von einem sowjetischen Diplomaten 

mit zynischer Offenheit gehört - Sie werden verstehen , daß ich 

den Namen nicht nennen kann - ; er sagte : ~amals wollten wir 

verhindern, daß die Nato- Verbündeten Waffen bekommen , mit denen 

das Territorium unserer Verbündeten angegriffen und z erstör t 

werden kann , also durch Abschreckung bedroht werden kann . Jetzt 

so l l die Reichweite der Waffen von 1000 Kilometern auf 1800 Kilo

me t er erhöht werden. Das würde auch sowjetisches Territorium 

einbeziehen . Mit der Bedrohung und Verletzbarkelt des Territoriums 

der Verbündeten haben wir uns abgefunden; das sind vollzogene 

Tatsachen . Und jetzt machen wir genau das gleiche wie damals , 
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um zu erreichen , daß die Nato nicht nachrüstet - i hrer Meinung 

nach nicht vorrüstet . 

Meine Damen und Herren , lassen wir uns nicht irre machen ! Wir 

kämpfen für eine gerechte Sache , f ü r eine gute Sache , für eine 

Sache, die von der historischen Ve rnu nft , von den Erfahrungen 

der Wirklichkeit und von der Ratio nalität moderner strategischer 

Überlegungen gestützt wird . Wir sind die einzige politische 

Kraft in der Bundesrepublik Deutschland , die geschlossen zu 

e iner Politik der aktiven Friedenssicherung steht. (Beifall) 

Ich bekämpfe keinen Pazifisten , scnon deshalb nicht , weil ich 

selber einer bin . Ich bekenne mich als Verantwortungspazif isten . 

Verantwortungspazifist sein heißt , nich t nur selber d ie Waffe 

gegen niemanden zu erheben , Verantwortungspazifist sein heißt, 

zu verhindern , daß e in anderer die Waffe gegen uns zur Ein

schüchterung , zur Erpressung oder gar zur Unterdrückung erheben 

kann . Das ist unsere Pol itik der aktiven Friedenssicherung . 

(Beifa ll ) Wir stehen in Zeiten der Schicksalswende , wir stehen 

in Zeiten der Weichenstel l ung . 

Und jetzt darf ich Ihnen , meine Damen und He rre n den Dank dafür 

sagen, daß Sie am Ende eines langen , a r beitsreichen , d iskussions

reichen Tages meinen Ausführungen trotz der Schwüle der klima

tischen Atmosphäre mit gespannter Aufmerksamkei t gefolgt sind . 

Und ich darf sagen , ich bin stolz auf diese Pa rte i , ich bin 

stolz darauf , daß Si e in allen wesentlichen Fragen in einem 

geradezu signifikanten Gegensatz zu den Erscheinungen in der 

SPD und FDP wie ein Bl ock zusammenhalten . Und wenn wir zusammen

halten und mit der CDU gemeinsam den eben skizzierten Weg gehen 

in dem G~iste , in dem wir 1949 angefangen haben , e in neues 

Deutschla nd wieder und neu aufzubauen - die Probl eme v on damals 

waren größer , als die heitigen Probleme sind - , und wenn diese 

Kate rstimmung der letz ten 12 J ahre verfl ogen sein wird und wir , 

meine Damen und Herren, die Dursts trecke h i nter uns gebracht 

haben , dann war die Union die schicksalswendende , Geschichte 
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gestaltende Kraft für Bayern , für Deutschl a nd und für Europa . 

Ich danke Ihnen herzlich . 

(Langanhaltender lebha fter Beifall.) 

Parteitagsvorsitzende: Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich v e rsuchen , diesen Dank des Parteitags , den 

Sie eben u nserem Vorsitzenden bezeugt haben , noch ganz kurz 

in Worte zu f assen! Wir wissen, was wir in Franz Jos ef Strauß 

haben . ~r i s t aus der bayerischen , der deutschen und der inte r

natio nalen Politik nicht weg zudenken , wie uns diese Rede, wie 

uns aber auch Rang und Zahl unserer ausländischen Gäs te heute 

wieder gezeigt haben . Ich meine aber , wir sollten ihm am heutigen 

Tag , der eigentlich einer Familienfeier gehören sollte , ganz 

besonders danken , daß er die große Familie politisch Gle i chge

sinnter beigezogen hat , diesen Tag mit ihm zu begehen . Und 

Franz Heubl wird heute Abend noch die offiziellen Glückwünsche 

des Parteitags überbringen . Dies zeigt auch seine Einsatzbe

reitschaft und seine Hingabe an die große politische Aufgabe . 

Er hat aber auch , meine Damen und Herren , eine Pa rtei , auf die 

er sich verlassen kann . Das zeigt die Teilnehmerzahl und die 

Art, wie diese Plenarversammlung abgelaufen ist . Namens des 

Parteitags möchte ich Ihnen , meine Damen und Herren , die Sie 

als Delegierte aus ganz Bayern gekommen sind , sehr herzlich 

danken . 

Ich möchte aber auch unser aller Dank an den Generalsekretär 

Edmund Stoiber und an alle sichtbaren und unsichtbaren Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter , die diesen Parteitag ermöglic ht 

haben , weitergeben . (Beifall) 

Der Parteitag ist nicht zu Ende . Meine lieben Freunde , die Partei 

wird morgen zeigen , daß sich der Vo rsitzende auch auf sie ver-
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lassen kann . Wir wo llen morgen der schweigenden Mehrhei t unser~s 

Vo lkes einmal Stimme und G~sicht geben , wenn wir zu einer Demon

s tratio n auf dem Königsplatz zusammenkommen . Wir werden abe r 

auch diese La ndtagwahl mit Eins atz- und Überzeugungskraft f üh 

ren , die unserem Ziele gerecht wird : ein \lah l e rgebnis in Bayern , 

das der Regierung in Bonn den Todes stoß gibt . 

Und nun , meine Damen und Herren , muß ich noch e in paar technische 

Angaben machen : 

Der Abend im Salvatorkeller beginn t s o for t anschließend . 

Die angekündigte Ausar beitung erhalten alle Delegierten zuge

sc hickt . Machen Sie sich also n icht die Mühe , jetz t draußen 

danach zu suchen . 

Außerdem hat der Generalsekretär f Ur mo rgen früh um 9 Uhr alle 

Delegierten zu einem ökumenischen Gottesdienst in St . Bonifaz , 

Karlstr aße 34 , e ingeladen . Ich e mpfehl e Ihnen , nicht mit dem 

eigenen Wagen dorthin zu fah ren , weil es keine Parkm~glichkeiten 

gib t . Die Ki r c he is t mit öffentlichen Verkehrsmitte l n vom Haupt

bahnhof und vom S t achus aus inweni gen Minuten zu erreichen . 

Ich bitte Sie um zahlreiche Tei l nahme gerade auch an d i esem 

Got tesd i enst . 

Und nun wünsche ich I hnen noch einen schönen Abend . 

Die ~lenarversammlung des diesjährigen Parteitags ist f ü r heute 

geschlossen. 

Wir seh e n uns mo rgen Vo r mittag zur Großkundgebung auf dem 

Königsplatz . 

Sc h l uß der Plenarve rsammlung : 19 . 15 Uhr . 
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