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Er öffnung : 9 . 20 Uhr 

La ndesvor s i tzender Mi ni ster präsident Dr . h . c . Franz Josef Strauß : 

I ch darf hiermit den Pa rte itag der Christli ch - Sozialen Unio n 

des J ah res 1983 eröffnen und Sie alle sehr , sehr h~rzlich be

g rüßen . 

Die Begrüßung der La ndesversammlung wird der amtierende Präsi 

den t des Parteitages vornehmen . 

Es ist meine Aufgabe , Ihne n zu danken , daß Sie bei diese n fas t 

sub tropi schen Temperaturen an einem der schönsten Wochenenden , 

die es wohl i n diesem J ahr überhaupt gib t , sich hier , ich 

nehme an , so gut wie vo l lständig eingefunden haben . 

eh darf feststellen , daß zu diesem a rteitag gemäß den Be

schlüssen des Vo rstandes form- und fristgerecht eingeladen 

worden ist . 

I ch darf meine Aufgabe zur Er öffnung des a rteitags damit ab

schließen , daß ich Ihnen ei n Parte i tagspräsidium vorsch lage , 

und zwar die vier stellve r tretenden La ndesvorsitzenden : 

Frau Dr . Mathilde Berghofer-Wei~hner, 

Herrn Dr . ~erner Do llinger , 

Herrn Dr . Franz Heubl und 

Herrn Dr . Fri ed rich Zimmermann . 

Besteh t mit diesen Vorschlägen Übereinstimmung? - Ich hö re 

k e ine Geg~nstimme . Dann darf ich festst e llen , daß Sie der Zu

sammensetzung des Parteitagspräsidiums i n der von mir vorgetra

genen Form hi~rmit zustimmen . 
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I ch dar f da n n als ersten amtier enden räsidenten des ~ ar tel

tags den He rrn Bundesinnenminister Dr . Fritz Zi mmermann bitten , 

seines Amtes zu wa l ten . (Be ifall) 

Ta gungspr äside nt Dr . Fr i tz Zimmermann : Me i ne Damen u nd He rre n , 

liebe Freunde ! I ch bedanke mich , daß ich als erster d i esen 

eh renvollen Au ft r ag übernehmen da rf . 

Es oblieg t mir zun ächs t , e ine Reihe vo n Gästen z u begrüßen , 

d i e uns heu t e d i e Ehre ihre r Anwesenheit gegeben haben . 

Zunächs t begrüße ich sehr her zlich Frau Ma rianne Stra uß , 

Frau Mari a Müll e r und Fra u Dr . Sie glinde Eh a r d . He r zlich wi ll 

komme n ! (Beifall) 

Vo m Ko nsul a r ischen Korps begrüße i c h He r rn Genera lko nsul Ni ls 

La r sen aus Schweden , (Beifal l) 

a ls Ve rtrete r der Kirchen und Re lig i o n sgemei nschafte n 

He r rn Prälat Dr . Pau l Bocklet , 

He r rn Prälat Dr . Genewei n , 

He rrn Ki rche nrat Dr . Oskar Wagn e r und 

He rrn Dr . Sirno n Snopkowsk i . (Beifa ll) 

Vo n de n Behörden de n Wehrbeauftragten des Deu t schen Bundes

tages , He rrn Ka rl-Wilhe lm Berk hah n , (Beifall) 

den Beau f tragte n der Bundesanstal t fi.lr Ar be i t , He rrn Jose f 

Sting l (Beifall) und He rrn Mini s t e raldirekto r Dr . Raine r Kess ler 
~ 

v o n der Bayeri schen Staa tskanzl e i ; (Beifall) 

vvn der Bundesweh r de n Be f eh l shaber des Te rri t o ri alkommand o s Süd , 

He rrn Genera l major Gert Komossa und vo n der Weh rbereichsverwal 

tung 6 Herrn Albe rt Köh l e r; (Bei f al l) 

vo n den Ve rbä nden : 

He r rn Sen a tspräsident Dr . Han s Weiß fü r den Bayeri schen Gemei ndetag 

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, PT19830715-14



• 

- 3 -

Herrn Landrat Dr . Xaver Frey fü r den Bayerischen Landkreis

ve r band , Herrn Ober bürgerMeister Josef Deimer für den Bayeri

schen Stcidteve rband , Herrn Präsidenten Dr . Wi lhelm Fritz für 

den Bayerischen Landessportverband , Herrn Dr . Wil t1e lm Eber t 

für den Bayerischen Leh r er- und Leh rerinnenv~rband , 

Herrn Fritz Haberl fUr den Bayerischen Handwerkstag . 

He rr n Lo renz Allgäuer für den Chris tliche n Gewerkschaftsbund , 

und He r rn Gene r a lsekre t ä r Dr . Bernhard ~och , He rrn He in z - Georg 

Ha rbauer fü r die Deutsche AngAstelltengewerkschaft , 

He rrn Dr . Han s - Egon Freund für den La ndes verband de r Bayerischen 

Industrie und 

He rrn Präsidenten Dr . Theodo r Pau l fü r de n Zent ra l verband 

Deutscher Haus} Wohnungs - und Grundeigentümer . 

(Beifa l l) 

Auße r d em beg rüßen wir mit besonder e r He r zlichkeit He rrn Alt

mi ni ster präsidente n vo n Baden- Württemberg , Dr . Hans Filbinge r , 

( Lebhafte r Be ifall) 

d en Bunde sgeschä ftsführ e r de r CDU , He rrn Pete r ~adunski , (Beifa l l) 

vo n der Südti r o l er Volkspa rte i He rrn La ndesrat Sepp Maier und 

v o n der ÖVP He rrn Dr . Fra nz Schaußberge r . 

(Beifall) 

Zusamme n beg r üßen wi r alle Mitglieder des Europaparl aments , des 

Deutschen Bundestages , des Bayeri s chen Landtags und die viel en 

Freunde aus de n Bezirkstagen , Kreistagen , Stad träten und Ge

me inderä ten 

und natürlich auch , wie könnte es anders s ein , die Vertrete r 

vo n Presse , Fu nk und Fern sehen . Seien Sie a ll e herzli ch wi ll 

kommen l (Bei fa ll) 
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Nun darf i ch He rrn Oberbür germeis t e r Erich Kiesl z u seinem 

Grußwort bi tte n . 

Obe r bü rge r me i ste r Erich Kiesl : Herr Präs i dent , Herr La ndes vo r 

sitzender, mei ne sehr v e rehrten Damen und Herren , l iebe Parte i 

fre unde! Zum La ndesparte i tag der CSU darf i ch die he rz lichen 

Gr üße der Landeshaup t stad t Mü nc he n übe rbr in9en . I c h fre ue mich , 

daß der Parteitag wiede r bei uns tagt , auch wenn e r mit tl e r we i le 

so g r oß 9ewo r den ist , daß wir uns sicher in absehba r e r Zei t 

na ch einem ander es Ta9ungsort umsehen müssen . 

Li ebe Parteif r eunde ! Di e CSU s t eh t wi ed e rum vor einer g r oße n 

en t scheidenden Auseina nderse tzu ng , nämlich de n Ko mmun a l wahlen . 

Unsere Pa rte i ist eine P a r tei , d ie auf g r oße Erfo l ge zurück _ 

blicken kann . Wir h aben i n den letz ten J ahren deu tliche sich t 

bare Erfo l ge d urch Wahler gebnisse geh ab t . Das heiß t aber ni ch t , 

d a ß wi r etwa auf Er folgen aus r uhen könnten . Ich g laube v ielmeh r, 

wir al le s o llten uns bewuß t se i n , daß wi r Tag f "i r Tag um jede 

Stimme , um jeden Bürger i n diesem Land a uf jeder po litischen 

Ebene zu ringe n haben . Und wenn wi r in der kommunalpolitischen 

Auseinander setzung stehen , wi r d es n ich t nur um die Kommuna l 

politik gehen , sondern ~eh um die Lande s pol i ti k . Und da gib t 

es nirgend s Pause , über a ll muß um den Bürger ge rungen werden . 

Und ei nes , liebe Freunde , müssen wi r gan z sicher v e rmeiden : daß 

die Bü r ge r etwa den Eindruck hät ten , uns sticht der Hafe r . 

Das darf nich t se in . (Beifall) 

I ch wünsche dem CSU- P a rteitag einen gu ten Ve rl auf , eine hohe 

i mponiere nde Da r stellung der Ein igkei t , ei nen Ausblick in die 

Zukunft , de r zeig t , daß wi r unse r e m Führun9sans pr uch , liebe 

a r t e i freunde , ger ech t wer den . Alles Gute l ( Beifa ll) 
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Tagungspräs i dent Dr . Fried ri ch Zimmermann : I ch bedanke mich 

beim Obe rbürg e r meis t e r Kiesl fü r sein Grußwort . 

Nun dar f ich d ie 

aufru fen • 

Zunächs t der 

Berichte aus den Ar beitskreisen 

Berich t des Ar beitskreises I 

" Sorge um u n s ere Umwelt - Leben 

und leben lassen " 

Das Wor t ha t als Ber ich tersta tte r Landrat Jo lfgdng Gr öb l l 

Landrat Wo l fgang Gröbl : He rr Präsident , He rr Parteivorsitzen-

der , meine Damen und Herren ! " Sorge um unsere Umwel t - Leben 

und leben lassen" - ei n Th ema , das Schlagzei len macht , das 

viele erschreckt und d ie überrascht , die in den Tag hinein ge

lebt haben , das d iej enigen kopflos reagieren läß t , die auch 

mi t anderen Prob l eme n nicht f e rtig werden , ein Thema , das uns 

herausfordert , das Beste zu ge ben : als Mensch im Verhä l tnis 

zum Mitmenschen und zur Natur , als Chri st wegen der besonderen 

ethisch- morali s c hen Ve rantwor tu ng und wege n des Auftr ags aus 

jer Schöpfu ngsor d nung , als Wi s senschaftl e r u nd Techn iker in de r 

~rforschung und Bewältigung der techni sch- industriel l ve r u r 

s achten Umweltpr obleme , als Poli t i ke r in dem Bemühen um das 

8rfassen de r Komplexitä t des Problems , in de r Fähigk e i t , selbs t 

überzeug t d i eses Wissen zu ve rmit te ln und Bewußtsein zu bilden 

und mit Weitsicht und Mut die r echtlichen und politischen Rah 

m •nbed ingungen zu e rstell e n . 
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Dieses Thema haben Bundes-, Landes - und Kommunalpolitiker de r 

CSU seit Beginn unserer politischen Verantwo rtung angefaßt , 

seit 1969 in dem damals gegründeten Arbeitskreis " Für Umwelt

s iche run g und Landasp l anu ng " auf Pa rte i ebene fach lich und po

litisch diskutie rt und seit 1970 mit der Er richtung des 

Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwick l ung und Um

weltfragen einer schlagkräf tigen Behör de zugeordne t . 

Gestern hat de r Parteitag dieses Thema im Arbeitskreis I enga

gi!rt und auf hohem Niveau d iskut i e rt . 

Herr rofessor Dr . Martin Rock stellte in seine m Grundsa tzrefe r a t 

~ anthropologische Überlegu ngen zu einem gestörten Ve r hä ltni s • 

des Men schen zur Na t ur an . In der Definitio n} der wörtli chen 

und sinngemäßen Übersetzung der Begriffe "Ökologie " und 

" Ökonomie",stel lt Professor Rock fest , daß de r oft behauptete 

Gegensatz v o n Ökologie und Ökonomie nicht existie rt . Die Um

wel tkrise - so Professor Rock - hnt ihre ti ef~ und hinter g r ü ndi 

ge Ursache im mi ßlichen, ges t örten Verhältnis des Me nsche n zu r 

Natur . Dies zeigt s i ch g ravierend , wen n der Mensch die Natur 

l ed i g lich als e ine Wa re betrachtet , die zu willkürlichem Gebrauch 

und gierigem Verbrauch herhalten soll . Natur ist meh r als ein 

Depot von Ressource n . So kommt der Natur nach dem ökologisch 

konkretisier ten Naturrecht eine Subjektfunktion zu , d . h . das 

Recht , nach ihrer Art , nämlich den biolog i schen Gesetzen des 

~Jerdens und Vergehens , r espektiert zu werden . Gleichze itig ist 

die Natur Obj ek t von menschliche n Rechten . In d i eser Sicht ist 

atur_recht , d . h . Recht auf Natur , ein urtümli ch,..... u r sprüngliches 

Mensch e nrech t . Du r ch d ie Ve r knappung de r GUter , ja Lebensmitte l 

im eigentlichen Sinn des Wortes , z . B. gute Luft und g utes Wasser , 

e r hält dieses Recht eine neue Dimensio n . Wir alle atmen ei n 

und dieselbe Luft . Welche Ar t vo n Gemeinwo h l - so frag t Professo r 

Rock - wä re all - gemeiner, sozialer als das öko l ogische System 

dieser unserer Erde , auf dessen Intak t heit wi r alle ungeteilt 

gemeinsam a ngewi esen si nd ; Natur und Mensch s ind zusammen i n 
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der Vere inba r keit vo n Öko l og i e und Ökonomie auf und stel l te 

deutli ch f es t , daß Schutz und Nutzu ng der Natur in durchaus 

au flösbar em Wi derspru ch stehen . Weltwe i t sieht Mini s t er Ki e chle 

d i e d r inge nde Notwendigkeit , den durch die enorme Bevö lke r ungs

zunahme v e rursachten Konfl ikt zwischen Nutzung und Schutz v o n 

Umwelt und Na tur zu l ösen . Im e i genen Land schl i eßt Minister 

Ki e chle das Ti c ken einer UmweltzP.itbombe auch auße r hal b der 

a ngeschlagenen Wälder nicht aus . Fü r d i e deu t sche Land- und 

Fo r stwi rtschaft gil t nach wie vor , daß mi t der Natur schonend 

umgegan gen und der Gr undsatz der Nach haltigkeit beach t et wird • 

Am besten gewährt die bäu e rli ch betri ebene La ndwirtschaf t den 

Ausg l e i ch von Nutzung und Schutz de r Naturgüter . ~roblema tisch 

sind größ e re Konzentrationen von Tierha ltungen . Hohe Ans prüche 

stellt Mi niste r Kiechle an die Nahrungsmittelerz~ugung ~ ·so- dürfen 

aus de r Ve r wendung v o n P f l a n zenschutz- , Düngemitteln. und ande

r en Hi lfsstoffen keine Risik e n für Nahrungsmittel und Natur

haushal t einschl i eß lich der Gewässer entsteh en , d ie nicht be

herrschbar sind . Meh r Aufmerksamkeit fordert Minister Kiechle 

schl ieß li ch fUr k leinräumi ge natürliche und naturnahe Land 

schaftselemente , was nic h t nur für das Land , s o nde r n a uch fü r 

die städtischen Ve r d ichtungsräume gil t • 

Profes s or Dr . Engelhard t, Präsid en t des Deutschen Naturschutz

ringes , l ob t e die Kommunal politike r f ü r beachtliche Leistungen 

zur Ve r besserung der Umwe ltbeding ungen , forderte aber g l eich-
d ie 

zeitig/Kommunalpol itiker z u neuen Taten au f . De r Landschaf t s -

v e rbrauch du r ch Aus we i sung neuer Siedlungs- u nd Ind ustriegebie t e 

und durch Verkehrstrassen muß a uf das unumgängliche Mindes t maß 

beschränkt werden . Dies muß keineswegs im Gegensatz zurFor de

r ung nach bes ser en Wohnun gen und Arbeitsplätzen stehen . Der 

Ve rk eh r s lärm hat sich zurGeiße+ der Menschheit entwi ckel t . Pas 

siver Lä rmschutz wie Schallschutzwälle und Schallschutzfenster 

r eicht nicht meh r aus . Die drasti sche Ve rminder ung des Lärms 

am Entstehungsort durch Kfz , Baumaschinen und andere muß e rre ich t 

werden . Es wurde auch davo n gesprochen , dem Fl üster gol f aus 
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solidar ischer Verquickung einer Schicksalsgemeinschaftauf 

Verdeih und Verderb . Schließlich ist die Umwelt auch deswegen 

Gemeinwohl , weil auch kommende Gener ationen hier auf dieser 

~rde in eine wohnliche Behausung einziehen wol len . Umwelt ist 

Erbe , das jedes Geschlecht dem kommend en schuldet . So definiert 

Prof . Rock Umweltbewußtsein als Kombination von Umweltwissen 

und Umweltgewissen und gleichzeitig in der zeitlichen Dimension 

als Generationenbewußtsein . Umweltgerechtes Verhalten erfordert 

somit die Tugenden der Klugheit , Tapferkeit und Mäßigung . Ver

lernt es der Mensch , die Natur in ihrer Ursprünglichkeit und 

ihrer Subjektivität zu schätzen , so mündet dies in das Versagen 

der Bildung von Herz und Gemüt . Somit bedeutet Naturverlust 

den Verlust menschlich - sittliche,• Werte und Tugenden . Be

sonders deutlich wird dies bei der Betrachtung des Waldes aus 

anthropologisch- ethischer Sicht . Es sind nicht nur die holz

produktiven , hydrologischen , klima~o logischen , botan i schen und 

zoologischen Aufgaben des Waldes , die den Men schen so in seinen 

Bann schlagen und ihn so für seine Erhaltung kämpfen lassen; 

vielmehr ist es die Bereiche rung der menschlichen Erfahrungs

wel t, eine äs thetische Sensibilisier ung , die Befriedigung ide

eller Bedürfnisse . Der Wald stellt ein eminent humanes Kapital 

dar . Die Ret tu ng gef äh r deter Wälder dar f somit keine r eine An

gelegenheit finanzielle r Überlegungen sein . 

Ich habe de r Darstel lung des Referats von Prof . Rock einen 

breiten Raum der Berich t erstattung gegeben , weil diese philo

sophischen Gedanken auf die sittliche Grund lage einer richtigen 

Umweltpolitik hinweisen . Hiefür darf ich Ihnen , Herr Professor, 

unseren Dank aussprechen . (Beifall) 

Di e folgenden Referate wiesen in verschiedene n Teil be reichen 

des Umwel t schutzes den Weg in die Praxis . 

Bundeslandwirtschaftsminister I gnaz Kiechle , gleichzeitig für 

Naturschutz zuständig , griff' die Aussage Prof~ssor Rocks von 
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einem leisen Auto und auch einem leiseren flu g zeug - Stichwo rt 

" flü sterto rnad o " - e ine Chance z u geben . Auf dem Abfallsektor 

müssen wi r von der Abfal l beseitigung zur Abfallverwertung kom

men . Ki e s - und Sandgruben dürfen nur bei Sicherung der Rekulti 

v i e ru ng g e nehmigt werden . Schließlich sollte die Karti erung 

schutzwJ rdiger Bi o t ope angeregt und unterstützt werden . Die 

Gewässer des Ortsbereichs , Dorfbach und Dorfteich , s o l len 

nicht länge r vernachlässigt werden . 

Vo n unserem Ge ne r a lth ema der Sorge um unsere Umwelt . etwas ab

weichend ste llte sich de r bayerische Wirtschaf t sministe r Anto n 
' 

Jauma nn seinem Thema " Probleme der Industrie- und Gewerbean

sied lung " . S taatsministe r Jauman n kritisierte dabei die f o r de

rungen manc he r seiner Vo rredne r als problematisch in Richtung 

mehr Bürokratie und we niger Wirtscha ft . Dann griff e r zustimmend 

die These v o n P r ofessor Rock auf , daß Ökologie La ngzeit- Ökonomie 

ist . - Ausfüh rlich befaßte sich Minister Jaumann mit der Be

deu tung der Gewerbesteuer im gemeind li chen finanzsystem . An die 

gemeindliche Bodenpolitik stel lte J a uman n die f o r derung , a n 

S t elle zu h o he r Vorratsh a ltung ausgew i esene r Gewerbeflächen 

eine p r äz i ser e Liegensch aft s pol itik mit Berücksichtigung ra

scher Verfügbarkei t der Fläche n zu betreiben . In der Bauplanung 

der Ve r gangenhei t sieht J aumann Abwägungsdefizite bei der Auf

stel l ung de r Bauleitpläne , Auch gemeindlich es Nachgeben gegen

über kurzfristigen In teressen be i der Abwägung vo n Öko l ogie 

und Ökonomie stif t et langfristig mehr ökologischen Schaden und 

Ärger al s wirtschaftlic h e n Nutze n . Die vorhandene Industrie

brac he in Städten und Gemei nden so llte sinnvoll für Wiederan

siedlun g v o n Industr i e genutzt werden . Übe rzogen ist na ch 

Jauma nn die häufig gefor der t e und auch schon prakti z i e rte 

strik te Trennung de r Funktione n Arbeiten und Wohnen . 

Der bayeri s che Umweltminister A1fred Dick relativi e rte die 

Kritik des Wirtschaftsministers , indem er die h ohe Bedeutung 

de r Umwe ltsc hutz po litik fü r die Zukunft uns ere r Gesellsc haf 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, PT19830715-14



- 10 -

unte rstrich . Dabei betonte der Minister deo gute Zusammenwirke n 

mit den baye ri s chen Ko mmuna lpolitike rn , di e d urch ihre Maßnah 

me n erhe blich mitentscheiden , ob sich d ie Menschen in ihrer 

Gemeind e wohlfühl e n und sie als ihrehHe ima tgemeindeqim wahrsten 

Sinne betrachten . 

Der Umweltschutz - so Min i ster Dick - ist ein expansiver Markt , 

der g e rade von den kommunalen Investitionen wichtige Impu l se 

e rhalten hat . So verwies er darauf , daß die bayeri s chen St~dte 

und Gemeinden von 1950 bis 1983 9 , 2 Milliarden DM allein f ü r 

Abwasserbeseitigung und von 1971 bis 1982 l Mi lliarde DM 

f ü r Abfallwirtschaft investier t ha ben . - Als eine der wichtig 

sten politi s chen Herausforderungen bezeichnete Minister Dick 

den Kampf gegen die Luftverunreinigung und führte dabei die 

La ndeshauptstadt München als hervorragendes Beispiel an . Von 

den 26 deutschen Großstädten ist München heute die Stadt mit 

der geringsten Schwefeldioxid- Belastung . (Beifall ) 

Nach den Refera t en wurde von den 350 Tei l nehmern in diesem 

Arbeitskreis über 3 Stunden diskutiert . Viele Meinungen u nd 

Anregungen sind vor getragen worden . Ich habe sie im gedr uckten 

Bericht zusammengestellt . Die anderen sind in der eigens ge

druck t en Besch l ußvorlage enthalten, die wir im Arbeitskreis 

gemeinsam gleichsam als Zusammenfassung der 7 Ei nzelamtr äge 

erar beitet haben . Dabe i standen uns die Referenten und Sachver

ständigen am Podium sowie der Sachverstand eines großen Tei ls 

auch der hier anwesenden Delegierten des Parteitags zur Ver

fügung . Mit Hilfe von La ndwirtschaftsminister Dr . Eisenmann und 

dem Abgeordne ten Al ois Glück haben wir auch die schwierigen 

Passagen unserer Beschlußvor lage formu lieren könne n . 

Mit Freude nahmen wi r den Bericht des Staatssekretär s vom 

Bundesinnenministerium , Dr . Spr anger , über die Absicht u nser es 

Innenministers und heutigen Tagungspr äsidenten Dr . Fritz Zi mmerman r 

z ur Kenntni s , ab l . Januar 1986 nur mehr Autos mit ei ngebautem 

J 
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Abfallkatalysato r zuzulassen . (Beifall) Dies ist einmal mehr 

ein Beweis , wie ernst es gerade den CSU- Politikern mit dem 

Umweltschutz ist . Es reicht halt nicht , als Na turschutzminister 

nur Baum zu heißen , man muß schon etwas für den Wa ld tun . 

(Beifall) 

Fazit unserer Diskussion : Was wir brauchen , ist technischer 

Fort schritt , der auf der Grundlage einer starken Marktwirt

schaft mit vernünftige n staatlichen Vo r gaben und eigenverant

wortlich handelnden Bür gern für den Umweltschutz genutzt wird . 

Was wi r aber nicht brauchen , sind komplizi e rte Gesetze , die 

den Umweltgedanken über unangebr acht schwierige , häufig auch 

ärgerliche Verwaltungsverfahren in Mißkredit bringen . (Be ifall) 

Alles in allem viele bemer kenswerte Gedanken und interessante 

Ergebnisse , deren Lektüre ich Ihnen gerne empfeh len möchte . 

'' Sorge um unsere Umwel t '' -Lebe n und leben lassen" , ein Thema , 

dem die CSU gewachsen ist , das die CSU beherzt disku tiert und 

in die Tat umsetzt , zum Wohl unserer bayerischen Bevölkerung 1 

Vie len Dank . (Beifall) 
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Arbeitskreis I 
Wolfgang Gröbl 
Landrat, Miesbach 

Bericht aus dem Arbeitskreis 

Referenten waren: 
Professor Dr. Martin Rock 
Lehrstuhl für christliche Anthropologie und Sozial
ethik an der Johannes-Gutenberg-Universität,Mainz 
Ignaz Kiechle, MdB 
Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten 

Professor Dr. Wolfgang Engelhardt 
Präsident des Deutschen Naturschutzringes 

Anton Jaumann, MdL 
Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr 
Alfred Dick, MdL 
Bayerischer Staatsminister für Landesentwicklung und 
Umweltfragen 

Sachverständige waren: 

Professor Dr. Wilhelm F. Kasch 
Lehrstuhl für Evangelische Theologie an der Universität 
Bayreuth 
Alois Glück, MdL 
Vorsitzender des Landtagsausschusses für Landesentwick
lung und Umweltfragen 
Peter Schnell 
Oberbürgermeister, Ingolstadt 
Dr. Rüdiger Schweikl 
Umweltschutzreferent der Landeshauptstadt München 
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" Sorge um unsere tJm.Jel t - Leben und leben lassen" 

Beridlt des Leiters des Arbeitskreises I - Landrat W:>lfgang Grool, 

Miesbadi. - vor dem Parteitag der CSU am 16. Juli 1983 in München. · 

Sarge um unsere Utwelt - I.e.ben ~tmd ],eben lassen, 

ein Thema, das Schlagzeilen madlt, 

das viele_ erschreckt und die überrasdlt, die in den Tag 

hinein gelebt haben und leben, 

das diejenigen kopflos reagieren läßt, die audl mit 

anderen Probletren nicht fertig werden, 

ein Thema, das uns herausfo:r:dert, das beste z.u geben 

als ~dl im Verhältnis zum Mit:Iren.sdlen und zur Natur, 

als Olrist -wegen der besonderen ethisdl-noralisdlen 

Verantwortung und wegen des Auftrags aus der Scli:)pfungs

ordnung, 

als Wissenschaftler und Tedmiker in der Erforsdlung 

und Bewältigung der tedmisdl-industriell verursamten 

UtJ...leltproolerre, 

als Politiker in dem Beni.ihen um das Erfassen der Karplexi

tät des Problems, in der Fähigkeit, selbst überzeugt, 

dieses Wissen weiter zu venni tteln und Bewußtsein zu 

bilden, und mit Weitsidlt und M.lt die redltlidlen und 

p::>litisdlen Fahlrenbedingungen zu erstellen. 

Dieses Thema haben Bundes-, Landes- und Karrnunalp::>li tiker der CSU 

seit Beginn unserer p::>litisdlen Verantwortung angepackt, 

seit 1969 in dem damals gegründeten "Al:beitskreis für 

Unweltsidlerung und Landesplanung" auf Parteiebene fadl- · · 

lieh und p::>litisch diskutiert und seit 1970 mit der Er

ridltung des Bayer. Staatsmini steriums für Landesent

wicklung und Un:wel tfragen einer s chlagkräftigen Behörde 

zugeordnet. 

Gestern hat der Parteitag dieses Thema im Arbeitskreis I engagiert 

und auf hohem Niveau diskutiert. 
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Grundsatzrefera t: 

• 

- 2 -

Herr Prof. Dr . Martin Rock , Inhaber des Lehrs tuhls für 

chris tliche Anthropologie und Sozialethik an der Johannes

Gutenber g-Unive r sität, Mainz , 

s tellte in seinem Grundsa tzreferat "anthropologische Über

legungen zu einem gestörten Verhältnis " des Men schen zu r 

Natur an . In de r Definition , der wörtlichen und sinngemä ßen 

Ober set zung der Begriffe "Ökologie" und "Ökonomie", s tellt 

Pr of. Dr. Rock fes t , da ß der oft behauptete Gegen sat z von 

Ökologie und Ökonomie nicht existiert. So weist die Leh re 

(Iogos) von dem Hau s (oikos), in dem wir Men schen als irdi

sche Lebewesen unser en geologisch-botanisch- k limatologischen 

Wohn- und Leben sraum haben, ganz von selbst auf den Be gr iff 

der Geset zmäßigkeit (nomos-Gesetz) dieses Hauses Er de h in . 

Haushalten und in diesem Haus Wirtschaften, dies glückt nur 

dann , wenn es umweltgerecht, ökologisch orientiert ist. 

Die Umweltkrise, so Prof. Dr. Rock , hat ihre tie f- und hinter 

gründige Ur sache im mißlichen, ges törten Verhältn is des 

Men schen zur Natur. Dies zeigt sich gravierend , wenn der 

Mensch die Natur lediglich als Ware betrachte t , die zu will

kürlichem Gebrauch und gierigem Verbrauch herhalten soll . 

Natur is t mehr a ls ein Depot von Ressourcen. ( Die Natu r be

herrschen, heißt richtig ver s tanden, sich liebevoll um sie zu 

sor gen , sie hegend zu bewahren. 

So kommt der Natur nach dem ökologisch konkret isier t en Natur

r echt eine Subjektfunktion zu, d. h. das Recht , nach ihrer 

Art , n äm lich den biologischen Ge setzen des Werdens und Ver

gehens r espektiert zu werden. 

Gleichzeitig is t die Na tur Objekt von menschlichen Rechten . 

In dieser Sicht ist Na turrecht, d. h. Recht auf Nat ur, ein 

urtümlich- urspr üngliches Men schenrecht. Durch die Ver 

knappung der Güter, ja Leben smittel im eigentlichen Sinn des 

Wortes, z . B. gute Luft und gu tes Wasser , erhält dieses .Recht 

eine n eue Dimen s ion . 
• 

. I . 
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Wir alle atmen ein und dieselbe Luft. Welche Art von Gemeinwohl 

- so fr agt Prof. Dr. Rock - wäre all-gemeiner, als das ökologisehe 

System dieser unser er Erde, auf dessen Intaktheit wir alle unge

teilt gemeinsam angewiesen sind? 

Natur und Mensch sind zusammen in solidarischer Verquickung 

einer Schicksalsgemeinschaft auf Gedeih und Verderb. Schließlich 

ist Umwelt auch deswegen Gemeinwohl, weil auch kommende Ge

nerationen hier auf dieser Erde in eine wohnliche Behausung ein

ziehen wollen . Umwelt ist Erbe, das jedes Geschlecht dem kommen

den schuldet . 

Und so definiert Prof . Dr. Rock Umweltbewußtsein als Kombination 

v on Umwelt-Wissen und Umwelt-Gewissen und gleichzeitig in der 

zeitlichen Dimension als Generationenbewußtsein . Umweltgerechtes 

Verhalten erfordert somit die Tugenden der Klugheit, Tapferkeit 

und Mäßigung. Für die philosophische Betrachtungsweise ver

wendet Prof. Dr. Rock den Begriff der "Öko-Ethik" . 

Natur spendet Freude, die den für sie offenen Menschen nach 

innen sammeln und zu sich kommen läßt. Verlernt es der Mensch, 

die Natur in ihrer Ur sprünglichkeit und ihrer Subjektivität zu 

schätzen , so mündet dies in das Versagen der Bildung v on Herz 

und Gemüt , somit bedeutet Naturverlust den Verlust menschlich

sittlicher Werte und Tugenden. 

Besonders deutlich wir d dies bei der Betrachtung des Waldes aus 

anthropologisch-ethischer Sicht. Es sind nicht nur die holzprodukti

ven, hydrologischen, klimatologischen, botanischen und zoologischen 

Aufgaben des Waldes , die den Menschen so in seinen Bann schlagen 

und ihn für seine Erhaltung kämpfen lassen . Vielmehr ist es die 

Bereicherung der menschlichen Erfahrungswelt , die ästhetische 

Sensibilisierung, die Befriedigung ideeller Bedürfnisse . Der Wald 

stellt ein eminentes humanes Kapital dar, die Rettung gefährdeter 

Wälder darf somit keine reine An gelegenheit finanzieller Uber

legungen sein. 

Ich habe der Darstellung dieses Grundsatzreferates von Prof. Dr. Rock einen 

breiten Raum der Berich terstattung gegeben, weil diese philosophischen Ge

danken auf die sittliche Grundlage einer 1·ichtigen Umwelt politik hinweisen . Ich 

möchte Ihnen, Her r Professor, dafür unser aller Dank ausspr echen. 

. I . 
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Die folgenden Refe r ate wiesen in verschiedenen Teilbe r eichen des Umweltschutzes 

den Weg in die Praxis . 

Dr . Ignaz Kiechle, Bundesminister für Er nährung , Landwirtschaft und Forsten, 

• 

der auch für Naturschutz zus tändig is t , griff di e Aussage 

Prof. Dr. Rock ' s von der Ver einbarkeit von Ökologie und 

Ökonomie auf und stellte deutlich fest , daß Schutz und Nutzun g 

der Natur in dur chau s auflösbar em Widerspruch s tehen. Welt-

weit s ieht Minister Kiechle die dringende Notwendigkeit, den durch 

die enorme Bevölkerungszunahme verursachten Konflikt zwischen 

Nutzung un d Schutz von Umwelt und Natur zu lösen . Entwick-

lungsh ilfe, d ie zu einer verbesserten Nutzun g vorhandener land

und forstwirtschaftliche r Flächen führt , und eine Ausdehnung 

der Wüsten , Abholzung tropischer Regenwälder und Erosion in 

den Gebirgen verhindert , ist let ztlich auch in unserem Inter

esse . 

Im eigenen Land schließt Minis te r Kiechle das Ticken einer Um

weltzeitbombe auch außerhalb der angeschlagenen Wälder nicht 

aus . Es ist dies die Folge schleichender Gefähr dungen aus der 

technischen Entwicklung, für die unsere Gesellschaft die Verant

wortung insgesamt zu übernehmen hat . 

Für die deu tsche Land- und Fors twirtsc haft gilt nach wie vor, 

daß mit der Natur schonend umgegangen und der Grundsatz der 

Nachhaltigkeit beachte t wird . Am besten gewährt d ie bäuerliche 

Lan dwirtschaft den Ausgleich von Nutzun g und Schutz der 

Natur güter. Problematisch sind g r ößere Kon zentrationen von Tier

h altungen. Hohe An s pr üche s tellt Minister Kiech le an die gesunde 

Nahr ungsmitteler zeu gung. So dürfen aus der Verwendung von 

Pf~anzenschutz- , Düngemitteln und anderen Hilfastoffen keine 

Risiken für Nahrungsmittel und Naturhaushalt einschließlich der 

Gewässer entst ehen, die nicht 1::'..! herrschbar sind. Gefähr licher 

a ls dies is t nach Kiechle die Belastung der Böden mit Sch wer

metallen im Einflu ßbereich von Indus tr iestandorten . 

Mehr Aufmerksamkeit for dert inister Kiechle schließlich für klein

r äumige na türliche und naturnahe Landschaftselemente, was 

nicht nur fürs Land , son dern auch für die s täd tischen Ver

dichtungsr äume gilt . 

. I . 
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Prof. Dr . Wolfgang Engelhardt, der Präsident des Deutschen Naturschutzrings 

setzte sich mit dem Umweltschutz in den Städt en 

und Gemeinden auseinander. Nach der Anerkennung 

für beachtliche Leistungen der Kommunen für die 

Verbesserung der Umweltbedingungen erhob er an 

die Kommunalpolitiker folgende Forderungen: 

der Landschaftsverbrauch durch Ausweisung n euer 

Siedlungs- und Industriegebiete und durch Ver

kehrstrassen muß auf das unumgängliche Mindest

maß beschränkt werden. 

(eigene Anmerkung hierzu : d ies muß kein eswegs im 

Gegensatz zu Forderung nach besseren Wohnungen 

und Arbeitsplätzen stehen) 

die Lebensverhältnisse in d en Städten s ind zu ver

bessern, der Bauleitplanung kommt besonder e Be

deutung zu. 

der Verkehrslärm hat sich zur Geisel der Menschheit 

entwickelt. In NRW ist Schwerhörigkeit a ls Beru fs

krankheit seit 1982 anteilmäßig auf den 1. Platz 

gerückt. Passiver Lärmschutz wie Schallschutzwälle 

und Schallschutzfenster reicht nicht mehr aus . Die 

drastische Verminderung des Lärms am Ents tehungs

ort (Kfz, Baumaschinen . . . ) muß erreicht werden . 

Auf dem Abfallsektor müssen wir von der Abfall

beseitigung zur Abfallverwertung kommen. 

Kies- und Sandgruben dürfen nur bei Sicher ung der 

Rekultivierung genehmigt werden. 

die Gewässer des Ortsbereichs, Dorfbach und Dorf

teich sollten nicht länger vernachlässigt werden . 

schließlich sollte die Kartierung schutzwür diger 

Biotope angeregt und unterstützt werden • 

. I . 
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Von unserem Generalthcma, der Sorge um unsere Umwelt, etwas 

abweichend, stellte sich der Bayer. Staatsminister für Wirt

schaft und Verkehr, Herr Anton Jaumann, dem Thema "Probleme 

der Industrie- und Gewerbeansiedlung in den Ge meinden". 

Einleitend kritisierte Staatsminister Jaumann manche 

der von den Vorrednern erhobenen Umweltschutzforde

rungen als problematisch in Richtung mehr Bürokratie 

und weniger Wirtschaft. 

Staatsminister Jaurnann griff dann zustimmend die These 

von Prof. Dr. Rock auf, daß Ökologie Langzeitökonomie ist. 

Ausführlich befaßte sich Staatsminister Jaumann mit der 

Bedeutung der Gewerbesteuer im Gemeindefi nanzsystem . 

Eine Umstrukturierung der Gewerbesteuer is t mit Rück

sicht auf die Ertragschancen der Betriebe , insbeson

dere des Mittelstandes, erforderlich, darf aber die 

Einnahmequelle "Gewerbesteuer" der Gemeinden nicht 

so reduzieren, daß die Gemeinde ihr Interesse an der 

Gewerbe- und Industrieansiedlung verliert. Auch soll 

die Finanzautonomie der Gemeinden durch eine Änderung 

oder Abschaffung der Gewerbesteuer nicht gefährdet 

werden. Staatsminister Jaumann lehnt eine vollständige 

Abschaffung der Gewerbesteuer ausdrücklich ab. 

An die gemeindliche Bodenpolitik stellt Jaumann die 

Forderung, anstelle zu hoher Vorratshaltung von ausge 

wiesenen Gewerbeflächen eine präzisere Liegenschafts

politik mit Berücksichtigung rascher Verfügbarkeit, 

Erschließung und Bebaubarkeit der Flächen zu be treiben. 

In der Bauleitplanung der Vergangenheit sieht Jaumann Ab

wägungsdefizite bei der Aufstellung der Bauleitpläne. Auch 

gemeindliches Nachgeben gegenüber kurzfristigen Interessen 

bei der Abwägung von Ökologie und Ökonomie z.B. beim 

Heranrücken von Wohnbebauung an ein Gewerbe- bzw. I ndustrie 

gebiet stifte t langfristig mehr ökologischen Schaden und 
Ärger als Nutzen. 
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Die vorhandene Indus triebrache in Städten und Gemeinden 

sollte s innvoll für Wiederans iedlung v on Industrie genutzt 

werden . Oberzogen is t n ach Jaumann d ie h äufig gefordert e 

und auch schon praktizierte s t rikte Tr ennung d er Funktionen 

Arbeiten und Wohnen. 

Schließlich empfiehlt der Wirtschaftsminis ter den Kommunen 

ein wirtschaftsfreundliches Klima zu schaffen, um Unternehmen 

die Ansiedlung von Indus trie und Gewerbe schmackhaft zu 

machen. 

Das Bayer. Staatsminis t erium fü r Wirtschaft und Verkehr wird 

dabei Wirtschaft und Kommunen unter s tützen. 

Alfred Dick , de r Baye rische Staatsminister fÜr Larrlesent

wickl ung I.1I'rl t:l'!INel tfragen , re 1 a ti vierte die Kritik des 

Wirtschaftsrninisters, in:3em e r die oohe Bedeutung der 

tlllrJel tschutzpoli tik fÜr die Zukunft unserer Gesellschaft 

unterstrich. Dabei betonte der Minister das gute Zusarrmen

wirken mit den bayerischen Kamn.malpoli tikem, d.ie durch 

ihre Maßnabnen erheblich rni tentscheiden , ob sich die Man

schen in ihrer GeneiOOe \tJOhlfÜhl ten urrl s ie a l s ihre 

"Heimatgemeirre" im wahrsten Sinne betrachteten. Der 

Utwel tschutz, so Minister Dick, ist ein expansiver Markt , 

der gerade von den kamu.malen Investitionen wichtige Im

pulse erhalten hat. SO haben die bayerischen Städ te urrl 

Gemeirx3en allein in die Abwasserreinigung in der Zeit von 

195o bis 1983 9, 2 Milliarden J:M investie rt. 83 Proze nt 

der bayerischen BeVÖlkerungsirrl inzwischen an e ine öf fent 

liche Kanalisation angeschlossen. 

Für eine zukunftsxientierte Abfallwirtschaf t haben die 

Karmunen in der Zeit von 1971 bis 1982 e twa 1 Milliarde CM 

investiert. 
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Als eine der wichtigsten politischen. Herausforderungen 

bezeichnete Minister Dick den Kampf gegen die Luftverun

reinigung. In MÜnchen sei die 802-Belastung der Luft von 

o,l4 Milligramn pro Kubikmeter in den 6oer J ahren auf heute 

o,o3 bis o,o4 Milligrarnn pro Kubikmeter, d.h. auf rund ein 

Fünftel, <}esenkt \\Qmen. Von den 26 deutschen Großstädten- sei 

MÜnchen heute die Stadt mit der geringsten S~feldiox.id

Belastung. Bei der Luftreinhaltung urrl beim Lännschutz, 

aber auch in allen arrleren Bereichen des t:..l'r'INel tschutzes 

urrl Naturschutzes ei:Weise sich - so Minister Dick -, daß 

vorheugerne Planung wirkungsvoller urrl bi lliger ist als 

jede nachträgliche Sanierungsmaßnahrre. 

In der sehr lebhaften, teilweise kontrovers gefÜhrten 

dreistiindigen Diskussion wurden sowohl die Aussagen der 

Referenten als auch die wesentlichen Punkte der \.lllWel tbe

zogenen Anträge angesprochen. Die allgerreine Diskussion 

erbrachte in etwa folgerrle Gedanken: 

- Bei aller Sorge um die Natur darf die Kultur als fÜr 

den .Mensdlen ebenso wichtiges Iebenselener nicht hinten 

angestellt werden. 

- Das ~l tbewußtsein der Bevölkerung ist roch zu 

punktuell auf gerade alttue 11 e Schaden5tharen ausge

richtet. Verstärkte Aufklärungsalbei t. un die Zusarnren

hänge, die Vel:l'letzung der Einzelproblerre erkennen zu 

können, ist noch lange erforderlich. 

- Erfolgreiche Urweltpolitik kann nicht als Reparatur 

imner neu festgestellter Schäden betrieben werden, 

sondern bedarf einer sorgfältig durchdachten Vorwärts

strategie. 

- Das teilweise noch erhebliche Mißtrauen zwischen Urn

wel tsdmtz uni Wirtschaft ITBJß durch mehr gegensei tige 

Infonnationen abgebaut werden. 
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- Larxi- und Forstlflirtschaft haben ei~ Schlüsselstellung bei der 

Bewältigung der UTJ..1el tschutzaufgaben. Dabei ist gesichert, daß die 

bäuerlich betriebene Landwirtschaft l..U'!Neigerlich besser mit den 

Utwel tproblemen fertig wird, als die sdx:>n fast industriell be

triebene Massentierhai tung. Das von I.arxlwirtscha.ftsninister Dr. 

Eisennann initiierte bayerische Gesetz zur Förderung der Land

wirtsdlaft ist deshalb so richtig urxi aktuell wie 1970. Allerdings 

sollte sich auch die ffi-Agrarpoli tik künftig c.e n Irxiustrialisie rung

tenden2en in der Landwirtschaft widersetzen.Bwxlesminister Kiechle 

hat mit sei~r Forderung nach Abschaffung der Förderschwelle und 

EinfÜhrung eines Agrarkredits den richtigen Weg beschritten. 

-Die Landwirte sind aufgefordert, das in sie weitgeherd gesetz·w 

Vertrauen durch veranbt.ortungsbewußtes Ha.n:ieln g~hüber -der Natur, 

dan Tier und dem Menschen weiterhin zu rechtfertigen und nicht durch 

überzogene oder falsche Azwendung von DÜnger, Pflanzenschutzmit

teln und Arzneimitteln selbst in Fra~stellen. Ungekehrt haben auch 

sie ein Recht darauf, vor ~1 tbelastungen geschützt zu werden 

(allein die wa.ldschäden betreffen 1983 sclx>n 25 - 30 % der gesamten 

wa.ldfläche) • 

- Die EigenveranbA::)rtung der BÜrger: auch für Belange des I.lt1Nel tschutzes 

ist durch die St:ärlrung kamrunaler Zuständigkeiten zu fördern. 

Zitat OB ~ll "Uns ist lieber, wenn Projekte durch engagierte 

BÜrger verzögert werden, als 'Nenn sie in Beli>rdenschubläden ver

stauben!' 

- verbesserter Utwel tschutz darf und braucht nicht zu unerträglicher 
' 

sta.:lt1ic~r Ieg1ercentierung fÜhren. Das Eigeninteresse des BÜrgers 

und der Wirtschaft sin:l rreist bessere Garanten des Ull.o1el tsdmtzes 

als Paragraphen. 

- Der M::ldell versuch der Stadt MÜnchen "Ul'l,t,1el tfreundliches Auto" 

ist vorbildlich fÜr anjere Städte. 
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Die ameren 'Ihemen wurden im Zusarnrenhang mit der Beschlußvorlage 

des Arbeitskreises I erörtert,die gesomert gedruckt den Delegierten 

des Partei tags vorgelegt wurde. 

Fazit: 

"Sorge un unsere Utwelt - leben urxi leben lassen" 

ein 'Illerna, dem die CSU gewachsen ist; das die CSU beherzt disku-

tiert urxi in die Tat umsetzt zun W::>hl unserer bayerischen Bevölkenmg. 
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Tagungspr~siden t Dr . Fritz Zimmermann : Herzlich~n Dank für 

den Bericht " Sorge um unsere Umwelt - Leben und l eben lassen" , 

den uns Wo lfgang Gröbl e r stattet h ~ t . 

Nun habe ich ~in Versäumnis nHchzuholen . Ich bitte zu entschul 

digen , daß das passiert ist . Wir beg r üßen einen besonderen Eh 

rengast , den Botschafter Israels , seine ~xzellenz Hizag Ben- Ari . 

(Beifall) 

Das Wort hat nun zur Berichterstattung über die Beratungen 

des Arbeitskreises II : 

Die Stadt als Heimat 

Oberbürger meister Paul Röhne r , Bambe rg . 
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Arbeitskreis II 

Paul Röhner, 
Oberbürgermeister, Bamberg 

Bericht aus dem Arbeitskreis 

Referenten waren: 

Dr.Oskar Schneider, MdB, 
Bundesminister für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau 

Bürgermeister Dr.Winf~ied Zehetmeier, München 

Dr.Friedrich Zimmermann, MdB, 
Bundesminister des Innern 

Dr.Günther Beckstein, MdL, 
Vorsitzender des Landtagsausschusses 
für Sicherheitsfragen 

Sachverständige waren: 

Friedrich Viehbacher, 
Oberbürgermeister, Regensburg 

Hans-Jürgen Weber, 
Bürgermeister, Regensburg 
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0berbürgermeister Pau l Röhner : He rr räs i den t , He rr La ndesv o rsi tzen-

der , meine sehr verehrten Damen und He rren , liebe Parte ifreunde ! 

Als I.eiter des Arbeitskreises II zum 'lhena 

"Die Stadt als Heimat" darf idl Uber den Ablauf dieser 

Sitzung dem Plenum des Parteitages mitteilen: 

I. Heimat ist ein sehr vielschidltiger, in der Ver~angen-

heit nicht unllllStrittener Begriff. Heimat stellt einen 

Bezug zum Vergangenen, zum Erlebten, zum Geftih.l, zum 

Geßi.it her. Der Begriff Heimat weist auf \'linsche, Sehn-

sUchte und Träurre des ~nschen hin. 

Aber darin erschöpft sich fUr uns der Heimat.be:Jriff 

nicht, fUr uns gel'i)rt dazu der für jeden Einzelnen über-

schaubare I.ebensraum, in dem er seine eigenen Kräfte 

frei entfalten kann. Für uns ist Heimat ein Ort, an 

den man sidl geborgen und behaust fühlt, an dem man 

fest, 't:ief und auf die Dauer verwurzelt ist. 

Dies kann sich auf dem Land ebenso vollziehen wie in 

der Stadt oder in der Großstadt. Eine wesentlidle 

a::>lle kamtt der Selbstidentifikation des BUrgers mit 

seiner Stadt zu. 

I I. 
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II. 1 • Zur Heimat geoort eine nenschenoJUrdige Wohnung, 

I I. 

in einem attraktiven ~umfeld und einer intakten 

Utwelt. 

2. Zur Heimat gerort ein sidlerer Arbeitsplatz. 

3. Zur Heimat gehört die mmschlidle Geborgenheit 

und persönlidle Sicherheit. 

4. Zur Heimat gerort Liberalität \.lJ'Xi Toleranz im 

Verhältnis zu den ausländischen Gästen. 

... . . .. 
·. 
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II. 1 

Die WOhnungs- und Städtebaup:>litik muß die Voraussetzungen 

dafür schaffen, daß sidl. die Menschen in unseren Städten 

wohl und zuhause fühlen. 

Wir wollen, daß rröglidlst viele Familien auch in den 

Großstädten und Verdidl.tungsräUire!l W:>hmmgseigentun bil

den kämen. Der Wohmmgs- und Städtebau nuß so lange 

unterstützt werden, wie es Haushalte gibt, die sich trotz 

aller Berci.ihungen nicht selbst mit angeJreSsenern Wohnraun 

versorgen können. Sozialer Wohnungsbau und WOhngeld sind 

dazu weiter unverzidl.tbar. Insgesant ist jedoch das 

System der gesamten Wohnungsbauförderung zu überprüfen 

und dabei auch das Verhältnis von Objekt- und Subjektför

derung neu zu bestinlren. 

Darüberhinaus muß der Sicherung und Pflege des W:>lmungs

bestandes ein an~sener Platz eingeräumt werden. 

FUr die Verbesserung des Wohnumfeldes, die Erhaltung 

ljistorisdler Altstädte, die Schaffung attraktiver Stadt

kerne und die Standortsidl.erung für Handwerk und Betriebe 

ist die Städtebauförderung zu verstärken. Die bestehenden 

Engpässe im Baulandangebot, die vor allem in den Städten 

und Verdichtungsräunen den Wol:mtmgs-und Städtebau be

hindern, sirxi durch koordinierte steuer-, bau- und 

planungsredltlicher Maßnahreal zu beheben. Insbesondere 

ist das Städtebaurecht von überflüssigen bürokratischen 

Helmnissen zu befreien und in einen einbei tlidlen am

desbaugesetzbudl. zl.lSCI'II'C'Ielzufassen. 

j 
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II. 2. 

Für eine gesündere Urwelt braueilen wir einen Ati>au der 

Schadstoffbelastung in der Luft, insbesoodere durdl 

entspr e chende Maß nahme n 

be im Autoverkehr - dafür Ausbau eines leistungs-

fähigen öffentlichen Personennahmverkehrsnetzes 

- leistungsfähige D.lrdlgangsstraßen, die den Verkehr btindeln 

- zügigen Einsatz vcn bleifreiem Vergaserkraftstoff 

II. 3. 

Die Städte kämen zum Atbau der Arbeitslosigkeit beitragen durdl: 

- ein hd1es städt. InvestiticnsvolUIEn 

. 
- die Förderung va1 zukunftsträchtigen Arbeitsplatz schaffenden 

Untemehmmgen, insbescndere des Mittelstandes 

- verbesserte BerufsausbildungSilDglidlkeiten für die Jugendlichen. 
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II. 4 . 

Das Zusarrtrenleben von Deutschen und einer großen Zahl von 
Ausländern mit anderer M:ntalität und anderer kultureller 
Tradition bringt zwangsläufig Schwie rigkeiten rrdt sich. 

Wenn in der deutschen Bevölkerung aus berechtigter So:rge 
Klagen über Fehlentwicklungen laut werden, so darf nicht 
rrdt dem Sdrlag...ort "Ausl.äilderfeindlichkeit" jede Diskussion 
abgewürgt werden. 

Die Problerre der Ausländerp:>litik rrüssen frei von Enotionen 
geführt werden. Lösungsansätze sollen auf dem Boden der 
Realität bleiben. 

Ausländer brauchen bPi uns nicht zu fi:r..chten, d a ß sie 
verdrängt werden. Toleranz und Gesprächsbereitschal-e .oestimren 
die deutsche Haltung. 

Wir brauchen aber eine Ausländerp:>litik des gerechten Interessen
ausgleichs . Deswegen körmen wir auch von unseren ausländischen 
Gästen , insbescndere den großen Volksgru~,~ Aufge
schlossenheit für unsere Problerre erwarten. 

Wir sind der Oberzeugung, daß von ausländischer Seite auch für 
die Notwendigkeit einer Begrenzungspolitik Verständnis aufge
bracht werden wird. Denn nur bei dieser Vorausset.zung lassen 
sich die Integrationsprcblerre in. n a her Zui<Junft lösen . 
Meine Damen und Herre n , liebe Par teifreunde ! Das war 
engstens g ebündelt der Versuch der Wiedergabe der Vor
träge und Beratungsergebnisse des Ar beitskreises " Die 
Stadt als Heimat" unter Berücksichtigung der 4 Themen , 
III. Schlußsatz d ie uns gestellt waren . 

ZusarrJTEl'lfassend stellen wir fest, daß die Sta:it nur Heimat 
sein kann, wenn es ein intaktes Gemeinschaftsleben gibt und 
wenn die Stadt eine ihtakte Gerreinschaft ist. 

So weit unse r Ber i cht . Ich bedanke mich f ü r Ihre 

Au fmerksamkei t . (Bei fa ll) 
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Tagungspräs ident Dr . Fritz Zimmermann : Ich danke Oberbürger

meister Pau + Röh ne r für seine Berichterstattung über den 

Ar beitskreis II : "Die Stadt als Heimat" , und gebe das Wort 

zur Berichterstattung über den Arbeitskreis III : 

Kulturelle Vielfalt - eine Herausforderung für 

die Kommunalpolitik 

a n Herrn Landrat Hans Zehetmair . 
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Arbeitskreis 111 
Hans Zehetmair, 
Landrat , Erding 

Bericht aus dem Arbeitskreis 

Referenten waren: 

Kurt Wilhelm , 
Schriftsteller u. Regisseur 

Prof . Dr. Hans Maier , MdL 
Bayerischer Staatsminister 
für Unterricht und Kultus 

Dr . Theo Waigel, MdB 
Vorsitzender der CSU- Landes
gruppe im Deutschen Bundestag 

Dr. Gebhard Glück, MdL 
stellv. Vorsitzender der 
CSU-Fraktion im Baye rischen 
Landtag 

Abt Dr . Odilo Lechner OSB 
St. Bonifaz, München 

Paul Rieger. 
Kirchenrat , Direktor des Evangelischen 
Presseverbandes für Baye rn e . V. 

Sachverständige waren: 

Otto Meyer, MdL 

Dr . Reinhard Werschech 

Alfred Sauter, MdB 
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Landrat Hans Zehetmair : Herr Präsident , Herr Land esvorsitzender, 

meine lieben Parteifreunde , v erehrte Gäste ! 

Kulturpolitik wurde in der politischen Aktivität 

und Diskus s ion über Jahre hinweg übergewichtig, 

we nn nicht gar ausschließlich auf den Bereich 

der Bildungs- und Schulpolitik bezoge n und be

gre n z t. Demgegenübe r könnte man vorn umfassenden 

Sinn des Wortes "cultura" her ehe r die gege nteilige 

These vertre ten, nämlich daß Kultur als dynamische r 

Prozeß der Begegnung von Men schen erst dort vor sich 

geht, wo auße rhalb der vorn Staat verordneten Bil

dungspolitik oder jedenfalls über sie hinaus ,viel

fältige und differenzierte Kulturpflege und Kunst

schaffen erfolgen. Da der unmittelbare und über

s ehaubare Lebensraum des Mensche n die Kommune ist , 

bedeutet Kulturpolitik i m umfasse nden Sinne somit 

in erster Linie Kornrnunalpolit ik. 

Diese Aussage wurde im Arbeitskreis III "Kulturell e 

Vielfalt - eine Herausforderung für die Kornrnunalpo

litik" auf mehrfache Weise deutlich unterstrichen: 

rum einen durch die trotz des schönen Wett e rs voll

ständige Tei
1
lnahrne aller Refere n ten und die hohe 

Zahl der Teilnehmer und Diskutanten im Arbeits krei s , 

zum ande r e n durch das hohe Niveau der Referate und 

Diskussionsbeiträge. Dabei war es erfreulich ~ fest

stellen zu können, daß die Di skus sionsbeiträge die 

Referate zwar ergänzten und in einzelnen Punkten 

we iterführten bzw. auf Schwierigkeit e n für die eine 

oder andere Re alisie rungsabs i cht h inwies en , - ins

gesamt gesehen ergab sich aber kein unlösbare r Wi

derspruCh oder grundsätzlich Trennendes.] 
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Kurt Wilhelm, angekündigt als Schriftsteller und 

Regisseur, von uns allen dankbar verehrt als Vater 

des "Brandner Kaspar" im Residenztheater,leitete 

den Arbeitskreis mit einem sprachlich und inhalt

lich farbigen Referat ein, das nachhaltige und be-~ 

geisterte Zustimmung des Auditoriums fand, 

ab e r ·auch zum Nachdenken und für zukünftige Ent-

scheidungen Anregung und Hilfe sein sollte. 

·Das Kernthema, um das die konkreten und plastischen 

Aussagen von Kurt Wilhelm kreisten, war immer wie

der "kulturelle Vielfalt". 

Diese Vielfalt bedeutet nach Kurt Wilhe lm ein "Mosaik 

aus kleinen Dingen", ihre "Wurzeln liegen in der 

Region, im Land", -und so war es auch das Anliegen 

des Referenten,an praktischen Beispiele n zu zeigen , 

was Vielfalt ist, was sie gefährdet und wie sie be

wahrt und weiterentwickelt werden kann. 

Die kulturelle Vielfalt in ihrer Gesamtheit bildet 

nach Kurt Wilhelm einen Wert, der hinter andere po

litische Entscheidungsbereiche nicht zurücktreten 

darf: ~'Politik, Geschäfte und Ideologien vergehen 

rasch. Politische Entwicklungen und das Bruttoso

zialprodukt einer Epoche interessiert nach 30 Jahren 

niemanden mehr. Was bleibt und besteht, sind die Er

findungen, die Bauten und die Werke der Kunst. Mit 

einem Wort: Das Bruttokulturprodukt." 

X Ich darf f ü r Politiker ein interessantes Zitat wieder

geben . Kurt Wilhelm , der Künstler , sagte : 
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Kulturelle Vielfalt wird nach den Worten des Referente n 

bedroht durch Verordnungen und Normen. die freie Ent

faltung durch preußische Reglementierung ersetzen. Dies 

gelte insbesondere auf den Sektoren der Baukultur und 

des Theaters. C•so lange Behörden bevormunden, werden 

Architekten den Weg des geringsten Widerstandes gehen 

und Bauherren nicht in Originalität wetteifern"] alllas 

zeitlos schön ist, an der Harmonie der Proportio ne n, 

der Ornamente, weiß man seit Jahrhunde rten" und "ästheti sch 

harmonisch bauen ist nur unwesentlich teurer als der öde 

Statik-Ramsch~ - ' i1Wenn unser Land schöner werden soll, 

darf es keine alle s erstickenden Auflagen und Verordnun

gen geben", - menschengerecht is t die anheimelnde Un

gleichheit, die Asymmetrie. 

[~nliches gilt nach den Worten Wilhelms für das Theater, 

wo der TUV heute mehr zur Schließung von Spie lstätten 

beiträgt,als es die obrigkeitliche Zensur je bewirkte] x 

Vielfalt sei aber auch bedroht durch eine Einfalt der 

Berichterstattung,die das im eigenen Land Gewachsene 

in einer besonderen Art der Profilneurose grundsätzlich 

geringer einstufe ,ctls den vorgeblichen internationalen 

Standard,und die Außenseitern der Kultur zu Monopolen 

verhe lfe ,dad u / at2 Existenzfähigkeit der eigentlichen 

Formen von Kunst und Kultur bedrohe. : "Was ka nn etwas 

wert sein, das in einem Land entsteht, wo ich Feuille t ons 

schreiben kann" · " Mit einer mächtigen Medienlo bby 

hätten die "undergroundies" ihre Subkultur jahrelang 

in den Vordergrund gedrängt. Das werdenun den meisten 
• I ) Leuten zu fad und einseitig, auch den 

jungen Leute n . 

X Hier hat er sich den TÜV aufs Korn genommen und e r 
sagte : Was früher nicht ei nma l die Zensur der Obrigkei t 
fertig brachte , b r ingt der TÜV fertig , nämlich Bühnen 
serienweise zu schließen . 
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Ermutigender Kontrapunkt sei daher , daß die Bevölkerung 

Bayerns , jung und alt , sich wieder auf ihre Tugenden besinnt : 

Überall im Lande sprießen , wachsen und gedeihen Initiativen , 

die der Tumben Einfalt lebendige Vielfalt entgegensetzen . 

Diese neu~ aktuel l e Vielfalt bedürfe der Ermutigung und der 

aktiven Hilfe . Dies beginne bei der Bereitstellung der Räume , 

die die Kommunen hätten . Er drückte seinen Wunsch in einer 

Frage aus : " ~Jas stünde dag~gen , daß die Offiziellen kulturelle 

Animatoren sind?" Und er griff noch höher : "\'Jelcher gewählte 

Volksvertreter tut , was Ludwig I . tat : das Gesicht des Landes 

zielbewußt verschönern? " Denn : "Ein schönes und behagliches 

Land beeinflußt auch das Benehmen seiner Bewohner , in einer 

kahlen , kühlen Umwelt wächst der Bazillus der Frustration . " 

Aufgabe gerade der Kommunalpolitik sei es daher , für künstleri

sche Bestrebungen ein Fo rum zu geben - dies aber nicht schema

tisch , nicht mit generellen Regelungen , sondern individuell 

und behutsam . 

Kurt Wilhelm sprach von der kulturellen Unruhe , die in unserem 

Land aufgebrochen sei und die sich segensreich auswirke . Sie 

bedürfe insbesondere der kommunalpolitischen Resonanz für die 

jungen Menschen . Diese jungen Menschen wollen gefördert und 

unterstützt sein , vor allem aber g e f o r d e r t durch An

teilnahme , Kritik und Kooperation seitens der Erwachsenen . 

Der Referent bezeichnete die Kommunalpolitiker in diesem Zusam

menhang als die "l::rmöglicher", deren Aufgabe es sei , ebenso 

engagiert wie behutsam und vor allem differenziert zu fördern . 

Diese Förderung vollziehe sich auf den Ebenen " indirekte Fö rde

r ung " und " p e rsön 1 iche Begegnung " . Im Rahmen der indirekten 

För derung spielte , wie nicht anders zu erwarten , die Frage der 

steuerlichen Er leichterungen eine Rolle . Ich zitiere : " wo der 

Mäzen für sein Tun belohnt und nicht bestraft wird , wo der 

produktive Künstl e r , dessen Schaffensmöglichkeit unter vielen 
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Vorbehalten stehe , nicht behandelt werde wie der Wurstfabrikant 

oder die Autowerkstätte , tue sich ein weites Feld auf , uns 

zu fördern , ohne sie durch direkte Geldzuwendungen zu proste

tuieren . 

Besondere Bedeu t ung komme - und hierin war sich der Referent 

mit allen Anwesenden und den vielen , vielen Diskussionsteil 

nehmern einig - der persönlichen Begegnung von Politikern und 

KUnstlern zu . Kurt Wilhelm , der selbst den Kontaktkreis Politik

~Jissenschaft-Kultur angehört forderte die anwensenden Politiker 

auf , von den hier gegebenen Möglichkeiten persönlicher Begegnung 

und Zusammenarbeit Gebrauch zu machen , um diese Beziehungen 

nicht nur auf Landesebene , sondern auch im kommunalen Bereich 

umfassend zu nutzen . l::r meinte , es gehe nic h t um mehr Su bventio

nen , es gehe um Einzelinitiative , Phantasie und Freude an der 

Sache . "Hachen Sie Ihr Revier schöner !" So rief er aus . " Sie 

machen es damit rei cher , Sie werden sich gut filhlen und nich t 

nur die Mitwelt wird es Ihnen danken - gewiß auch die Nachwelt . 

Und wenn Sie es ganz raffiniert anfangen , setz t sie Ihnen viel 

l e icht sogar ein Denkmal , wo l aut Röder Jackl , s ' Wasser rau s 

rinnt ." 

Damit war dieses fulminante Grundsatzreferat an einem heißen 

Nachmi t tag beendet . 

Unser Kultusminister mußte s i ch verkneifen , unmittelbar auf 

diese Thematik einzusteigen . Ihm war das Thema gestellt "Heima t 

und Schule in Stadt und Land " . Im Mit te lpunkt stand die Defini 

tion des Heimatlandes . Die CSU und insbesondere de r Minister 

seien es gewesen , die dieses Wort mit diesem Wertbegriff wiede r 

in die Diskussion gebracht hcitten . Einmal ist ein konserva

tiver Begriff , der in die Zukunft weist, 

Die Erkenntnis , daß gerade die jilngere Generation sich meh r 

und mehr entwurze lt , gibt uns die Gewißheit , daß Heimat Ein -
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wurze l ung und Verankerung wiederbringe könne und müsse . -

"Das Fach Heimat und Sachkunde un tPr s t ützt und fördert das Hi 

neinwachsen des Kindes in seine Lebe nswelt , so daß sich in 

ihm eine Wertschätzung de r Heimat a ls persönlichem Lebensraum 

bilden und festigen kann . " (Helmut Zöpfl) 

Der Mi ni ster wies auf ein Wor t des g r oßen 8uropäers Schumann 

h i n : " Der Me nsch muß seine Heimat haben . " Er setzte der Orien

ti e r ungslosigkeit diese kapitale Wort entgegen • 

Die Gr undschule müsse einen wesentlichen Beitrag für die inne re 

V~rwurzelung des Menschen , seine Beheimatung und damit d ie 

Bildung s8iner Persönlichkeit leisten . 

Ob die hier nPu f o rmulierte n L~rnzi ele e rreicht würden , hänge 

en tsct teidend mit davon ab , wieweit die Lehrer selber den ~·er t 

der Heimat schätzen und i hre Schüler die Liebe zu r Heimat spüren 

lassen . 

In diesem Zusammenhang forderte der Mini ster - unter starkem 

Beifall des Forums - meh r Einb indung der Lehrer ~ i m Ort ihres 

schuli schen Wi r kens . 
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In der anschließenden Diskussion wurde die Forderung e r hoben, 

die Wertschätzung von Heimat auch/~~n we iterführenden Schülern 

zu vermitteln. 

Der Vorsitzende der Landesgruppe im De u tschen Bundestag , 

Dr. Theo Waigel, l eitete seine Legitimation für die Darle

gung des Themas "Ve r eine i n den Kommunen - Begegnung und 

Le bensfreude fü r J ung und Alt" v on seine r vielfältigen Ver 

einszugehörigkeit und früheren Vereinsaktivität in seiner 

dörflichen Heimatgemeinde ab . 

Au fgrund diese r praktischen Erfahrung setzte er die These, 

fü r eine e rfolgreiche Vereinstätigkeit seien weniger u~fas-

send~ Pl bne a ls vielmehr Einfälle und Tatkraft ~or 

Ort e~fordern . 

Kommunalpolitik sei der Schnittpunkt von Personalität, So l i

darität und Subsidiarität . 

In der Gemeinde , wo sich der Bürger beheimate t fühle, lebe 

er von dem Empfinden, dabeizusein , gebraucht zu werden und 

Anerkennung zu bekomme n. 

Damit sei gleichzeitig der Vorrang ehrenamtlicher Tätigkeit 

und Initiative verbunden. Professionalisierung von Ver bänden, 

insbesondere auch im Jugendbereich, sei dem Gemeinschafts

empfinden abträglich. Entsprechend komme es mehr auf ideelle 

Förderung vor Ort als auf zentra le materielle Bezuschussung 

an. 

Abschließend zeigte de r Bunde s politiker Verständnis für d ie 

Steuerproblematik der Vereine , warnte jedoch gle ichzeiti g vor 
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der Gefahr gewisser Wettbewerbsve rzerrungen durch Einrichtung 

von Gaststättenbetrieben im Spor tbereich, selbst wenn die · 

Einnahmen daraus - wie in der Diskussion gelte nd gemacht 

wurde - zur Finanzierung der jeweiligen Vereine für nötig 

erachtet würden. 

Einen detaillierte n Oberblick über die "Möglichkeiten der 

Erwachsenenbildung auf kommunaler Ebene " vermittelte der 

ste l lve rtre tende Fraktionsvors itzende der CSU im Bayerische n Land

t ag · Dr . Gebh ard Glück . 

Gemäß Art. 83 Abs. 1 der Bayerisc hen Verfa ssung fa lle d ie 

Erwachsenenbildung in de n eigene n Wirkungskreis der Gemeinden 

bzw. Landkreise . 

Für die CSU s e i dabei grundlegend die Pluralität, wie sie 

im Bayerischen Erwach9enenbildungsgesetz von 1974 ve rankert 

sei. 

Gleichwohl schließe das nicht aus, daß die Kommunen um die 

Koordinierung der verschiede nen Programme am Or t, nicht zuletzt 

auf Grund der finanziellen Auswirkung , bemüht seien. 

Unter Hinweis auf die aktuellen Diskussionen, die aus de r 

Gründung der Bayerischen Akademie für Erwachsenenbildung r e -
natürli c h 

sultieren- und die /auch in der Diskussion zum Tragen kamen- , 

kündigte Glück eine konkrete Befassung des Landesbeirates der 

Erwachsenenbildung mit dieser Frage im Herbst an. 

/Dr. Glück bezeichnete es als eine Herausforderung für Staat , .. 
Kommunen und Erwachsenenbildung die Entwicklung der neuen 

Medien so zu gestalten, daß s ie nicht l ediglich zu einer Quanti

fizierung vorhandene r Fernsehprogramme beitragen, sondern durch 

Einbeziehung von Drittanbiet e rn in die Programme der neuen 

Medien und durch "Ne ugierigmachen auf Wirklichkeit" zu einer 

Qualifizierung der Kommunikation beitragen . Die s deckt sich 

auch mit de n Zielen der Münc hner Pilotgesellschaft für das 

Kabelfe rnsehen] 
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~in hohes Maß an Obereinstimmung wiesen die Referate der 

beiden Kirchenvertreter, Abt Dr. Odilo Lechner und Kir

chenrat Karl Rieger, zum Thema "Die Kirche im Leben un

serer Dörfer und Städte" auf,und zwar sowohl in der hi

storischen Analyse als auch in den Gegenwarts- und Zu

kunftsperspektiven. 

Abt Odilo Lechner stellte fest, die Kirche sei längst 

nicht mehr alleiniger Kulturträger, sie könne kein ge

meinsames Wertebewußtsein der Gesellschaft oder für die 

Gesellschaft/~~Q~itteln. Zugleich habe eine Veränderung 

im Selbstbewußtsein der Kirche stattgefunden. Ähnlich 

registrierte Kirchenrat Rieger, die fraglose Stabilität 

der Volkskirche sei vorbei, die Bindungen an die Tradi

tion, auch/~~e kirchlichen TraditionenJhätten sich ge 

lockert. 

Die Kirche stehe inmitten eines wachsenden Pluralismus 

verschiedener religiöser Auffassungen. Daraus erkläre 

sich auch ein Auseinandertriften der Wertsysteme der Be

völkerung: Während die Kirche zum Teil tief in eigene 

Problerne verstrickt sei unC. daher ihre Partner deren ge

ringere Verläßlichkeit und Einhe itlichkeit beklagte n, 

werde der Ruf nach einem "klaren Wort" zu Sinnfragen des 

Lebens in einer immer widersprüchlicher werdenden Ge

sellschaft, die zunehmend ihre "Angst sogar noch kulti

viere", immer größer. 

Die Kirchen seien daher aufgerufen - und hier ergebe 

sich Obereinstimmung mit christlicher Politik - , ein 

neues Verständnis von Freiheit und gleichzeitiger Bin

dung der Freiheit an die sittliche Ordnung zu vermitteln. 
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Konkret stehe damit für die Kirche n die seelsorgerliehe 

Herausforderung zur Verkündigung des He ilsauftrages und 

des Evangeliums im Mittelpunkt. Das Ausweichen auf poli

tische Konfliktfelde r und politisches Engageme nt kirch

licher Würdenträger helfe n niemandem. Die Kanzl e i dürfe 

nichtzur bevorzugten Plattform für f olitische Ideologie n 

und Heilslehren mißbraucht werden . /w~e!~~ 1Öfganisieren 
von Demonstrationen als wichtige r eingeschä tzt we r de 

als der seelsorgerliehe Be such bei Kranken und Sterben

den, werden Grenzen kirchlichen Selbstve rständnisse s 

überschritten. ( Beifall) 
gegen jene kultivierte Angst 

Auftrag der Kirche sei es, / Hoffnung und Zuversicht auf-

grund der Verheißung des Glaubens und Verantwo rtung für 

die Zukunft zu wecken. 

Insgesamt zeigten die Referate und Diskussionsbe iträ ge 

eine breite Obereinstimmung mit einer grundsätz lichen 

kulturpolitischenl~~~~~~~n~i~n~er Herr Ministerprä s ident 

während des Kulturkongresses de r CSU am 29. Januar 198 3 

in München formuliert hat: Die pol i tische Wende i n unse 

rem Lande wird auf Dauer nur dann erfolgre ich s e in und 

ihre Ziele erreichen, we nn sie getragen ist von ein e r 

geistige n Wende. Diese besteht in einer Besi~nung a uf 

die Grundwerte der Personalität, Solidarität und Subsi

diarität. Sie muß gerade auf den Gebieten der Kultur-

und Familienpolitik zum Ausdruck kommen. Ich danke I hnen . 

(Beifall) 

&reiheit und Bindung, Pe rsonalität anstelle von Soziali 

sierung und konkrete Bereitschaft zur Hilfe für den 

nächste n anstelle von Selbstmitleid getragener Resigna

tion sind hier Maxime unsere s Handelns] 
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Tag ungsprdsident Dr . Fritz Zimmermann : Ich danke dem Bericht

erstatter des Arbeitskreises I I I , Herrn Landra t Hans Ze hetmair . 

Viele Delegierte haben mich gebeten , e rste ns zu sagen , daß es 

im Saal ein wenig ruhiger sein so llte , (Beifall) 

aber auch zweitens , daß ja die Berichte aus den Arbeitskreisen 

schriftlich verteilt werden , so daß es also nicht no twendig 

ist , daß die Berichterstatter 15 oder 20 Minuten darJber 

sprechen , (Beifall) 

sondern daß es 5 Minuten auch täten . Der Tagungspräsident 

schließt sich dieser Auffassung an und erteilt das Wort zur 

Berichterstattung über den Ar beitskr eis IV : 

Beanspruchung und Leistungsfäh igkeit 

des Sozials t aates 

Herrn Landtagsabgeordneten Johann Böhm . 

. . ~ 
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Arbeitskreis 111 
Hans Zehetmair, 
Landrat, Erding 

Bericht aus dem Arbeitskreis 

Referenten ware n: 

Kurt Wilhelm, 
Schriftstelle r u. Regisseur 

Prof. Dr. Hans Maier , MdL 
Bayerischer Staatsminister 
für Unterricht und Kultus 

Dr. Theo Waige l, MdB 
Vorsitzender der CSU-Landes
gruppe im De utschen Bundestag 

Dr. Gebhard Glück, MdL 
stellv. Vorsitzender der 
CSU-Fraktion im Bayerischen 
Landtag 

Abt Dr . Odilo Lechner OSB 
St. Bonifaz, München 

Paul Riege:r: 
Kirchenrat, Direktor des Evangelischen 
Presseverbandes für Bayern e . V. 

Sachverständige waren: 

Otto Meyer, MdL 

Dr. Reinhard Werschech 

Alfred Sauter, MdB 
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Kulturpolitik wurde in der politischen Aktivität 

und Diskussion über Jahre hinweg übergewichtig, 

wenn nicht gar ausschließlich auf den Bereich 

der Bildungs- und Schulpolitik bezogen und be

grenzt. Demgegenüber könnte man vom umfassenden 

Sinn des Wortes "cultura" her eher die gegenteilige 

These vertreten, nämlich daß Kultur als dynamischer 

Prozeß der Begegnung von Menschen erst dort vor sich 

geht, wo außerhalb der vom Staat verordneten Bil

dungspolitik oder jedenfalls über sie hinaus ,viel

fältige und differenzierte Kulturpflege und Kunst

schaffen erfolgen. Da der unmittelbare und über

sehaubare Lebensraum des Menschen die Kommune ist, 

bedeutet Kulturpolitik im umfasse nden Sinne somit 

in erster Linie Kommunalpol itik . 

Diese Aussage wurde im Arbe itskreis III "Kulturelle 

Vielfalt - eine Herausforderung für die Kommunalpo

litik" auf mehrfache Weise deutlich unterstrichen : 

Zum einen durch die trotz des schönen Wetters voll

ständige Tei'lnahme aller Referenten und die hohe 

Zahl der Teilnehmer und Diskutanten im Arbeitskreis, 

zum anderen durch das hohe Niveau der Referate und 

Diskussionsbeiträge. Dabei war es erfreulich rfest

stellen zu können, daß die Diskussionsbeiträge die 

Referate zwar ergänzten und in einzelnen Punkten 

weiterführten bzw. auf Schwie rigkeiten für die eine 

oder andere Realisierungsabsicht hinwiesen, - ins

gesamt gesehen ergab sich aber kein unlösbarer Wi

derspruch oder grundsätzlich Trennendes. 

-2-
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Kurt Wilhelm, angekündigt als Schriftsteller und 

Regisseur, von uns allen dankbar verehrt als Vater 

des "Brandne r Kaspar" im Residenztheater,leitete 

den Arbeitskreis mit einem sprachlich und inhalt

lich farbigen Referat ein, das nachhaltige und be·~ 

geisterte Zustimmung des Auditoriums e benso fand, 

wie es uns z um Nachde nken und für zukünftige Ent

S'Cheidungen Anregung und Hilfe sein sollte . 

·Das Kernthema , um das die konkreten und plastischen 

Aussagen von Kurt Wilhe l m kre.iste n, war immer wie

der "kulturelle Vielfalt". 

Diese Vielfalt bede utet nach Kurt Wilhelm ein "Mosaik 

aus kleinen Dingen '', ihre "Wurzeln liegen in der 

Region, im Land",- und so war es auch das Anliegen 

des Referenten,an praktisch e n Beispie l en zu zeigen 

was Vielfalt ist, was sie gefährdet und wie sie be

wahrt und weiterentwickelt werden kann. 

Die kulturelle Vie lfalt i n i hrer Gesamtheit bildet 

nach Kurt Wilhelm einen Wert , der hinter ande re po

litische Entscheidungsbereiche n icht zurücktre ten 

darf: "Politik, GesChäfte und Ideologien vergehen 

rasch . Politische Entwicklungen und das Bruttoso

zialprodukt e ine r Epoche interessiert nach 30 Jahren 

niemanden mehr . Was ble ibt und besteht , sind die Er

findungen, die Baute n und die Werke der Kunst. Mit 

einem Wort: Das Bruttokulturprodukt." 

-3-
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Kulturelle Vielfalt wird nach de n Worten d e s Refe r e nte n 

bedroht durch Verordnungen und Norme n, d i e freie Ent

faltung durch pre u ßi s che Regl e me ntie rung e r setzen. Dies 

gelte insbesondere auf d e n Sekt o r e n d e r Bauk ultur und 

des Theaters. " So lange Be hörde n b e vormunden, we r den 

Architekten den Weg de s ge ringsten Wi d e r standes g e hen 

und Bauherren nicht in Originalität we tte ife rn", 11 Was 

zeitlos schön ist, an de r Harmonie de r Proportio n en , 

der Ornamente, weiß man seit Jahrhunderte n" und " ä sthetisch 

harmonisch bauen ist nur unwesentlic h teure r als de r öde 

Statik-Ramsch·· und" we nn unser Land s c höne r we r den s oll, 

darf e s keine alles e rstic k e nden Au f l a ge n und Ve r ordnun

gen geben", - menschengerecht ist d i e a nhe ime l nd e Un 

gle ichheit, die Asymmetrie . 

Ähnliches gilt nach den Worte n Wi lhelms f ür das The ater , 

wo der TUV heute mehr zur Schließung von Spie lstätte n 

beiträgt,als es die obrigkeitliche Ze nsur j e be wirkte. 

Vielfalt ist aber auch bedroht durch e ine Einf al t der 

Berichterstattung,die das im e ige ne n Land Ge wachsene 

in einer besonderen Art der Profilne urose g r u ndsätzlich 

geringer einstuft,~ls den vorge bliche n i nte rnat iona l e n 

Standard,und die Außenseitern de r Ku l t u r zu Mo nopol e n 

verhilft, die die Existenzfahigke it d e r e i g ent lic he n 

Formen von Kunst und Kultur be drohen: "Wa s kann e twas 

wert s e in, das in einem Land e nts t e ht, wo i ch Feu i l le t ons 

schreibe n kann" und "mit e ine r mächtigen Medienlobby 

hatten die "undergroundie s" i hre Subkultur jahre l a ng 

in den Vordergrund gedrängt. Das wird nun den meisten 

jungen und älteren Leuten zu fad und e inseitig ." 

-4-
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Ermutigender Kontrapunkt zu dieser Zustandsbeschreibung 

ist die Tatsache , daß die Bevölkerung Bayerns , jung und 

alt, sich wieder auf ihre Tugenden besinnt: Oberall im 

Lande sprießen , wachsen und gedeihen Initiativen, die 

der t~n EU«alt l ebendige Vielfalt entgegensetzen . 

Diese neu e ntstehende Vielfalt b edarf der Ermutigung 

und der aktiven Hilfe . Dies beginnt bei der Schaffung 

und Bereitstellung der notwe ndige n Räumlichkeiten - zum 

Teil bestehen sie in Rathäusern, Amtsstuben etc. bereits , 

können aber n icht genutzt werden setzt sich fort in 

der Unterstützung künstleri scher Initiativen durch Bürg

schaften im Falle von Defiziten , und endet bei der Auf

gabe von Volksvertretern,sich in diesem Punkt an den 

Maßstäben früherer Mächtiger zu messen. "Was s tünde da

gegen, daß die Offiziel len kulturelle Animatoren sind?" , 

''welcher gewählte Volks vertreter tu·i: , was Ludwig I tat: 

das Gesicht des Landes zielbewußt verschönern?" d enn : 

"Ein schönes und behagl iches Land beeinflußt ja auch 

das Benehmen seiner Bewohner" , aber "in einer kahle n , 

kühlen Umwelt wächst der Bazillus der Frustration". 

Aufgabe gerade der Kommunalpolitik ist es daher , für 

künstlerische Bestrebunge n ein Forum zu geben, - dies 

aber nicht schematisch, mit generellen Regelungen , s on

dern individuell und behutsam . 

Die kulturelle Unruhe , die hier in unserem Land aufge 

brochen ist , und die sich segensreich auswirkt, bedarf 

auch insbesondere einer kommunalpolitischen Resonanz 

für junge Menschen . Diese wolle n gefördert und unter

stützt s e in, vor allem aber g e f o r d e r t durch 

Anteilnahme, Kritik und Kooperation seitens der Er

wachsenen . 

- c; ·-
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Die Förderung der Vielfalt in Kunst und Kultur soll 

allerdings nicht heißen , daß nun jede r Politiker e in 

Künstle r bzw. ein Kunsts achverständiger werden müßte . 

Kurt Wilhelm bezeichnete die Kommunalpolitiker i n 

diesem Zusammenhang als die "Ermög licher" de ren Auf

gabe es ist, ebenso engagiert wie behutsam und vor 

alle m differenziert zu fördern. Diese Förderung voll

zie ht sich auch auf den Ebenen "indirekte Förderung" 

und "persönliche Begegnung ": Indirekt e Förderung be 

inhalte t auch und vor a llem die Unt~rstützung des 

Kunstschaffens über steuerpolitis che Maßnahmen. ~vo 

der Mäzen für sein Tun belohnt und nicht best r aft wird , 

wo der produktive Künstle r, dessen Schaffensmöglich

keite n unter vielen Vorbehalten stehen, nicht behan

delt wird wie der Wurstfabrikant oder die Autowerk

stätte, tut sich ein weites Feld a uf Kunst z u fördern 

ohne sie durch direkte Geldzuwe ndunge n zu prostituieren. 

Besondere Bedeutung kommt - und darin war sich der 

Referent mit allen Anwesenden einig - der persönli

chen Begegnung von Politikern und Künstlern zu: 

Kurt Wilhelm,der s e lbst Mitglied im Kontaktkreis 

Politik-Wissenschaft-Kultur bei der CSU-Land l eitun g 

ist, forderte die anwesenden Politiker auf, von den 

hier gegebenen Möglichkeiten persön l icher Begegnung 

und Zusammenarbeit Gebrauch z u machen um diese Be 

ziehungen nicht nur auf Landesebene sondern a uch im 

kommunalen Bereich umfassend zu nutze n: "Es geht n i cht 

mehr um Subventionen, es geht um Einzelinitiative, 

Phantasie - und Freude an der Sache. Machen Sie ihr 

Revier schöner. Sie machen es damit r e icher, Sie wer-

de n sich gut fühle n und nicht nur die Mitwelt wird es 

ihnen danken - gewiß auch die Nachwelt. Und wenn Sie es 

ganz raffiniert anfange n, s e tzt s ie Ihnen v ielleicht sogar 

ein Denkmal, wo, laut Roider Jakl,s'Wasser rausrinnt." 

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, PT19830715-14



• 

- 6 -

Der Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus, 

Prof . Hans Maier, stellte in seinem Referat "Heimat und 

Schule in Stadt und Land" heraus, daß der Heimatbegrif f von 

der CSU und im besonderen von ihm selber wieder in die Dis

kuss i on gebracht worden sei. Heimat sei ein konservativer 

Be griff, der in die Zukunft weisen kann. 

Die Erkenntnis, daß gerade die jüngere Generation sich mehr 

und me hr entwurzelt , gibt uns die Gewißheit, daß Heimat 

Einwurzelunq und Verankerung wiederbringen könne . In diesem 

Zusammenhang beze i c hnete er Heimat als "die Entwicklung des 

Kindes in seiner Ganzheit als Person, die sich in einem je

weils bestimmten Lebensraum vollzieht , der ihm Heimat ist 

und den es sich im Rahmen seiner Erlebnis- und Erfahrungs

möglichkeiten zunehmend erschließt . Das Fach Heimat- und 

Sachkunde unterstützt und fördert das Hineinwachsen des 

Kindes in seine Lebenswelt, so daß sich in ihm eine Wert

schätzung der Heimat als persönlichem Lebensraum bilden und 

festigen kann ." (Helmut Zöpfl) 

" Der Mensch muß eine Heimat habe n", dieses Wort des großen 

Europäers Schumann , setzte der Minister der Orientierungs

losigke it entgegen. 

Grundschule müsse damit e inen wesentliche n Beitra g für die 

inne re Verwurzelunq des Menschen , seiner Beheimatung und da

mit die Bildung seiner Persönlichkeit leisten. 

Ob die hier neu formulierten Lernzie l e erreicht würden, 

hänge e ntscheidend davon ab, ob die Lehrer selber den Wert 

der Heimat schätzen und ihren Schülern die Liebe zur Heimat 

spüren lassen. 

In die sem Zusammenhang forderte der Minister - unter starkem 

Beifall de s Forums - me hr Einwurzelunq des Lehrers . 
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In der anschließenden Diskussion wurde die Forderung erhoben, 

die Wertschätzung von Heimat auch den weiterführenden Schülern 

zu vermitteln. 

Der Vorsitzende der Landesgruppe im Deutschen Bundestag, 

Dr. Theo Waigel, leitete seine Legitimation für die Darle

gung des Themas "Vereine in den Kommunen - Begegnung und 

Lebensfreude für Jung und Alt" von seiner vielfältigen Ver 

einszugehörigkeit und früheren Vereinsaktivität in seiner 

dörflichen Heimatgemeinde ab. 

Aufgrund dieser praktischen Erfahrung setzte er die These, 

für eine erfolgreiche Vereinstätigkeit s e ien weniger fest

gelegte Jugendpläne als vielmehr Einfälle und Tatkraft erfor

derlich. 

Kommunalpolitik sei de r Schnittpunkt von Personalität, Soli

darität und Subsidiarität. 

In der Gemeinde, wo sich der Bürger beheimatet fühle, lebe 

er von dem Empfinden, dabeizusein,, gebraucht zu werden und 

Anerkennung zu bekommen. 

Damit sei gleichzeitig der Vorrang ehrenamtlicher Tätigkeit 

und Initiative verbunden.Professionalisierung von Verbänden, 

insbesondere auch im Jugendbereich, sei dem Gemeinschafts

empfinden abträglich. Entsprechend komme es mehr auf ideelle 

Förderung vor Ort als auf zentrale materielle Bezuschussung 

an. 

Abschließend zeigte der Bundespolitiker Verständnis für die 

Steuerproblematik der Vereine, warnte jedoch gleichzeitig vor 
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der Gefahr gewisse r Wettbewerbsverzerrungen durch Einrichtung 

von Gaststättenbetrieben im Sportbereich, selbst wenn diese 

Einnahmen daraus - wie in der Diskussion geltend gemacht 

wurde - zur Finanzie rung der jeweiligen Ve r eine für nötig 

e rachte t würden. 

Eine n detaillierten Ube rblick über d ie "Möglichkeiten der 

Erwachsene nbildung auf kommunaler Ebe ne " vermittelte der 

stellve rtretende Fraktionsvorsitzende der CSU im Bayer i sche n 

Landtag Geb hard Glück. 

Gemäß Art. 83 Abs. 1 der Bayeri schen Verfassung falle die 

Erwachsenenbildung in den eigene n Wirkungskre is der Gemeinden 

bzw. Landkreise. 

Für die csu sei dabei grundlegend die Pluralität , wie s ie 

im Baye rischen Erwachs,enenbildungsge s etz von 19 74 verankert 

sei. 

Gleichwohl schließe das nicht aus, daß die Kommunen um die 

Koordinie rung der verschiedenen Programme am Ort bemüht seie n . 

Unter Hinweis auf die aktuelle n Diskussionen, d i e aus der 

Gründung der Bayerischen Akademie für Erwachsenenbildung re 

sultieren - und die auch in der Diskussion zum Tragen kamen -, 

kündigte Glück eine k onkrete Befas sung des Landesbeirates der 

Erwachsenenbildung mi t die s er Frage im He rbst a n . 

Dr. Glück bezeichnete es als eine Herausforderung für Staat , 

Kommunen und Erwachsenenbi l d unq die Entwicklung d e r neuen 

Medien so zu gestalten , daß sie nicht lediglich zu einer Quanti

fizierung vorhande ne r Fernseh p rogramme beitragen, sondern durch 

Einbeziehung von Drittanbiete rn in die Programme de r neuen 

Medien und durch "Ne ugierigmachen auf Wi rklichkeit" zu einer 

Qualifizierung de r Kommunikation beitragen. Dies deckt sich 

auch mit den Zie l en der Münchner Pilotgesellschaft für das 

Kabelfernsehen. 
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Konkret stehe damit für die Kirchen die seelsorge rliehe 

Herausforderung zur Verkündigung des Heilsauftrages und 

des Evangeliums im Mittelpunkt. Das Ausweichen auf poli

tische Konfliktfelder und politisches Engagement kirch

licher Würdenträger helfen niemandem. Die Kanzlei dürfe 

nichtzur bevorzugte n Plattform f ür politische Ideologien 

und Heilslehren mißbraucht werde n. Wo das Organisieren 

von Demonstrationen als wichtiger eingeschätzt werde, 

als der seelsorgerliehe Besuch bei Kranken und Sterben

den, werd e n Grenzen kirchlichen Selbstverständnisses 

überschritten. 

Auftrag der Kirche s ei es , Hoffnung und Zuversicht auf

grund der Verheißung des Glaubens und Verantwortung für 

die Zukunft zu wecken. 

Insgesamt zeigten die Referate und Di skussionsbeiträge 
' 

eine breite Obereinstimmung mit einer grundsätzlichen 

kulturpolitischen Aussage, die der Herr Ministerpräsident 

währe nd des Kulturkongresses der CSU am 29. Januar 1983 

in München formuliert hat : Die politische We nde in unse

rem Lande wird auf Dauer nur dann erfolgreich sein und 

ihre Ziele erreichen, we nn sie getragen ist von einer 

geistigen Wende. Diese besteht in einer Besinnung auf 

die Grundwerte der Personalität, Solidarität und Subsi

diarität. Sie muß gerade auf den Gebieten der Kultur-

und Familienpolitik zum Ausdruck kommen. 

Freiheit und Bindung, Personalität anstelle von Soziali

sierung und konkrete Bere itschaft zur Hilfe für den 

nächsten anstelle von Selbstmitleid getragener Resigna

tion sind hier Maxime unseres Handelns. 

) 

) 

- 9 -

~in hohes Maß an Obereinstimmung wiesen die Referate der 

beiden Kirchenvertreter, Abt Dr. Odilo Lechner und Kir

chenrat Karl Rieger, zum Thema "Die Kirche im Leben un

serer Dörfer und Städte" auf und zwar sowohl in der hi

storischen Analyse als auch in den Gegenwarts- und zu

kunftsperspektiven. 

Abt Odilo Lechner ste llte fest, die Kirche sei l ängst 

nicht mehr alleinige r Kulturträger, sie könne kein ge

meinsames Wertebewußtse in der Gesellschaft oder f ür die 

Gesellschaft ve rmitte ln. Zugleich habe eine Veränderung 

im Selbstbewußtsein der Kirche stattgefunden. Ähnlich 

registrierte Kirchenrat Rie ger, die fraglose Stabilität 

der Volkskirche sei vorbei, die Bindungen an die Tradi

tion, auch die Kirchlichen Traditionen hätten sich g e 
lockert. 

Die Kirche stehe inmitten eines wachsenden Plural ismus 

verschiede ner religiöser Auffassungen. Daraus e rkläre 

sich auch ein Auseinandertriften der We rtsysteme der Be

völkerung: Während die Kirche zum Tei l tief in eigene 

Probleme verstrickt sei und daher ihre Partner ihre ge

ringere Verläßlichkeit und Einheitlichkeit beklagten, 

werde der Ruf nach eine m "klaren Wort" zu Sinnfragen des 

Lebens in einer immer wi dersprüchlicher werdenden Ge

sellschaft, die zunehmend ihre "Angst sogar noch kulti

viere" immer größer. 

Die Kirchen seien daher aufgerufen - und hier e r gebe 

sich Obereinstimmung mit christlicher Politik - ein 

neues Verständnis von Fre iheit und gleichzeitiger Bin

dung der Freiheit an die sittliche Ordnung zu vermitteln. 

-10-
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Johann Böhm MdL : Meine sehr vereh rten Damen , me ine Herren ! 

Der Ar beitskreis I V stand unter dem Thema "Beanspruchung und 

Leistungsfähigke it des Sozialstaates" . Wie stark wird er be

ansprucht? - Wie weit reicht die Le istung sfähigkei t aes Sozial 

staates? lauteten also 2 der Fragen , die den Refe r enten gestellt 

waren . Und es war drittens zu bestimmen was au f der Ebene der 

Kommun e n an sozia l er Po lit i k geleistet wer den kann . Speziell 

ging es hier bei um den Stellenwerk der Familien im Rahme n der 

Kommun a lpolitik • 

Gerold Ta ndler , der Vorsitzende der CSU- Landtagsf raktion , hielt 

das Grundsatzre f erat . Er b r achte eine nüchterne Bes t andsaufnahme , 

und z war in knapper und pr äziser For m. Er zeig t e auf , daß der 

Anteil der Sozialausgaben an den Staatsausgaben ständig ges tie

gen sei . Ebenso aber sei auch die Abgabenbelastung der Erwe rbs 

tätigen und der Be t riebe ständig nach oben gegangen . Das Fazit 

war : Was ver teilt wi rd , muß vorher erst ei nmal den Bürger ab

verlangt wer den . Ein~ weitere Folge rung daraus war : Mit dem 

Geld des S t euer zahler s muß sorgsam umgegangen werden . Das be

deutet : 1 ur dem wirklich Bedür ftigen ist zu helfen ; es ist auf 

So l idaritä t zu setzen , Leistung muß sich l ohnen . Und schließlich : 

Es soll weniger umvertei lt werden; vi e lmehr muß darauf geachtet 

werden , Wertschöpfung zu be t reibe n . 

" Es ist keine Zeit für sozialpolitische Träume" , meinte im 

e r sten Fachrefer a t Finanzministe r Ms x S t reibl . Die Situatio n 

der öffentlichen Haushalte e rforder e ander es als große Ausg aben

steiger ungen . Notwendi g sei , daß die Schuld en des S t aates zurück 

gefahren und die Inves t itione n geste i gert wer d e n . Die Zeichen 

f ür eine Besser ung der wirtscha ftlichen Situation ·se i en unve r 

ke nnbar . Le i der sei abe r die Arbeitslosigkeit n och sehr hoch; 

aber diese las s e sich keinesfalls e t wa durch Ve r beamtung l ösen . 

Einschränkungen im Sozial l eistungsbereich seien i m Zuge der 

Haush a l tsges taltung zwar unvermeidlich gewesen , aber der Ke rn

ber eich der Regelungen sei weder beim 2ivilbli nden pflegegeld 
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noch etwa bei der Schulwegkostenfreiheit angetastet worden . 

Sozialminister Dr . Fritz P±rkl sagte , daß auch in einer Zeit 

haushalts rechtliche r Engpässe die Sozialleistungen nicht einfach 

gestrichen werden dürften . Statt de r Leistungsverkürzung müsse 

zunächst die Mißbrauchsverhütung im Vordergrund stehen . Auch e r 

bekannte sich im Prinzip zum Vorrang der Investitionstätigkeit . 

Auf Einzelf r agen eingehend betonte er , daß man im Krankenhaus 

wesen sinnvoller planen und sparsamer umgeh~n müsse , daß zum 

zweiten eine Lösung des Pflegefallrisikos zu suchen sei und 

daß d : e Jugendhilfe auf kommunaler Ebene nicht vernachlässigt 

werden dürfe . 

Aws reicher kommunalpolitischer Erfahrung h~raus bezog Landrat 

Dr . Frey zu den drei genannten Themenkreisen Stellung . Er legte 

einen Katalog von Gru ndsätzen und Überlegungen vor , nach denen 

sich die Bereiche Sozialhilfe , Kra nkenhnuswesen und Jugendhilfe 

zu o r d nen bzw . neu zu g e wichten se i en , und er erklärte , daß im 

Mitte lpunkt des politischen Handeins auch auf kommunaler ~bene 

der Mensch stehe . Kommunalpolitik sei dementspr echend von Haus 

aus auch Sozial politik . 

Die Familie sta nd im Mitte lpunk t des Fachreferats v o n Frau 

Professor Ursula Männle . Familienpolitik sei der umfassendste 

Bereich der Gesellscha ftspolitik , für der en Verwi rklichun g und 

Durchsetzung der Staat r ech tliche und ökonomi sche Rahmenbe

dingungen zu schaffen habe . Hieraus müsse eine familienpolitische 

Konzeption enkennbar sein , d i e d ie Bereitschaf t z u Ki ndern för de

r e , jedoch die Entscheidung , ob und wieviel Kinder man haben 

wil l , dem einzelnen überlasse . Speziell kommunale Familienpoli

tik habe zu e iner allgemeinen Klimaverbesserung und zum Bewußt

s einswandel zugunsten der Fami lie mitbeizutragen . Da könne das 

Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe am augenfälligsten in Erschei 

nung treten . 
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Die Diskussion war lebendig und vielgestal t ig . Sie läßt sich 

kurz in etwa folgenden 8rgebnissen zusammenfassen : 

1 . Eine gewisse Neuorientierung der Sozialpolitik , ein Umde n 

ken von der Quantität zur ~ualität hin sei no twendig . De r Weg 

dorthin sei nicht l ~icht ; denn es s e i halt s o , daß s i c h das 

allgeMeine Verhalten nach f o lgendem Grundsatz richte : Viele 

Menschen sind zu groß e n Opfe rn bereit , s o fern diese vo n ande ren 

e rbracht werd en . 

2 . Umverteilung , d . h . dem einen etwas nehmen und dem anderen 

etwas geben , sei zwar verwaltungsaufwendi g , dennoch gelte : 

Der Staa t könne nicht alles in den Taschen der Bürger belassen , 

er müsse dieses Instrument der Umverteilung benutzen ; d enn es 

gebe eben Menschen und Gruppen , denen das , was ihnen aus eig e nem 

Vermögen zur Verfügung steht , nicht zu einem Leben in Würde 

ausreiche . 

3 . In Anbetracht nachlassender Erziehungs- und Pflegeber eit

schaft und angesichts wieder zeigender Scheidungszahlen müsse 

die Familienpolitik gestärk t werden . Es sei Aufgabe gerade der 

Union , jetzt konkreter zu werden . Die Famil ie brauche endlich 

meh r allgemeine Anerkennung , mehr r echtlichen Schutz und 

schließlich auch materielle Hilfen . 

4 . Die Frau dürfe nicht auf eine feste Rolle etwa als Nur- Haus 

frau oder nu r als Berufstäti ge festgelegt werden . Es sei ihre 

Entscheidung , ob sie sich innerhalb der Fami lie oder im Beruf s 

leben entfal t e n wolle . Es müßten aber Möglichkeiten geboten 

werden , um Berufstätigkei t einerseits und Aufgaben in de r Familie 

andererseits , beispielsweise die Kindererziehung , vereinbaren 

zu können . 
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Als wichtigstes Instrument dafür wu r de - und das ist als 

5 . Punkt zu nennen - angesehen , fl e xiblere Arbeitszeiten ein

zuführen und mehr Teilzeitarbeitsplätze zur Verfügung zu stel 

len . 

6 . Die Notwendigkeit einer Pflegefallversicherung wurde betont ; 

denn es ist derzeit so , daß ein e rheblicher Teil der Sozial 

hilfeausgaben in die Betreuung Pflegebedürftiger fließe . Aller

dings sei die häusliche Hilfe in eine eventuelle Neuregelung 

miteinzubeziehen , weil andernfalls zu viele Pflegefallpatienten 

einfach in Heime abgeschoben würden . 

7 . Der Wille zur Selbsthilfe müsse gesteigert werden . Wo d ie 

Kraft zu r Selbsthilfe aber f eh l e , wo also Hilfe von dritter 

Seite notwendig sei , da dürfe auf der Seite der Helfer das 

eh r enamtliche Engagement nicht fehlen . Gerade auch politische 

Mandats träger , und zwar auf allen Stufen, sollten hier Vorbild 

sein . 

Erinnert wu rd e an das Wort des Papstes an seine Landsleute in 

Polen , das lautete : Wi r wollen kei n Polen , das nichts kostet . 

Bei uns wurde insbesondere in den Jahren der sozial-liberalen 

Koalition ein anderes Bild von Deutschland gezeichnet , ein Bild , 

das sagte : Deutschland darf n ichts kosten , weder Bekenntnis 

noch ideellen Einsatz; aber es soll jeden noch gut bezahlen . 

Die Zeit zur Korrektur dieses Bildes ist jetzt da . 

Danke . (Beifall ) 
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Tagungspräsident Dr . Fri tz Zimmermann : Ich danke dem Kollegen 

Böhm und rufe zur Berichterstattung über den Ar beitskreis V: 

Mögl ichkeiten und Grenzen kommunaler 

Se lbstverwaltung 

auf . Das Wort hat Landrat Otto ~mmon • 
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Arbeitskreis IV 
J ohann Böhm, MdL 
Vorsitzender des Landtagsausschusses 
für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik 

Bericht aus dem Arbeitskreis 

Referenten waren: 

Gerold Tandler, MdL 
Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen 
Landtag 

Max Streibl,. MdL 
Bayerischer Staatsminister der Finanzen 

Dr. Fritz Pirkl, MdL 
Bayerischer Staatsminister für Arbeit- und 
Sozialordnung 

Dr . Franz Xaver Frey, Landrat 
Vorsitzender des Landkreisverbandes Bayern 

Professor Ursula Männ~, MdB 
Landesvorsitzende der Frauen Union der CSU 

Sachverständige waren: 

Stefan Höpfinger, MdB 
Vorsitzender des Bundestagsausschusses für 
Jugend, Familie und Gesundheit 
Oberbürgermeisterkandidat Augsburg 

Georg Holzbauer 
Bezirkstagspräsident 
Vorsitzender der CSU-Stadtratsfraktion Nürnberg 
Hildegard Anke 
Stadträtin, Regensburg 
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Der Arbeitskreis IV befaßte sich mit dem Thema ''Beanspru~hung 

u nd Leistungsfähigkeit des Sozialstaates". I m einleitenden 

Grundsatzreferat zeigte Frakt ionsvorsitzender Tandler auf, i n 

welchem Maß der Sozialstaat beansprucht wird. Er wies auf die 

Steigerung der Sozialquote hin, führte an, daß sich die Abga

benlast seit 1950 verdoppelt habe und betonte die dramatische 

Zunahme der Lohnnebenko sten. I m internationalen Vergleich , 

beispielsweise i m Verhältnis zu den USA , komme die Bundesre

publik Deutschland durch die Höhe der Abgabenquote in eine 

schwierige Konkurren zsituation . Ohne Stärkung des Grundsat

zes der Subsidiarität sei kein Ausweg aus den Schwierigkei

ten zu finden. Hilfe des Staates könne nur der wirkl i ch Be 

dürftige, nicht aber der Faule beanspruchen. Im übrigen gelte 

der Grundsatz, daß sich Lei s tung wieder lohnen müsse . Ziel 

staatlichen Hande l ns sei nicht, meh r umzuverte ilen, sondern 

mehr Wertschöpfung zu betreiben . Unser Sozialstaat könne 

nicht durch eine Flut neuer Aufgaben und Ausgaben vollendet 

werden, sondern nur die Beschränkung auf das Notwendige 

und Finanzierbare könne den Sozialstaat auf Da uer erhalten. 

Finanzminister Max Streibl gab e inen nüchternen Situation s

bericht über die Haushaltssituation. Er betonte, daß wir in 

einer Zeit leben, die für soziale Träume nicht geeignet s ei . 

Notwendig sei das Zurückfahren der Staatsverschuldung. Auf 

der anderen Seite sei eine Steigerung der Investition er

forderlich. Seit der Regierungsübernahme in Bonn - in 

Bayern verfahre man schon immer so - habe man diesen neuen 

Kurs eingeschlagen. Infolgedessen seien schon positive An 

zeichen dafür gegebe n, daß sich die wirtschaftliche Lage 

verbess e rthabe. Das Problem Arbeitslosigkeit könne n icht 

dadurch gelöst werden, daß man Arbeitslose verbeamte . Ohne 

eine gewisse Reduzierung des aufgeblähten öffentlichen 

Dienstes sei keine grundlegende wende zu e r z ielen . Im Haus 

halt des Freistaates seien gewis se soz i ale Einschränku ngen 

vorgenommen worden. Der s o z i ale Kerngehalt sei aber weder 

beim Zivilblindenpflegegeld , noch bei der Schulwegkosten

freiheit, noch in anderen Bereichen angetastet worden. 

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, PT19830715-14



• 

l. . .. 

- 2 -

Sozialminister Dr . Fritz Pirkl verwies auf die zunehmende Be

deutung der Sozialpolitik innerhalb der Kommunen . Sicherlich 

seie n Leistungskürzungen nicht zu umgehen . Das erste Ziel aber 

müsse e s sein, den Mißbrauch bei der Inanspruchnahme von Sozial 

leistungen zu verhindern. Auf diese Weise könnten generelle Ein

schränkunge n im Leistungsbereich verhindert werden. Ein Staat 

könne ohne eine effektive Sozialpo litik nicht auskommen . Er 

könne aber auch nicht auf Investitionen verzichten . Deswegen 

mü ßten gerade in der jetzigen Zeit die Investitionen eine ge 

wisse Priorität genießen . Er verwies auf die große Bedeutung 

des Krankenhausbaus hin. Trotz erheblicher Anstrengungen des 

Staates und der Kommunen gäbe es einen deutlichen Investitions

pedarf. Wichtig sei der Versuch , zur Kostensenkung beizutragen 

und insgesamt sparsamer vor ngehen . Ein großer Teil der Sozial

hilfeausgaben werden dafür beansprucht, um den Aufenthalt von 

pflegebedürftigen Patienten in den entsprechenden Einrichtungen 

zu finanzieren. Die Absicherung des Pflegefallrisikos s e i des

halb von großer Bedeutung . In einer Zeit , in der Erziehung zu

nehmend schwieriger werde, müsse der Jugendhilfe große Bedeutung 

beigemessen werden . 

Landrat Dr . Frey stellte an Hand von Zahlenmaterial dar, 

in welchem Maße die Ausgaben der Kommunen in den l etzten 

Jahren ge stiegen seien. So sei die Zahl der Soz ialhilfe

empfänger e rheblich gestiegen und gleichermaßen seien die 

Ausgaben für die Jugendhilfe um 3o% nach oben gegangen . Auf 

dem Gebiet des Krankenhauswesens hätten die Kommunen pro 

Jahr 35o Mill. Defizite zu tragen . Durch alle diese Ausgaben 

werde de r Investionsrahmen der Gemeinden erheblich einge 

schränkt. Für die Wirtschaft sei dies negativ , denn die 

öffentlichen Investionen stammten z• 7o% von den Kommunen . 

Die Kommunen fühlten sich gleichwohl verpflichtet , sozial

politische n Engagement zu zeigen. Kommunalpolitik müsse 

auch Sozialpolitik sein. Stehe d och der Mensch im Mitte l

punkt politischen Handelns. Der Referent legte abschl ießend 

einen Katalog von Forderungen und Uberlegungen vor , nach denen 

die großen Fe lder der Sozialhiife , der Jugendhilfe und des 

Krankenhauswesens geo rdnet we rden sollten . 
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Die Familie stand im Mittelpunkt des Fachreferats von Frau 

Prof. Ursula Männle. Familienpolitik sei der umfassendste Be

reich der Gesellschaftspolitik, für deren Verwirklichung und 

Durchsetzung der Staat r echtliche und ökonomische Rahmenbe

dingungen zu schaffen habe. Hieraus müsse eine familienpoli

tische Konzeption erkennbar sein, die die Ber~itschaft zu 

Kindern fördere, die jedoch die Entscheidung, ob und wieviele . 

Kinderman haben will, dem einzelnen überlasse. 

Kommunale Familienpolitik habe zu einer allgemeinen Klima

verbesserung und zum Bewußtseinswandel zu Gunsten der Familie 

mit beizutragen ; da könne das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe 

am augenfälligsten zu Tage treten. 

Der Bewußtseinswandel in der Familienpoli!ik müsse einherge

hen mit einer finanziellen Stärkung der Familie . 

Die Diskussion befaßte sich schwerpunktmäßig m1t den 
Th eme n Arbeitsmarkt, Familienpolitik, Investiti onen , 
staat li che Transfer l eist ungen. 

- Bedauert wurde, daß in der Zeit der sozial-liberalen 
Koalition rund 1 Mi llion Arbeitsplätze in der Bundes
republik ver loren gegangen seien. Dies sei ein Zeichen 
dafür, daß der Arbeitne hmer eigentlich nicht im Mittel 
punkt staat lichen Handelnsgest anden sei. 

- Die Forderung, die Wirtschaft möge verstärkt Teilzeit
Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, wurde mehrmals 
erhoben . Teilzeitarbeit trage mit dazu bei , die Er 
ziehung der Kinder und den Wunsch nach Berufstätigkeit 

besser zu vereinbaren. 

- Es wurde die Frage aufgeworfen, ob die derzeitige Rege
lung des Erstkindergeldes ohne Einkommensgrenzen nicht 
besser f ür andere familienpolitische Leistungen ver 

wendet werden können. 

- Es wurde die Forderung erhoben, der Fortentwicklung des 
Familienrechts große Aufmerksamkeit zu schenken; es se i 
Aufgabe der Union, jetzt dazu konkrete Angebote und 
Festlegungen zu bringen. 
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Die Frau solle nicht auf ein festes Rollenbild festge
legt werden, sondern sie solle die Wahlfreiheit haben, ob 
sie sich im Berufsleben oder der Familie entfalten wolle. 
Der Abwertung des Begriffs "Hausfrau" mUsse Einhalt ge
boten werden. 

- Familienpolitik sei nicht denkbar, ohne daß man der Fa
milie generell zu größerer Wertschätzung verhelfe, ohne 
daß man ihr stärkeren rechtlichen Schutz gewähre,und 
ohne daß man fUr sie die materiellen Bedingungen ver
bessere . 

Es wurde appelliert auch an diejenigen, die politische Ver
antwortung tragen, sich stärker ehrenamtlich zu betätigen. 
Dies sei auch mit ein Beitrag, dem Subsidiaritätsprinzi p 
wieder mehr zur Geltung zu verhelfen. 
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Arbeitskreis V 
Otto Aminon 
Landrat, Ferchheim 

Bericht aus dem Arbeitskreis 

Referenten waren: 

Dr. Karl Hillermeier, MdL 
Bayerischer Staatsminister des Innern 

Erich Weininger 
Bürgermeister, stellvertretender Lan
desvorsitzender des Bayerischen Ge
meindetages 

Dr. Edmund Stoiber, MdL 
Staatssekretär in der Bayerischen 
Staatskanzlei 

Franz Neubauer, MdL 
Staatssekretär ' im Bayerischen Staats
ministerium des Innern 

August R. Lang, MdL . 
Bayerischer Staatsminister der Justiz 

Sachverständige waren: 

Paul Diethei, MdL 
s tellv. Vorsitzender des Landtagsaus
schusses für Verfassungs-, Rechts- und 
Kommunalfragen 

Josef Deimer 
Oberbürgermeister Landshut, Vorsitzender 
des Bayerischen Städtetages 
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Landra t Otto Ammon : Sehr geehr t er Herr Präsident , seh r geehrte r 

He rr Parteivorsitzender, liebe P a rteifreunde , meine Damen 

und Herren ! 

"Möglichkeite n und Grenzen kommunal er Selbstverwaltung " 

war das Thema des Arbeitskreises v, den ich gestern 

l eite.te . ~. Die Manuskripte de s Grundsatzreferate s 

von Staatsminister Dr. Hillermeier , sowie der Referate 

von Bürgermeister Weininger , der in Vertretung von Ober

bürger meister Dr . We iß referierte , Staatssekretär 

Dr . Stoiber , Staatssekretär Neubauer und Staatsminister 

Lang liegen Ihnen vo r . Lassen Sie mich deshalb nur auf 

die wesentlichsten Grundsät ze kurz eingehen . 

Die kommunale Se l bstverwaltung ist ein t ragender Be

standte il des Staatsgefüges des Freistaates Bayern und 

der Bundesrepublik Deutschland , ein wesentliches El ement 

de s freihe i tsichernden Gedankens der Gewaltenteilung . Sie 

ist aber auch die bürgernächst e Verwaltung . Hier können 

im besonderen Maße d i e unterschiedlichen örtlichen sied

lungs-, soz ial- und strukturpolitischen sowie geog raphi

s che n Verh ä ltnisse berücksichtigt werden. Gleichzeitig 

sind die Gemeinde-, Stadt- und Landkreisverwaltungen in 

erster Linie Anlaufstellen für den Bürger. Sie prägen so-

mit unmittelbar das Bild der Bürger vom Staat schlecht-

hin . Der Bürger wiederum hat in den Kommunen die vie l fäl 

t igsten Möglichkeiten der Mitwirkung am gesell schaftlichen 

und politischen Ge schehen. In der zunehmenden und vielfä l

t igen Verf l echtung der wirtschaftlichen , sozialen , kultu

rellen und politischen Abl äufe, die sich in immer engerem 

Zusammenhang zwischen Kommunal-, Landes- und Bundespol itik 

vollziehen , nimmt d ie kommunale Selbstverwaltung eine Schlüs

s elposition ein . Ich bin überzeugt, daß der Bestand unse r er 

Demokratie, unseres freiheitlichen Rechtsstaates und das 

Ver t r au en unserer Bürger in diesen Staat in unser en Gemein

den ges ichert we rden muß, dort wo "Politik zum Anfassen" 

praktiz iert und Demokratie gelebt wird. Und ich habe auch die 

Zuversicht und die feste Uber zeugung, daß wir in den Kommu

nen d ieser Aufgabe gewachsen sind, in vorderster Reihe die 

Kommunal politike r de r CSU, die in Bayern landesweit die 

Verantwor tung tragen. 
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Diese Aufgabe e rfordert leistungsfähige Geme inden,Städte, 

Landkr eise und Bez irke , d ie Zentre n kraftvol l er bürger

licher Mitwirkung in bürgernaher Verwaltung se in müssen . 

Vorau ssetzung dafür i st g l eichfal ls eine Finanzaus

stattung , die den Kommunen die Mi t telzur freien Disposi

tion zur Verfügung stellt , die sie für die Ausführung 

ihrer Entscheidungen als Träger kommun a ler Selbstver wal

tung benötigen. Dies heiß t für uns Kommunalpolitiker vor 

allem, daß den Kommunen ausreic h e nde , mögl ichst originä-

_re Einnahmequellen zur Ver f ügung stehen mü s sen , ü ber de

ren Erhebung - auch der Höhe nach - sie s e lbständig ent

sche i den können. 

Die weitere Stärkung der kommunalen Se lbstverwal tung von 

der Ausstattung an Kompetenzen , der Gewährle istung von 

Entscheidungsspie lräumen , bis zur aufgabengerechten Finanz

auss tattung , i s t ein Anliegen, das Grundlage der "Leit

sätze zur Kommunalwahl 1984" i st , die Ihnen als Vorlage 

d es Parteivorstandes ausgehänd i gt wurde n . Gestat ten Sie 

mir in diesem Zusammenhang aber, daß ich als Landesvor

sit zender der Kommunalpoliti schen Vereinigung der CSU auch 

auf unser Progra.mm für die Kommunalwahlen 1984, das durch 

die Lande sversammlung am 25 . Juni 1983 verabschiedet wurde , 

hinweise. Die S tärkung der kommunalen Selbstverwaltung 

durc hzieht dieses Programm wie e in roter Faden , quer durch 

alle Fachbereiche und mündet z um Teil in Einzelforderungen 

an Bund und Land zur Rückgabe von Kompetenzen an d i e Kom

munen, zum Abbau finanzieller Abhäng igkeiten der Kommunen 

von Bund und Land, zum Abbau der Normenflut und zum Stop 

der Bürokratisierung . Ich bin üherzeugt , daß wir hierfür 

eine breite Obereinstimmung in unserer Partei haben, denn 

die CSU ist eine Partei , die in der Kommunalpolitik fes t 

verankert ist, d i e die Kommun a lpo litik nicht nur als Platt

form für d e n Kampf um die Macht in Bund und Land ansie ht 

- f ü r uns hat die Kommunal po l i tik yielm~hr e ine eigenstän-

d · 1 d t . · · Lder ·csu habeßt. . 1ge , zentr a e Be e u u ng . W1r Y~ .. es n 1cht: n 1g , zu e1nem 

Sturm auf die Rathäuser zu blasen - für uns ist Kommuna lpo 

litik eine ursprüng l iche , eigenständ ige Aufgabe, der wi r 
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uns mit aller Kraft und Verantwortung stellen , unab

hängig davon, ob wir in Bonn an der Regierung sind oder 

nicht. Dies - so meine ich - unterscheidet uns von So

zialisten und sogenannten unabhängio~n Wähl~rvere~nigun-
-.unct i c h meine h i er v o r all e o ÖJ.n qe n d J. e S~zJ.alJ.sten 

gen, oes~er gesagt WanivereJ.nen, die s~hr häufigrdie 

Kommunalpolitik als Sprungbrett nach München oder Bonn 

oder zur Befr i edigung des persö nlichen Er geizes betrach

ten. ( Beifall> 

Schwerpunkt in der nachfolgenden Diskuss ion war die über

einstimmende Forderung nach Vereinfachung der Verwaltung, 

Abbau der Bürokratie und der Normenflut . XUngeteilte Zu

stimmung fand im Arbeit skreis V die Forderung der KPV aus 

deren Programm für d i e Kommunalwah l 19 84 , die ich nach

folgend zitiere: "Wer die Expansion der Bür okratie s t op

pen will, muß damit aufhören, jedes Detail in allen Le

bensbereichen durch Vorschr iften regeln und normieren zu 

wollen. Die Bürokratis i erung des staatlichen und persön

lichen Lebens bedroht die Freihe i t des Staates und seiner 

Bürger. Die Bürokratisierung zu stoppen und der Freiheit 

auch in Zukunft eine Chance zu geben , ist eine der großen 

politischen Herausforderungen im ausgehenden 20. Jahrhun

dert. Der Bürokratisierung kann man nur mit einer Politik 

erfolgreich begegnen, die sich vom Leitbild des selbstän

digen , eigenverantwortlichen Menschen leiten läßt, d ie dem 

Bürger mehr zutraut als dem Staate." 

i n d e r seh r r egen Di skus sion , 

Besonders deutlich wurde weiter / d aß es nicht genügt , mit 

programmatischen Aussagen Verwaltungsvereinfachung zu for

dern, sondern daß gerade die Ko mmunalpolitiker der CSU kon-

krete Maßnahmen in kurzer Zeit e r warten. Dabei wurde n a t ürl ich a n

erkannt, daß CSU-Landtagsfraktio n und Bayerische Staats

regierung, hier insbesondere d ieKommission für den Abbau 

von Staatsaufgaben und Verwa ltungsvereinfachung unter 

der Le itung von Staatssekretä r Neubauer , sich ständig 

X S tark disku t ier t wur d e auch die inflatio nä r e Inanspr uchnahme 
der Ger ichte und Rechtsmi t t e l , die e inhe r g eh t mit ei ne r jedes 
r e ch tlic h u nd wirtsc h a ft l i c h vernü nftige Maß spre ngenden Pr ozeß-

b i tte wend en 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, PT19830715-14



- 41 -

bemüht haben und bemü hen , die Vor s c hrif tenf l ut ein zudäm

men und den Ver waltungsvoll zug zu vereinfa che n. So wur

de z.B. angeführt, d aß die Uber tragung der Zuständigke iten 

für die Er t eilung von Baugene hmigungen im Auße nbere ich 

auf die Landratsämter zu e rhe blic her Verwaltungsverein

fachung geführt h at . Gle ichzeitig wurde festge ste llt, daß 

die d amals bef ürchteten negative n Au s wi r kung en - v1ie z . B. 

Zer s i ede lung d e r Landschaft - nicht e inget r e t en sind. 

Dies ve ranlaßt die Kommunal polit iker der CSU - wie d·ies auch s c ho n 
seit: J ah ren 
1m!Trogramm der KPV zum Ausdruck kommt - zu f orde rn, d aß 

die Bed e utungs losigke i t d e r untere n Denkma l schu t zbehö r den 

und der Gemeinde n im Denkmal s c hutzges etz geändert we r-

den muß. Die Rechtsp o s ition der Denkmals chutzbehö r d en muß 

de r Re chtsposit ion anderer Fa c hbehö r den g l eichgestel lt 

werde n. Auch die Prob l e me de s Denkmal s c hutzes kö n nen u n

ten, als o vor Ort bü r gernä he r betrachtet und au c h bür

gernähe r e rledigt werde n. Positiv au fgenommen wurde a uch 

der Hinweis von MdL Paul Di e t he i au f einen Ant rag der Ab

geordneten Tandler, Diethe i und F r aktio n csu zur Koste n

s e nkung im ö ff e ntliche n Bauwese n , de r d arauf zielt, die 

Schulbaurichtlinien, die Heimr i chtlinien und die Aus s agen 

zu Bau und Ausstat t ung vo n Kindergärten auf i h r e Notwen

digke it zu ü berprüfen und die Staatsreg ierung auf f orde r t , 

die Bemühungen, Bau- und Aussta ttungsstandard kommunaler 

Hoch- und Tiefbauten zu red uzie r e n, vers t ä rkt f ortzu setzen. 

Im Arbeitskreis wurde d eutlic h angespr o che n, d aß d i e 

Stärkung de r kommunalen Se l bst verwa ltung, die Ubertra

gung von me hr Zus tändigke ite n auch mehr Verantwort ung 

für Kommunalpolitike r bede ute t . Diese Verant wortung zu 

tragen müssen die Kommunalpo l i t i ke r d e r CSU bereit s ein. 
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Die Grenzen der kommunalen Selbstverwaltung wurden 

in den Referaten ebenfalls angesprochen. Die kommunale 

Selbstverwaltung sollte sich auf die örtlichen Zustän

digkeiten beschränken, dort wo Zuständigkeiten des Lan

des ode r des Bundes bestehen, sollten s ich die Gemeinde

parlament e zurückhalten. I ch denke hierbei insbesondere 

an die Diskussionen um d i e sogenannt e n "atomwaffenfreien 

Zonen". 

Einigkeit bestand auch in der Abl e hnung von Bürgerbegeh

ren und Bürgerantrag. Ge rade in Ba yern sind die Mitwir

kungsrechte der Bürge r, ich brauc he dies hier nicht näher 

auszuführen, besonders ausgeprägt und v i e lfält i g . Wir 

rufen unsere Kommunalpolitiker auf, diese Mitwirkungs

rechte·rnitLeben zu e rfüllen und Ge s p rächs- und An

sprechpartner der Bürger zu s e in. 

Die Polit ik der CSU für die Gemeinden und ihre Bürger 

muß dazu beitragen, die Einsatzbereitschaft des Bürgers 

für die Allgemeinheit und das Allgemeinwohl zu stärken. 

Das ist aber nur zu erreichen, wenn sich die Kommunal

politiker der CSU ständig darum bemühen , diese Politik 

im täglichen Umgang mit dem Bürger zu verwirklichen. 

Wenn wir das tun, werden wir auch bei den Kommunalwahle n 

im Mär z 1984 wiederum erfolgreich sein. 
Vielen Dank f ü r Ihre Aufm~rksamk eit . (Beifall ) 

{~e in Dank gilt den Teilnehmern des Arbeitskreises fü~ 
ihre engagierte Mitarbeit und Diskussion,besonders den 

Podiumsteilnehmern, Staatsminister Dr. Hillermeier, 

Bürgermeister We ininger, der in Vertretung des Vorsitzen

den des Bayerischen Gemeindet ages , Oberbürgermeister 

Dr. Hans Weiß, teilnahm, Staatssekre tär Dr. Stoiber, 

Staat ssekretär Neubauer und Staatsminister Lang als 

Referenten, sowie den Sachverständigen MdL Diethei und 

Oberbürgermeister Deime~~ 
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Tagungspräsiden t Dr . Fritz Zimmermann : I ch danke den Bericht

e r stattern , zuletzt Landrat Otto Ammon . Alle Berichte sind 

verte ilt worden , wie ich gesehen habe . 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4 : 

Rechensch af tsbericht des Generalsekretärs 

Das Wort hat Dr . Otto Wiesheu . 

Gener alsekretär Dr . Otto ~Ji esheu . MdL : Herr Vorsitzender , 

Herr Präsident , meine Damen und Herren 1 I ch möchte meinen Re

chenschaftsbericht ganz kurz fassen , um den Ablauf der Tages 

ordnung nicht aufzuhalten . Im übrigen bin ich erst sehr kurz 

im Amt . Insofe rn darf auch der Rechenschaftsbericht kurz sein . 

Zunächst bedanke ich mich fü r die Berufung in dieses Amt beim 

Vorsitzenden wie beim La ndesvorstand der CS U. Ich bedanke mich 

bei meinem Vo r gänge r Edmund Stoiber für seine Arbeit , für sei

nen Einsatz , für seinen Fleiß . Und auch dafUr - und das möchte 

ich heute feststellen - , daß e r ohne Rücksicht darauf , ob e r 

mit bestimmten Dingen Sympathien verliert oder gewinnt , ohne 

Rücksicht auf das eigene Renommee , sich hingestellt und vieles 

auf sich genommen hat . Ich meine , daß man ihm das nicht negativ , 

sondern positiv anrechnen soll . (Beifall) 

Das Amt ist nicht immer angenehm - es ist immer interessant -
' 

aber , ich mei ne , fü r die Pa r tei no twendig , und die Arbei t , die 

hi e r ge l eistet wer den kann , ist , glaube i ch , auch nützlich . 

I ch möchte , wie gesagt , keinen Rechensch aftsbericht abgeben , 

sondern verweise auf die Unterlagen - die Sie bekommen haben -
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über die Ar beit derLandesleitung in den letzten beiden Jahren . 

Das ist Ihren Unterlagen beigefügt . 

Ich möchte mich bedanken bei meinen Mitarbeitern , beim Landes

geschäftsführer Baumgärtel , beim F inanzbeauftragten Harlander 

und bei allen , die hauptamtlich zur Verfügung stehen und a r bei 

ten . Ss kommt viel Arbeit und e s muß viel geleistet werden , 

und ich glaube , das ist auch zu würdigen . 

Ich darf mir eine Bemerkung nebenbei erlauben . Wir haben - und 

dazu waren die Mandatslräger in den letzten 1 1/2 J ahren ange

schrieben - eine sog . Bausteinaktion durchgeführt . Es ist dabei 

ein respektabler Betrag an Spenden eingegangen , nämlich 

650 . 000 DM SPenden von Mandatsträgern . Ich darf darauf hinweisen , 

daß mehr als die Hälfte , nämlich knapp 60 Prozent dav on , der Par

teivorsitzende selbst beigebracht hat , nämlich 383 . 000 DM 

(Beifall) . Es haben unsere Verbände 1 64 . 000 DM gespendet . Damit 

war en es insgesamt 817 . 000 DM Spenden . 8s haben unsere Verb~ rde , 

die Orts - und Kreisverbände und die Bezirksverbände 44 . 000 DM 

an Darlehen gegeben und es wurden Beitragsvorauszahlungen von 

über 100 . 000 DM gelei stet . 

Eines darf ich dankbar anmerken , die Pünktlichkeit be i der 

Beitragszahlung ist bei uns hoch , Gott sei Dank , wie wohl 

bei keiner anderen Partei . 

Meine Damen und Herren ! Meine Zielsetzung - und darüber möchte 

ich zwei Sätze sagen - ist es , an der Verwirklichung der Ziele 

der CSU mitzuar beiten . Ich bin mir der Verantwortung , die ich 

damit habe , bewuß t . Ich bin mir aber auch der Tatsache bewuß t , 

daß die Landeslei t ung , der Generalsekretär dienende Funktion 

gegenübe r der Partei haben , dienende Funkt ion gegenübe r den 

Orts- und Kreisverbänden und Bezirksverbänden , dem Landes 

verband , dem Landesvorstand , dem Vorsitzenden . 
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Und ich meine , daß dieses Zusammenwi r ken , das sinnvolle Zu

sammenwirken auf allen 8benen be r eits Ausdruck gefunden hat 

in de r Arbeit des Parteitags ges t e rn . Wir haben bewuß t die 

Kommun a l politik i n den Mittelpunkt gestell t . Wir habe n gestern 

auch er leb t , daß wi r sowohl eine selbstbewußte als auch e ine 

diskussionsfreudige Pa rte i sin~ Das hat sich i n den Arbeits

kreisen gezeigt . I ch bin auc h der Meinung , daß wi r den Fehl e r , 

den die SPD nach 1969 gemacht hat , nämlich die Kommunalpol itik 

zu vernach l ässigen , nicht machen wer den und nicht machen dürfe n . 

(Bei fall) 

Wir haben g e stern die Zusammenhänge von Kommunal - Landes- und 

Bundespo litik dargestellt und dabei auch d i e k l a r e Li n i e der 

CS U her ausgehoben . I~h g l a ube , daß diese Th emenwahl r ichtig 

war und I hre Zustimmung findet . 

Ich möchte noch einmal sagen , meine Arbe it s o ll in engster 

Verbindung mi t a lle n EbeneoderCSU stattfinden und ablaufen , und 

i c h hoffe , daß Sie mit mei ne r Tätigkeit im Lau f e der J ahre 

zufrieden s e in werden . He rzlic hen Dank ! (Lebhafter Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Werne r Do llinge r : I ch danke dem General 

sekretär a r. Otto Wiesheu für seinen Ber icht • I ch möchte aber 

gleichzeitig danken fü r die Ar beit , die er geleistet h a t , und 

ich möchte f es t stel l e n , er hat i n verh ä ltni smäßig sehr kurzer 

Zeit ve r standen , Appar at und Partei vo n seiner Le is tun gsfähig 

keit zu über zeu gen . (Beifall) 

Dami t, mei ne Dame n und Herre n , ist Punkt 4 der Pl e narversamm

lung e r ledig t . 

l. -
. . , . . ~ t- . 
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Arbeitskreis V 
Otto Amrnon 
Landrat, Ferchheim 

Bericht aus dem Arbeitskreis 

Referenten waren: 

Dr. Karl Hillermeier, MdL 
Bayerischer Staatsminister des Innern 

Erich Weininger 
Bürgermetster, stellvertretender Lan
desvorsitzender des Bayerischen Ge
meindetages 

Dr. Edmund Stoiber, MdL 
Staatssekretär in der Bayerischen 
Staatskanzlei 

Franz Neubauer 1 MdL 
Staatssekretär 'im Bayerischen Staats
ministerium des Innern 

August R. Lang, MdL . 
Bayerischer Staatsminister der Justiz 

Sachverständige waren: 

Paul Diethei, MdL 
stellv. Vorsitzender des Landtagsaus
schusses für Verfassungs-, Rechts- und 
Kommunalfragen 

Josef Deimer 
Oberbürgermeister Landshut, Vorsitzender 
des Bayerischen Städtetages 
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"Möglichkeiten und Grenzen konununaler Selbstverwaltung " 

war das Thema des Arbeitskreises V, den ich gestern 

leiten durfte. Die Manuskripte des Grundsatzreferates 

von Staatsminister Dr. Hillerme~er, sowie der Referate 

von Bürgermeister Weininger , der in Vertretung von Ober

bürge rmeister Dr . Weiß referierte, Staatssekretär 

Dr . Stoiber, Staatssekretär Neubauer und Staatsminister 

Lang liegen Ihnen vor. Lassen Sie mich deshalb nur auf 

die wesentlichsten Grundsätze kurz eingehen. 

Die konununale Selbstverwaltung ist ein tragender Be

standteil des Staatsgefüges des Freistaates Bayern und 

der Bundesrepublik Deutschland, ein wesentliches Element 

des fr e ihei tsichernden Gedankens der Gewaltenteilung. Sie 

ist aber auch die bürgernächste Verwaltung . Hier können 

im besonderen Maße die unterschiedlichen örtlichen sied

lungs-, sozial- und strukturpolitischen sowie geographi

s che n Verhältnisse berücksichtigt werden. Gleichzeitig 

sind die Gemeinde-, Stadt- und Landkreisverwaltungen in 

erster Linie Anlaufstellen für den Bürger. Sie prägen so-

mit unmittelbar das Bild der Bürger vom Staat s chlecht-

hin. Der Bürger wiederum hat in den Kommunen die vielfäl

tigsten Möglichkeiten der Mitwirkung am gesellschaftlichen 

und politischen Geschehen. In der zunehmenden und vielfäl

tigen Verf lechtung der wirtschaftlichen, sozialen, kultu

rellen und politischen Abläufe, die sich in inuner engerem 

Zusammenhang zwischen Kommunal-, Landes- und Bundespolitik 

vollziehen, nimmt die kommunale Selbstverwaltung eine Schlüs

se lposition ein. Ich bin überzeugt, daß der Bestand unserer 

Demokratie , unseres freiheitlichen Rechtsstaates und das 

Vertrauen unserer Bürger in diesen Staat in unseren Gemein

den gesichert werden muß, dort wo "Politik zum Anfassen" 

praktiziert und Demokratie gelebt wird. Und ich habe auch die 

Zuversicht und die feste Uberzeugung , daß wir in den Kommu

nen d ieser Aufgabe gewachsen sind, in vorderster Reihe die 

Kommun a lpolitiker der csu, die in Bayern landesweit die 

Verantwortung tragen. 
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Diese Aufgabe erfordert leistungsfähige Gemeinden,Städte, 

Landkreise und Bezirke, die Zentren kraftvoller bürger

licher Mitwirkung in bürgernahe r Verwaltung sein müssen. 

Voraussetzung dafür ist gleichfalls eine Finanzaus

stattung, die den Kommunen d ie Mi ttel zur freien Disposi

tion zur Verfügung stellt , d ie sie für die Ausführung 

ihrer Entscheidungen a l s Träger kommunaler Selbstverwal

tung benötigen. Dies h e ißt f ür uns Kommunalpo litiker vor 

allem, daß den Kommunen ausreichende, möglichst originä

re Einnahmequellen zur Verfügung stehe n müssen, über de

ren Erhebung - auch der Höhe nach - sie selbständig ent

scheiden können. 

Die weitere Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung von 

der Ausstattung an Kompetenzen , der Gewährleistung von 

Entscheidungsspielräumen, bis zur aufgabengerechten Finanz

ausstattung, ist ein Anliegen , das Grundlage der "Leit

sätze zur Kommunalwahl 1984" ist, die Ihnen als Vorlage 

des Parteivorstandes ausgehändigt wurden. Gestatten Sie 

mir in diesem Zusammenhang aber, daß ich als Landesvor

sitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung der CSU auch 

auf unser Programm für die Kommunalwahlen 1984, das durch 

die Landesversammlung am 25. Juni 1983 verabschiedet wurde , 

hinweise. Die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 

durchzieht dieses Programm wie ein roter Faden, quer durch 

alle Fachbereiche . und mündet zum Teil in Einzelforderungen 

an Bund und Land zur Rückgabe von Kompetenzen an die Kom

munen, zum Abbau finanzieller Abhä ngigke iten der Kommunen 

von Bund und Land, zum Abbau de r Normenflut und zum Stop 

der Bürokratisierung. Ich bin überzeugt, daß wir hierfür 

eine breite Ubereinstimmung i n u n s erer Partei haben, denn 

die CSU ist eine Partei, die in der Kommunalpolitik fest 

verankert ist, die die Kommun ~lpolitik nicht nur als Platt

form für den Kampf um die Macht in Bund und Land ansieht 

- für uns hat die Kommunalpol i tik vielmehr eine eigenstän

dige , zentrale Bede utung. Wir haben es nicht nötig, zu einem 

Sturm auf die Rathäuser zu b lasen - für uns ist Kommunalpo

litik eine ursprüngliche, eigenständige Aufgabe, der wir 
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uns mit aller Kraft und Verantwortung stellen, unab

hängig davon , ob wir in Bonn an der Regierung sind oder 

nicht. Dies - so meine ich - unterscheidet uns von So

zialisten ~nd sogenannten unabhängigen Wählervereinigun

gen, besser gesagt Wahlvereinen , d i e sehr häufig die 

Kommunalpolitik als Sprungbrett nach. München oder Bonn 

oder zur Befriedigung des persönlichen Ergeizes betrach

ten. 

Schwerpunkt in der nachfolgenden Diskussion war die über

einstimmende Forderung nach Vereinfachung der Verwaltung, 

Abbau der Bürokratie und der Normenflut. Ungeteilte Zu

stimmung fand im Arbeitskreis V die Forderung der KPV aus 

deren Programm f ür die Kommunalwahl 1984 , die ich nach

folgend zitiere: "Wer die Expansion der Bürokratie stop

pen will, muß damit aufhören , jedes Detail in allen Le

bensbereichen durch Vorschriften rege ln und normieren zu 

wollen. Die Bürokratisierung des staatlichen und persön

lichen Lebens bedroht die Freiheit des Staates und seiner 

Bürger. Die Bürokratisierung zu stoppen und der Freiheit 

auch in Zukunft eine Chance zu geben, ist eine der großen 

politischen Herausforderungen im ausgehenden 20. Jahrhun

dert. Der Bürokratisierung kann man nur mit einer Polit ik 

e rfolgreich begegnen, die sich vom Leitbild des s e lbstän

digen, eigenverantwortlichen Menschen leiten läßt, die dem 

Bürger mehr zutraut als dem Staate ." 

Besonders deutlich wurde weiter, daß es nicht genügt, mit 

programmati schen Aussagen Verwaltungsvereinfachung zu for

dern, sondern daß gerade die Kommunalpolitiker der CSU kon

krete Maßnahmen in kurzer Zeit erwarten . Dabei wurde an

erkahnt, daß CSU-Landtagsfraktion und Bayerische Staats

regierung, hier insbesondere die Kommission für den Abbau 

von Staatsaufgaben und Verwa ltungsvereinfachung unter 

der Le itung von Staatssekretär Neubauer, sich ständig 
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bemüht haben und bemühen,die Vorschriftenflut einzudäm

men und den Verwaltungsvollzug zu vereinfachen. So wur

de z.B. angeführt, daß die Übertragung der Zuständigkeiten 

für die Erteilung von Baugenehmigungen im Außenbereich 

auf die Landratsämter zu erheblicher Verwaltungsverein

fachung geführt hat. Gleichzeitig wurde festgestellt, daß 

die damals befürchteten negativen Auswirkungen - wie z.B. 

Zersiedelung der Landschaf t - nicht eingetreten sind . 

Dies ve ranlaßt die Kommunalpolit ike r der CSU - wie auch 

im Programm der KPV zum Ausdruck kommt - zu fordern, daß 

die Bedeutungslosigkeit der unteren Denkmal schutzbehörden 

und der Gemeinden im Denkmalschutzgesetz geändert wer-

den muß. Die Rechtsposition der Denkmalschutzbehörden muß 

de r Rechtsposition ande r e r Fachbehörden g l eichgestellt 

werden . Auch die Probleme de s Denkmalschutzes können un

ten, also vor Ort bürgernäher betrachtet und auch bür

gernäher erledigt werden. Positiv aufgenommen wurde auch 

der Hinweis von MdL Paul Diethei auf e inen Antrag der Ab

geordneten Tandler, Diethei und Fraktion CSU zur Kosten

senkung im öffentlichen Bauwe s e n, der darauf zielt, die 

Schulbaurichtlinien, die Heimrichtlinien und die Aussagen 

zu Bau und Ausstattung von Kindergärten auf ihre Notwen

digkeit zu überprüfen und die Staatsregierung auf fo rder t , 

die Bemühungen, Bau- und Ausstattungsstandard kommunaler 

Hoch- und Tiefbauten zu reduzieren, verstärkt fortzuse tzen. 

Im Arbeitskreis wurde deutlich angesprochen, daß die 

Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, die Übertra

gung von mehr Zuständigkeiten , auch mehr Verantwortung 

für Kommunalpolitiker bedeutet . Diese Verantwortung zu 

tragen müssen die Kommunalpolit iker d e r csu bereit sein. 
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Die Grenzen der kommunalen Selbstverwaltung wurden 

in den Referaten ebenfalls angesprochen. Die kpmmunale : · 

Selbstverv1altung sollte sich auf die örtlichen Zustän- · 

digkeiten beschränken, dort .wo Zustän~igkeiten des Lan

d~s oder des Bundes bestehen, sollten sich die Gemeinde

parlamente zurückhalten. Ich denke hierbei insbesondere 

an die Diskussionen um die sogenannten "atomwaffenfreien 

Zonen". 

Einigkeit bestand auch in der Abl ehnung von Bürgerbegeh

ren und Bürgerantrag. Gerade in Bayern sind die Mitwir

kungsrechte der Bürger, ich brauche dies hier nicht näher 

auszuführen, besonders ausgeprägt un~ vielfältig. Wir 

rufen unsere Kommunalpolitiker auf, diese Mitwirkungs

rechte mit Leben zu erfüllen und Gesprächs- und An

sprechpartner der Bürger zu s ein . 

Die Politik der CSU für d ie Gemeinden und ihre Bürger 

muß dazu beitragen, die Einsatzbereitschaft des Bürgers 

für die Allgemeinheit und das Allgemeinwohl zu stärken. 

Das ist aber nur zu e rreichen, wenn sich die Kommunal

politiker der CSU ständig darum bemühen, diese Politik 

im täglichen Umgang mit dem Bürger zu verwirklichen. 

Wenn wir das tun, werden wir auch bei den Kommunalwahlen 

im März 1984 wiederum erfolgreich s~in. 

Mein Dank gilt den Teilnehmern des Arbeitskreises für 

ihre engagierte Mitarbeit und Diskussion,besonders den 

Podiumsteilnehmern, Staatsminister Dr. Hillermeier, 

Bürgermeister Weininger, der in Vertretung des Vorsitzen

den des Bayerischen Gemeindetages , Oberbürgermeister 

Dr. Hans Weiß, teilnahm, Staatssekretär Dr . Stoiber, 

Staatssekretär Neubauer und Staatsminister Lang als 

Referenten, sowie den Sachverständigen MdL Diethei und 

Oberbürgermeister Deimer. 
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Wir ko mme n zu Punk t 5 : 

Rec henschaf tsbe ri ch t des CSU- Vor s i tzende n ' 

Dr . h . c . Fra n z Josef Strauß 

I ch darf den bayeri s chen Ministerpräsidenten bitten , zu uns 

zu sprec hen . 

I ch bi n sicher , daß wir damit zum Höhepunkt des Pa rteitags 

kommen werden . 

Die Rede wurde in Stenographie und mit Tonband aufgenommen , 

aber auf Anweisung nicht maschi ne nschriftlich nieder gelegt . 

S . Dokumentation im " Bayernkuri er " vom 23 . Juli - 1983 . 
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(Lebhafter anhaltender Beifall auf die 

Rede von Ministerpräsident Dr. Strauß) 

Tagung·spr·~sident Dr. Franz Heubl: Meine sehr verehrten Damen 

und fferren! Wir alle danken dem Landesvorsitzenden der 

christlich-sozialen Union, unserem Freund Franz Josef Strauß, 

für seine umfassende und aufkl ä r e nde Rede. Wenn ich hinzu

fügen darf: Wir danken dem bayerischen Ministerpräsidenten 

für seinen leidenschaftlichen Einsatz für das Wohl unseres 

Freistaats gegenüber jeder Bundesregierung . 

(Lebhafter Beifall) 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um Verständnis. Unser 

Freund Franz Josef Strauß empfängt nun den Bundeskanzler. Des

halb schlage ich vor , die sicher nur sehr kurze Zeit zu über

brücken mit dem Finanzbericht unseres Schatzmeisters Karl Heinz 

Spilker. Ich bitte Sie, im Saal zu bleiben. Unseren Freund 

Spilker bitte ich, das Wort zu nehmen. 

Tagesordnungspunkt 7: 

Finanzberichte 

a) Schatzmeister 

Schatzmeister Karl Heinz Spilker: Herr Präsident, meine Damen 

und Herren, liebe Freunde! In den letzten Wochen und Monaten ist 

in der Bundesrepublik viel über die Finanzierung der politischen 

Parteien geschrieben und gesprochen worden. Dabei ging es um die 

Schuldensituation der im Bundestag vertretenen Parteien, also 

auch um die Folgen der Nichtfinanzierbarkeit der Arbeit der 

politischen Parteien. Dies veranlaßte auf Vorschlag der Partei

vorsitzenden den Bundespräsidenten, eine Sachverständigenkommission 

zu berufen, die Vorschläge zur Parteienfinffizierung der Zukunft 

unterbreiten sollte. Der heutige Rechenschaftsbericht gibt mir 

Anlaß, hierzu mit einigen Worten Stellung zu nehmen. 
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Zunächst aber der Rechenschaftsbericht der Partei über die 

Jahre 1981 und 1982: Der Bericht für 1981 ist Ende letzten 

Jahres im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Er hat den 

uneingeschränkten Prüfungsvermerk der Wirtschaftsprüfer, der 

Ihnen bekannt ist. Es ist festzustellen, daß wir auch im 

Jahr 1981 die politische Arbeit nicht ohne Fremdgelder finan

zieren konnten. Wir mußten einen Kredit über rund 9 Millionen 

aufnehmen. Das Jahr 1981 war für die Schatzmeister überhaupt das 

schwierigste. Das gilt auch für die anderen Parteien. 

Der Rechenschaftsbericht 1982 ist fertiggestellt und auf 

dem Weg nach Bonn. Er wird demnächst veröffentlicht werden . 

(Bundeskanzler Kohl betritt den Saal -

Lebhafter anhaltender Beifall) 

- Ich glaube, nun muß ich unterbrechen. 
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Tagungsp r ä sident Dr . Franz Heubl: Meine s ehr verehrten Damen 

und Herren! \vir alle begrüßen d e n Bundesvorsitzenden der CDU, 

Helmut Kohl. Er war oft Gast bei uns, 

(Lebhafter Beifall) 

und e r war immer e in gern gesehener Gast bei uns. 

Heute ist die Fre ud e um so größer, denn er kommt auf unseren 

Parte itag zum e rste n Mal als der Bunde skanzle r d e r Bunde srepu

blik Deutschland. 

(Lebhafter Beifall) 

tt Herr Bundeskanzler, Sie haben das Wort. 

Tagesordnungspunkt 6: 

Grußwort d e s Vorsitzenden d e r CDU 

Dr. Helmut Kohl, Bundeskanzler 

Es folgt die Rede des Bundeskanzlers. Sie wurde ste nographisch 

aufgenomme n, jedoch auf Anweisung nicht im Protokoll nieder ge

legt (siehe die Rede im Bayernkurie r). 
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Tagungspr'ä:s:ide·nt· Dr. Franz Heubl: Herr Bundeskanzler, wir 

danken rhnen für rhre eindeutigen, klaren und offenen Worte. 

Sie haben zu uns mit der Souveränität des Bundeskanzlers ge

sprochen und mit dem Selbstvertrauen in den eigenen, politisch 

richtigen Weg. 

Wir wünschen Ihnen Kraft, Zähigkeit und Geduld, welche die 

Voraussetzungen sind für jenen politischen Erfolg, den wir 

gemeinsam als CDU/CSU wollen ,um so lange wie nur möglich das 

deutsche Schicksal in das Buch der Geschichte schreiben zu 

können. Vielen herzlichen Dank und viel Erfolg. 

(Lebhafter anhaltender Beifall) 

Ich bitte Sie um Verständnis, wenn der Herr Bundeskanzler, 

der uns so viel von seiner kostbaren Zeit geschenkt hat, sich 

jetzt verabschiedet. Wir wünschen ihm eine gute Reise auf dem 

Weg nach Bonn und die besten Erfolge für uns gemeinsam in der 

Bundeshauptstadt. 

(Lebhafter Beifall) 

Wir kommen nun zurück zu Tagesordnungspunkt 7: 

p·inanzber ichte: 

a) Schatzme ister, 

b) Revisions- und Kassenprüfungsbericht 

Schatzm·ei=s ·t :er Karl Heinz Spilker: Meine lieben Parteifreunde, 

ich darf meinen Rechenschaftsbericht fortsetzen und noch erwäh

nen, daß es uns gemeinsam durch Sparen, Einnahmeverbesserungen, 

Sonderaktionen und Auflösung von Reserven gelungen ist zu reali

sieren, was wir uns vor zwei Jahren in diesem Raum vorgenommen 

haben, nämlich die Schulde n der CSU fühlbar und merklich zu drük

ken. Keute kann ich sagen, daß wir der künftigen Entwicklung 

ganz gelassen entgegensehen können. 

Ich sprach vorhin von der Sachverständigenkommission beim Bun

despräsidenten. Ich muß ergänzen, daß die CDU/CSU-Fraktion 

zusammen mit der FDP-Fraktion e ndlich einen Gesetzentwurf 

über die Finanzierung der politischen Parteie n im Bundestag 

eingebracht hat. Der Kern des Entwurfs lautet, daß die Finanzie-
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rung der politischen Parteien weiterhin in erster Linie durch 

die Bürger geschehen muß. Dies ist nur möglich, wenn Zuwendungen 

an die politischen Parteien auch als Ausgaben staatspolitischer 

Art anerkannt werden und steuerlich absetzbar sind. Ich bin ganz 

sicher, daß nach der Verabschiedung eines solchen Gesetzes, viel

leicht Ende des Jahres, die Finanzierung der gesamten Partei der 

CSU wesentlich besser geschehen kann als in den vergangenen Jahren, 

als wir den Auftrag des Grundgesetzgebers nicht so erfüllen konnten , 

wie das vorgesehen war. 

Zum Schluß darf ich unseren Spendern und Gönnern danken, die es 

uns ermöglicht haben, finanziell eine solche Situation systema

tisch wieder aufzubauen. Lassen Sie mich auch dem Parteivorsitzen

den, dem Generalsekretär, dem Landesgeschäftsführer und allen Mit

g lie dern der Landes leitung aufrichtig danken. Daß mein besonderer 

Dank unseren Mitarbeitern in der Schatzmeistere i gilt, dem General

bevollmächtigte n für Finanzfragen, den Schatzmeiste rn in den Be

zirken, Kreisen und Ortsverbä nde n, möge Sie nicht überraschen . 

Danken möchte ich auch den Rechnungs- und Kassenprüfern Peter 

Kaps, Rudi Daum und Wilhelm Röhrl. Sie waren wie imme r strenge 

Prüfer und kritische Helfer in der g emeinsamen Sache. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Franz Heubl: Meine Damen, meine Herren! Ich 

danke dem Scha tzmeister Karl Heinz Spilker für seinen Bericht. Nun 

bitte ich um die Erstattung des Revisions- und Kassenberichts. Ich 

muß darauf hinweisen, daß der 1981 vom Parte itag berufe ne Revisor 

Dr. Hermann Berlin, Augsburg, als CSM-Mitglied amtse nthoben und 

erstinstqnzlich aus der Partei ausge schlossen ist. Deshalb hat de r 

Landesvorstand unse ren Freund Peter Kaps gebeten, die se Funktion zu 

übernehmen. Ich darf ihn bitten, das Wort zu ne hmen. 

Revi·sor Peter Kaps: Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 

und lierren! Buchhaltung und Kasssenführung flir die Jahre 1981 

und 1982 haben Diplom-Volkswirt Wilhelm Röhrl, Abg. Rudi Daum als 

Kassenprüfer und ich als Revisor geprüft. Die nach den Satzungs

bestimmunge n der CSU in Verbindung mit d e n Vorschriften des Fi

nanzstatuts durchgeführte Prüfung hat ergeben , daß Buchhaltung 

und Kasse nführung ordnungsgemäß sind . Beans tandungen habe n sich 
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nicht ergeben. 

Aufgrund der durchgeführten Prüfung wird festgestellt, daß die 

Rechnungslegung der genannten Jahre Gesetz und Satzung entspricht. 

Tagungspräsident Dr. Franz Heubl: Ich darf unserem Freund Peter 

Kaps herzlich danken. 

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 8: 

Entlastung des Landesvorstandes gemäß § 21 Abs. 2d 

der Satzung 

Das Wort hat H.err Landrat Neiderhell • 

Neiderhell: Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ehe ich die Entlastung des Vorstands beantrage, frage ich, ob es 

hierzu Wortmeldungen gibt. - Keine Wortmeldungen. Wer gegen die 

Entlastung des Vorstandes ist, den bitte ich um ein Handzeichen. -

Das ist nicht der Fall. Damit ist die Vorstandschaft entlastet. 

Tagungspräsident Dr. Franz Heubl: Das ist einstimmig so be

schlossen. Ich bedanke mich, Herr Landrat Neiderhell. 

(Beifall) 

Nun setzt die Kollegin Frau Dr. Berghofer-Weichner die Arbeit 

fort. 

Tagungs~räsidentin Dr. r~athilde Berghofer-Weichner: Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 9: 

Wahl der Mitglieder des Landesvorstandes gemäß 

§ 21 Abs. 2 e der Satzung 

Dazu muß ich eine Reihe formaler Äußerungen machen. Ich 

möchte Sie sehr herzlich darum bitten, dafür zu sorgen, daß 

jene, die hinausgegangen sind, möglichst rasch wieder herein

kommen, damit sich auch wirklich eine entsprechende Zahl von 

Delegierten an den Abstimmungen beteiligt. Außerdem bitte ich 

um Ruhe, damit die Wahlen in unser aller Interesse um so rascher 

abgeschlossen werden können. 
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Haben alle stimmberechtigten Mitglieder des Parteitags das 

Kuvert mit den Wahlunterlagen in der Parteitagsmappe erhalten? 

Dieses Kuvert hat folgenden Inhalt: einen Block mit farbigen 

Stimmzetteln mit einer roten Rückseite für Akklamationsabstim

mungen, einen großen roten Stimmzettel, einen großen hell

blauen Stimmzettel und .einige Wortmeldungszettel. Wenn irgend

wo etwas davon fehlt, dann bitte ich Sie, sich sofort zu mel

den. Später kann kein Ersatz geleistet werden. Beschädigte, 

verschriebene oder jetzt nicht komplette Wahlunterlagen werden 

am Tisch beim Tagungspräsidium ergänzt. 

Sie finden in der Tagungsmappe auch Listen mit den bisherigen 

Vorstandsmitgliedern. Die Wahlvorgänge werden überdies auf 

die Leinwand projiziert. 

Wir brauchen gemäß § 23 Abs. 1 der Satzung einen Wahlausschuß. 

Ich schlage Ihnen folgende Mitglieder vor: Als Vorsitzenden 

Herrn Manfred Kumbs, Kreisvorsitzenden von Schwandorf; als 

Beisitzer den Kreisvorsitzenden Eduard Oswald von Augsburg

Land, Dr. Erich Schosser von München 3, Adolf Beck von Regens

burg-Land und Klaus Kopka von Hof. 

Werden weitere Vorschläge gemacht? - Das ist nicht der Fall. 

Dann gehe ich davon aus, daß Sie mit diesem Wahlausschuß 

einverstanden sind. Als Helfer des Wahlausschusses für die 

Wahlarbeit sind die hauptamtlichen Geschäftsführer unter Füh

rung von Frau Niedermeier zum Stimmenauszählen bestellt.-Ich 

stelle auch hiermit Einverständnis fest. 

Ich bitte jetzt die Mitglieder und Helfer des Wahlausschusses, 

in den Auszählraum in der Vorhalle neben dem Gästeschalter 

zu gehen. 

Zum Wahlverfahren selbst habe ich einiges bekanntzugebe n: 

Bei der Ermittlung des Wahlergebnisses und der Mehrheiten sind 

~ngültige Stimmen - nachzulesen in § 43 Absätze 3 und 4 - bei 

allen Abstimmungen die Stimmenthaltungen, bei Einzelabstimmungen 

Stimmzettel, auf denen die Namen nicht wählbarer Personen stehen, 
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bei Samrnelabstimrnungen die Namen von nicht vorgeschlagenen 

Personen, wenn die Zahl der Vorschläge die Zahl der zu wäh

lenden Personen übersteigt, und Stimmzettel, auf denen weniger 

als die Hälfte oder mehr als die Zahl der zu wählenden Per

sonen aufgeführt ist. Die Reihenfolge der Gewählten bei Sammel

abstimmungen ergibt sich aus der Anzahl der auf den jeweili

gen Kandidaten entfallenden Stimmen. Die Mitglieder der Vor

standschaft, die nicht gewählte Vertreter sind oder kraft Amtes 

dem Parteitag angehören, sind nach der Entlastung der Vorstand

schaft nicht stimmberechtigt. 

Nach erfolgter Wahl erhalten diejenigen, die nicht stimmbe

rechtigt waren, die Wahlunterlagen bei Herrn Baumann beim Ta

gungspräsidium , denn nach der Wahl sind sie wieder stimmbe

rechtigt. Das heißt, die Zahl der Stimmbe rechtigten kann sich 

im Verlauf des Wahlfortgangs verändern. 

Ich stelle dann die Beschlußfähigkeit des Parteitags fest: 

Dem Parteitag gehören 1075 stimmberechtigte Vertreter an. 

Laut Anwesenheitsliste sind 996 Delegierte anwese nd. Die Be

schlußfähigkeit ist damit gegeben. 

Ich komme nun zu den Wahlen selbst, zunächst zur Wahl des 

Parteivorsitzenden nach § 43 Abs. 1 a der Satzung. Für diese 

Wahl ist satzungsgemäß eine Einzelabstimmung erforderlich. Ge

wählt ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhält. Ich bitte um einen Vorschlag. - Gemeldet hat 

sich der stellvertretende Ministerprä sident, Herr Dr. Karl 

Hillermeier. 

Staatsminister Dr. Killermeier: Frau Tagungspräsidentin, meine 

Damen und Herren, liebe Freunde! Ich darf Ihnen, zugleich auch 

im Namen meiner Bezirksvorsitzendenkollegen, unseren Minister

präsidenten Pranz Josef Strauß zur Wiederwahl vorschlagen . 

(Beifall) 

Pranz Josef Strauß ist seit 22 Jahren unser Parteivorsitzender. 

Unter seiner Führung ist die christlich-soziale Union zur be

deutendsten und bestimmenden politischen Kraft in Bayern ge

worden. Unter seiner Führung haben die Grundsätze , Uberzeugun-
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gen und Politik der christlich-sozialen Union deutsche und 

europäische Politik maßgeblich mitgestaltet und Frieden und 

Freiheit gesichert. Franz Josef Strauß hat uns von Wahler-

folg zu Wahlerfolg geführt. Ich meine, gerade in einer Krisen

zeit brauchen wir Pranz Josef Strauß mehr denn je an der Spitze 

unserer Partei . Er verdient unser uneingeschränktes Vertrauen. 

Ich bitte, ihm das zu geben. 

(Beifall) 

Tagungspräsidentin Dr. Mathilde Berghofer-Weichner: Werden 

weitere Vorschläge gemacht? Das ist offensichtlich nicht der 

F a ll. Ich bitte nochmals die Delegierten, die den Saal ver

lassen haben, zum Wahlvorgang wieder hereinzukommen und sich 

an der Abstimmung zu beteiligen. Zur Wahl des Landesvorsitzen

den ist vorgeschlagen der bisherige Landesvorsitzende Franz 

Josef Strauß. 

Ich bitte, den gelben Stimmzettel Nummer 1 v om Stimmzettelblock 

zu verwenden und ihn zu beschriften. Ich bitte, sodann mit dem 

Einsammeln der Stimmzettel zu beginnen. 

Ich bitte die Techniker, die Lautsprecher nach draußen einzu

schalten. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, sich in 

den Saal zu begeben, um sich an der Abstimmung zu beteiligen. 

Aufgerufen ist der Wahl gang zur Wahl des L~ndesvorsitzenden . 
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Tagungspräs1dent Dr. Franz Heubl: Ich schlage vor, während 

der Auszählung die Verabschiedung des kommunalen Wahlprogramms 

vorzunehmen. - Damit besteht Einverständnis. Ich rufe also auf 

Tagesordnungspunkt 11 

Verabschiedung des kommunalen Wahlprogramms 

Als Berichterstatter hat das Wort der Kollege Bötsch. 

Vorsitzender der Antragskommission Dr. Bötsch: Meine Damen 

und Herren, in Ihren Unterlagen finden Sie eine Vorlage, die 

der Parteivorstand in seiner l etzten Sitzung arn vergange-

nen Montag verabschiedet hat. Sie trägt den Titel "Leitsätze 

zur Kommunalwahl 19 84" . 

Wir haben also nicht, wie in der Tagesordnung ausgedruckt, 

ein Wahlprogramm aufgenommen , weil wir der Auffassung sind, 

daß die Wahlprogramme in den e inzelnen Kommunen verabschiedet 

werden müssen. Wir bezeichnen die Vorlage deshalb als "Le it

sätze", weil auf ihrer Grundlage das Wahlprogramm der verschie

denen Städte und Gemeinden - das auf die örtliche Situation zu

geschnitten werden muß - verabschiedet werden kann. 

Die Vorlage gliedert sich in ein Vorwort und sieben Punkte . Ich 

werde es mir ersparen, jeden einzelnen Punkt vorzulesen. Zu je

dem der Punkte finden Sie eine ausführliche Begründung. Ich 

bedanke mich. 

Delegierter· D:r. Winfried Zehetmeier: Herr Vorsitzender, liebe 

Parteifreunde! Ich bin der Meinung, daß diese Leitlinien zur 

~omrnunalwahl positiv zu bewerten sind. Ich habe allerdings 

erhebliche Bedenken bezüglich einer Formulierung auf Seite 6. 

In Absatz 2 heißt es: "Die bei uns l ebenden Ausländer sind be

rechtigt und aufgerufen, am kommunalen Geschehen teilzunehmen, 

etwa in Ausländerbeiräten und in Bürgerversamrnlungen." 

Meine liebe n Parteifreunde, natürlich wolle n wir ein partner

schaftliches, konstruktives und friedliches Zusamme nleben mit 
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den in d e r Bundesrepublik Deutschland und in unseren Kommungen 

lebenden und arbeitenden Ausländern. Gestern ist im Arbeits

kreis II ganz deutlich zum Ausdruck geko~en, daß der Auslän

der das Seine dazu tun und sich einbürgern lassen muß, wenn 

er sich integrieren und die Bürgerrechte haben möchte. 

Ich bin der Meinung, daß die von mir zitierte Formulierung 

zumindest mißverständlich ist. Sie könnte so verstanden wer

den, daß mit der Teilnahme an Bürgerversammlungen Rede- und 

Stimmrecht gemeint ist. In solchen Leitlinien dürfen keine miß

verständlichen Formulierungen enthalten sein, 

(Beifall ) 

die uns Schwierigkeiten mit denen machen könnten, die im Grunde 

genommen über das Recht, bei Bürgerversammlungen mitzustimmen, 

das kommunale Wahlrecht für den ausländischen Arbeitnehmer in 

d er Bundesrepublik einführen wollen. Ich schlage deshalb vor , 

die Worte "und in Bürgerversammlungen" ersatzlos zu streichen . 

(Beifa ll) 

Vorsitzender der Antragskommissio n Dr. Bötsch: Ich würde der 

Anregung zustimmen und die Formulierung vorschlagen "beispiels

weise in Ausländerbeiräten". Das Wort "Bürgerve rsammlungen" 

streichen wir ganz raus. 

(Zuruf: Einverstanden!) 

Tagungspräsident Dr. Franz He ubl: Wird noch das Wort gewünscht? -

Das ist nicht der Fall . Wer dieser ne u en Formulierung "beispiels

weis e in Ausländerbeiräten" zustimmen will, den bitte ich um 

das Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! - Mit Mehrheit gegen 

Stimme so beschlossen. 

Wer dem kommunalpolitischen Programm insgesamt zustimmen will, 

den bitte ich um ein Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! -

StDnffienthaltungen? - Einstimmig so beschlossen. 

Um Ze it zu sparen , schlage ich vor , mi t de r Beratung d e r 

Anträge zu beginnen. 
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Ich rufe auf Punkt 12 der Tagesordnung: 

Diskussion und Beschlußfassung über die vor

lieqenden Anträge 

Antrag 1 bis 6 und Dringlichkeitsantrag Alois Glück 

Vorsitzender der Antragskommission Dr. Bötsch: Liebe Partei

freunde! Sie haben mit Ihren Unterlagen e in Antragsheft e rhal

ten. Sie haben auch satzungsgemäß mit der Einladung zum Partei

tag jeweils die Stellungnahme der Antragskommission bzw. bei 

den Satzung santrägen die Ste llung nahme der Satzungskommission 

erhalten. 

Heute vormittag haben Sie vom Arbeitskreis I eine Beschluß

vorlage erhalten, weil wir die ersten sechs ~Anträge aus dem 

Antragsheft zusammen mit dem bereits verteilten Dringlichkeits

antrag von Alois Glück zusammengefaßt bekommen haben. Die An

tragsteller der Anträge 1 bis 6 und des Dringlichkeitsantrags 

waren mit diesem Verfahren im Arbeitskreis einverstanden, s o 

daß wir jetzt über die Anträge 1 bis 6 des Antrag sheftes und 

den Dringlichkeitsantrag Alois Glück anhand der Beschlußvor

lage insgesamt debattieren und abstimmen kö nnten. 

Tagungspräsident Dr. Franz Heubl: Wird das Wort hierzu ge

wünscht? - Das ist nicht der Fall. Wer den Anträgen 1 bis 6 

einschließlich dem Dringlichkeitsantrag Alois Glück zustimmen 

will, den bitte ich um das Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen? - Gegen 1 Stimme so beschlossen. 

Antrag 7 Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze 

Vorsitzender der Antragskommission Dr. Bötsch: Die Antrags

kommLssion schlägt Ihnen vor, diesen Antrag an die Landes

gruppe zur Würdigung bei den weiteren politischen Entschei

dungen zu überweisen . 

E~n Delegierter: Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde! 

Die liberal-soz ialistische Koalition ist gescheitert, weil es 
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ihr n~cht gelang, die Arbeitslosigkeit unter Kontrolle zu 

bringen. Ein ~hnliches Schicksal wird der von uns getragenen 

Bundesregierung nicht erspart bleiben, wenn es nicht gelingt, 

die auch wirtschaftssystembedingte Arbeits losigkeit zu be

seitigen. Im Antrag der CSA werden bemerkenswert ausgewogene, 

richtige politische Maßnahmen gefordert, die geeignet sind, Bei

träge zu leisten, die in die richtige Richtung gehen . 

Das wichtigste Problem ist jedoch nicht angesprochen. Die 

entscheidende Ursache hoher Arbeitslosigkeit ist die Tatsache, 

daß menschliche Arbeit in vielen Bereichen unbezahlbar wurde, 

und zwar nicht wegen der zu hohen Löhne für die Arbeiter, son

dern werden der zu hohen Lasten, die mit der Lohnzahlung ver

bunden sind. Eine 3prozentige Lohnerhöhung hat den Bauarbei

tern in diesem Jahr rund 40,-- DM in die Lohntüte gebracht , 

dem Unternehmer aber 140 DM zusätzliche Kosten auferlegt. Der 

Staat ist mit Steuern und die sog. Selbstverwaltungseinrich

tungen der sozialen Sicherung sind mit Beiträgen in einem Maße 

beteiligt, daß ich persönlich den Begriff der "Wegelagerei" 

durchaus für angemessen halte. 

Uber diese Fragen muß so schnell wie möglich die Diskussion er

öffnet werden. Das Problem muß durch eine Gesetzesänderung ge

löst werden. Deshalb sollte der Antrag der CSÄ nicht in der vor

liegenden Form, sondern ergänzt durch wesentliche Gesichts

punkte - wie hier vorgetragen - der Landesgruppe übergeben wer

den. 

Ich bitte daher, den Antrag noch einmal gründlich zu disku

tie ren . -wofür heute sicher ke ine Zeit bleibt - und dann erst 

der Öffentlichkeit zu übergeben . 

(Beifall) 

Ein Delegierter: Kerr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 

So lassen wir von d e r CSA uns nicht stoppen. Wenn die anderen 

Herren zusätzlich Anträge einbringen oder etwas ergänzen wollen, 

dann könne n sie das gerne tun. Wir denken aber nicht daran, 
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solche Anträge auf diese Art und Weise auf dem Parteitag ab

schmettern zu lassen. Ich beantrage daher, den Antrag unver

ändert anzunehmen. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Pranz Heubl: Ich mache den Vorschlag, den 

Antrag der CSA so wie ~orgeschlagen der Landesgruppe zu über

weisen einschließlich der Anmerkung unseres Diskussionsredners. 

Dann kann auch dieser Gesichtspunkt in der Landesgruppe gewür

digt werden. Ich sehe da keine Schwierigkeiten. Wer dem zu

stimmen will, den bitte ich um sein Handzeichen. - Bitte die 

Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - ~egen 2 Stimmen bei 2 Stimm

enthaltungen mit Mehrheit so beschlossen. 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19830715-14



•• 

• 

- 61 -

Nun liegt das Ergebnis der Wahl des Parteivorsitzende~ vor. 

Ich unterbreche also Tagesordnungspunkt 12 und kehre zum 

Tagesordnungspunkt 9 zurück. 

Humbs, Vorsitzender des Wahlausschusses: Bei der Wahl des 

Parteivorsitzenden wurden 949 Stimmen abgegeben. Davon waren 

90 Stimmen ungültig; gültig waren 859 Stimmen. Auf den Landes

vorsitzenden Franz Josef Strauß e ntfielen 562 Stimme n , 163 

Nein-Stimmen , 34 Stimmen entfielen auf andere. 

Tagungspräsidentin Dr. Mathilde Be rghofer-Weich ne r: Ich 

frage den Parteivorsitzenden Franz Josef Strauß , ob er die Wah l 

annimmt. 

Parteivorsitzender Dr. Franz Jose f Strauß: Ich nehme die 

Wahl mit Dank an. 

(Lebhafter Beifall) 

Tagungsprä sidentin Dr. Mathilde Berghofer-Weichner: Wir kommen 

zur Wahl der Stellvertreter des Vorsitzenden. Nach § 43 Abs. 1a 

der Satzung ist eine Einzelabstimmung erforderlich. Gewählt 

ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhält . Daher darf jewei ls nur 1 Name auf einen Stimmzettel 

geschrieben werden. Ich bitte um Vorschläge. - Das Wort hat 

der Herr Landesvorsitzende . 

Parteivorsitzender Dr. Franz Josef Strauß: Meine Parteifreunde! 

Ich darf als stellvertretende Landesvorsitzende die bisherigen 

vier Stellvertreter vorschlagen: Frau Dr. Berghofer-Weichner, 

Dr. Werner Dollinger, den Innenminister Dr. Fritz Zimmermann 

und den Herrn Landtagspräsidenten Dr . Heubl. 

Tagungspräsidentin Dr. Mathilde Berghofer-Weichner: Wer den wei

tere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Ich möchte 

vorschlagen, daß die vier Stimmzettel, die für die Wahl der 

Stellvertreter bestimmt sind, in alphabetischer Reihenfo l ge 
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für die vorgeschlagenen Kandidaten verwendet werden. Da ich 

die erste im Alphabet bin, möchte ich nun das Mikrophon an den 

letzten im Alphabet übergeben, um nicht den eigenen Wahlgang 

zu leiten. 

Tagungspräsident Dr. Fritz Zimmermann: Mit dem rosafarbenen 

Stimmzettel ist - wenn gewünscht - Frau Dr. Berghofer-Weichner 

zu wählen, mit dem grünen Stimmzettel Werner Dollinger, mit dem 

hellblauen Stimmzettel Franz Heubl und mit dem Stimmzettel 

Nummer 5 jener, der gerade die Ehre hat, Tagungspräsident zu 

sein und zu kandidieren. Sie können alle vier Stimmzettel 

gleichzeitig abgeben • 

Humbs, Vorsitzender des Wahlausschusses: Ich darf darauf auf

merksam machen, daß das Wahlergebnis der Wahl des ersten Vor

sitzenden nicht stimmt. 100 Stimmen fehlen. Ich bitte um Ent

schuldigung für den Rechenfehler. Franz Josef Strauß erhält 

nicht 562, sondern 662 Stimmen. 

(Lebhafter Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Fritz Zimmermann: Bestehen Bedenken, 

jetzt den Wahlgang zur Wahl der vier Stellvertreter zu er

öffnen? - Das ist nicht der Fall. Ich wiederhole noch einmal: 

den rosafarbenen Stimmzettel Nummer 2 für Kandidatin Dr . 

Berghaer-Weichner, den grünen Stimmzettel Nummer 3 für Kandi

daten Werner Dollinger, den hellblauen Stimmzettel Nummer 4 

für den Kandidaten Dr. Heubl, den rosafarbenen Stimmzettel 

Nummer 5 für den Kandidaten Fritz Zimmermann. - Der Wahlgang 

ist eröffnet. 

Ta-g:l:rn·g:spr:asiden·t ·in Dr. Ma·thi·lde Ber·ghof·e:r-Weichner: Sind alle 

Stimmzettel abgegeben? - Das ist offensichtlich der Fall. Dann 

schl~eße ich den Wahlgang . und bitte, die Stimmen für die stell

vertretenden Vorsitzenden auszuzählen. 

Wenn Sie einverstanden sind, können wir mit den folgenden Wahl

gängen fortfahren, da sich keine Uberschneidungen ergeben. 

(Beifall) 
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Die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder kann in Einzel-

oder Sammelabstimrnungen erfolgen. Gewählt ist in die sem Fall, 

wer die relative Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen er-

hält. Ich möchte Ihnen vorschlagen, zunächst die Vor-

schläge anzuhören und dann zu entscheiden, ob wir eine Einzel

oder Sammelabstimmung durchführen wollen. 

Ich bitte zunächst um Vorschläge für die beiden Landesschatz

meister. Das Wort hat der Herr Landesvorsitzende. 

Parteivorsttzender Dr. Franz Josef Strauß: Als Schatzmeister 

schlage ich wieder die bisherigen Schatzmeister vor, den Kol

legen Spilker und den Kollegen Voss . 

Tagungspräsidentin Dr. Mathilde Berghofe r-Weichner: Werden wei

tere Vorschläge gemacht? - Das ist nicht der Fall . Dann schlage 

ich Ihnen vor , eine Sammelabstimmung durchzuführen. Dafür 

verwenden Sie den gelben Stimmzettel Nummer 6 . Sie kö nne n ent

weder einen oder beide Namen oder nur Ja auf den Stimmzettel 

schreiben, was dann für die beiden zu Wählenden z ählt. - Ich 

bitte, für diesen Wahlgang dann die Stimmzettel einzusammeln. -

Sind alle Stimmzettel eingesammelt? - Das ist offensichtlich der 

Fall. Ich schließe dann den Wahlgang urld bitte um Auszählung. 

Wir kommen nun zur Wahl der beiden Landesschriftfü hrer . 

Auch hier schlage ich vor, erst nach den Wahlvorschlägen zu 

entscheiden , ob wir eine Einzel- oder Sammelabstimmung durch

führen. Auch hier entscheidet die relative Mehrheit der ab

gegebenen gültigen Stimmen. 

Das Wort für einen Vorschlag hat der Herr Generalsekretär. 

Generalsekretär Dr. Otto Wiesheu: Ich schlage als Schrift

führer Herrn Staatsminister Dr. Pirkl und Herrn Staatssekretär 

Dr. Edmund Stoiber vor mit der Bitte, beiden Ihr Vertrauen 
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zu geben. 

Meine Damen und Herren, wenn jemand jahrelang viel Unangenehmes 

machen muß, verdient er es, 

(Beifall) 

daß man ihm das nicht negativ anrechnet, sondern positiv. 

Ich bitte, bei der Abstimmung Solidarität zu zeigen. Danke schön. 

(Beifall) 

Tagungsprä sidenein Dr. Mathilde B~rghofer-Weichner: Werden wei

tere Vorschläge gemacht? - Das ist nicht der Fall. Dann schlage 

ich vor, auch hier eine Sammelabstimmung durchzuführen. Ich 

.. bitte Sie, hierzu den h e llgrü nen Stimmzette l Nummer 8 zu ver

wenden, d e r mit zwei Namen, einem Namen oder e inem e inf achen Ja -

das dann für b e ide Kandidaten gilt - beschriftet werden kann. 

Ich b itt e , die Stimmze ttel Nummer 8 f ü r die Wahl der Landes

schriftführ e r e inzusammein. - Sind alle Stimmzettel abgegeben? -

Das ist offensichtlich der Fall. Dann schließe ich den Wahlgang 

für die Wahl zum Landesschrift führ e r und bitte, di e Stimmzettel 

auszuzähl en. 
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Wir kommen dann zu r 

Wahl 10 weiterer Mitgli e der 

Zur Wah l ist die relative Meh r heit der abgegebenen gültigen 

S t imme n e rfo r derlich . 

Wir h a tten bi sh~r die Übung , diese 30 weiteren Beisitzer in 

zwe i Blöcke zu zer legen , wobei im e r sten Teil d ie 10 Bezirks

vo r s itzend en und dann in einer gesonderten Abstimmung 20 wei 

t e re Mitg l ieder gewählt wurden . Ich möchte Ihnen , weil si ch 

das vom Auszählen und auch vom Ergebnis he r s eh r bewährt ha t , 

vo r schlagen , auch diesmal so zu ve rfahren . Er heb t sich dagegen 

Wi dersp ruch ? - Das ist offensichtlich nich t de r Fall . 

Ich schlage Ihne n dann die 10 Bezirksvorsitze nden , die im 

ersten ahlgang zu wäh l en sind , vo r , und zwar 

für den Bezirksverband München Oberbürgermeiste r Erich Kies! , 

für den Bezirksv e rband Oberbayern Staatsminis ter Max Streibl, 

für den Bezirk sverba nd Niederbayer n . Staatsmi n ister Alfred 
Dick , 

für den Bezi r ksv e r band Oberpfalz . Stdatsminist~r August R. Lang , 

fü r den Bezi r ksv e r band Oberfranken : OB Paul Röh ne r , 

f ü r den Bezirksve r band Mitte lfranken . S t aatsminister Dr . Ka r l 
Hillerme i e r , 

für den Bezirksverband Un terfr a nken Staa tssektetä r Al bert 
Meyer ~ 

für den Bezirk s ve r band Nürnberg-Fü r th Bundesministe r Dr . Oscar 
Schneider , 

fü r de n Bez i r k sve rband Schwaben Staatsmi n iste r Anton Jauma nn , 

f ü r de n Bezirksv erband Augsbur g Hermann Knipf e r Md L . 

I ch bitte , den kleine n Stimmzettel Nr . !O zu v erwenden , den 

ge l ben Stimmzette l . Do rt ist Platz 1 bis 10 aufgeführt . 

Zu r V ereinf~chung der Auszählung würde ich , wenn Sie sich schon 

n icht die Arbeit mi t ei nem Ja vereinfachen wollen , vo rschl agen , 
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dann in der Reihenfol ge , in der di e Namen jetzt aufgeführt sind , 

die Spalten au s zufü ll en . Das er l eichtert den Zählern die Arbeit 

ungemein . 

Ich weise nocheinmal darauf hin , daß mindeste ns fün f und nicht 

me hr als 10 Stimme n abzugeben sind ; sonst ist der gesamte Stimm

zettel ungültig . 

Wi r treten dann in den Wahl g ang ein • 

Ich bitte , die Stimmzettel . ei nzusammeln . -

Sind die Stimmzettel fü r die Wahl der ersten 10 Beisi t zer scho n 

abgegeben? - Das ist offens i chtlic h d e r Fall . Dann schließe i c h 

d iesen Wa hl gang und bitte auszuzählen . 

Wi r komme n dan n zu r 

Wahl der we iteren 20 Beisitzer 

die dann auf dem g r oßen , blauen Stimmzettel zu wählen sind . Ich 

bitte also , diese n nicht etwa als No tizpapier zu benutze n ; das 

so ll der Stimmzettel für die Wah l der 20 weiteren Beisitzer sein . 

Ich habe ei ne gan ze Reihe vo n Wortmel dungen , d ie i c h de r Reihe 

na ch aufrufe , um Vorschläge zu mach en . 

Zun ächs t h a t das Wort Innenministe r Dr . Hi llermeier . 

Staatsminister Dr . Ka rl Hillermeier : Meine Dame n und Herren , 

l iebe Parteifre unde ! I c h darf f ü r den Bezirk sverba nd Mitte l 

fr anken zun ä ch s t vo r s chl agen , u nseren Carl - Dieter Spranger in 

d en La ndesvorsta nd zu wählen . Carl -Dieter Sp ranger ist s tell 

vertrete nde r Bezirk s vo r s itze nder de r CSU in Mittel fra nken , 
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langjähriger innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU- Bundestags 

frak tion , seit Oktober 1982 Parlamentarischer Staatssekrettir 

beim Bundesinnenminister , wo er sich entschlossen den schwie

rigen Prob l emen der Umweltpolitik , der inneren Sicherheit , 

der Ausländerpolitik und des Datenschutzes widmet . CaEl-Dieter 

Spranger ist seit 1967 Mitglied des Landesvorstandes . 

Unser zwei t er mittelfr2nk ischer Ka ndidat ist Dr .Iogo Friedrich , 

4 1 J ahre , Hauptmann der Reserve , Leitender Angestellter als 

ein Mann de r Wirtschaft . Er war von 1968 bis 1972 Bezirksvor

sitzender de r Jungen Uni on Mittelfranken , sei t 1972 Kreis - und 

S tadtrat und seit 1977 einer meiner Ste llve rtreter bei de r CSU 

Mittelfranken . Seit 1979 ist er angesehenes und engagiertes Mit

glied des 8uropäischen Parlaments und seit 1983 der Gesch äfts

f üh r e r der CSU-Abgeordneten im 8uropäischen Parlament . 

Meine Damen und Herren , liebe Freunde! I ch darf noch darauf hin

weisen , daß nach al lem , was man hört , von den Arbeitsgemein

schaften in Aussicht genommen ist , kein mittelfränkisches Mit

glied vorzuschlagen , so daß die Wahl von Carl - Dieter Spranger 

und Dr . Ingo Friedrich auch der Notwendigkeit der regionalen 

Ausgewogenheit einen großen Dienst erweisen würde . Ich bitte , 

meine Freunde zu wählen . 

Tagungspräsidenti n Frau Dr . Mathilde Berghofer-Weichner : Vorge

schlagen sind Carl-Diete r Spranger und Dr . Ingo Friedrich . 

Ich werde jetzt immer gleich 2 oder 3 Redn e r v o r aussagen , die 

dann zur Wortmeldung drankomme n , damit sie sich gleich in die 

Startposition begeben können und das Ganze sich etwas schneller 

abwickelt . 
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Nächste r ist Justizmin is t e r Gustl La ng . Anschließend Barbara 

Stamm und Erich Kiesl . 

Staa t smin iste r August R. Lang : Fr au Vo r sitzende , neine Damen und 

Herren , liebe Pa rte ifreunde ! Für den Bezirksverband Ober pfalz 

s chl age ich vor , Herrn Staatssekretä r Dr . Max Fischer als wei

teres Mitglied der La nde svo rs tandschaft zu wählen . Herr Dr . Max 

Fi scher war bisher Mitglied der Vorstandscttaft . ~r ist Vo r 

sitzender des Staatssekretä r sausschusses . Es wu rde bisher schon 

für richtig gehalten , eine Koor dinierung de r Fragen der schwach

strukturierten Räume unseres La nde s zwischen dem Landesvo rstand 

und den zuständigen Resso rt s zu e rreichen . Herr Dr . Max Fischer 

ist Ihnen a ll e n bekan n t , und ich bitte Sie sehr herzlich , diesem 

Vo r schlag z uzustimmen und dem Kollegen Max Fi scher Ihr Ve rtrauen 

zu geben . 

Fe rne r kommt aus dem Be r e ich der Oberpfalz Dr . Heinrich Aigner , 

und ich schlage Ihnen vo r , ihn als weiteres Mitgl i ed in d ie 

Landes vor standschaft zu wäh l e n , und ich bit t e Sie sehr he r zlich , 

ihm das Ve rtrauen zu geben . Kollege Dr . Heinrich Aigner a r beitet 

jetzt für uns und d ie CSU 25 Jahre in den Gr emien Europas , im 

Europaparl ament und in der Eu r opäi s chen Gemeinschaf t . Seine 

Persö n lichkeit , s eine Sa chkunde , sein leidenschaftli cher Einsatz 

f ür d ie europäische Einigung sind unbest r i tten . I ch bit t e , die 

hohe Ste l lung und das An sehen , das Herr Kollege Dr . Aigner hat , 

mit zu wür digen . Es müß te eigentli ch selbstverständlich sei n , 

diese n Ko l legen - so , wie es beim Frakti onsvo r s itz und beim 

Vo rsitz de r La ndesgruppe der Fall ist - in den Vo rstand zu üb e r 

nehmen . I ch bitte , dem Ko llegen Ai g ne r , weil wi r gerade i n den 

Buropawah l kampf trete n und ihn brauchen , das Ve rtr auen zu geben . 

He rzlichen Dank ! ( 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, PT19830715-14



• 

• 

- 69 -

Tagung s präs i dentin Frau Dr . Mathilde Berghof e r - Weichner : Vo r 

geschlagen sind S t aatssekretä r Max Fischer und Dr . Heinrich Aigner 

Nächste Wortmeldung Frau Stamm . Anschließend Kiesl und Pau l 

Röhner . 

Frau Bar bara Stamm MdL : Seh r geeh rte Frau Vo r sitzende , meine 

seh r v e r eh rten Damen und Herren ! Nachdem der Frauen- unio n be

kann t ist , daß leider aus den Bezirksverbänden auch diesmal 

ke ine Frau vorgeschlagen wi r d , dürfen wi r vo n der Frauen- Union 

her I hnen in a ller Bescheidenheit die 3 Damen wiede r in Vo r 

schlag bri ngen, die be r eits im Landesvo r stand vertreten sind . 

Liebe Parte i f r eunde , es sind dies Ur sula Männle , Ur sula 

Schleicher und Ursula Kro ne-Appuhn . Lassen Sich mich kurz zu 

den ei n zelnen Damen etwas sagen ! 

~rs~}a Männle , mei ne s eh r verehrten Damen und Her ren , ist lange 

J ahre in de r Jungen Un ion aktiv gewesen und ist sei t J ahren 

akti v in der Fra u e n- Union , sei t 2 J ahren Vorsitzende der Frauen

Union in Bayern , seit dem 6 . März wiederum Mi t gl i ed des Deutschen 

Bunde stags , dem sie schon einmal in den J ahren 1979 und 1980 

a ngehört ha t • Sie v e r t ritt in Bonn haupt sächlich die Probleme 

und Fr age n der Jugend- und Familien- Politik . Ursula Männle , un

sere Landesvorsitzende , ist seit 10 Jahren Mitglied des Parte i

vo rsta nds . 

Ursula Schleicher , liebe Parteifre unde , ist unser e einz i ge Frau 

vo n der csu im Europäischen Par lamen t . Sie nimmt l-~ia8rt sehr 

s t a rk der Fragen der Umweltpolitik , de r Gesundheitspolitik und 

des Verbraucher schutzes a n . Sie sol lte n unsere sprachgewandte 

Europäerin , die ei ne heitere musische No te und d amit bayerischen 

Charmein Europa ausstrahlt , wieder um in den Parteivorstand 

wählen . (Beifa l l) 
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Liebe Parteifreunde , Ursula Krone- Appuhn l Be i dieser Prau zeig t 

s i ch , daß sich Frauen in der Politik nicht ausschließlich sog . 

frauen spezifischen Fragen widmen müssen . Sie ist seit ihrem 

Einzug in den Deutschen Bundestag sehr aktiv und bekannt als 

Expertin fü r Ve rteidigu ngsfragen . Gerade diP.se Fragen - das 

haben wi r ja heute schon in seh r vielen Reden gehört - sind 

für die Zukunft unseres Volkes seh r wichtig und stehen heute 

im Mitte lpunkt . 

Liebe Parteifreunde , ich bed a nke mich für Ihre Aufmerksamkei t • 

Bitte , au f Ihrem Stimmzettel unsere 3 Ursulas nicht vergessen l 

(Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Dr . Mathilde Berghof ~r- eichner : Vo r ge

schlagen sind also Ursula Män nl e , Ursula Schleicher , Ursula 

Krone- Appuhn . Leichter kann man es Ihnen mi t den weiblichen 

Vo rnamen eigentlich nich t machen als in diesem Fa ll . 

Nächste Wortmeldung Herr Oberbür germeiste r Kiesl . Anschließend 

Paul Röhner und Fritz Pirkl . Das Wort hat der He rr Oberbü rger

me i ster . 

OB Er ich Kiesl : ~iebe Pa rteifreunde ! Pü r den Bezirksverband 

München mache ich einen Vorschlag . Wir schlagen wieder vor 

unseren bewährten Staatsminister ete r Schmidhuber . Mit hoher 

Sachkunde und großer Integri e rungsfähigkei t ausgestattet ist er 

für das ganze La nd , glaube ich , gu t . I ch bit t e , ihn zu wählen . 

Tagungs präs i den tin Fr au Dr . Mathilde Berghofe r - Weichne r : Vo rge

schlagen ist Staa tsmi nister Peter Schmidhuber . 

Nächste Wortmeldung Paul Röhner . Anschließend Pritz Pirkl und 

Max Streibl . 
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OB Paul Röhner: Frau Vorsitzend e , li ebe Parte ifreunde! I ch 

schlage für den Bezirksverband Oberfranken vor - in folgender 

Reihenfo l ge - Herrn Staatssekretä r Si rnon Nüssel . Ich glaube , 

ich brauche ihn nicht besonders zu würdigen und vorzustellen , 

auch auf Grund seiner langjährigen Tätigkeit als Staatssekretär 

im Bayerischen Staatsministerium fü r Ernährung , Landwirtschaft 

und Fo rs t e n . Er ist außerdem auch l a ngjäh r iger stellv . Bezirks

vo rsitze nder von Oberfr a nke n . 

Ich schlage zum zwe iten für den Bezirksverband Oberfra nken vo r 

Staatssekretär Dr . Georg von Wa l denfels . Georg von Waldenfels 

ist nunmehr bereits in der zweiten Legisl a turpe riode Staats

sekretär im Bayerischen Staatsmi n iste ri um für Wirtschaft und 

Ve r kehr . Er ist außerdem l a ngjährig gedient habender CSU- Kreis 

vorsitzender in seine m Heimatlandkreis . 

Ich bitte , die beiden oberfrä nki schen Kandida ten bei I hrer Wah l 

zu be r ücksichtigen . 

Tagung spr äs i dent i n Frau Dr . Ma thilde- Berghofer-Weichner : Vorge

schlagen sind Staatssekretä r Sirnon Nüssel und Staatssekretä r 

vo n Waldenfels . 

Nä chste Wortmeldung Staatsminister Dr . Fritz Pirkl . Ansch li eßend 

Streibl und Langgut . 

Staatsminister Dr . Fritz Pirkl : Frau Vorsitzende , meine lieben 

Fneunde l In einer Volkspartei wie die CSU so llen natürlich auch 

be i Vorstandswahlen Vertreter d e r Arbeitnehmerscha f t ihre 

Chance haben und bekommen . I ch schlage deshalb den stell v . Lan

desvorsit z enden der CSA , Stefan Höpfinger , vo r . Ste fan Höpfin ger 

i s t seit l a nge n J ah r e n Mitg lie d des Deutsche n Bundes t ags ; e r i s t 

Vorsitzender des Ausschusses für Fami lie , Jugend und Gesundheit . 
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Meine sehr verehrten Damen und Her r e n , er is t - und darauf 

möchte ich ganz besonders h i nweisen - Ober bli r germeiste r kandida t 

i n Augsburg in einer ga n z besonder s s c hwi e r igen S i tuation . I ch 

b i tte sehr he r zl i ch u nd d r ingend , S te f an Höpf inge r , e i nem der 

bewährtes t e n Sozialpolitiker der CSU , hi~r bei den Vo r stands

wah l e n d i e Stimme zu geben . ( Beifall) 

Al s wei t e r e n Ka ndida t e n de r Ch r ist l ich - Soz i alen Ar beitnehmer 

schaf t schlage ich Pete r Ke lle r vor . Pe t e r Ke ller ist der 

Bezi r ksv or s itzende der CSA in Unterfra nken . Er i s t Mi t glied 

des Deutschen Bundes t ages , dor t im Sozialpol i tischen Ausschuß 

tä t ig , ei ne r der er , die gerade auch v on ihrer Tätigkeit in der 

Ar be i t ne hmerve rtre t ung und auch i m Bere i c h der ko nfess i one l len 

Tätigkei t her in e iner hervorragenden Weise gee i gnet sind , die 

Ar beitnehmerinteressen i n der CSU zu belegen . I ch bitte , auch 

~e te r Kel l er I hre S timme zu geben . 

Tagung sp r äs ide n t i n Fr a u Dr . Math ilde Berg hof e r-We i chner : Vorge

s chl agen s i nd al so Stef a n Höpfi nger und Pe t e r Kelle r . 

Näch s te Wortmeldung Ma x Streibl . Da nn He rr La nggut , dann He r r 

La ndra t Ammon . 

S t a atsminis t e r Max Str e i b l : Mein e lieben Pa rte i f r eunde ! Ich 

sch lage Ih ne n unseren bewäh r te n La ndwirtschaft smi ni ster Dr . Hans 

Ei senman n vo r . I ch glaub e , i c h b r auche dar üb e r n icht we ite r zu 

r e de n . I c h b itte , geben Sie ihm I h r e S timme . 

Tagungs pr ä sident i n Fr a u Dr . Ma t hi l de Be rghof e r-Weic hne r : Vor ge

sch l agen i s t Dr . Ha n s Eisenma nn . 

Nächster Redner He rr Er har d La nggu t a u s Für sten feldb r uc k . 

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, PT19830715-14



• 

• 

- 7 3 -

Erhard Langgut : Meine lieben Parteifreunde ! Für die Thema tik 

- die wir oft genug gehört haben - , die im Herbst mit der 

NachrUstung auf uns zu kommt , schlage ich Ihnen unseren Bundes 

tagsabgeordneten Franz Ludwig Graf Stau ffenberg vor . (Beifall) 

Ich glaube , er hat in der Deutschl and- und Außenpolitik , in 

der Ostpolitik , i n de r Sicherh~itspo litik, in der Wehrpolitik 

und insbesondere in der Friedenspolitik seit 11 J ahren im Lan 

desvorstand so engagiert und sachlich gearbeitet , auch in 

emotional heißen Themen zu heißen Zeiten , daß er unbedingt 

wieder gewählt werden sollte . Ich bitte um I hre Stimme . 

Tagungspräsidentin Frau Dr . Mathilde Berghofer-Weichner : Vorge

schlagen ist Franz Ludwig Graf Stauffenberg . 

Nächste \'Jor t meldung Otto Ammen . Anschl ießend Alfred Sau ter und 

He rr Dr . Meier von Miesbach/Bad Tölz . Wird die Wortmeldung auf

r echterhalten, Herr Dr . Meier? 

(Dr . Me ier : Erledigt ! ) 

- Gut , Sie waren auch für Graf Stauffenberg • 

Landrat Otto Ammon : Die Kommunalpolitische Ve reinigung der CSU 

in Bayern schlägt Ihnen zur Wah l als weiteres Vorstandsmitglied 

vor Herrn Wo lfgang Gröbl , Landrat von Miesbach , (Beifall) einer 

der stellvertretenden Vorsitzenden der Kommunalpolitischen Ver

einigung der CSU und seit langem schon auch ein sehr engagierter 

Kommunalpolitiker im Umweltber eich , was e r gestern als Leite r 

des Ar beitskreises 1 unter Beweis gestellt hat . Ich bitte um 

seine Wahl . 

Tag ungspräsidentin Frau Dr . Mathilde Berghofer Weichner : Vorge

schlagen ist Her r Landrat Gröbl . 
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Nächste Wortme l dung Alfred Sauter . Dan n Dr . Thomas Goppe l , da n n 

He rr Staat s minister J a umann . 

Alfre d Sauter , MdB : He rr Präs ident , meine seh r verehr t e n 

Damen und Herren! I ch d a r f I hnen fü r d i e Junge Unio n zwe i Ka ndi

daten vorschlagen , zunächst den e hema li gen Bezirksvorsitzenden 

der Jungen Union Obe r bayern , Gü nther Ge r hard , der bisher schon 

im Landesvorstand de r CSU v e rtreten war . Günthe r Ge r ha rd is t 

Jurist und im Baubereich t ä tig . Er hat s ich innerhalb der Junge n 

Unio n insbeso nde r e um Frage n der Novell i e rung der Bauordnung 

gekümmert und ha t dort auch einiges vo n dem vorweisen können , 

was let z tend li c h Gesetz geworden is t. 

Als zwei t e n darf ich I h n en vorschlagen den amtierenden stellv . 

Bundesvo rsitze nden der Jungen Uni o n , Dr . Fr a n z Chris t o ph Zeitle r . 

Dr . Fra n z Christo ph Zeitle r ist Finanzfach mann und hat mit dazu 

be ige tragen , daß beispielsweise vor 3 J a hren in der Jungen Union 

in groben Zügen ein Prog r amm zu r Stä rkung der Jungen FamiJie 

entwickelt wo r den ist , das he ute , was einige Sc hwerpunkte anbe

l a ngt , sich in de r Rede des Pa rte i vorsitzende n ebenfalls wieder 

gefunden hat . 

I ch wä re Ihne n sehr dankbar , meine sehr ve r ehrten Da men u nd 

Herre n , wen n Sie 2 Ka ndidaten der Jungen Ui o n eine Chance gebe n 

wür den . Ich möchte mir dabe i auch erlauben darauf hinzuweisen, 

daß an sich die J ungwählerergebnisse in Bayern dies rechtferti 

gen . Bei de r Bundestags wahl habe n in Bayern 55 , 7 Prozent der 

18-24jährige n der CSU ihre S timme gegeben . 5 5 , 7 r ozent 1 

(Beif a ll) Es g i b t , meine sehr vereh rte n Dame n und He rre n in 

Deutsc hland keine P a rte i , die mehr als 50 Pr ozent der Stimmen 

der Jungwähl e r auf s i c h ve reinige n kann . Nachdem das bei uns 

der Fall is t - und i ch meine , daß das auch mit der Arbeit de r 

Jungen Union v o r Or t z u sammenh ä ng t - , glaube ich , daß die 

Par tei vo n sich aus auc h zeigen so llte , daß die Ju n g e Uni o n 

im Vo r stand der Mutte rpa rtei wieder ve rtreten sei n soll . 

He r z lichen Dank ! (Beifall ) 
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Tagungspräsidentin Frau Dr . Mathilde Berghofer-~eichner : Vorge

schlagen sind also Günther Gerhard und Dr . Zeitler . 

Nächste Wortmeldung Dr . Thomas Goppel . Anschließend Staatsmi 

nister Anton Jaumann , dan n Erwin Huber MdL . 

Dr . Thomas Goppel= Frau Vorsitzende , li ebe Par~eifreunde . In 

den ncichsten Jahren wird uns de r Themenber eich' der Bildungs

politik wegen leerer werdenden Klassen und zurückgehender 

Geburtenzahlen besonders beschäftigen . I ch halte es deshalb 

für rich ti g , daß ein Kommunalpolitiker , der sich mit Bildungs

politik beschäftigt , in den Landesvorstand entsandt wird , daß 

nicht nur aus der Sicht de r Landespolitik Bildungspolitik be

trieben wi rd . Deswegen schlage ich Ihnen vor , bei diesem Wahl 

gang Hans Zehetmair , den Vorsitzenden des Kul~urpolitischen 

Arbeitskreises der CSU auf Landesebene , in den Landesvorstand 

zu wählen . Vielen Dank ! (Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Dr . Mathilde Berghofer-Weichner : Vorge

schlagen ist Herr Landrat Zehetmair . 

Nächste \Jortmeldung Herr Staatsminister Jaumarin ! 

Staatsminister Anton Jaumann : Meine Damen und Herren! Ich schla

ge Ihnen zwei Persönl ichkeiten aus Schwaben vo r , die über Schwa

ben , Bayern und DeutsdUand hinaus Bedeutung haben , nämlich 

Herrn Bundesla ndwirtschaftsministe r Ignaz Kiechle und Herrn 

Kultusminister Hans Maier . (Beifall) 

Tagungspräs identin Frau Dr . Mathilde Berghofer-Weichner : Vor ge

schLagen sind Herr Bundesminister Ignaz Kiechle und Herr 

Staatsminister Dr . Hans Maier . 
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Tagung spr äs identin Frau Dr . Mathilde Be rghofe r-Weich ne r : Ich 

gebe das Wort an den Vorsitzenden des Wah l ausschusses zur Be

kanntgabe der 

Ergebnisse der Wah l der stellv . Landesvorsitzenden 

Herr Humbs , ich b itte um das Wort . 

Humbs ; Vorsitzender des Wahlausschusses : Frau Präsidentin , 

meine Damen und Herren , liebe Parteif r eunde ! Die Wahl der 

stellv . La ndes vorsitzenden hatte folgendes Ergebnis : 

Wahl von Frau Dr . Mathilde Berghofer-Weichner : Abgegeben 

wurden 936 Stimmen , ungültig waren 117 , gültig 819 . 

Auf Frau Dr . Mathilde Berghofer- Weichner entfielen 635 Stimmen , 

auf andere 24 , Nein 160 . (Beifall) 

Wahl von Herrn_ Dr . Werner Dollinger : Abgegeben wurden 

940 Stimmen , ungültig war e n 72 Stimmen , gültig 868 . 

Davon entfielen auf Herrn Dr . Werner Dollinger 789 Stimmen , 

auf andere 12 , 6 7 Nein . (Beifall) 

Wahl von Herrn Dr . Franz Heubl : Abgegeben wurden 9 l ß Stimmen , 

ungültig 76 , gültig 837 . Davon en tfi elen au f He rrn Dr . Fran z 

Heub l 743 Stimmen , 18 auf ander e , 76 Nein . (Beifall) 

Wah l v o n Herrn Dr . Friedrich Zimmermann : Abgegeben wurden 

919 Stimmen , u ngtiltig 58 , gültig 86 1 . Auf Herrn Dr . Fritz 

Zimmermann entf i elen 764 Stimmen , au f andere 10 , Nein 87 . 

(Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Dr . Mathilde Be rghofer- Weichner : I ch 

frage He rrn Minister Zimmermann , ob e r die Wah l annimm t . 
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Bundesminister Dr . F r itz Zimmermann : Ich nehme die Wahl an . 

Ta gungspräsidentin : Herr Minister Dollinger? 

Bundesminister Dr . Werner Dollinqer : Ich nehme die Wahl an • 

Ta gung spräsidentin : He r r Präsident Heubl ? 

Landtagspräsiden t Dr . Franz Heubl : Ich bedanke mich sehr , ich 

nehme die Wahl an . 

Tagungspräsiden t in Frau Dr . Mathilde Berg hofer- \Jeichner : Ich 

nehme die Wahl auch an . Vielen Dank ! 
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Tagungspräs i dentin Frau Dr . Mathilde Berghofer- Weichner : Jetz t 

kommt als nächste Wo r tmeldung Herr Abgeordnete r Er win Hube r . 

Dann He rr S t aatssek r etä r Neubauer , dann Mi ni ster Dick . 

Erwi n Huber , MdL : Frau Präsidentin , meine sehr verehrten Damen 

u nd Herren , liebe Parteifr eunde ! Ich schlage I hnen zurWieder

wahl fUr den Ar beitskrei s Umweltpolitik unseren Landesvo rsitzen

den Al ois Gl ück vor . (Beifa l l ) Me i ne vereh r ten Pa r te i freunde ! 

Di e Dringlichkeit der Umwel t politik braucht man angesichts des 

Waldster ben s gar nicht herauszustellen . I ch glaube , es ist ein 

Vo r teil fü r den La ndesvo r stand , wenn diesem Gremium wieder ein so 

exponi e r ter Vor denker und Umweltpol i t i ker wie Alois Gl ück ange

hört . I ch bi tte des halb um I hr e Sti mme für Al ois Glück . 

Ta g ungspr äs i dent in : Vo r gesch l agen i st AJois Glück . 

Nächste Wor t me l dung S t aatssek r e t ä r Neubauer , da nn Minister Dick , 

d ann S t aatssekretär Meye r . 

S t aa t ssek r etär Fra nz Neubauer : Liebe Parte i freunde ! Fü r den 

Bu nd der Ve rtr iebenen und d i e Landsmannschaf tenschlage ich unse

ren Par teifreund , den Bundestagsabgeordne t en Dr . Fritz Wittmann , 

vor . Dieser Vor schlag e r folgt im Ei nvernehmen mit dem Landes 

vorsitzenden der Un ion der Vertriebene n , unserem Par teifreund 

Sieghar t Ros t . 

Au s dem Ve rtriebenenbereich kommt ein we i ter er Vorschlag , von 

Fritz Wi ttma nn , dem La ndesvor s i tzenden des Bundes der Ve r triebe

ne n . Er ha t in der zu r ückl iegenden ~a~~zehn te~ i ntensive Arbei t 

geleistet . Sie wissen , daß e r zugleich Abgeor d ne t er v on München 

is t und - vor allen Dingen das schei nt mir wi chtig zu erwähnen -

der r echtspolitische Sprecher der CDU/CS U- Bundestagsfraktion . 
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Von der Seite scheint die Verbindung zur Landesv o r standschaft 

gerade in der augenblicklichen Situation , wo wichtige rechts

politische Entscheidungen anstehen , besonders wichtig . Ich wür

de I h nen daher sehr herzlich empfehlen , Fritz Wittmann zu wählen . 

Tag ungspräsidentin : Vorgeschlagen ist Fritz Wittmann . 

Nächste Wortmeldung Staatsminister Dick . Anschließend Albert 

Meyer , dann Herr Wengenm~ier . 

Staatsminister Alfred Dick : Liebe Fr eunde ! Ich möchte gleich 

vo rweg bitten , daß man auch etwas die regionale Verteilung im 

Raum sieht , weil es e r fahrungsgemäß ungut ist , wie es jetz t 

läuft , daß schon am Vormittag die Leute Meldezettel abgeben . 

Da kommt man als Bezirksv e r band , der ohnehin nur einen Vorschlag 

bringt , am Schwanz der Liste . I ch halte das nicht für gut , nach

dem wir frühe r ein a nder es Verfahren eingeführt hatten . Nieder

bayern bringt einen ei nzigen Vorschlag; das ist der stellv . 

Fraktionsvor s i tzende Dr . Gebhar d Glück , und ich wür de wirklich 

d r ingend bitten , diesen ei nzigen Vo r schlag zu berücksichtigen , 

weil wir sonst dadurch , daß wir ziemlich am Ende der Liste er

scheinen , als Bezirksverband in Schwierigkeiten kämen . Ich wie

derhole , Dr . Gebhar d Glück ist der einzige Vorschlag für die 

Liste Nieder bayerns . Ich bedanke mich her zlich . (Beifall) 

Tagungspräsidentin : Vorgeschlagen ist Dr . Gebhard Glück . 

Mei ne sehr geeh r ten Damen und Herren ! Es ist ein gewisses Prob

l em , daß nu r einer nach dem anderen und nicht alle gleichzeitig 

ihre Vor schläge machen können . Aber ich traue dem Parteitag 

doch zu , bei der Abstimmung auch von den weiter hinten Vorge

schlagenen die Richtigen herauszusuchen . (Zuruf) - wer halt 

seine Meldung abgibt kommt dran . 
l 
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Staatssekretcir Albert Meyer : Frau Vo r sitzende , meine lieben 
X 

Pa rteifreunde ! I ch möch te das , was der Kollege Dick gesagt ha t , 

als Bezirksvorsitzender wiederhol~n . I ch bi n auch de r Me inung , 

es mußt tatsächlich auf d ie r egionale Aufteilung im Landesvor

s tand geachtet werden . I ch darf Sie deshalb bitten , ei nem Vor

schlag für den Bezirksverband Unterfranken Beachtung zu schen

ken . I ch schlage vor Herrn Dr . Heinz Rosenbauer , St aatssek r etär 

im Arbeitsministerium für Arbeit und Sozialordnung , stellv . Be

zirksvors i tzender von Unte rfranke n . Er gehör m bereits bisher 

dem Landesvorstand an . 

Weiterhin schlage ich vor Herrn Bundestagsabgeordneten Herrn 

Dr . Wolfga ng Bö t sch , de n Pa rlamen tarischen Geschäftsführer der 

Landesgruppe in Bonn . (Beifall) Sie haben ihn jetzt auch a ls 

Vorsitzenden unserer Antragskommis sion kennengel e rnt , so daß 

e r jedermann bekannt sein dürfte . 

Bitte , geben Sie diesen beiden Pa r teifreunden I hre Stimme . 

Danke schön ! 

Tagung s präsidentin : Vorgeschlagen s ind also Staatssekretär 

Dr . Heinz Rosenbauer u nd Dr . Bötsch . 

Nächste Wortme ldung Richd rd Wengenmei e r ! 

Richard Wenge nmeier MdL: Meine geschä tzten Pa rtei f r eu nde ! I c h 

d arf für die Arbeitsgemeinschaf t Mittelstand den Vorschlag von 

Erich Ki es l , Minister Peter Schmidhuber wiede r in den Vorstand 

zu wähl e n , nachhaltig unte rstützen . Unser Peter Schmidhuber is t 

für uns in Bonn ei n seh r wichtiger Man n , weil er auch Mitglied 

des Vo rsta ndes der Mittelstandsbundesvereinigung der CDU/CSU 

ist . Ich d arf Sie desha l b herzli ch b i tten, namens der Mittel 

ständler , ihm bei der Vorstandswahl die Stimme zu geben . 
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Ta gu ngspräs identin : Das ist also kein ne uer Vorschlag , sondern 

Unterstützung f ür Pete r Schmidhuber . 

Ich habe jetzt außer Theo Wai ge l , der als Le tzter ums Wort ge

beten h at , k e ine Wortmeldung meh r . Habe i ch irgend j emanden 

übersehen ? - Das ist o ffenbar n icht der Fa ll . Dann ha t 

Dr . Wa i gel das Wort . 

Dr . Theo Wa ige l : Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Le i der 

kann ich als Landesgruppenvo r sitzender nicht kandidi P.r e n , weil 

ich dem Gremium bereits v on de r Satzung her a ngehöre . Wenn wi r 

im letzten Dreivier te ljahr versuch t haben , in Bo nn unser e Ar

beit o r den tlich zu t un , gebührt ein Gr oß t e il des Verdienstes 

meinem ~arlamentarischen Ge schä ftsfüh r e r Dr . Wolfgang Bö tsch . 

Wer vielleicht sonst mir die Stimme gegeben hätte , den b itte 

i ch , Dr . Wo lfgang Bö tsch zu wählen . (Beifall) 

Tagungspräsidentin : Meine sehr v e r eh r t e n Damen u nd Her ren! Dami t 

sind die Vorsch l äge beendet . Ich b itte , d i e Vo r schl äge jetzt 

auf den Bildschirm zu proji z i e r e n , um sie nocheinmal i n Ruhe 

zu k ontrolli e ren . e r bitte dort seine n Vo r schlag nich t finde t , 

möge bei mir reklamieren . ~ ir ve r wenden zur Abs timmu ng den 

g r oßen bl a ue n Stimmze tte l . Auf dem Stimmzette l müssen mindestens 

10 und dürfen ni c h t meh r als 20 Stimme n abgegeben we r den . Ich 

l asse e twa s Zei t, bevor d ann mit dem Einsammel n begonnen wird . 

Die Vo r schlagsliste e nthält fo l ge nde Namen : 

l . Ca rl - Diete r Spranger 

2 . Dr . Ingo Friedrich 

3 . Dr . Max Fischer 

4 . Dr . He inrich Aigner 

S . Ursu l a Männle 
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6 . Ursula Schleicher 

7 . Ursula Krone- Appuhn 

8 . Peter Schmidhuber 

9 . Sirnon Nüsse l 

10 . Dr . Georg von Waldenfels 

ll . Stefan Höpfinge r 

12 . Peter Ke ller 

13 . Dr . Hans Eisenmann 

14 . Franz Ludwig Graf 9auffenberg 

15 . Wolfgang Gröbl 

16 . Günther Ger hard 

17 . Dr . Franz-Christoph Zeitler 

18 . Hans Zehetmai r 

19 . Ignaz Kiechle 

20 . Dr . Hans Maier 

21 . Alois Glück 

22 . Dr . Fritz Wittmann 

23 . Dr . Gebhard Glück 

24 . Dr . Heinz Rosenbauer 

25 . Dr . Wolfgang Böt sch 

Ta gungspräsiden tin : Ich bin gebeten wo rden , nochmals dar auf 

hinzuweisen , daß hier 2 Herren mit dem schönen Namen Glück 

kandidieren , zum einen Alois Glück , Umweltpolitiker , und zum 

anderen Dr . Gebhard Glück , Ku l turpolitiker , Ve rtreter v o n Nie

derbayer n . 

I ch bitte , dann mit dem Einsammeln zu beginnen . -
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Tagungsprcisidentin Frau Dr . Math ilde Berghofer-\eichner : In

zwischen liegen die 

Ergebnisse der Wahl der 2 Landesschriftführer 

und der 2 Landesschatzmeister ' _. 

vo r . Ich erteile dem Mur s itzenden ~es an ~ ausschusses d~s o rt . 

Humbs , Vorsitzender ~es ~a~lausschusses : Frau Präsidentin , 

meine sehr geehrten Damen und He rren , liebe Parteifreunde ! 

·' -

Bei der Wah l zu den Landesschatzmeistern wurden abgegeben 

931 Stimmen , 23 Stimmzettel waren un~Ultig , gültig 908 

Stimmzettel . 

Es e ntfielen auf Herrn Spilker 786 Stimmen , 

auf Herrn Dr . Voss 758 Stimmen , 

auf a nde re 3 , Nei n-Stimmen 44 . 

Bei der Wahl der beiden Landesschriftführer wur den abgegeben 

929 Stimmzette l ; davon war en ungültig 19 , gültig 910 Stimm

ze t tel . 

Es entfielen auf Herrn Dr . Fritz Pirkl 798 Stimmen , 

auf Herrn Dr . Edmund Stoiber 427 Stimmen , 

a uf andere 8 , Nein- Stimmen 40 . 

I ch frage die Kandidaten , ob sie die ahl annehmen . Herr Spilker 

(Karl Heinz Spilker MdB : Ja ! ) 

Herr Dr . Voss? 

(Dr . Fri edrich Voss: Ja ! ) 

He r r Dr . Pirkl ? 

(Staatsmini s t e r Dr . Fritz Pirkl : Ja ! ) 

Herr Dr . Stoiber? 

(Staatssekretär Dr . Edmund Stoiber : Ja!) 
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Tagungspräs i dentin Frau Dr . Mathilde Berg hofer - Weichner : Sind 

schon alle Stimmzettel für den laufenden Wah l gang - Wahl v o n 

20 weiteren Mitgliedern des Landesv o r stands - eingesammelt? -

Es wird gebeten , nocheinmal die Namensliste zu zeigen . -

Sind jetzt alle Stimmzettel eingesammelt? -

Liebe Parteifreunde ! Ich mache darauf aufmerksam , daß nach de r 

Wah l der Kassenprüfer und des Revisors unmittelbar die Beratung 

der Anträge fortgesetzt wird , und ich bitte auch zu bedenken , 

daß es bei den Bei sitzern mög licherweise eine Stichwahl geben 

kann . 

Sind jetzt al l e Stimmzettel eingesammelt? - Ich sehe niemand 

mehr , der noch einen Stimmzettel abgeben will . Dann schl i eße 

i ch den Wahlgang und bitte auszuzählen . 
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Tagungspräsidentin Frau Mathilde Ber gh o f e r _Weichner : Wir kommen 

dann zu r 

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

Hier kann , falls nichts ander es gewünscht wird , offen abgestimmt 

werden . Als Vorschlag liegt v or Herr Landtags a bgeordnete r 

Herbert Huber aus Landshut . We r den weitere Vorschläge ge mach t? -

Das ist o ffensichtlich nicht der Fa ll . Es ist auch keine 

sch r iftliche Abstimmung beant r agt . Dann lasse ich offen ab

stimmen . We r für den Herrn Abgeordneten Herbert Huber ist , 

den bi tte ich um das Handzeichen . - Die Gegenprobe l - Enthal 

t u ngen? - Einstimmig gewählt . Es ist dann als näch stes durch 

zuführen die 

Wahl der zwei Kassenprüfer gern . § 2 1 Abs . 2f der Satzung 

Hier wird Ihnen vorgeschlagen , den fr üheren Landtag sko lleg en 

v~ilhelm Röhrl und den Herrn Landtagsabgeo rdneten Ludwig Daum 

wieder zuwählen . Werden weitere Vo rsch l äge gemacht? - Das is t 

nicht der Fal l. Schriftliche Abstimmung ist nich t beantrag t 

worden . Dann lasse ich o ffe n abstimmen . Jer die beiden Herren 

zu Kassenprüfern wäh l en will , den b itte ich um das Handzeichen • 

- Danke . Die Gegenpr obe l - Enthaltungen? - Einstimmig so be

sch l o s sen . 

Dami t ist auch dieser Wahlgang abgeschlossen . 

Ich mache nocheinmal darauf aufmerksam , daß bei den Beisitzern 

eine Stichwah l nöti g werden kann . 
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Tagungsprcisidentin Frau Dr . Mathilde Be rghofer-Weichner : I ch 

gebe nunmehr das Wort an den Kollegen Heubl , sofern er im Mo

ment greifbar ist , zur Fortsetzung der 

Beratung der vorliegenden Anträge 

Zunächst erteile ich das Wort dem Abgeordneten Bötsch zum 

Vortrag . 

Dr . Wol fgang Bötsch : I ch glaube , wi r können jetzt weiterfahren 

mit den Anträgen für die Inte ressierten , die noch da sind . 

Ich dar f eine kleine Vorbemerkung machen im Anschluß an das , 

was wir beim Antrag Nr . 7 beraten haben . Wi r können natürlich 

jetzt , wenn wir etwas in die Anträge einarbeiten wollen , nur 

mit fertigen Formulierungen arbeiten . Das ist selbstverständlich . 

Sie können aber davon ausgehen , daß auch die Diskussionsbeiträge , 

soweit an Gremium weiter verwiesen wird , entweder an die Land

tagsfraktion oder an die Landesgruppe , natürlich protokolliert 

und dann bei den Beratungen ber ücksichtig t werden . 

Ich rufe auf den Antrag Nr . 8 , Ve r mögensbeteiligung , wichtigste 

gesel l schaftspol i tische Zukunftsauf gabe . 

Hi e r sind eine Reihe von Grundsätzen angesproche•1 , die nich t 

alle in dem Entwurf der Bundesregierung , der jetzt vorliegt , 

enthalten sind . Die Antragskommission empfiehlt grundsätzliche 

Zustimmung zu diesem Antrag . 

Tagungspräsiden tin : Wird das Wort gewünscht? - Bitte schön ! 

Ei n Delegierter : Ich gehe davon aus , daß der dem Bundestag 
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vorliegende En t wur f betr . Kap i talbeteiligung der Ar beitnehmer 

nich t vore ilig behandelt und verabschiedet wer den wi r d . Ich b in 

der Über zeugu ng , daß v ie l es , was auch im Antrag Nr . 8 angespr o 

chen i s t , noch n icht zu Ende gedac~t is t . Zum Beispiel ist 

übe r haup t n i c h t zu Ende gedacht , we l che Folgen sich für mi t tle

r e Gewer be-oder Handwerk s betr iebe b e i hoher Lohni n tensi t ät e r 

geben könne n , wen n der Entwurf so v e r absch i edet würde . Ich 

empfeh le deshalb n i cht , wie von der Antragskommiss i on empfohl e n , 

g r und sä t z l iche Zus timm ung , sondern ich empfehle d r ingend Di s 

kuss i o n dieses wichtigen Themas auf allen Ebenen der Partei . 

' 
Ta gung s präsiden t i n: Das Wort ha t de r Herr Minister Dr . Pi rkl . 

Staatsminister Dr . Fritz Pirkl : Meine sehr verehr t en Damen und 

Herren ! Die CSA ha t d i esen An trag eingebracht , weil es sich 

bei der Vermögensbildung i n Arbei t nehmerhand um eines der wich

tigsten gesel l schaf t spoli t ischen Ziele unserer Un ion überhaup t 

ha ndelt . Wir we r den die sozi algebundene Mar ktwi rtschaf t nur 

dann dauernd als u nsere wi rtschaf t spol iti sche Lei tl ini e halten 

und ha l ten können , wenn die Mehrheit unseres Volkes - und das 

sind die Arbeitnehmer - diese Wir t schaftsordnung vo n i nnen he r 

bejahen . Und dazu gehör t Ver mögensbildung in Arbeitnehmerhand . 

( Beifall) 

Mei ne sehr verehrten Damen und Herren ! Di e Antrag skommission 

ha t grundsä t zliche Zustimmung vor geschlagen ; d . h ., e s b r aucht 

nich t eine I dentif i zierung mit jedem Buchstaben des Gesetzes 

e r fo l gen . I ch bitte Sie aber herzlich und dri ngend im Namen der 

ch r istlichen Ar be i t ne hmerschaft i nnerhalb der csu , diesem An trag 

die Zustimmung dahingehend zu geben , daß dieses Anl iegen v om 

Gr undsatz her bejah t wi r d . Die Ei nzelh e iten werden dann sowie so 

noch in den zuständi ge n Gremien der Fraktion behandelt werden . 

(Beifall) 
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Tagungspräsident Dr.~ranz Heubl : Wird weiterhin das Wort ge

wünscht - Ich sehe das nicht . Darf ich ·iann zur AbstiMmung 

kommen . ~er mit dem Vorschlag ~er Antragskonnission einver

standen ist , den bitte ich um sein Handzeichen . - Bitte , die 

Gegenprobe ! - Stimmenthaltungen? _ Mit Mehrheit so beschlossen . 

Ich rufe auf Antrag Nr . 9 . Herr Kollege Bötsch l 

Dr . Wolfgang Bötsch : Der Antr ag Nr . 9 befaßt sich mit einem 

Teilaspekt der Diskussion um die Fragen de r Abtr~ibung , nicht 

mit dem strafrechtlichen Aspekt , sondern im Rahmen der Abtrei

bung nur mit der Frage des Beihilferechts . ~r liegt in der 

Inte ntion des Innenministers . Die Antragskommission empfiehlt 

Zustimmung . 

Tagungspräsident : Es liegt mir eine Wortmeldung von Herrn 

Dr . Zeitler v o r . 

Dr . Fran z - Christoph Zeitler : Meine Damen und Herren ! I ch möchte 

nur kurz , damit das auch vor der Presse nicht untergeht , zur 

Antragsberatung , weil oft der Anschein besteht , daß jetzt die 

Luf t etwas heraussen ist , sagen , was die Junge Union mit dem 

Antrag will . wJir wollen nicht etwa damit den § 218 ~ndern , 

nicht die Gesamtproblematik aufrollen , sondern mit unserer Grund 

werteposition für das Lebe n in einem Bereich ernst machen , wo 

das besonders notwendig ist , nämli ch damit nicht weiter wie 

bisher die Kosten de r Abtreibung im Falle der Sozialindikation 

bei Beamt inne n v om Diens th e r rn verl angt werden , und zwar insbe

sondere deshal b, weil ein Beamter nach dem Fü r sorgeprinzip über

haup t nicht in eine soziale Notlage ~ommen dürf t e ; denn e r hat 

gegen den Staat einen Alime ntationsanspruch . Darum ist hie r 

eine staatliche Übernahme von Kosten bei der sozialen Indikation 
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schon l ogisch eigent lich falsch . (Beifall) 

Tagungs präs ident : I ch habe keine Wortmeldung mehr zum Antrag 

Nr . 9 . Wer gemäß dem Vorschlag der Antragskommission verfahren 

will , den bitte ich um sein Handzeichen . - Bitte , die Gegen

probe? - Stimmenthaltungen? - Mit Meh r heit so besch l ossen . 

I ch rufe auf den Antrag Nr . l O. Kollege Bötsch ! 

Dr . Wol fgang Bötsch : Sie sehen , daß die Antragskommissi on Be

denken gegen den zweiten Absatz des Antrags hat , und zwar wegen 

der Fragen der Verkehrssicherheit , weil wir bei einer solchen 

Detailregelung , wie sie hier vorgesehen ist , jedenfalls vermei 

den wollen , daß d ie Ve rkehrssicherheit auf der Strecke bleibt . 

Es liegt ja eine Wortmeldung vor . 

Tagungs präs i d ent : Danke vielmals . Zum Wor t ha t sich gemelde t 

Herr Kollege Lemmri c h • 

Karl - Heinz Lemmr ich ; MdB : Herr Vor sitzender , mei ne Damen und 

Herren! Der vo rliegende Antrag befaßt sich mit der Erschließung 

des l änd lichen Ber eichs . I ch möch t e d i esen Antrag d e r Jungen Union 

sehr begrüßen . Ich bi n auch der Meinung , daß der zweite Absatz 

nicht hine inkommen sollte . Aber zur Ersch ließung des ländlichen 

Raums sind nicht nur Bunde sferns t raßen notwendig , sonde rn gera-

de in Bayern in einem hohen Maß auch Staa tsstraßen . Da wi r 

eben f eststellen müssen , daß sich hier die Mittel auch nich t 

im Aufwä rts- , sonde rn i m Abwdrts trend befinden , möchte ich 

vorsch lagen , den Antrag wie folgt zu ergänzen : 
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Die Bundesregierung und die Bayeri sche Staatsregie

rung wer den aufgefordert , d ie Er schließung des l änd 

lichen Raumes durch den Bau von Bundes f e r n straßen 

und S t aatsstraßen zu beschl e un i gen . 

Tagungspr äsident : Als nächster hat das Wort dazu unse r Freund 

Schnappauf . 

Schnappauf : Ich möchte der vo n meinem Vo r r e d ne r vo r geschlagenen 

Er weiter ung zustimmen , all e rdings zu den Sätzen 5 u nd 6 , f ü r 

die Ab l ehnung vorgesch l agen ist , ge r n e t was sagen . Wenn wi r 

im Straße nbau weite rhin so großzügig dimensionieren wie in 

der Vergangenheit , da nn wird un s erste ns das Geld ausgehen und 

zweitens werden Natur und La ndschaft in einem Übe rmaß beein

trächtigt werden . Deshalb bi tte i ch , die Sätze 5 u nd 6 a l s 

ei n gene relles Anliegen , das in den Antrag betr . v e rkehrsmäßi ge 

Erschließung des l änd lichen Raumes einfließt , mit aufzunehmen . 

Vielen Dank t 

Tagungs präsident : Jetzt l asse i ch zunächst einmal über de n 

Antrag abstimmen , den Ko l lege Lemmri ch gestellt hat . Wer d i e 

Ergänzung im Si nne des Vo rsch lags v o n Ko l l egen Lemmrich wil l , 

den bitte r. i ch um das Ha nd zeichen . - Bitte , die Gegen probe l -

Das erste wa r d i e Mehrheit . Stimmenthaltungen ? - Die vom Ko l le

gen Lemmrich vo rgesch l agene Er weite rung ist angenommen . 

J etz t lasse ich über d ie Sätze 1 bis 4 abstimmen . \~er diesem 

zustimmen will , den bitte ich um das Handzeiche n . - Ich bitte 

um die Gegenprobe . - Stimme nthaltungen? - Mit Meh rhe it so 

beschlossen . 

Jetzt gibt es zwei unterschiedliche Vor schl äge . Die Antra gs-
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kommissio n möchte die Ableh nung der Sätze 5 und 6; Herr 

Schnappauf hat den Antrag gestellt , den Sätze n 5 und 6 auch 

zuzustimmen . \Jer dem An trag des Herrn Schnappauf zustimmt , 

die Sätze 5 und 6 anzunehmen - ich lasse positiv abstimmen -

den bitte ich um ein Handzeiche n . - Bitte , die Gegenprobe : 

Wer diese Sätze ablehnen will , den bitte ich um das Handzeichen . 

Das Letzte war die Mehrheit . Damit sind die Sätze 5 und 6 

abgelehnt . 

Ich komme jetzt zum Antrag Nr . ll . Bitte , Herr Kollege Bötsch ! 

Dr . Wolfgang Bötsch : Meine Damen und Herren ! Der An t rag ent

spricht natürlich nicht dem , was die Bundesregierung ve r ab

schiedet hat . Aber es ist ein altes bayer isches Anliegen , das 

wir auch vertreten haben . Insofern empfiehlt die Antragskommis

sion Zustimmung zu diesem Antrag . 

Ta gu ng s präsident : Wi ll jemand zu dem Antrag Nr . ll das Wort 

nehmen? - Dieses ist nicht der Fall . Ich darf abstimmen lassen . 

e r der An tragtragskommission folgen will , den bi t te ich um 

das Handzeichen . - Bi tte um die Gegenprobe . - Stimmenthaltungen? -

Mi t Mehrheit so besch l ossen . 

An t rag Nr . 1 2 . Herr Kollege Bötsch l 

Dr . Wolfgang Bötsch : In dem An t r ag Nr . l2 geht es dar um , Str aßen 

in Woh ngebi eten , die rei ne Er schließungsfunktion haben , nicht 

al l zu per fektio nistisch auszubauen , wenn ich das einmal ver

kür zt wieder geben darf . Die Antragskommiss i on empfiehlt Zu 

s t immung·. 
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Tagungspräsident : Zum o rt hat sich gAmeldet unser Freund 

Schnappauf . Nur bei Gegenrede gib t es die Mög lichkeit , fü r 

den Antrag zu spr echen . Darf ich fragen , wer ·· dem Antrag gemäß 

de r Antragskommission zustimmt . - I ch b i tte um die Gegenpr obe . 

- S t immenthaltungen? - Mi t Mehrheit so beschlossen . 

I ch rufe auf Antrag Nr . l3 . 

Dr . Wo lfga ng Bötsch : Beim Antrag Nr . l3 geh t e s um Ersatzbauten 

im Außenbereich bei p r ak tisch vollständigem Abriß eines ei nma l 

im Außenbereich genehmigten Gebäudes . Die Antragskommission 

empfiehlt g rundsä tzliche Zustimmung , wei l das wohl genaue r 

Beratungen bedar f , wo man da Abgrenzu ngskri t e ri e n fi nden kann . 

Deshalb dabei das Wort " g rundsätzlich" ! 

Tagungspräsident : Wo rtmeldungen liegen mir keine vor . ~er dem 

zustimmen will , den bitte ich um sein Handzeichen . - Bitte , 

die Gegenprobe l - Stimme n thaltungen? - So beschlossen . 

Jetzt kommt als nächstes der Antrag Nr . l4 . 

Dr . Wolfgang Bötsch : Der Antrag Nr . l4 ist prak tisch das Pendant 

zum Antrag Nr . l2 , hier nur für die Aufbaurichtlinien bei den 

S t aa tsstraßen . Di e Antragskommission empfiehlt Zu s timmung . 

Tagung s präsident : Wortmeldungen liegen mir keine vor . Wer dem 

zustimme n will , den bi tte ich um sein Ha ndzeichen . - Bitte , 

d i e Gegenprobe l - Stimmenthaltungen ? - Mit Meh rheit so beschlos

sen . 

Antirag Nr . 15 . 
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Dr . \~olfgang Bötsch : Beim Antrag Nr . lS geht es um das Strecken

sti ll egungskonzept der Deutschen Bundesbahn . Die Antragskommis

sion empfiehlt ~berweisung an die Landesgruppe , weil tatsäch

lich das Konzept der alten Kommission überprüft we r den muß . 

Tagunqspräsident : Eine Wor tmeldung liegt mir von Herrn Kollegen 

Just vor . 

Just : I ch halte derzeit die Überweisung an die Landesgruppe 

für etwas gefährlich . \Jir erleben derzeit im oberfrtinkischen 

Grenzland leider keine saubere , klare Haltung des Bundesverkehrs

ministers zu den Streckenstillegungsfragen . Wir kämpfen um 

Linien teilweise ber~its seit J ahren . Ich meine , es wäre hier 

auch der richtige Ort , daß der Bundesverkehrsminister eine Er

klärung zu diesem Thema und zu diesen Strecken abgibt . eh 

bitte Si e natürlich um Zustimmung . 

Tagungspräsident : I st der Bundesverkehrsminister in der Lage , 

eine Erk l ä ru ng dazu abzugeben , die hier gewünscht worden ist? 

Bundesministe r Dr . ~Jerner Dollinge r : Liebe ~ arteifreunde l Ich 

weiß , daß das Thema der Streckensti llegungen vielerorts Erre

gung hervorruf t . Die Über legungen des Vorstandes der Deutschen 

Bundesbahn gehen dahin , S t recken , die seit Jahren nur noch 

schwach benutzt werden - man spricht davon , es würden nur noch 

Geisterzüge fahren , weil wenig Fahrgäste drin sind - wegen des 

Betriebsverlustes nicht aufrechtzuer halten . Man schätzt , daß 

durch Sti l legung v on Strecken jährlich 300 bis 600 Millionen DM 

gespart werden könnt e n , plus jene Beträge , die in die Milliar

den gehen , für die Aufr~chterhaltung der Strecken . 
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Nun muß ich auf d as Ve rfahren hinweisen . \knn der Vorstand 

der Deutschen Bundesbahn eine Streckenstillegung beschliPßt , 

geht der Antrag zunächst an die zuständige Staa tsrPgierung 

bzw . Landesregierung . Diese nimmt innerhalb eines halben 

Jahres zu diesem Antrag Stellung . Dann nimmt der Vorstand 

der Deutschen Bundesbahn erneut Stellung zu dem Verhalten der 

Landesregierung und gibt dann den Antrag an den Verwaltungs

rat der Deutschen Bunde sbahn . Lehnt der Verwaltung srat der 

Deutschen Bundesbank ab , ist der Antrag im Papierko rb . Stimmt 

der Verwaltungsrat der Stillegung zu , dann bekommt zum ersten

mal im Verfahren der Bundesminister für Verkehr Gelegenheit , 

sich mit der Frage zu beschäftigen . Stimmt der Verkehrsminister 

der Stillegung zu , erfolgt sie . Will er die Streckenstillegung 

ablehnen , dann braucht er den Bundesminister der Finanzen , weil 

dann nach den bestehenden Gesetzen die Deutsche Bundesbahn von 

der Bundesregierung den Betriebsausfall dieser Strecke , d . b . 

die Unterdeckung , bezahlt bekommen muß . Das ist ein sehr langes 

Verfahren . 

Ich stelle hier fest , es gibt keinen Schematismus in dem Punkt , 

sonder n jeder Fall muß einzeln geprüft werden . Im Zonenrandge

biet liegt die Entscheidung bei de r Bundesregierung . Ich werde 

von mi r aus S t r eckenstillegungen nu r dann zustimmen , wenn nach 

der Verlagerung - und darum ge ht es in Wirklichkeit - von der 

Schiene auf die Straße nicht eine Verschlechterung , s o ndern 

eine Verbesserung in der Betriebsbedienung erfo lgt . 

Ta gungspräsident : Ich bedanke mich . Bitte sehr , Herr Just , 

Sie wollen nochmals das Wort haben . 

Just : Gestatten Sie eine Zusatzfrage , Herr Bundesverkehrsmini 

ster l Bringen Sie denn auch die Mittel für den notwendigen 

Straßenbau mit , der mit eine r Verlagerung auf die Straße notwen

dig wird? 
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Tagungspräsident : Herr Bundesverkehrsminister l 

Bundesmini s t e r Dr . We r ner Do l linge r : Diese Frage kann ich des

halb nicht beantworten , wei l ich , wie ich ges agt habe , eine 

individuelle Prüfung brauche . Selbstv erständlich würde man 

n ich t den Verkeh r von de r Schiene auf d ie Straße ve rlegen wol 

len , wenn die Straßen vielleicht noch gar nicht vorhanden sind • 

Tagung spr äsident : Bitte , ei ne letz t e ~Jor tmeldung zu diesem 

Thema , bevo r wir das absch l ießen ! 

Ein Delegierter : Me ine Damen und Her ren ! Die Schilderung des 

Verfahrens , wie Strecken stillgelegt werden , ist mit Sicherhei t 

allein nicht ausreichend . Ich meine , die Bundesregierung und 

die Landesgruppe so l lten auch ein Augenmerk darauf richten , 

ob Nebenst r ecken im ländlichen Bereich nicht vielleicht wirt

schaftlicher betrieben werden könnten , so daß die Frage de r 

Unwi rtschaftlichkeit in dem jetzigen Ausmaß nicht e rst eintre

ten muß . Ich glaube , diese politische Frage ist auch angespro

chen , auch fü r Sie , Herr Bundesve r kehrsmi nister . 

Tagungspräsident : Ich nehme an , daß d i eser Di s kussio nsbeitrag 

in der Landesgruppe eine Rolle spielen wird . 

We r dem Antrag zustimmen will , wie vorgesehen , den bitte ich 

um sein Handzeichen . - Bitte die Gegenprobe l - Stimmenthaltungen? 

Mi t Mehrheit besch l ossen . 

I ch rufe auf Antrag Nr . l 6 . 
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Dr . elfgang Bötsch : Die gesamte ~roblematik , die in dem 

Antrag Nr . l6 angesprochen ist, wird in einer KoMmission der 

CSU behandelt . Die Antragskommission schlägt vor , den Antrag 

an die Kommission "Leitlinien der Sozialpolitik " zu überweisen. 

Tagungsprtisident : Hierzu hat sich Frau Kollegin Männle gemeldet . 

Frau Ursula Männle : Natürlich ist der Frauen-Union bekannt , 

daß eine derartige Kommission existiert . Ich bin selbst Mit

arbeiterin in dieser Komnission . ~ir bitten Sie dennoch , diesem 

Antrag zuzustimmen und ihn an diese Kommission zu überweisen . 

Ich meine, wenn der Parteitag zugestimmt hat und dann etwas 

überwiesen wird , kann die Kommission viel besser entscheiden , 

auf einer ganz anderen Grundlage . 

Wir haben am letzten Dienstag die Problematik der Rentenrefo rm 

in dieser Kommiss i on diskutiert . Es könnte sein , daß sich eine 

Minilösung durchsetzt , eine Miniiösung , die v o n vi~len Gruppen 
• favorisiert wird . Ich darf Ihnen diese Minilösung ganz kurz 

schildern . Es wird so ausgehen , daß bei dieser Minilösung die 

Männer , die Witwer sind , auf dem gleichen Stand bleiben , wenn 

ihre Frauen nicht erwerbstätig waren . Wenn ihre Frauen erwerbs 

tätig waren, werden sie in der Zukunft ihre Rente wahrschein

lich bekommen . Bei den Frauen sieht es anders aus . Die Frauen 

werden , wenn sie erwerbstätig waren , ~inbußen bekommen , und 

Frauen , die nicht erwerbstätig waren , die sich also der Kinder

erziehung gewidmet haben , die zu Hause waren , als Hausfrauen 

tätig waren , bleiben auf dem gleichen Stand wie bisher . 

eh meine , die CSU kann sich das nicht leisten , daß die Familien

mütter die Verlierer in einer Minireform der Rente nve rsiche rung 

sind . Deshal b bitte ich ganz herzlich , daß Sie der Überweisung 

zustimmen , aber mit dem positiven Akzent : Auf alle Fälle Kinder-
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e rzi e hung szeiten bei der Refo rm de r Rentene rziehu ng nich t 

ve rgessen . 

Tagungspräsident : Nächste Wortme ldung Frau Kollegin Stamm . 

Frau Barbara Stamm : Li ebe Pa rte ifreu nde ! Wenn wir glaubwürdig 

bleibe n wo ll e n - ich darf I hnen nur verg ege nwä rtigen die Aus 

sagen Ihres Pa rte ivorsitzenden und die Aus sage n des Bundeskanz

l e rs zu r Familie npoli ti k , speziell zu r Anrechnung Vo n Erziehungs

zeiten in der Re nte nver sicherung - , dann ist es doch lächer

lich , daß wir einen solchen Antrag nur a n eine Komm i ss i on über

weisen . Di e Kommi ss i on hat schon so of t getagt und i st schon 

immer auf dem Standpunkt gewesen , daß d i e Anrechnung v on Er

ziehungsze iten in der Rentenrefor m e rfo l gen sol l , und ein Ein

stieg , liebe Pa rte i freunde , i s t mit ein bi ßchen gu t em Willen 

auch im Jahr 1984 zu bewerkste lligen . 

Deshalb darf i ch bitten , daß der Pa rteitag hier nicht nur z u

stimmt , sondern auch ei ne Übe r weisung an die La nd esgruppe vor

nimmt , neben der Überweisung a n die Kommi ssion • 

Tagungs präs i den t : Jetzt habe ich zwei Abänderungsanträg e . Er

sten s die Zustimmung ; da s ist ja der weite stgehende Antrag . 

Hi e r wi r d nu r die Über weisung an die Kommiss i o n v o r geschlagen . 

~unächs t aber wird v o n den be i den char ma nten Damen die Zustim

mung des Parteitags beantragt . 

Wer dem Vor schlag auf Zustimmung folge n wil l , möge sein rland

zeichen geben . - Bitte , die Gegenprobe ! - Stimmentha ltunge n? -

Einstimmig so beschlossen . 
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Zweitens der Änderungsantrag der Fra u Kollegin Stamm : 

Gbe r weisung sowohl an die Kommissi on als auch a n die La ndes 

gru ppe . We r dem zustimm t , den bitte ich um das Handzeichen . -

Das ist o ffensichtlich die Mehrheit . - Bitte die Gegenprobe l -

Stimmenthaltungen? - Einstimmig so besch lossen • 
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(Dr. Heubl) 

Ich rufe auf 

Antrag 17 - Gesetzesinitiative zur Auflockerung des Ver
mittlungsmonopols der Arbeitsverwaltung 

Vors. der Antragskommission Dr. Bötsch: Hier geht es um ein 

Problem, das auch der Parteivorsitzende heute in seiner Rede 

angesprochen hat. Ich bitte Sie, diesen Antrag im Zusammenhang 

mit dem Dringlichkeitsantrag des Parteifreundes Dr. Arnold zu 

sehen, der weitergehend ist als der Antrag Nummer 17. Dr . 

Arnold hat in seinem Antrag vorgesc~lagen , das Vermittlungs

monopol ersatzlos aufzuheben, während d er Antrag Nummer 17 

nur von einer Auflockerung des Vermittlungsmonopols ausgeht. 

Ich würde vorscfilagen , beide Anträge an die Landesgruppe zur 

weiteren Beratung zu überweisen. 

Delegierter Dr. Zeitler: Ich wollte mit diesem Antrag den Ge

danken, den der Herr Ministerpräsident und Parteivorsitzende 

heute in seiner Rede so plastisch vorgetragen hat, so ausge

stalten, daß Nägel mit Köpfen gemacht werden • 

Der Antrag soll nicht nur der Landesgruppe überwiesen werden , 

sondern die Staatsregierung soll einen Gesetzentwurf machen. 

In der Vergangenheit sind oft Mitglieder der Jungen Union , die 

sich um die Vermittlung von Auszubildenden bemüht haben, mit 

einem Bußgeld bedroht worden. Unternehmer, die sich um die Ver

mittlung von Strafentlassenen bemüht haben, sind auch mit einem 

Bußgeld bedroht worden. Wir wollen, daß die Arbeitsverwaltung 

Gelegenheit hat, sich im Wettbewerb zu bewähren. Wir möchten damit 

der Arbeitsverwaltung nichts Abträgliches nachsagen. 

In der Schweiz funktioniert die private Arbeitsvermittlung 

ausgezeichnet. Auch die Ver mittlung von Akademikern und Managern 
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funktioniert bei uns recht gut, weil sich die Bundesanstalt 

für Arbe it in diesem Bereich in Konkurrenz zu pri~aten Manage

mentvermittlungen befindet. Ich würde deshalb keine Ober 

weisung, sondern Zustimmung zum Antrag der Jungen Union vorschla

gen. Vielen Dank. 

Delegie rter Dr. Arnold: Die Empfehlung der Antragskommission 

ist nicht stimmig , da sich d e r Antrag d e r Jungen Union an die 

Staatsregierung richtet. Mein Antrag ist ein Ersuchen an die 

Landesgruppe der CSU. 

Meine Damen und Herren , wir haben in den l e tzten Jahren wi eder

holt geme rkt, daß die Bundesanstalt für Arbeit allein die Ar

beitsve rmittlung nicht erfolgreich durchführe n kann. Aus meiner 

beruflichen Tätigke it weiß ich, daß die Landesarbeitsämte r und 

die Bundesanstalt für Arbe it ihne n vorliegende Bewerbunge n -

nicht nur im Führungsbereich - an private Vermittle r übersandt 

habe n mit d e r Bitte , etwas für die Leute zu tun . Bei e iner 

Massenarbeitslosigkeit ist e in Staatsmonopol nicht geeignet , 

die Arbeitsvermittlung alle in zur Zufriedenheit zu bewä ltigen. 

(Beifall) 

Herr Präsident Stingl hat recht, we nn er feststellt , daß Auf

rufe von Politikern an die Privatwirtschaft, Lehrstelle n zu 

vermitteln, ein Aufruf zu gesetzwidrigem Tun ist. Das b edeutet, 

daß § 4 d e s Arbeitsfö rderungsgesetze s g eändert gehört. Mit 

meinem Antrag, der sehr rigoros ist , möchte ich eine Initial

zündung dafür geben, das gesamte Problem emotionslos zu über

denken. Die Lande sgruppe soll spä t e ste ns im September o der 

Oktober einen Gesetzentwurf einbringen . 

Mein Antrag hat zum Ziel, das Arbeitsve rmittlungsmonopol ins

gesamt aufzuheben, die Arbeitsvermittlung b e i den Arbeitsämte rn 

und der Bundesanstalt zu belassen, aber eine privatwirtschaft

liehe Arbe itsvermittlung zuzulassen .Eine privat e Arbeitsvermitt

lung darf jedoch kein Entge lt vom Arbeitnehmer v e rlangen; Schutz

maßnahme n könnten in einer berufsständischen Ordnung vorgeseh e n 

we rde n . De r soziale Aspekt muß gewä hrle iste t we rde n. 

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, PT19830715-14



• 

• 

- 101 -

Das Staatsmonopol der Arbeitsvermittlung ist in der sozialen 

Marktwirtschaft ein Fremdkörper. Das Staatsmonopol muß durch 

einen Wettbewerb ersetzt werden, in dem die Interessen der 

Arbeitnehmer berücksichtigt werden. 

Ich möchte mit meinem Antrag bewirken, daß die unentgeltliche 

Arbeitsvermittlung von Privaten nicht mehr gesetzwidrig ist . Ich 

möchte mit meinem Antrag nicht so verstanden werden, daß auch 

gewerbsmäßiges gesetzwidriges Handeln in der Vergangenheit ge

gebenenfalls s traffrei gestellt wird. Ich bitte Sie, diesen 

Antrag zustimmend der Bundestagsfraktion der CDU/CSU zu 

überweisen • 

Staatsminister Dr. Pirkl: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Diese Frage geht zunächst einmal die Arbeit

nehmer an . Deshalb spreche ich hier als Landesvorsitzender der 

christlich-sozialen Arbeitnehmerschaft. 

Natürlich sehen auch wir , daß es mit der amtlichen Vermittlung 

von Arbeits- und Lehrstellen immer wieder eine ganze Reihe von 

Problemen gibt. Mit welchem Amt gibt es keine Probleme? Wie 

ist denn nun das Vermittlungsmonopol zustande gekommen? Das Ver

mittlungsmonopol ist keineswegs, wie es im Antrag heißt, soziali

stischem Gedankengut entsprungen, sondern war eine zu Beginn 

dieses Jahrhunderts von der christlich-sozialen Arbeitnehmer

schaft hart verfochtene Idee. Die Christlich- Sozialen haben 

das Vermittlungsmonopol durchgesetzt. 

Es gibt dreierlei Ursprünge der Arbeitsvermittlung: 

1 . ) Die Arbeitsvermittlung durch die Gewerkschaften: sie führte 

zum closed shop, weil die Gewerkschaften vor der Arbeits

vermittlung den Beitrag forderten . Die Christlich- Sozialen 

haben sich deshalb nicht in irgendeine Gewerkschaft hinein

drängen lassen und nach dem staatlichen Monopol gerufen; 

2.) die Arbeitsvermittlungsstellen der Arbeitgeber. Das war 

für die Arbeinehmer ein Problem, weil sie sich im Arbeit

geber-Vermittlungsmonopol mit allen möglichen Listen zurecht

finden mußten: 

3 . ) die gewerbliche Arbeitsvermittlung. Dort mußte der Arbeit-
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nehmer zun~chst einen Beitrag bezahlen, ehe er überhaupt 

vermittelt wurde. 

Die Christlich-Sozialen haben deshalb beim Arbeitsnachweisge

setz 1922 das Vermittlungsmonopol der Arbeitsnachweisstellen 

durchgesetzt . 1927 wurde dies ins Gesetz für Arbeitsvermittlung 

und Arbeitslosenversicherung übernommen und im Arbeitsförderungs

gesetz beibehalten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wir sind der Meinung, 

daß die Arbeitsvermittlung sicher manchmal bürokratisch durch

geführt wird. Uber dieses Problem muß ohne Emotionen rational 

nachgedacht werden. Deshalb halten wir es nicht für möglich . -

das möchte ich heute als dringende Bitte der christlich-sozialen 

Arbeitnehmerschaft vortragen -, heute endgültige Entscheidungen 

zu fällen. Uber dieses Problem muß detailliert nachgedacht wer

den. 

(Beifall) 

Zum Abschluß dieses Diskussionsbeitrags mö chte ich noch ein

mal betonen, daß die CSA in diesem Bereich ein besonderes Inte

resse hat. Im Namen der christlich-sozialen Arbeitnehmer richte 

ich an diesen Parteitag die dringende Bitte, über das Thema 

zwar zu diskutieren, aber keine endgültige Entscheidung zu 

treffen, weil wir dieses Problem jetzt nicht zu Ende beraten 

können. 

(Beifall) 

Delegierter Lan9gut .: Liebe Parteifreunde, Staatsminister Dr. 

Pirkl hat meine Ausführungen zum großen Teil bereits vorwegge

nommen. Ich möchte nur kurz ergänzen: Wegen einiger persönlicher 

Fälle, die wir kennen, dürfen wir nicht den Mißbrauch - Stich

wort Menschenhandel - der Arbeitsvermittlung ausländischer 

Arbeiter ebenso wie von deutschen übersehen. Ich bitte Sie 

deshalb dringend, dem Vorschlag des Ministers Dr. Pirkl zuzu-
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stimmen, die Anträge zwar zu diskutieren, aber keine Be

schlüsse zu fassen. 

Delegierter Dr. Arnold: Herr Präsident, ich wundere mich über 

die Ausführungen des Herrn Staatsministers für Arbeit. Herr 

Staatsminister Pirkl bringt antiquierte Argumente, die vielleicht 

noch vor dreißig Jahren ihre Berechtigung hatten. Ich frage 

den Landesvorsitzenden der CSA, warum er dieses Problem nicht 

schon längst angepackt hat. Die Schwierigkeit ist doch nicht 

erst vor wenigen Wochen aufgetaucht, sondern existiert minde

stens schon seit fünf oder s e chs Jahren. Die Bundesanstalt be

kommt bei der steigenden Arbeitslosigkeit die Vermittlung von 

Arbeitskräften nicht mehr in den Griff . 

Heute passiert es immer noch, daß Arbeitgeber trotz der hohen 

Arbeitslosenzahl keine Arbeitnehmer finden. Deswegen würde 

eine freie Arbeitsvermittlung die Konkurrenz beleben und 

wä re der Qualität der Arbeit der Arbeitsämter nur förderlich. 

Der Grundsatz, daß das Arbeitsvermittlungsmonopol zur Diskussion 

steht, soll vorn Parteitag befürwortet werden. Die e ndgültig e 

gesetzliche Regelung vom Bundestag muß unter Berücksichtigung 

sämtlicher Argumente erfolgen. Ich wehre mich dagegen, ein 

Staatsmonopol zu verteidigen, obwohl die Arbeitsvermittlung durch 

eine andere gesetzliche Regelung bestens in den Griff zu bekommen 

wäre. 

Herr Dr. Pirkl, Sie können nicht mit Argumenten arbeiten, die 

vielleicht vor 40, 50 Jahren noch zugetroffen hätten. Auch die 

Arbeitslosigkeit heute ist völlig anders als die Arbeitslosig

keit von früher. Eine gewerbliche Arbeitsvermittlung würde 

also keineswegs so viel Furcht und Schrecken unter den Arbeit

nehmern verbreiten, wie hier dargestellt wurde. 

Warum werden Politiker gewzungen, gesetzwidrig zu handeln? Ich 

habe heute von mehreren Delegierten gehört, daß sie Arbeitneh-
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mer vermittelt hätten. Das aber ist gesetzwidriges Handeln, 

was mit einem Bußgeld von bis zu 20 000 DM zu bestrafen ist. 

Tagungsprä sident Dr. Franz Heubl: Wir haben noch drei Wort

meldungen. Hiermit schließe ich die Rednerliste. Ich bitte alle 

am Thema Interessierten, sich nicht daran zu verbeißen. Damit 

erweisen Sie Ihrer Sache keinen guten Dienst. In der Ziel-

setzung bestehen keine Differenzen. Jeder will, daß sich sowOhl die 

Staatsregierung wie die Landesgruppe mit dem Thema beschäftigt. 

Das soll ja ohnehin beschlossen werden. 

Ein Delegierter: Herr Minister Prikl, ich verstehe nicht, wes

halb Sie etwas dagegen haben, daß der Antrag an die Landesgruppe 

überwiesen wird. Sie haben gesagt, daß über das ganze Thema 

noch nachgedacht werden muß. Sie werden doch nicht sagen wollen, 

daß die Landesgruppe nicht nachdenkt. 

Delegierter Sauter: Herr Vorsitzender, ich möchte auf drei 

wesentliche Punkte hinweisen: 1.) Der Antrag der Junge n Union 

beschäftigt sich mit der unentge ltlichen Vermittlung. Die 

Gesetzesänderung, die wir anstreben, wird keineswegs Mensche n

handel ermöglichen. 2.) Was wir vorschlagen, funktioniert 

bereits hervorragend in der Schweiz. 3.) Ich glaube, wir 

sollten etwas für die Entbürokratisierung tun. Ich kann mir vor

stellen, daß die Arbeitsvermittlung entbürokratisiert werden 

könnte, wenn sie auch über private oder gemeinnützige Vermittler 

laufen würde, wenn das unentgeltlich geschieht. 

Der Oberweisung an die Landesgruppe stimme ich natürlich zu, 

weil ich ebenfalls die Ansicht vertrete, daß dort durchaus nach

gedacht wird. Das kann ich sogar bestätigen, weil ich dazu ge

höre. Ich möchte auch darum bitten, daß der Antrag zustimmend 

an die Landesgruppe verwiesen wird, weil ich glaube, daß die 

am Antrag Interessierten schlecht abgespeist wären, wenn gar 

nichts dazu gesagt wird. 

Ich sage das auch deswegen, weil he ute ein Vertreter der CSA 
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gesagt hat , so lasse er sich nicht abspeisen. Deshalb bitte 

ich darum , diesen Antrag zustimmend an die Landesgruppe zu 

überweisen. 

Staatsminister Dr. Pirkl: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich will noch einmal meine Wortmeldung von vorhin verdeutli

chen. Nachdem dieses Problem heute nicht so diskutiert werden 

kann, wie es tatsächlich diskutiert werden müßte , soll heute 

keine endgültige Entscheidung gefällt werden, sondern dieser 

Antrag soll sowohl an die Staatsregierung als auch an die Landes

gruppe zur Entwicklung von Gesetzesinitiativen überwiesen wer

den. 

Ich bitte, eine Entscheidung heute zu vermeiden. Was ich heute 

vortrage , ist der einhellige Wunsch der christlich-sozialen 

Arbeitnehmerschaft innerhalb der CSU. Wir wollen in diese m 

Bereich eine vernünftige Entscheidung. 

Auf die Frage, weshalb wir bisher noch nichts getan haben, kann 

ich antworten, daß wir erst seit einem halben Jahr mit gesetzes

ändernden Mehrheiten ausgestattet sind. Deshalb müssen jetzt 

Bundestag und Bundesrat an die Lösung dieser Probleme heran

gehen. 

{Beifall) 

Vors. der Antragskommission Dr .Eötsch~ch möchte aufgreifen, was 

Staatsminister Pitkl vorgeschlagen hat, nämlich de n Antrag 

in dieser Form zu behandeln. Ich hätte ganz erhebliche Beden

ken, über den Antrag von Dr. Arnold heute zu entscheiden. Wenn 

das Problem schon fünf Jahre existiert, frage ich mich, wes

halb die Frist nicht eingehalten und ein Dring lichkeitsantrag 

gestellt wurde. 
{Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Franz Heubl: Ich habe zwei Vorschläge vor

liegen. Der eine Bedeutet einen Prüfungsauftrag an die Staats

regierung, der andere eine definitive Beschlußfassung über 
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einen Gesetzentwurf durch den Bundesrat. 

Wer dafür ist, daß im Bundesrat ein Gesetzentwurf erarbeitet 

werden soll, den bitte ich um sein Handzeichen. - Das ist die 

Minderheit. Wer für die Oberweisung an die Landesgruppe ist, 

den bitte ich um sein Handzeichen. 

(Delegierter Sauter: Zustimmend!) 

- Das geht nicht. Wenn das ein Prüfungsauftrag ist, kann er 

der Landesgruppe nicht zur Zustimmung überwiesen werden. Das 

ist in sich nicht logisch. Ich kann nur über die Oberweisung 

als Problem an die Landesgruppe abstimmen lassen. 

Wer dem zustimmen will, den bitte ich um sein Handzeichen . -

Bitte die Gegenprobe! - So beschlossen. 

Ich rufe auf d en 

Antrag 18 - Bundeseinheitliche Steuerregelungen für 
die Anerkennung der Gemeinnützigkeit 

Vors. der Antragskommission Dr. Bötsch: Der Antrag befaßt 

sich mit dem Problem der neuen Jugendreligionen, und zwar in 

steuerlicher und kulturpolitischer Hinsicht. Die Antrags

kommission schlägt vor, den Antrag der Landesgruppe wie auch der 

Landtagsfraktion zu überweisen. 

(?) 
Delegierter Lückemann: Liebe Parteifreunde, ich bitte Sie 

sehr herzlich, diesem Antrag zuzustimmen und ihn zur weiteren 

Beratung zu überweisen. Derzeit kämpfen kirchliche Gruppen , 

Eltern und Jugendverbände gegen die sog. neuen Jugendreligio

nen, für die religiöse Ziele oft nur ein Vorwand dafür sind, 

Jugendliche finanziell und moralisch auszubeuten. Es ist ein 

Hohn, wenn diese neuen Jugendreligionen mit Gemeinnützigkeits

bescheiden bei ihrem Finanzamt aufwarten können. 

Ich bitte Sie daher in Kenntnis der Rechtsprechung des Bundes

verfassungsgerichts zur Religionsausübung , diesem Antrag Ihre 

grundsätzliche Zustimmung zu erteilen. 

Tagungspräsident Dr. Franz Heubl: Keine weiteren Wortmeldungen . 
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Der Antrag soll zustimmend an die Landesgruppe und die 

Landtagsfraktion überwiesen werden. Wer dem zustimmen will, 

den bitte .ich um sein Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! 

Stimmenthaltungen? - Mit Mehrheit so beschlossen. 

Nun darf ich den Vorsitzenden des Wahlausschusses bitten, 

seines Amtes zu walten. 
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Humbs·, Vor·s ·i :t :z:ende·r des Wahlausschuss·es: Herr Präsident, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde! 

Nun liegt das Ergebnis der Wahl für die Beisitzer vor. 

917 Stimmzettel wurden abgegeben, davon 3 ungültige~ gültig 

waren 914 Stimmzettel. Auf Staatsminister Alfred Dick entfielen 

816 Stimmen, auf Staatsminister Dr. Hillermeier 805 Stimmen, 

auf Staatsminister Streibl 783 Stimmen, auf Bundesminister Dr. 

Schneider 776 Stimmen, auf Staatsminister Jaumann 760 Stimmen, 

auf Oberbürgermeister Erich Kiesl 750 Stimmen, auf Oberbürger

meister Paul Röhner 749 Stimmen, auf Staatsminister August 

Land 741 Stimmen, auf Staatssekretär Albert Meyer 698 Stimmen 

und auf Landtagsabgeordneten Knipfer 497 Stimmen. 

Tagungsprä~ident Dr. Franz Heubl: Ich darf den gewählten Herren 

im Namen des Präsidiums herzlich gratulieren und ihnen eine 

erfolgreiche Arbeit im Interesse der CSU, insbesondere als Be

zirksvorsitzende, wünschen. 
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(Dr. Heubl) 

Nun kehre ich zurück zur Beratung der Anträge. Ich rufe auf 

Antrag 19 -Abbau von Subventionen 

Vors. der Antragskommission Dr. Bötsch: Bei dem Antrag geht 

es um den Subventionsabbau in der Forschungsförderung. Ich 

bitte Sie, sich nicht vom Wort "Subvention" blenden zu lassen. 

Die Antragskommission beurteilt das Grundanliegen positiv und 

schlägt die Oberweisung an die Landesgru~pe zur Detailberatung 

vor. 

Delegierter Dr. Zeitler: Meine Damen und Herren! Wir werden 

bei der Diskussion in den Versammlungen beim Thema 

Sparmaßnahmen und soziale Ausgewogenheit immer wieder gefragt, 

warum nicht auch die Subventionen beschnitten werden. Unser 

Antrag zielt auf jene Subventionen ab, deren Abbau wir ge

fordert habe n, als wir noch in der Opposition waren. Wir haben 

damals gesagt, daß die Forschungsförderung schon fast in die 

Investitionslenkung hineingeht, mittelstandsfeindlich ist und 

überwiegend die Großunternehmen begünstigt. Deshalb haben 

wir uns für die indirekte Forschungsförderung eingesetzt. 

Die indirekte Forschungsförderung haben wir über die Sonder

abschreibung im Steuerentlastung sgesetz ausgebaut. Jetzt müßte 

der zweite Schritt folgen: die direkte Förderung im einzelbe

triebliche n Bereich abzubauen und nur noch die Großforschungs

und Modellforschungsvorhaben übrig zu lassen. 

Deshalb darf ich sehr her zlich um Zustimmung zu diesem Antrag 

bitten . . De n llerrn Tagungspräside nte n möchte ich ganz höflich 

bitten, so abzustimmen, wie es nach der Geschäftsordnung üblich 

ist, nämlich zuerst über den weitergehenden Antrag, die Zu

stimmung, und dann erst darübe r, ob der Antrag überwiesen 

werden soll. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Pranz Heubl : Für den Hinweis bin ich 

Ihnen natürlich ungewöhnlich dankbar. Auf diese Idee wäre ich 
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als Parlamentspräsident noch nie gekommen. 

Ich lasse jetzt darüber abstimmen, ob der Antrag zustimmend 

an die Landesgruppe überwiesen werden soll. Wer dem zustimmen 

will, den bitte ich um sein Handzeichen. - Bitte die Gegen

p robe ! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe auf Antrag 20 : 

Novellierung des Bayerischen Finanz
ausg l eichsgesetzes 
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Tagungspräsident Dr . Franz Heub l : Ich habe eine Wortmeldung 

e r stens des Herrn Ho lleri t . Di e l i eg t mir schrif tl ich vor . 

I ch bitte
1

He rr Holl e rit , das Wort z u neh me n . 

Ho ll ~rit :Liebe Parte i f r eunde ! Das Thema Finanzausgleich , das 

Thema Pr ojek tzuschüsse , ist ein seh r weites Gebie t . Wi r habe n 

bei der KPV auf der Landes ve r sammlung in ähnlichem Tenor, wie 

hier die Junge Uni o n f o rdert , in dem Fragramm de r KPV beschlos

s e n , daß die P.rojekt - Zuschüsse schrittweise abgebau t werden 

sollen - ei n e rste r Sch r i tt is t positiv passiert im Abbau de r 

Meh r zweckhal l enfö r der ung - und daß gleichzeitig der gese tzliche 

Anteil , den die Gemeinden an de r F inanzmasse am allgemeinen 
' S t euerve rbund zur freien Verfügung h aben , ans t eigen so ll . Wir , 

die Junge Union , die wir in der Kommunalpolitik mit vielen 

Freunden de r KPV zusammen tätig sind , erleben imme r wiede r das 

Problem , daß über diesen Zuschußzügel , den goldenen Züge l, die 

k ommunale Selbs tverwal tung eben zu sehr fremdgesteuert wi rrd . 

Darum bitten wir , daß nebe n de r Verweisung - das Gebie t ist 

z u kompl e x , um es hier abschließend zu d i skuti eren - auch eine 

Zustimmung e rfo l gt , im Trend ei ne zustimmende Überweisung a n 

die Land t agsfrak tio n dahingehend , daß die projek t bezogene n , 

die Zweckzuschüsse abgebaut we rden solle n und daß de r kommunale 

Anteil an den f r e i en Finan zmitte l n ansteigen soll . 

eh b itte hie r al l e Kommu na l politiker dem Anlie gen im Tr end 
) 

zustimmend , den Antrag a n die Landtagsfraktion z u überweisen . 

Tagungspr äsident Dr . Fr a n z Heubl : Als Nächs t er hat das Wort 

Herr Bürge r me i ster Schmid . 
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BUrgermeister Schmi d : He rr Vorsitzender , meine Damen und 

HerrPn , l iebe Parteifr eunde ! Dieser Antrag ha t im Prinzip 

etwas Gutes f ü r sich . Er wär e also z u bejahen . Aber es gib t 

einige Probleme in dem Zusammenha ng , nämli ch zunächs t ei ne n 

b e trächtlichen Teil vo n finanzschwac :1en Geneinden im Land 

und einen Teil vo n sen r f inanzs tarken Geme i nden im Land . Ich 

bin de r Mei nung , daß de r Finan zaus gleich d i ese r unterschied

lichen Entwicklung der Finanzkraft d e r Gemeinden nicht meh r 

ger echt wi r d . \ ir l e iden z . B. darunte r , daß wi r eine ausgepro

chene Fl ä chenger einde sind im Mittelgebi r ge mit äußerst kosten 

träch tigen Durchschnittssätzen . Im Pri n z i p i s t der Antrag also 

gu t . Ab e r es müßte darau f geachtet we rden , daß die unterschied

liche Leis t ungsfähigkeit der Gemeinden nicht noch zuAi mm t . 

Viell e icht sollte über haupt einmal der Stand der Aufgabener

f üll ung der Gemeinden fes t gestellt werden , nämlich welche Ge

meinde n selbst heute noch ni ch t ihre Grundausstattung beschaf 

f e n konnte n . Andere Gemeinden si nd in ihrem S tandard längs t 

da r über hinaus und habe n bereits Gel d auf der hohen Ka nte und 

haben Übers ch üsse . 

Der Fi nanzausgleich sollte a lso die echte finan z iel l e Le istung s 

fähi gkeit und damit die Verwa ltu ngskraft de r Gem2 i nden auch 

tatsäch lich ausg l e i chen . Ob man je t zt eine n Fl ächena n sa tz im 

Finanzausgleich einbringt oder andere Regelungen findet , das 

bedürfte de r Unters uchung . J edenfalls die Tatsache der s e h r 

ve rschiedene n Finanzkraf t i s t festzuhalten , ebenso die weite r e 

Ta t sache , daß der Fi nan zausgleich d i esen Unte r sch i ed zwischen 

Arme n und Reiche n ni ch t mehr ausgleicht . 

Ta g u ngspr äs i den t Dr . Fra n z Heubl : Jetzt hätte ich noch zwei Wort

meldungen . Sind Si e dami t einv e rstanden , daß wi r die Redne r 

l i ste sch l ieße n? - Bi tte seh r, Sie und der Herr Staatsministe r 

der Finanzen . 
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~in Delegierter : Nachdem bei diesem Antrng von de r An trags

kommissi on wiederum Ober weisung an die Landtagsfraktion vo r 

geschlaQen ist , wollte ich das auch noch einmal grundsätzlich 

ansprechen . Ich finde es irgendwo wirklich kindisch . Dann soll 

einer aus.de r Staatsregi~rung , meinetwegen der Finan zmi ni ster) 

auftreten und sagen , er i s t dag~gen oder dies und jenes . 

Auf jeden Fall , uns wer den z . B. "Lei tlinien zur Kommunalwahl " 

plötzlich , v o n einem Tag auf den anderen auf den Tisch geleg t . 

Da ist es selbstve r s t ändlich , daß der gan ze nrteitag darübe r 

abstimmen darf , weil das ja jeder genau verstPh t vom ersten 

bis zum letz t e n Satz . Nur , wen n solche Antrdge i n der An trags 

fr is t r echtzeitig vorgelegt werden , ist die ganze Antragskom

mission offen sichtlich zu kPi ne m anderen Votum in der Lage , 

als Überweisung zu empfehlen , ohne daß einmal inhaltlich fun 

diert etwas dazu gesag t wird , was dagegen ode r was dafür sprich t 

oder was jetzt sinnvo llerweise beispielsweise v on S t aa tsregie

r ung , Land t agsfraktion oder Landesgruppe eigen tlich damit zu 

machen ist . (Beifall) 

I c h bitte doch , solche Anträge v o r allem auch auf künftigen 

Pa rteitagen e t was intensi ver v e rnünf tige r vorzubereiten , dami t 

wir mehr als diese irgendwo kindische Überweisungsempfehlungen 

immer haben . 

Dr . Bötsch , Vo rsitzende r der Antra g s kommiss i o n : I ch möchte 

dazu gern den Ball etwas zurückspielen . Es sollten sich natü r 

lich auch An tragstel l er überlegen , ob es beispielsweise s inn

vo ll ist , ei ne n Pa rteitag mit der Frage zu befassen , de n a ll

gemeinen S t euerve r bu nd v o n 11 , 54 auf 23 rozent zu e r höhen , 

wobe i da nn de r Sachv e r stand a ll e r Pa rte itagsde legier ten eben 

ausreichen so ll , um dazu ein sachger echtes votum abzugeben , 

nur weil die Junge Union einen Fin a nzfachma nn in ihren Reihen 

hat , der s i c h das offen s iebtlieh zum Hobby gemach t hat . Da 
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mBchte ich das gan z zurückgeben . Das i st dann fü r ·eine n_Partei

t ag nicht geeignet , und eine Antragskommission kann ni c hts an 

dere s machen , als es dann zur Detai l be r atung in d i e zuständigen 

parl amen t arischen Grem i e n z u gebe n . Sonst wird das Ga nze nä m

li c h zur Fa r ce . Da: will i ch ei nma l in a ll e r Freundschaft den 

Ball zurückgeben . 

Ta gungsprBsident Dr . Fra n z Heubl : Ich mBchte unmi ß ve r s t ä ndlich 

sagen , daß ich die Auffassung des Ko ll egen BBt sch t ei l e . Es 

ist doch vBllig unmBg li ch , daß 1100 Delegierte das kompli z i e rt e 

P roblem des Finanzausgleichs der bayeri s chen Gemeinden so dis -
~ 

kuti e r en , daß am Sch luß e ine für al l e ak zeptabl e LBsung he raus 

kommt . Das kann man s ich im Ernst nicht vorstellen . Daß heißt , 

der Pa rteitag d iskutiert kontrovers und die da f ür zu ständigen 

Gremien müssen s i ch selbstve r ständlich ve rantwo rtungsbewußt 

dami t be fa ssen . 

Das Wo r t hat d e r He rr Staatsmin ' rl~ r der Finan ze n . 

S t aatsministe r Max Streibl : Meine li eben Pa rteifre unde ! I c h 

habe mich , al s der Antr ag aufgerufe n worden i s t , g leich geme l 

det , ein fac h deshalb , weil ich sagen mu ß , i ch habe gege n diesen 

An t r ag Bedenken . Ei nmal geh t er v o n fal schen Vo r a ussetzungen 

aus . Der An t e il der Projektzuschüsse a n den Fina nzausg l eichs

leistungen ufert nicht aus , sondern ist im Gege n tei l rückläufig . 

Er ist vo n 38 , 2 Prozen t im J ah r 1976 a uf 22 , 8 Prozent je tzt 

im Jahr 1983 zu r ückgegangen . I c h habe also i n me iner Zei t als 

Finanzminister schon da r auf geachte t . Auf Pro jek tzuschüsse kan n 

vBllig ni ch t ve r zichte t wer den , aus dem ei nf achen Gr und , de r 

hier genann t wo r den ist . Es ist ei nfach Sinn des Finanzausg l eichs , 
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die Steuerkraft und die Wirtschaftskraft der einzel nen Gemein

den auszugleichen . Und manche Gemeinde würde , wenn es keine 

Projektzuschüsse mehr gäbe , eben n icht mehr in den Genuß be

stimmter Einrichtungen kommen . 

Im übrigen - auch das darf ich hie r sagen - haben sich die 

kommunal e n Spitzenverbände bisher ste t s gegen eine Erhöhung 

der Verbundsätze bei gleichzeitiger Einbeziehung zusätzlicher 

Leistungen in den Verbund ausgesprochen . Denn wenn wir von 

Projektzuschüssen , z . B. beim Schu l hausbau , weggehen , muß das 

in den Verbundsatz mit einbezogen werden . Das ist also eine 

recht diffizile Materie , wo ich bitten wü rde , es schon zuzu 

l assen ~ Die Landtagsfraktion muß sich damit befassen . Meine An

sich t habe ich Ihnen gesag t . Man kann von der ~rojektförderung 

vielleicht noch ein Stückehen weiter zurückgehen ; vielleich t 

kann man im Rathausbau usw . e t was zu r ückhaltender sein . Aber 

ganz davon weg zugehen ist sicherlich nicht möglich . Wir sind 

ohnehi n jetzt schon bei 22 , 8 rezen t. Wenn wir weiter gehen , 

geht das zu Lasten der fai nanzschwachen Gemeinden . 

Tagungspr äsiden t Dr . Fanz Heubl : Dieses war die letzte Wort

meldung . 

Der wei tergehende Antrag ist , zustimmend zu über weisen . Der 

Antrag der Antragskommission geht nur auf Überweisung . Die 

Argumen t e des F inanzminister sind be <a nnt . 

er für zustimmende Überweisung i st , den bitte ich um das Hand

zeichen . - I ch bi tte um die Gegen p r obe . - Das ist mir j etz t 

nich t ganz klar . Darf ich die Abstimmung wiederholen l - Wer 

wi ll jetzt den Antrag zustimmend , im Gegensa t z zur Prüfung , an 

die Landtagsfraktion überweisen? - Zustimmung ist mehr als 
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PrUfung , wie ich vorher gehört habe . - We r de n Antrag zust im

mend Uberweisen will , den bitte ich um d as Handzeichen . - We r 

den Antrag zu r PrUfung an die Landtagsfraktion Uberweisen wi l l , 

den bitte ich um das Ha nd z e ichen . - Jetzt ist es ei ndeu ti g . 

Le t zteres war eindeutig d i e Mehrheit . De r Antrag ist damit zur 

rUfu ng an die Landtagsfraktion Uberwiesen • 

Meine Freunde , ich g laube , wir mUsse n allmähli ch dem Ende zu

kommen . Ich wä re sehr dankbar , wenn wir uns konzentr ieren könn

ten , auch mit RUcksicht auf unseren La ndes vorsitzenden , de ssen 

Ze it begrenzt i st , weil e r ja heute noch wegfahren wil l , wie 

' wir alle wissen , auf ei ne lange Reise , u nd er natUrlieh nicht 

mehr un begrenzt Zeit hat . I c h muß es leide r so sagen . 

Nächs t e r _Antrag , Nr . 21 , bitte seh r ! 

Dr . Bötscher , Vo rsitzende r der Ant r agskommission : Die Antrags 

kommissio n empfiehlt Ablehnung , weil die Sache in dieser g l o 

balen For m nicht f inanzie r bar ist . Die Landtagsf rak tio n hat 

dem Anliegen bereits tei l we i se Rechnung getragen , indem hier 

e ine familienpolitische Komponen t e eingebaut wurde . 

Tagu ng spräsident Dr . Fra nz Heub l : Eine Wor t meldung liegt mir 

nicht vor . - Bitte seh r , He rr Landrat ! 

La ndra t Wo lfgang Gröbl , Miesbach : He rr Präsident , me ine seh r 

verehrten Damen und Her ren l Wi r haben noch e i ne gan ze Reihe 

von Anträgen vor uns , die zu wichtigen po li tischen Th emen Aus

sagen treffen . Ich meine , daß es nicht mög lich ist , mit eine r 

so dUnnen Besetzung des Par teitags so entscheidende politische 
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Fragen zu behandeln und zu beschließen . 

Ich möchte daher den Antrag st~llen, die Beschlußfähigkeit 

des Parteitags festzustellen . (Leichter Beifall) 

Tagung s präsident Dr . Franz Heubl : Meine Damen und Herre n! Wenn 

ich die Beschlußfähigkeit f es tstellen muß , dann muß ich natJr

lich sagen , daß weniger da sind als die Hälfte der Mitglieder . 

Das ist ganz offensichtlich . Es tut mir leid , daß ich das 

feststellen muß . Aber ich kann nichts anderes feststellen; den n 

ich bin an die Objektivität gebunden , und es wird auch niemand 

geben , der dies bezweifeln würde , wenn er in die Runde sieht . 

Zur Geschäftsordnung der Herr Kollege Sauter . 

Alfred Sauter MdB : Meine s ehr v e r ehrten Damen und Herren ! Nach

dem jetzt bedauerlicherweise dieser Antrag gestel lt worden ist -

den ich nicht für fair halte mit Rücksicht auf diejenigen , die 

dageblieben sind - , (Beifal l) die Beschlußfähigkei t des Partei 

tags festzustellen , und die Beschlußfähigkei t nicht mehr gege

ben ist , möchte ich den Antrag stellen , daß beim nächsten 

Parteitag die Antragsd iskussion so eingebau t wird , daß sie 

weder am An~ang noch am Schluß , sondern in der Mitte stattfin

det , weil dann wohl die Beschlußfähigkeit gegeben sein würde . 

Tagungspräsident Dr . Fra nz Heubl : Darübe r b r auchen wir gar nicht 

zu r eden , weil der Antrag natürl i ch auch nicht abstimmungsfähig 

i s t , wenn die Beschluß fäh igkeit nicht gegeben ist . Das ist ja 

wohl selbs tve rständlich . 
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Herr Landrat , bitte l 

Landrat Wolfgang Gröbl , Miesbach : Meine Damen und He rren ! Ich 

möchte fe s tstellen , daß das mit Fairneß gegenüber den Dageblie

benen überhaup t nichts zu tun hat , sondern das i s t eine Frage de r 

Echthei t unserer politischen Aussage , ob wi r mit der Mehrheit 

des Partei tags solche Anträge ve rabschieden oder nicht . Im 

übrigen darf ich da rauf verweisen , daß wir ges t e rn Nachmittag 

aus r eichend Gelegenheit hatten , al l erdings über ande re Th e men 

als die jetzt noch z u behandelnden
1
zu diskutieren . 

eh möchte vor schlagen , daß wir die heute noch verbleibende n 

Themen zusammenfassen und beim nächsten Mal so , wie wi r das 

gester n gemacht habe n , in Arbeits kreisen disku t ieren . Dort ist 

ver nünftige s Arbeiten mög lich , weil es ein über schau barer und 

engagier ter Krei s ist . Ich möc hte aber das deutlich zurückweisen , 

Herr Sa uter , daß es sich um einen unfai ren Antrag handelt . 

(Beifall) 

Tagungspr äs iden t Dr . Fr anz Heubl : I c h b i n ja gern bereit , daß 

ich noch einigen das Wort gebe . Nur beschl i e ßen wir na t ür lic h 

nich ts me hr . Das s i nd Anregun gen der noch Anwesenden fü r die 

künftige Gestaltung des Par t eitags . 

Bitte sehr , Herr Kollege Saute r ! 

Sauter Al f r ed MdB : Herr Kollege Gröb l , i ch bin mi r natürlich 

im kl a ren . - das weißt Du auch - , daß über das , was ich gesag t 

habe , nich t me hr beschlossen werden ka nn , weil Du derjenige 
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bist , de r jetzt den Antr ag gestellt ha t , daß nicht meh r be

schlossen werden kann . Dar um ist es nicht fai r v on Di r , wenn 

Du mir vorwirfst , daß man j~tzt darüber nicht mehr beschließen 

kann . 

Zum zweiten möchte ich mich bedanken , daß in einem Arbeitskr eis , 

nämlich bei Dir , wei l dor t die Diskussion stattgefunden hat , n äml~ 

dadurch } daß die Möglichkeit geschaf fen worden ist , daß man 

das a l les einbinden konnte , und damit war die Geschich t e ge

laufen . 

( Zuru f ) 

- Gu t , das is t auch richtig so . 

Abe r das muß zum d r itten auch bedeuten , daß wir uns darüber ei 

n ig si nd , daß wir beim nächsten Mal nich t wieder in die gleiche 

Si tua t ion versetz t werden . Und irgendwie ist es doch komisch , 

daß die j en i gen , die bereit sind , da zu bleiben , sich in der 

Situ a t i o n be f inden , daß sie zwar entscheidungsfähig- und freudig 

wä r e n , aber deshalb nicht meh r en t scheiden dürfen , weil so 

viele a nder e abgehau t sind . 

Das macht auch nicht das beste Bild , das hier v o n den anderen 

gebote n wurde . 

Tagu ng s präsident Dr . Fran z Heubl : Bitte seh rt Le t zte Wortmeldung ! 

Ein Delegie r ter : I ch wo llte nur noch auf eine kleine Unklarhei t , 

vielleicht sagen wir ei nmal Mi ßvers t ändlichkeitJ in der Sa t zung 

hinweisen . He rr r äsident , es ber uft sich jetzt alles dar auf , 

d a ß in der Satzung steh t : Die Besch l ußfdhigkeit besteht so l ange , 
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bis auf Antrag das Gegentei l festgestellt ist . Dann folgt 

unvermittelt in der Satzung der Absatz 2 : 

I m Falle der Beschlußunfähigkeit wird die Sitzung 

innerhalb von zwei Wochen mi t derselben Tagesordnung 

wiederhol t • 

Das h ieße , daß innerhalb von zwei Wochen ein neuer Parteitag 

stattfindet . So ist zwar mit Sicherheit die Satzung nicht ga n z 

gemei nt . Auf der anderen Seite ist überhau p t nich t klar , wie 

man verfahren so l l . Das Mindeste ist , daß auf d i ese r Grundlage 

d ie Satzungskommission bis zum nächsten Parteitag eine Änderung 

der Satzung vorschlägt , die klarstellt , wie verfahren werden 

soll . Denn ich gehe davon aus , daß Sie nicht innerhalb von 

zwei Wochen einen ne uen Parteitag einberufen wollen . 

Tagungspräsiden t Dr . Franz Heubl : I ch weiß das natü rl±ch . Was 

soll ich denn eigentlich tun? Die Beschlußfähigkeit ist von 

mir festzustellen ; ich kann ja gar nich ts anderes machen . 

J a , und dann ? I ch bi n de r Auffassung , daß wi r diese Themen 

im Grunde genommen natürlich ni ch t in L4 Tage n auf einem Par

teitag behandeln können . Das weiß ja jeder . Abe r ich bin der 

Auffassung , daß wir di eses auf einem La ndesaus schuß der CSU in 

Ruhe tun können ,u nd zwa r mit Begi nn - ich bi n je t z t sogar der 

Me inung , die vo r her vo m Kollegen Sau t e r geäu ßert worden ist - , 

daß de r Landesausschuß mit der Diskussion der jetzt nicht e r 

ledigten Anträge beginnt und sie mit Ruhe zu Ende b r i ng t . Das , 

meine ich , wäre ein v e rn ün fti ger Kompromi ßvo r schlag . I ch nehme 

an , daß al l e damit einve r standen sind . Aber selbst wenn Sie 

es nicht wär e n oder wenn Sie es wären , h ci tte es diesehe Bedeu

tung . Gu t. 
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Dann mei ne s eh r ve rehrte n Da~en und Herr~n , sind wir am Schluß 

des heutigen a rteitags angelangt . I ch gehe dav on aus , daß es 

ein seh r wichtiger und sehr entscheidender , nicht immer al le 

Probl~me lösender Pa rteitag gewese n ist • 

I ch möchte mich bei Ihne n allen herzlich dafür bedanken , daß 

Sie gekomme n s ind , da f ü r , daß Sie ausgeharrt habe n , dafü r , 

daß Sie manches nich t so empfunden haben , wi e es hätte sein 

sollen . Abe r die ses ist vielleich t eine generelle Feststellung , 

nicht nu r für die , die noch da sind . 

Ich bedan ke mich sehr und wünsche Ihnen einen ~uten Nach- Hause

Weg . 

(Zurufe : Wah lergebni sse i - Punkt 14 ! ) 

- Ja , das Wah l ergebnis der nächs t e n 20 weiteren Mitglieder des 

Landesvo rstands . Fü r die , die noch bleiben wollen , wird es 

selbs t v e rständlich bekannt gegeben , wenn es ausgezählt ist • 

Schluß des Ra rte itag s : 16 . 50 Uh r 
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