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Vorwort 

Der 43. ordenthche Parteitag der Christlich-Sozialen Union hat 
sich am 15./16. Juli 1983 neben den Rechenschaftsberichten und 
den Neuwahlen des Landesvorstandes mit wesentlichen Fragen 
kommunaler Politik befaßt. Unter dem Parteitagsmotto "Ver
pflichtung und Auftrag für Bayern und Deutschland" sind in 5 
Arbeitskreisen mit den Themen "Sorge um unsere Umwelt
Leben und leben lassen", "Die Stadt als Heimat" , "Kulturelle 
Vielfalt - eine Herausforderung für die Kommunalpolitik", 
"Beanspruchung und Leistungsfähigkeit des Sozialstaates" und 
"Möglichkeiten und Grenzen kommunaler Selbstverwaltung" 
richtungsweisende Grundlagen für eine verantwortungsbe
wußte und bürgernahe Kommunalpolitik erarbeitet worden. 

Die mit großem E ngagement und klarer Sachbezogenheit 
geführten Diskussionen haben den engen Zusammenhang zwi
schen der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik erkennen 
lassen. Die CSU ist gefordert, unter erschwerten Bedingungen , 
die von einer verfehlten liberal-soziaJjstischen Ba nner Politik 
verschuldet worden sind , gerade auch in der Kommunalpolitik 
für den Bürger akzeptable Problemlösungen zu erarbeiten. Dies 
ist die Aufgabe der Orts- und Kreisverbände zur Vorbereitung 
der Kommunalwahlen am 18. März 1984. 

Als Nachschlagewerk mit vielen Hinweisen und Anregungen 
stellt Ihnen die CSU-Landesleitung diese zusammenfassende 
Broschüre zur Verfügung, in der H offnung, daß sie für Sie von 
Interesse und Nutzen ist. 

Dr. Otto Wiesheu 
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Leitsätze zur Kommunalwahll984 
(verab chiedel vom CSU-Parteitag am 16. Juli 1983 in Münche n) 

I. Bei den Kommunalwahlen 1984 geht es 
darum , in den Gemeinden, Städten und Land
kreisen Bewährtes und Erreichtes zu sichern 
und tragfähige Grundlagen für eine mensch
liche Zukunft zu schaffen . 

Am 10. Oktober 1982 bei den Land tagswahlen, am 6. März 1983 
bei den Bundestag wahlen haben die Bürgerinnen und Bürger 
Bayerns der CSU mit überwältigender Mehrheit das Vertrauen 
ausgesprochen. 

Unsere Mitbürger haben da mit zum Ausdruck gebracht, daß sie 
der CSU im Land und im Bund ihre Z ukun ft anvertrauen, daß 
sie der CSU zutrauen, die Probleme der Gegenwart und die 
Herausforderungen der Z ukunft zu meistern , und daß ie bereit 
sind , auf allen politischen Ebenen gemein am mit der CSU 
dafür zu sorgen, daß Deutschland wieder in Ordnung kommt 
und Bayern in O rdnung bleibt. 

D ieses Vert rauen bedeutet für d ie CSU die Verpflichtung, nach 
13 Jahren liberal- ozialistischer Mißwirtschaft , die die Bundes
republik Deutschland in die tief te Krise ihrer Ge chichte 
geführt hat, im Bund die zerrütteten Staatsfi nanzen zu sanieren, 
die Wirtschaft wieder anzukurbeln , die Arbeitslo igkeit zu 
bekämpfen, unser gefährdete Netz der sozialen Sicherung wie
der auf solide finanzielle G rundlagen zu ste ll en und , als große 
übergeordnete Aufgabe, Frieden und Freiheit zu sichern . 

Dieses Vertrauen der Wähler ist aber auch zugleich der A uftrag , 
daß die CSU unter schwieriger gewordenen finanziellen und 
wirtschaftlichen Voraussetzungen ihre bewährte Politik der 
finanziellen Solidität, der Vernunft und des A ugenmaßes für die 
bayerische Heimat und ihre Menschen weiterführt. 

Dank dieser Po li tik haben wir in Bayern bishe r die Krise besser 
gemeistert als im Bund und in anderen deutschen Ländern . 
Viele Finanzprobleme , mit denen sich der Bund und andere 
Länder heute herumschlagen müssen , sind uns erspart geblie
ben. 

D ank der verantwortungsbewußten Politik der CSU und dank 
der Leistung der Bürger steht Bayern finanz- , wirtschafts- und 
sozialpolitisch auf festen und sicheren Grundlagen. 

D as gilt nicht nur für den Freistaat insgesamt, das gilt auch für 
unsere bayerischen Gemeinden, Städte und Landkreise. 

Die CSU ist heute auf der kommunalen E bene Bayerns, in den 
großstädtischen Ballungsräumen und Mittel- und Kleinstädten 
ebenso wie in den Landgemeindeo und Landkreisen , die füh
rende und gestaltende politische Kraft. So soll es auch im Inter
esse der Bürger und zum Wohle unsere ganzen Landes in den 

9 kommenden sechs Jahren bleiben. 
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Leitsätze zur Kommunalwah11984 

Im Jahre 1978 haben die Wähler ich eindruck voll und eindeu
tig für die ach- und wirklichkeitsbezogenen kommunalpoliti-
chen Ziele der CSU entschieden. Sozialisti ehe Illusionen und 

Pläne eifernder Gesellschaftsveränderer waren und si nd in Bay
ern nicht gefragt. 

Gerade in schwierigen Zeiten hat die CSU immer wieder in 
besonderer We ise ihre politi ehe Leistungsfähigkeit bewiesen. 

So werden wir in den kommenden sechs Jahren, in einer Zeit 
schwerer Herausforderungen, dafür sorgen , daß kommunale 
Selbstverwaltung und Selbstverantwortung ihren verantwor
tungsbewußten und kraftvollen Beitrag zum politischen Leben 
in Bayern leisten. 

Bund, Land und Kommunen können nur in gemeinsamen 
An trengungen und Verantwortung den Weg der finanziellen 
Ge undung gehen. Bundes- , Landes- und Kommunalpolitik 
ind heute untrennbarer denn je miteinander verflochten. Nicht 

egoisti ches Gegeneinander, solidarisches Miteinander ist das 
Gebot der Stunde. 

Wie in der Bundes- und in der Landespolitik müs en heute auch 
in der Kommunalpolitik Wahrheit und Klarheit oberstes politi
sche Gebot ein. Die Bürger erwarten von den politisch Ver
antwortlichen, daß ihnen offen gesagt wird , wa heute ange
sichts öffentlicher Finanznot in den Gemeinde n, Städten und 
Landkrei en noch möglich und machbar ist. U n ere Bürger wis
sen, daß auch in den Kommunen die Zeit der Jllu ionen, der 
grenzenlosen Ansprüche und des Glaubens an die Erfüllbarkeit 
aller Wün ehe vorbei i t. Auch die Gemeinden , Städte und 
Landkrei e können nur die Lei tungen erbringen , die vorher 
von den Bürgern durch Steuern und Abgaben finanziert worden 
sind . 

0 Die CSU hat den Mut, dies den Bürgern zu sagen. 

0 Die CSU weiß aber auch: bei der großen Mehrheit unserer 
Mitbürger ist die Ein icht , daß auf D auer die Öffentliche Hand 
nicht mehr ausgeben kann al sie einnimmt, größer als bei man
chen Politikern , die die Zeichen der Zeit immer noch nicht 
erkannt haben und unverdrossen ihr Anspruchsdenken weiter
pflegen. 

0 Die CSU verschweigt nicht, daß wir auch in den Gemein
den, Städten und Landkrei en berei t sein mü en, manches in 
Frage zu te ilen , was bisher selbstverständlich war oder schien. 
Die knappen Mittel müssen gezielt eingesetzt werden für die 
vorrangigen Aufgaben der Zukunftssicherung. Dies ist der ein
zig gangbare Weg, die Schwierigkeiten von heute zu überwin-
den und die Lebensgrundlagen für morgen zu sichern . 10 

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, PT19830715-17



Leitsätze zur Kommunalwabll984 

li. Schwerpunkte einer Politik , die sichere 
Grundlagen für die Zukunft der Gemeinden , 
Städte und Landkreise als einer menschlichen 
Heimat ihrer Bürger schafft: 

1. Eine funktionsfähige , lebendige und bürgernahe kommu
nale Selbstverwaltung ist als tragende Säule unserer freiheitli
eben parlamentarischen Demokratie unentbehrlich. Bayerische 
Vielfalt als Ausdruck bayerischer Unverwechselbarkeil und 
Stärke drückt sich vor allem in der Vielfalt unserer Gemeinden, 
Städte u.nd Landkreise aus. 

Die kommunale Selbstverwaltung, die von unserer Verfassung 
geschützt wird , weil sie "dem Aufbau der Demokratie von unten 
nach oben dient", kann nur durch die Mitwirkung und das E nga
gement möglichst vieler Bürger mit Leben erfüllt werden . Kom
munale Selbstverantwortung braucht den Bürger, der sich für 
Ämter und Aufgaben zur Verfügung stellt, sie gibt ihm Gele
genheit , sich durch Wahl , in Bürgerver ammlungen sowie durch 
vielfältige politische und soziale , gesellschaftliche und kulturelle 
Tätigkeiten zu äußern . 

0 Wir fordern und fördern die Initia tive des Bürgers. 

Es wäre jedoch ein Irrweg, durch Bürgerbegehren und Bürger
entscheid kommunale Angelegenheiten der Be chlußfas ung 
und Verantwortung, der von allen Bürgern in demokratischer 
Entscheidung gewählten Organe, zu entziehen. Auch für die 
kommunale Selbstverwaltung müssen die Grundsätze der reprä
sentativen Demokratie gelten: Die Entscheidungen müssen bei 
denen verbleiben, die durch Wahlen dazu berufen wurden und 
sich dafür politisch zu verantworten haben. Wer in unseren 
Gemeinden , Städten und Landkreisen die Entscheidungssicher
heit und Verläßlichkeit der Kommunalpolitik zerstören und 
damit durch eine falsch verstandene Demokratisierung Unre
gierbarkeit herbeifuhren will , stellt nicht nur unsere bewährte 
Kommunalverfassung von Grund auf in Frage, er unterhöhlt mit 
den Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung auch die 
unseres freiheitlichen Rechtsstaates. 

0 Bayern ist ein gastfreundliches Land. 

Die bei uns lebenden Ausländer sind berechtigt und aufgerufen , 
am kommunalen Geschehen teilzunehmen. Beispielsweise in 
Ausländerbeiräten. Ein kommunales Wahlrecht für Ausländer 
dagegen lehnt die CSU ab: Es würde gegen den in allen Ländern 
selbstverständlichen Grundsatz verstoßen , wonach das Wahl
recht sich aus der Staatsangehörigkeit ergibt und deshalb nur 
den eigenen Staatsbürgern gewährt werden kann , die anderer
seits auch ein hohes Maß staatsbürgerlicher Pflichten zu erfüllen 

11 haben. 
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Leitsätze zur KommunaJwah11984 

2. Leistungsfähige Kommunen müssen durch ausreichende 
Finanzausstattung zu selbständigen Entscheidungen fähig sein. 

Kommunale Selbstverantwortung setzt vorau , daß die Ent
scheidungsmöglichkeiten der Gemeinden, Städte und Land
krei e in eigener Zuständigkeit erhalten und fortentwickelt we r
den. 

Die finanzielle E igenverantwortung ist dabei notwendige Vor
aussetzung für politisches Handeln der örtlichen Gemeinschaft. 

Bayern hat hier für eine Gemeinden, Städte und Landkreise 
einen kommunalen Finanza usgleich geschaffen, der beispielhaft 
für die ganze Bundesrepublik Deutschland i t. Die Folgen der 
au dreizehn Jahren Banner Mißwirt chaft ent taodenen Kri e 
konnten durch eine solide bayerische Politik zwar vermilldert, 
aber nicht verhindert werden . 

Dabei kommt den Kommunen mit ihren Investitionen für die 
Belebung der Konjunktur und damit für die Erhaltung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen größte Bedeutung zu . Hier ist 
eigenverantwortliche H andeln der Kommunalpolitik , auch 
ohne Rückver icherung beim Staat , geboten und gefordert. 

Der frühere Stand des kommunalen Finanzau gleichs ist wieder 
herzustellen, sobald ich die finanzielle Lage des Freistaates 
Bayern und des Bunde gebe ert hat . Wie bi her wird bayeri
sche Politik , in der Verantwortung der CSU, auf eine gerechte 
Verteilung der Finanzmittel zwischen groß tädtischen Ballung -
räume und dem flachen Land bedacht ein . 

3. Eine ausgewogene wirtschaftliche Struktur soll, unter 
Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten, für 
die Gemeindebürger qualifizierte und sichere Arbeitsplätze 
schaffen. 

Die au reichende Bereit tellung von Gewerbeflächen ist für die 
wirtschaftliche Leistungskraft un crer Gemeinden und Städte 
von aus chlaggebeoder Bedeutung. Eine vorausschauende 
Grund tückspolitik muß für e ine rechtzeitige, preisgünstige und 
ausreichende E rwerbung von Gelände sorgen, damit e ansied
lungswilligen Firmen zur Verfügung gestellt werden kann. Nur 
dann können die hier notwendigen E nt cheidungen mit der 
gebote nen Schnelligkeit getroffen werden. 

E ine trukturpoliti eh bedeut ame Betrieb an iedlung darf 
rucht au Mangel an verfügbarem Gelände cheitern . 

D en Gemeinden und Städten sind de halb auch weiterhin 
Finanzierungshilfen für die Indu triegeländebe chaffung zu 
gewähren. 12 
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Leitsätze zur Kommamalwahll984 

Die E rschließung von Industriegelände einschließlich der Aus
stattung mit Zufahrtsstraßen, Energieanschlüssen sowie mit 
E inrichtungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
ist Voraussetzung für die Ansiedlung von gewerblichen Produk
tionsbetrieben. 

Daneben ist aber auch die Hebung des Wohn- und Freizeitwer
tes in den Gemeinden und Städten von besonderer Bedeutung, 
die sich verstärkt um die Ansiedlung von Betrieben bemühen. 
Erst damit wird die für die Ansiedlung von U nternehmen mit 
höher qualifizierten Arbeitskräften notwendige Attraktivität 
geschaffen. 

Für die wirtschaftliche Leistungskraft der Kommunen im Frem
denverkehrsland Bayern ist der Ausbau einer entsprechenden 
Infrastruktur von großer Bedeutung. Für Sicherung und Weiter
entwicklung des Fremdenverkehrs ist nicht nur ein leistungsfä
higes Gewerbe, sondern auch ein zeitgemäßes und att raktives 
Angebot an öffentlichen Fremdenverkehrseinrichtungen Vor
aussetzung. Nur so kann der Freistaat Bayern , das Fremdenver
kehrsland Nummer eins der Bundesrepublik Deutschland , den 
Wettbewerb mit andere n in- und ausländischen Fremdenver
kehrszentre n bestehen. 

4. Umweltpolitik beginnt auf kommunaler Ebene. Dort wer
den die Grundlagen für ein gesundes und menschenwürdiges 
Leben gestaltet. 

Die Bauleitplanung ist ein wichtiges Instrument kommunaler 
Umweltpolitik. Durch eine sinnvolle Zuordnung von Wohn
und Gewerbegelände, die Freihaltung von Flächen, die Siche
rung von Erholungsräumen , die Aufstellung von Grünord
nungs- und Landschaftsplänen wird konkrete und bürgernahe 
Umweltpolitik gemacht. 

Aktiver Umweltschutz und technische E ntwicklung können 
gerade im kommunalen Bereich sinnvoll und erfolgreich zusam
menwirken . Der E insatz kostensparender und umweltfreundli
cher Techniken bei der E nergieversorgung, bei der Abfallbesei
tigung und AbfaUverwertung, beim Immissions- und bei Lärm
schutz hat im kommunalen Bereich seine größten Möglichkei
ten. 

Besondere Verantwortung tragen die Kommunen nach dem 
Bayerischen Naturschutzgesetz für Naturschutz und Land
schaftspflege. Aus ihrer Planungshoheit erwächst den Gemein
den und Städten die Aufgabe und Verantwortung, einer Zer
siedlung der Landschaft vorzubeugen und bei der Ausweisung 
neuer Siedlungsbereiche auf die Belastbar keit des Naturhaus
halts sowie auf die Erhaltung der Lebensräume der bedrohten 

13 Tier- und Pflanzenwelt Rücksicht zu nehmen. 
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Leitsätze zur Kommunalwahl1984 

Gesunde Umwelt heißt vor allem für die Menschen in den groß
städtischen BaUungszentren, daß ausreichend Grünflächen vor
hande n sind - als "grüne Lungen" wie als Erholungsräume. 

Grünflächen sind um so wertvoller, je naturnäher sie gestaltet 
sind. 

5. Eine ausreichende Wohnungsversorgung mit einer ange
messenen Zahl familiengerechter und kinderfreundlicher W oh
nungen bestimmt in entscheidender Weise die Lebensqualität in 
den Kommunen. 

Die Versäumnisse der Liberal-sozialistischen Koalition im Be
reich des Wohnungsbaus haben einen gewaltigen Nachholbe
darf entstehen lassen . Die knappen Mittel müssen daher beson
ders im Bereich des sozialen Wohnungsbaus eingesetzt werden , 
privaten Investoren muß wieder ein Anreiz zum Bau von Wohn
eigentum und von Mietwohnungen gegeben werden. In den 
bayerische n Kommunen ist hier bereits jetzt durch die neue 
Politik in Bonn eine Wende zum Besseren zu verzeichnen. 

Junge und kinderreiche Familien sind bevorzugt mit Wohnraum 
zu versorgen. Zum familiengerechten Wohnen gehört nach den 
Vorstellungen der CSU auch , daß wieder mehrere Generatio
nen einer Fami)je unter einem D ach zusammenleben können. 
E ine kinder-und familienfreundliche Wohnwelt, die besonders 
die Schutzbedürfnisse von Kindern und alten Menschen berück
sichtigt , muß auch in einer entsprechenden Verkehrsplanung 
und -beruhigung ihren Niederschlag finden . 

6. Bei der Erfüllung der sozialen Aufgaben leisten die Kom
munen die bürgernächste Daseinsvorsorge. Die Gemeinden, 
Städte und Landkreise können und dürfen dabei nicht allein 
gelassen werden. 

Nicht alles Wünschenswerte ist in einer Zeit knapper Kassen 
mehr möglich. Deshalb müssen bei den soziale n Leistungen der 
Gemeinden, Städte und Landkreise Schwe rpunkte gesetzt wer
den, damit die ursprünglichen sozialen Aufgaben im Interesse 
der wirklich bedürftigen Mitbürger weiterhin erfüllt werden 
können. 

Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur haben zu Ver
schiebungen der sozialen Probleme geführt . Der Antei l der 
Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung nimmt ab die Zahl 
der Menschen im erwerbsfähigen Alter stagniert, die der älteren 
Mitbürger nimmt erheblich zu . Arbeitslose, vor allem Jugendli
che , steHen die Kommunen vor ne ue Aufgaben. Auch die 
zunehmende Freizeit wirft neue Probleme auf, die ohne die 
Hilfe der Kommunen nicht gelöst werden können. Dies verur-
sacht wachsende Probleme der Jugend- und Sozialhilfe. 14 
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Leitsätze zur KommunaJwahll984 

Die Lösung dieser Probleme übersteigt weit die Möglichkeiten 
der Kommunen, weil diese mit ihren knappen Mitteln zuerst 
ihre gesetzlichen Verpllichtungen erfü llen müssen. Dies bedeu
tet jedoch nicht das Ende kommunaler Sozialpolitik . 

Vielmehr sind Bürger , Vereine, freie Träger und gesellschaftli
che Organisationen aller Art aufgerufe n, stärker als bisher in 
bürgerschaftlieber Mitverantwortung zur Lösung dieser Pro
bleme beizutragen . Auf der überschaubaren E bene der Kom
mune muß gelebte und praktizierte Nachbarschaft beweisen, 
daß gerade in unserer Zeit Tugenden wie Solidari tä t, Hilfsbe
reitschaft, Menschlichke it und Nächstenliebe in ihrer zeitlosen 
Gültigkeit gefordert sind. Gerade im E ngagement der Jugend 
sieht hier die CSU eine große Chance , dem Z usammenleben der 
Bürger in unseren Kommunen eine neue Qualität zu geben. 

Die Schwerpunkte kommunaler Sozialpolitik müssen künftig in 
folgenden Bereichen liegen: 

0 In der Stärkung der Erziehungskraft der Familien durch Ver
besserung der Verhältnisse im Bereich des Wohnens, der Kin
dergarten- und Schulerziehung, 

0 im Bemühen um die jungen Menschen, vor allem durch eine 
familienfördernde und familienergänzende Jugendarbeit, 

0 in der Sorge um di.e älteren Mitbürger, vor allem durch die 
Förderung der offenen A ltenhilfe, 

0 in der Hilfe für behinderte Mitbürger, vor a llem durch eine 
behindertengerechte Gestaltung kommunaler Gebäude und 
Verkehrseinrichtungen sowie durch Bereitstellung behinder
tengerechter Wohnungen , 

0 im E insatz für die ausländischen Mitbürger und ihre Kinder , 
die nicht in ein soziales und kulturelles Abseits gestellt werden 
dürfen. 

Geradeangesichts der knappen Mittel wird deutüch, daß auch 
kommunale Sozialpolitik immer nur Hilfe zur Selbsthilfe sein 
kann. 

7. Kommunale Kulturpolitik trägt dazu bei, die schöpferi
schen Kräfte des Menschen entfalten zu helfen, das geistige 
Erbe unseres Volkes zu bewahren und weiterzuentwickeln 
sowie den Menschen eine lebenswerte Umwelt zu erhalten. 

Die bewährten Formen kommunaler Kulturpolitik, die sich 
gerade in Bayern nicht nur auf die unmittelbar von den Kommu
nen getragenen E inrichtungen beschränkt , gilt es fortzusetzen. 
Auch kommunale Kulturpolitik ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das 
bedeutet , daß die vielfä ltigen kulturellen Inüiativen von Bür-

15 gern und Vereinen zu fördern und zu ermuntern sind . Im 
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Leit ätze zur KommunaJwahl1984 

Bereich der Erwachsenenbildung muß bei der Förderung elb t
ver tänd)jch der Grundsatz der Pluralität der Träger berücksich
tigt werden. 

Im Leben unserer Gemeinden , Städte und Landkrei e kommt 
den Schulen eine wichtige Rolle zu. Als grundsätzliches bil
dungspolüisches wie kommunalpolitisches Ziel bleibt unsere 
Forderung nach der überschaubaren Schule mit zurnutbaren 
Schul~egen und e inem me nschlichen erzieherischen Klima. 

Im Mittelpunkt unseres Bemühens, die heimische Kulturland
schaft und die Zeugnisse bayerischer Kultur und Geschichte zu 
erbalten wird auch künftig der Denkmalschutz stehen. Vernünf
tiger und dem Bürger verständ)jcher Denkmalschutz bedeutet, 
daß die Interessen der Kommunen und ihrer Bürger berücksich
tigt werden und, daß das Mitspracherecht der Kommunen erhal
ten bleibt. 

III . Die CSU als die bestimmende politische 
Kraft Bayerns bezieht ihre Stärke aus einer 
breiten und tiefen Verankerung im Ver
trauen der Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landes. Unser Erfolg ist das Ergebnis einer 
Gemeinschaftsleistung, die sich aus unserem 
Wirken auf allen politischen Ebenen ergibt: 
Politik für Deutschland, Politik für Bayern, 
Politik für unsere Gemeinden, Städte und 
Landkreise. Im kommunalen Bereich erlebt 
der Bürger politisches H andeln und seine 
Folgen am unmittelbarsten und aus nächster 
Nähe. Der Rang der Kommunalpolitik er
gibt sich für die CSU damit von selbst . 

Tausende von Komrnunalpo)jtikern der CSU haben in der letz
ten Kommunalwahlperiode die Gemeinden, Städte und Land
kreise des Freistaates Bayern im Interesse der Menschen wieder 
ein gutes Stück nach vorne gebracht. Bei der nächsten Kommu
nalwahl geht es darum , die Fortsetzung dieses bewährten Kur
ses sicherzustelle n. 

Deshalb bittet die CSU alle Bürgerinnen und Bürger Bayerns 
bei den Kommunalwahlen des 18. März 1984 um ibr Vertrauen. 

16 
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Arbeitskreis I 

Sorge um unsere Umwelt
Leben und leben lassen 

Grundsatzreferat 
Professor Dr. Martin Rock 
Lehrstuhl für christliche Anthropologie 
und Sozialethik an der 
Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz 

1. Zum Begriff Ökologie 

Der komplexe Sinngehalt des Begriffe Umwelt kommt am 
besten im griechischen Fremdwort Ökologie zum Ausdruck. Es 
lotet tiefer als die vergleichsweise "oberfl ächliche" deutsche 
Vokabel Umwelt. Ökologie heißt nämlich "Lehre" (logie, von 
Logos) über das "Haus" (Öko-, von Oikos) , und zwar über das 
Haus, in dem wir Menschen als irdische Lebewesen beherber
gende Heimat haben und behausende Unterkunft finden. 
Men chliche Umwelt gleicht einem Haus, in dessen verschiede
nen R äumen die Urbewohner leben und überleben müssen. Das 
Gesamt der das irdische Haus-Wesen konstituierenden und 
zusammenhaltenden ökologischen E lemente macht menschli
che Umwelt aus. Sie ist das E ine und Ganze, das eine Ganze und 
ganze Eine des geologisch-zoologisch-botanisch-klimatologi-
chen Wohn- und Lebensraumes E rde. E ntscheide nd ist der 

BHck für den universalen Kontext, im wahr ten Sinne des Wor
te Kontext, denn Umwelt hat echt komplexen Charakter. Die 
eine Dimension ist mit der anderen verwickelt, verknüpft. Es 
handelt sich um ein vernetztes System: Erdboden-Wasserhaus
halt-Pflanzenwelt-Tierreich-Luftraum. Die Sicherung des soge
nannten ökologischen Gleichgewichtes garantiert die "Gesund
heit" des Umwelt-Haushaltes. Die dem Menschen als irdische 
Wohnstätte zugewiesene , anvertraute Umwelt weist offensicht
lich Grenzen auf; solche gehören wesentlich zur Idee und Wirk
lichkeit eines Hauses . Behausung ist immer schon Begrenzung! 
Bei der Umweltethik geht es um Anerkennung, Bejahung und 
"Würdigung" der Grenzen des Raumschiffes Erde. 

Der Begriff Ökologie führt nun aber nicht nur zum Bewußtsein 
der Grenze , sondern läßt auch ganz von selbst auf den Begriff 
Ökonomie kommen. In sprachgeschichtHcher Perspektive gibt 
es den in der aktuellen politischen Diskussion "aufgerissenen" 
Gegensatz zwischen Ökologie einerseits und Ökonomie ande
rerseits überhaupt rucht. Jedenfalls existiert theoretisch kein 
Gegensatz zwischen ökologischen Erfordernissen auf der einen 
und ökonomischen Bedürfnissen auf der anderen Seite. 
Warum? Bei der Ökonomie geht es um die "Gesetzmäßigkeit" 
(Nomie, von Nomos= Gesetz) des Hauses Erde. Es gilt, diese 
ökologischen Gesetzmäßigkeilen zu kennen und zu berücksich
tigen , wenn man jenes Haus Erde halten, erhalten will. Ökono
mie als Wirtschaft hat mit den Haushalts-Gesetzen zu tun . 
Haushalten aber bedeutet Sparen, wie auch u . a. das französi-

17 sehe Eigenschaftswort "econome" ausweist. Insofern kann 

Kommunalpolitik ist 
universal 

Kein Gegensatz 
zwischen Ökologie 
und Ökonomie 
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Die Natur darf 
niemals eine Ware sein 

Natureroberung und 
Naturbewahrung in 
Ausgleich bringen 

Sinngehalt der Kultur 
wird erfüUt 

G rund atzreferat 
Professor Dr. Martin Rock 

Wirtschaft (Ökonomie), zumindest langfristig , nur dann glük
ken, wenn sie U mweltgerecht, ökologisch orientiert i t. D eswe
gen kann Umweltschutz als eine spezifische Variante von Wirt
.schaften (Ökonomie) und Haus-Halten (=Spare n) begriffen 
werden. 

2. Mensch- Natur, ein gestörtes Verhältnis 

Die Umweltkrise hat ihre tief- und hintergründige U rsache im 
mißlichen, gestörten Verhältnis des Menschen zur Natur. Irrige 
Vorstellungen von seiner - übrigens biblisch sanktionierten -
Beauftragung, die Erde in Besitz zu nehmen, sich unte rtan zu 
machen und zu beherrschen, haben den Menschen zunehmend 
der Natur entfremdet. Solche Entfremdung liegt dann vor, 
wenn sich Menschen nur "wirtschaftlich" fü r die Natur interes
sieren, wenn sie immer nur fragen, wie und zu welchem mate
rie llen Gewinn sie diese Natur ausnützen können . Auch in einer 
techrusch verzweckten, technologisch ausgerichte ten U mwelt 
verliert der Mensch leicht und unbemerkt sein Ve rhältnis zur 
Natur; in technologischer Gesinnung und Begeiste rung befan
gen, vergißt er, daß Natur nicht einfach in funktionale Zwecke 
einprogrammierbar ist. Gravierend gestört ist das Verhältnis 
Mensch-Natur, wenn der Mensch die Natur lediglich als Ware 
betrachtet , die zu willkürlichem Gebrauch und gie rigem Ve r
brauch herhalten soll . Rein utilitaristische, d. h. am Nutzen 
interessierte E instellung zur Natur wird ihrem eigentlichen 
Wert nicht gerecht. Natur ist eben mehr als ein Depot von Res
sourcen zur unersättlichen Befriedigung materie ller Bedürf
nisse, die leicht exzessiv ausufern und zu "eingebildeten" wer
den kö nnen. 

Die obliegende Aufgabe i t : die in der menschlichen Kulturge
schichte ste ts akute Spannung zwischen Naturerobe rung eine r
seits und Naturbewahrung andererseits in einen A usgleich zu 
bringen. D er Mensch mußte immer schon , wollte er überleben, 
die Natur-Umwelt erobern, in seinen "Dienst" stelle n. Roman
tisches Träumen von einer "unberührbaren Natürlichkeit" ist 
ein falscher Weg. Beherrschen der Natur muß ein , aber e muß 
ein hütendes, hegendes, behütendes Beherrschen ein. Natur 
und Mensch ind keine feindseljg auseinanderdividierten 
Dinge, sondern E lemente eines einen Ganzen und ganzen 
E inen. Es handelt sich um Partner, d . h. um "Teile" eines ein
heitlichen Ganzen. Veränderndes Beherrschen der Natur und 
bewahrendes Behüten der Natur sind keine Gegensätze; denn 
Beherrschen heißt richtig verstanden : sich liebevoll um etwas 
sorgen , e hegend bewahren, gärtnerisch pflegen.ln dieser Per
spektive wird deutlich , daß der landwirtschaftlich Tätige, der 
Agri-Kultur sich widmende Bauer "von Haus aus" mit U mwelt
erhaltung befaßt ist- nicht anders der Forstkultur Betreibende . 
Kultur hat hier seinen eigentlichen und ersten Sinngehalt , ob 
man von Ackerbau, von einer Erdbeerkultur oder von Waldkul- 18 
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tur spricht. Immer geht es darum , daß der kultivativ eingrei
fende Mensch mit dem G ut sorgsam-pflegerisch , behutsam
konservierend umgeht. 

3. Wer hat Umweltbewußtsein? 

Der Leser von Reports über ökologische Kata trophen? 
Solche Nachrichten mögen eher momenta n chockieren als ech
tes Umweltbewußtsein oder gar chon U mweltverantwortung 
auslösen. Hat jener Mensch Umweltbewußtsein , der theore ti
sche Kenntnisse in Zoologie, Botanik , Klimatologie besitzt? 
Derart naturwissenschaftljche Wis en, da übrigens von höch
ster Wichtigkeit für die Bewältigung des ökologjschen Dramas 
ist, kann letztlich folgenlos bleiben; dies dann , wenn ein so Wis
sender nicht zum ökologischen Gewi sen gelangt. Ist umweltbe
wußt, wer sich einer Bürgeriniti ative z. B. gegen Fluglärm 
anschließt? Dann nicht, wenn ihm sein "privates" Lärmbe
wußtsein rucht verbietet , in seinem eigenen Bereich diese 
Umweltbelastung Lärm möglichst zu vermeiden. Sind Men
schen, die für stimmungsvolle Waldspaziergänge schwärmen, 
organisierten Wanderbewegungen angehören oder auf der 
schicken rustikalen Nostalgie-Welle schwimmen, schon 
umweltbewußt? Nur bedingt ! Man bedenke: Naturwissen
schaftliche Kenntrusse und politische Mobilisierung können 
sogar Zeichen einer Verdrängung sein: Mögticherweise philoso
phiert, forscht , agitiert, dernon triert und protestiert man, um 
alltäglich fälJigen, banalen, prosaischen Umweltpflichten vor 
der eigenen Haustür auszuweichen. U mweltbewußtsein setzt 
nämlich echte Betroffenheit und existentiell bewegende Üb er
zeugung voraus. Umweltbewußt ist , wer über die im komplexen 
Begriff Umwelt enthaltenen feinnervigen Zusammenhänge 
Bescheid weiß und aus diesem seinem ökologischen Wissen im 
persönlichen Verhalten je und je Konsequenzen zieht. Umwelt
bewußtsein ist die Kombination von Umwelt-Wissen und 
Umwelt-Gewissen! 

4. Naturrecht in ökologischer Perspektive 

Der Natur kommt - wenn auch nur analog - das "Recht" zu, 
nach ihrer Art , d .h. nach den biologischen Gesetzen (und Gren
zen) des Werdens und Vergehens respektiert zu werden. Das 
ökologisch konkretisierte Naturrecht erkennt der Natur eine 
Subjektfunktion zu: T iere und Pflanzen sind nk ht bloß Ausbeu
tungsobjekt oder Ware. Der Mensch seinerseits hat ein - natür
liches - Recht auf diese Natur und deren Ressourcen; sie ist 
Objekt von menschlichen Rechten. In dieser Sicht ist Natur
recht, d.h . Recht auf Natur, ein urtümlich-ursprüngliches Men
schenrecht. Die auf dem Planet Erde "hausenden", d .h. ökolo
gisch eingebundenen Men chen haben ein Recht auf heile 

Umweltbewußtsein verlangt 
Betroffenheit 

Tiere und Pflanzen 
sind nicht nur 
Ausbeutungsobjekte 
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Schonung der Natur 
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Grund a12referat 
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U mwelt. Deswegen verlangt das Bunde naturschutzgesetz fol
gerichtig von jedem Yerur acher eines Eingri ffes in die Land
schaft, daß er - auch unvermeidbare - Beeinträchtigungen 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts
pflege ausgleicht. Schließlich ist es konsequent, daß dasselbe 
Gesetz im § 28 den freien Z ugang zu den Uferzonen der Gewäs
ser fordert. In diesem Zusammenhang wird auch vermerkt , daß 
Dauercamper da und dort für sieb attraktive Landschaften 
beanspruchen, eip Zustand, der unerträglich sei. 

Schutz des menschlichen Oikos (Hauses) ist Pflicht eines jeden 
Menschen, der als vernunftbegabter Partne r dieses H auses zum 
verantwortlichen Haus-Halter seiner U mwelt-Behausung 
bestellt wurde. Aus dieser E rke nntnis folgen naturrechtlich 
begründbare Ansprüche konkreter Art, z.B. auf gute, atem
bare , gesundheitsdienliche, lebensförderliche Luft . Die Rede 
von einem "Naturrecht auf gute Luft" hätte zu früheren Zeiten 
absurd geklungen, wo Luft (und Was e r) als nicht-knappe 
Güter galten, mit denen man deswegen auch nicht zu baushalten 
(= sparen) brauchte. Diese Auffassung vom nicht-ökonomi
schen Charakter der Luft bzw. des Wassers hat aber "ausgewirt
schaftet" - im wahrsten Sinne des Wortes. Durchsetzung des 
Naturrechtes auf gute Luft und trinkbares Wasser ist keine 
Selbstverständlichkeit, muß besonders gute, klare Luft doch 
teuer erkauft werden , wie die Vermarktung der "Luft"-Kurorte 
zeigt. Luft als teures Gut! Sie gilt es als Lebenselement, als 
"Lebensmittel", gesund zu erhalten! Das grundlegende Men
schenrecht auf Leben wird selbst grundlos und bleibt blutleere 
Theorie , ja , ironische Phrase, wenn jenes R echt auf Natur
Lebensmittel nicht konkret geltend gemacht wird . Reinheit und 
U nverbrauchtheit von Luft und Gewässern , Schonung und 
Erhaltung von Bode n und Landschaft werden leere Forderun
gen bleiben, wenn es nicht gelingt, Sinn für ökologische Akzen
tuierung des Naturrechtes zu wecken. 

5. Umwelt-Natur ist Gemeinwohl 
ersten Ranges. 
Meine Welt ist deine Welt. 

Die Umwelt-Behausung Natur ste llt ein Gebilde dar, das an 
Gemeinwohl , aber auch Gemeinunwohlträchtigkeit nicht übe r
troffen werden kann . Umweltbewußtsein ist durch und durch 
globales Bewußtsein , d.h. Bewußtsein von total umfassenden 
Zusammenhängen. Gibt e Gerneinsamere oder - um in der 
altdeutschen Sprache zu reden - "Gemeineres" als Luft und 
Wasser? Welche Art von Gemeinwohl wäre all-gemeiner als das 
ökologische System dieser unserer E rde, auf dessen Intaktheit 
wir alle ungeteilt gemeinsam angewiesen sind , um zu leben und 
zu überleben? Wir alle atmen ein und dieselbe L uft ; wir trinken 
ein und dasselbe Wasser. 20 
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Beim ökologischen Gemeinwohl muß man drei Aspekte unter
scheiden: 

1. Es gilt , die Umwelt-Natur als ein Ganzes zu begreifen: Das 
ökologische System ist eine dichte Einheit , in der sich Verände
rungen auf einem Sektor auf alle anderen Sektoren auswirken. 
Umwelt ist ein schlechthin globaler Komplex von subtilsten 
Verbindungslinien und äußerst störanfälligen Verflechtungen. 
E ntscheidend ist der Blick für den Z usammenhang des A ll
Gesamten: Deswegen ist Naturschutz mehr als Vogelschutz, 
mehr als Lärmschutz, mehr als Gewässerschutz. In der Praxis ist 
man freilich auf derartige ökologische Arbeitsteilung angewie
sen - man kann nicht aiJe Dimensionen zugleich mit gleicher 
Intensität schützen. Bleibt man aber in der inneren Einstellung 
auf die genannten Teilaspekte und Spezialprogramme fixiert , 
dann sieht man eventuell "vor lauter Bäumen den Wald" nicht 
mehr - " Wald" meint hier die Ganzheit Umwelt. 

2. Es kommt darauf an, daß Mensch und Natur , Natur und 
Mensch zusammen als Ganzes und Eines aufgefaßt werden . Der 
Wohlstand unseres planetarischen Lebensraumes hängt davon 
ab , ob sieb die beiden Größen Mensch und Natur verstehen, ob 
sie vernünftig "zusammen-leben" oder sich unvernünftig, 
widersinnig auseinanderleben. Menschliche und nichtmenschli
che, humane und naturale Welt bilden eine unverbrüchliche 
E inheit, die bewahrt werden muß. Natur und Mensch konstitu
ieren zusammen in solidarischer Verquickung eine Schicksals
gemeinschaft auf Gedeih und Verderb. Diese universale, totale, 
globale Einheit von Mensch und Natur macht die zweite Dimen
sion des ökologischen Gemeinwohles aus. 

3. Auf einer dritten Ebene schließlich ist U mwelt deswegen 
Gemeinwohl , weil auch kommende Generationen hier auf dje
ser Erde in eine wohnliche Behausung einziehen wollen. 
Umweltbewußtsein ist Generationenbewußtsein! Wir heute 
lebenden und wirtschaftenden Menschen sind sittlich verpflich
tet , elementare ökologische Bedingungen zu sichern , damit 
Nachkommen menschenwürdig leben können. Umwelt ist 
Erbe, das jedes Geschlecht dem kommenden schuldet. Der 
eigensüchtige BUck auf nur uns selbst bedrängende Not und 
aktuelle Gefährdung käme - im wahrsten Sinne des griechischen 
Wortes - einem ökologischen "Idiotentum" gleich - ein Idiot ist 
ja jener Mensch , der nur das "Eigene" (to idion) kennt und nur 
das "Seine" besorgt. 

Umwelt und Natur 
ist nicht zu trennen 

Mensch und Natur 
sind eins 

Verpßichtung für das 
AUgemeinwohl 

Gerade um der Zukunft willen müssen alle Menschen in SoU- Solidarität ist gefordert 
darität der Gesinnung und Aktion umweltschützend tätig wer-
den. Weil wir sämtliche Naturgüter als Güter einer Gemein-
schaft, deren Teil wir sind , zu erachten haben, muß denen, die 
z.B. Wald hegen und so Umwelt-Gemeinwohl realisieren , staat-
Uche Unterstützung zugute kommen . Weil dem Staat die poli-

21 tisch-ethische Gemeinwohl-Vorsorge obliegt, ist es nur recht 
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und billig, daß er Privatpe rsonen, die Flächen er tma1 auffor
sten, fi nanzie lle Hilfen gewährt; denn Walderhaltung ha t keine 
Alte rnative. 

6. Die Tugenden der Klugheit, 
Tapferkeit und Mäßigung in ökologischer 
Sicht 

Klughe it meint jene Weishe it der klassisch-antiken E thik , die 
den Blick für die Zusammenhänge schärft . D er Kluge schaut 
nicht nur auf das G anze, auf die wesentlichen Punkte, sondern 
auch auf das E nde . E r setzt die verfügbaren Mitte l so e in , daß 
das Ziel des Überlebens gesichert werden kann . D er Kluge han
de lt vo raus-schauend . Die kardinale Tugend der Klughe it ver
wehrt " kurzfristiges D enken", das auch im US-Report "Global 
2000" a ls G rundübel bezeichnet wird . Diese im Auftrag des frü
he ren Präsidenten Jimmy Carter angefertigte interdisziplinä re 
Studie entfalte t e in ökologisches Szenarium, wie es die gesamte 
Erde "global" bis zum J ahr 2000 bestimmen wird . E ine hie r 
getade lte Politik , die "Ressourcen als Dinge auffaßt , die man an 
den Meistbietenden verhökert" , erfährt eine Korrektur nur 
dann , wenn Umweltpolitik sich von de r T ugend de r Klughe it 
lenken läßt. Für den ökopo litischen Z usammenhang von grö ß
te r Bedeutung ist nicht minder eine sogenannte T ochtertugend , 
die schon Aristote les der Klughe it zuo rdne t: Gelehrigkeit- als 
Bereitschaft , Sachinfo rmationen unvoreingenommen zu akzep
tie ren , zu überprüfen , sich eben be lehren zu lassen. Not tut die 
Bere itschaft , sich etwas sagen zu lassen , auf Experten über
haupt mal hinzuhören, begutachtende Fachauto ri täten gelten 
zu lassen. Viele sogenannte "H earings" sind gar ke ine echten 
"Anhö rungen", sondern narzistische Selbstbestätigungsversu
che und D okumentationen " idiotische r", d .h . auf sich selbst 
fixierte r Verkrampfungen. 

Die Tapferke it ist auf den Plan gerufen, weil der Mensch nur 
dank dieser Kraft das nötige Potential aufba ut, um dem umwelt
schädlichen Verschwendert urn und Wegwerfge habe Zügel 
anzulegen. O hne starkmütige, d .h. tapfe re Akte der Beherr
schung ist Schonung der Natur nicht möglich. Wenn es gilt, um 
hö herrangiger Güte r willenNachte ile in Kauf zu nehmen, Opfer 
zu bringen, dann ist eben die moralische Verfassung der Tapfer
ke it e rforderlich . Not tut auch Geduld , die nicht von ungefähr 
zu den E lementen jene r Tapferke it gerechnet wird; nur der 
Geduldige kann aus- und durchhalten , wenn schwie rige Wege 
zu gehe n sind . In den H o rizont de r Tapferke it gehört auch die 
Zivilco urage, die nicht nur den Bürgern , sondern oft auch den 
Poli tike rn abgeht , wenn es gilt, "unpopuläre" Maßnahmen 
durchzusetzen. 22 
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Grundsatzreferat 
Professor Or. Martin Rock 

Die öko-ethische Bedeutung des Maßhalten dürfte einleuch
ten . "Zucht und Maß" verhindern , daß man hemmungslos aus 
dem Vollen schöpft , daß man Ansprüche wuchern läßt und Ver
wöhnung als selbstverständliche Gewohnheit betrachtet. 

7. Naturverlust ist Wertverlust 

Welche Werte büßt der Mensch ein , wenn er die unverfügbare 
Naturrealität zu schätzen aufgibt? Die Verlustbilanz sieht so 
aus: Kein Erlebnis des Echten und Wachsenden - Verkümme
rung des Sinnes für Geheimnisvolles und Unbegreifliches -
Schwächung des Gespürs für Währendes , Stabili ierendes -
Abnahme feierlicher Stille und besinnlicher Ruhe - Versagen 
der Bildung von Herz und Gemüt. A llein auf dem Hintergrund 
solcher anthropologisch - ethischer Date n Jassen sich bestimmte 
politische Äußerungen ins rechte Licht rücken, z.B. wenn das 
Rheinland-Pfä lzische Ministerium für U mwelt die Natur als 
"ZukunftskapitaJ" bezeichnet und die Kommunen auffordert , 
die schützende Pflege von Natur und Landschaft nicht nur als 
vorübergehendes emotional-sentimentales Abgehen von wirt
schaftliche n Maximalvorstellungen zu betrachten. Die Gemein
den sollen Flächen sichern, die zur Erhaltung der Vielfalt , 
Eigenart und Schönheit der Landschaft notwendig sind. Werte 
wie diese seien ein Kapital , das bei e ntsprechender Pflege eine 
hervorragende Anlage für die Z ukunft der Menschen darstelle. 
Deswegen darf freie Landschaft nicht unbedacht für zivilisatori
sche Zwecke in Anspruch genommen werden. Es gilt , mit die-
sen Appellen Ernst zu machen. FreiJich muß die Öffentlichkeit Nur AppeUe sind zu wenig 
politisch-ethisch so informiert bzw. gebildet werden , daß die 
Bürger wissen können , um welche anthropologischen Werte es 
geht. 

8. Naturverlust ist Tugendverlust 

Mit dem Abbau der Naturbeziehung des Menschen geht der Naturschutz ist 
Verlust von Tugenden einher, ohne dk Menschsein leidet, ja, Menschenschutz 
Humanität eingeht. Ohne geschärften Sinn für die Natur kann 
der Mensch nur schwer Gelassenheit lernen. Manche Begeg-
nung mit der Natur lehrt ferner Geduld - eine Tugend, die 
besonders not tut , weil die kritische politische Lage persönliche 
und gesellschaftliche E ntscheidungen abverlangt , die durchge-
standen werden müssen , wo langer Atem gefragt ist. Erfahrnis 
der Natur immunisiert den Menschen gegen hektische Unge-
duld , gegen nervöse Fahrigkeit, die zu rastlos besinnungsloser 
Betriebsamkeit reizt und die verderbliche Illusion nährt, aUes 
sofort in Perfektion herbeizwingen und "erledigen" zu müssen. 
Schließlich spürt der Mensch in der Natur eine Quelle echter 

23 Freude auf. Besinnliche, gelassene Erfahrung de natürlichen 
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Die Rettung 
des Waldes als 
geseUschaftspolitische 
Aufgabe 

Grund atzreferat 
Professor Or. Martin Rock 

Lebendigen vermag eine innere Anmutung und Stimmung 
friedvoiJe r Freude zu wecken , die von kün tljch produzierten 
Apparaturen und Amü iermechanismen nicht aus trahlen 
kann . Kontakt mit der Natur zeitigt seelische Stimmungen, die 
von dem, was technisch verfüg- und programmierbar ist, nicht 
"erzeugt" werden können. Natur ist kein "Entertainer", der das 
technische Know-how der Vergnügungen und Zerstreuung 
be itzt . Natur spendet vielmehr eine Freude , die den für sie offe
nen Menschen nach innen sammeln und zu sich kommen läßt . 

Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen wird deutlich , daß 
Umweltschutz als Naturschutz, a ls Pflanzenschutz usw. immer 
schon Menschenschutz ist. 

9. Waldschutz ist Menschenschutz 
zur Relevanz des Waldes 
in anthropologisch-ethischer Sicht 

Man spricht gewöhnlich von sogenannten "An prüchen" an den 
Wald . E r wird von uns Men chen vielfach beansprucht. Neben 
der holzproduktiven, hydro logischen, zoologi chen, botani
schen und klimatologi chen Aufgabe nennt und kennt man auch 
seine Erholungsfunktion, seinen rekreativen Wert. Nun darf 
aber dieser Regeneration effekt des Walde nicht nur auf die 
leibliche E rholung bezogen werde n, sondern muß auch die ee
lisch-gemüthaft-geistige Erholung des Men eben be rücksichti
gen. Sofern der Wald als O rt der Stille erfahren, besser: erlau
fen, begangen wird, e röffnet e r sich als Re ervoir von Kräften, 
die den Menschen im besten Sinn des Worte "erbauen", see
lisch konditionieren , geistig in Form bringen. Die erlebte , 
genossene waldliehe Vielfa lt mag die ästhetische Bildung bzw. 
dk Kultivierung des Schönheitsempfindens begün tigen. Die 
"feierliche" Stille wirkt positiv auf das seelisch-emotionale 
Gleichgewicht. In der besinnlichen und zugleich sinnenhaft auf
geweckten, sinnlich geschärften E rfahrung der natürl ichen 
Ruhe wird der Mensch Frieden erfahren. Wer waldliehe Stille zu 
e rleben und zu schätzen weiß , wird um so empfindlicher und 
verantwortlicher z.B . auf die akustische Umweltbelastung Lärm 
zu reagieren vermögen . Wer mit Wald als fundamentalem öko
logischen Faktor "umzugehen" versteht de r gewinnt auch 
innere Fähigkeiten zur mitmenschlichen Kommunikation . In 
dieser Sicht kommt dem W ald eine Art "pazifi ehe" F unktion 
zu . Waldkultur ist insofern Human-Kultur, Bildung de 
Menschlichen. Waldschutz ist spezifische r Menschenschutz ; 
deswegen ist aber auch die vom US-Report "G lobal 2000" 
beschriebene "Tragödie der Wälder" eine echt menschliche 
Tragödie. Wald ist mehr al die Summe der in ihm wachsenden 
Bäume und Pflanzenarten. Der W ald als e igene ökologi ehe 
Qualität macht e in Ge amt au , das mehr biete t als die jeweil 24 
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Grundsatzreferat 
Professor Dr. Martin Rock 

vereinzelten E lemente, die in den Dienst isolierter Funktionen 
genommen werden. H egels Wort "Die Wahrheit ist das Ganze" 
gilt gerade im ökologischen Kontext. 

Als Ganzes hat der Wald anthropo logische individual- und 
sozial-ethische Relevanz. Man wird ihm nicht gerecht, wenn 
man ihn in nur technisch-industrielle "Zwecke" seziert. Wald 
hat einen überfunktionalen Zweck und über zweckhaften Funk
tionen liegenden Sinn . Alle in dieser kann ihn vor bedenkenlos 
ko nsumistischem Zugriff bewahren. Man vergegenwärtige sich 
die vom Umweltgutachten 1978 des Sachverständ igenrate für 
Umweltfragen genannte "Schutzgründe psychologischer , ästhe
tischer und e thischer Art" . D a heißt es: "E ine vielfält ige Natur
ausstattung bedeutet ... e ine Bereicherung der mensch lichen 
E rfahrungswelt und dient der Befriedigung ideeller Bedürf
nisse." Nimmt man die Feststellungen diese U mwe ltgutachtens 
e rnst und bezieht man sie auf den ökologischen Sektor Wald , 
dann sagt de r vom Bundesionenministerium beauftragte Sach
verständigenrat schlicht und zugleich drastisch dies: Waldster
ben bedeutet Versiegen von Q ue llgründen des Menschseins; 
wenn Tannen sterben , dann e rle iden die Menschen Schaden an 
der Seele. Waldtod zeitigt Absterben ästhetischer Sensibili tät ; 
Waldsterben ist ein Fanal der in die Kri e geratenen E thik . 

Ja , die Waldkrise ist e ine Innenweltkrise. Die H eilung des 
pathologischen Zustandes e infach z. B. von der Ein führung 
eines "Waldpfennigs" zu erwarten, wäre sträfli che Verkennung 
der Z usammenhänge, der Hinter- und Abgründe der anstehen
den Herausforderung. Gerade weil der Wald e in eminen tes 
humanes Kapital darste ll t , ist die R ettung der gefährdeten Wäl
der keine reine Finanzkapital-Angelegenheit. 

Die Krise des Waldes ist letztlich e ine Krise menschlicher Innen
welt. So trifft denn der Bio loge und Anthropologe Joachim 
ILLIES den springenden Punkt, wenn e r form ulie rt : "D ie ste r
benden Wälder um uns herum sind ein letztes Notsignal und hal
ten uns einen Spiegel vor für das , was in uns an Wäldern zu ste r
ben droht. " 

Die Bedeutung 
des Waldes erfaßt alle 
Lebensbereiche 

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, PT19830715-17



26 

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, PT19830715-17



Arbeitskreis I 

Sorge um unsere Umwelt
Leben und leben lassen 

Schutz und Nutzung der Natur
ein auflösbarer Widerspruch 
Ignaz Kiecble, MdB 
Bundesminister für Ernährung 
Landwirtschaft und Forsten 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Für manchen ist die Formulierung dieses Themas eine Frage, 
und er mag es deshalb provozierend finden, daß am Satzende 
ein Fragezeichen fehlt. 
Für mich aber ist hier eher ein Ausrufezeichen angebracht. 
Schutz und Nutzung der Natur müssen miteinander im Einklang Mensch ist Teil der Natur 
stehen , denn Natur ist für den Menschen kein leerer Selbst-
zweck , sondern der Mensch ist mit seinen Lebens- und Nut-
zungsbedürfnissen selbst Teil der Natur. 
Ständen Schutz und Nutzung tatsächlich in einem unauflösbaren 
Widerspruch , so hieße dies zugleich, daß die Menschheit letzt
Jjch nicht in der Lage ist, die Zerstörung der eigenen Lebens
grundlagen zu verhindern . Es gibt unbestreitbar zahlreiche Pro
bleme in unserem Verhältnis zur Natur; wir dürfen uns deshalb 
nicht den Blick vor den Gefahren verschließen und Interessen
konflikte verharmlosen. 

Die Aufgabe, Naturgüter so zu nutzen, daß die Grundlagen des 
Lebens nicht dauerhaft geschädigt oder gar zerstört werden , 
stellt sich in allen Bereichen menschlichen Handelns. 

Weltweite Fragen, zu deren Lösung internationale Zusammen
arbeit erforderlich ist , müssen dabei ebenso angesprochen wer
den wie unsere nationalen Probleme, d.h . die eines entwickel
ten Industrielandes. 

Schonender Umgang mit der Natur ist eine welt
weite Aufgabe 

Zurecht hat der Bericht "Global 2000" an den Präsidenten der 
Vereinigten Staaten aus dem Jahre 1980 in der Öffentlichkeit 
und im politischen Leben große Aufmerksamkeit gefunden. 
Diese "Untersuchung über die voraussichtlichen Veränderun
gen der Bevölkerung, der natürlichen Ressourcen und der 
Umwelt auf der Erde bis zum Ende dieses Jahrhunderts" mußte 
eine empfindsam gewordene Bevölkerung unmittelbar anspre
chen. 

Die Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und 
Schlußfolgerungen beginnt mit den Sätzen: "Wenn sich die 
gegenwärtigen Entwicklungstrends fortsetzen, wird die Welt im 

27 Jahre 2000 noch überbevölkerter, verschmutzter, ökologisch 

Global 2000 als besorgnis
erregende Zukunftsvision 
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Große Probleme kommen 
aufuns zu 

Verschärfter Konflikt 
zwischen Nutzung und 
Schutz der Natur 

Schwerpunkte der 
Entwicklungshilfe 

Internationale Maßnahmen 
sind notwendig 

lgnaz l(jechle, MdB 

Schutz und Nutzung der Natur
ein auflösbarer Widerspruch 

noch weniger stabil und für Störungen anfälliger sein als die 
Welt, in der wir beute leben . Ein starker Bevölkerungsdruck, 
ein starker Druck auf Ressourcen und U mwelt lassen sich deut
lich voraussehen. Trotz eines größeren materiellen Outputs 
werden die Menschen auf der Welt in vieler Hinsicht ärmer sein , 
als sie es beute sind; es sei denn"- so wird etwas später fortge
fahren- "die Nationen der Welt arbeiten entschlossen darauf 
hin , die gegenwärtigen Entwicklungstrends zu verändern. " 

Mü diesen Sätzen ist das wohl größte Problem der Menschheit 
angesprochen: 1975 betrug die Weltbevölkerung 4 Milliarden 
Menschen , im Jahre 2000 werden es über 6 Milliarden sein. Die 
Zunahme wird mehr als 50 % betragen. Diese zusätzliche 
Bevölkerung will sich ernähren, eine U nterkunft mit einer 
Herdstelle und auch bezahlte Arbeit finden. 

Von einer solchen E ntwicklung muß ein ungeheure r Druck auf 
die Umwelt und die politische Stabilität ausgehen. D amit wird 
die Frage, wie die Länder der Dritten Welt mit den höchsten 
Zuwachsraten bei der Familienplanung und Verbesserung der 
Lebensverhältnisse unterstützt werden können , immer mehr zu 
einem zentralen Problem. Im Zusammenhang mit der Bevölke
rungsexplosion entsteht aber der schärfste Konflikt zwischen 
Nutzung und Schutz von Natur und Umwelt ; m.E. sehr viel 
mehr, als das bei uns der Fall ist. D er Kampf gegen die Ausbrei
tung der Wüsten, die Abholzung tropischer Regenwälder , die 
Erosionen in den Hochgebirgsgegenden der E rde , in denen das 
ökologische Gleichgewicht besonders empfindlich ist , muß 
gewonnen werden , sonst tragen auch wir die Folgen einer Nie
derlage. 

Die CDU/CSU Fraktion hat im Deutschen Bundestag 1982 die 
damalige Bundesregierung gefragt, wie sie die Tendenzen glo
baler Entwicklung beurteilt, wie sie auf diese Herausforderun
gen hin zu handeln gedenkt. 

Die Aufgabe zu antworten und di e Verantwortung ist auf uns 
übergegangen . Die Schwerpunkte in der Entwicklungshilfe 
müssen bei der Förderung der ländlichen Entwicklung, bei den 
Walderbaltungs- und Aufforstungsmaßnahmen, bei der Siche
rung der Wasservorräte und beim Kampf gegen Gewässerver
schmutzung, Versatzung und Erosion noch mehr verstärkt wer
den . 

Vor dem Hintergrund dieses Kampfes gegen Bevölkerungs
druck, menschliche Armut und aus der Not geborene Zerstö
rung der Natur erscheinen andere internationale Anstrengun
gen zum Schutz der Natur, an denen sich die Bundesrepublik 
Deutschland beteiligt vergleichsweise weniger bedeutsam. 

Sie sind dennoch wichtig, ja unerläßlich und ich will einige Akti
vitäten nennen: die Durchführung des Washingtoner Arten
schutzübereinkommens, mit dem vom Aussterben bedrohte 28 
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Ignaz KiechJe, MdB 

Schutz und Nutzung der Natur
ein auOösbarer Widerspruch 

Pflanzen- und Tierarten e rha lten werden o llen, die Einhaltung 
der Berner und Bonner Konventio nen zur Erhaltung der wildJe
benden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume, 
des Ramsar-Übere inkommens zum Schutz von Feuchtgebieten 
internationaler Bedeutung sowie die Mitwirkung im R ahmen 
des internationalen Walfa ngübereinkommens oder des Vertra
ges zum Schutz antarktischer Ressourcen. 

Jede dieser Tätigkeiten ist darauf gerichtet , die auf der Erde 
vorhandenen Naturgüter zu erhalten und damit zugleich auch 
ihre dauerhafte und nachhaltige Nutzung zu gewährle isten. 

Von einer der großen internatio nalen Natur chutzorganisatio
nen, in der wir mitarbeiten und die wir fördern , werden die Z ie le 
für die Erhaltung der lebenden na türlichen Ressourcen auf der 
Erde wie folgt formuliert: "In Anbetracht der weltweiten 
Gefahren, denen die Naturgüter ausgesetzt sind , kann das Ziel 
der Erhaltung nicht mehr länger beschränkt se in auf traditio
ne lle Bemühungen um den Schutz der Naturgüte r , sondern es 
muß zur gleichen Zeit darauf gerichtet sein , mit geeigneten Mit
teln die weitere Entwicklung zu kontro llie ren , um die Zunahme 
der Gefährdung der Naturgüter zu verhindern". Für mich heißt 
das, daß wir um so größere Anstrengungen unte rnehmen müs
sen - u . U. auch unter Einsatz unsere r hoche ntwickelten Tech
no logie - je größer die Gefährdungen für Natur und Umwelt 
sind. Deshalb ist e ine intensive Nutzung owohl der vorhande
nen Flächen zur Nahrungs- und Futtermittelproduktion als auch 
der Wälder sinnvoller aJs die bedenkenlo e Ausweitung der 
Nutzflächen , die in jedem FaH zu Lasten der na türlichen Res
sourcen geht und in R aubbau mündet . 

Schutz und Nutzung der Natur in einem 
entwickelten Industrieland 

Anders als in den Ländern der Dritten Welt, in denen e in neues 
Gleichgewicht zwischen den technischen E rfindungen und den 
medizinischen Entwicklungen einer fremden Z ivilisation e iner
seits und andererseits de r Nutzung und dem Schutz der natürli
chen Hilfsquellen in einem relativ kurzen Zeitraum gefunden 
werden muß, sind in den Industrieländern entsprechend lange 
Erfahrungen vorhanden. Man muß alle rdings , gerade im Lichte 
jüngster Entwicklungen, die Frage ste llen , ob sie heute noch 
immer und in jedem FaJI ausreichen, um die aus der verstärkten 
Nutzung der Naturgüte r entstandenen Probleme zu lösen. Man
che Sünden der Zivilisation konnte die Natur in der Vergangen
heit unter den klimatischen Verhältnissen Mittel- und Nordeu
ropas selbst heilen oder zumindest noch e ine Zeitlang zudecken. 
Ob dies bei dem ho hen Tempo der technisch-industrie iJen Ent
wicklung unserer Tage weiterhin möglich ist , muß in Frage 

29 gestellt werden. Die Fähigkeit, mit neuen Technologien 

Einsatz hochentwickelter 
Technologie 

Empfehlungen der 
Industrieländer nutzen 
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Sorge um die Wälder 

Komplexes Denken 
ist notwendig 

Besorgniserregender 
Landschaftsverbrauch 

Sorge für künftige 
Generationen 

lgnaz Kiechle, MdB 

Schutz und Nutzung der Natur 
ein außösbarer Widerspruch 

zugleich auch Risiken für Natur und U mwelt zu erkennen, muß 
mit der tatsächlichen Anwendung rueser Erfindungen in unse
rem täglichen Leben Schritt halten. D as gilt gleichermaßen für 
das politische Handeln. 

Die plötzliche , noch vor kurzer Zeit nicht vorstellbare Ausbrei
tung der Waldschäden ist das dramatische Beispiel einer ökolo
gischen Zeitbombe industrie ller E ntwicklung. Wir können nkht 
sicher sein , daß sie auf einem anderen Feld - noch versteckt -
nicht schon ähnlich tickt. 

Überhörte Warnungen, übersehene Signale und eine folglich 
unzureichende Forschung in der Vergangenheit erschweren 
heute den Kampf um die Erhaltung der Wälder. 

Die Forstwirtschaft hat es über e inen langen Zeitraum verstan
den, Nutzung und Schutz der Wälder optimal miteinander zu 
verbinden. Die heftigen schweren Probleme sind die Folge 
schleichender Gefährdung aus der technischen Entwicklung, für 
die unsere Gese!Jschaft die Verantwortung insgesamt zu über
nehmen hat. 

Risiken, wie sie aus den Schadstoffbelastungen der Luft für die 
Waldbestände entstanden sind, müssen in anderen Bereichen 
früher erkannt und rechtzeitig beherrschbar werden. Eine 
erhöhte Aufmerksamkeit muß mit einem verstärkten Verständ
nis der biologischen, chemjschen und physikalischen Zusam
menhänge in der Natur zusammentreffen. 

Die fortlaufende und gründliche Untersuchung der Belastung 
des Naturhaushaltes mit gefährlichen Stoffen ist eine dringende 
Aufgabe , für die auch ich mich mit meinem Ministerium beson
ders verantwortlich fühle. 

Gleichermaßen gi lt dies für den Verbrauch von land- und forst
wirtschaftlicher Nutzfläche und sonstigen Freiflächen für Ver
kehr, Besiedelung und andere Zwecke. 

In den vergangeneo Jahren wurden im Durchschnitt jährlich 
etwa 30 000 ha naturnaher Flächen überbaut oder im Hinbück 
auf den Natur haushalt anderweitig beeinträchtigt . D as ent
spricht einem 300 m breiten Streifen von der Nordsee bis zum 
Alpenrand. Mit den Begriffen wie "Zersiedelung", "Zerschnei
dung" und "Versiegelung" bezeichnet man die Tatsache, daß 
auf dem größten Teil dieser Flächen keine Pflanzen mehr wach
sen können und auch die Lebensräume von Tieren gestört, ja 
zerstört werden. 

Zum Problembereich des Ausgleichs der Ansprüche von Nut
zung und Schutz der Naturgüter gehört aber ebenso die Siche
rung der Lagerstätten von Rohstoffen für künftige Generatio
nen wie deren Renaturierung nach der Ausbeutung. 30 
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Ignaz Kiechle, MdB 

Schutz und Nutzung der Natur
ein außösbarer Widerspruch 

Wenn es uns heute nicht gelingt , den Boden , die Luft, das 
G rundwasser und die offenen Gewässer und Meere vor weite
ren Belastungen zu schützen und den Artenbestand wildleben
der Pflanzen und Tiere zu erhalten, wird es auch in unserem 
Land auf lange Sicht immer schwerer, schließlich sogar unmög
lich, den in unserem Thema angesprochenen Wiederspruch auf
zulösen. Wir können uns dazu nicht länger Zeit lassen. Natur
und Umweltschutz ist wie Gesundheitspflege: nur rechtzeitiges 
und ständiges Vorbeugen und Pflegen trägt zum Erhalt bei. 

Die Verbesserung des Boden- und Gewässerschutzes, des 
Naturschutzes mit dem Biotop- und Artenschutz und der Land
schaftspflege , die nicht zule tzt die Vielfalt, Eigenart und Schön
heit der Landschaft als E rlebnis- und Erholung raum des Men
schen zu sichern hat, sind unter den vorgenannten Gesichts
punkten Aufgaben, die vordringlich sind. An der Verantwor
tung o rientierte Politik muß sich hier und heute darauf ausrich
ten. 

Land- und Forstwirtschaft und 
Schutz der Natur und Umwelt 

Die Land- und Forstwirtschaft und mit ihr d ie Jagd und Fische
rei haben ein elementares Interesse daran, daß Nutzung und 
Schutz der Natur zu harmonischem Au gleich kommen. Das 
Bewußtsein dafür , daß mit der Natur schonend umgegangen 
und bei der wirtschaftlichen Tätigkeit der G rundsatz der Nach
haltigkeif beachtet werden muß, ist bei der ländlichen Bevölke
rung nach wie vor vorhanden. Wer aus Generationen für Gene
rationen lebt , zerstört nicht mit Vorsatz seine Lebensgrundlage 
und die seiner Kinder und E nkel. Dennoch gibt es warnende 
Stimmen, die sagen, dieses Bewußtsein droht angesichts der 
Möglichkeiten moderner Technik und Naturbeeinflussung hier 
u,nd da verlo ren zu gehen. Wir müssen mit dafür sorgen, daß die
ses Bewußtsein wach bleibt . Deshalb muß sich auch die 
moderne Land- und Forstwirtschaft die Frage nach der Umwelt
verträglichkeit bestimmter Produktionsmethoden immer wie
der gefallen lassen. Wir wollen das Kind schützen und mahnen, 
daß es erst gar nicht in den Brunnen fällt . Aber es ist völlig unge
rechtfertigt, die Land- und Forstwirtschaft generell a ls Sünden
bock an den Pranger zu stellen und ihr Umweltzerstörung und 
Vergiftung der Nahrungsmittel vorzuwerfen, wie dies in der 
Vergangenheit leider zu oft geschehen ist . Hier ist verstärkte 
Aufklärung und Information über bio logisch-chemische 
Zusammenhänge dringend geboten. 

Wichtige Aufgabe: 
Vorbeugung und Pflege 

Ausgleich zwischen 
Nutzung und Schutz 

Aufklärung ist eine 
wichtige Aufgabe 

Die im neuesten E rnährungsbericht veröffentlichten E rgebnisse Landwirte als 
von Nahrungsmitteluntersuchungen auf Rückstände entziehen Umweltschützer 
derlei Angriffen erneut den Boden. Den Landwirten muß wie 
a llen anderen aus ökonomischen G ründen zugebilligt werden, 

31 daß sie den technischen Fortschritt in einem vernünftigen und 
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Wirksamerer Schutz 
ist notwendig 

Ignaz Kiechle, MdB 

chut.z und utzung der Natur
ein außö barer Widerspruch 

un chädlichen Rahmen nutzen . Die Ver orgung un erer Bevöl
kerung mit Nahrung mitte ln und die Bereit tellung von Re er
ven für akute Notlagen , in be ondere in anderen Teilen der 
Welt, i t weder in quantitativer noch qualitativer Hinsicht ohne 
den E in atz minera lischer Düngemittel und Pflanzenschutz
maßnahmen möglich . Sicherlich, wir haben bei einigen Agrar
produkten eine zu große Erzeugung und könnten uns , solange 
eine kaufkräftige Nachfrage dafür fehlt , mit etwa niedrigeren 
E rnten und Leistungen zufrieden geben. Wenn wir gleichzeitig 
aber eine bäuerliche Landwirtschaft erhalten wollen , weiJ die e 
gewachsene Agrarverfas ung den Ausgleich von Nutzung und 
Schutz der Naturgüter am ehesten gewährleistet , dann kann 
man auch eine gerechte Bewertung verlangen. 

Gesunde Nahrungsmittelerzeugung 

Au der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln , Düngemitteln 
und anderen Hilfsstoffen in der Landwirtschaft dürfen aller
dings keine Risiken für die Nahrungsmittelerzeugung und den 
Naturhaushalt entstehen, die nicht beherr chbar ind . Es mü -
en deshalb bei der wi sen chaftlichen Erfor chung und Prüfung 

dieser Mittel , bei der Gesetzgebung und bei der Beratung der 
Landwirte alle notwendigen Vorkehrungen getroffen werden. 
Hier darf e keine faulen Kompromisse geben. Die Wiederzu
füh rung der durch die E rnte dem Boden entzogene n Nährstoffe 
kann keine "Vergiftung" sein . Um das zu ver tehen , muß man 
sich nur einmal mit den naturwissenschaftlichen Gesetzmäßig
keilen vertraut gemacht haben. 

Dagegen i t für die ge undheitlich e inwandfreie Erzeugung von 
Nahrungsmitteln die Belastung der Böden mit SchwermetaUen 
und anderen schwer abbaubaren Stoffen, die im Einflußbereich 
bestimmter Industriestandorte verstärkt festzu teilen sind , 
sicher ein ehr viel ern tere Problem. 

Boden- und Gewässerschutz 

Damit da Risiko von Dauerschädigungen der Bodenfruchtbar
keit vermieden wird , brauchen wir dringend eine bessere Über-
iebt über die verschiedenen stofflichen Einträge und sonstigen 

E inwirkungen auf den Boden. Bei der Neufa ung des Pflanzen
schutzge etzes wird deshalb eine noch strengere Prüfung der 
Wi rkungen von Pflanzenbehandlungsmitteln auf den Boden 
verankert werden. Die nach dem Immis ion chutzgesetz vor
gesehene Einzelfallprüfung wie auch U nter uchungen im R ah
mende Chemikaliengesetztes dienen u. a. die em Ziel. 

Zum Bodenschutz gehören gleichermaßen die Vermeidung von 
Erosionen in bestimmten landwirtschaftlichen Anbaugebieten 
und Fremdenverkehr regionen und die Erhaltung einer intak- 32 
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33 

lgnaz Kiecble, MdB 

Schutz und Nutzung der Natur 
ein aunösbarer Widerspruch 

ten Land chaft , insbe o nde re die ver tärkte Sicherung von 
Leben räum en bedrohter Pfl anzen- und Tie rarten vor übe rzo
genen Flächenansprüchen weiterer Be iedelung, Ve rkehr e r-
chließung und Wirtschaft tätigke it. 

Wir ver chweigen nicht , daß in der Ve rga ngenheit manchmal 
aus Perfektio ni mu bei de r Flurbe re inigung, bei Meljoratio
nen, bei wa serwirt chaftli chen Maßnahmen und Vorhaben de 
Wirt chaft wegebau Fehle r gemacht wurden . Heute aber igno
rieren weder die Land- und For twirte noch die Landwirt
ehaft - und For tve rwaltung die berechtigten Belange de 

Natur chutze und der Land chaft pflege. Oe halb wurden 
1976 da Flurberei nigung ge etz geände rt und die ge erzliehen 
G rundlagen fü r die E rha ltung wertvoller Biotope und Land
chaft be randteile ge chaffen . Von der Ziel etzung, die truk

turellen Vorau setzungen für die Verbe e rung der Arbeit -
und Lebensverhältni e in den ländlichen Gebieten zu verbe -
e rn , kann nicht abgewichen we rden , denn auch ie teht nicht 

im Gegen atz zu de n Belange n von Natur- und Umwelt chutz. 
Die Flurbe reinigung hat wie ande re Förde rung maßnahmen die 
chwie rige Aufgabe , zwi chen Ö ko no mie und Ökologie ei nen 

Au gleich zu finden . 

Ein e rn te Problem i t die Sauberhaltung de Grundwa er 
und der Schutz der Gewä e r . Vor ichtige Verwendung von 
mine ralischen Düngemitte ln i t inder Regel a uch die wirt chaft
lich te. D as gi lt e lb t für inten ive Nutzung y teme. Die Be ra
tung der Landwirtschaft muß a uf die em Gebiet weiter ver tä rkt 
werde n . In Gebieten, in denen die Iandwirt chaftliche T ierhal
tung e ine größere Konzentration erre icht hat , mü en erforde r
ljchenfalls Auflagen für e ine o rdnung mäßige Au bringung 
o rganische r Düngemittel, den Schutz de G rundwas e r und de r 
Gewäs e r vor unzulässigen Be lastungen iche r te ilen. 

Ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft 

Im Bunde naturschutzge etz wird davon au gegangen , daß de r 
ordnungsgemäßen Land- und For twirt chaft für die E rhaJtung 
der Kultur- und E rholung Iandschaft eine zentrale Bedeutung 
zukommt; sie dient in de r Regel den Z ie len de Naturschutze 
und der Landschaftspflege, und e ine o rdnungsgemäße land-, 
forst- und fische reiwirtschaftlk he Bodennutzung ist nicht al 
E ingriff in Natur und Landschaft anzusehen . U m die e oge
nannten "Landwirtschaftsklauseln" im Bundesnatur chutzge
setz hat es in den zurückliegendenJahreneine große Disku sio n 
gegeben. Wir sind nicht der Meinung, daß ie gestrichen oder 
geändert werden , wohl aber daß sie richtig gele en und ausge
legt we rden müssen . Aus dem Gesetzeswo rtlaut e rgibt sich fol
gendes: E ine Bodennutzu ng, die zu e ine r e rheblichen oder 
nachha ltigen Beeinträchtigung der Lei tung fähigkeit de 
Naturhaushaltes ode r des Landschaftsbilde fü hren kann , muß 

Flurbereinigungen müssen 
sorgsam betrieben werden 

Grundwasser und Gewässer 
brauchen besonderen Schutz 

Land- und Forstwirtschaft 
sichern die KuJturlandschaft 
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Naturschutzgebiete müssen 
ausgeweitet werden 

Aufgaben in den Städten 

Umweltschutz ist unser 
aJJer Aufgabe 

Jgnaz KiecbJe, MdB 

Schutz und Nutzung der Natur
ein au.Oösbarer Widerspruch 

wie andere Verur ache r vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Land chaft un terlassen; wenn Beeinträchtigungen 
unvermeidbar ind , müs en ie durch geeignete Maßnahmen 
au geglichen werden. D as muß klargestell t werden. 

Schutz der Lebensräume 

Ich bin überzeugt , daß die große Mehrzahl der Land- und For t
wirte mithelfen will , den Reichtum an Pflanzen- und Tierarten 
in un erem Land zu bewahren . 

Sicherlich sind die ländlichen Gebie te der H auptaktionsraum 
für Naturschutz und Landschaftspflege. Anerkannt ist die Not
wendigkeit, die Naturschutzgebiete zu vergrößern. Daneben 
aber ist die Aufmerksamkeit auf vorhandene oder neu zu schaf
fe nde kle inräumige , natürliche oder naturnahe Landschaftsele
mente zu richten, die in den Gemarkungen al Klein-, Saum
und Verbundbiotope für die E rhaltung der Artenvielfalt und 
Funktion fähigkeit des Naturhaushaltes unerläßlich sind. Mit 
einem au re ichenden Schutz und einer angeme enen Vergrö
ßerung dieser Flächen, bei denen es sich häufig um nicht oder 
nicht in tensiv genutzte Flächen handeln dürfte , kann dem Ruf 
nach gene rellen Bewirt chaftung einschränkungen begegnet 
werden. 

Die Aufgabe, den Naturhau halt in ge amt funktionsfähig zu 
erhalten, te il t sich auch in den städti eben Verdichtung gebie
ten. Eine stärkere Begrünung, verbunden mit einer naturnahen 
Ge taJtung von Freiflächen, ist zur Verbes erung der klimati
schen Verhältn is e und zur ästhetische n Auflockerung des 
Stadtbildes für das Wohlbefinden der Men eben außerordent
lich wichtig. 

Reden alle in b ringt uo nicht weiter. Letztlich ind e die Ver
antwortung und das Gewi sen, die un er Handeln be timmen 
müs en. 

Bundespräsident Car tens agte kürzlich dazu:" Umweltbewußt 
leben heißt Ie tztUch empfi ndlicher ein , e in sen ibles Gewis en 
gegenüber der Natur zu haben. U nd das gilt für den Leite r e iner 
chemischen Fabrik und den Kapitän eine Tank chifies eben o 
wie für den Autofahrer und H obbygärtner. Die Natur, da Was-
er, die Luft, die Erde , die Pflanzen und Tiere: un ere U mwelt, 

das ist ein G ut, das wir a lle e rhalten und chützen müs en." 

U nd ich füge hinzu: auch die deut ehe Land- und Forstwirt
schaft ist sich dieser Verantwortung bewußt und teilt ich ihr. 

Wir wollen darauf hinarbeiten, daß zwi chen Schutz und Nut
zung der Natur er t gar kein Wider pruch ent teht. Un ere Poli
tik wird darauf gerichtet ein, Ö konomie und Ökologie aufein
ander abzustimme n, die Natur dem Men eben dien tbar zu 
machen, sie aber nich t der hemmungslosen Ausbeutung zu 
überla sen. 34 
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Arbeitskreis I 

Sorge um unsere Umwelt
Leben und leben lassen 

Umweltschutz in Städten und Gemeinden 
aus der Sicht des Deutschen Naturschutzrings 
Prof. Dr. Wolfgang Engelhardt 
Präsident des 
Deutschen Naturschutzrings (DNR) 

Aufgaben der Kommunen 

Z unächst muß festgestellt und anerkannt werden , daß die Kom
munen, besonders die Städte, während de letzten Jahrzehnts 
beachtliche Leistungen für die Verbesserung der Umweltbedin
gungen in ihrem Bereich erbracht haben: Auf den Gebieten der 
Ver- und E ntsorgung, der Umstellung emissionsreicher Einzel
feuerungsstellen auf umweltfreundliche Gasheizung oder Fern
wärme, der E inrichtung von Fußgängerzonen usw. 

T rotzdem ist noch viel, und zwar in kurzer Zeit zu tun , wie u. a . 
das rasch fortschreitende Waldsterben beweist. 

Unsere Hauptforderung an die E ntscheidungsträger der Kom
munen ist, den Landschaftsverbrauch durch die Ausweisung 
neuer Siedlungsgebiete im Außenbereich sowie neuer Indu
striegebiete und Verkehrsstraßen auf das absolut unumgängli: 

ind tmaß zu be chränken Ein täglicher Verlust von 140 
ha, dann 130 ha, im Jahre 1982 immerhin noch von 113 ha, mit
hin pro Jahr die VersiegeJung einer Fläche in der Größe des 
Bodensees- noch dazu bei stagnierender bzw. rückläufiger Ein
wohnerzahl der Bundesrepublik - ist ökologisch völlig untrag
bar und deutet auch auf grundsätzliche und schwerwiegende 
Planungsfehler hin . Alle Möglichkeiten , die geeignet sind , die 
Lebensverhältnisse in den Städten und Verdichtungsgebieten zu 
verbessern und damit die städtische Wohnbevölkerung vor dem 
Abwandern in die stadtnahen Regionen abzuhalten, sind zu nüt
zen. Das wäre weitschauende Umweltpoli tik . D as Programm 
der Landeshauptstadt München, neue und attraktive Wohn
siedlungen ~halb der Stadtgrenzen zu schaffen, ist deshalb 
sehr zu begrüßen. Die Sanierung von Altbauwohnungen und 
entsprechenden Stadtvierteln, verbunden mit der E ntrümpe
lung und Begrünung von Höfen , Maßnahmen zur Verkehrslen
kung usw. dienen dem gleichen Zweck, das Wohnen in der Stadt 
wieder attraktiver zu machen , bedeuten aber auch umfangrei
che Investitionen und sichern Arbeitsplätze . 

Vorzüglicher Umweltschutz durch Planung 

Es muß alles getan werden , um zu verhüten , daß die an die städ
tischen Kerngebiete grenzenden Landkreise mehr und mehr 
verstädtern ; wir verlagern sonst nur die städtischen Umweltpro-

35 bleme in die Region und vergrößern sie damit letzten E ndes. 

Beschränkung 
des Landschaftsverbrauchs 

Verbesserung 
des Wohnwertes 
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Ausgleich zwischen 
Wohnen und Arbeiten 

Gewicht der Bauleitplanung 

Minderung 
des Verkehrslärms 

Proressor Dr. Wolrgang Engelhardt 

Umweltschutz in Städten und Gemeinden 
aus der Siebt des Deutschen Naturschutzringes 

E ine echte, häufig auf Planungsfehlern der Vergangenheit beru
hende Konfliktsituation besteht seit langem in den Randzonen 
fast aller Städte zwischen den Funktionsbereichen Infrastruk
tur, Wohnen und E rholung. In disen Zonen Liegen zahlreiche , 
häufig viel R aum beanspruchende Industriebetriebe , Lager
plätze , Versorgungs- und Entsorgungsanlagen, hier verdichtet 
sich das Verkehrsnetz, hier häufen sich wegen der Bedarfsnähe 
auch die Entnahmestellen für Kies und Sand. Aber auch die 
Naherholungsgebiete solJten maximal 30 Auto- oder 15 SehneU
bahnminuten von den städtischen Kerngebieten entfernt liegen. 

Die Lösung dieser schwierigen Probleme erfordert eine voraus
schauende, sehr sachkundige Planung und in vielen Fällen auch 
harte Entscheidungen, z. B . die Verlegung bestehender Anla
gen: Neue Industriegebiete sind jedenfalls in ihrer F lächenaus
dehnung zu begrenzen und nach Möglichkeit auf Lückenberei
che zwischen schon bestehenden Industriearealen zu beschrän
ken ; anstatt neue Industriegebiete auszuweisen, sollten nicht 
mehr genutzte alte Gebiete für Neuanlagen verwendet werden, 
wozu allerdings eine Novellierung des Bundesbaugesetzes und 
des Stadtförderungsgesetzes erforderlich sein dürften. 

Mit der Bauleitplanung werden fast immer schwerwiegende 
Entscheidungen für den Umweltschutz getroffen- positive oder 
negative. Grundsätzlich muß heute - und das gilt angesichts der 
bedrohlichen Lage im ökologischen Umweltschutz (Biotop- und 
Artenschutz) auch für praktisch alle ländlichen Gemeinden -
bei jedem zusätzlichen Anspruch an Wald oder landwirtschaft
lich genütztes Land sehr ernstlich geprüft werden, ob nicht 
andere, landschaftsschonendere Lösungen zur Verfügung ste
hen. Gerade die für dje Gemeinschaft so wichtige Planungsho
heit verpflichtet sie u. E. auch zu erhöhtem Verantwortungsbe
wußtsein gegenüber einem absolut begrenzten, unvermehrba
ren öffentlichen G ut , unserer Heimatlandschaft. 

Umweltschutz ist Gesundheitsschutz 

Alle einschlägigen Umfragen ergeben , daß die Bewohner städti
scher Siedlungen am meisten unter dem Verkehrslärm leiden. 
Jeder 2. Bürger der Bundesrepublik fühlt sieb durch Lärm 
gestört oder belästigt . Die Unmöglichkeit für den Einzelnen, 
sich wirksam gegen ihn zu schützen , ist auch eine Hauptursache 
für die Stadtflucht. Am gesundheitsschädlichsten ist die Störung 
der Nachtruhe: Bis zu 60 unterschwellige Weckreaktionen von 
je 5 - 20 sec. Dauer innerhalb von 30 Min., wie dies bei 
Versuchspersonen in Räumen mit geschlossenen Normalfen
stern an verkehrsreichen Straßen als Norm festgeste ll t wurde, 
verhindern selbstverständlich jeden erholsamen Schlaf . Die 
Folgen für die psychische und physische Gesundheit sind vielfäl
tig, schwerwiegend und medizinisch längst gesichert . 36 
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Professor Or. Wolfgang Engelhardt 

Umweltschutz in Stidten und Gemeinden 
aus der Sicht des Deutschen Naturschutzringes 

Dazu kommt noch der Lärm am Arbeitsplatz: In NR W ist 
Schwerhörigkeit als Berufskrankheit von der 6. Stelle (1967) auf 
die 1. (1982), anteilmäßig (unter allen Berufskrankheiten) von 
8% (1970) auf 45 ,6% (1978) gestiegen. Die Rentenla t beträgt 
140000 bis 150000 DM je Lärmgeschäd igten . Alle Bemühun
gen der Kommunalverwaltungen auf dem Gebiet der passiven 
SchaUschutzmaßnahmen haben bisher keinen überzeugenden 
Erfolg gebracht. Das Problem i t weder mit Lärmschutzmauern 
noch mit Schall chutzfenstero zu lö en, entscheidend i t die 
E ntwickJung des lärmarmen Kraftfahrzeuges. Zumindest da 
technisch Möglkhe müßte umgehend in der Ge etzgebung 
berücksichtigt und in der Praxjs verwirklicht werden. Der og. 
Flüster-Golf (VW) ist z. B . um 6 dB Iei er al der heutige Serien
golf und er könnte schon seit 1980 gebaut werden (Eine Mjnde
rung von 10 dB bedeutet eine Halbierung der SchalUnten ität). 

Gemeinsames Vorgehen 

Wir chlagen den Spitzenverbänden der Kommunen vor, 
gemein am mit dem DNR neue Initi ativen zu r Verminderung 
der Lärmemissionen an den E ntstehung orten einzuleiten. 
(Senkung der Grenzwerte, E inführung einer Lärmabgabe für 
laute Kraftfahrzeuge in Höhe der Mehrko ten fü r die Lärmver
ringerung) 

Auf dem A bfaUsektor müssen wir zukünftig noch mehr als bi -
her von der AbfaJJbeseitigung bzw. der geordneten Deponje zu r 
mögJjchst vollständigen AbtaUverwertung kommen. Erfolgrei
che Lösungen setzen meist entsprechende organisatorische 
Regelungen auf Kreis- oder Regionsebene voraus und dürfen 
angesichts der aJJgemei nen Umweltsituation nicht an Egoismen 
in Standortfragen usw. sche itern. 

Mancherorts sind - trotz jahrelanger, eingehender Informatio
nen durch Naturschutzorganisationen - die Genehmigungsver
fahren, der Abbau und die R ekultivierung von Entnahmestellen 
für Steine und Erden (meist Kies- und Sandgruben) immer noch 
recht unbefriedigend. Versäumnisse der Genehmigungsbehör
den führen erfahrungsgemäß zu schweren Land chaftsschäden 
und Jassen sieb im Nachhinein , wenn überhaupt , nur unter E in
satz erheblicher Mittel heilen. Von Fachleuten entworfene 
Landschaftspläne sind gerade auf diesem Sektor unentbehrlich 
und diese Pläne müssen dann auch ausgeführt werden. 

Zu den ökologisch wichtigsten , leider jedoch in der Vergangen
heit und auch noch beute oft vernachlässigten, ja geradezu miß
handelten natürlichen E lementen im Ortsbereich gehören die 
Gewässer. Dorfbach und -teich . Um ihre Sanjerung und natur
nahe Gestaltung sollten wir uns in den nächsten Jahren, beson-

37 ders auch im Rahmen der in Kürze beginnenden Eurokampagne 

Notwendige 
Lärmbekämpfung 

Von der AbfaUbeseitigung 
zur Abfallwirtschaft 

Unentbehrliche 
Landschaftspläne 
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Fortführung 
der Biotopkartierung 

Professor Dr. Wolfgang Engelh.ardt 

Umweltschutz in Städten und Gemeinden 
aus der Sicht des Deutschen Naturschutzringes 

"Schützt Küsten und Ufer" und auch im alljährlichen Wettbe
werb "U nser Dorf soll schöner werden" besender bemühen. 

Angesichts der sich erschreckend schnell verlängernde n Roten 
Listen vom Aussterben bedrohter Pflanzen- und Tierarten bit
ten wir alle Ge meinden sich in e nger Zusammenarbeit mit den 
örtticbeo bzw. regionalen Naturschutzorganisationen für die 
Kartierung (soweit noch nicht erfolgt) und dauernde Sicherung 
schutzwürdiger Biotope in ihrem Bereich einzusetzen, wie das 
soeben der Landkreis München in vorbildlicher Weise durchge
führt hat . 
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Arbeitskreis I 

Sorge um unsere Umwelt
Leben und leben lassen 

Probleme der Industrie- und 
Gewerbeansiedlung in den Gemeinden 
Anton Jaumann, MdL 
Bayerischer Staatsminister für 
Wirtschaft und Verkehr 

Ich möchte meinen Beitrag in vier Teile gliedern: eine Vorbe
merkung und drei sachliche Hauptabschnitte , die sich stichwort
artig folgendermaßen umschreiben lassen: 

1. Finanzielle. vor allem steuerliche Wechselbeziehungen zwi
schen den Gemeinden und ihren (neuen und alten) Betrieben 
Stichwort: Gewerbesteuer 

2. Spezifisch gemeindepolitische Probleme bei der Industrie
und Gewerbeansiedlung - Stichworte: Bodenpolitik , Bauleit
planung 

3. U nterstützende regionalpolitische Aktivitäten des Staates 
auf diesem Gebiet - Stichworte: Standortberatung, Finanzie
rungshilfen 

Vorbemerkung 

Zu der angekündigten Vorbemerkung sehe ich mich genötigt 
durch das neue Programm "Politik für den Menschen" , das die 
kommunalpolitische Vereinigung unserer Partei bei ihrer Lan
desversammlung in München am 25.6.1983 verabschiedet hat. 
In diesem fast 30-seitigen Programm finden sich viele außeror
dentlich beherzigenswerte und kluge Grundsätze. Es finden sich 
Ausführungen über die Notwendigkeit der offenen Jugendhilfe 
in den Gemeinden und den Abbau der Unterbelegung von 
Wohnungen, über das anzustrebende Recycling von Altglas, 
Altpapier und Autoreifen und über das gemeindliche Bücherei
wesen; ein flächendeckendes Kindergartenangebot wird darin 
ebenso gefordert wie eine "djfferenzierte Kunstförderung" im 
gemeindlichen Bereich. Alles wichtige Dinge, meine Damen 
und Herren! 

Aber ein Abschnitt über das Verhältnis der Kommunen zu ihrer 
wirtschaftlichen Basis, den Industrie- und Gewerbebetrieben, 
über Notwendigkeit, Möglichkeiten und Grenzen einer kom
munalen Wirtschaftsförderung fehlt völlig in den programmati
schen Aussagen, ja die Wortgruppe Wirtschaft bzw. wirtschaft
lich kommt auf den fast 30 Seiten kaum einmal vor! 

Deshalb zu Beginn offen meine Sorge, vielleicht sogar Mah
nung: Wir dürfen auch auf gemeindlicher Ebene nie vergessen , 
daß alles, was von der Öffentlichen Hand vertei lt und wieder 

39 ausgegeben werden soU, erst erarbeitet werden muß. Die Wirt-

Notwendige 
Vorbemerkung: 
Ökonomische Basis nicht 
vergessen! 
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Ökologie und Ökonomie 
keine Gegensätze, aber 
Warnung vor 
oberOächlichen 
HarmonievorsteUungen 

Bedeutung der 
Gewerbesteuer im 
Gemeindefinanzsystem 

Anton Jaumann, MdL 

Probleme der Industrie- und 
Gewerbeansiedlung in den Gemei.nden 

schaft schafft erst die Basis für die vielgestaltigen und notwendi
gen Maßnahmen unserer Sozial- , Kultur- und auch Umwelt
chutzpolitik. Auf ihre Bedürfnisse muß deshalb auch- durch

aus nkht ausschließlich - in den Gemeinden gebührend Rück
sicht genommen werden. 

So sehe ich auch die Zuordnung des Wirtschaftsministers zu 
einem rein umweltpolitischen Arbeitskreis mü dem Thema 
"Sorge um unsere Umwelt - Leben und leben lassen" . Ich sehe 
darin einen Fingerzeig der Organisatoren dieses Parteitags auf 
die (an sich banale) Tatsache, daß es mit dem "Leben lassen" 
allein nicht getan ist, sondern daß hier zunächst das "Leben" 
(und dazu gehört eben in erster Linie Arbeiten!) diskutiert und 
beachtet werden muß. 

Eine zweite Bemerkung in diesem Zusammenhang, auch wenn 
diese Thematik von meinen Vorrednern schon aufgegriffen 
wurde. Auch ich glaube , daß Ökologie und Ökonomie keine 
Gegensätze sein müssen. Allerdings erscheinen mir manche 
Schlagworte, die dazu in Umlauf sind, doch als zu oberflächlich. 
So harmonisch liegen im Einzelfall die Dinge zwischen Umwelt
schutz und Arbeitsplatzsicherung eben doch nicht! Eine These 
finde ich aber sehr überlegenswert, daß nämlich Ökologie Lang:: 
zeitökonomie sei. Langfristig gesehen , so heißt es, würden sieb 
die ökologischen Vorstellungen durchaus mit dem nüchternen 
Kalkül der Ökonomen treffen können. Ich werde Ihnen 
anschließend, beim gemeindlichen Planungsrecht, ein Beispiel 
dafür bringen, daß dieser Satz durchaus seine Richtigkeit haben 
kann. Ich muß aber gleichzeitig darauf hinweisen , daß bei Kon
flikte n manchmal Prioritäten gesetzt werden müssen und daß 
dabei kurzfristige Aspekte nicht immer außer acht gelassen wer
den können. 

Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen nun zu meiner 
ersten theme nbezogenen Aussage. nämlich zu der Bedeutung. 
die neue Industrie- und Gewerbebetriebe auch heute noch für 
die finanzwirtschaftliche Ausstattung unserer Gemeinden 
haben. Die Gemeinden al s Hauptträger öffentlicher Investiti
onen sind zur eigenverantwortlichen Erfüllung ihrer Aufgaben 
auf ausreichende eigene E innahmequellen angewiesen . Die 
Gemeindesteuern müssen ergiebig genug sein , um mit ihnen 
einen wesentlichen Teil der gemeindlichen Aufgaben finanzie
ren zu können ; sie sollten außerdem möglichst an den kosten
verursachenden Faktoren anknüpfen , um die Ausstattung der 
einzelnen Gemeinden mit Steuereinnahmen dem jeweiligen 
Finanzbedarf anzupassen. Zu diesen Faktoren gehört neben 
den E inwohnern und dem Grundbesitz auch die örtliche Wirt
schaft. 

In diesen finanzwirtschaftliehen Zusammenhang gehört die 
Symbiose zwischen einer Gemeinde und ihren Gewerbebetrie-
ben und die Bedeutung der Gewerbebetriebe und die Bedeu- 40 
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Anion Jau.man.n, MdL 

Probleme der Industrie- und 
Gewerbeansied.lung in den Gemeinden 

tuog der Gewerbe te uer für die es Zusamme nleben: Der A nteil 
der Gewe rbeste uer an den teue einnahmen der bayerischen 
Gemeinden in ge amtbetrug 1982 39,5 %. Die Gewerbe teuer 
ist damit nach der Einkommen teuer die weitaus bedeutend te 
Ste uerquelle der Gemeinden. Durch ie wurden 1982 18,1 % 
de Ge amtvolumen der Gemeindehaushalte finanziert . Für 
die Gemeinden lohnt e ich also finanziell noch immer, Gewer
bebetriebe auf ihrem Gebiet zu erh alten oder für e ine euan-
iedlung zu gewinnen. In ofern be teht einer eits durchau eine 

(vordergründige) H armonie zwi eben gewerbe teuerzahlenden 
Betrieben und den Gemeinden. 

Ande rer eit i t e gerade in Zeiten anhaltender wirt chaftlicher 
Reze ion mit ihren Begleiter cheinungen wie zurückgehende 
Gewinne , zunehmende Insolvenzziffern und hohe Arbeit Jo ig
keit, erforderlich , Me hrfachbela tungen von inve tivem Kapital 
abzubauen. E mü sen vor allem die ertrag unabhängigen Ele
mente der Gewerbe teuer verringert werden, um die E rtrags= 
chancen der Betriebe zu ve rbe ern und omit in be ondere die 
mittel tändi ehe Wirtschaft zu fe tigen, inde m die 

D Inve tition - und Innovation kraft der Unternehmen ge
tärkt und 

D eine weitere Au höhlung der E igenkapitalau tattung un e
re r Wirt chaft durch die e Sonder teuer, welche die Gewerbe
steuer im internationalen Ve rgleich i t , verhindert wird . 

Die notwendige U m trukturierung der Gewerbe teuer muß 
sozusagen zwischen Scylla und Cbarybdi au balanciert ein . Sie 
muß im Hinblick auf eine E ntla tung der U nternehmen eine 
Verringerung der ertrag unabhängigen E lemente der Gewerbe
steuer bei gleichzeitiger Wahrung der Finanzautonomie der 
Gemeinden zum Ziel haben . E r te Schritte in die e Ri chtung 
wurden von der Bundesregierung bereit eingeleite t, indem ab 
1983 die Schuldeo eine U nternehmen owie die SchuJdzin en 
nur noch zu 60 % dem Gewerbekapital bzw. dem Gewerbeer
trag hinzugerechnet werden. Eine weitere Entla tung ist durch 
eine Reduzierung der Hinzurechnungen auf 50 % geplant. 

Inwieweit die heute diskutierten Modelle zur Ab chaffung bzw. 
Umstrukturierung der bestehende n Gewerbe teuer den ge teJJ
ten Anforderungen gerecht werden, wi ll ich hier gar nicht im 
einzelneo untersuchen. Es führt aber sowohl der vom wis en
schaftlichen Beirat beim BMF vorge chlagene Er atz der 
Gewerbesteuer durch eine sog. "Wert chöpfung teuer" , die 
u. a. auch auf Löhne, Mieten und Zin en abzielt, al auch da 
DIHT-Modell, das die Anrechnung der Gewerbe teuer auf die 
U msatzsteuer vorsieht , ~zu einer e är un de 
ertragsunabhängigen Elemente u.nd dadurch zu einer Mehrbela
stung ertragsschwacher U nte rnehmen. 

D as Modell des In tituts "Finanzen und Steuern", da ebenfall 
41 die Beseitigung der Gewerbesteuer zum Ziel hat und nach einer 

Notwendigkeit zum Abbau 
ertragsunabhängiger 
Steuern 

Lösung muß zwischen der 
Scylla einer weiteren Aus
höhlung der Kapitalkraft der 
Wirtschaft und der Charyb
dis des Abbaus kommunaler 
Finanzautonomie gefunden 
werden 

Abbaumodelle und ihre 
Nachteile 
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" Nabelschnur" zwischen 
den Gemeinden und ihren 
Gewerbebetrieben erhalten! 

Hauptprobleme der 
Gemeinden bei der 
Industrieansiedlung liegen 
in den Bereichen 
BodenpolitiJ< und 
ßauleitplanung 

Anton Jaumann, Md L 

Probleme der Industrie- und 
GewerbeansiedJung in den Gemeinden 

E rhöhung der U msatzsteuer um 3 % die Z uweisung von 16 % 
de Gesamtumsatz teueraufkommens an die Gemeinde n vor-
ieht, enthält zwar bestimmte Strukturelemente, die meines 

E rachtens den gestellten Anforderungen am ehesten genügen 
würden; e hätte aber anderer eits durch die A ufhebung des 
Hebesatzrechts eine gravierende E inschränkung der Finanzau
tonomie der Gemeinden zur Folge. 
Zudem wäre die E influßnahme der einzelnen Gemeinden auf 
das von ihnen tatsäeblich benötigte Steuera \}fk.ommen durch 
eigene Gestaltung der H ebesätze nicht mehr gegeben. 

Wir mü sen bei der Diskussion über den Abbau ertragsunab
hängiger Steuern - so wichtig dieses Thema ist - stets berück
sichtigen, daß die Gewerbesteuer in der Finanzwirtschaft der 
Gemeinden eine besondere Funktion erfüllt , die auch bei einer 
Neuregelung nicht beeinträchtigt we rden darf. Auf keinen Fall 
darf die no twendige finanzieUe "Nabelschnur" zwische n den 
Gemeinden und ihren Gewerbebetrieben durchtre nnt werden. 
Anderenfalls würden die Gemeinden das Interesse an der E nt
wicklung ihrer wirtschaftlichen Ba is ve rlieren. Dies kann kein 
vernünftiger Kommunalpolitiker wünschen und die CD U/CSU 
hat sieb auch bereits eindeutig in dieser Richtung geäußert . Ich 
kann nur wiederholen: E ine vollständige Abschaffung der 
Gewerbesteuer kommt aus meiner Siebt nicht in F rage! 

Spezifische gemeindepolitische Probleme 

Die eigentlichen Probleme einer Gemeinde in Fragen der Indu
strieansiedlung, die ich im zweiten H auptteil meines Referats 
kurz skizzieren will , beginnen mit der Boden politik und der 
BauleitpJanung.._ Umfas ender Überblick ist nicht möglich, nur 
Sti.chworte und auch die e in unvollständiger Au wahl! 

Bei der gemeindlichen Bodenpolitik erscheint mir e rforderlich 

0 Abschiednehmen von den Maßstäben der 6Qer und 70er 
~(keine Vorratshaltung großer Flächen an jedem Standort 
- auf den rund 11000 ha, die von den bayeri eben Gemeinden 
als gewerblich nutzbare Flächen ausgewiesen sind, könn te man 
große Teile der ansässigen Industrie nochmals an iedeln - des
halb tets bedenken: reiner Käuferrn arkt , da generelles Ü beran
gebot an Gewe rbeflächen) 

0 vorausschauende und fl exi ble. sozusagen präzisere L iegen
schaftspolitik (Ansprüche der Unternehmen an Q ualität der 
ausgewie enen Industriegebiete in puncto Ansiedlungsbereit
schaft (d . h. also sofortige Verfügbarkeit, Bauleitplanung und 
E rschließung) ge tiegen - deshalb Paradoxon, daß oft, trotz aU
gemeinen Überangebots, Mangel an geeigneten Flächen 
besteht - ausgewiesene Flächen entsprechen in den angeführten 
Punkten eben nicht der Nachfrage. 42 
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Anton Jaumann, MdL 

Probleme der Industrie- und 
Gewerbeansiedlung in den Gemeinden 

Bei der Bauleitplanung~ dem neben der Bodenpolitik wichtig
sten Instrument der Gemeinden für die Gewerbeansiedlung, 
sind Sünden der Vergangenheit oft genug von Verwaltungsge
richten gerügt worden. E inige Stichworte: 

D Zulassen des Heranrückens der Wohnbebauung an Indu
striegebiete 

D Abwägungsdefizite bei Aufstellung der Bauleitpläne 

D Nichtbeachtung des § 50 BlmSchG (Ausschluß schädlicher 
Umwelteinwirkungen auf Wohngebiete, vor allem durch ausrei
chende Abstandsfl ächen) 

0 Zögernde Ausnutzung der nach der Baunutzungsverord
nung 1977 möglichen Festsetzungen über Art der zugelassenen 
Betriebe. (Verbrauchermärkte!) 

Hierher gehört das versprochene Beispiel der langfristigen Auf
lösung von Konflikten zwischen Ökonomie und Ökologie. In 
allen diesen Reibungspunkten, bei denen sich - wie etwa im 
Falle heranrückender Wohnbebauung-ökonomischePostulate 
(hier: Bestandsschutz und Ausnutzung alten Baurechts) mit 
ökologischen Notwendigkeiten (hier: Lärm- und Immissions
schutz) zunächst widersprechen, stiftet erfahrungsgemäß 
gemeindliches Nachgeben gegenüber kurzfristig vorrangig 
scheinenden Interessen mehr Schaden als Nutzen. Langfristig 
gesehen Liegt es in der Logik der Ökonomie (hier: der Unterneh
men bzw. der Grundeigentümer), gleich ökologisch zu handeln; 
denn mit einer Serie von Prozessen ist keiner der betroffenen 
Parteien gedient! 

Zwei Probleme, die beim Thema "Kommunen und Industriean
siedJung" zunehmend an Bedeutung gewinnen, möchte ich her
ausgreifen: 

D Sinnvolle Nutzung der Industriebrache 
(bisher industriell genutztes Gelände, das nach Umstrukturie
rung etc. von den Betrieben aufgegeben wurde) , bedeutsam vor 
allem für Groß- und Mittelstädte mit altem lndustriebesatz. 
Wenn man den Grundsatz wohnortnaher Arbeitsplätze nicht 
nur für den ländlichen Raum gelten lassen will , dann darf man 
hier nicht nur immer an die Umwandlung in Wohnbaugelände 
denken! 

D Ich habe auch stets die Weisheit unserer BaugesetZe ange
zweifelt, die aus " Umweltgründeo" von einer in manchen Fällen 
fast klinisch reinen Trennung der elementaren Funktionen von 
Arbeiten und Wohnen ausgehen (positives Gegeobeispiel: 
Handwerkerquartiere der mittelalterlichen Stadt!). Natürlich 
erfordert industrielle Technik andere plaoerische Vorgaben , 
aber trägt die Baunutzungsverordnung nicht zur Zerstörung 
gewachsener städtischer Binduogen bei? Müssen wir nicht unser 
gemeindliches Planungsrecht neu überdenken? 

Sünden der Vergangenheit 
bei der Bauleitplanung 

Probleme der Zukunft auf 
diesem Gebiet 

Strikte Trennung der 
Lebensfunktionen Wohnen 
und Arbeiten in der Praxis 
tatsächlich zweckmäßig? 
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Gewerbeansiedlung gedeiht 
am besten in Gemeinden mit 
wirtschaftsfreundliebem 
Klima 

Staatliebe Aktivitäten auf 
dem Gebiet der Industrie
und Gewerbeansiedlung 

Investitionsentscheidungen 
der letzten Zeit beweisen, 
daß die Industrieansiedlung 
nicht "tot" ist 

Anton Jaumann, MdL 

Probleme der Industrie- und 
Gewerbeansiedlung in den Gemeinden 

Als Wirtschaftsminister werde ich oft gefragt , was sich denn 
gemeindlicberseits für die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen 
tun ließe. Es schmälert die Bedeutung der Hinweise zur Liegeu
schaftspolitik und zur Bauleitplaoung, die ich eben gegeben 
habe, nicht, wenn ich als Hauptantwort auf diese Frage sage: 
Schaffen Sie ein wirtschaftsfreundliches Klima in Ihrer 
Gemeinde, indem Sie Kontakt halten mit de n Unternehmen 
und Betrieben und ihren Interessen verbänden , indem Sie ihnen 
ein Gefühl vermüteln , daß auch wirtschaftsspezifische Interes
sen bei den gerneiodliehen Entscheidungen gebührend berück
sichtigt werden. Betrachten Sie kommunale Wirtschaftsförde
rung nicht als eine Sache finanzieller Zuscbußprogramme, son
dern als eine Querschnitts- und Koordinierungsaufgabe , die 
ihre Ausstrahlungen in jede n einzelnen Fachbereich der 
Gemeindepolitik, von der Abfallbeseitigung bis zur Verkehrs
planung, haben muß. U nd vergessen Sie in diesem Zusammen
hang nicht den Satz, der heute mehr denn je gi lt, daß Industrie
und Gewerbeansiedlung Chefsache ist. 

Wenn Sie dem Wirtschaftsminister eine kleine Übertreibung 
nachsehen , dann würde ich sogar sagen: Die beste Wirtschafts
förderung ist es wohl , wenn möglichst viel wirtschaftliche Sach
kompetenz in den Rathäusern sitzt! 

Unterstützende regionalpolitische Aktivitäten 
des Staates 

Ich komme zum Schluß, nämlich zu der Unterstützung, die der 
Freistaat Bayern seinen Gemeinden auf diesem Gebiet angedei
hen läßt. Lassen Sie mich aber zunächst mit einem Pauschalur
teil aufräumen, das sich in letzter Zeit eingebürgert hat: Die 
Neuansiedlung, d .h . die Errichtung neuer industrieller 
Betriebsstätten, sei tot, so hört man heute oft. Abgesehen 
davon , daß dies mit dem Erfordernis ständigen industriellen 
Strukturwandels nicht in Einklang steht, stimmt dieses Schlag
wort auch mit der Realität der letzten Jahre nicht überein . Bei 
uns in Bayern jedenfalls e ntstehen ständig neue Betriebsstätten. 

Die spektakulärste Investitionsentscheidung der letzten Zeit 
war sicher der E ntschluß der BMW AG, in Regensburg ein 
neues Automobilwerk mit mittelfristig etwa 3.500 Arbeitsplät
zen zu bauen. BMW war und ist aber kein Einzelfall . Fairebild 
ist mit einem Investitions-Kraftakt, der im Endergebnis eine 
dreisteilige Millionensumme erreichen wird , dabei, in Wasser
burg eine neue Halbleiterfabrik zu errichten. Hitachi hat seine 
"H albleiterei" für den e uropäischen Markt in Landshut angesie
delt und zieht zur Zeit in Landsberg/Lech eine moderne Produk
tionsstätte für Video-Recorder hoch. Siemens hat Grund und 
Boden für ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in 44 

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, PT19830715-17



Anton Jaumann, MdL 

Probleme der Industrie- und 
Gewerbeansiedlung in den Gemeinden 

Nürnberg bereits erworben, in dem einmal rund 3000 Arbeit -
plätze für Ingenieure des Unternehmensbereichs E nergietech
nik entstehen soiJen. 

Die Firma DEC (Digital Equipment Corp .) baut ihr Kaufbeurer 
Werk zu einer modernen Magnetplattenspeicher-Fertigung au , 
Rosenthai wird demnächst in Kronach bauen und die Firma 
Nachtmann , der renommierte HersteUer wertvollen Ti chgla
ses, hat kürzHeb den G rund tein für eine neue große Fabrik in 
Weiden gelegt. Das sind nur einige der größeren indu triellen 
Investitionen der letzten Zeit in Bayern , bei denen völlig neue 
Produktionsstätten gebaut wurden. Las en Sie uns al o nicht in 
andere Extreme verfallen und o tun , als seien gemeindliche 
Planungen für die Industrie nicht mehr erforderlich, nachdem 
noch in den 60er Jahren jeder Bürgermei ter mit dem bekann
ten "Großbetrieb mit 1.000 Arbeitsplätzen" rechnete. 

Im übrigen kann ich mich in diesem letzten Tei l meine Referats 
kurzfassen. Die bayeriscben Gemeinden sollen nur wi en, daß 
der Staat ie bei der Gewerbean iedlung nicht im Stich läßt. Im 
Wirtschaftsministerium be teht eine ganze Abteilung "Regio
nale Strukturpolitik", die im E ndergebni keine andere Auf
gabe hat, als in Z usammenarbeit mit den Unternehmen und den 
Gemeinden neue, wohnortnahe und möglich t zukunftssichere 
Arbeitsplätze in den strukturschwaeben Gebieten Bayern zu 
schaffen. 

Mein Haus 
0 ~deshalb für den Standort Bayern (beispiel wei e gibt 

es aufgrund unserer EDV-gespeicberten Industriegelände
Datei Standortkurzbeschreibungen für die Schwerpunktorte 
der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirt
schaftsstruktur") 

0 berät und betreut die Unternehmen bei der Standortwabl , 
berät und betreut auch die Gemeinden etwa bei der Frage ange
messener Werbung oder der Ausweisung von Industriegebieten 

0 fördert den Erwerb und die E rschließung geeigneter Indu
strieflächen durch gemeindJiche Träger 

0 unterstützt arbeitsplatzschaffende Investitionen von Unter
nehmen in den wirtschaftsschwachen Landesteilen mit Z ulagen 
und Z uschüssen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe bzw. 
(besonders wichtig, da einmaHg in der Bundesrepublik Deut eh
land) mit zinsgünstigen, langfristigen Darlehen . 

Lassen Sie mich abschließend zwei Charakteristika dieser Akti
vitäten hervorheben , die wichtig sind für die Gemeinde n und 
damit für unser Thema: 

1. Das Wirtschaftsministerium betrachtet sich auf dksem Sek
tor als reines Dienstleistungsuntemehmen. E wiiJ beraten und 

45 - im Rahmen seiner Möglichkeiten - helfen , nicht gängeln! 

Palette regionalpolitischer 
Aktivitäten des bayerischen 
Wirtschaftsministeriums 

Dienstleistungsverwaltung -
enge Kooperation aller 
Beteiligten unerläßlich 
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Anton Jaumann, MdL 

Probleme der Industrie- und 
Gewerbeansiedlung in den Gemeinden 

2. In diesem Sinn ist bei der lndu trieansiedlung ein ~ 
Z usammenspiel zwischen privater (unternehmerischer) Initia
tive . gemeindlichen Aktivitäten und staatlichem Handeln uner
läßlicb. Wie wichtig diese Kooperation aller Betei.Ugten ist , hat 
soeben wieder das Beispiel BMW-Regensburg bewiesen, wo ich 
in meinem Hau e eine eigene Projektgruppe gebildet habe, um 
die Aktivitäten auf aUen E benen zu koordinieren . Ohne diese 
enge und ständige Abstimmung zwischen Stadt und Staat sowie 
- nach der Standortentscheidung- auch mit dem U nternehmen 
hätte diese bedeut ame Investition wohl kaum für Bayern gesi
chert werden können . 

Als Wirtschaftsminister kann ich mir nur wünschen, daß diese 
Angebote von den Vertretern unserer Gemeinden auch ange
nommen werden . 

46 
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Arbeitskreis I : 

Sorge um unsere Umwelt
Leben und leben lassen 

Umweltschutz in Bayern 
-Bilanz und Ausblick 
Alfred Dick, MdL 
Staatsminister für Landesentwicklung 
und Umweltfragen 

Gemeinschaftsaufgabe Umweltschutz 

Umweltschutz steht heute gleichrangig neben den großen politi
schen Aufgaben unserer Zeit - der Frieden icherung und der 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Die er Herausforderung 
muß sich nicht nur der Staat, ihr müs en ich a lle Gruppen, Ver
bände und Institutionen der Ge ellschaft te ilen. Der Staat i t 

ich bewußt, daß er viele einer Aufgaben im Umwelt cbutz nur 
zusammen mit diesen Bereichen erfo lgreich bewältigen kann , 
und daß ihnen dabei eigene Aufgaben zuwachsen. Das gilt in 
besonderer Weise für die Kommunen. Staatliche Leistungen 
sind oft auch Leistungen der Kommunen kommunale Lei tun
gen auch solche des Staates. Es liegt daher nahe , eine Bilanz 
bayeri eher Umweltpolitik hier einmal au der Sicht der Kom
munen zu ziehen. 

Die Kommunen sind die problem- und bürgernächsten staatli
c!len Institutionen. In der Gemeinde, vor Ort , werden die 
Umweltprobleme konkret und verlangen nach konkreten 
Lösungen. Hier, auf der kommunalen Ebene, muß ich Politik 
bewähren - auch im Umweltschutz. Die CSU versteht darum 
Umweltschutz als einen überaus wichtigen Bestandteil der 
Kommunalpolitik. 

Dieser zentralen Rolle der Kommunen in der Po li tik für Natur 
und Umwelt haben wir den diesjährigen Internationalen 
Umwelttag gewidmet. Diese Veranstaltung hat erneut und 
überzeugend bewiesen, welch hohen Rang die bayerischen 
Gemeinden dem Umweltschutz einräumen und welch große 
Anstrengungen sie dabei unternehmen. Dies ist eine verdienst
volle Leistung der Kommunen und zugleich ein überzeugender 
Erfo lg der CSU. Denn die CSU ist es schließlich, die auf allen 
Ebenen und in besonderer Weise in den Gemeinden Bayerns 
politische Verantwortung trägt. Wir brauchen daher von nie
mandem Belehrungen über die Bedeutung des Umweltschut
zes. Auch die bayerischen Wähler haben uns ihr Vertrauen aus
gesprochen; sie wissen, daß das beste "Grün" in Bayern bei uns 
zu finden ist. 

Unsere erfo lgreiche Umweltpolitik hat eine gute Tradition. Seit 
Jahrzehnten sind die bayerischenKommunen Träger insbeson
dere der "klassischen" U mwe ltpolit ik , wie z.B. im Bereich der 
Wasserreinhaltung. 

Umweltschutz, Aufgabe für 
die Kommunen 

Leistung der Gemeinden -
Erfolg der CS U 

Kommunen-Träger der 
klassischen Umweltpolitik 
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Gewässerschutz 

VVürtsch~aktor 

Umweltschutz 

Abfallwürtschaft 

Luftreinhaltung 

Al(red Dick, MDL 

Umweltschutz in Bayern -
Bilanz und Au blick 

Leistungsbilanz 

Die bayerischen Gemeinden haben fü r die Reinigung der 
Abwässer eit Kriegsende große Mühen und Ko ten aufgewen
det. 20 Kläranlagen gab es vor 30 Jahren in Bayern , heute sind 
es rd . 2.780. Rd . 83% der bayerischen Bevölkerung sind heute 
an die öffentliche Kanalisation, rd. 76 % an Kläranlagen ange
schlossen. Etwa 9,2 Mrd . DM haben die bayerischen Städte und 
Gerneinden in der Zeit von 1950 bis 1983 in die Abwasserreini
gung investiert und dazu etwa 3,8 Mrd. DM an staatlichen 
Zuwendungen erhalten. 

Solche Investitionen zeigen auf, zu welch bedeutsamen Wirt
schaftsfaktor Umweltschutz heute geworden ist. Der expansive 
"Markt Umweltschutz" und die wachstumskräftige Entsor
gungsindustrie haben von kommunalen Investitionen im Be
reich des technischen Umweltschutzes mit ihre wichtigsten 
Impulse erhalten . 

Das gilt vor allem auch für die Abfallwirtschaft. Kreise und 
kreisfreie Städte haben auf diesem Gebiet Vorbildliches gelei
stet . Die grundlegende Neuordnung der Abfallbeseitigung in 
Bayern steLlt zudem ein Musterbeispiel für das aufgeschlossene 
Zusammenwirken von Staat und Kommunen dar. In der Zeit 
von 1971 bis 1982 haben die Kommunen etwa 1 Mrd. DM in eine 
zukunftsorientierte Abfallwirtschaft investiert; der Staat hat 
diese Investitionen mit rd. 350 Mio. DM an Zuschüssen und 180 
Mio. DM an zinsvergünstigten Darlehen gefördert. Über 75 % 
der bayerischen Bevölkerung werden derzeit durch 38 zentrale 
Anlagen entsorgt, die restliche n 25 % durch umweltschonende 
Übergangsdeponien. E in flächendeckendes Entsorgungssystem 
für den Sondermüll ist errichtet worden . Jährlich werden ca. 
350000 t Sondermüll schadlos beseitigt bzw. weiterverwertet. 
E in Schwerpunkt wurde und wird in Z ukunft noch verstärkt auf 
das Recycling von E nergie und Rohstoffen gelegt. Auch die 
gesonderte Erfassung insbesondere von Problemabfällen aus 
den Haushalten i teinezunehmend wichtige Aufgabe. Hier sind 
die Kommunen auf die verantwortliche Mitarbeit der Bürger 
angewiesen. Entsprechende Modellvorhabe n in zwei Landkrei-
en haben eine erfreuliche Bereitschaft der Bürger zu umwelt

schützendem Handeln bewiesen. 

Der Kampf gegen die Luftverunreinigung ist beute eine der 
wichtigsten politischen Herausforderungen. Es gibt derzeit kein 
Umweltproblem, das die Menschen - zurecht- so bewegt wie 
die Schäden in un eren Wäldern . Die CSU wird deshalb die 
Politik fortsetzen, die Bayern bereits jetzt zu dem Bundesland 
mit der geringsten SOrBelastuog gernacht hat. In München 
wurde die Belastung der Luft durch S02 von 0,14 mg/m3 in den 
60er Jahren auf heute 0 ,03 bis 0 ,04 mg/m3, d .h . auf rd. 1/5 
gesenkt. Von den 26 deutschen Großstädten ist München heute 
die Stadt mit der geringsten S02-Belastung. Zur Verringerung 48 
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Alfred Dick, MOL 

Umweltschutz in Bayern -
BiJaaz und Ausblick 

der S02-Emis ionen aus Feuerung anl agen haben wir schon in 
der Vergangenheit in den Städten und Gemeinden den Ausbau 
der umweltfreundlichen E nergieträger Fernwärme und Gas 
owie die entsprechende Umstellung von Heizungsanlagen 

gefördert. Mit insgesamt rd . 304 Mio. DM an öffentlichen Mit
t~ln hat der Freistaat die Städte , Gemeinden und E nergiever
orgung unternehmen unter tützt . Rd . 10 Mio. DM an 

Z u chü senflos en dabei in die gemein ame Förderaktion, mü 
der die Städte Ingolstadt , München, Nürnberg und Regensburg 
zu ammenmit dem Freistaat die freiwillige Umstellung der Hei
zungen auf Gas- oder Fernwärme bezu chu ßt haben. Diese wir
kung vollen Maßnahmen der Luftreinhaltung werden wir in 
Z usammenarbeit von Städten, Gemeinden und Staat auch in 
Z ukunft weiterführen. 

In die em Z u ammenbang freue ich mich ehr über die An kün- Bleifreies Benzin 
digung von Bundesinnenmini ter Dr. Z immermann , er werde 
dem Bundeskabinett vorschlagen, ab Januar 1986 bleifreies 
Benzi n einzuführe n und nur noch Kraftfahrzeuge mit katalyti -
schen Abgasreinigung anlagen zuzula en. Bunde ionenmini-
ster Dr. Zimmermann kann hier voll auf un ere Unterstützung 
rechnen. 

Er t diese Woche habe ich vor dem Bayeri chen La ndtag im 
R ahmen meiner Haushalt rede betont, daß es chwer verständ
lich ist, daß das dicht besiedelte , hochtechni ierte und vollmoto
risierte Europa, das in der Kraftfahrzeugtechnik weltweit führt , 
bei der Abgasentgiftung da nicht chafft , was in USA und 
Japan längst Alltäglichkeit ist. Ich habe zugleich betont, daß, 
wenn in vernünftigen Fristen e uropaweite Vereinbarungen 
nicht zu erreichen sind , jedenfalJs gemeinsame Lösungen mit 
den Ländern angestrebt werde n müssen, die wie wir die E infüh
rung bleifreien Benzins schon jetzt befürworten. 

Ich habe auch darauf bingewiesen, daß de r Freistaat Bayern und 
die bayerischenKommunen bereit sind , da zu tun , was in ihren 
Möglichkeiten Liegt . Ich habe angekündigt , daß wir mi t Nach
druck das Demonstrationsmodell "Münchner Zapfstelle für 
bleifreies Benzin" auf andere größere Städte erweitern mit dem 
Ziel, ein landesweites Grundraster an Tankstellen zu schaffen 
und so die Möglichkeiten für die Beschaffung und den Betrieb 
von Kraftfahrzeugen der öffentlichen Hand auf freiwilliger 
Grundlage wesentlich auszudehnen. Ihr Interesse an der Mitar
beit haben bereits eine R eibe von weiteren Städten bekundet , so 
z. B. Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Hof, Ingolstadt, 
Landshut und Straubing. 

Ich kann deshalb nur feststellen: Die jüngste Ankündigung von 
Bundesinnenminister Dr. Z immermann beweist erne ut, wie 
sehr der Umweltschutz in der Bundesrepublik vorankommt , seit 

49 er auch in Bonn fest in bayeri eher Hand i t . 
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Lärmschutz 

Vorsorgen statt Reparieren 

Regionalplanung 

Bauleitplanung 

Landschaftsplanung 

Allred Dick, MOL 

Umweltsc.butz in Bayern -
Bilanz und Ausblick 

Lärmquelle Nr. 1 i t vor allem im inne r tädti chen Bereich der 
Straßenverkehr. 70 % der Bürger füh len ich d urch ihn belä-
tigt. Die Gemeinden können hie r durch Sanierung maßnah

mendie schlimmsten Belastungen mindern . Wir haben dafür e in 
gemeinsame Programm von Staat und Ko mmunenge chaffen , 
mit dem de r Einbau von Schall chutzfen tern an verkehrsrei
chen Straßen gefördert werden kann . Seit 1974 sind mit Hilfe 
dieses Schallschutzfensterprogramms fast 70 Mio. in bauliche 
SchaUschutzmaßnahmen investiert wo rden. Für lä rmmindernde 
Straßenbeläge sind den baye ri chen Gemeinden bi her rd . 12 
Mio. zur Verfügung gestellt worden. AIJe in in den Jahren 1978 
bis 1981 wurden darüber hinaus beim Neubau von Bundes- und 
Staatsstraßen Schallschutzwände und -wä lle für insgesamt 22 
Mio. DM errichtet. 

Umweltschutz durch Planung 

Gerade im Lärm chutz, abe r auch in allen anderen Bereichen 
des Umwelt- und Natur chutzes erweist ich , daß vorbeugende 
Planung wirkungsvoller und biJiiger ist a l jede nachträgliche 
Sanierungsmaßnahme. Der sinnvoll te Umweltschutz beste ht 
auch auf gemeindliche r Ebene darin , alle raum- und umweltbe
an spruchenden Nutzungen voraus chauend aufe inande r abzu-
timmen und in die Raumge taltung ö kologi ehe Kriterien e in

zubeziehen. 

Auf übe rö rtlicher E bene können die Gemeinden vorau chau
ende, planende U mweltpo litik über die Regionalplanung 
betreiben. Die Auswei ung von Bannwald in mehreren Regio
ne n ode r von Vo rrang- und VorbehaJt flächen für den Abbau 
von Kie und Sand, die al Teilab chnitte von Regiona lpläne n 
bereit heute verbindlich ind , zeigen , daß die Kommunen die
ses Instrument bewußt und in räumlicher Solidarität nutzen. 

Im inne rö rtlichen Bere ich i t die BauJeitplanung eine de r wich
tig te n Instrumente vor o rgender U mweltpolitik . Durch die 
richtige Zuordnung be lastender und chützen werterBereiche 
und durch Abstand flächen mit Schutzfunktion können die 
U mweltbedingungen von vornherein gün tig ge taltet und nach
träglich verbe e rt werden . 

Be tandteiJ der Bauleitplanung i t heute auch die Land chaft -
planung. Viele Gemeinden haben ihre Chance gen utzt, mit die-
em In trument ihre Planung vor telJungen über d ie Schaffung 

und E rha ltung der Natur im Siedlung bereichauch für den Staat 
verbi ndlich zu mache n. 390 Land chaftspläne in 459 Gemeinden 
mit 27 % der Fläche Bayern ind erstellt oder in Auftrag gege
ben. Zu den Kosten ha t de r Staat Zu chü e in H öhe von 7 ,3 
Mio. DM gegeben. 50 
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AHred Dick, MDL 

Umweltschutz in Bayern -
Bilanz und Ausblic.k 

Natur- und Landschaftsschutz 

Tier und Pflanze sterben aus, we nn ihre Lebensräume verlo ren 
gehen. Die gezielte Ausweisung von Schutzgebieten i t deshalb 
ein Schwerpunkt bayerischer U mweltpolitik . He ute gibt es in 
Bayern 229 Naturschutzgebiete und über 900 Landschafts
schutzgebiete , die sieb zusammen über fast 20 % des Staatsge
bietes erstrecken . Auch die Städte, Gemeinden und Landkrei e 
nutzen die zahlreichen Möglichkeiten des Bayeri chen Natur
schutzgesetzes, um naturnahe Lebensräume im inner tädti
schen Bereich für die bedrohten Arten zu sichern , auszuwei en 
und einzurichten. Schon die naturnahe Ge taltung öffentlicher 
Park- und Grünflächen trägt wesentlich zum Schutz der bedroh
ten Kleintierwelt bei. 

Aber auch dem Men chen dient inner tädti ehe Grün: Es 
durchJüfte t die Städte, absorbiert Staub und schützt vor Lärm; 
es lockert die Bauma sen auf und ver chönt das Ort bi ld ; es 
schafft Raum für E rholung und Freizeitge taltung. Inner tädti
sches Grün ist daher auch ein Schwerpunkt de Programm 
"Freizeit und Erholung"; rd. 20 % seiner Mittel werden dafür 
verwendet. AJlein in Münche n hat die e Programm we entlieh 
dazu beigetragen, daß mit dem Ost- und Westpark etwa 120 ha 
an neuen, inner tädti chen Parkflächen ge chaffen wurden. 

Mit dem Bau von Freizeit- und E rholungeinrichtungen hatdie
ses Programm zum einen überbeanspruchte Natur vom Druck 
des Erholungsverkehrs entlastet - die neuen E rholungsgebiete 
im Raum München beweisen dies überzeugend. Z um anderen 
hat es den Freizeitwert der ländlichen Räume deutlich erhöht: 
Der ländliche Raum ist heute mit Freizeitflächen erheblich bes
ser, zum Teil sogar - pro Kopf der Bevölkerung gerechnet -
doppelt so gut ausgestattet wie die großen Verdichtungsräume. 
Da dieses Programm bisher Investitionen von nahezu 1 Mrd. 
DM ermöglicht hat, ist es überdies ein bedeutsames Investi
tionsprogramm für die ländliche mittelstädtische Wirtschaft . 

Ausblick 

Artenschutz 

Innerstädtisches Grün 

Programm "Frei.zeit und 
Erholung" 

Die Umweltbedingungen bestimmen entscheidend das Bild Heimat-Gemeinde 
einer Kommune. Sie bestimmen darüber, ob sich die Menschen 
in ihrer Gemeinde wohlfühlen und sie als ihre "Heimat-
Gemeinde" im wahrsten Sinne betrachten. Umweltschutz ist 
damit Schutz der natürlichen wie der menschlieben Natur. Die 
CSU wird sich auch künftig dieser verantwortungsvoJJen A uf-
gabe mit großem E rnst und E insatz widmen. Wir werden auch 
weiterhin Sorge um unsere U mwelt tragen - auf a llen Ebenen 
der Politik und vor aJiem dort, wo der Bürger am unmittelbar-

51 sten betroffen ist: in der Kommunalpolitik. 
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Ich rufe die kommunalen Mandatsträger und die Mitglieder der 
Chr istlieb-Sozialen U nion auf, die große Aufgabe der Gegen
wart und Zukunft, den Schutz von Natur und Umwelt, mitzutra
gen und rni tzufördern . 

52 
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Arbeitskreis I 

"Sorge um unsere Umwelt
Leben und leben lassen" 

Zusammenfassender Bericht 
Wolfgang Gröbl 
Landrat, Miesbach 
Leiter des Arbeitskreises 

Sorge um unsere Umwelt- Leben und leben lassen, 
ein Thema, das Schlagzeilen macht, 
das viele erschreckt und die überrascht , die in den Tag hinein 
gelebt haben und leben, 
das diejenigen kopflos reagieren läßt , die auch mit anderen Pro
blemen nicht fertig werden, 
ein Thema, das uns herausfordert , das Beste zu geben 
als Mensch im Verhältnis zum Mitmenschen und zur Natur, als 
Christ wegen der besonderen ethisch-moralischen Verantwor
tung und wegen des Auftrags aus der Schöpfungsordnung, 
als Wissenschaftler und Techniker in der Erforschung und 
Bewältigung der technisch-industriell verursachten Umweltpro
bleme, 
als Politiker in dem Bemühen um das Erfassen der Komplexität 
des Problems, in der Fähigkeit , selbst überzeugt , dieses Wissen 
weiter zu vermitteln und Bewußtsein zu bilden, und mit Weit
sicht und Mut die rechtlichen und politischen Rahmenbedingun
gen zu erstellen. 

Dieses Thema haben Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker 
der CSU seit Beginn unserer politischen Verantwortung ange
packt, seit 1969 in dem damals gegründeten "Arbeitskreis für 
Umweltsicherung und Landesplanung" aufParteiebene fachlich 
und politisch diskutiert und seit 1970 mit der Errichtung des 
Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umwelt
fragen einer schlagkräftigen Behörde zugeordnet . 

Der Parteitag hat dieses Thema im Arbeitskreis I engagiert und 
auf hohem Niveau diskutiert. 

Grundsatzreferat : 

Prof. Dr. Martin Rock. stellte in seinem Grundsatzreferat 
.. anthropologische Überlegungen zu einem gestörten Verhält
nis" des Menschen zur Natur an. In der Definition, der wörtli
chen und sinngemäßen Übersetzung der Begriffe "Ökologie" 
und "Ökonomie", stellt Prof. Dr. Rock fest, daß der oft 
behauptete Gegensatz von Ökologie und Ökonomie nicht exi
stiert . So weist die Lehre (Iogos) von dem Haus (oikos) , in dem 
wir Menschen als irdische Lebewesen unseren geologisch-bo
tanisch-klimatologischen Wohn- und Lebensraum haben, ganz 
von selbst auf den Begriff der Gesetzmäßigkeit (nomos-Gesetz) 
dieses Hauses Erde hin . Haushalten und in diesem Haus Wirt
schaften, dies glückt nur dann , wenn es umweltgerecht, ökolo-

53 gisch orientiert ist. 
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Zusammenfasseoder Bericht 

Die U mweltkrise , so Prof. Dr. Rock, hat ihre tief- und hinter
gründige Ursache im mißlichen , gestörten Verhältnis des Men
schen zur Natur. Dies zeigt sich gravierend . wenn der Mensch 
die Natur lediglich als Ware betrachtet. die zu willkürlichem 
Gebrauch und gierigem Verbrauch herhalten soJI . Natur ist 
mehr als ein D epot von Ressourcen. Die Natur beherrschen, 
heißt richtig verstanden, sich liebevoiJ um sie zu sorgen, sie 
hegend zu bewahren. So kommt der Natur nach dem ökologisch 
konkretisierten Naturrecht eine Subjektfunktion zu, d . h. das 
Recht, nach ihrer Art, nämlich den biologischen Gesetzen des 
Werdens und Vergehens respektiert zu werden. 

Gleichzeitig ist die Natur Objekt von menschHeben Rechten . In 
dieser Sicht ist Naturrecht, d. h. Recht auf Natur, ein urtümlich
ursprüngliches Menschenrecht. Durch die Verknappung der 
Güter, ja Lebensmittel im eigentlichen Sinn des Wortes, z. B. 
gu te Luft und gutes Wasser, erhält dieses Recht eine neue 
Dimension. 

Wir alle atmen ein und dieselbe Luft. Welche Art von Gemein
wohl- so fr agt Prof. Dr. Rock- wäre aU-gemeiner , als das ö ko
logische System dieser unserer Erde , auf dessen lntaktheit wir 
alle ungeteilt gemeinsam angewiesen sind? 

Natur und Mensch sind zusammen in solidarischer Verquickung 
eine Schicksalsgemeinschaft auf Gedeih und Verderb . Schließ
lich ist Umwelt auch deswegen Gemeinwohl , weil auch kom
mende Generationen hier auf dieser Erde in eine wohnliche 
Behausung einziehen wollen . U mwelt ist E rbe. das jedes 
Geschlecht dem kommenden schuldet. 

U nd so definiert Prof. Dr. Rock Umweltbewußtsein als Kombi
nation von U mwelt-Wissen und Umwelt-Gewissen und gleich
zeitig in der zeitlichen Dimension als Generationenbewußtsein . 
U mweltgerechtes Verhalten erfordert somit die Tugenden der 
Klugheit, Tapferkeit und Mäßigung. Für die philosophische 
Betrachtungsweise verwendet Prof. D r. Rock den Begriff der 
"Öko-Ethik" . 

Natur spe ndet Freude , die den für sie offenen Menschen nach 
innen sammeln und zu sich kommen läßt. Verlernt es der 
Mensch, die Natur in ihrer Ursprünglichkeit und ihrer Subjekti
vität zu schätzen, so mündet dies in das Versagen der Bildung 
von H erz und Gemüt, somit bedeutet Naturverlust den Verlust 
menschlich-sittlicher Werte und Tugenden. 

Besonders deutlich wird dies bei der Betrachtung des Waldes 
aus anthropologisch-ethischer Sicht. Es sind nicht nur die holz
produktiven , hydrologischen, klimatologischen, botanischen 
und zoologischen Aufgaben des Waldes, die den Menschen so in 
seinen Bann schlagen und ihn für seine Erhaltung kämpfen las
sen. Vielmehr ist es die Bereicherung der menschlichen Erfah-
rungswelt, die ästhetische Sensibilisierung, die Befriedigung 54 
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Zusammenfassender Bericht 

ideell er Bedürfnisse. Der Wald stellt e in eminente humane 
Kapita l dar , die Rettung gefährdeter Wälder darf omit keine 
reine Angelegenheit finanzieller Überlegungen ein . 

Ich habe der Darstellung die es Grund atzreferates von Prof. 
Dr. Rock einen breiten Raum der Berichter tattung gegeben, 
weil die e philosophi eben Gedanken auf die ittliche Grund
lage einer richtigen Umweltpolitik hinwe i en. Ich möchte 
Ihnen , Herr Profes o r, dafür un er aller Dankau prechen. 

Die folgenden Referate wie en in ver chiedenen Teilbereichen 
des U mweltschutzes den Weg in die Praxi . 

Ignaz Kiechle, auch für Natur chutz zuständig, griff d ie Aussage 
Prof. Dr. Rock's von der Vereinbarkeil von Ökologie und Öko
nomie auf und steiJte deutlich fest, daß Schutz und Nutzung der 
Natur in durchaus auflö barem Wider pruch tehen. Weltweit 
sieht Minister Kiechle die dringende Notwendigkeit, den durch 
die enorme Bevölkerung zunah me verur achten Konflikt zwi
sche n Nutzung und Schutz von Umwelt und Natur zu lö en. Ent
wicklung hil fe, die zu einer verbe serten Nutzung vorhandener 
land- und for twirtschaftlicher Flächen fü hrt, und eine Au deh
nungder Wü ten, Abholzung tropi eher Regenwälder und E ro
sion in den Gebi rgen verhindert , ist letztlich auch in un erem 
Jntere e. 

Im eigenen Land schließt Mini ter Kiechle da T icken einer 
U mwe ltzeitbombe auch außerhalb der angeschlagenen Wälder 
nicht aus. Es i t dies die Folge chieichender Gefährdungenau 
der technischen Entwicklung, für die un ere Ge eil chaft die 
Verantwortung insgesamt zu übernehmen hat. 

Für die deutsche Land- und Forstwirtschaft gilt nach wie vor, 
daß mit der Natur schonend umgegangen und der Grundsatz der 
Nachhaltigkeil beachtet wird. Am besten gewährt die bäuerli
che Landwirtschaft den Ausgleich von Nutzung und Schutz der 
Naturgüter. Problematisch ind größere Konzentrationen von 
Tierhaltungen. Hohe Ansprüche teilt Mini ter Kiechle an die 
gesunde Nahrungsmittelerzeugung. So dürfen aus der Verwen
dung von Pflanzenschutz-, Düngemitteln und anderen Hilfsstof
fen keine Risiken für Nahrungsmittel und Naturhaushalt e in
schließlich der Gewässer entstehen , die nicht beherrschbar sind . 
Gefährlicher als dies ist nach Kiechle die Bela tung der Böden 
mit SchwermetaUen im E influßbereich von Jndu triestandor
ten. 

Mehr Aufmerksamkeit fordert Minister Kiechle chließlich für 
kleinräumige, natürliche und naturnahe Land chaftselemente, 
was nicht nur fü rs Land, sondern auch für die tädti eben Ver
dichtungsräume gilt. 

Prof. Dr. Wolfgang E ngelhardt, der Prä ident de Deutschen 
Naturschutzrings, setzte sich mü dem Umwelt chutz in den 

55 Städten und Gemeinden au einander. Nach der Anerkennung 
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Zusammenfassender Bericht 

für beachtliche Leistungen der Kommunen fü r die Verbesse
rung der Umweltbedingungen erhob er an die Kommunalpoliti
ker folgende Forderungen: 

0 der Landschaftsverbrauch durch Ausweisung neuer Sied
lungs- und Industriegebiete und durch Verkehrsstraßen muß auf 
das unumgängliche Mindestmaß beschränkt werden. 
(Eigene Anmerkung hierzu: dies muß keineswegs im Gegensatz 
zur Forderung nach besseren Wohnungen und Arbeitsplätzen 
stehen.) 
Die Lebensverhältnisse in de n Städten sind zu verbessern , der 
Bauleitplanung kommt besondere Bedeutung zu. 

0 D er Verkehrslärm hat sich zur Geisel der Menschheit ent
wickelt . In NRW ist Schwerhörigkeit als Berufskrankheit seit 
1982 anteilmäßig auf den 1. Platz gerückt. Pas iver Lärmschutz 
wie SchallschutzwäHe und Schallschutzfenster reicht nich t mehr 
aus. Die drastische Verminderung des Lärms am Entstehungs
ort (Kfz, Baumaschinen ... ) muß erreicht werden. 

0 Auf dem Abfallsektor müssen wir von der Abfallbeseiti
gung zur A bfallverwertung kommen. 

0 Kies- und Sandgruben dürfen nur bei Sicherung der Rekul
tivierung ge nehmigt werden. 

0 Die Gewässer des Ortsbereichs, Dorfbach und Dorfteich 
soll ten nicht länger vernachl ässigt werden. 

0 Schließlich soll te die Kartierung chutzwürdiger Biotope 
angeregt und unterstützt werden. 

Von unserem Generalthema, der Sorge um unsere Umwelt, 
etwas abweichend , stellte sich der Bayer. Staatsminister für 
Wirtschaft und Verkehr. Herr Anton Jaumann. dem Thema 
.. Probleme der Industrie- und Gewerbeansiedlung in den 
Gemeinden", 

E inleitend kriti ierte Staatsminister Jaumann manche der von 
den Vorrednern erhobenen U mweltschutzforderungen als pro
blematisch in Richtung mehr Bürokratie und weniger Wirt-
chaft. 

Staatsminister Jaumann griff dann zustimmend die The e von 
Prof. Dr. Rock auf, daß Ökologie Langzeitökonomie i t. 

Ausführlich befaßte sich Staatsmjni ter Jaumann mit der 
Bedeutung der Gewerbesteuer im Gemeindefinanzsy tem. 
E ine U mstrukturieruog der Gewerbe teuer i t mit Rück icht 
auf die Ertragschancen der Betriebe, insbesonde re des Mjttel
standes, erforderlich , darf aber die E innahmequeUe "Gewerbe
steuer" der Gemeinden nicht so reduzieren , daß die Gemeinde 
ihr Interesse an der Gewerbe- und Industrieansiedlung verliert. 
Auch soll die Finanzautonomie der Gemeinden durch eine 56 
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Zusammenfassender Bericht 

Änderung oder Abschaffung der Gewerbesteuer nicht gefähr
det werden. Staatsminister Jaumann lehnt eine vollständige 
Abschaffung der Gewerbesteuer ausdrücklich ab. 

An die gemeindliche Bodenpolitik stellt Jaumann die Forde
nmg, anstelle zu hoher Vorratshaltung von ausgewiesenen 
Gewerbeflächen eine präzisere Liegenschaftspolitik mit 
Berücksichtigung rascher VerfügbarkeiL Erschließung und 
Bebaubarkeit der Flächen zu betreiben. 

In der Bauleitplanung der Vergangenheit sieht Jaumann Abwä
gungsdefizite bei der Aufstellung der Bauleitpläne. Auch 
gemeindliches Nachgeben gegenüber kurzfristigen Interessen 
bei der Abwägung von Ökologie und Ökonomie z.B. beim Her
anrücken von Wohnbebauung an ein Gewerbe- bzw. Industrie
gebiet stifte t langfri stig mehr ökologischen Schaden und Ärger 
als Nutzen . 

Die vorhandene Industriebrache in Städten und Gemeinden 
sollte sinnvoll für Wiederansiedlung von Industrie genutzt wer
den. Ü berzogen ist nach Jaumann die häufig geforderte und 
auch schon praktizierte strikte Trennung der Funktionen Arbei
ten und Wohnen. 

Schließlich empfiehlt der Wirtschaftsminister den Kommunen 
ein wirtschaftsfreundliches KUma zu schaffen, um Unterneh
men die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe schmackhaft zu 
machen. 

Das Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr wird 
dabei Wirtschaft und Kommunen unterstützen. 

Alfred Dick, der Bayerische Staatsminister für Landesentwick
lung und Umweltfragen. relativierte die Kritik des Wirtschafts
ministers, indem er die hohe Bedeutung der Umweltschutzpoli
tik für die Zukunft unserer Gesellschaft unterstrich . D abei 
betonte der Minister das gute Zusammenwirken mit den bayeri
schen Kommunalpolitikern , die durch ihre Maßnahmen erbeb
Uch mitentscheiden , ob sich die Menschen in ihrer Gemeinde 
wohlfühlten und sie als ihre "Heimatgemeinde" im wahrsten 
Sinne betrachteten. Der Umweltschutz, so Minister Dick, ist ein 
expansiver Markt, der gerade von den kommunalen Investitio
nen wichtige Impulse erhalten hat . So haben die bayerischen 
Städte und Gemeinden allein in die Abwasserreinigung in der 
Zeit von 1950 bis 1983 9,2 Milliarden DM investiert. 83 Prozent 
der bayerischen Bevölkerung sind inzwischen an eine öffentli
che Kanalisation angeschlossen. 

Für eine zukunftsorientierte Abfallwirtschaft haben die Kom
munen in der Zeit von 1971 bis 1982 etwa 1 MilJjarde DM inve
stiert . 

Als eine der wichtigsten politischen Herausforderungen 
57 bezeichnete Minister Dick den Kampf gegen die Luftverunreini-
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gung. In München sei die S0 2-Belastung der Luft von 0,14 Mil
ligramm pro Kubikmeter in den 60er Jahren auf heute 0,03 bis 
0,04 Milligr amm pro Kubikmeter, d .h. auf rund ein Fünftel, 
gesenkt worden . Von den 26 deutschen G roßstädten sei Mün
chen beute die Stadt mit de r geringsten Schwefeldioxid-Bela
stung. Bei der Luftreinhaltung und beim Lärmschutz, aber auch 
in allen anderen Bereichen des Umweltschutzes und Natur
schutzes erweise sich - so Minister Dick-, daß vorbeugende Pla
nung wirkungsvoller und billiger ist als jede nachträgliche Sanie
rungsmaßnahme. 

In der sehr lebhaften, teilweise kontrovers geführ ten dre istündi
gen Diskussion wurden sowohl die Aussagen der Referenten als 
auch die wesentlichen Punkte der umweltbezogenen Anträge 
angesprochen . Die allgemeine Diskussion erbrachte in etwa fol
gende Gedanken: 

0 Bei aller Sorge um die Natur darf die Kultur als für den 
Menschen ebenso wichtiges Lebenselexier nicht hinten ange
stellt werden. 

0 Das Umweltbewußtsein der Bevölkerung ist noch zu punk
tuell auf gerade aktuelle Schadensthemen ausgerichtet. Ver
stärkte Aufklärungsarbeit, um die Zusamme nhänge, die Ver
netzung der E inzelprobleme erkennen zu können, ist noch lange 
erforderlich. 

0 Erfolgreiche Umweltpolitik kann nicht als Reparatur 
immer neu festgestellter Schäden betrieben werden, sondern 
bedarf einer sorgfältig durchdachten Vorwärtsstrategie. 

0 Das teilweise noch erhebliche Mißtrauen zwischen U mwelt
schutz und Wirtschaft muß durch mehr gegenseitige Informatio
nen abgebaut werden. 

0 Land- und Forstwirtschaft haben eine Schlüsselstellung bei 
der Bewältigung der U mweltschutzaufgaben. D abei ist gesi
chert, daß die bäuerlich betriebene L andwirtschaft unweigerlich 
besser mit den Umweltproblemen fertig wird , als die schon fast 
industriell betriebene Massentierhaltung. D as von Landwirt
schaftsminister Dr. E isenmann initiierte bayerische Gesetz zur 
Förderung der Landwirtschaft ist deshalb so richtig und aktuell 
wie 1970. Allerdings sollte sich auch die E G-Agrarpolitik künf
tig den Industrialisierungstendenzen in der Landwirtschaft 
widersetzen. Bundesminister Kiechle hat mit seiner Forderung 
nach Abschaffung der Förderschwelle und E inführung eines 
Agrarkredits den richtigen Weg beschritten. 

0 Die Landwirte sind aufgefordert , das in sie weitgehend 
gesetzte Vertrauen durch verantwortungsbewußtes H andeln 
gegenüber der Natur, dem Tier und dem Menschen weiterhin zu 
rechtfertigen und nicht durch überzogene oder falsche Anwen-
dung von Dünger . Pflanzenschutzmitteln und Arzneimitteln 58 
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selbst in Frage zu stellen. Umgekehrt haben auch sie ein Recht 
darau f, vor Umweltbelastungen geschützt zu werden (allein die 
Waldschäden betreffen 1983 schon 25 - 30% der gesamten 
Waldfläche) . 

0 Die Eigenverantwortung der Bürger auch für Belange des 
Umweltschutzes ist durch die Stärkung kommunaler Zuständig
keiten zu fördern. Zitat OB Schnell "Un ist lieber, wenn Pro
jekte durch engagierte Bürger verzögert werden , als wenn sie in 
Behördenschubläden verstauben." 

0 verbesserter Umweltschutz darf und braucht nicht zu uner
träglicher staatlicher Reglementierung führen. Das E igeninter
esse des Bürgers und der Wirtschaft sind meist bessere Garanten 
des Umweltschutzes als Paragraphen. 

0 Der Modellversuch der Stadt München .. U mweltfreundli
ches Auto" ist yorbjldlich für andere Städte. 

Die anderen Themen wurden im Zusammenhang mi t der Be
schlußvorlage des Arbeitskreises I erörtert , die gesondert 
gedruykt den Delegierten des Parteitag vorgelegt wurde. 

Fazit: ,.Sorge um unsere Umwelt- Leben und leben lassen" 
ein Thema. dem die CSU gewachsen ist: das die CSU beherzt 
diskutiert und in die Tat umsetzt. zum Wohl unserer bayerj
schen Bevölkerung.. 
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Arbeitskreis I 

Sorge um unsere Umwelt
Leben und leben lassen 

Umweltschutz - .wichtiges Anliegen der CSU 
Wolfgang Gröbl 
Landrat , Miesbach 

München, den 15. 7. 1983 

Beschlußvorlage 

Unter Berücksichtigung der Anträge: 
1. AK Umweltschutz KV Miesbach - Konrad E terl 
2. 12-Punkteprogramm - Junge Union Bayern 
3. Bezirksverband Mittelfranken - Novell ierung der TA Luft 
4. Bezirksverband Mittelfranken - Einfü hrung von bleifreiem 

Benzin 
5. Junge Union Bayern - Rauchga ent chwefelung 
6. KV München 9 - bleifreie Benzin 
7. Dringlichkeit antrag - A loi G lück u. a. 

Außerdem - der umweltbezogenen Ab chn itte de 
kommunalen Wahlprogramm der CSU vom 25. 6. 1983 
und des Leitantrages des CSU-Landesvor tande vom 
11.7. 1983 

D as Waldsterben hat ein erschreckende A u maß erreicht. E ine 
Gefährdung von Wasser und Trinkwasserre ervoirs i t mittelfri
stig nicht auszuschließen. 

Nach nahezu einhelliger Auffassung der Wissenschaft ist die Wissenschaftlich ergründen 
Ursache hierfür in der allgemeinen Luftverunreinigung zu 
suchen, die insbesondere bei der Energiegewinnung aus fossilen 
Brennstoffen (Steinkohle-Braunkohle) und durch den Betrieb 
von fossil-betriebenen Motoren entsteht. 

Schwefeldioxid , Stickoxide und Schwermetalle steHen das 
größte Belastungspotential der Luftverschmutzung mü langfri
stigen Auswirkungen auf die Qualität de Was ers dar. 

Wegen der akuten Gefährdung kann nicht auf die Wirkung lang- Sofortmaßnahmen sind 
fristig angelegter Maßnahmen zur E indämmung von E rnissio- notwendig 
neo gewartet werden. 

Die von Bundesminister Dr. F ri tz Z immermann betriebene Erfolge der CSU 
NovelHerung der TA Luft und die neue Großfeuerungsan Iagen-
verordnung waren erste wichtige Schritte in die richtige Rich-
tung. Vor dem Hintergrund unverantwortlicher Versäumnisse 
der SPDIFDP-Regierung im Umweltschutz hat die neue Bun-
desregierung auf Initiative des CSU-lnnenmin isters entschei-
dende Aktivitäten ergriffen. 

Die Bemühungen der Bayer. Staatsregierung zu r Verbesserung 
61 des U mweltschutzes in Bayern waren ehr erfolgreich. Der 
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Den beschrittenen Weg 
weitergeben 

EG miteinbinden 

Flugzeugindustrie ist 
gefordert 

Kernenergie für die 
Grundlast 

Schwefeldioxidausstoß aus Kraft- und Heizwerken konnte von 
400000 to jährlich im Jahr 1976 so abge enkt werden, daß es 
1986 nur noch zu e iner Belastung von 80 000 to durch diesen 
Schadstoff kommen wird . 

E in weiteres E rgebnis bayerischer L uftre inhaltepolitik ist die 
Tatsache, daß im BaUungsraum München die Luftqualität heute 
wesent lich besser ist a ls vor 10 und 20 Jahren. Münche n ist heute 
unter den 26 deutschen Großstädten die Stadt mit der geringsten 
Schwefeldioxid-Belastung. 

Die CSU fo rdert die Parlamente, die Bayerische Staatsregie
rung und die Bundesregierung auf, weitere Maßnahmen zu 
ergreifen, um ein Fortschreiten der Folgen der U mweltbela
stung auf die Natur zu stoppen. 

lm einzelnen beschließt der Parteitag: 

1. der S02- und Schwermetallausstoß aus ste in- und braun
kohlebetriebeneo Kraftwerken und anderen G roßfeuerste llen 
verursacht schwerwiegende Luftverunreinigungeo. 

Weil e ine E indämmung des A usstoßes dringend geboten ist , 
müssen die TA Luft und die Großfeuerungsanlagen-Verord
nung erne ut novelliert werden . Zielsetzung der Novelle muß es 
sein , die heute zulässigen Grenzwerte fü r E missione n drastisch 
zu senken. Im Z usammenhang mit d ieser Novellierung sind 
auch d ie G renzwerte fü r Benzole, Nickel, Cadmium und andere 
krebsfördernde Stoffe weite r zu senken. 

2 . Einbau von Abgas-Katalysatoren 

Die CSU fordert e ine EG-einheitl iche Lösung sobald a ls mög
lich unter Beiziehung anderer europäischer Staaten . AJ erste r 
wichtiger Schritt muß in einem Bündnis mit den anderen interes
sie rten europäi eben Staaten die E inführung von bleifreiem 
Benzin und der E inbau von Katalysatoren möglichst umgehend 
als Voraussetzung für die Z ul a suog von Neuwagen vereinbart 
werden. Wegen der wünschenswerten Vereinheitlichung der 
Normen und der nachhaltigeren Wirkung fü r die U mwelt ist e in 
solches gemeinsames Vorgehen einem nationalen A lle ingang 
vorzuziehen. D amit könnten auch die übrigen europäischen 
Staaten zum Handel veranlaßt werden. D ie E inführung dieser 
Auflagen soll te bis spätestens zum 1.1.1986 gültig werden . 

Die Flugzeugindustrie wird mit Nachdruck aufgefordert, auch 
d ie E missionen aus dem Betrieb von Flugmotoren einzudäm
men. 

3. Die Stromerzeugung im Grundlastbereich soiJ langfristig 
durch Kernenergie betrieben werden. Z ur E rreichung die e 
Z iels ist es notwendig, die E ntsorgung von radioaktiven Abfäl
len sicherzuselJen. 62 
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4. Durch den E insatz schwefelarmer Heizöle sollte zusätzlich Schwefelgehalt reduzieren 
ein S02-ausstoßmindernder Effekt erreicht werden. Daneben 
sollte eine deutliche Reduzierung des Schwefelgehaltes bei 
leichtem Heizöl verordnet werden, was zu einer Verringerung 
der durch den H ausbrand verursachten Belastungen führt. 

5. Die Praxis der Umstellung bisher gasbefeuerter Kraftwerke 
auf Kohle sowie deren staatliche Förderung ist zu überprüfen . 

6. Die Bayerische Staatsregierung hat bereits erfo lgreich auf 
S etreiberfirmen von Kraftwerksanlagen eingewirkt, in bayeri
schen Kraftwerken Rauchgas-Entschwefelun~ einzu
bauen. 

Diese Bemühungen der Staatsregierung sollten insbesondere 
bei den Unternehmen fortgeführt werden, an denen sie oder die 
Kommunen beteiligt sind. 

7. Im Rahmen einer weltweit notwendigen Solidarität muß es 

Rauchgasentschwefelungs
anlage einbauen 

möglich gemacht werden, auch mit Ostblockstaaten (insbeson- Ostblockstaaten 
dere CSSR, DDR und Polen) Vereinbarungen über eine drasti- miteinbeziehen 
sehe Begrenzung der Emissionen aus Kraftwerk , Industrie und 
Kfz-Verkehr zu erzielen. 
Dabei müßten im Rahmen der notwendigen Lösungen die Ost
blockstaaten das Verursacherprinzip akzeptieren. 

8. Der verstärkte E insatz regenerativer Energiequellen und 
ihrer Technik. z. B . Solartechnik , Wärmepumpe usw., muß 
durch technische Ausreifung und wirtschaftliches Angebot für 
den Verbraucher weiter vorangetrieben werden. 

E in Ausbau des Fernwärmenetzes ist dort anzustreben, wo es im 
Vergleich zu anderen umweltverträglichen Energiequellen öko
nomisch wettbewerbsfähig ist. 

Auf lange Sicht gesehen ist die Nutzung von Abwärme auch aus 
kleinen umweltfreundlichen dezentralen Kraftwerken eine wei
tere Möglkbkeit zur Entlastung der Umwelt. Über Einsparun
gen im E nergieverbrauch kann ein positiver Effekt bei der 
Beseitigung von Umweltschäden erzielt werden. Voraussetzung 
fü r ein weiteres Energiesparen ist der Einsatz einer verbesserten 
und rationelleren Technik in der Energieerzeugung und im 
Energieverbrauch . Die in Bayern bereits jetzt modellbaft 
betriebene und geförderte Entwicklung dieser Technik muß 
weiter fortgesetzt werden. 

9. Untersuchungsprogramm Schwermetalle 
Über die Wirkungen der SchwermetaUe ist noch wenig bekannt. 
Wegen der besonderen Problematik der, Schwermetalle ist eine 
verstärkte , koordinierte Forschung über ihre Wirkungen im 
Ökosystem notwendig und ein entsprechendes Untersuchuogs-

63 programm einzurichten. 

Suche nach neuen 
EnergiequeUen 

Einsparungen sind 
notwendig 
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Intensivierung der 
U rsachenforscbung 

AUe Möglichkeiten 
ausnutzen 

Gezielte 
Forschungsförderung 

Schadstoffauswurf 
begrenzen 

Lännvenninderung 
an der Quelle 

Marktwirtschaft hilft weiter 

10. Koordinierung und Verstärkung der Forschung über das 
I terben 

Je genauer die Ursachen des Baumsterbens bekann t sind, desto 
wirksamer kann die Abhilfe erfolgen. Deshalb werden nach der 
G rundsatzentscheidung über die beiden Koordink rungszentren 
München und Karlsruhe Bundesregierung und Staatsregierung 
aufgefordert, mit besonderem Nachdruck auf eine rasche Koor
dinierung und eine Intensivierung der Ursachenforschung hin
zuwirken. 

11. Zu einer waldbauliehen Ü berbrückungsstrategie gehören 
rasche Wiederaufforstung stabiler standortgerechter Wälder, 
Schonung intakter Altbestände und Förderung der Naturver
jüngung. 

U nter bestimmten Voraussetzungen kann auch gezielte Dün
gung ein Beitrag zur Verbesserung der Situation unserer Wälder 
sein . 

Grundsätzlich müssen den übergeordneten Zielen der Walder
haltung aUe Nutzungsansprüche untergeordnet werden. 

12. Technologien für geschlossene Kreisläufe fordern 

Weil es möglich ist, über die Entwicklung geschlossener Kreis
läufe für die Umwandlung von Primär-Energien in der Chemie 
und bei der Wasserbehandlung eine wirksame Reduzierung der 
U mweltbelastungen herbeizuführen, muß die Forschung zur 
Entwicklung geschlossener Kreisläufe gezielt gefördert werde n. 

13. U morientierung von Begrenzung der Immissionen zur 
Begre nzung der Emissionen: 

In der Umweltpolitik ist generell eine Umorientierung von der 
Begrenzung der Immissionen zur Begrenzung der E missionen 
notwendig. Die Orientierung an den Immissionen führt zu Maß
nahmen der großräumigen Verteilung (hohe Kamine) und der 
Verdünnung. Die Schadstoffe bleibe n aber im Naturkreislauf 
und fuhren zu den jetzt erkennbaren Schädigungen. Bei einer 
Konzentration auf die Begrenzung der Emissionen werden 
moderne Technologien gefördert und das Übel an der Wurzel· 
angepackt. 

14. Die notwendige Begrenzung der Emissionen gilt beson
ders für Lärmquellen. D ie weitere Entwicklung geräuscharmer 
Kraftfahrzeuge, Baumaschinen und Flugzeuge auch im militäri
schen Bereich soll intensiv gefördert werden. 

Die CSU geht davon aus, daß eine weitere Verbesserung des 
U mweltschutzes auch möglich ist, ohne die Zahl vorhandener 
Vorschriften und damit Reglementierungen zu vergrößern . Die 
U nion wird sich verrnepn um die Einführung marktwirtschaftli
eber E lemente in die Umweltpoli ti k bemühen, um die dynami
schen Kräfte unserer Wirtschaft und die Eigeninteressen der 
Wirtschaftenden für diese Ziele zu mobilisieren. 64 
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Die Stadt als Heimat 

Grundsatzreferat: 
Dr. Oscar Schneider, Mdß 
Bundesminister für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau 

Die Stadt als Heimat 
1. Die Stadt als beherrschende Lebensform 
unserer Zeit 

Städte ind geschichtlich geprägte Leben räume, Orte, wo 
un ere technische, handwerkliche, wi e n chaftl iche Kultur in 
Vielfalt Form und Gestalt gewinnt. Sie unterliegen dem 
ge chichtlichen Wandel , sie bezeugen den kulturellen , ozialen 
und wirtschaftJjchen Fort chritt ; ie tehen im dauernden 
Grenzkonflikt zwi chen Natur und Kultur. 

Im Spannungsfeld zwischen Individualität und Kollektivität 
gewinnen sie ihren persönlichen Charakter, ihre Subjektivität 
und E inzigartigkeit. DieMen chheit kann unter den Bedingun
gen des technischen Fortschritts und der wissenschaftlieb 
geprägten Zivilisation auf Städte, G roß tädte und Verdich
tung räume , in denen viele Mill ionen ange iedelt ind , nicht 
verzichten. Seit Beginn der IndustriaJi ierung schreitet der Ur
banisierung prozeß weltweit be chleunigt fort. 

Nach den im Weltentwicklungsbericht der Weltbank genannten 
Zahlen ist der Anteil der Stadtbevölkerung an der Gesamtbe
völkerung unserer E rde von 38,6 Prozent im Jahre 1960 auf 53,6 
Prozent im Jahre 1980 angestiegen. Vor a llem in den Ländern 
der Dritten Welt wuchs die Stadtbevölkerung in den letzten 
Jahrzehnten enorm schnell an. 

Im Jahre 1950 gab es in den E ntwicklungsländern nur zwei große 
Stadtregionen mit einer Bevölkerung von mehr als 5 Millionen 
E inwohnern (Shanghai und Greater Bue no Aires) , dagegen 5 
in den Industrieländern (New York , London, die Rhein-Ruhr
Region , Tokio-Yokohama und Paris). Im Jahre 1975 gab es in 
den E ntwicklungsländern bereits 11 Groß tadtregionen mü 
mehr als 5 Millionen Einwohnern , in den Industrieländern 10 
solcher Regionen. 

Im Jahre 2000 werden voraussichtlich 40 Stadtregionen dieser 
Größe in den Entwicklungsländern existieren, 13 in den Indu
strieländern . 

Nach den vorliegenden Prognosen werden 20 dieser 40 Regio
nen in den E ntwicklungsländern mehr als 10 Millionen Einwoh
ner haben und 2 von ihnen (Mexico City und Sao Paulo) voraus
sichtlich 31 bzw. 26 MiiHonen Einwohner ; ie werden damit 
New York und Tokio-Yokohama als weltgrößte Stadtregionen 

65 überholen . 
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Wachsender Trend zur 
Urbanisierung 

GrundsaLZreferat 
Dr. Oscar cbneider, MdB 

Die ind - durchau reali ti ehe - Vorau agen, die un 
er chrecken Ia en. Dabei darf uns nicht beruhigen, daß in den 
Indu trieländern der Urbani ierungsprozeß, der hier viel früher 
eingesetzt hat , sich inzwischen in weniger dramatischen Sprün
gen voiJzieht. 

Wir haben auch eine Verantwortung für die Dritte Welt, wo die 
Ver tädterung unter ehr viel ungünstigeren Vorzeichen 
abläuft, al wir e in Europa erlebt haben. Mit die en Problemen 
der Dritten Welt müs en auch wir uns auseinandersetzen. Wir 
mü en weitergeben , was wir aus unseren Erfahrungen gelernt 
haben und offen für Diskussionen ein, ohne aber Rezepte vor
schreiben zu woiJen . 

In den in der OECD zusammengeschlossenen westlichen lndu
trieländern lag der Anteil der Stadtbevölkerung Mitte der 70er 

Jahre bei 70 Prozent. In der Bundesrepublik Deut eh land lebten 
Anfang der 80er Jahre fa t 60 Prozent der Bevölkerung in Städ
ten über 20 000 Einwohnern. Der wachsende Trend zur Urbani
ierung zeigt ich aber nicht nur in der großen Zahl der Men

schen, die in Städten leben. Er prägt sich zugleich in den 
Leben formen aus. 

Städtische Leben formen ind inzwi chen in allen Lande teilen 
bestimmend geworden; die Unter chiede zwi chen Stadt und 
Land werden zusehend geringer. Die Mobilität und der wech-

Unterschiedezwischen Stadt el eitige Au tau eh in räumlicher, beruflicher und ozialer Hin-
und Land werden geringer icht sind groß. Die techoologi ehe und ge eil chaftliche Ent-

Städte als Zentren der Kul
tur und der wissenschaftliebe 
Fortschritt 

wicklung, die Erwei terung de Leben raum und die größere 
oziale Mobilität haben un großen zivi li atori chen Fort chritt 

gebracht. 

Wir ver chließen aber nicht die Augen davor, daß die e E nt
wicklung neue Probleme mit ich gebracht hat, die wir anpacken 
mü sen, wie etwa die zunehmende Gefährdung der natürlichen 
U mwelt und die Gefahr fehlender Geborgenheit, wach ender 
Orientierung lo igkeit. E ist Aufgabe der Politik , unter den 
veränderten techni chen Notwendigkeiten für den Städtebau 
und den Wohnung bau neue, angeme ene men chliche Maß-
tä~e und Lö ung modelle zu finden und zu verwirklichen. 

2. Das Bild der Stadt 

Städte al Zentren der Kultur und de wi en chaftlichen Fort
ehritt bringen ihre Leben kraft und ihren Leben willendurch 
tiJprägende Architektur zum Au druck. Gebaute U rbanität 

lebt au der harmoni chen Z uordnung der Teile zum Ganzen, 
au der inneren Einheit einer wohlgegliederten Vielheit. 

Architektur i t eine zeitlo e Chi ffre der U rbani tät , ie behält als 
Urkun tauch unter den Gegebenheiten der funktionalen Ratio
nalität ihre humane und politi ehe Wirk amkeit. 66 
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G rund atzreferat 
Or. Oscar Schneider, MdB 

Städte ind Heimat für ihre Bewohner, für a lle , die dort geboren 
wurden, denen ie Leben mittelpunkt geworden ind. 

D as Wort Heimat geht auf da althochdeutsche Wort "heimoti" 
zurück und bedeutet allgemein den Lebenskrei , mit dem ein 
Men eh durch Geburt oder durch Lebensum tände verwach en, 
verwurzelt ist. 

Der Begriff Heimat hat in Vergangenheit und Gegenwart auch 
eine hohe rechtliche Bedeutung. DieMen chen früherer Zeiten 
waren durch da Heimatrecht in die Recht - und Sozialgemein
schaft ihrer ö rtlichen Umwelt hineingeboren. Er t durch die 
neuere verfassungsrechtliche EntwickJung und da G rundrecht 
der Freizügigkeit haben die Privilegien de Heimatrecht an 
rechtlicher Wirk amkeit und ozialer Bedeutung verloren. 

Rou eau und Herder war en die großen A nreger e iner betont 
heimatverwurzelten Literatur : Da natürliche , e rdgebundene 
Leben wurde dem verfeine rten, der Erde entfremdeten Leben 
in de r Stadt und an den Höfen gegenübergestellt . Der Ru f 
"Zurück zur Natur!" wurde al Abkehr von der tädti chen 
Wohn- und Leben art ver tanden. 

D as Urbane tand plö tzlich gegen da Ländlich-Dörfliche . 
Selbst neben Schlössern wurden ein ame Mühlen und E remita
gen gebaut; die Schäferidylle führte Rou eau zu e iner buko
lisch-romantischen Sehnsucht. Wie die Hirtengedichte von Ver
gH, die Bucolica , dem großstädti chen Rom einen neue n Sinn 
fürs bäuerlich naturhafte Landleben vermitteln ollten, o woll
ten R ousseau und seine Jünger eine neue Leben timmung für 
das sinnenhafte und einfache Landleben erwecken. 

Rousseau hat in seiner Jugend Satiren gegen Pari ge chrieben 
und mit ätzender Schärfe seine Großstadtverachtung über die 
französi ehe Hauptstadt ausgego en. Der re ife Rous eau hat 
dieses Fehlurteil jedoch korrigiert. Rückblickend auf e in e ige
nes Leben schrieb er in seinen Bekenntnis en: "Da , wa man 
ist , wird man durch Paris". 

Städte sind Zentren, in denen sich men cbliche Lei tungen und 
Fähigke iten und Gestaltungskräfte konzentrie ren. Sie werden 
dort zur Heimat, zum Ort menschlicher F reiheit und persönli
cher Entfaltung, wo sie Raum offen lassen zwi chen individuel
ler Freiheit und sozialer Bindung. 

Städte werden in dem Maß zur Heimat, in dem e ihnen gelingt, 
Vergangenheit und Gegenwart zu verbinden, wo da Heute mit 
dem Morgen zur E rleboiseinheit wird , wo die Men chen immer
fort am Werke bleiben , der Vergangenheit e ine Z ukunft zu 
sichern . 

Städte sind von individue JJem Charakter. In ihnen ver pürt 
67 jeder e ine lebendige und befruchtende Atmo phäre. Jeder fühl t 
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Städte brauchen humane 
Qualitäten 

Der Mythos der Städte 

Städte müssen frei sein 

Grund atzre ferat 
Dr. Oscar Schneider, MdB 

ich angeweht vom Flair der Kunst und vom Charme gebauter 
Gei tigkeit. 
Städte mü enden Konflikt zwi eben Natur und Kunst überwin
den . Sie müs en von innhafter Anschauüchkeit bleiben, damit 
jeder Mensch im nachbarlichen Erlebnis eine soziale Natur 
erwecken, erfahren und verwirklichen kann . 

Der städtische Mensch -gewiß auch der groß tädti ehe unserer 
Tage - bedarf der Naturerfahrung schon als Kind. Wir müssen 
den Städten ihre menschlichen Maßstäbe und humanen Qualitä
ten wiedergeben. Wir müssen ihre Naturferne ebenso übe rwin
den, wie wir es fertig bringen müssen, das technisch Rationale 
der gebauten Umwelt in ein urbanes Erlebnis zu überführen. 

Die einzelnen Stadtteile, die Straßen, Plätze, die Brücken und 
Anlagen müssen ihre funktionale Zweckmäßigkeit behalten, 
aber eingeordnet und eingefügt werden in das Ganze, damit es 
sich als Gesamtorganismus und in natürlicher Gesetzlichkeit 
unverfälscht entfalten kann. 

Den Städten wohnt - schon in der griechischen Sagenwelt um 
Herakles und The eus - eine gewisse Dämonie inne. Sie sind 
von ihrem Ursprung her von einem Mythos überlagert. 

Selbst in der Apokalypse erfahren sie eine gesteigerte überwelt
liebe , religiöse Deutung. Babylon, Jerusalem, Athen und Rom 
sind Großstädte des Altertums, die in mythenhafterWeise der 
Menschheitsgeschichte verbunden sind und gleichnishaft der 
städtischen Welterfahrung eine bleibende un terbliche Symbol
kraft verleihen. 

Die großen Städte der Gegenwart stehen im hi torisehen Schat
ten dieser mythenhaften Kapitalen . 

Aber das Schicksal un erer großen Städte wird da Schicksal der 
Men chen bestimmen, weil die städtische Lebensform in Quan
tität und Quaütät über da Sein der Men chheit chiechthin ent
scheiden wird . 

Städte müs en frei ein, frei machen und in Freiheit fü hren . Höl
derlin glaubte noch, der Städter kenne nicht mehr "die Freiheit, 
aufzubrechen, wohin er will". Rousseau und Schiller haben den 
ge chichtsphilosophi chen Vorbehalt gegen die Städte, zumal 
gegen die Großstädte ihrer Zeit begründet. Hölderlins Hymnen 
stehen im Lichte der klassischen Griechenlanderfahrung. Sie 
fangen die Stimmen und Stimmungen der deut chen Land
schaft, der deutschen Ströme und Fluren ein. 

Rainer Maria Rilke beklagt "die tiefe Ang t der übergroßen 
Städte" . Wie ein Angstschrei hören sich seine Ver e an: "0 , daß 
dir einer recht geredet hätte von ihres We en Wahn und Aber-
ion." 68 
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Grund atzreferat 
Dr. Oscar Schneider, Mdß 

Der Großstadtpessimismus, die Stadtfeindlichkeit fühn zur 
Neurose, die überaU dort zu finden ist, wo Verzweiflung ist, die 
ohne Antwort , Verständni und E rlösung bleibt. 

Rilke sah die Kinder aufwachsen ohne Sonne und Himmel , 
ohne Weite und Winde: 
"Da wachsen Kinder auf an Fen terstufen , 
die immer in demselben Schatten sind, 
und wissen nicht, daß draußen Blumen rufen 
zu einem Tag voll Weite, Glück und Wind." 

Nietzsche hatte schon zuvor seinen Verdammung ruf über die 
Städte hinausgeschleudert: 

"Mich ekelt auch vor dieser großen Stadt. .. Wehe die er großen 
Stadt! Und ich woUte, ich ähe chon die Feuer äule, in der ie 
verbrannt wird ." 

Die Philo ophie des Nihilismus, der den Grundkonflikt un erer 
Zeit schon vor 100 Jahren vorhergesehen hat, beklagte die phy
sische E nge , die innere Verkümmerung der Stadtmen chen. 

"Speie auf die Stadt der eingedrückten Seelen und chalen Brü
ste, der spitzen Augen und klebrigen Finger." 

Die deutsche Großstadtlyrik vom Naturali mu bi zur Gegen
wart ist voll der Klagen über die Städte, aber auch der Hinwen
dungen zur Stadt. Die Dichter öffne n sich den StraßenschJuch
ten und Plätzen der Städte, sie sehen ihre Häu er und die Enge 
der Zimmer und Wohnungen mit dem Blick der bewußten 
Annahme und einer gesteigerten sozialen Solidarität. Die Groß
stadtlyrikerüberschrieben ihre Verse u. a. "die Verfluchung der 
Städte", "die Dämonie der Städte", "Einsamkeit", "H äuser im 
Arbeiterviertel", "Vorstadtwohnung", "Berliner Herbst" . 

Georg Heym schrieb in "Der Gott der Stadt" : "Auf einem Häu
serblock sitzt er breit, die Winde lagern schwarz um seine 
Stirne ... Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Baal , die gro
ßen Städte knien um ihn her .. . " 

Die Dichtung wird immer den Städten und ihrem unerforschten 
Wesen zugetan bleiben . Das war von Anfang der Zeiten schon 
so. Die großen Epen abendländischer Dichtung, Homers Ilias 
und Odyssee und Dantes Göttliche Komödie haben das Schick
sal von Städten zum Gegenstand. 

Herder nannte die Städte das "stehende Heerlager der Kultur". 

Nietzsches Urteil übe r die Städte entspricht einer Prophetie , 
daß der Nihilismus die nächsten Jahrhunderte beherrschen 
werde. Dieser erwachse aus dem Rationalismus und orientiere 

69 sich an der "Perspektive der Nützlichkeit" . 
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Aufgaben der Politik 

Bauliche Gestaltung 
sind soziale Beziehungen 

Grund atzreferat 
Dr. Oscar hneider, Md B 

Rilke greift ietz ehe Gedanken wieder auf, wenn er davon 
pricht , daß die städti ehe Architektur die men chliche Mitte 

und men chliche Maß täbe verla e. 

Sie fielen aus "Gleichgewicht und Maß" und "lärmen lauter mit 
Metall und G las". 

Alexander Mit eberlieh beklagte "die Unwirtlichkeit unsere r 
Städte". E r ah aber genau hin und stellte fest, daß die Städter 
un erer Zeit zäh zu ihren Städten gehalten haben, in die zer
bombten Straßen zurückkehrten und nicht auf Land ausgewan
dert seien . Die Stadtbewohner hätten Stadtfestigkeit bewiesen , 
die Stadt ei den Evakuierten und Au gebombten H eimat 
geblieben: 

"Die tädtische U mwelt hat die Städter geprägt , und dieser Prä
gung entläuft man nur eh wer , selbst wenn man notgedrungen 
andere Umwelten, wie z. B . dörfliche kennen und wohl auch bis 
zu e inem gewissen G rad schätzen gelernt hat. " 

3. Wohnungsbau in unseren Städten 

Als der für Wohnungs- und Städtebaupoli tik verantwortliche 
Bunde ministermöchte ich auch darüber prechen , welche Auf
gaben e in den kommenden Jahren in un e ren Städtenkonkret 
zu lö en gilt. 

Dabei ist e lbstverständlich, daß bauliche Maßnahmen a llein 
urbane Leben und sozia le Gemeinschaft nicht gewährle i ten 
können; umgekehrt gilt aber auch, daß die geba ute Umwelt die 
Möglichkeiten städti chen Lebens ganz ent cheidend beein
flußt , daß bauliche Ge ta ltung und oziaJe Beziehungen unauf
lö bar mite inander verflochten sind . 

Kle inste und zugleich bauliche E inheit der Stadt ist die Wo h
nung, da Wohnhaus. Zwar machen vie le Wohnungen noch 
keine Stadt aus. Ge talt und Struktur un erer Wohngebiete prä
gen jedoch das städtische Leben ganz we e ntlieh. 

Wir kö nnen nicht davon ausgehen, daß in den kommenden Jah
ren in un erenStädtenkeine Wo hnungen mehr gebaut werden. 
Wir haben zwar e ine Wohnungsversorgung erre icht, die insge-
amt nach Zahl und Qualität - auch im inte rna tionaJen Ver

gle ich - hohes Niveau hat. SowohJ da Neubauvolumen eit 
Kriegsende als auch der betriebene E rhaltung aufwand im AJt
baubereich ind beeindruckend . 

Der Inve tüionsprozeß im Wohnungsbau ektor muß aber wei
tergehen, wenn wir die e e rreichte N iveau halten wollen. 

Durch Wohnungsabri e und -zu ammenlegungen im Z uge von 
Moderni ierungsmaßnahmen cheideo Jahr für Jahr Wohnun-
gen au demMarktau . Darüber hinaus i t bi in die 90er Jahre 70 
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G rund atzre fe rat 
Dr. Oscar Schneider, MdB 

aufgrund des Altersaufbaus der Bevölkerung weiterhin mit 
ansteigenden Haushaltszahlen zu rechnen. Zudem ist die Woh
nungsversorgung regional durchaus unter chiedlich . Nach wie 
vor gibt es auf einigen Wohnungsmärkten - insbesondere in den 
Verdichtungsgebieten - Engpässe, vor a llem beim Angebot 
familiengerechter und preisgünstiger Wohnungen. 

Hinzu kommt der dringende Wunsch vieler Familien, in den 
eigenen vier Wänden zu wohnen - nach vorliegenden Umfragen 
mindestens 80 Prozent aller Haushalte. 

Die Eigentumsquote in unserem Land liegt aber mit e t.Ja 39 
Prozent noch immer sehr niedrig. Es wäre wün chenswert, sie 
mittelfristig auf mindestens 50 Prozent anzuheben. 

Aus all diesen Gründen wird es in unseren Städten auf abseh
bare Zeit noch in nennenswertem Umfang Wohnungsneubau 
geben. Staat und Gemeinden sind gefordert, ihn auch weiterhin 
und so lange zu unterstützen, wie es noch H aushalte gibt, die 
sichtrotz aller Bemühungen nicht selbst angemessen mit Wohn
raum versorgen können . Aufgrund dieser Überlegungen - und 
aus konjunkturpolitischen Gründen - hat die Bundesregierung 
im Herbst 1982 ein Sofortprogramm zur Belebung der Bautä tig
keit eingeleitet, das sich schwerpunktmäßig auf den Wohnungs
bau richte t. 

Die Mittel der Jnvestitionsanleihe, die in die direkte Wohnungs
bauförderung fließen, sowie die verbesserte Eigenheimförde
rung durch den zeitlich begrenzten Schuldzinsenabzug und das 
Programm zur Bausparzwischenfinanzierung geben der Woh
nungsbautätigkeit nachhaltige Impulse. Der Anstieg in der Zahl 
der Baugenehmigungen ist dafür deutlicher Beleg. Er betrug 
von Januar bis Mai 1983 21 Prozent mehr als im gleichen Vorjah
reszeitraum. Die Steigerungsrate im Mai betrug 35 Prozent. Mit 
39090 zum Bau genehmigten Wohnungen wurde im Mai der 
höchste Stand seit 1974 erreicht. 

Um den Haushalten zu helfen, die wegen ihres geringen Ein
kommens oder aus anderen Gründen - ich denke hier insbeson
dere an kinderreiche Familien - Probleme am Wohnungsmarkt 
haben, sollte daneben stärker als bisher der Bestand der 
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft herangezogen werden. 
Selbstverständlich wollen wir keine Gettos von sogenannten 
"Problernfamilien" in den Wohnanlagen der gemeinnützigen 
Unternehmen schaffen. Die Versorgung benachteiligter Bevöl
kerungsgruppen entspricht jedoch sowohl dem historischen 
Auftrag der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft als auch 
ihrem Gewicht am Wohnungsmarkt . 

Auch durch Wohngeld wird diesen Bevölkerungsgruppen 
geholfen. Das Wohngeld wird auch künftig seine wichtige Funk
tion im Rahmen der sozialen Wohnungsmarktwirtschaft behal-

71 ten. 
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Baulandangebot von 
entscheidender Bedeutung 

ktive kommunale 
>denpolitik 

Festigung der sozialen 
Marktwirtschaft 

Grund atzreferat 
Dr. Osca.r Schneider, MdB 

4. Der Baulandmarkt muß funktionieren 

Für die E ntwicklung des Wohnungsneubaus ist neben der 
Finanzierung insbesondere das Baulandangebot von entschei
dender Bedeutung. Über die Probleme des Bodenmarkts ist in 
den vergangeneo Jahren bereits ausgiebig diskutiert und gestrit
ten worden. Bei gerrauerer Betrachtung läßt sich festste llen , daß 
diese Probleme weniger darin liegen , daß zuwenig Bauland in 
rechtsverbindlichen Bebauungsplänen ausgewiesen wäre (abge
sehen von wenigen Verdichtungsräumen mit besonders schwer
wie~nden Problemen); die problematische Frage ist eher, ob 
dieses Bauland auch auf dem Markt verfügbar ist und ob es dort 
ausgewiesen ist, wo der Siedlungsdruck hingeht. Hinzu kommt 
das hohe Bodenpreisniveau . 

Hauptziel der Bodenpolitik muß es sein , wieder e inen funk
tionsfähigen Baulandmarkt herzustellen. Die städtebaurechtli
chen Instrumente , die den Gemeinden zur Verfügung stehen, 
sind grundsätzlich ausreichend. 

Verbesserungsmöglichkeiten bestehen nicht in der Entwicklung 
neuer Instrumente , sondern nur in einer grundsätzlichen , das 
öffentliche Bau- und Planungsrecht insgesamt betreffenden 
Vereinfachung des Städtebaurechts. Mit diesem Ziel ist im Bun
desbauministerium die Arbeit an einem einheitlichen Bauge
setzbuch aufgenommen worden . 

Z ur Lösung örtliche r Baulandprobleme betreiben viele 
Gemeinden, auch im bayerischen R aum, eine aktive kommu
nale Bodenpolitik. Diese Bemühungen sind zu begrüßen und 
werden in Bayern auch zu Recht durch die Staatsregierung 
unterstützt. 

Auf diese Weise kann der Bodenmarkt wieder funktionsfähig 
gemacht und Bauland für bestimmte Zielgruppen zu tragbaren 
Preisen bereitgeste llt werden. E ine Preisdämpfung auf dem 
gemeindlichen Baulandmarkt insgesamt kann damit jedoch in 
der Regel nicht erreicht werden . Wer meint , durch stärkere Ein
griffe in den Bodenmarkt Preissenkungen erreichen zu können, 
kennt entweder den Bodenmarkt nicht oder treibt bewußte Irre
führung. Der Preis für Boden richtet sich - wie bei a llen anderen 
Gütern - vor a llem nach Angebot und Nachfrage . Dieser Markt
mechanismus führt grund ätzlieh auch zu vernünftigen Ergeb
nissen: So werden dort, wo die Nachfragebe onders hoch und 
das Angebot nur begrenzt steigerungsfähig ist, wie etwa in den 
Verdichtungsgebie ten , höhere Preise pro Quadratmeter ver
langt und in der Folge die G rundstücke auch sparsamer genutzt 
als in anderen Landesteilen , wo die Bodenmarktverhältnisse 
anders sind . 

H auptziel unserer Po litik ist auch in diesem Bereich die Festi
gung der sozialen Marktwirtschaft. Zwar ist e richtig, benach- 72 
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teiligten Per onengruppen U nter tützung zu gewähren, grund-
ätzlich ollten jedoch die Ge e tze von Angebot und Nachfrage 

vorherrschend e in und Wettbewerb verzerrungen abgeba ut 
werden. Die em Z ie l o ll auch die neue E inheit bewertung die
nen, die in Z u amme narbeit zwi chen Bund und Ländern vor
bereitet wird . 

5. Städtebau und Wohnumfe ldpoli tik 

Wenn die Men chen ich in den Städten wohlfühl en ollen, 
brauchen wi r aber nicht nur Wo hnungen in au reichender Zah l 
und Quali tät , ondern auch ein attraktive Wo hnumfeld . Durch 
U mweltbeeinträchtigungen, in be a ndere Verkehr lärm und 
Abga e, fehlende A u tattung mit G rünanlagen und mangel
hafte Spielmöglichkeiten fü r f(jnder bieten viele inner tädti ehe 
Wohngebiete die e Vorau etzung nicht. D ie e Probleme Ia en 
ich jedoch durch gezie lte öffentliche und private Maßnahmen 

vermindern. 

Oie Aufgabe, gün tige Wo hnumfeldbedingungen zu chaffen, 
te il t sich grund ä tzlieh in Neubaugebieten wie in AJtbauvier

te ln . Die Situatio n i tim e inzelnen aber oft ehr un ter chiedlich. 
Liegen in den AJtbaugebieten die Probleme eher in der H äufung 
unter chiedlicher Störungen auf beengtem Raum, o ind die 
neuen Wohnviertel o ft zu ein eitig a l re ine Wohngebiete ange
legt, die wenig Abwech Jung und ein unzureichende lnfra
strukturangebot bieten . Hier mü en d ie Gemeinden mit je weil 
pezifischen Strategien und unter Bete iligung der do rt lebenden 

Bürger an e tzen. 

Eine wach ende Zahl von Bürgern engagiert ich inzwi chen für 
die Gesta ltung ihres Wohnumfelde , bemüht ich in Bürgerini
tiativen a lle r A rt in den verschiedensten Bere iche n um Mitbe
timmung und Mitwirkung im Wohnquart ie r. Selb tver tänd

lich kann diese Art der Bürgerbeteiligung nicht die gewählten 
parlamenta ri chen Vertre tungen und die Verwaltung au der 
Ent cheidungskompetenz und au der Verantwortung entla -
en. 

Es ist aber wichtig , daß die Bürger lernen, die e igenen lntere -
sen zu formulie ren und mit anderen abzu timmen. Bürgerliche 
Engagement bedeutet mehr als den Gang zur Wahlurne beim 
Wahltermin. Im unmjtte lbaren, über chaubaren Lebensraum 
gibt es vie le Ansatzpunkte für Mitarbeit und Mitverantwortung. 
Was in kle inen Gemeinden selb tver tändlich vorhanden ist -
nachbar chaftlicbe Beziehungen, Gemein chaftssinn und 
gemeinsame Verantwortung -, kann so auch in den Wohnquar
tieren der großen Städte entstehen. Damit wächst das Gefühl 
der sozialen Gemeinschaft , in die der e inzelne e ingebunden ist , 
das HeimatgefühJ . 

Die Aufgabe, günstige 
Wohnumfeldbedingungen 

Gemeinschaftssinn , 
gemeinsame Verantwortung 
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Spiel- und Freizeitmöglich
keiten für Kinder 

Langfristige Zielvorstellun
gen für Städtehau 
und Stadtentwicldung 

Grundsatzreferat 
Or. Oscar Schneider, MdB 

Im Rahme n von Stadterneuerungsmaßnahmen beteiligt sich 
auch der Bund finanziell an der Verbe serung der Wohnsitua
tion in den älte ren Stadtvie rteln . Dies wird auch künftig so blei
ben. 

Die E rhöhung des Bundesanteil am gemeinsamen Bund-Län
der-Förderungsprogramm von 220 auf 280 Millionen DM im 
letzten Herbst konnte im Rahmen der Haushaltsverhandlungen 
auch für da Haushaltsjahr 1984 und im Rahmen der mittelfristi
gen Finanzplanung für die kommenden Jahre gesichert werde n. 

E in intaktes Wohnumfeld zeichnet sich durch eine bunte 
Mi chung unter chiedlicher Funktionen aus. Es bietet in 
erreichbarer Entferoung von der Wohnung öffentliche und pri
vate G rünanlagen, Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche , Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen 
Bedarf und eine Grundversorgung an Infrastruktur, auch im 
Bereich de öffentJjchen Persone nnahverkehrs. 

E inzelhandel Iäden und kJeine Gewerbebetriebe bieten nicht 
nur Ver orgung möglichkeiten , ondern auch Arbeitsplätze. 
Sicherlich können von solchen Betrieben auch Störungen ausge
hen. E he man an die Auslagerung von Betrieben denkt, wie dies 
in früheren Jahren häufig der Fall war , ollte man aber die Vor
und Nachteile von Funktionsmischung und Funktionstrennung 
im Einzelfall o rgfältig erwägen. Manche Störungen lassen sich 
auch am Ort be eitigen, und gegenseitige Rück ichtnahme und 
Toleranz lassen manche Situation be ser ertragen. Dies gilt für 
das Verhältnis zwischen den Generationen, zwischen verschie
denen Bevölkerung gruppen und im Stadtviertel. 

6. Leitbilder der Stadtentwicklung 

Verantwo rtliche r Städtebau braucht eine sy temati sche Pla
nung, braucht Leitbilder und übergreifende Ziel etzungen. Die 
chiechten Erfahrungen mit dem Planungsperfektionismus frü

he rer Jahre dürfen uns nicht zu dem Fehlschluß verleiten, zie l
gerichtetes, langfristig o rientiertes Planen und Ge talten sei 
nicht möglich oder nicht notwendig. 

E ine sollte man allerding au den Erfahrungen der Vergan
genheit lernen : 
E kann im Städtebau nicht um die Realisierung eines fest vor
gegebenen E ndzu tandes gehen; ondern Planung und Vollzug 
müs en be tändig neuen Anforderungen angepaßt werden. Der 
Denkprozeß ist niemals abgeschlossen; des en muß man sich 
bewußt sein , wenn man langtri tig o rientierte Zielvorstellungen 
für Städtebau und Stadtentwicklung erarbei ten wi ll. 

Für die vo r uns ljegende Dekade i t mit weiteren, tiefgreifenden 
und raschen Veränderungen in Wirtschaft und Ge e iJschaft zu 
rechnen . Besender wichtig sind die E ntwicklung der Bevölke- 74 
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rungs- und der Haushaltszahlen, der wirtschaftliche Struktur
wandel und die Veränderungen der gesellschaftlichen Struktu
ren und Wertmaßstäbe. Auch bei abnehmenden Bevölkerungs
zahlen werden die Städte weiterhin in die Fläche wachsen. 
Grundstücke für neue Baumaßnahmen gibt es in größerem 
U mfang nur am Stadtrand und im U mland. Die Flächennut-
zungskonflikte werden sich hier noch verstärken. Dazu trägt 
auch unsere hohe Umweltbelastung bei , die eine weitere Bean-
spruchung knapper ökologischer Ressourcen - Freiflächen, 
Wasser, Luft- nicht mehr erlaubt . Deshalb muß bei allen Maß-
nahmen der Stadtentwicklung auch ein Ausgleich mit der 
Umwelt gefunden werden. 

Selbstverständlich ist die Entwicklung städtebaulicher Leitbil
der in erster Linie Teil und Ergebnis der städtebaulichen Pla
nung auf kommunaler Ebene. Bund und Länder sind jedoch 
gefordert, an diesem Diskussionsprozeß teilzunehmen. 

Ich möchte für diese Diskussion einige Stichworte nennen. 

Tiefgreifende 
Veränderungen in 
Wirtschaft und GeseUschaft 

Wenn wir ein Bild der Stadt, wie wir sie uns wünschen , entwik- Das Bild der Stadt 
kein wollen , so müssen wir drei Dimensionen unterscheiden: 

1. Wir müssen eine materielle Vorstellung von der Stadtent
wicklung haben. Wir müssen wis en , wie viele Wohnungen wir 
brauchen, welche Größe und Ausstattung sie haben sollen , wie 
hoch der E rneuerungsbedarf ist, welcher Infrastrukturbedarf 
besteht usw. 

Wohnen , Arbeiten , Handel und Gewerbe , Freizeit und Kultur 
müssen zu ihrem Recht kommen. 

3. Die dritte Dimension ist das Leben in der Stadt. 
Die Lebensbedingungen müssen so gestaltet sein , daß die Men
schen sich in den Städten wohlfüh len. Nicht zufällig hat. der 
Europarat seine Stadterneuerungskampagne 1981/82 unter das 
Motto "Städte zum Leben" gestellt. 

Ein wichtiger Steuerungsmechanismus der Stadtentwicklung ist 
der Markt. 

Wir wollen die Marktkräfte nicht in ihrer Wirksamkeit hem
men, sie aber durch rechtliche und finanzielle Rahmensetzun
gen in bestimmte Bahnen lenken, um bessere Voraussetzungen 
für die Entfaltung der privaten Initiative und Leistungsbereit
schaft zu schaffen. 

Selbstverständlich müssen wir auch unverschuldete soziale Här
ten individuell ausgleichen. 

Private Initiative und Selbstve rantwortung des einzelnen entfal
tet sich vor allem im unmittelbaren Lebensbereich , den er über-

75 schauen und beeinflussen kann. 
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Deshalb i t es so wichtig , daß die Stadt sich in überschaubare 
Nachbar chaften gliedert, in denen der einzelne sich wohlfühlt, 
mü denen er sich identifiziert und für die er sich einsetzt. 

Deshalb ist es so wichtig, daß die Stadt ihren Bürgern Heimat 
ist. 

76 
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Arbeitskreis li 

Die Stadt als Heimat 

Die Großstadt als 
Lebensraum mit Zukunft 
Dr. Winfried Zehetineier 
Bürgermeister, München 

Die Stadt als Heimat 

- Die Großstadt als Lebensraum mit Zukunft -

Jeder Mensch braucht eine Heimat. 

D ie Großstadt hat vor allem dann Zukunft , wenn sie Heimat 
sein kann . 

Die CSU München hat daher auch ihr Wahlprogramm unter die 
Überschrift gestellt: "Unsere Heimat - geme insam für Mün
chen" . 

Was heißt das: "Heimat"? Was bedeutet der Begriff " Heimat"? 
Nicht gemeint ist damü eine Gartenlaubidylle, eine Wald- und 
Wiesenromantik aus dem letzten Jahrhundert , "Heimat" 
bedeutet vielmehr Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt, 
bedeutet den Stolz der Bürger auf ihre Stadt. Der Bürger muß 
sich wohlfühlen. Die Bürger wollen das positive Bekenntnis zu 
ihrer Stadt. Sie haben die ständige Miesmacherei, die ablehnend 
kritische HaJtung, etwa durch Teile der SPD, satt. Nur immer 
das Schlechte und Negative zu sehen , Pessimismus zu zeigen , 
gibt der Großstadt keine Zukunft . 

NatürJjch gibt es Probleme. Die wichtigsten werden hier auf 
dem Parteitag in den Arbeitskreisen angesprochen : Der 
Umweltschutz, der Mangel an preisgünstigem Wohnraum, das 
Zusammenleben mit den Ausländern , die Arbeitslosigkeit. 

Die Sorgen der Städte dürfen nicht verschwiegen oder unter den Die Sorgen unserer Städte 
Teppich gekehrt werden. 

Sie müssen aber als Herausforderung verstanden werden. AJs 
Herausforderung, die es gilt in einem gemeinsamen und kon
struktiven Miteinander zu lösen: Mit Vernunft, mit A ugenmaß, 
mit neuen Ideen, mit Entschlossenheit und Optimismus. 

Ich möchte an drei wichtigen Beispielen erkJären, was gemeint 
ist. 

Zur Heimat gehört eine menschenwürdige Wohnung, in der 
man sich geborgen fühlt. Zur Heimat gehört aber auch ein 
Wohnumfeld , eine Umwelt, in der man sich wohlfühlt. Mehr 
noch aJs andere Gebiete ist die Großstadt auf eine intakte 
Umwelt angewiesen, wenn sie ein "Lebensraum mit Zukunft" 

77 sein soll . 
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Wohnungsraummangel in 
unseren Großstädten 

Die Finanzierung von 
Wohnraum wird schwieriger 

Entwicklung des 
SparhausmodeUs 

Neue Förderungsart -
die Subjektförderung 

Or. Winfried Zebetmeier 

Oie Großstadt als 
Lebensraum mjt Zukunft 

Ent cheidend i t aber auch, daß jedermann durch eigene Arbeit 
ein Au kommen finden kann . D er Abbau der Arbeit losigkeit 

zählt zu den wichtig ten A ufgaben. 

1. Wohnungsbau 

Der Wohnraummangel in un eren Großstädten ist bekannt. Zu 
Ieideo darunter haben vor allem die sozial schwächeren Mitbür
ger, kinderreiche Familien, alleinerziehende Elternteile, Rent
ner. Mit dem öffentlich geförderten Wohnung bau oll gerade 
diesem Per Oflenkr ei eine erschwingliche Mietwohnung ange
boten werden (Objektförderung). 

Nach dem zweiten Weltkrieg, als nach den Zer törungen in 
unseren Städten die Wohnungsnot ungleich größer war , hat ich 
die Objektförderung als ionvoller und gangbarer Weg erwie
sen. 

Innerhalb weniger Jahre konnte eine Vielzahl von Wohnungen 
neu gebaut werden. Dementsprechend konnte der Mangel an 
preisgünstigem Wohnraum abgebaut werden . In den letzten 
Jahren dagegen erweist sich diese Förderungsart immer mehr 
als problematisch. 

Die Finanzierung wird immer chwieriger. I ch darf am Bei piel 
München einige Zahlen nennen: Nach dem Krieg betrug der 
Aufwand pro geförderter Wohneinheit im ozialen Wohnung -
bau etwa DM 10000.-bi DM 30000.- . Im Jahre 1981 mußte 
aus öffentlichen Ka en für eine Sozialwohnung in München im 
Durchschnitt DM 138000.- ausgegeben werden. 

Im Rahmen des Wohnraumbe chaffuogsprogramme hat die 
Lande hauptstadt München ihre Leistungen enorm gesteigert . 
Wurden bei piel wei e 1975 unter der damaligen SPD-Stadt
ratsmehrheit nur DM 8,9 Mio. für den öffentlich geförderten 
Wohnung bau au gegeben, o waren es 1982 bereit DM 125 
Mio. und 1983 werden e voraussichtlich DM 126 Mio. sein . 
D ennoch sind im tädtischen Wohnungsamt weiterbin etwa 
12.000 Hau halte für eine Sozialwohnung vorgemerkt , darunter 
8.000 be onder dringliche Fälle. 

Nach neuen Lö ungen muß deshalb gesucht werden . 

Al er te K on equenz darau hat die Stadt da Sparhau modell 
entwickelt , das zunehmend auch auf den Ge choß-Wohnung 
bau und den sozialen Wohnung bau übertragen wird . Durch 
Kostenein parung und ein fache Au tattung kann der A ufwand 
pro geförderter Wohnungseinheit erheblich unter DM 100000.
gedrückt werden . Da ist ein Weg, noch mehr Mietern zu preis
günstigen Wohnungen zu verhelfen. 

Aber wir brauchen zudem auch noch eine neue Förderung art: 
Die Subjektförderung. Bei der Subjektförderung wird nicht 78 
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mehr das Objekt "Wohnung" mit e rheblichen Steuermitteln 
bezu chußt. Vielmehr erhält der einzelne Mieter direkt eine 
Förderung, ohne Zwischen tationen, ohne lange Wartezeiten. 

Die wesentlichen Vorteile ind : 

0 Daß der einzelne Wohnung uchende mehr Freiheit erhäl t 
und ich seine Wohnung frei au uchen kann , nicht eine vom 
Wohnung amt angebotene Wohnung annehmen muß. 

0 Daß Steuerrojtte l gerechter und gezielter verteilt werden: 
E gibt keine Fehlbeleger mehr. 

0 Daß nicht mehr so lange auf eine prei gün tige Wohnung 
gewarte t werden muß, wie bei der Objektförderung; daß der a ll
gemeine freifinanzierte Wohnung bau belebt wird . 

0 E ntscheidend ist aber letztlich , daß mit e inem erheblich 
geringerem Aufwand von Steuermitteln e in we entlieh größerer 
Kreis von Berechtigten gefördert werden kann , a l bei de r her
kömmlichen Objektfö rderung. In München chätzt mao, daß 
nach wenigen Jahren ca. 23.000 Berechtigte nach de m neuen 
Modell gefördert werden können mit e inem Aufwand von DM 
34 Mio. Mit diesen DM 34 Mio. könnten anderer e its lediglich 
340 Sozialwohnungen pro Jahr gebaut werden . 

Die Vorteile liegen auf der Hand. Ich hoffe de halb, daß die 
Gespräche zwischen Stadt , Bund und Land bald zu e inem 
Ergebnis über die konkrete Durchführung de Modellver uch 
führen. 

2. Saubere Umwelt 

Zum Umweltschutz zählen vor a llem die Abwa erbe eitigung 
und eine umweltschonende Abwicklung des Verkehrs. Wirksa
mer Umweltschutz auf diese Art, wird in den von der CSU 
mehrheitlich bestjmmten Stadt- und Gemeinderäten schon 
immer ohne großes Aufsehen betrieben, chon lange bevor die 
sog. "Grünen" die Ökologie erst entdeckt haben. Wer aubere 
Grundwasser will , muß mit enormen Aufwand Kanali a tion und 
Kläranlagen bauen. Wer weniger Lärm, aubere Luft und weni
ger verstopfte Straßen haben will , der muß ein att rakti ves Per o
nennahverkehrssystem schaffen und Iei tung fähige Durch
gangsstraßen bauen , auf denen der Verkehr gebündelt wird. 

Viel wurde erreicht, aber neue Herausforderungen sind bjnzu
gekommen. Vor allem das sogenannte "Wald te rben" beunru
higt viele Mitbürger, gerade auch in der G roß tadt. Neben 
Kraftwerke n herkömmljcher Bauart belasten die Luft vor a llem 
dje Schadstoffe aus den Autoabgasen. Hier gilt es anzusetzen. 
Die technischen Voraussetzungen für e in Fahren mit ble ifreiem 

79 Kraftstoff sind schon längere Zeit gegeben. Entsprechende 

CSU-Umweltschutz ohne 
großes Aufsehen 
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Dank an den 
Bundesminister 

Hohe städtische 
Investitionen 

Or. Winfried Zebetmeier 

Oie Großstadt als 
Lebensraum mit Zukunft 

Abga katalysatoren werden seit Jahren bereits in die Export
modelle unserer deutschen Automobilfabrikate eingebaut. In 
München haben wir jetzt einen ersten kommunalen ModeJiver
such "Münchner Zapfsäule für bleifreies Benzin" gestartet, der 
bundesweite An töße geben soll . Wir wollen die Schadstoffbe
lastung in der Groß tadtluft weiter verringern und damit auch 
die Lebenschancen für den Wald in der nächsten U mgebung der 
Großstadt verbes ern . 

Die ehemalige SPD/FDP-Regierung bat in de n dreizehn Jahren 
nichts unternommen, um die vorhandene Technologie zum 
Schutze der U mwelt einzusetzen. Für die Büiger in der Groß-
tadt ist es eine große Befriedigung, daß Bundesinnenminister 

Dr. Zimmermann jetzt nachdrücklieb für die Einführung blei
freien Benzins eintritt . Wir müssen versuchen, in ganz Europa 
eine einheitliche Linie zu finden: auf zwischenstaatlicher 
E bene , aber auch auf der Ebene der europäischen Gemeinden 
und Gemeindeverbände. Ausdrücklich danken möchte ich im 
Namen der Landeshauptstadt dem Bundesinnenminister für das 
zügige Zustandekommen der Großfeuerungsanlagenverord
nung. Auch hier ist nach jahrelangem Reden endlich gehandelt 
worden. 

3. Abbau der Arbeitslosigkeit 

Heimat und Arbeitsplatz hängen eng zusammen. Die 
Geschichte zeigt, daß bei Auswanderungswellen großen Stils 
immer auch eine hohe Arbeitslosigkeit mit ursächlich war. Men
schen haben ihre Heimat verlassen , weil sie gla ubten, auf D auer 
kein Auskommen mehr zu finden . Insofern hat München Hei
matfunktion für weite Regionen Bayern . Denn in Mü nchen 
und dem Umland findet sich ein guter Teil a ller Arbeitsplätze in 
Bayern. 

Der Abbau der Arbeitslo igkeit kann von den Städten in meh
rerlei Hin icht beeinflußt werden: 

0 Durch hohe tädti ehe lnvestitionsmaßnahmen. Die Kom
mune n zählen zu den wichtigsten Investoren unter den öffentli
chen Händen. Gerade in wirtschaftlieben Schwächeperioden ist 
ein antizyklisches Ausgabenverhalten verlangt. 

0 Weiter müssen die Unternehrneo besender gefördert wer
den, die wach turn inten iv ind und neue Arbeitsplätze schaf
fen. 

0 Der Mittelstand, in besondere das Handwerk, hat sich in 
den vergangeneo Jahren als Wiitscbaftslokomotive erwiesen 
und neue Arbeitsplätze geschaffen. Ich nenne nur einige Zahlen 
aus München: Die Arbeitsplätze in der Industrie sind von 1970 
= 215 000 auf 1982 = 191000 zurückgegangen . Da ist ein Ver- 80 
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Dr. Winfried Zehetaleier 

Die Großstadt als 
Lebensraum mit Zukunft 

Iust von 24 000 Arbeitsplätzen (oder 12 %) . Gleichzeitig hatte 
das Handwerk einen Zuwachs von 15000 Arbeitsplätzen (=14 
%) zu verzeichnen. Wurden 1970 noch 105 000 Arbeitsplätze im 
H andwerk angeboten , so waren es 1982 bereits 120000. Die 
Förderung des Mittelstandes und des Handwerks ist deshalb für 
jede Großstadt unumgänglich. 

0 Schließlich kann jede Stadt die Ausbildungsmöglichkeiten 
der Jugendlichen verbessern. E ine gute Berufsausbildung ist 
immer noch der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit. Durch den 
Bau von Berufsausbildungseinrichtungen können die Städte 
entscheidend mithelfen dieJugendarbeitslosigkeitgering zu hal
ten. 

Eine menschenwürdige Wohnung, eine saubere Umwelt und 
ein sicherer Arbeitsplatz sind sicher mit Voraussetzungen um 
eine Stadt als Heimat zu empfinden . Richtig daheim fühlen wird 
man sich aber erst dann können , wenn eine Stadt auch eine 
intakte Gemeinschaft ist. Jeder Mensch braucht die Gemein
schaft mit seinen Mitbürgern. Besonders in der Großstadt ist es 
für den einzelnen oft nicht leicht , die Anonymität zu verlassen. 
Viele kleine Gemeinschaften bilden die große Stadtgemein
schaft. Dazu zählen in besonderem Maße die Kirchen und Reli
gionsgemeinschaften, die Vereine und Verbände, die Gewerk
schaften. Sie alle ermöglichen "Gemeinschaft" in der Groß
stadt. Für die große Stadtgemeinschaft sind sie unverzichtbar. 

Die Anerkennung ihrer Leistung und die Förderung ihres 
Gemeinschaftslebens müssen deshalb das Ziel jeglicher Kom
munalpolitik sein. Dann wird die Großstadt Zukunft haben . 
Dann wird sie uns auch weiterhin H eimat bleiben. 

Ausbildungsmöglichkeiten 
für Jugendliebe 

Gemeinschaft in der 
Großstadt 
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Arbeitskrei II 

Die Stadt als Heimat 

Partner auf Zeit 
oder Mitbürger auf Dauer 
Dr. Friedrich Zimmermann, MdB 
Bundesminister des lnnern 

Ausländer: Partner auf Zeit oder Mitbürger auf Dauer? 

Da Thema: "Ausländer: Partner auf Zeit oder Mitbürger auf 
Dauer?" gibt mir Gelegenheit, Ihnen meine Vor tellungen zur 
Au Iänderpolitik der künftigen Jahre vorzutragen. 

Von den 4,6 Mio Ausländern , die gegenwärtig in der Bunde re
publik Deutschland leben, wollen die mei ten und werden auch 
viele un er Land wieder verla en. Viele werden aber auf Dauer 
hier bleiben. 

0 Zurückgehen werden au ländi ehe Arbeitnehmer, die die 
ursprüngliche Vor tellung eine nur begrenzten Aufenthalts in 
Deutschland verwirklichen , nachdem ie ihre Sparziele ganz 
oder teilwei e erreicht haben. 

0 Zurückkehren werden Au Iänder, die ihr Arbeit leben Rückkehr oder Integration 
beendet haben, den Leben abend in der Heimat verbringen 
wollen und dort die Leistungen der deut chen Rentenver iche-
rung beziehen. 

0 Zurückkehren werden arbeit lo e Au Iänder, die von den 
kürzlich be chlossenen Maßnahmen der Bunde regierung zur 
Rückkehrförderung profitieren. 

0 Ich rechne schüeßlich damit, daß viele von denen zurück
kehren werden, die als sogenannte Spätein teiger im Alter von 
14 oder 15 Jahren eingereist ind und jetzt erkennen mü en , 
daß sie ohne Sprachkenntnisse und ohne Schulab chluß bei uns 
überhaupt keine Zukunftschance haben . 

Im Rahmen einer Unter uchung haben im Jahre 1980 75 Pro
zent aller befragten Au Iänder e rklärt, ie beab ichtigen eine 
Rückkehr in die Heimat. Allerding war bei den Türken, die mit 
rd . 1,6 Mio die größte fremde Bevölkerung gruppe teilen , die 
Rückkehrabsicht mit knapp 60 Prozent deutlich geringer au ge
prägt. 

Diese Zahlen sind freilich als subjektives Stimmung bild mit 
Vorbehalt zu bewerten, zumal die Befragung gleichzeitg erge
ben hat, daß nur etwa 20 Prozent der Rückkehrwilligen auch 
den Zeitpunkt der geplanten Rückkehr angeben konnten. 

Dies läßt vermuten , daß bei einem Teil die Rückkehrab icht 
letztlich nur eine Rückkehrillusion ist. Doch wird e beachtliche 
Rückkehrzahlen geben. Das könne n wir darau chließen, daß 
es immer eine starke Fortzug bewegung gegeben hat. Wenn 

83 trotzdem die ZahJ der Ausländer bi 1982 tändig ange tiegen 
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Die wichtigste Gruppe, 
die 2. und folgende 
Ausländergeneration 

Begrenzung, Rückkehrför
derung und Integration, 
Ziele der Ausländerpolitik 

Or. Friedricb Zimmermann, MdB 

Ausländer: Partner auf Zeit 
oder Mitbürger auf Dauer 

ist , lag die an dem Geburtenüber cbuß, dem Familiennachzug 
und der Einreise von Asylbewerbern. 

Auf der anderen Seite müssen wir davon au gehen, daß zahlrei
che bei uns lebende Ausländer mit großer WahrscheinHchkeit 
auf Dauer hier bleiben werden. 
Die wichtigste Gruppe stellen dabei die im Bundesgebiet gebo
renen und aufgewachsenen Angehörigen der 2. und der folgen
den Ausländergeneration. In bezugauf die e jungen Menschen 
haben wir die zweifache Aufgabe, sie einerseits durch unser 
Schulwesen für ein Leben in der BundesrepubJjk Deutschland 
au zurüsten , dabei aber andererseits ihre Rückkehrfähjgkeit 
und -willigkeit zu erhaJten, um ihnen die Alternative der Rück
kehr in die Heimat offenzuhalten. Das bedeutet , daß ihnen auch 
muttersprachHcher Unterricht anzubieten ist und daß heimatbe
zogene Elemente in den allgemeinen Schulunterriebt einbezo
gen werden . 

Damit erhalten wir ihnen die Möglichkeit, die eigene kulturelle 
Identität auch in der Fremde zu bewahren: 

Ziel sollte sein ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Erhal
tung der eigenen Kultur und der Akzeptierung unserer gesell
schaftlichen Lebensformen als denen des Ga tlandes. 

" Ausgewogen" bedeutet, daß ein spannung freies Zusammen
leben von Deutschen und Ausländern ermöglicht wird. 

In bezugauf die hier geborenen und aufgewach enen Ausländer 
teilt ich weiter die Frage, ob Ziel eines gelungenen Integra

tion prozes es die Einbürgerung sein kann und ollte. Die e 
Frage stellt sieb zunächst für die betroffenen Ausländer selbst. 

Gegenwärtig i t die Einbürgerung bereitschaft ehr gering; 
besonde rs aber bei den Türken. 

Oie Frage stellt sich aber auch au unserer Sicht. 
E wäre kein wün chenswerter Zustand, wenn auf Dauer und 
über Generationen Hunderttausende von Menschen als Auslän
der mit eigenem ethruschen Identitätsbewußtsein in unserem 
Lande leben würden. Eben owenig wäre freiJich mjt einer Ein
bürgerung geholfen, die dort die deutsche Staatsbürgerschaft 
verleiht, wo jede innere Hinwendung zum Deutschtum fehlt. 

Diese Spannungsverhältni mag sich mittelfristig dadurch auf
lö en , daß die Einbürgerung bereitschaft im Laufe der Zeit 
wach en wird. 

Mit den Begriffen Begrenzung, Rückkehrförderung und Inte
gration sind die Leitziele der Au Iänderpolitik de r Bundesregie
rung umrissen. 

Diese Grundsätze waren in der Regierung erklärung vom 13. 
Oktober 1982 enthalten und ind in der RegierungserkJärung 84 
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Dr. Friedrich Zimmennann, MdB 

Ausländer: Partner auf Zeit 
oder Mitbürger auf Dauer 

vom 4. Mai 1983 bestätigt worden. Sie bedürfen zum Teil noch 
der Konkretisierung und der Umsetzung. Es darf nicht länger 
sehenden Auges hingenommen werden, daß die bisherige A us
länderpolitik zu Erscheinungen geführt hat, die berechtigte Kri
tik gefunden haben. 

Berechtigte Kritik ist nicht mit Ausländerfeindlichkeit zu ver
wechseln . Ich wende mich entschieden gegen den Vorwurf, daß 
es eine Stimmung im deutschen Volk gegen die oder gegen eine 
bestimmte Gruppe von Ausländern gebe. 

Das Gegenteil ist richtig: Kritikwürdige Zustände , um deren 
Beseitigung sich niemand kümmert, können zur Staatsverdros
senheit und auch zur Ausländerfeindlichkeit führen. Ich werde 
daher nicht hinnehmen, daß versucht wird , jedes notwendige 
oder kritische Wort mit dem bequemen Hinweis der Ausländer
feindlichkeit abzuwürgen. 

Wir müssen uns bewußt sein , daß wir mit den heutigen Entschei
dungen die Weichen für die Zukunft stellen. Wir tragen schon 
heute die Verantwortung für das , was in 30 oder 50 Jahren in 
unserem Lande geschieht. Ich habe deshalb die Lösung der Aus
länderproblerne als eine zentrale Aufgabe dieses Jahrhunderts 
bezeichnet . 

Dies bedeutet , daß wir zwar entschlossen und zügig, jedoch 
ohne Hektik an die Dinge herangehen.lch habe dem Bundeska
binett mit dem Bericht der Kommission "Ausländerpoli tik" aus 
Vertretern von Bund, Ländern und Gemeinden Anfang März 
eine umfassende Bestandaufnahme vorgelegt. 

Dieser Bericht soll die Entscheidungen vorbereiten , die auf 
politischer Ebene noch zu treffen sind. D eutsche Y..ru1 Ausländer 
müssen wissen, woran sie in Zukunft sind. Ich werde dazu meine 
Vorschläge demnächst in der Form eines Gesetzentwurfs vorle
gen. 

Wir werden in der Ausländerpolitik die Entschlußkraft aufzu
bringen haben, Lösungen vorzuschlagen und schließlieb auch 
durchzusetzen, die den Interessen der deutschen Bevölkerung 
gerecht werden, die zugleich aber auch den bei uns lebenden 
Ausländern dienen. 

Es dient dabei den Ausländern in Wahrheit nicht, wer illusio
näre Forderungen stellt, auch wenn sie auf den ersten Blick den 
Anschein besonderen Entgegenkommens haben. In der Sozial
politik kann sich mancher gut gemeinte Vorschlag, der als 
Wohltat für den Begünstigten gedacht ist , als Verhängnis erwei
sen , wenn er zu einer Überforderung der Leistungsfähigkeit der 

85 Gesellschaft führt. 

Lösung der 
Ausländerprobleme, 
zentrale Aufgabe 
dieses Jahrhunderts 

Deutsche und Ausländer 
müssen wissen, woran sie in 
Zukunft sind 
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Ausländer müssen mehr 
eigene Integrationsleistun
gen erbringen 

Ausländerrecht, eine der 
wichtigsten Aufgaben 

Dr. Friedrich Zimmermann, MdB 

Aus.länder: Partner aur Zeit 
oder Mitbürger aur Dauer 

Drei der Ziele der Ausländerpolitik: Integration, 
Begrenzung und Rückkehrförderung 

Wir müssen von den A usländern , die auf Dauer hier bleiben 
wollen , fordern , daß sie mehr als bisher ~gene Integratjonslej
~ erbringen. Dazu gehören vor allem, daß sie sich ernst
haft um die Beherrschung der deutschen Sprache bemühen. Sie 
müssen auch die Grundwerte unserer Rechts- und Gesell
schaftsordnung respektieren. 

Integration kann auch nicht gelingen, wenn Ausländer sich kul
turell abkap ein . Dies geschieht zum Teil in Koranschulen, in 
denen nationalistische und reLigiöse Überlegenheitsgefühle 
gegenüber Andersdenkenden gepredigt werden. Es ist nicht 
zulässig, unter dem Mantel der Glaubensfreiheit ausländische 
Kinder gegen deutsche Lebensformen, deutsche Schulen und 
deutsche Lehrer einzunehmen. Dadurch wird ein konmktfreies 
Zusammenleben von Deutschen und Ausländern gefährdet. 

Mir ist vorgeworfen worden , ich träte nur für Integrationsbei
träge der Ausländer ein , ohne ein eigenes Integrationskonzept 
vorzulegen. 

Es wird bemängelt, daß die von einem Staatssekretär meines 
Hause geleitete Bund-Länder-Gemeinde-Kommission "Aus
länderpoLi tik" davon abgesehen hat, alle in Betracht kommen
den Integrationsmaßnahmen darzustellen. 

Indessen kann es für den Bund nicht darum gegen, Einzelheiten 
eines Integrationskonzeptes zu entwickeln , das in wesentlichen 
Teilen in die ausschließliche Zuständigkeit der Länder und 
Gemeinden fäJJt. 

Der Bundesinnenminister ist in e rster Linie dazu verpflichtet, 
die gesetzlichen R ahmenbedingungen fü r den Aufenthalt der 
Ausländer zu chaffen. 

Ich habe im Innenausschuß des Deutschen Bundestages das 
Ausländerrecht als eine der vier wichtigsten Aufgaben meines 
Hauses in die er Legislaturperiode bezeichnet und angekün
digt , daß wesentliche Inhalte des Entwurfs eines neuen Auslän
dergesetzes sein werden 

0 die Ausdehnung der Aufenthaltserlaubnispflicht auf Aus
länder unter 16 Jahren 

0 die Schaffung eines zeitlich begrenzten Aufenthaltsrechts 
für von vornherein zeitlich begrenzte Aufenthaltszwecke, -
etwa eine Ausbildung - , das einen späteren Daueraufenthalt 
ausschließt 

0 die Fixierung konkreter Versagungsgründe für die E rtei-
lung der Aufenthaltserlaubnis 86 
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Dr. Friedricb Zimmermann, MdB 

Ausländer: Partner auf Zeit 
oder Mitbürger auf Dauer 

0 die rechtliebe Verfe tigung de Anfenthalts derjenigen 
Ausländer, die seit vielen Jahren in un erer Ge eil chaft leben 
und arbeiten 

0 klare gesetzliche Regelungen für den Familiennachzug 
owie 

0 effektivere Vorschriften bezüglich der Auswei ung. 

E iner Ab chiebung von Asylbewerbern in Verfolger taaten 
sind allerdings durch § 14 des Au Iändergesetze Grenzen 
ge etzt . Hiernach ist eine Abschiebung derzeit nur al ultima 
ratio zulässig, wenn der Ausländerau chwerwiegenden Grün
deo als eine Gefahr für die Sicherheit anzu ehen i t oder eine 
Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet , weil er wegen eine 
besonders chweren Verbrechen recht kräftig verurteilt wor
den ist. 

Im Rahmen der anstehenden Novellierung de Au länderge et
zes wird die Bundesregierung prüfen, ob und inwieweit die e 
Abschiebungsmöglichkeiten erweitert werden können. Der 
Ressortentwurf wird in den E inzelfragen weitgehend die Vor-
ehläge übernehmen, die mein Hau bereits in der Arbeit der 

Kommission "Ausländerpolitik" , Vertretern von Bund, Län
dern und Gemeinden vertreten hat. E i t damit zu rechnen, daß 
noch bis zum Jahresende ein erster Entwurf vorliegen wird . 

Eine Prognose über den weiteren Zeitablauf de Ge etzge
bungsverfahrens ist heute noch nicht möglich . 

Ich trete des weiteren dafür ein , die Altersgrenze für den Nach
zug der Kinder auf 6 Jahre herabzusetzen. 

In einer vernünftigen Regelung des Familiennachzugs sehe ich 
eine der wichtigsten Anforderungen an die Au Iänderpolitik 
überhaupt. Ich halte es für unverantwort(jch , Jugendliche an der 
Schwelle zum E rwerbsleben ohne Ke nntnisse der deutschen 
Sprache hier einreisen zu lassen . Diese jungen Menschen haben 
keine Chance, bei uns einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu 
finden. 

Dies bedeutet , daß vor ihnen ein Leben ohne jede Pe rspektive 
liegt. Es ist nicht schwer vorauszusagen , daß vielen von ihnen 
ein Abgleiten in die Kriminalität droht. 

Durch eine Herabsetzung der Altersgrenze würden Eltern und 
Kinder nicht - wie es fälschlich mit gußeiserner Hartnäckigkeit 
immer wieder gesagt wird -getrennt. Es würden vielmehr die 
Rahmenbedingungen dafür geschaffen, daß Eltern und Kinder 
zu einem Zeitpunkt zusammenleben, in dem die Kinder der 
elterlichen Fürsorge in besonderem Maße bedürfen. 

Diejenigen, die mit so viel E ngagement gegen eine Herabset-
87 zung der Altersgrenze kämpfen , treten im Ergebnis dafür ein , 

Vernünftiger 
Familiennachzug 
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Die Interessen der Kinder 
müssen berücksichtigt 
werden 

Der Konsens über die 
Neuregelung des 
Familiennachzugs ist 
größer als es den 
Ansebein hat 

Dr. Friedrk b Zimmennann, MdB 

Au Iänder: Partner auf Zeit 
oder Mitbürger auf Dauer 

daß die bisherige Pra>ds der langjährigen Trennung von E ltern 
und Kindern aufrechterhalten bleibt. Sie be chränken sich 
durchweg auf allgemeine Ausführungen über den Schutz der 
Familien und über die Bedeutung des E lternrecht . 

Sie machen sich aber nicht die Mühe, ich ern thaft mit den 
Gegengründen auseinanderzu etzen, die gerade im Interesse 
des Kindeswohls berücksichtigt werden mü sen. Die bisherige 
Praxis ist eine Vorleistung zu verfehlter Leben planung für die 
be troffenen Kinder. 

Übersehen werden aber auch die auf Generationen hinaus fort
wirkenden Belastungen unserer Gesellschaft, die sich aus dem 
Zustrom von Ausländern ohne jegliche Zukunft perspektive 
ergeben. 

Ich betone ausdrückljch: Das E lternrecht ist nicht chrankenlo . 
Sein U mfang muß sich nach dem wohlverstandenen Interesse 
des Kindes richten , so daß es auch heute schon einer R eihe von 
E in chränkungen unterliegt . 

E ltern , die sich jahrelang nicht um ihre Kinder kümmern und sie 
als sprachliche und schulische Analphabeten in unser Land 
holen, handeln verantwortungslo . 

Verschiedentlich wird gefordert , der Staat solle nicht die elterli
che E nt cheidung reglementieren, ondern für die Späteinste i
ger ausreichende Hilfen zur chuli chen und beruflichen E in
gliede rung bereitstellen. Hierzu ist auch ein deutliches Wort 
nötig. 

Diese zusätzlichen Maßnahmen ind nur von begrenztem 
Erfolg. 

Ein junger Türke, der mit 15 Jahren hier einreist, kann in einem 
Schnellkurs der deutschen Sprache innerhalb eines Jahres nicht 
da lernen, wa sein kleiner Bruder eit dem 6. Leben jahr an 
Sprachkenntni sen erworben· hat. 

Die H altung, man könne um eines augenblicklichen Vorteils 
wiJien gegen eine eigenen lntere en handeln und anschließend 
darauf vertrauen, daß der Staat mi t großzügigen Z uwendungen 
de n angerichteten Schaden wieder repariere, i t heute einfach 
nicht mehr hinzunehmen. 

Ich glaube im übrigen, daß der Kon ens über Notwendigkeiten 
der Neuregelung des Familjennachzug größer i t, als e derzeit 
nach außen den An chein hat . 

Noch am 21. Mai 1982 haben die Fraktion vor itzenden der 
SPD von Bund und Ländern die Ab icht de damaligen Bunde -
arbeit rninjsters We tphal begrüßt , die 6-Jahresgrenze für den 
Kindernachzug einzu führen. Der stellvertretende Vor itzende 
der SPD und MIDisterpräsident de Lande Nordrhein-We tfa- 88 
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Dr. Friedric.b Zimmermann, MdB 

Aus.länder: Partner auf Zeit 
oder Mitbürger auf Dauer 

Jen , Johannes Rau, hat sich am 14. Mai 1982 in einem Interview 
mit der Westdeutseben Allgemeinen Zeitung dafü r ausgespro
chen , den Kindernachzug nur noch bis zum Schuleintrittsalter 
zuzulassen. 

Integration und Einbürgerung 

Noch einjge Bemerkungen zum Verhältrus zwi eben Integration 
und E inbürgerung. 

Die bisherige Einbürgerungsbereitschaft i t gering. Die Ursa
chen dafür sind wahrscheinlich komplex. Ob und wie die E in
bürgerung- zu denken wäre hier vor allem an die hier gebore
nen oder aufgewachsenen jungen Ausländer - künftig erleich
tert wird, bedarf noch der Prüfung. 

E ins steht aber fest : 
Die E inbürgerung kann nur am E nde eines gelungenen Integra
tionsprozesses stehen. Sie darf nicht als Vorschuß auf eine erst 
angestrebte Eingliederung in unsere Lebensverhältnisse 
gewährt werden. Einen ge erzliehen E inbürgerungsanspruch 
halte ich daher für verfehlt . 

Ich bin im übrigen entschieden dagegen, Ausländern das kom
munale Wahlrecht einzuräumen. Abgesehen von den verfas
sungsrechtlichen Bedenken gibt e auch gewichtige po)jtische 
Einwände. Wahlrecht ist Staat bürgerrecht. Wi r können nicht 
daran denken, jemandem staatsbürgerliche Rechte einzuräu
men, de r nicht bereit ist, a lle taatsbürgerlichen Pflichten 
dadurch zu übernehmen, daß er einen E inbürgerungsantrag 
stellt. 

Eine großzügige Praxjs der Gewährung des Wahlrechts würde 
den heute schon geringen Anreiz, sich um die deutsche Staats
bürgerschaft zu bemühen, noch weiter vermindern . 

D as zweite E lement unserer Politik ist die Begrenzung des wei
teren Zuzugs. Hierzu gehört die kompromißlose Aufrechterhal
tung des Anwerbestops für neue Arbeitnehmer au Nicht-EG
Staaten aus dem Jahre 1973. Dies bedjngt auch, daß wir keine 
neuen Saisonarbeiter in unser Land lassen können. 

Wir haben derzeit eine sehr hohe A rbeitslosigkeit. Die Arbeits
losigkeit der Ausländer liegt mit fast 14 Prozent deutlich über 
der Gesamtarbeitslosenquote von knapp 9 Prozent. G leichzeitig 
gehen immer noch Arbeitsplätze durch Firmenzu ammenbrü
che und weitere Automatisierung verloren. Außerdem drängen 
geburtenstarke Jahrgänge auf den Arbeitsmar kt. Dies schließt 
jede Lockerung des Anwerbestops für jetzt und für die abseh
bare Zukunft aus. Sogar in dem unwahrscheinlichen Fall , daß 
mütelfristig wieder ein Arbeitskräftebedarf entstehen sollte , 
darf an eine Lockerung des Anwerbestops nicht gedacht wer
den. 

Einbürgerung ist gelungene 
Integration 

Zuzug weiterer 
ausländischer Arbeitnehmer 
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Rückkehrförderung, der 
dritte Eckpfeiler der 
Ausländerpolitik 

Der Kreis der 
Anspruchsberechtigten 
ist begrenzt 

Dr. Friedrich Zimmennann, MdB 

Au Iänder: Partner auf Zeit 
oder Mitbürger auf Dauer 

Wollte man sich daran nicht halten, würden die Fehler der Ver
gangenheit wiederholt werden. 

Die Bundesregierung wird bei neuen Beitritten zur Europäi
schen Gemeinschaft darauf drängen, daß die Freizügigkeit nur 
nach ausreichenden Übergangsfristen hergestellt wird . 

Die Bundesregierung ist auch nicht bereit, aufgrundder Assozi
ierung zwischen der EG und der Türkei nach 1986 den Zuzug 
weiterer türkischer Arbeitnehmer zuzulassen. 

Die Diskussion über die Rückkehrförderung, der dritte Eck
pfeiler der Ausländerpolitik, ist glücklicherweise seit dem 22. 
Juni 1983 beendet. 

D as Bundeskabinett hat auf Vorschlag des Bundesministers fü r 
Arbeit und Sozialordnung eine Reihe von Rückkehrhilfen 
beschlossen. Damit i t zugleich den illusionären Erwartungen 
der Boden entzogen, die in einer lang andauernden öffentlichen 
Diskussion entstanden sind. Es ist damit zu rechnen, daß Rück
kehrwil(jge ihre bisher gezeigte Abwartehaltung aufgeben und 
das Bundesgebiet verlassen werden . 

Ich glaube anderer eits, daß von den beschlossenen Maßnah
men Wunder nicht erwartet werden dürfen. D as ergibt sich zum 
einen daraus, daß der Kreis der Anspruchsberechtigten 
begrenzt ist. So können z. B . auf eine Rückkehrhilfe in Höhe 
von 10 500 DM zuzüglich 1 500 DM für jedes Kind nur diejeni
gen Ausländer rechne n, die nach dem lokrafttreten des Geset
zes (also im Herbst 19 3) durch Konkurs oder Betriebssti lle
gung arbeitslos werden oder nach diesem Zeitpunkt Kurzarbei
tergeld beziehen werden. 

In der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU, CSU und FDP 
vom März 1983 ist gesagt, daß die dort zunächst zurückgestellte 
Frage einer H erabsetzung der Altersgrenze für den Kindernach
zug wieder aufgegriffe n werden muß, wenn die Rückkehrförde
rung keinen Erfolg hat. Ich halte dies für keine glückliche Yer
knüpfung. Denn auch eine noch so wirksame Rückkehrförde
rung löst nicht die Probleme der verspäteten E inreise von Kin
dern und Jugendliche n. 

Ich fasse abschließend meine zentralen Aussagen 
zusammen: 

0 Das Zusammenleben von Deutschen und einer großen Zahl 
von Ausländern mit anderer Mentalität und anderer kultureller 
Tradition bringt zwang läufig Schwierigkeiten mit sich. 

0 Wenn in der deutschen Bevölkerung aus berechtigter Sorge 
Klagen über Fehlentwicklungen laut werden, o darf nicht mit 90 
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Dr. Friedricb Zimmenn2nn, Mdß 

Ausländer: Partner auf Zeit 
oder Mjtbürger auf Dauer 

dem Schlagwort " Au länderfeindlichkeit" jede Di ku ion 
abgewürgt werden. 

0 D ie Probleme der Au Iänderpolitik müs en frei von Emo
tionen geführt werden. Lö ung an ätze ollen auf dem Boden 
der Realität bleiben. 

0 A u Iänder brauchen nicht fürchten zu mü en, daß ie von 
un verdrängt werden. Toleranz und Ge präch bereit chaft 
be timmen die deut ehe Haltung. 

0 Wir brauchen aber eine A u Iänderpolitik de gerechten 
lnteres enau gleichs. D eswegen können wir auch von unseren 
ausländi chen Gästen, insbe ondere den großen Volk gruppen, 
mehr Aufge chlo senheit für un ere Probleme erwarten. 

0 I ch bin der Überzeugung, daß von au ländi eher Seite auch 
fü r die Notwendigkeit einer Begrenzung politik Ver tändni 
aufgebracht werden wird . Denn nur bei die er Vorau etzung 
lassen sich die Integration problerne lösen. 

Ich werde in der kommenden Woche in die Türkei rei en und in 
Ankara Ge präehe mit der Regierung führen. Ich gehe davon 
au , daß meine Gespräch partner Ver tändni für meine Po i
tion zeigen werden, weil ich mich bemühe, dadurch ein kon
fli ktfreie Zusammenleben zwi chen Deut chen und Türken zu 
sichern . M ein erklärte Z iel i t e , daß die unter un lebenden 
Ausländer -sei es auf Zeit, ei esauf Dauer - ihren Platz in un e
rer Gemeinschaft fi nden und daß sie klare Vor telJungen über 
die Z ukunft haben. 
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Arbeitskreis 11 

Die Stadt als Heimat 

Leben ohne Angst -
Sicherheit in der Großstadt 
Dr. Günther Beckstein, MdL 
Vorsitzender des Landtagsausschusses 
für Sicherheitsfragen 

Leben ohne Angst- Sicherheit in der Großstadt-

Horrorvisionen geistern durch die Medien: 

Unregierbare Städte, in denen rucht Recht und Gesetz, sondern Unregierbare Städte 
Macht, Gewalt und Kriminalität herrschen. Wird es für eine 
Frau unmöglich , am Abend durch Straßen oder Parks in Groß-
städten zu schlendern , ohne sich der Gefahr auszusetzen , Opfer 
einer Vergewaltigung zu werden? 

Besteht angesichts der immer größer werdenden Zahl von Ein
brüchen nicht die Gefahr, daß bereits kurzfristige Abwesenheit, 
erst recht aber Urlaubsreisen mit der bösen Überraschung 
enden, daß zuhause eingebrochen wurde? 

Muß man bei der überbordenden Gewalt bei Großveranstaltun
gen, insbesondere bei Randalierereien am Rande von Fußball
spielen nicht besorgt sein , in die Tätlichkeiten hineingezogen zu 
werden? 
Bestehen nicht gerade in Großstädten Gangs, die unter 
Umständen sogar mehr Macht haben, als die staatliche Autori
tät? 

Wenn man manchen Berichten glauben kann , ist unser Thema: 

"Leben ohne Angst- Sicherheit in der Großstadt" 

für viele Bürger ausländischer Städte mehr als zynische Illusion, 
denn als Wirklichkeit zu bezeichnen. Der Bürger in manchen 
Teilen New Yorks oder der Bewohner Neapels wird , wenn man 
diesen Berichten folgt , nur feststellen können, daß heute Sicher
heit in der Großstadt eben nicht mehr gewährleistet ist. 

Auch in unserem Lande sind in den vergangeneo Jahren Ent
wicklungen aufgetreten , die es nahelegen , unser Thema am 
Ende nicht mit einem Ausrufezeichen, sondern mit einem Fra
gezeichen zu versehen. In der Tat zeigt der Blick auf die Krimi
nalstatistik, daß in den letzten 5 Jahren die Kriminalität inflatio
när gestiegen ist: 

So hat die Zahl dererfaßten Straftaten z.B. in Düsseldorf zwi
schen den Jahren 1978 und 1982 um 51 ,6 Prozent zugenommen. 
Im Jahre 1982 wurden aiJein im Land Berlin über 254.000 Straf
taten erfaßt, oder in Harnburg 233.000. Auch die Zahl der Straf
taten im Verhältnis auf die Einwohner ist dramatisch angestie-

93 gen: 

Kriminalstatistik inflationär 
gestiegen 
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Bayern sicherstes 
Bundesland 

Dank an Bayerische Polizei 

Polizeiorganisation kein 
bürgerferner Apparat 

Dr. Günther Beckstein, MdL 

Leben ohne Angst -
Sicherheit in der Gro&tadt 

So wurden 1982 in Frankfurt je 100 Einwohner über 17 Strafta
ten festgestellt, während die entsprechende Vergleich zahl fü r 
da Jahr 1978 in Nürnberg noch niedriger als S lag. Es i t überra
schend , wie geringen Anteil die Medien an dieser außerordent
lich gefährlichen Entwicklung nehmen. 

Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist zunächst festzustel
len , daß Bayern seit vielen Jahren das sicherste Bundesland ist. 
Wir haben die beste Aufklärungsquote und umgekehrt die nied
rigste Kriminalitä tsbelastung. Auch die Bayerischen Städte sind 
rrut großem Abstand die sichersten Städte innerhalb der Bun
desrepublik . So ist die Kriminalitätsbelastung des Nürnberger 
Bürgers nur etwa ein Drittel derj enigen des Bewohners von 
Frankfurt. Auch der Münchner lebt mehr als doppelt so sicher 
als der Frankfurter. 

An dieser Stelle ist den Mitarbeitern der Bayerischen Polizei 
Dank und Anerkennung auszusprechen. Dies ist um so wichti
ger , als häufig Veröffentlichungen sich außerordentlich kritisch 
mit der Arbeit de r Polizei auseinandersetzen. Wer jedoch Tag 
und Nacht, Sommer und Winter bei jeder Jahreszeit im Einsatz 
ist, und die noch unter besonderen Gefährdungen, hat schlicht
weg es verdient , e inmal den Dank ausgesprochen zu erhalten, 
und nicht nur immer mü kritischer Distanz betrachtet zu wer
den. 

Auch bei un hat jedoch die Kriminal ität zugenommen, wenn 
auch in geringerem Umfange als in den anderen Bundesländern . 
Dies muß Grund ein , orgfältig zu überprüfen, wie die Sicher
heit - gerade auch in den Städten - möglichst gut zu gewährlei
sten ist . 

Sicherheit erfordert finanzielle Mittel 

Sicherheit erfordert zunächst einen hohen Aufwand an Perso
nal. (Polizeidichte München 1 : 298; Nürnberg 1 : 307) Gerade 
nachdem jedoch infolge der Haushaltssituation hier Grenzen 
erreicht worden sind , muß die Arbeit so weit wie möglich ratio
nali iert und automati iert werden. Aus der hohen Zahl an 
Straftaten ergibt sich auch, daß eine Spezialisierung unvermeid
lich ist. Bei der Polizeiorganisation ist jedoch zu beachten , daß 
a lle Rationali ierung nicht dazu führen darf, einen bürgerfernen 
Apparat aufzubauen, der zwar dann technisch perfekt , aber 
trotzdem oder vielleicht gerade deswegen vom Bürger nicht 
mehr akzeptiert wird. Es war deshalb stets bayerische Politik, 
großes Augenmerk darauf zu verwenden, daß der Kontakt zwi
schen Bürger und Polizei intensiv aufrecht erhalten bleibt. Der 
Streifenbeamte , der zu Fuß durch die Inne nstadt läuft, der auf 
dem Fahrrad durch einen Park radelnde Beamte , oder der Ver
such mit dem Polizeikiosk in München entspringen diesen Über
legungen. Gerade die E ntwicklungen zu G roßraumrevieren 94 
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Or. Günther Beckstein, MdL 

Leben ob11e Angst
Sieberbeie in der Großstadt 

muß hier ihr Korrektiv haben, zumal die E igen icherung der 
Dienststellen infolge der erhöhten Gefährdung zwangsläufig 
bürgerferner werden mußte. Bei alle r zukünftigen Organi atio n 
muß es ein wichtiger Leitsatz bleiben, daß gerade die Polizei 
nicht auf intensive und vertra uensvolle Kontakte mit dem Bür
ger verzichten kann. 

In den Städten finden auch die mei ten der Derno n tratio nen 
statt ; viele Bürger sind darüber zutiefst be unruhigt , daß e ine 
erhebliche Anzahl von gewalttätigen D ernon tratio nen tattfin 
den , wo bei der Schaden, der bei o lchen Dernon tratio nen 
angerichtet wird , regelmäßig vom Bürger getragen wird , oft 
sogar die Erstattung von Schäden durch Ver iche rungen nicht 
möglich sein wird . Es war deshalb höchste Zeit, daß im Bereich 
des Demonstratio nsrechte wirk amere ge etzliche Be timmun
gen beschlossen wurden . Wenn allein im Verlaufe de Jahre 
1981 mehr als 1.000 Po lizeibeamte nur bei D erno n trationen 
verletzt wurden, so zeigt ich , wie wichtig hi er ein be e rer 
Schutz ist. Ich vermag nicht einzu ehen, daß derjenige, de r den 
Gewalttaten im Z uge von Derno n tra tionen al Po litike r ach e i
zuckend zusieht, o hne irgendwelche Maßnahmen in Auge zu 
fassen , de r bessere D emokrat e in o ll , a l derjenige, der d ie 
Vo rbereitung solcher Gewalttätigkeiten durch Vermummung 
unte r Strafe ste llen wilJ , ebenso wie die objektive U nter tü tzung 
der Gewalttäter durch die "friedliche", vie lle icht ogar abwie
gelnde Menge. Es gilt hier der Satz, daß de rj enige die Gewalttä
te r am besten abwiegelt , de r s ich am schne ll ten von den 
Gewalttaten durch Weggehen distanziert. A n die er Ste lle dür
fen wir Herrn Bundesminister Dr. Zimmermann dafür danken, 
auch persönlich diese Auseinandersetzung auch mit dem Koali
tionspartner so mutig und tatenkräftig angepackt zu haben. 

Auch bei dem Demo nstrationsgeschehen kann es nicht da 
le tzte Zie l der Sicherheitspolitik sein , Polizeibeamte nur pa siv 
so zu schützen, daß ie ohne Gefahr für ihr Leben und Ge und
heit Gegenstand von Gewalttätigkeiten sein können. A ufgabe 
muß es vielmehr sein , sicherzustellen , daß Gewalttätigkeiten 
gar nicht e rst begangen werden dürfen, und die entsprechenden 
Störer e iner angemessenen Strafe zuz uführen. 

Lösung schwieriger sachlich-politischer Fragen 

Gerade im städtischen Bereich werden immer wieder schwie rige 
sachlich-polüische Fragen anstehen, die für manchen Bürger 
nach seinen Vorstellungen nicht befriedigend gelöst sind . Trotz
dem kann es nicht hingenommen werden, daß die e von e inzel
nen Gruppen auf e igene Faust nach Belieben gelöst werden. E in 
Musterbeispie l war hierfü r die Frage der H au besetzungen: 

Gerade in lange Zeit sozia ldemokratisch beherrschten Städten 
waren Probleme im Wohnungsbau besonder ehrnerzlieh spür-

Schaden bei 
Demonstrationen 

Regelung des 
Demonstrationsrechtes 

Finanzielle Unterstützung 
für Hausbesetzer 
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Mithilfe der Bürger 

Dr. Günther Beckslein, MdL 

Leben ohne Angst 
icherheil in der Gro&tadl 

bar geworden, vielle icht gerade auch durch Flächen anierungen 
großer Bauge eil chafte n, die a llzu for eh e ine neue Heimat 
chaffen wollte n. Au dem chiechten Gewi en fo lgend wurden 

Hau be etzungen hingenommen, z.T. sogar die H ausbesetzer 
an chließend finanziell unter tützt. Der Gipfel dje e r Politik 
war die Zeit, al Voge l R egierender Bürgermei ter in Berlin 
war: 

Nahezu täglich wurde e in neue Hau be e tzt. Kein Wunder, 
daß hier e in Kri enpo tentia l ich zu ammenballte , de en Aus
wirkungen wir noch lange püren werden. Die bayeri ehe Linie 
der kon equenten Durch e tzung de Rechte hat sich hier als 
e rfolgreich bewie en: 

Der Bürger hat kein Verständnjs dafür, wenn einersei ts beharr
Jjche R echt verletzungentatenlos hingenommen werden , ande
rer e its aber Ver töße gegen Ordnungsvorschriften z.B. im 
Straßenverkehr mit harten Sanktionen belegt werden. 

Gewalttätigkeiten bei Großveranstaltungen 

Ei n zunehme nde Problem werden Gewalttätigkeiten am 
R ande von G roßveran taltungen, in be ondere bei F ußball -
pielen. Alkohol und Emotion fü hren zu einem explo iven 

Gemi eh, da ich in Gewalttätigkeiten auch gegenüber unbetei
ligten Bürgern oder gegen parke nde Auto , Telefonzellen u.ä. 
explo iv entlädt. G egen die e Er cheinungen i t kon equent 
vorzugehen. Auch ent prechende AufkJärun g von Beamten in 
Zivil , owie ver tärkte per onelle Präsenz müßten dafü r orgen, 
diese E ntwicklung wieder zurückzudrängen. 

Die Entwicklung der allgemeinen Kriminalität hat o breite 
U r achen, daß alleine orga ni atori ehe Maßnahmen icherlich 
nicht e ine we entli ehe Tre ndwende herbeifü hren können . Ver-
tärkte Mithil fe de Bürger , bereitwillige Aufnahme entspre

chende r Hinwei e der Bevölkerung durch die Polizei , aber auch 
entsprechende r Schutz, den der Einzelne elb t für ein Eigen
tum vorhalten kann , ind hier erforderlich. E i tauch die Auf
gabe der Polizei, über die ent prechenden Möglichkeiten ver-
tärkt zu bera ten. Die Er chwerung der Möglichkeit de Ei n

bruch in Wohnungen und der be ere Schutz e ine eigenen 
Eigentums mü en dem Bürger nahegelegt werden. E i t mir 
per önJich de halb unver tändlich, wie unge chützt häufig 
teuere Fahrräder herum tehen. In diesem Bereich der E igen
vor o rge i t auch die Aufgabe für zivi le Sicherheit dien te , 
zumal die öffentliche H and e nie chaffen wird , a lle individuel
len Bedürfni e nach Sicherheit voll tändig zu befriedigen . 96 
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Dr. Günther Beckstein, MdL 

Leben ohne Angst 
icherheit in der Großstadt 

Verkehrssicherheit in der Stadt 

Z ur Sicherheit der Stadt gehören im we entliehen auch Fragen 
der Verkehr Sicherheit. Die außero rdentlich hohe Zahl von 
Unfä llen mit dem entsprechenden Blutzoll und materie llem 
Schaden muß Ansporn ein , hie r Verbe erungen zu chaffen. 
Überlegungen, eine weite re Verringerung der innerörtJjchen 
Ge chwindigkeit auf Tempo 30 durch Ge etz vorzu chreiben , 
ver prechen mjr jedoch keine Verbe erung, zumal e offen-
ichtlich i t , daß eine derartige Vor chrift nicht e rn thaft über

wacht werden könnte, und vom Bürger icherlich auch nicht 
akzeptie rt würde. Eine triktere Trennung de lang amen 
Anwohnerverkehr und de chnell e ren Durchgang verkehr , 
unter tützt durch bauliche Maßnahmen , i t ich er der ion
volle re Weg. 

Die Aufgabe der Sicherheitsbehörden in der Überwachung de 
Verkehr muß schwerpunktartig der Verbe erung der Sicher
heit die nen; e war de halb imme r bayeri eher G rund a tz, daß 
nicht da möglich t hohe Aufkommen an Bußgeldern für die 
Staat ka se, o ndern die Verbes erung der Verkehr icherheit 
Z iel etzung verkehr polizeilicher Tätigkeit i t. Unter die em 
Blickwinkel hat der Bürger auch Ver tändni für chärfere 
Geschwindjgkeits- und Alkoholkontrollen. Aufgaben , die unter 
dem Ge icht punkt de r Verkehr icherheit nur zweitrangig 
sind , mü en abgebaut werden , wenn da Per onal kn app i t. E 
war de halb richtig, dje Schaden grenzen für die polizeiliche 
Verkehr unfallautoahme deutlich anzuheben, die Ver ucbe mit 
einer Überwachung de ruhenden Verkehr auf kommunaJe 
Bedien te te , insbe ondere in peziellen Bereichen, wie Fußgän
gerzonen oder Zonen begrenzten Anwohnerparken ind zu 
verfolgen, um ggf. entsprechend au geweitet zu werden. 

Die Achtung vor bestimmten Grundwerten 

Bei allen Überlegungen über die Sicherheit, in be ondere in der 
G roßstadt , darf jedoch nicht über ehenwerden, daß a lle o rgani
sato rische n und techru chen Maßnahmen alleine nicht au rei
chen, die Sicherheit zu verbe sern. E nt cheidend i t vie lmehr 
der Geist der Stadt. Die Achtung des Bürger vor be timmten 
Grundwerten ist Voraus etzung, daß die e wirk am ge chützt 
werden können. Wenn von den ittlichen Grundvor tellungen 
nurmehr das Friedensgebot der Bergpredigt al Verbot der 
Nachrüstung verstanden wird, aber die Steinewerfer auf e inen 
amerikanjschen Staatsgastal willkommene Mitstreiter für den 
Frieden akzeptiert werden , wenn nicht die Achtung vor frem
dem Eigentum als sittljche G rundverpflichtung ver tanden 

Trennung von 
Anwohnerverkehr und 
Durchgangsverkehr 

Verständnis für 
Geschwindigkeits- und 
Alkoholkontrollen 

wird , die jedermann zu achten ha t, ind die e Werte nicht zu Schützen der Werte 
97 schützen. 
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Dr. Günther Beckbtein, Md L 

Leben ohne Angst -
Sicherheit in der Großstadt 

Un ere Aufgabe i t e de halb, einer eit die Achtung der 
Grundwerte zu ver tärken, andererseit durch techni ehe und 
organi atori ehe Maßnahmen dazu beizutragen, die Sicherheit 
zu verbe ern . Wennun dies gelingt, haben wir ein Leben ohne 
Ang t in der Groß tadt, und dies ist zentrale Voraussetzung 
dafür , daß das Leben in der Groß tadt weite r attraktiv bleibt . 

98 
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Arbeitskreis II 

"Die Stadt als Heimat" 

Zusammenfassender Bericht 
Paul Röhner 
Oberbürgermeister, Bamberg 
Leiter des Arbeitskreises 

I. Heimat ist ein sehr vielschichtiger, in der Ver
gangenheit nicht unumstrittener Begriff. 

Heimat stellt einen Bezug zum Vergangenen, zum Erlebten, 
zum Gefühl , zum Gemüt her. D er Begriff H eimat weist auf 
Wünsche, Sehnsüchte und Träume des Menschen hin . 

Aber darin erschöpft sich für uns der Heimatbegriff nicht, für 
uns gehört dazu der für jeden einzelnen überschaubare Lebens
raum, in dem er seine eigenen Kräfte frei entfalten kann. Für 
uns ist Heimat ein Ort , an dem man fest , tief und auf die Dauer 
verwurzelt ist. 

Dies kann sich auf dem Land ebenso vollziehen wie in der Stadt 
oder in der Großstadt. E ine wesentliche Rolle kommt der 
Selbstidentifikation des Bürgers mit seiner Stadt zu. 

Il. 

1. Zur Heimat gehört eine menschenwürdige Wohnung. in 
einem attraktiven Wohnumfeld und einer intakten Umwelt. 

2. Z ur Heimat gehört ein sicherer Arbeitsplatz. 

3. Zur Heimat gehört die menschliche Geborgenheit und per
sönliche Sicherheit. 

4. Zur Heimat gehört Liberalität und Toleranz im Verhältnis 
zu den ausländischen Gästen . 

1. Menschenwürdiges Wohnen 

Die Wohnungs- und Städtebaupolitik muß die Voraussetzungen 
dafür schaffen, daß sich die Menschen in unseren Städten wohl 
und zu Hause fühlen. 

Wir wollen, daß möglichst viele Familien auch in den Großstäd
ten und Verdichtungsräumen Wohnungseigentum bilden kön
nen. Der Wohnungs- und Städtebau muß so lange unterstützt 
werden, wie es Haushalte gibt, die sichtrotz aller Bemühungen 
nicht selbst mit angemessenem Wohnraum versorgen können . 
Sozialer Wohnungsbau und Wohngeld sind dazu weiter unver
zichtbar. Insgesamt ist jedoch das System der gesamten Woh
nungsbauförderung zu überprüfen und dabei auch das Verhält-

99 nis von Objekt- und Subjektförderung neu zu bestimmen. 
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Zusammenfassender Bericht 

Darüber hinaus muß der Sicherung und Pflege des Wohnungs
bestandes ein angemessener Platz eingeräumt werden. Für die 
Verbesserung des Wohnumfeldes , die E rhaltung historischer 
A ltstädte, die Schaffung attraktiver Stadtkerne und die Stand
ortsicherungfür Handwerk und Betriebe ist die Städtebauförde
rung zu verstärken. Die bestehenden Engpässe im Baulandan
gebot, die vor allem in den Städten und Verdichtungsräumen 
den Wohnungs- und Städtebau behindern , sind durch koordi
nierte steuer- , bau- und planungsrechtliche Maßnahmen zu 
beheben. Insbesondere ist das Städtebaurecht von überflüssigen 
bürokratischen Hemmnissen zu befreien und in einem einheitli
chen Bundesbaugesetzbuch zusammenzufassen. 

2. Erhaltung und Schutz der Umwelt 

Für eine gesündere Umwelt brauchen wir einen Abbau der 
Schadstoffbelastung in der Luft , insbesondere durch: 

0 weniger Autoverkehr - dafür Ausbau eines leistungsfähi
gen öffentlichen Personennabverkehrsnetzes, 

0 leistungsfähige Durchgangsstraßen , die den Verkehr bün
deln , 

0 zügigen Einsatz von bleifreiem Vergaserkraftstoff, 

3. Abbau der Arbeitslosigkeit · 

Die Städte können zum Abbau der Arbeitslosigkeit beitragen 
durch: 

0 ein hohes städt. lnvestitionsvolumen, 

0 die Förderung von zukunftsträchtigen Arbeitsplatz schaf
fenden Unternehmungen, insbesondere des Mittelstandes, 

0 verbesserte Berufsausbildungsrnög]jchkeiten für die Ju
gendlichen. 

4. Ausländerpolitik muß frei von Emotionen sein 

Das Zusammenleben von D eutschen und einer großen Zahl von 
Ausländern mit anderer Mentalität und anderer kultureUer Tra
dition bringt zwangsläufig Schwierigkeiten mit sich. 

Wenn in der deutschen Bevölkerung aus berechtigter Sorge Kla
gen über Fehlentwicklungen laut werden. so darf nicht mit dem 
Schlagwort .. Ausländerfeindlichkeit" jede Diskussion abge
würgt werden . 

Die Probleme der Ausländerpolitik müssen frei von Emotionen 
geführt werden. Lösungsansätze sollen auf dem Boden der Rea-
lität bleiben. 100 
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Zusammenfassender Bericht 

Ausländer brauchen nicht fürchten zu mü en, daß ie von un 
verdrängt werden . Toleranz und Ge präch bereitschaft bestim
men die deutsche Haltung. 

Wir brauchen aber eine Ausländerpolitik des gerechten lnteres
senausgleichs. Deswegen können wir auch von un eren auslän
dischen Gästen, insbesondere den großen Volk gruppen, mehr 
Aufgeschlossenheit für unsere Probleme erwarten. 

Wir ind der Überzeugung, daß von au ländi eher Seite auch fü r 
die Notwendigkeit einer Begrenzung pol itikVer tändni aufge
bracht werden wird . D enn nur bei die er Vorau etzung las en 
ich die Integrationsprobleme lö en. 

111. Schlußsatz 
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Arbeitskreis III 

Kulturelle Vielfalt - eine Herausforderung 
für die Kommunalpolitik 

Grundsatzreferat 
Kurt Wilhelm 
Schriftsteller und Regisseur 

Kulturelle Vielfalt 

Vielfalt - das bedeutet ein Mosaik aus kleinen Dingen. Die mei
sten findet man nicht im etabUerten Kulturbetrieb der großen 
Städte. Dort kommen E ntwicklungen oft nur zum A bschluß . 
Die Wurzeln liegen in der Region, im Land. Der große Kompo
nist Werner Egk, der vor wenigen Tagen starb, stammte aus 
dem Dorf A uchsesheim bei Donauwörth. In einem Dorf also 
begann etwas , das später große Bedeutung erlangte. Gestatten 
Sie mir deshalb , keine tiefschürfend gemeinte Analyse zu versu
chen, sondern über ein paar praktische Dinge zu reden, von 
denen aus man vielleicht einige Überlegungen anstellen kann. 
Zunächst ein Zitat. 

E inst kam ein Preuße nach Bayern zu Besuch , der notierte: "Wie Gott in Frankreich" 
"Trotzdem ich das Wort 'wie Gott in Frankreich' oft bejaht, ich 
glaube man soll mitunter sprechen 'wie Gott in Bayern '. Dieses 
Gefühl setzt sich aus tausend Kleinigkeiten zusammen. Der 
Fremde kommt sich wie geliebkost vor : von der Freundlichkeit, 
von der derben, doch sachten Lebenskraft. Der Bayer ist zwar 
schwer , doch zugleich federnd , seine Gutmütigkeit latscht nicht 
in Filzpantoffeln , die lebt in freier Luft. Die untere n Schichten 
sind hier künstlerischer als bei uns. Es steckt etwas in ihm, das 
über den Geschmack des Herden-Weltstädters hjnausleuchtet. 
Sie üben Schönheit nicht als Geschäft , sondern als Drang. Ist es 
ein Wunder, daß sie sich gleich Künstlern fühlen , da sie doch auf 
Schritt und Tritt Kunst sehen. Muttergottesbilder oder Märty-
rergestaltungen, die unter einem Dachl an jeder Wegecke grü-
ßen? Verbauertes Italien , lateinische Kunst, von Dörflerhand 
nachgemacht. Es kommt aber noch ein unbestimmbares Etwas 
runzu , das die Vorbilder nicht gehabt . Die bäuerliche Herzlich-
keit, der Glanz für den Alltagsmenschen. Das Musikthema 
einer großen Sinfonie, zu einem Volkslied umgeprägt. Wie Gott 
in Bayern - soviel Schönheit wie an diesen Bauernhäusern gibt 
es bei uns nicht-". 

Das schrieb vor 70 Jahren ein Berliner aus Breslau, namens 
Alfred Kerr. Was würde er heute befinden , wo unsere Fluren 
bereinigt und begradigt sind und unsere D örfer sich so bekla
genswert wenig von jenen im Sauerland oder Nordhessen unter
scheiden, nach 35 Jahren , in denen allüberall so viel gebaut 
wurde , wie nie zuvor in der Geschichte. Das 'Was' war dabei 
sicher richtig. Beim 'Wie' aber hat das bayrische Augenmaß ver
sagt . Das ljegt nicht am Geld, das liegt am Willen , e twas schön 
zu machen, am Geschmack, an der Mode , an fehJenden Vorbil-

103 dero . Natürlich solJ den faden Beton der Teufel holen. E r ist 
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Notwendig ist der Wille zu 
Schönheit und Vielfalt 

Kein Bau ohne Künstler 

G rundsatzreferat 
Kurt WiJhelm 

plump, sperrig und ungraziöser als Holz oder Ziegel. D as heißt 
aber doch nicht , daß man mit ihm nur Sozialkasernen und Kauf
höfe machen kann. 

Vorschriften und Verordnungen als Feinde der 
Vielfalt 

Gutes Essen besteht aus den gleichen Bestandteilen wie lieblos
schlechtes. Auf die Machart kommt's an , die Würze und die 
Fantasie. So ist es auch in der Kunst und beim Bauen. A lles 
Würzende ist bekannt. Was zeitlos schön ist, an Harmonie der 
Proportionen, der Ornamente, weiß man seit Jahrhunderten. 
Die Bestandteile der Schönheit an Bauten des PaUadio , Gallibi
niena, der Asams, Fischers und Dietzenhofers könnte man ohne 
Schwierigkeiten dem heutigen Geschmack folgend , fantasievoll 
an wenden . Ästhetisch harmonisch bauen ist nur unwesentlich 
teurer als der öde Statik-Ramsch. A llerdings- unddaranliegt es 
wohl - müßte der Staat aufhören, Beamtengeschmack und Bau
behörden-Maximen zu erzwingen , Künstler als Spinner abzutun 
und ihre Ideen via Baustaffel und Bauordnung umzubringen. Es 
ist freilich bequemer und risikoloser, trockenen Plänerechnern 
den Zuschlag zu geben , die dan n Schuhschachtelartiges in die 
Gegend stelle n, in das Fenster wie Luftlöcher für Maikäfer 
geschnitten sind . Die A ufgabe ist , Nützliches und Nötige schön 
zu machen , nach den uralten, bekannten R egeln der Ästhetik. 

Die Vorschrift "2 % der Bausumme für künstlerische Gestal
tung" ist ein matter Witz. Das ist dann der obligate Außen
Brunnen, oder das Ornament an der Brandmauer. Freilich kön
nen Behörden nicht nur Nymphenburgen und Neuschwansteine 
ermöglichen- obwohl die ein Jahrhundertgeschäft und H aupt
attraktionen sind. Aber eine Stadt mit 10 heutigen Nymphen
burgs und Neuschwansteins wäre hübscher als eine mit 30 Kauf
höfen . 

Nein , wenn unser Land schöner werden soll , darf es keine alles 
erstickenden A uflagen und Verordnungen geben. D afür aber 
das eine Gesetz: Kein Bau ohne Künstler. Dann werden die 
Straßen nicht mehr wie mit dem Lineal gezogen und fad sein , 
dann wird ein Haus ein wenig vor- und andere zurückstehen, sie 
werden verschieden hoch und mit unterschiedlichen Dächern 
sein. Keine millimetergenauen Fensterfronten wie preußische 
Truppenparaden, sondern anheimelnde U ngleichheit, 
Asymmetrie. Sie allein ist menschengerecht. Es muß auch über
all grünen , nicht nur in sogenannten eingebundenen Grünflä
chen, den öden Rasenstücken zwischen dem Beton mit Blumen 
in Betonkübeln , sondern überall , an jedem H aus, vor den Fen
stern , Bäume und Büsche in jedem Winkel. D as Wort vom 
'Glück im Winkel' hat einen tiefenpsychologischen Sinn und 
wenn die Ästheten noch so spotten! Warum haben alle beliebten 104 
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Grundsatzrefe rat 
Kurt Wilbelm 

Lokale Nischen , Winkel, Ecken und Abteile und warum nenn t 
man glatte Spei e äle 'ungemütliche Bahnhof wirt chaften'? 

Kulturelle Vielfalt als Garant der Schönheit 
eines Landes 

Es wäre ungerecht, zu über ehen, daß auch viel Gute in den 
le tzten Jahrzehnten geschehen i t. Man reißt alte Bauten nicht 
mehr o gedankenlos ab . Man chützt und renoviert die Reste, 
die einmal die Be onderheit un ere Lande ausgemacht haben . 
Manche Behörde und mancher Verantwortliche mit Ge chmack 
hat die Farbe entdeckt . Farbige Häuser wirken mensch licher. 
Manche Städte haben danken werter Wei e darin Wettbewerbe 
veran taltet - nur zu wenig, viel zu wenig! 

Solange Behörden bevormunden , werden Architekten den Weg 
des geringsten Wider tande gehen und Bauherrn nicht in Origi
nalität wetteifern . Mit Fa rbe und ä theti chen Zutaten könnte 
in Bayern auch noch manche Sünde kaschiert werden. Und 
Neues könnte das Land wieder o machen wie der Berliner Kul
turkritiker Alfred Kerr e vor 70 Jahren be eh rieb, al er au rief: 
wie Gott in Bayern! 

Können die Hüter der hunderttau end Vor chriften nicht 
bedenken, daß ihre Bauten in 50 Jahren noch da tehen? Beton 
ist zäh! Wenn nicht der E ndzeitkrieg daherkomm t, mü en 
unsere Urenke l noch mit Kaufhoffa aden leben. Schaudert da 
niemand? 

Politik, Ge chäfte und Ideologien vergehen ra eh. Politi ehe 
Entwicklungen und das Bruttosozialprodukt einer Epoche 
interessiert nach 30 Jahren njemanden mehr. Wa bleibt und 
besteht, sind die Erfindungen, dje Bauten und die Werke der 
Kunst. Mit einem Wort: das Bruttokulturprodukt 

Meine verehrten Herrn E rmöglichenden. Niemand verlangt 
von den Spitzen de r Gemeinden, Städte und Dörfer, daß sie 
Kunst können. Nur, daß sie um der Schönheit und Bedeutung 
unseres Landes willen nicht so viel reglementieren oder verhin
dern , sondern ermutigen. Die Bau-Idee von Rothenburg ob der 
Tauber oder des Marktplatzes von Tölz i t auch mit heutigen 
Mitteln und modernem Geschmack realisierbar. Fördern Sie 
das. Fordern Sie Schönheit, und ein Aufatmen wird nicht nur 
durch die Baubranche gehen. In der kleinen Stadt Ettlingen bei 
Karlsruhe ist Bürgermeiste r Dr. Vetter eben dabei, so e twas zu 
verwirklichen. Das funktioniert. 

Gewiß, die drei G rundmaximen einer Behörde lauten zu a llen 
Zeiten: 1.) Das war schon immer so. 2.) da war noch nie mög
lich. 3.) da könnt ja jeder kommen! - Da aber führt zur Mittel-

lOS mäßigkeit, zu jener unge alzenen Schleim uppe von Bauten , 

Der Wandel zum Besseren 

Die Bedeutung des 
Bruttokulturprodukts 
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Talente gibt es in jeder 
Gemeinde 

SubkuJtur ist nicht 
repräsentativ 

Grundsatzrefe rat 
Kurt Wilhelm 

die über un er Land gekippt wurde. Man kann Ästhetik gewiß 
nicht ge etzlich verordnen und regeln , aber man kann helfen, in 
jedem einzelnen Falle, ganz individue iJ . Überlegen Sie: Jeder 
Baum wächst an der . Stellen Sie sich bitte vor , wie e in Wald aus
sehen würde , wenn er nach Plänen einer Lokalbaukommission 
wachsen müßte. Setzen Sie die knebelnden Verordnungen ein
fach außer Kraft. Sie taugen zu nichts, als zu Öde. Holen Sie 
Kunstbegabte , es gibt sie in jedem Ort und lassen Sie die 
machen. In größtmöglicher Vielfalt. 

Kulturelle Unruhe als Motor neuer Vielfalt 

Vielfalt i t das Motto dieser Philippika . U nd wenn ich sage, es 
gibt Talente in jeder Gemeinde, können Sie das leicht nachprü
fen. In den letzten Jahren hat das von Kerr beschriebene künst
lerische Talent der Bayern wieder überall zu sprießen begon
nen, wie e ine Wüste nach dem Regen. Nach dem Krieg, einem 
Krieg gegen die europäische Kultur, der Unersetzliches dumm
dreist vernichte t hat, Bauten, Kunstwerke, Traditionen, nach 
dem Durcheinande r mit FlüchtUngen und dem Aufbau bis zum 
satten Wohlstand, hat man sich nur wenig um kulturelle Eigen
ständigkeit bemüht. Man gab sich international und hat halt das 
Ausland nachgeahmt. Wohnblocks aus Neapel, Theaterstücke 
aus England und Mu ik aus Amerika. 

Aber im letzten Jahrzehnt begannen gerade die jungen Leute 
Altbewährte neu zu entdecken. Sie mu izieren in Gruppen, 
spiele n Theater, hoagascht'n, veranstalten Ort feste, malen, 
machen Moden , mache n ihre Welt nach ihrem Ge chmack far
big. Sie ziehen aber auch Trachten an, fesch und modern , und 
ste llen ich o gegen die weltweiten Jeans und die Turnschuhe, 
die ja doch ein eher säuerliche Lebensgefühl verraten. Mit 
e iner mächtigen Medienlobby hatten die ' undergroundies' ihre 
Subkultur jahrelang in den Vordergrund gedrängt. Das wird 
nun den mei ten jungen und älte ren Leuten zu fad und ein e itig. 
Man sucht neue alte Vorste llungen von Vielfalt spielerisch zu 
verwirklichen. Überall werden Gedichte und Geschichten 
geschrieben. Viele ist vorer t noch Dilettantenfreude. Aber da 
entsteht etwas. Kulture lle U nruhe hat da Land ergr iffen. Die 
Wü te lebt. Sollte man da nich t fördern? Nicht so sehr mit 
Geld . Mit Aktivität , Chancengewährung und Anteilnahme. 

Das Wechselverhältnis von Vielfalt 
und Publizität 

E in H aupthernmnjs für die e E ntwicklung i t die mangelnde 
Publizität für ihre Manife tationen . Reklame mü Plakaten und 
Anzeigen i t teuer. D er Rundfunk tut wenig und das Wenige 
recht nebenbei. Viele ausgezeichnete Theater- oder Mu ik-
abende, neue Malerei und Graphik, kommen nicht an gutwil- 106 

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, PT19830715-17



Grund atzreferat 
Kurt Wilhelm 

üge Publikum heran. Die Feui lleton der Zeitungen berichten 
lieber über Lyriker aus Kasach tan und Premieren in Chalons
sur-Marne oder Witchita, als über ein Singat' in D eggendorf, 
die Theaterarbeit in Coburg oder e inen Poeten au Dingolfi ng. 
Gut, die FeuiJie tons haben eine intern ationale Profi lneuro e Die ProftJneurose der 
und jenen Minderwertigkeitskomplex , der sich insgeheim agt: Feuilletons 
was kann etwas wert sein , da in e inem Land entsteht, wo ich 
Feuilletons schreiben kann . Das i t nicht zu ändern. Um de n 
jungen Bestrebungen zu helfen, wie wär' zum Bei pie l mit 
e iner vom Kultusministe rium veran talteten regelmäßigen Bei-
lage in den großen Zeitungen, in der attraktiv über alle berich-
tet wird , mit Bildern , Besprechungen (nkht angewiderten Kriti-
ken) und vor allem ausführlich be ehreibenden Anzeigen. 
Könnten Gemeinden , Krei e und Lande regierung nicht im 
ureigensten Interes e zum Bruttokulturprodukt beitragen, 
indem sie die tapferen Leut bekannt machen helfen , die ich um 
Bayerns Eigenart mühen? Damü nicht o und o viele Veran-
staltungen un terbleiben oder halb leer ein müs en, we il die 
Interessenten einfach nich t erfahren haben, daß ie tattfinden. 
E in staatlicher Kulturanzeiger, aber ein richtiger , kein verbla-
en esoteri eher? 

Manche Bestrebung findet auch kein Forum. Für Mu ik- und Kunst braucht ein Forum 
Theaterveranstaltungen, Z usammenkünfte und Au telJungen 
einen Saal zu mieten ist teuer. Wieviele Schul äle aber tehen 
abends leer. Wieviele Gemeinden haben in den Rathäu ern pa -
sende Räume , oder gar e in Gemeindezentrum. Ste ll t man da 
gratis zur Verfügung, mit a ller techni chen A u rüstung und 
macht genügend Reklame am Ort , ko tet das wenig und hilft 
viel. Wir beklagen die Isolie rung der Men chen in unserer Zeit. 
Solche Gemeinsamkeiten lindern sie. U nd keine die e r Aktivi-
täten ist teuer , wenn sie nicht gleich zum Bunde gesetzoder zur 
Verwaltungssache gemacht wird. Kein Schema , keine generel-
len R egelungen. In jedem Falle nur tun , was wirkt und hilft. 

Vie le Maler, Graphiker und Bildhauer haben kein Geld zum 
Ausstellen . In allen Behörden, Gerichtsgebäuden , Finanzäm-
te rn , übera ll , wo man warten und einzeln e intre ten muß, sind 
Korridorwände, Treppenhäuser, Büro tuben, die man förmlich 
in Kunstgalerien verwandeln könnte. E in Schild drunter mit 
dem Namen des Künstlers und dem Preis. Schön fest ange-
macht, damit nicht geklaut wird . Das Pubükum wäre erhoben, 
mancher würde sich interessieren und kaufen und dem 
Geschmack der Staatsdiener tät es auch nicht schaden. Warum 
stellen die Gemeinden nkht in den Straßen Schauvitrinen auf, in 
denen solche Werke prangen. Das schmückte das Ortsbild und 
würde helfen , Bayern wieder zu einem Gesamtk unstwerk zu 
machen . Das Nötige so schön zu machen , wie Kerr es vor 70 Jah-
ren antraf. Das förderte auch den Fremdenverkehr - und die 
Kosten, - ich bitte Sie. Es kostet Mühe, e igene Verantwortung, 
Nachdenken und guten Willen. Und Vertrauen zur Kunst und 

107 den Künstlern! Denkmalschutz chon für Lebende. 
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Lehrer müssen durch 
Beispiel helfen 

Schönheit beeinßußt das 
Lebensgefühl 

Grundsatzre ferat 
Kurt Wilbelm 

Aufgaben von Erziehern und 
Bildungsinstitutionen 

In un eren Schulen wird gepaukt , daß die Schwarten krachen 
und die Familien erbeben . Kun t läuft in den Lehrplänen leider 
halbherzig nebenher. Dabei ist wenig wichtiger, als die Kinder 
heranzuführen an das Bleibende. A Ue Schüler gründen heute 
band' . Ihr Bedürfnis, Krach in Tönen zu machen , selbst was zu 
tun , ist übermächtig. Hallo , Schule! Stellt ihnen Lärmkeller zur 
Verfügung, permanent- und ihr habt sie von der Straße. Leh
rer, spielt mit und bringt ihnen bei , daß es außerdrums und key
bords auch wirkliche In trumente gibt, daß man Musik sogar 
nach Noten pielen kann und wie die aussehen. Spielt mit - und 
ihr vermittelt e inen Reichtum, der ich in ihren Charakter einni-
ten wird . Kreativ sein, wie man das heut o breitmäulig zu nen

nen beliebt, steckt in den mei ten Menschen . Es muß nur geför
dert und zu einer Art Mode werden. Einer unterstützten , nicht 
einer befohlenen. Und bitte die Kunstbestrebungen der Kinder 
ni.cht prüfen und benoten. Die Freude am Schönen muß schwe
relos bleiben: Bestandteil de Denken und Wertens. Wir haben 
einen bedrückenden ArbeitsmangeL Was sollen Arbeitslose 
den ganzen Tag tun? Wir haben Freizeitprobleme. Sogar im 
U rlaub wi seo viele nicht mit sich anzu fangen und brauchen 
Animatoren , die ie auf Ideen bringen. Was stünde dagegen , 
daß die Offiziellen kulturelle Animatoren ind. In früheren 
Jahrhunderten hat die alleinseligmachende Kirche bleibende 
Kun twerke animiert. Und die Herr eher. Die Wittelsbacher 
waren wunderbare Kunstanimatoren . Sie fehlen uns. Welcher 
gewäh lte Volk vertreter tut, wa Ludwig I. tat: da Gesicht des 
Lande zielbewußt ver chöoern? 

Ein chöne und behagliche Land beeinflußt ja auch das 
Benehmen einer Bewohner. Wieviele unnütze Er cheinungen 
der Ma eoJangeweile, Prote thaltung, zunehmende Brutalität, 
Bandenbildung und zum VandaJi mu würden etwa gemildert, 
wenn man den Leuten neben dem Fußballzu chauen ein Wett
bewerbsgefühl für das spielerische Schöne zu vermitteln ver
suchte. In einer kahlen, kühlen Umwelt wächst der Bazillus der 
Frustration. Ein unkommetzialisiertes Erfolgserlebnis kann das 
zwar nicht beseitigen, aber es kann lindern . Putscht die Jugend 
bi ins kleinste Dorf hinein auf, ihren Leben krei schöner zu 
machen . Manche haben einen unbezwinglichen Trieb zur Spray
do e. Lehrt sie, nicht heimlich blöde Sprüche, ondern überlegt 
und vorgeprobt etwa eine kahle Fläche zu einem Fre co , einer 
Impre sion zu sprayen. Sie las en ich lenken , wo ie zu spielen 
glauben. Sie wollen gefordert ein . 

Der TÜV als Feind der Vielfalt 

Zursüddeut chen Vielfalt gehört Theater, da mehr mü Kuo t 
als mit Gelehrsamkeit zu tun haben oll. In den letzten 15 Jahren 108 
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gab es da viel Sozialgemaule, Linksideologie , Politbelehrung 
und Endzeitgejammer. D aß es den depressiven Theaterma
chern nicht gelang, die Leute hinauszuinszenieren, daß Theater
freunde lieber kopfschüttelnd in der Pause gingen, weil 's wieder 
nichts war , als gar nicht zu kommen, beweist nicht, daß die 
Regie-Cäsaren recht hatten, sondern daß das Theater vielen 
wahrhaft unentbehrlich ist. U nsicher in dieser Materie hat die 
öffentliche Hand brav hohe Subventionen berappt , willig große 
staatliche und städtische Unternehmen in jeder Hinsicht aufblä
hen geholfen. Und sich nicht eingemischt. Dafür ist zu danken. 

Die Oper kann ihr Geld nie an der Kasse einspielen. Die braucht 
hohe Zuschüsse. Daß abe r einige Schauspielbühnen sehr viel 
und andere gar nichts bekamen, schuf ein Ungleichgewicht , eine 
kulturelle Unwucht . Denn neben den sehr modernen Experi
mentierbühnen, dem E ntzücken der Feuille tons, leben unbe
achtet die tapferen Privat- und Provinztheater, der Nährboden, 
von dem aJier Nachwuchs kommt. Manche spielen noch, wie 
man sagt , für die Leut. Und die Leute kommen in Scharen. 

Allerdings haben alle Theater, ob groß, ob klein , einige mäch- TÜV wirkt schlimmer als 
tige Feinde. E iner, ein wahres Damoklesschwert, ist schuld an Zensur 
den Horrorsummen, die durch die Presse geben. Früher war die 
Zensur gefü rchtet . Sie hat einzelne Stücke verboten . Der neue 
Feind aber fordert MiJJionen und A bermillionen, unersättlich 
und herzenskalt. E r schließt nämtich die Theater ganz. Nicht aus 
weltanschaulichen, politischen, moralischen, sittlichen, finan-
ziellen oder kameralistischen Gründen. Nein , unter technischen 
Vorwänden . Wer dieser Feind ist? Nun - der TÜV. Theater ist 
eine Welt des schönen oder weniger schönen Scheins, aus 
Pappe , Schminke, H olz und Illusion. Der TÜ V befiehlt aber , 
daß Maschinenhallen, Fertigungswerke aus Stahl und Beton 
instaUiert werden , für die Ewigkeit, festungsgleich und 
zukunftssicher. D er TÜV, ein privater Verein von Rechenschie
berakrobaten, vom Staat lizenziert und unbehelligt, weil nie-
mand seinen Argumenten etwas entgegenzusetzen wagt. Der 
TÜV schließt das Residenztheater für mindestens 2 Jahre über-
flüssigen Umbau's, hat die AbermiUionen des Deutschen Thea-
ters auf dem Bastlergewissen, wodurch dort alles stabil , aber für 
Theaterzwecke unzureichend geworden ist , sorgte für eine 
Zwergenbühne in der neuen Riesenhalle in Rosenheim , die 
Verhinderung des Prinzregententheaters, denn der TÜV ver-
steht einen Dreck vom Theater. er befiehlt nur.. Er schließt 1983 
das Opernhaus in Nürnberg und hat nun gar noch das Münchner 
Marionettentheater auf der Latte. Der Lüftung wegen. Man 
darf ihm nicht einmal klarmachen , daß dort noch nie ein Kind 
erstickt ist , höchstens beinah vor Lachen. E r ist tabu, aUes zit-
tert vor ihm weil niemand versteht, was er da bierernst mit D IN-
Norm , Statikterror und sinnlosen Auflagen wider den Geist des 
Theaters sündigt. Jahrelange Schließung? Es ist noch nicht 

109 lange her, da hat man in 2 Jahren ein nagelneues T heater 
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Nicht Subventionen sondern 
Bürgschaften 

Grund atzreferat 
Kurt Wilbelm 

erbauen können. Allerdings ohne moderne Baumaschinen. 
U nd jetzt dieser Murks? Versammlungsstättenordnungen , Feu
erpolizei, E-Werks-Wichtigkeiten , alles ursprünglich sicherlich 
gut gemeint, ist zu Fafnerdimension entartet und hat den Spaß 
im Würgegriff. Als nächstes werden übrigens Fernsehstudio's 
geschlossen. 

Noch einmal: Vorschriften 

Die anderen Feinde, die Arbeitszeitbestimmungen, verbieten 
praktisch im Theater zu arbeiten, sobald das Publikum kommt. 
Wenn es so weitergeht, dürfen die Vorstellungen überhaupt nur 
mehr in der gesetzlichen Arbeitszeit, wochentags über, zwi
schen neun und vier Uhr stattfinden. Das sind zwei Beispiele, 
stellvertretend für viele, die gutgemeint das Kulturleben hem
men, beschweren, entmutigen oder unmöglich machen. Auch 
private Theater leiden unter Auflagen. Freilich nicht nur darun
ter. Unternehmungslustige und Unternehmensfähige gäbe es 
genug, aber da hängen halt immer Kosten und Risiken dran . 
Wie wär's , wenn die jeweilige Gemeinde Patenonkel spielte, 
zur Verfügung stellte, was für den Abend nötig ist , und , als 
Wichtigstes, bei Defiziten bürgte? Eine Art Kultur-Hermes. 
Nicht 50 Theater mehr subventionieren. Das würde nur die 
Privatinitiative lähmen. Aber helfen, wenn's nicht reicht , wär 
vornehmste Gemeindepflicbt. Nicht nur Turnschuhensembles 
sollten Chancen sehen, nicht nur Kellerbühne n, sondern auch 
solche, die die Leute unterhalten möchten, auch wenn die Feuil
letonisten angewidert die Näschen rümpfen. Gerade kleine 

· Gruppen , die Iberis, die Wandernden, sind wichtig für Vielfalt 
und Nachwuchs. Arbeitslose Schauspieler täten sich zusammen , 
würden vielleicht sogar Stücke lebender deutscher Autoren zu 

_spielen wagen, als Gegenwartstheater unpolitischer Art. Ohne 
großen Verwaltungsaufwand. Nur für ein Dutzend Vorstellun
gen und ein paar Gastspiele . Gefielen sie , sie könnten problem
los prolongieren . 

Daß deutsche Autoren kaum Stücke schre iben , liegt doch 
daran , daß die subventionierten H äuser sie nur in äußerster Not 
spielen, wenn etwa ein Großprojekt platzt und gar kein auslän
disches Stück greifbar ist . Überdies haben deutsche Verlage 
finanziell keine Luft. Die Unkosten , die Steuern und neuerdings 
die Künstlersozialversicherung, eines der unüberlegtesten 
Gesetze unserer Zeit , fressen sie auf. Für Werbung, für PR 
bleibt nichts übrig. Der Not gehorchend ballen sie sich zu Kon
zernen, geben sich so global es nur geht, drucken A uslandser
folge und vergessen das Land, für das sie arbeiten . Seine Beson
derheiten bleiben wieder mal auf der Strecke. 

An diesen paar praktischen Beispielen wollte ich versuchen, 
parspro toto das Grundsätzliche zu zeigen . Die kulturelle E nt- 110 
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faltung wird durch Ge etze und Vor chri.ften gehemmt und oft 
genug erstickt. Kultur keimt zart und individuell. Donnert man 
ihr Steuerlasten auf wie e iner Schuh- oder Pla tikfabrik, geht ie 
lautlos ein . Dabei kann aJle Überlegung doch nur lauten: was 
kann man tun , um Vielfalt zu ermöglichen. F ür un er tägliches 
Brot geben wir den Landwirten Garantien, Subventionen, Prä
mien und Steuerfreiheiten. Für das geistige Brot , die eeli ehe 
Nahrung, für e ine Kulturentwicklung, die un erer wirt chaftli
chen Blütezeit - in der wir immer noch leben - angemes en 
wäre, geschieht beschämend wenig. Wer mehr für Müllabfuhr 
ausgibt als für Kunst , macht etwa E ntscheidende fal eh . A m 
Bruttokulturprodukt wird man un ere Epoche mes en. Von ihm 
lebt die Z ukunft . A ber auch die Gegenwart. Wieviele Arbeit -
plätze könnten z. B . auf dem Gebiet des Kun thandwerk 
geschaffen werden, wenn man die e Handwerk nicht wie Indu
striebetriebe be teuerte. Wieviele Leute würden ihre chium
rnemden Talente nutzen, wenn der Fi kus ihre übergroße M ühe 
nicht förmlich bestrafte. Wievie le G utverdienende würden zu 
Mäzenen für alle Sparten der Kun t , wenn ihr Mäzenatentum 
vom Fiskus belohnt würde, der dann eine r e it ja auch weniger 
an öffentl ichen Geldern ausgeben müßte, und ei' für Arbeits
losenunterstützung. Daß ein Dichter für e in einmalige Manu
skript , ein Maler für sein Bild Umsatzsteuer zahlen mu ß, i t e in
fach wider innig. Steuerfreiheit und Verlu tzuwei ungen nicht 
für blödsinnige ausländische Schi fffahrt Iinien und Bauherren
modelle in Ostkanada , ondern hie r , bei un , fü r private 
Museen, Mäzenatentum fü r Theater , Buchprojekte, Konzerte, 
MaJerei, Bildwerke , Ortsverschönerung bis ins klein te Dorf. 
Das muß belohnt werden durch Prämien für be ondere kultu
re lle Förderung, für anerkannte künstle rische Lei tungen . Aber 
bitte nicht versuchen, Kultur in Bundesge e tze zu pre sen, nicht 
gleich wieder groß und global, wie bei der Filmfö rderung. E 
muß doch regionaJe Möglichkeiten gebe n, bei denen d ie Nutz
nießer am Ort, vertre te n durch die Bürgermei te r , über di e Art 
der Vergünstigungen ent cheiden. U nd wenn e die e Möglich
keiten nicht gibt, ist es höchste Zeit, s ie zu chaffen. 

Notwendig: Überschaubare Einheiten 

Angesichts der Vermassung und Ü bervölkerung, die an fast 
allen Übeln unserer Gegenwart schuld ist, ollten wir endlich 
le rnen, daß die guten Lösungen die kle inen , die über chaubaren 
sind . U m einen Ort von 30 000 Seelen kann man sich kümmern . 
Man überblickt ihn . Beim zehnfachen ist man schon auf Zuge
tragenes angewiesen. Alles Persönliche geht verlo ren. Small is 
beautyful , sagen sie drüben - "mir wiss ma selm am be sern , was 
uns taugt", sagen wir. Politiker müssen Kulturelles nicht selber 
schaffen. Wo sie es vermögen, ist es aller E hren wert. Sie müs
sen aber unbedingt und überaJJ helfen, daß Kultur ent tehen 

111 kann. Weg mit bürokratischen Hemmnissen. ,Brecht die Macht 

Steuerpolitik als Mittel der 
Kunstförderung 
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Kunst und Politik brauchen 
Begegnung 

Grundsatzreferat 
Kurt Wilbelm 

der TÜV 's a lle r Art!' Mut machen, das Schöne fordern. Der 
finanzielle Anreiz i t e inestar ke T riebfeder , Wettbewerb e ine 
nicht vie l chwächere . Stolz auf geme insam oder alle in Geschaf
fenes e ine menschliche E igenschaft. Ver uchen wir Reko rde 
e inzu teilen: wer ha t da schö n te, kulture ll re ichste Land. Wir 
haben da R e e rvoir an Talenten noch nicht e inmal angezapft. 
Es gibt sie in überre ichem Maße , auf allen Gebieten. Was glau-

. ben Sie , wa ich entdecken läßt, wenn man e ine Art kulture lle 
Bundesliga in Leben riefe. Fabelhafte Spieler , erfolgreich kon
kurrierende Vere ine , hohe Ablöse, Wettbewerb , Fan's, 
Zu chauer, Anhänger. Im Kontaktkre is "Politik-Wi senschaft
Kulrur" in der CSU-Landesle itung arbeitet bereits eine Vie lzahl 
von Künstle rn - Prominente eben o wie Nachwuchs- mü Po liti
kern zu amme n . Wenden Sie sich doch dorthin und nutzen Sie 
d iese Kontakte auch für lbre A rbeit. 

Meine verehrten D ame n und Herrn Ermöglicher . Es gebt nich t 
um mehr Subventio nen, es gebt um E inzelioi tiative, Fantasie 
und Freude an der Sache. Machen Sie Ihr Revier schöner. Sie 
machen es damit re icher, Sie werden sich gutfühJen und nicht 
nur die Mitwe lt wird es lh nen danken - gewiß auch die Nach
welt. Und wenn Sie es ganz raffinie rt anfangen, setzt sie Ihnen 
vie lleicht ogar e in D e nkmal , wo, laut Ro ider Jakl , s' Wa ser 
rau rinnt. 
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Arbeitskreis III 

Kulturelle Vielfalt - eine Herausforderung 
für die Kommunalpolitik 

Heimat und Schule in Stadt und Land 
Professor Dr. Hans Mai er, MdL 
Bayerischer Staatsminister für 
Unterricht und Kultus 

Marksteine des Schuljahres 1982/83 

Das Schuljahr 1982/83 begann mit zwei bedeutenden schulpoli-
tischen Marksteinen: In der Grundschule ist ein neuer Lehr- Neuer GruodschuUehrplan 
plan , in der Hauptschule gleichzeitig eine neue Stundentafel in 
Kraft getreten. Schon wieder ein neuer Plan , wird mancher 
stöhnen . Ich darf die Kritiker beruhigen: Diese Pläne werden 
lange Bestand haben . Sie dienen der Konsolidierung des Unter-
richts. Wir vollziehen damit keinen bildungspolitischen Kurs-
wechsel. Denn Bayern hat keinen Grund, das Ruder in seiner 
Schulpolitik herumzureißen. Mein seit Jahren erhobener Ruf 
nach "Wiedergewinnung des Erzieherischen" stößt mittlerweile 
auch in anderen Ländern nicht mehr auf taube Ohren . 

Gewiß war die Bildungsreform nicht spurlos an Bayern vorüber
gegangen. Die Schule wurde auch hier konfrontiert mit einem 
Trend zur neuen Sachlichkeit und zur Verwissenschaftlichung 
des Unterrichts, zur Zurückdrängung ihres pädagogischen Auf
trags zugunsten abstrakter Wissensvermittlung, zur Überbeto
nung des kognitiven auf Kosten des emotional-affektiven 
Bereichs. 

Die bildungspolitische Ernüchterung mußte kommen. In Bay
ern hatte man schon immer der Ideologisierung des Bildungsbe
reichs , auch der Grundschule, kräftig gegengesteuert. Man war 
zwar keineswegs verschlossen gegenüber den Herausforderun
gen , die durch die Veränderungen des öffentlichen Bewußt
seins, der Situation der Lehrer und der Schulorganisation einge
treten waren, aber man bemühte sich stets um die Bewahrung 
dessen, was sich bewährt hatte. Dazu zählt die Bedeutung des 
erzieherischen Auftrags der Grundschule, aber auch die Ein
sicht, daß die Grundschule nicht ohne Orientierun& am Kind 
konzipiert werden darf. 

Als ich vor mehr als einem Jahrzehnt mein Amt als bayerischer 
Kultusminister antrat , war kurze Zeit zuvor die altbewährte 
Heimatkunde in der Grundschule durch die abstrakte "Sach
kunde" ersetzt worden. Damit wollte man den Empfehlungen 
der KMK zum Grundschulunterricht von 1970 und den Forde
rungen des Strukturplans nach Wissenschaftsorientierung der 
Lehrpläne gerecht werden. Da ich mit dem WortSachunterricht 
nie viel anfangen konnte, habe ich bereits 1974 die Umbenen
nung dieses Faches in Heimat- und Sachkunde angeordnet und 
veranlaßt, daß für dieses Fach in einer veränderten Präambel 
die Grundlagen und Ziele neu formuliert werden . Die inhaltlich 

Notwendig: 
Die bildungspolitische 
Ernüchterung 

Heimatkunde wieder statt 
Sacbkunde 
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Wertorientierung als 
Grundlage der Erziehung 

Lehrpläne müssen ans Kind 
orientiert sein. 

Professor Dr. Hans Maier, MdL 

Heimat und Schule in Stadt u.nd Land 

notwendigen Korrekturen waren damit jedoch noch nicht aus
reichend vollzogen. Dies ge chah in Bayern 1981 im Rahmen 
der Gesamtüberarbeitung des Grundschullehrplans. Er setzt 
fo lgende Schwerpunkte für E rziehung und Unterricht: 

1. Erziehung muß wertorientiert sein: 

Das bedeutet , daß der Pädagoge die Wertorientierung zur 
Grundlage seines erzieherischen Handeins machen muß. In der 
Zeit der Bildungsreform wurden plötzlich lange anerkannte 
Grundwerte in Frage gestellt. Dies hatte auch die Schule verun
sichert. Man traute sich nicht mehr von Werten zu reden , man 
sprach allenfalls noch von "sozialer Integration" . Der neue 
Grundschullehrplan räumt deshalb nicht nur dem Erzieheri
schen Vorrang ein , er sagt auch , worauf diese Erziehung beru
hen müsse: "Sinn- und Wertorientierung sind Grundlage und 
Ziel von Erziehung und Unterricht. Diese richten sich im Sinne 
der Bayerischen Verfassung am christlichen Menschenbild 
aus." 

2. Ein zweiter Schwerpunkt des neuen 
Grundschullehrplans: 

Der Unterricht muß sich am Kind orientieren. 

Die Lehrplanziele sind primär nach dem ausgerichtet, was in der 
Grundschule an grundlegendem Wissen für das Kind dieser 
Altersstufe unverzichtbar ist , nach didaktischen Erfordernissen 
und nach der Belastbarkeit des Kindes. Der Lehrplan 
beschränkt sich deshalb auf elementare , exemplarische, fü r das 
spätere Lernen der Kinder grundlegende Inhalte. Aus der 
Überlegung heraus, daß verfrühtes Einbringen von Inhalten 
häufig zu Überforderungen der Schüler, zu Begriffsverwirrun
gen und oberflächlichen Betrachtungs- und Denkweisen führt , 
vermeidet es der Lehrplan bewußt, Aufgaben weiterführender 
Schulen vorwegzunehmen. Er legt statt dessen großes Gewicht 
darauf, "vielseitige Interessen zu wecken und die Lernfreude 
durch Erfolgsbestätigung zu erhalten und zu stärken" . 

3. Ein dritter Schwerpunkt: 

Die ganzheitliche Sicht des Kindes muß stärker betont werden. 

Wer in der Grundschule Fach- und Sachbezogenheit in den Vor
dergrund rückt, der darf sich nicht über Klagen wie Stoffülle, 
Leistungsdruck, Überforderung und Schulunlust wundern. 
Sicherlich ist Wissensvermittlung in einer modernen Industrie-
gesellschaft von großer Bedeutung. Sie darf jedoch nicht zum 114 
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Professor Dr. Hans Maier, MdL 

Heimat und Schule in Stadt und Land 

obersten Prinzip der G rund chule erhoben werden. Stoffau -
wahl muß hier vor aJiem nach einem Gebot erfolgen: der Kon
zentration auf das Wesentliche . Nicht d ie Sache , sondern das 
Kind steht im Mittelpunkt des U nterrichts. Gerade in den ersten 
Schulj ahren muß der ganzheitlichen Sicht des Kinde Rechnung 
getragen werden. Deshalb wurden z. B. die Lernziele und 
-inhalte im Fach Heimat- und Sachkunde fachübergreifend 
gestaltet. Aber auch der ge amte übrige Lehrplan bietet zahlrei
che Ansätze für eine zwanglo e Verbindung fachlicher Inhalte 
im Unterricht. E in HauptanJjegen des Lehrplan i t die be t
mög]jche Förderung der Kinder. Die individuellen Begabungen 
sollen entfaltet, Rückstände aufgeholt , Schwächen behoben 
werden . Vor allem die gestalterischen und chöpferischen 
Fähigkeiten sollen verstärkt geweckt und gefördert werden. 

G erade am Beispiel der wiedereingeführten Heimatkunde wird 
ein vierter Schwerpunkt de neuen Lehrplan deutlich: 

keit 

Der neue G rundschullehrplan räumt der Heimat al dem 
Lebens- und Erfahrungsraum des Kindes wieder d iejenige 
Bedeutung ein , die ihr gebührt. So heißte : "Die Entwicklung 
des Kindes in seiner Ganzheit als Per on vollzieht ich in einem 
jeweils bestimmten Lebensraum , der ihm Heimat i t un d den es 
sich im Rahmen seiner E rlebni - und Erfahrungsmögl ichkeite n 
zunehmend ersch]jeßt. Das Fach Heimat- und Sachkunde unter
stützt und fördert das mneinwach en des Kindes in seine 
Lebenswelt , so daß sich in ihm eine Wert chätzung der H eimat 
als per önlichem Lebensraum bilden und fe tigen kann. In unse
rer mobilen Gesellschaft ist dies für alleKinderbe onde rs wich
tig. Heimatverbundenheit schließt notwendig Verantwortung 
für die Mitmenschen und den gemeinsamen Leben raum ein ." 

Der jahrelange Streit um die Heimatkunde spiegelt da Auf und 
Ab unseres Schulwesens ganz typisch wider. Mit der Umbenen
nung haben wir dem Kind nicht nur einen neuen Namen gege
ben . vielmehr wollten wir ein Zeichen setzen: Wir wollten auf 
die Bedeutung der Heimat und ihrer Kenntnis hinweisen und 
das Prinzip des Lernens am unmittelbaren Erfahrungs- und 
Erlebnisraum des Kindes betonen. Die Heimatbezogenheil des 
Unterrichts entspricht dem Erziehungsauftrag der Bayerischen 
Verfassung (Art. 131): "Die Schüler sind im Geiste der Demo
kratie , in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen 
Volk und im Sinne der Völkerverständigung zu erziehen. " 

Es gibt - auch im Zeitalter der Mobili tät- keine Weltoffenheit 
ohne Heimatbindung, kein Weltverständni ohne Heimat
kenntnis. Sicherlich war es in der Nachkriegszeit nicht einfach, 
nach dem Mißbrauch des Nationalen und Volkstümlichen durch 
das Dritte Reich die zarten Triebe eines neuerwachten Heimat-

115 bewußtseins wieder zu hegen. Woran soll te man an knüpfen? 

Konzentration auf das 
Wesentliche 

Pädagogische Nähe statt 
abstrakter Sachlichkeit 

Heimatkunde und 
Bayer. Verfassung 
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" Heimat" und Nazitum 

Mißachtung von Heimat 

Proressor Dr. Hans Maier, MdL 

Heim•t und Schule in StJidt und LJind 

H atte doch das Fach Heimatkunde bei uns noch keine allzu
lange Tradition. Als eigenes Fach erst im 19. Jahrhundert von 
den Pädagogen Christian Wilhelm Horrusch und Friedrich Fin
ger begründet , wurde die Heimatkunde in der Zeit nach 1848 
be reits wieder heftig befehdet. Nach dem E rsten Weltkrieg 
erlebte die Heimatkunde eine Renaissance. Die Schulreform 
der zwanziger Jahie, die Reichsschulkonferenz von 1920 sowie 
die Erlebnjspädagogik "vom Kinde aus" hatten dazu geführt , 
daß Heimatkunde in die Grundschule eingegliedert wurde. Die 
Kulturkritik der zwanziger Jahre hatte die Spezialisierung, 
Zersplitterung und Desintegration des Menschen in der moder
nen arbeitste iJjgen Gesellschaft beklagt . Eduard Spranger 
wurde zum Wortführer eines neuen Heimatverständrusses: 
"Heimat ist geistiges WurzelgefühL" 

Der Begriff Heimat geriet leider in der nationalsozialistischen 
Ära ins Zwielicht. Er wurde mit sachtremden und ideologisch 
begründeten Inhalten belastet. Der Heimatgedanke wurde völ
Lig in den Dienst der nationalsozialistischen Politik gestellt. Als 
djese Herrschaft 1945 zerbrochen war , die in DeutscWand das 
Wort zur aJJeirugen Verfügung gehabt hatte, zeigte der Miß
brauch des Begriffes Heimat seine Wiikung. 

Ohnehin traten jetzt , in der Wiederaufbauphase, materielle 
Werte in den Vordergrund . Es war die Zeit der zunehmenden 
R ationalisierung und Funktionalisierung aller Lebensbezüge. 
Je mehr nur noch Brauchbarkeiren und NützJichkeiten den 
Maßstab des gesellschaftlichen Miteinander abgaben , um so 
weniger konnten Werte wie Tradition, gewachsene E rinnerung, 
Heimat, Geborgenheit beanspruchen , positiv anerkannt zu wer
den. Die Zeit war geprägt von Heimatverlust , von Heimatlosig
keit, von Heimatferne. 

ParaJiel zu dieser Miß- bzw. Geringachtung von H eimat im all
gemeinen Bewußtsein der Öffentlichkeit verlor der Bereich 
H eimat auch seine Bedeutung im U nterricht . Wähiend in den 
ersten zwei Nachkriegsjahrzehnten das Fach Heimatkunde in 
der Volksschule nicht nur seinen festen Platz hatte, sondern 
sogar das zentrale Fach des Unterrichts war, von dem alle ande
ren ihren Ausgang nahmen, hielt E nde der sechzigerund in den 
siebziger Jahren die neue "SachJjchkeit" auch in der Schule E in
zug. Sie stellt sowohl den Begriff Heimat al auch das Fach Hei
matkunde selber in Frage. 

Es mußte uns jedoch zu denken geben, daß in einer Zeit, in der 
bei uns die Verwissenschaftlichung immer stärker in die Schule 
drängte, die Pädagogik der angelsächsischen Länder gerade
wegs auf die bei uns so belächelte Heimatkunde zusteuerte. E rst 
um die Mitte der siebziger Jahre zeichnete sich bei uns eine Neu
besinnung ab. Die durch vielerlei Erfahrungen und Überlegun
gen vorbereitete, durch wirtschaftliche Schwierigkeiten 
beschleunigte E rnüchterung Jjeß auch die Kritik an der einseiti- 116 
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gen rationalen und fun ktionalen O rientierung des Unterrichts 
anwachsen. Man entdeckte plötzlich wieder , daß der Mensch 
von materiellen und meßbaren Brauchbarkeiten allein nicht zu 
leben vermag, daß er vielmehr der Werte bedarf, die überhaupt 
sein Leben erst menschenwürdig machen. Zu diesen Werten 
gehört auch dje H eimat. 

Die seit einjgen Jahren geführte Wertediskussion hat deutlich 
gemacht, daß es falsch war , den Begriff H eimat verächtlich zu 
machen und als etwas Überholtes darzustellen. Das in diesen 
Jahren in Gang gekommene Umdenken brachte somit auch eine 
neue Wertschätzung von Heimat. Es ist erfreulich , daß gerade 
auch Jugendliche bereit sind , sich für ihre Heimat zu engagie
ren, Brauchtum zu pflegen, Land und Leute in ihrer Eigenart zu 
akzeptieren und Tradition als etwas Wertvolles anzuerkennen. 
Diese Umorientierung blieb nicht ohne Einfluß auf Pädagogik 
und Unterricht. Es wurde wieder gesehen, daß die alte Heimat
kunde - neben manchem Negativen- auch viel Positives auszu
weisen hatte. 

Heimat: Orientierungshilfe und moralische 
Kategorie 

Wertediskussion und 
Heimatkunde 

"Der Mensch muß eine Heimat habe n", sagte mir der große Heimat als 
Europäer Robert Scbumao wenige Monate vor seinem Tode. Orientierungshilfe 
Heimat ist da , wo die Welt in Ordnung ist , wo man sein möchte , 
wenn man nk bt weiß wohin . Was Heimat ist, weiß erst, wer sie 
nicht mehr hat. Sehnsucht, Zuneigung, Geborgenheit und Ver-
trautheit- all dies steckt im Begriff der H eimat. Heimatverbun-
denheit und H eimatliebe - dies sind keine nostalgischen 
Begriffe. Heimat ist vielmehr eine moralische Kategorie. Sie 
vermittelt ein Gefühl der Kontinuität, der Stetigkeit , der 
Geborgenheit. H eimatbewußtsein gibt Orientierung in einer 
immer komplizierter werdenden Welt mit ihrer Fülle von Ein-
drücken, mit ihrem Spiralnebel neuer E rkenntnisse, Daten und 
Informationen. Heimat - damü verbinden sich nicht nur Sitte 
und Brauchtum, sprachliche Eigenheiten und Trachten, Lied 
und Volkstanz , sondern ganz persönliche Eindrücke aus dem 
rnstoriscben, kulturellen , wirtschaftlieben und sozialen Lebens-
raum, in dem man aufgewachsen ist und sich zu Hause fühl t. 

Auch im Zeitalter internationaler Mobilität wird für den einzel-
nen die Welt erst von der Heimat als erlebte, ergriffene Umwelt 
erschlossen. H ierin liegt der hohe Bildungs- und Erziehungs-
wert der H eimatverbundenheiL Wird der Mensch aus Brauch 
und Sitte , aus Norm und Maß, aus G ewohnheit und Heimat her-
ausgelöst , wird er sozusagen auf den archimedischen Punkt sei-
ner selbst gestell t, dann ist er nicht emanzipatorisch frei, son-
dern hilflos. D er Entwurzelung vieler junger Menschen, ihrem 

117 Leiden an der Sinnleere muß das entgegengesetzt werden, was 

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, PT19830715-17



Konsequenzen für die 
Schule 

Professor Dr. Hans Maier, MdL 

Heimat und Schule in Stadt und Land 

Sirnone V eil " l 'enracinement" , zu deutsch die Einwurzelung, 
genannt hat. 

Dies hat eindeutige Konsequenzen für den Unterricht , insbe
sondere in der Grundschule. Diese legt - wie der Name sagt
den Grund für jede weitere Bildung. Die Grundschule entfaltet 
und festigt sittliche, religiöse und soziale Werthaltungen im 
Kind , sie vermittelt eine positive Grundeinstellung zu Schule 
und Leben, verbindet Lernfreude mit Leistungswille, macht 
vertraut mit der heimatlieben Umwelt und verhilft zum Aufbau 
eines gesicherten elementaren Sachwissens, weckt und stärkt 
die gestalterischen und schöpferischen Fähigkeiten des Kindes 
und spricht sein Erleben an. 

Ziel der Heimatkunde ist es, dem l(jnd seine Umwelt zu 
erschließen, ihm seine Lebenssituation zu erklären und seine 
Handlungsfähigkeit zu fördern. Die Heimatkunde bereitet den 
späteren fachlichen Unterricht vor. Eindrücke der Heimat 
erfassen die kindliche Gesamtpersönlichkeit und beeinflussen 
seine grundlegende Werthaltung . 

.. Sacbkunde" hingegen - dies war abstrakte Fächereinteilung 
vom ersten Schuljahr an, dies war Spezialisierung statt organi
sches Hineinwachsen in größere Dimensionen. 

Heimatkunde heißt Entdecken , Beobachten , Erleben, Erfah
ren, Begreifen des näheren Lebensraumes, der eigenen 
Umwelt. 

Heimat- und Sachkunde vermittelt "einfache Kenntnisse und 
Einsichten über die Heimat: Leben, Arbeiten und Glauben 
ihrer Menschen, Kultur in Gegenwart und Vergangenheit, 
Wirtschaft, Technik und Verkehr , räumliche Beschaffenheit 
und Natur." 

Dementsprechend werden in den vier Jahrgangsstufen fo lgende 
jährlich wiederkehrende Leitthemen im Unterriebt behandelt: 

0 Kind und Schule , l(jnd, Familie und Gemeinschaft: 
Erstes Erleben, Erfassen und praktisches Mitgestalten von 
Gemeinschaft in menschlicher Begegnung. 

0 Kind und Zeit, l(jnd und Spiel: 
Zeitverständnjs wecken und bewußt erfahren lassen; Hilfen für 
sinnvolle Freizeitgestaltung. 

0 Kind und Heimatgeschichte: 
Am Beispiel von geschichtlichen Zeugnissen der Heimat den 
Wandel der Zeit erleben lassen. 

0 Räumliebe Orientierung: 
Einführung in das geographische Verständnis am Beispiel der 
heimatlieben Umgebung. 118 
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0 Kind und Gesundheit: 
Lernen, mit dem eigenen Körper sorgsam umzugehen. 

0 Kind und Natur : 
Kennenlernen der Vielfalt in der Natur , Hinführen zur Achtung 
vor dem Geschaffenen und zum verantwortungsvollen Umgang 
mit Pflanzen und Tieren und der gesamten Umwelt . 

Der Heimatraum des Kindes , sein Lebensraum , ist somit eine 
wesentliche Ausgangsbasis für den gesamten Unterricht in der 
Grundschule . Er erweitert sich zunehmend: am Anfang steht 
ein Umfeld , das mehr auf das Kind zugeschnitten ist, am Ende 
der Grundschule steht ein größerer räumlicher und geistiger 
Erfahrungsraum, wie er dem differenzierten Erleben, Wahr
nehmen und Denken des Schülers entspricht . Die Grundschule 
kann so das Kind nicht nur beim allmählichen Hineinwachsen in 
seine Lebenswelt unterstützen; sie wird vielmehr durch den for
schenden und handelnden Umgang mit den vielfältigen Erschei
nungsformen des heimatlichen Raumes dem Kind dessen Wert 
bewußt werden lassen und so in ihm eine erste Wertschätzung 
der Heimat als persönlichem Lebensraum anbahnen. Die 

. Grundschule kann damit einen wesentlichen Beitrag für die 
innere Verwurzelung, Verankerung des Menschen, seine 
Beheimatung und damit die Bildung seiner Persönlichkeit lei
sten . 

Ob die hier neu formulierten Lernziele erreicht werden , wird 
nicht zuletzt davon abhängen, ob die Lehrer selber den Wert 
H eimat schätzen und ihre Schüler die Liebe zur H eimat spüren 
lassen. Gerade Heimat- und Sachkunde gehören zu jenen 
Fächern, wo die bloße Vermittlung von Kenntnis und Einsich
ten in bestimmte Zusammenhänge nicht genügt , wo es genauso 
darauf ankommt, das Wertbewußtsein zu wecken. Wir sollten 
uns darüber im klaren sein , daß derjenige , der ein gesundes Hei
matbewußtsein hat, sich auch sehr viel sicherer in den größeren 
Bezügen der Welt, in die er später einmal hineingestellt wird , 
zurechtfinden wird. Daher darf Heimat nicht in eine allzu ver
engte Perspektive geraten. Zur Stärkung des Heimatbewußt
seins gehört es auch, Verständnis für fremde Kulturen zu wek
ken. 

Es ist zu hoffen, daß die Heimatkunde mit den nunmehr in vie- Heimat als Bildungswert 
len Ländern neukonzipierten Inhalten die Kinder hineinführt in 
eine zwar sachbetonte, aber personenbezogene und wertorien-
tierte Sicht der Umwelt. Es bedarf unser allet Bemühung, damit 
Heimat als zentraler Bildungswert gesehen und zur Grundlage 
der erzieherische n und unterrichtlichen Arbeit gemacht wird. 
Wir müssen das Wissen über die Heimat, das Heimatgefühl auf-
schließen und pflegen. Damit hegen wir auch eine der Wurzeln 
jeglicher Kultur, ehren die Generationen vor uns, stellen uns 
der Gegenwart und versuchen , für die Z ukunft mehr zu hi nter-

119 lassen als ein unsicheres materielles Erbe. 

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, PT19830715-17
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Heimat und Schule in Stadt und Land 

Ich glaube, daß unsere Zeit sich gerade noch rechtzeitig auf die 
im Wort Heimat verkörperten menschlichen Werte besonnen 
hat. Helfen wir alJe mit, den Heimatgedanken in userem Leben 
- frei von Sentimentalitäten - mit Leben zu füllen und diesen 
Wert der jungen Generation unverfälscht weiterzugeben. 

120 
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Arbeitskreis lll 

Kulturelle Vielfalt - eine Herausforderung 
für die Kommunalpolitik 

Vereine in den Kommunen-
Begegnung und Lebensfreude für jung und alt 
Dr. Theo Waigel, MdB 
Vorsitzender der CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag 

Herr Vor itzender, meine ehr verehrten Gä te, meine lieben 
Freunde, nach diesen zwei blitzenden Feuerwerken zweier 
Künstle r kommt nun etwa trockenere Kun t und ich habe mich 
natürlich gefragt , was legitimiert mich, dazu Stellung zu neh
men . Ist es die Position des Landesgruppenvor itzenden, über 
Vereine zu sprechen. Da kann ich nun sagen, wir ind eine sehr 
farbige Vereinigung, die durchaus im Moment durch individu
elle Stellungnahmen in der Lage i t , die politi ehe Sommer
pause zu überwinden, aber dennoch sind wir kein Verein, son
dern eine unverwechselbare In ti tution, die es nur einmal gibt, 
während es Vereine ja mehrmals gibt . 

Eine Legitimation ist , daß ich in einem kleinen Dorf geboren bi n 
und dort noch lebe. U nd von dort her ein Stück Liebe, aber auch 
ein Stück Distanz zu diesen Dingen habe und ie auch etwa 
beurteilen kann . Zunächst muß ich jetzt na türlich aufzäh len in 
welchen Vereinen ich dabei bin, um also die Legitimation unter 
Beweis ste llen zu können , warum ich über Vereine sprechen 
darf. 
Das begann natürlkh frühzeitig in der Katholischen Jugend . 
Wir hatten damals noch keine Leitlinien , wir hatten damals 
noch keine professionellen Jugenderzieher, wir hatten damals 
noch keine festgelegten Jugendpläne aber wir hatten etwas 
anderes, es ist uns etwas eingefallen , was man tun muß, und das 
waren ganz einfache Dinge. Beieinander sein, miteinander 
etwas erleben, miteinander T heater spielen, nicht so gut wie 
Kurt Wilhelm, aber immerhin probiert haben wir es. Es war 
dann der Kirchenchor, das ist heute noch für mich ein Stück 
Erholung am Sonntag; ich bringe es nicht zu der Kunst wie Hans 
Mai er , der jeden Sonntag am Abend noch orgelt, aber eine 
gewisse tragende RoUe im Baß vermag ich auch noch zu bestrei
ten. Dann ist es die Mitgliedschaft in drei Musikkapellen , da 
schaut mich immer der aHgäu-schwäbische Musikpräsident Karl 
Kling wohlwollend an, die Mitgliedschaft im Sportverein und 
selbstverständlich im Schützenverein. D ennoch würde ich mich 
dagegen wehren , als "Vereinsmeier" bezeichnet zu werden. 

Kommunalpolitik als Voraussetzung 
"großer Politik" 

Was ist nun die Kommunalpolitik? Ich meine, jeder, der in der 
Bundespolitik oder in der Landespolitik tätig sein will , muß vor
her mindestens eine Legislaturperiode in der Kommunalpolitik 

Persönliche Legitimation für 
die Behandlung des Themas 

Kommunalpolitik ist 
notwendige Voraussetzung 
"großer Politik" 
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Gemeinde bedeutet Heimat 

Vereinstätigkeit schützt vor 
Vereinsamung 

Keine Politisierung der 
Vereine 

Dr. Theo Waigel, MdB 

Vereine in den Kommunen- Begegnung 
und Lebensfreude für jung und alt 

dabei gewe en e in . Die Kommunalpolitik i t meine Erachten 
der Schnittpunkt von Per onalität, Solidarität und Subsidiarität 
und das ind die Grundwerte, auf denen die CSU aufbaut. In der 
Gemeinde füh lt sich der Bürger zu Hau e, ist daheim, beheima
tet. Er hat do rt seinen gesellschaftlichen Platz und nirgendwo 
kann er die e Grundwerte bes e r verwirklichen als in seiner 
Gemeinde. Je kleiner die Gemeinde ist, de to tärker kann er 
Mitbestimmung und Mitverantwortung übernehmen . Nähe und 
Wärme ind dort nicht nur räumliche, ondern qualitative Merk
male und nirgendwo ist die Nähe zur Politik o groß, die Nähe 
zum Bürge r o eng, wie in der Kommunalpo li tik. 

Der Grundsatz der Solidarität 

Solidaritä t i t gerade in der Kommunalpolitik die Verbunden
heit zu alle n, nicht nur zu einer Klasse und nicht nur, wie es vie l
le icht früher stattfand, zu Honoratioren. Und die Subsidiarität, 
die e o wichtige Prinzip für unsere Politik schlechthin , die 
schützt Freiheit und Verantwortung des einzelnen, sozialer 
G ruppen, der Vereine und der Institutionen und wir müssen 
vieUeicht verstärkt wieder lernen, daß da , wa Vereinigungen , 
was Vereine können, da braucht der Staat nicht e lber machen, 
da braucht auch die Kommune nicht selber zu tun. U nd ein wei
te res zeigt sich heute in der ganzen Vereinstätigkeit ; der Men eh 
un erer Zeit, von dem man agt, e r sei vereinsamt, er ziehe sich 
ins Privatleben zurück. Ich glaube , das ist die Minderheit, die 
meisten Men chen un erer Zeit wollen gebraucht werden , wol
len dabei ein, sie haben Ang t vor dem Alleinsein und wollen 
deswegen zur Gemeinschaft und ie suchen nach Anerkennung. 
Wenn man sieht, wie bei Au Zeichnungen im Bereich der 
Mu ik, der Feuerwehr oder onst die Leute ich darüber freuen , 
daß man ihnen sagt , ihr wart jetzt 20 Jahre dabei , ihr habt euren 
Dien t an der Allgemeinheit geleistet, dann vermag man auch 
da wieder tärker zu würdigen. U nd eine Ge eil chaft ist nur 
dann lebendig und lebensfähig, wenn aus ihr herau Initiativen, 
E ngagement und Verantwortung kommen. U nd eine per onale 
Solidarität , ub idiär gehandhabt, ist gerade bei knappen Ka -
en unabdingbar no twendig. Wir wissen ganz genau, daß wir 

vieles von dem, wa wichtig , was notwendig i t , nicht mehr 
bezahlen können al taatliche oder a l kommunale Aufgabe, 
ondern daß dies getan werden muß von Men eh zu Men eh 

oder von Gruppen der Men chen zum einzelnen. 

Parteipolitik und Vereine 

E ine zweite Bemerkung: Parte ipolitik und Vereine. 
Ich wünsche keine Politi ie rung der Vereine, ich wünsche mir 
aber, daß möglichst viele Politiker in den Vereinen mitwirken 
und zwar gemein chaftlich. Auch mit PoHtikern anderer G rup- 122 
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Vereine in den Kommunen - Begegnung 
und Lebensfreude für jung und alt 

pierungen . Und je mehr wir dort sind , je mehr wir in den Verei
nen sind, ohne dort groß übe r Politik zu reden, je mehr werden 
wir anerkannt und werden wir auch politisch wirken können. 
Die Vereine haben kein politisches Mandat, aber die Politik ist 
gut beraten, wenn sie die Vereine einbezieht in die Kommunal
politik und wenn sie mit ihnen Aktivitäten und Veranstaltungen 
abstimmt. Und ich bin auch sehr dafür , daß die Vereinsförde
rung gerade in den Kommunen möglichst dezentral erfolgt. Hier 
ist es ganz wichtig, daß wir die Orts- und Stadtteile differenziert 
sehen, denn gerade die Stadtteile und die Dörfer als Teil von 
größeren Gemeinden oder Städten müssen ihr Eigenleben 
erhalten oder verstärken und das können sie insbesondere durch 
die Vereine. 

Was ist nun Vereinsförderung? Nicht indem der Staat oder die 
Kommune einen Verein gängelt , sondern letztlich Hilfe zur 
Selbsthilfe. Eine Förderung des Ehrenamts, ohne damit eine 
Professionalisierung in den Vereinen herbeizuführen. Und ich 
sag ganz ehrlich, bei der einen oder anderen Förderung in man
chen Bereichen sind wir vielleicht schon hart an der Grenze, 
dem Ehrenamt einen Tort anzutun und das Ehrenamt zu erstik
ken. 

Hierher gehört natürlich ein Thema, das ein Bundespolitiker 
nicht auslassen darf: Es ist die steuerrechtliche Problematik der 
Vereine, ihre Anerkennung als gemeinnützig und hier steht 
sicher noch einiges vor uns, einiges ist Gott sei Dank passiert in 
den letzten Jahren, aber ich meine, hier sollten die Vereine noch 
eine stärkere Stellung im Steuerrecht bekommen, um den 
Umweg über die Kommunen und dieses verzwickte System sich 
ersparen zu können. Allerdings, es gibt auch einige Probleme, 
die unsere Orte, unsere Dörfer und unsere Gemeinden. in 
Schwierigkeiten bringen: Wenn sehr viele Vereinsheime entste
hen, was von großem Engagement zeugt, die mit großen Lei
stungen und Eigenbeitrag oft entstanden sind, kann natürlich 
auch passieren, daß damit die letzte Wirtschaft im Dorf kaputt
geht. D as wäre genau nkb1 die Entwicklung, die wir haben, 
denn die Wirtschaft muß auch bestehen, um dem einen oder 
anderen einen friedlichen Ort des Sitzens und des Redens mit
einander zu geben, ohne daß er nun dem oder jenem Verein 
angehört. Und wenn ich jetzt von einem Fest zum anderen mar
schiere: Die Vereinsfeste , die Dorffeste , die mir ja wesentlich 
besser gefallen als die Veranstaltungen in den Festzeiten, weil 
da viel mehr Aktivität und Spontaneität vorhanden ist , dann 
wäre es allerdings auch sehr wünschenswert, wenn die Wirte 
und wenn die Gastronomie dieser Orte miteinbezogen wird . 

Nun sind die Vereine ohne Zweifel Ausdruck menschlichen 
Lebens, Ausdruck auch der Lebensgemeinschaft. Sie sind ein 
Gegengewicht zur Isolation und zur Angst in unserer Zeit. Und 
wenn ich sehe , wieviel im Moment gefeiert wird, wieviel fröhli-

123 ehe Feste stattfinden, dann vermag ich mich nur wenig mit dem 

Notwendig: 
Hilfe zur Selbsthilfe 

BessersteUung der Vereine 
durch das Steuerrecht 
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Vereine wirken gegen 
Zukunftsangst 

Bürgersinn zeigt sich in der 
Vereinsarbeit 

Vereine gestalten und tragen 
Dörfer und Kleinstädte 

Dr. Theo Waigel, Mdß 

Vereine in den Kommunen - Begegnung 
und Lebensfreude für jung und alt 

zu befreunden, was aus Teilen der GeseUschaft immer wieder 
auftaucht, daß uns nicht die Angstgenommen wird, sondern die 
Angst vor dem Leben geradezu geschürt wird. Diese Angst 
spüre ich im Sport, in Heimat, bei der Musik und in vielen ande
ren Bereichen Gott sei Dank noch längst nicht so wie bei man
chen Halbphilosophen und HaJbtheologen. 

Insofern glaube ich , daß eine ganz große schweigende Mehrheit 
der Vernunft und der natürlichen Lebensfreude in unseren Ver
einen daheim ist. Der Bürgersinn, der früher vielgerühmte, 
zeigt sich im ehrenamtlichen Engagement in diesen Vereinen 
und auch in der Bereitschaft zum Opfer. Ich staune immer wie
der, was einzelne Leute in Vereinen und Vereinigungen auf
bringen, welches Engagement, und wie sie fast die Hälfte ihres 
Lebens einsetzen, um damit andern auch ein Stück Gemein
schaft zu ermöglichen. Das verdient höchste Anerkennung. 

Diese Vereine sind auch die Stätte, wo die Begegnung von 
Mensch zu Mensch stattfindet, ohne Klassen und ohne Privile
gien , wo Kontakte stattfinden und wo Integration für aUe Bür
ger-vor aJien Dingen auch für die Neubürger-mögJich ist. Und 
es ist- Hans Zehetmair hat das bereits gesagt- auch ein Stück 
Gegengewicht zur Gebietsreform. Wir steUen fest, daß die Ver
eine gerade dort stärker und lebendiger denn je sind, wo es nicht 
mehr den eigenen Bürgermeister, die eigenen Gemeinderäte, 
den eigenen Pfarrer und den eigenen Lehrer gibt. 

Ich nenne nur einige Beispiele: 
Ich glaube noch nie in der Geschichte der letzten Jahrzehnte war 
die Feuerwehr so tüchtig und so leistungsstark wie jetzt. Oder 
wenn Sie das THW ansehen, e ine Vereinigung, die oft im Ver
borgeneo arbeitet, ein ungeheueres Engagement im Stillen auf
bringt. Im Bereich der Musik haben wir eine glänzende E nt
wicklung, wenn man unsere Blaskapellen, unsere Chöre 
ansieht. 

Die Entwicklung des Sports und der Jugendarbeit 

Im Bereich des Sports, jedenfaJis des Breitensports, ist ebenfalls 
eine glänzende Entwicklung zu verzeichnen, obwohl nun die 
Finanzen im Moment nicht ganz zufriedenstellend sind. Auch 
die Heimatpflege war noch nie so gefragt. Auch Theater, 
Jugendverbände, Wanderbewegungen blühen und gedeihen. 
Wir spüren ein neues soziales Engagement bei der Jugend , und 
was mich vor allem freut , das ist die Entwicklung der Alten
clubs, daß die aJten Menschen aus ihrer Isolierung herausgehen , 
sich wieder zusammensetzen, miteinander im Alter fröhlich 
sind. Die Vereine gestalten und tragen die Dörfer und Klein
städte und sie sind in Großstädten Zellen gegen die Anony
mität. Und gerade in der Jugendarbeit, die ja ebenfaJis beispiel
haft im Moment stattfindet, ist dafür Gewähr geleistet , daß auch 124 

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, PT19830715-17



Dr. Theo Wai1el, Mdß 

Vereine in den Kommunen- Begegnung 
und Lebensfreude für jung und alt 

das Generationenverhältnis unbeschwert gelöst wird. Die Ver
eine bilden Verantwortliche, die wir später in Staat und Gesell
schaft dringend brauchen. Es gibt heute eine Elitebildung, die 
dort für die Gesellschaft stattfinden kann , eine Schule zur Her
anbildungvon Verantwortung. Die Vereine bringen Leben in 
ihre Orte, in ihre Dörfer, mit ihren Veranstaltungen, mit ihren 
Festen, mit ihren Jubiläen und ich begrüße es vor allem, daß es 
die katholische Landvolkbewegung immer wieder unternimmt, 
auch die religiöse Beziehung zu den Vereinen darzustellen und 
dafür Sorge zu tragen , daß die Veranstaltungen gerade am 
Sonntag nicht so gelegt werden , daß der Sonntagsgottesdienst 
für junge Leute oder auch für andere nicht mehr in Frage 
kommt. 

Heimat heißt Identität 

Nun hat das Dorf und die Entwicklung des Dorfes, Herr Wil- Das Dorf hat keine Lobby 
heim , vielleicht darunter gelitten, daß das Dorf kaum eine 
Lobby hatte. Die Dörfer hatten keine Lobby. Stellen Sie sich 
einmal die Frage, wo unsere Politiker leben. Ich habe das vori-
ges Jahr anläßtich eines Referats zum Thema "Entwicklung des 
Dorfes" bei der Flurbereirugungsorgansisation gesagt, nur ganz 
wenige Politiker leben in den Städten und ich würde sagen, 
sogar rue meisten Politiker in mittleren oder in großen Städten. 
Deshalb wundert es einen eigentlich nicht, daß manches zur 
Erneuerung des Dorfes, im Stil des Dorfes jahrzehntelang nicht 
so gelaufen ist , wie wir uns das vorstellen. Ich habe mich z.B. 
über die bauliche Entwicklung der Dörfer genauso geärgert wie 
Sie. Ich bin dem bayerischen Landwirtschaftsminister und dem 
Ministerium sehr dankbar, daß sie Flurbereinigung umgewan-
delt haben auch zur Dorfemeuerung. Ich finde das ganz hervor-
ragend, daß man nicht nur darangeht, Felder zusammenzulegen 
und Wege neu zu gestalten, sondern daß man jetzt endlich daran 
geht, die Dörfer zu erhalten, die wichtigen Plätze, die wichtigen 
Gebäude und daß hier eine neue Dimension der Flurbereini-
gung als einer integrierten Planung für das Dorf und für seine 
Menschen stattfindet. Und nun eine Schlußbemerkung zum 
Thema Heimat: 

Da mündet das ja schließlich alles aus. Ich glaube, Heimat ist ein Heimat und Identität 
Stück Identität und der Identitätsverlust vieler Menschen ist ein 
Stück Heimatlosigkeit. Nun ist aber Heimat nur schwer !ehrbar. 
Vor allen Dingen nicht von solchen Menschen, die selber kaum 
einen Begriff zur Heimat haben. Ernst Bloch hat ja gesagt , daß 
Heimat zum Prinzip Hoffnung gehöre und etwas Natürliches 
sei, weil der Mensch aus der Heimat kommt und zu ihr zurück-
kehrt. Und dennoch habe ich manchmal Sorge, wenn jetzt sehr 
viel über Heimat gesprochen wird, während vor 15, vor 20 Jah-
ren kaum über Heimat gesprochen wurde. Manchmal wird mir 
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Dr. Theo Waigel, MdB 

Vereine in den Kommunen- Begegnung 
und Lebensfreude für jung und alt 

kürzt dargeboten. Ein junger oberösterreichischer Dichter hat 
vor einer Woche im Schwäbischen gesagt , Heimat kann leicht 
und schwer sein wie ein Mühlstein. Es ist djese neue Frage nach 
der Heimat, auch nach der Last der Heimat. Heimat kann auch 
Last sein. Vereine sind notwendig, damit man nicht aJlein ist. 
Auf schwäbisch hieß es früher "selbander" - selber und einan
der. Damit ist man nicht allein. Man ist "selbander" wohin 
gegangen, miteinander. Im Wort Verein steckt vereint sein . 
Und das, glaube ich , kann ein Stück Lebenshilfe in einer nicht 
ganz einfachen Welt sein. 

Vielen Dank! 
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Arbeitskreis Ill 

Kulturelle Vielfalt - eine Herausforderung 
für die Kommunalpolitik 

Möglichkeiten der Erwachsenenbildung auf 
kommunaler Ebene 
Dr. Gebhard Glück, MdL 
stellv. Vorsitzender der CSU-Fraktion 
im Bayerischen Landtag 

Möglichkeiten der Erwachsenenbildung auf 
kommunaler Ebene 
(Kurzfassung des in Arbeitskreis III gehaltenen Referats) 

Das Erwachsenenbildungsgesetz als Grundlage 

Nachdem Art. 83 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung die 
E rwachsenenbildung ausdrücklich dem eigenen Wirkungskreis 
der Gemeinden zuweist, ist daraus eine unmittelbare Verant
wortung der Kommunen für die Erwachsenenbildung abzulei
ten. Allerdings ist 'festzustellen , daß diese Verantwortung nicht 
nur den Kommunen zukommt , sondern auch dem Staat und den 
sog. gesellschaftlich relevanten Kräften. A ufgrund dieser unter
schiedlichen Kompetenz hat sich in Bayern folgerichtig ein plu
raJes System der Erwachsenenbildung entwickelt, das von drei 
Landesorganisationen (Volkshochschulverband, Katholische 
Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, Arbeits
gemeinschaft für evangelische Erwachsenenbildung) und vier 
Trägern auf Landesebene (Bildungswerk des DGB, der DAG, 
der Bayerischen Wirtschaft und des Bayerischen Bauernverban
des) repräsentiert und vom Freistaat Bayern wie auch von den 
Kommunen etwa in gleichem Umfang finanziell unterstützt wird 
(Stand 1981: Bund 3,4 Millionen, Kultusministerium 25,6 Mil
lionen, andere staatliche Stellen 3,2 Millionen, Gemeinden 26,8 
Millionen , Kreise 4,6 Millionen, Bezirke 0,4 Millionen DM). 
Den äußeren R ahmen für dieses plurale System der Erwachse
nenbildung in Bayern liefert das Bayerische Erwachsenenbil
dungsgesetz vom Jahr 1974. 

Möglichkeiten auf kommunaler Ebene 

Die Möglichkeiten der Erwachsenenbildung auf kommunaler 
Ebene hängen im wesentlichen von dem Willen der zuständigen 
kommunalen Gremien ab, die darüber zu entscheiden haben , in 
welchem Umfang sie (neben den staatlichen Zuschüssen) die am 
O rt vorhandenen Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
unterstützen und welche Räume und technische E inrichtungen 
sie für Veranstaltungen der Erwachsenenbildung zur Verfügung 
stellen wollen. Dabei hat sich herausgestellt, daß die Kommu
nen in erster Linie im Bayerischen Volkshochschulverband 
ihren natürlichen Partner sehen , auch wenn die übrigen Organi
sationen dies häufig genug beklagt haben. 

Pluralität der 
Erwachsenenbildung 
in Bayern 

Umfängliche finanzieUe 
Unterstützung 

Erwachsenenbildung 
und kommunale 
Willensbildung 
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Kommunen sollen 
thematische 
Anregungen geben 

Zusammenarbeit zwischen 
den Trägem ist zu sichern 

Dr. Gebbard Glück, MdL 

Möglichkeiten der Erwachsenenbildung 
auf kommunaler Ebene 

Zwar sind die E inrichtungen der E rwachsenenbildung nach dem 
Bayerischen E rwachsenenbildungsgesetz frei in der Auswahl 
ihres Personals bzw. der Gestaltung der Programme, doch 
schließt das nicht aus, daß die Kommunen um die Koordinie
rung der verschiedenen Programme am Ort und um die Erste l
lung eines gemeinsamen Veranstaltungsverzeichnisses bemüht 
sind . Außerdem ist es den Kommunen durchaus gestatte t, the
matische Anregungen zu geben aus der konkreten kommunalen 
Situation heraus: etwa den Wunsch, Neubürger mü der 
Geschichte und Struktur der betreffenden Kommune vertraut 
zu machen, die Integration von Ausländern zu erleichtern , für 
sog. "grüne Witwen" während des Tages vielfältige Bildungsan
gebote bereitzustellen, je nach Bedarf der jungen Generation 
oder den Senioren Lebensinhalt und Lebensfreude zu geben. 
Die Einführung in die vor der Tür stehenden neuen Medien 
(Bildschirmtext, Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen) und 
deren Nutzung durch die Kommunen wie durch die E inrichtun
gen der Erwachsenenbildung wäre ein weiteres gemeinsames 
Anliegen, womit die Aufzählung beendet sein soll . 

Nicht in aJJen Kommunen gibt es heute die so wünschenswerte 
Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und den Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung bzw. des Büchereiwesens (das in ähn
licher Weise plural organisiert ist wie die Erwachsenenbildung) . 
Vielfach herrscht Gleichgültigkeit, verstärkt durch die man
gelnde Bereitschaft , nennenswerte Finanzmittel im kommuna
len Haushalt bereitzustellen und d ie Neigung, auch hier aus
schließlich auf den (überforderten) Staat als alleinigen Zuschuß
geber zu vertrauen. 

So möge dieser Arbeitskreis III und darüber hinaus der Partei
tag der CSU Anstoß sein für aJJe anwesenden Kommunalpoliti
ker, die e igene E instellung zur Erwachsenenbildung kritisch 
unter die Lupe zu nehmen. 
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Arbeitskreis III 

Kulturelle Vielfalt - eine Herausforderung 
für die Kommunalpolitik 

Die Kirche im Leben unserer Dörfer und Städte 
Abt Dr. Odilo Lechner, OSB 

1. Geschichte und Zukunft 

Die Kirchtürme sind für unsere Dörfer fast immer und für 
unsere Städte sehr oft noch das Kennzeichen. Sie sind die stärk
ste Dokumentation der Geschichte eines Ortes. Kirche lebt aus 
geschichtlicher Tradition und verkörpert zugleich die Tradition 
unserer Heimat. Darum hat sie, darum haben ihre Feiern und 
Jubiläen eine wichtige Funktion für das Bewußtsein eines 
Gemeinwesens, für das Bewußtsein seiner Kontinuität. Wichti
ger freiHeb scheint mir für ein Gemeinwesen die Frage nach 
einer gemeinsamen Zukunft , nach einer gemeinsamen Auf
gabe. Wichtiger ist darum auch der Betrag der Kirche zur 
Gewinnung der Zukunft: Hoffnung und Zuversicht auf Grund 
der Verheißung des Glaubens, Verantwortung für die Zukunft 
auf Grund seines Auftrags. KirchHche Tradition ist freilich 
keine Tradition bloßer Vergangenheit, sondern Weitergabe 
einer Zukunftsverheißung, des für alle Zeiten schlechthin 
Neuen, das uns in Christus geschenkt ist . Alle Besinnung auf 
Geschichte muß daher unter der leitenden Frage stehen, was sie 
uns an Sinnhorizont für unsere Welt, an Verheißung für unsere 
Zukunft vermittelt. 

2. Kirche und Pluralismus 

Kann die Kirche wie einst "Kitt der GeseJJscbaft" sein, gemein
sames Wertbewußtsein vermitteln? Kirche ist längst nicht mehr 
alleiniger Kulturträger. Die Kulturgebiete haben sich verselb
ständigt, die eine Kirche in jedem unserer Landesteile in ver
schiedene christliebe Gemeinschaften gespalten, ein größerer 
Teil der Bevölkerung sich einem bewußten kirchlichen Chri
stentum entfremdet. 

Zugleich sehen wir auch eine Veränderung im Selbstbewußtsein 
der Kirche: etwa nach einem heute oft gebrauchten Schema von 
der Volkskirche (eine ganze Gesellschaft ist katholisch und wird 
vom kirchlichen Dienst betreut und geleitet) zur bürgerlichen 
Servicekirche (der überate Bürger gebraucht nach eigener Wahl 
das Angebot an kirchlichen Diensten) zur Entscheidungskirche 
(Kirche als Gemeinschaft von Menschen, die sich bewußt zu 
einem christlichen Leben entschieden haben und sich alle für die 
Gemeinschaft verantwortHeb wissen). Selbstverständlich gibt es 
nirgendwo diese Formen unvermischt und rein . Die fa ktische 
Entwicklung wie die Zielsetzung des Glaubens tendieren auf die 
kleinere Gemeinschaft entschiedener hin. Der Aufruf zur Ent
scheidung bedeutet aber zunächst weniger die Betonung des 

129 Gemeinsamen als des Unterscheidenden in einer Gesellschaft. 

Beitrag der Kirche für die 
Zukunft: 
Hoffnung und Zuversicht 

Kirche ist nicht mehr 
" Kitt der GeseUschaft" 

Volkskirche, Servicekirche, 
Entscbeidungskirche? 
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Die Seele der Kultur ist die 
Kultur der Seele 

Kirche kann sich der 
Pluralit.ät nicht entziehen 

Abt Dr. Odilo Lechner OSB 

Die Kirche im Leben 
unserer Dörfer und Städte 

Trotzdem ist gerade für das ganze Gemeinwesen diese E ntschei· 
dung wichtig. So wenig diese Entscheidung von der Gesellschaft 
manipuliert oder vorweggenommen werden kann, muß sie 
gerade im Interesse der Allgemeinheit und ihres Pluralismus 
offengehalten und ermöglicht werden. D enn sie zielt auf das 
eine Ganze , das Leben und Gesellschaft nicht in das Nebenein
ander des Vielen auseinanderbrechen läßt . Die Seele der Kultur 
ist die Kultur der Seele (Faulhaber). 

Romane Guardini hat vor mehr als drei Jahrzehnten, vor allem 
in seinem Buch "Das Ende der Neuzeit" , die Frage gestellt, 
worum es im Zeitalter der Massen , der Beherrschbarkeit und 
Verwendbarkeit der Menschen eigentlich gehe. Er antwortete, 
wir könnten uns nicht mehr auf das Ziel der Persönlichkeit aus
richten , auf die möglichst große Entfaltung des Individuums, 
sondern müßten den Ke rn , das Wesentliche, retten : die Person, 
die Einmaligkeit des Menschen, die nicht aus besonderer Ver
anlagung und Gunst der Situation kommt, sondern daraus, daß 
er von Gott angenommen ist. Es gehe nicht mehr um das Rei
che, sondern um das Karge, um die Aufgabe einer inne ren 
Befreiung, einer Stählung gegen die immer ungeheuerlicher 
anwachsenden Es-Mächte. D as Gemeinwesen kann Bedingun
gen schaffen, die den Schritt zum Wesentlichen fördern . Auf
gabe der Kirche ist es freilich , selber auf ihr Wesentliches 
bedacht zu sein und sich nicht ins Viele zu verzetteln . 

3. Pluralität in der Kirche 

Der Partner der Kirche beklagt freilich heute oft ihre geringere 
Verläßlichkeit und Einheitlichkeit. Dies hat mannigfaltige 
Gründe: 

a) Die Erkenntnis der Geschichtlichkeit, der Zeitbedingtheit 
vieler ihrer Formen. Die Fülle der Wahrheit Gottes , des 
Geheimnisses Jesu Christi ist keiner Zeit, von keiner Kultur, 
von keiner Theologie und Frömmigkeit ganz ergriffen und ganz 
dargestellt. Darum gibt es legitime Vielfalt, die aber auf die eine 
sie tragende Wahrheit bezogen bleiben muß. 

b) Neu ins Bewußtsein ist auch die Bedeutung der Ortskirche 
getreten. Ohne die Einheit der Khche, die in Papst und Bischö
fen ganlniert ist, preiszugeben, darf die Eigenart der Verwirkli
chung von Kirche in konkreter Gemeinde nicht übersehen wer
den . Die Eigenart kirchlicher Gemeinde hat gerade heute 
erhöhte Bedeutung, wo das Eigenleben von Dörfern und Stadt
teilen durch die größeren Verwaltungseinheiten bedroht ist. 

c) Hatte früher Kaiser, Staat , Bürgermeister innerhalb der 
einen christlichen Gesellschaft gegenüber Papst, Kirche, Pfar
rer die Funktion der Korrektur und der Repräsentanz des 
Laienelements, so hat dies Laienelement heute seine Mitspra- 130 
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Abt Dr. Odilo Lechner OSB 

Die Kirche im Leben 
unserer Dörfer und Städte 

ehe und Vertretung in eigenen Gremien. Kirche artikuliert sich 
also vielfältiger. 

So muß also auch das Gespräch mit ihr auf vielfältigere und 
darum mühsamere Weise geführt werden. Mit einzelnen 
Gemeinden , Gruppierungen, Gremien. Dies gilt vie lleicht in 
besonderer Weise auch in der Auseinandersetzung mit kirchli
cher Jugend oder mit Anliegen bestimmter kirchlicher Gruppen 
und Verbände (Familienpolitik , Mutter chaftsgeld , Ausländer
familien). 

4. Kooperation und Überzeugung 

Kirche und Gesellschaft , Pfarrer und Bürgermeister bleiben 
aufeinander bezogen , sind zur Z usammenarbeit aufgerufen. 
Ihre Standpunkte und Interessen können freilich nicht dek
kungsgleich sein. Zum einen muß der Gesichtspunkt des Politi
kers universaler sein , da er den Interessen aller G ruppen, aller 
Kulturbereiche verpf]jchtet ist. Anderer eits muß auch Küche 
universalere Ansprüche zur Geltung bringen, im letzten den 
universalen Anspruch Gottes, d .h. zum Beispiel gegenüber den 
berechtigten Interessen einer Gemeinde und der sie tragenden 
Gruppen, die Loteressen anderer Völker oder sonst nicht reprä
sentierter Minderheiten. Das E inbringen solcher Ansprüche 
und Interessen kann nicht die Aufhebung der Eigenständigkeil 
weder des Lebens der kirchlichen Gemeinde noch der Verant
wortung der politischen Kräfte bedeuten. 

Wir hatten in der Nachkriegszeit die an sich begrüßenswerte 
Entideologisierung der Parteien . D as brachte die Gefahr mü 
sich , Grundfragen des Gemeinwohls, der Weltanschauung, der 
E thik den Kirchen zu überlassen und sich nur für die Durchfüh
rung, die Pragmatik zuständig zu halten. Es ist aber für jeden 
Politiker und für den christlichen zu mal unabdingbar , aus eige
ner Überzeugung zu handeln , immer neu die Leitlinien seiner 
Politik zu überdenken. So wenig er sich freilich eine eigene 
Theologie oder Ethik zusammenbasteln kann , ebenso wenig 
kann ein Politiker oder eine politische Partei einfach Maximen 
etwa der Kirche übernehmen, ohne sie sich wirklich zu eigen zu 
machen, in eigener Überlegung auf das politische Handeln 
anzuwenden und aus E igenem für die Allgemeinheit zu begrün
den. 

5. Freiheit und Mittel 

Zwei Schlußbemerkungen: Aus vorstehenden Punkten wird 
deutlich , wie sehr zentral für die Kirche wie für christliche Poli
tik ein neues Verständnis von Freiheit der Entscheidung und 
Bindung der Freiheit an die sittliche Ordnung geworden ist. Am 
40. Jahrestag der Bestattung Professor Kurt Hubers im Wald
friedhof ein Zitat aus dem letzten, von ihm verfaßten Flugblatt: 

Das politische Gespräch 
muß mit allen Gruppen in 
der Kirche geführt werden 

Kirche kann politische 
Wertungen nicht ersetzen 

Freiheit ist an die sittliche 
Ordnung gebunden 
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Glaube bezieht sich auch auf 
die Form des Handelns 

Abt Dr. Odilo Lechner OSB 

Die Kirche im Leben 
unserer Dörfer und St.ädte 

Im Namen der deutschen Jugend fordern wir ... die persönliche 
Freiheit , das kostbarste Gut der Deutschen, zurück. Karl Vos -
ler sagte zu seinem Gedächtnis: "Ideen wie Menschenwürde 
und Freiheit sterben nicht ; wohl aber verlassen sie das Land und 
das Volk , wo ruemand mehr für sie zu kämpfen und zu ste rben 
bereit ist" . Der Einsatz für die ErmögHchung von sittlich gebun
dener freier Entscheidung ist auch auf kommunaler Ebene Kri
terium christlicher PoHtik . 

Zweite Schlußbemerkung: ChristHeber Glaube besteht nicht 
nur in Zielen, Inhalten , Zwecken, in dem, was man tut. Er zeigt 
sich ebensosehr darin , wie man es tut, also auch in der Wahl der 
Mittel. Im Gegensatz zu manchen Ideologien ist für den christli
eben Glauben das Was und das Wie des Handeins unlösbar ver
knüpft, d.h. kein gutes Ziel verträgt schlechte Mittel. Darum 
wird kirchliche Verkündigung auch immer darauf gerichtet sein, 
zum rechten Umgang miteinander, auch der Politiker, zur rech
ten WaW der Mittel auch richtiger Ziele zu mahnen. Dies ist frei
lich Maßstab auch für das kirchliche Handeln selbst. 
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Arbeitskreis Ill 

Kulturelle VieHalt - eine Herausforderung 
für die Kommunalpolitik 

Die Kirche im Leben unserer Dörfer und Städte 
Paul Rieger 
Kirchenrat, Direktor des Evangelischen Presse
verbandes für Bayern e. V. 

Die Kirche im Leben unserer Dörfer und Städte 

Liebe Freunde, 
Einleitung 
Im Rahmen eines Parteitages etwas über Kirche zu sagen und Ist Kirche Helfer oder 
das im Hinblick auf Kommunen in Stadt und Land, weckt eine Störenfried? 
Erwartung: etwas zu erfahren, inwieweit sich dieses Gebilde 
Kirche einfügen läßt in die vielen Aufgaben, die heute auf den 
Kommunen lasten. Ist die Kirche " Helfer" oder "Störenfried", 
eine verschlafene oder eine aufgeregte Schar? Funktioniert sie 
oder lähmt sie das kommunale Leben? Bürgermeister haben da 
ihre Erfahrungen . 

1. Vorbemerkung: Freiheit der Kirche 

Schon die Frage nach ihrer kommunalen politischen Nützlich
keit kann eine Kirche , ihre Pfarrer und Kirchenvorstände ärger
lich aufbringen. Denn die Kirche hat ein eigenes Selbstverständ
nis, das sich nicht immer mit dem deckt, wie andere sie verste
hen oder haben möchten. Sie versteht sich als eine selbständige 
Größe neben , über, in und außerhalb der Politik. Ihr Auftrag 
lautet: 
"Verkündigung der Heilswahrheit" (Vatican ll) 
"Verkündigung des Evangeliums" (CA 7) 

Dies muß Kirche tun , wenn es nicht anders geht, auch gegen alle 
Politik und unter Verzicht auf alle kommunale "Nützlichkeit". 
Erst wenn diese ihre "Freiheit" erkannt, respektiert und unan
getastet bleibt , ist es möglich über deren Beitrag zu einer 
"humaneren Gestaltung der Menschheitsfamilie" (Vaticanum 
II) und das "Suchet der Stadt Bestes" (Jeremia 29,7) zu reden. 

2. Eigenprobleme der Kirche in Stadt und Land 

Die Kirche ist niemals der geschlossene, in sich spannungsfreie 
Block gewesen, für den manche ihrer Gegner sie ausgaben. 
Heute ist sie es weniger denn je. 

a) Die fraglose Stabilität der Volkskirche ist vorbei. Beiden, 
Stadt und Land, ist gemeinsam, daß Kirchenaustritte dort mehr, 
dort weniger, gelassen hingenommen werden. Die Bindungen 
an die Tradition, auch die kirchlichen Traditionen, lockern sich. 

133 Der Gottesdienstbesuch ist nicht mehr selbstverständHch. 

Kirche bat ein eigenes 
Selbstverständnis 

Kirche braucht Freiheit 

Kirche ist kein 
spannungsfreier Block 
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Kirche steht zwischen 
eigenen Problemen und 
Erwartungen von außen 

Sind die Erwartungen der 
CSU an die Kirche zu 
bescheiden? 

Paul Rieger 

Oie Kirche im Leben 
unserer Dörfer und Städte 

b) Die Volksküche steht inmitte n eines wachsenden Pluralis
mus verschiedener religiöser Auffassungen. E in Beispiel: die 
Großstadt Nürnberg; 17 % der Bevölkerung gehören keiner 
IGrche an, das sind 88.000 von 478.000. Es gibt 54.000 Auslän
der, davon 20.000 Moslems. 

c) Die Wertsysteme der Bevölkerung driften auseinander. 
Hier die überkommenen Wertehimmel von Leistung und 
Anstand, dort die anderen Wertehimmel alte rnativer Tugen
den, wie soziales Wohlbefinden, Zärtlichkeit und Anstren
gungslosigkeit. Dazu neue Sekten und G ruppen mit teilweise 
abstrusen Vorstellungen am R ande der Gesellschaft , mit Dro
gen oder Aussteigern. 

Die IGrche ist tief in eigene Probleme verstrickt, und dennoch 
und gerade deswegen steigen die Erwartungen der Menschen 
angesichts einer immer widersprüchlicher werdenden Gesell
schaft, die zunehmend ihre "Angst" sogar noch kultiviert. 
Von der IGrche wird ein klares Wort erwartet 
zu moralischen Fragen 
zu Sinnfragen des Lebens 
zur Frage von Elend und Trostlosigkeit in der Welt. 

3. Kirche und Kommunalpolitik 

Angesichts dieser großen H erausforderungen erscheinen die 
Wünsche im Wahlprogramm "Kommunalpoli tik" der CSU 
recht bescheiden 

0 Beteiligung von Christen in den politischen Gremien. 

0 Hinzuziehung von " sachkundigen Bürgern in beratender 
Funktion", etwas, was auch christliche Sachkunde betri fft . 

0 In der Sozialpoli tik , die Beteiligung der IGrchen am A ufbau 
und an der E rhaltung gesunder Familien, die Verantwortung 
und Solida rität zu tragen wissen. 

0 Die Beteiligung an der Arbeit von Sozialstationen. 

0 Die Beteiligung an der Jugendarbeit , ei ie offen oder 
geschlossen. 

0 Verständnis fü r und das Mittragen der Umweltprobleme . 

0 In der Kulturpolitik , die Mitarbeit in den vielfältigen päd
agogischen Bereichen: Kindergärten, Schulunterricht , wert
orientierte Jugendarbeit , Erwachsenenbildung, Büchereiwe
sen, Denkmalschutz. 

Das alles tut die IGrche oft mit weniger Mitteln wirksamer als 
manche öffentliche Stelle. Im Rahmen ihrer Finanzen und im 
R ahmen öffentlicher Unterstützung wird sie es auch weiter tun 134 
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Paul Rieger 

Die Kirche im Leben 
unserer Dörfer und Städte 

und sich nicht aus Kindergärten oder Jugendarbeit zurückzie
hen. 

4. Die Mitte der Kirche 

ln der Mitte ihres Handeins steht jedoch die Verkündigung des 
Heilsauftrages und des Evangeliums. Heute ~heint dies beson
ders zu einer seelsorgerliehen Herausforderung zu werden ange
sichts persönlicher Konflikte und um sich greifender Z ukunfts
angst. Das Ausweichen auf politische Konfliktfelder und politi
sches Engagement, das gelegentlich an Klerikalismus grenzt , 
hilft niemandem. Es geht nicht um politische Abstinenz, son
dern um die Kernsätze des Evangeliums," den Nächsten zu lie
ben" . Der Nächste ist nun auch das Nahe vor der Tür. Wird dort 
Evangelium spürbar , sind die positiven Ausstrahlungen auf die 
politische Welt e twas, was dann auch der Kirche wie selbstver
ständlich zufällt. 

Zentrale Aufgabe der 
Kirche ist die Verkündigung 
des Heilsauftrags 
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Arbeitskreis III 

"Kulturelle Vielfalt - eine Heraus
forderung für die Kommunalpolitik" 

Zusammenfassender Bericht 
Hans Zehetmair 
Landrat, Erding 
Leiter des Arbeitskreises 

Kulturpolitik wurde in der politischen Aktivität und Diskussion 
über Jahre hinweg übergewichtig, wenn nicht gar ausschließlich 
auf den Bereich der BiJdungs- und Schulpolitik bezogen und 
begrenzt. Demgegenü ber 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 gebt, wo außerhalb der vom Staat 
verordneten Bildungspolitik oder jedenfalls über sie hinaus, 
vielfältige und differenzierte Kulturpflege und Kunstschaffen 
erfolgen. Da der unmittelbare und überschaubare Lebensraum 
des Menschen die Kommune ist, bedeutet Kulturpolitik im 
umfassenden Sinne somit in erster Linie Kommunalpoliti k . 

. 
Diese Aussage wurde im Arbeitskreis III "Kulturelle Vielfalt 
eine Herausforderung für die Kommunalpolitik" auf mehrfache 
Weise deutlich unterstrichen: Zum einen durch die trotz des 
schönen Wetters vollständige Teilnahme aller Referenten und 
die hohe Zahl der Teilnehmer und Diskutanten im Arbeitskreis, 
zum anderen durch das hohe Niveau der Referate und Diskus
sionsbeiträge. Dabei war es erfreulich festste llen zu können , 
daß die Diskussionsbeiträge die Referate zwar ergänzten und in 
einzelnen Punkten weiterführten bzw. auf Schwierigkeiten für 
die eine oder andere Realisierungsabsicht hinwiesen , - insge
samt gesehen ergab sich aber kein unlösbarer Widerspruch oder 
grundsätzlich Trennendes. 

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 inhaltlich farbigen Referat ein , das nachhaltige und begei: 
sterte Zustimmung des Auditoriums ebenso fand, wie es uns 
zum Nachdenken und für zukünftige E ntscheidungen Anregung 
und Hilfe sein sollte . 

Das Kernthema, um das die konkreten und plastischen A ussa
gen von Kurt Wilhelm kreisten, war immer wieder " kulturelle 
Vielfalt" . 

Diese Vielfalt bedeutet nach Kurt Wilhelm ein "Mosaik aus 
kleinen Dingen", ihre " Wurzeln liegen in der R egion , im Land", 
-und so war es auch das Anliegen des Referenten , an prakti
schen Beispielen zu zeigen, was Vielfalt ist, was sie gefährdet 
und wie sie bewahrt und weiterentwickelt werden kann . 

Die kulturelle Vielfalt in ihrer Gesamtheit bildet nach Kurt Wil-
137 heim einen Wert. der hinter andere politische E ntscheidungsbe-
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Zusammenfassender Bericht 

reichenich zurüc eten darf: "Politik , Geschäfte und Ideolo
gien vergehen rasch . Politische Entwicklungen und das Brutto
sozialprodukt einer Epoche interessiert nach 30 Jahren nieman
den mehr. Was bleibt und besteht, sind die Erfindungen , die 
Bauten und die Werke der Kunst. Mit einem Wort: D as Brutto
kulturprodukt." 

Kulturelle Vielfalt wird nach den Worten des Referenten 
bedroht durch Verordnungen und Normen, die freie Entfaltung 
durch preußische Reglementierung ersetzen. Dies gelte insbe
sondere auf den Sektoren der Baukultur und des Theaters. "So 
lange Behörde n bevormunden , werden Archüekten den Weg 
des geringsten Widerstandes gehen und Bauherren nicht in Ori
ginalität wetteifern" , "was zeitlos schön ist, an de r Harmonie 
der Proportionen, der Ornamente , weiß man seit Jahrhunder
ten" und "ästhetisch harmonisch bauen ist nur unwesentlich teu
rer als der öde Statik-Ramsch" und "wenn unser Land schöner 
werden soll, darf es keine alJes erstickenden Auflagen und Ver
ordnungen geben", - menschengerecht ist die anheimelnde 
Ungleichheit, die Asymmetrie . 

Ähnliches gilt nach den Worten Wilhelms für das Theater, wo 
der TÜV heute mehr zur Schließung von Spielstätten beiträgt , 
als es die obrigkeitliche Zensur je bewirkte. 

Vielfalt ist aber auch bedroht durch eine Einfalt der Berichter
stattung. die das im eigenen Land Gewachsene in einer beson
deren Art der Profilneurose grundsätzlich geringer einstuft, als 
den vorgeblichen internationalen Standard, und die Außensei
tern der Kultur zu Monopolen verhilft , die die Existenzfähigkeit 
der eigentlichen Formen von Kunst und Kultur bedrohen: "Was 
kann etwas wert sein , das in einem Land entsteht , wo ich Feuil
letons schreiben kann" und "mit einer mächtigen Medienlobby 
hatten die "undergroundies" ihre Subkultur jahrelang in den 
Vordergrund gedrängt. Das wird nun den meisten jungen und 
älteren Leuten zu fad und einseitig." 

E rmutigender Kontrapunkt zu dieser Zustandsbeschreibung ist 
die Tatsache, daß die Bevölkerung Bayerns, jung und alt, sich 
wieder auf ihre Tugenden besinnt: Ü berall im Lande sprießen , 
wachsen und gedeihen Initiativen , die der tumpen E infalt leben
Q.i.ge Vielfalt ent~ensetzen . 

Diese neu entstehende Vielfalt bedarf der Ermutigung und der 
aktiven Hilfe. Dies beginnt bei der Schaffung und Bereitstellung 
der notwendigen Räumlichkeiten - zum Teil bestehen sie in 
Rathäusern, Amtsstuben etc. bereits, können aber nicht genutzt 
werden - setzt sich fort in der Unterstützung künstlerischer 
Initiativen durch Bürgschaften im Falle von Defiziten, und 
endet bei der Aufgabe von Volksvertretern , sich in diesem 
Punkt an den Maßstäben früherer Mächtiger zu messen. "Was 
stünde dagegen, daß die Offiziellen kultureHe Animatoren 138 
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sind?", "welcher gewählte Volksvertreter tut, was Ludwig I tat: 
das Gesicht des Landes zielbewußt verschönern?", denn: ...Ein 
schönes und behagliches Land beeinflußt ja auch das Benehmen 
seiner Bewohner" . aber " in einer kahlen, kühlen U mwelt 
wächst der Bazillus der Frustration". Aufgabe gerade der Kom
munalpoliti k ist es daher, für künstlerische Bestrebungen ein 
Forum zu geben, - dies aber nicht schematisch, mit generellen 
Regelungen, sondern individuell und behutsam. 

Die kulturelle Unruhe. die hier in unserem Land aufgebrochen 
ist. und die sich segensreich auswirkt. bedarf auch insbesondere 
einer kommunalpolitischen Resonanz für junge Menschen . 
Diese wollen gefördert und unterstützt sein , vor aJlem aber 
gefordert durch Anteilnahme, Kritik und Kooperation seitens 
der E rwachsenen. 

Die Förderung der Vielfalt in Kunst und Kultur soll allerdings 
nicht heißen, daß nun jeder Politike r ein Künstler bzw. ein 
Kunstsachverständiger werden müßte. rt Wilh Im b zeich
nete die Kommunalpolitiker in diesem Z usammenhang als die 
.. Ermöglicher" deren A ufgabe es ist. ebenso engagiert wie 
behutsam und vor allem differenziert zu fördern . Diese Förde
rung vollzieht sich auch auf den E benen " indirekte Förderung" 
und "persönliche Begegnung": Indirekte Förderung beinhaltet 
auch und vor allem die Unterstützung des Kunstschaffens über 
steuerpolitische Maßnahmen. Wo der Mäzen für sein Tun 
belohnt und nicht bestraft wird , wo der produktive Künstler, 
dessen Schaffensmöglichkeiten unter vielen Vorbehalten ste
hen, nicht behandelt wird wie der Wurstfabrikant oder die 
Autowerkstätte, tut sich ein weites Feld auf, Kunst zu fördern 
ohne sie du rch direkte Geldzuwendungen zu prosti tuieren. 

Besondere Bedeutung kommt - und darin war sich der Referent 
mit allen Anwesenden einig- der persönlichen Begegnung von 
Politikern und Künstle rn zu: Kurt Wilhelm, der selbst Mitglied 
im Kontaktkreis Politik-Wissenschaft-Kultur bei der CSU-Lan
desleitung ist , forderte die anwesenden 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: .. Es geht nicht mehr um Subven
tionen. es geht um E inzelinitiat jve. Phantasie - und Freude an 
der Sache. Machen Sie ihr Revier schöner. Sie machen es damit 
reicher, Sie werden sich gut fühlen und nicht nur die Mitwelt 
wird es ihnen danken- gewiß auch die Nachwelt. Und wenn Sie 
es ganz raffiniert anfangen, setzt sie Ihnen vielleicht sogar ein 
Denkmal, wo , laut Roider Jak!, 's Wasser rausrinnt. " 

Der Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus, Prof. 
Hans Maier, stellte in seinem Referat "Heimat und Schule in 
Stadt und Land" heraus, daß der Heimatbegriff von der CSU 

139 und im besonderen von ihm selber wieder in die Diskussion 
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gebracht worden sei. Heimat sei ein konservativer Begriff, der 
in die Zukunft weisen kann. 

Die Erkenntnis, daß gerade die jüngere Generation sich mehr 
und mehr entwurzelt, gibt uns die Gewißheit, daß Heimat Ein
wurzelung und Verankerung wiederbringen könne. In diesem 
Zusammenhang bezeichnete er Heimat als .. die Entwicklung 
des Kindes in seiner Ganzheit als Person, die sich in einem 
jeweils bestimmten Lebensraum vollzieht, de r 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 Kin
des in seine Lebenswelt, so daß sieb in ihm eine Wertschätzung 
der Heimat als persönHcber Lebensraum bilden und festigen 
kann ." (Helmut Zöpfl) 

"Der Mensch muß eine Heimat haben", dieses Wort des großen 
Europäers Schumann, setzte der Minister der Orientierungslo
sigkeit entgegen. 

Grundschule müsse damit einen wesentlichen Beitrag für die 
innere Verwurzelung des Menschen, seiner Beheimatung und 
damit die Bildung seiner Persönlichke it leisten. 

Ob die hier neu formulierten Lernziele erreicht würden , hänge 
entscheidend davon ab , ob die Lehrer selber den Wert der Hei
mat schätzen und ihre Schüler die Liebe zur Heimat spüren las
sen. 

In diesem Zusammenhang forderte der Minister-unter starkem 
BeifaJJ des Forums - mehr Einwurzelung des Lehrers. 

In der anschließenden Diskussion wurde die Forderung erho
ben, die Wertschätzung von Heimat auch in den weiterführen
den Schulen zu vermitteln. 

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bun
destag , Dr. Theo Waigel , leitete seine Legitimation für die Dar
legung des Themas "Vereine in den Kommunen- Begegnung 
und Lebensfreude fürJung und Alt" von seiner vielfältigen Ver
einszugehörigkeitund früheren Vereinsaktivität in seiner dörili
chen Heimatgemeinde ab. 

Aufgrund dieser praktischen Erfahrung setzte er die These, für 
eine erfolgreiche Vereinstätigkeit seien weniger festgelegte 
Jugendpläne als vielmehr Einfälle und Tatkraft erforderlich. 

Kommunalpolitik sei der 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. 140 
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Damit sei gleichzeitig der Vorrang ehrenamtlicher Tätigkeit und 
Initiative verbunden. Professionalisierung von Verbänden, ins
besondere auch im Jugendbereich, sei dem Gemeinschaftsemp
finden 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 
der Gefahr gewisser Wettbewerbsverzerrungen durch E inrich
tung von Gaststättenbetrieben im Sportbereich, selbst wenn 
diese Einnahmen daraus - wie in der Diskussion geltend 
gemacht wurde- zur Finanzierung der jeweiligen Vereine für 
nötig erachtet würden. 

Einen detaillierten Überblick über die "Möglichkeiten der 
Erwachsenenbildung auf kommunaler Ebene" vermittelte der 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CSU im Bayerischen 
Landtag, Gebhard Glück. 

Gemäß Art. 83 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung falle die 
Erwachsenenbildung in den eigenen Wirkungskreis der Ge
meinden bzw. Landkreise. 

Für die CSU sei dabei grundlegend die Pluralität. wie sje im 
Bayerischen Erwachsenenbildungsgesetz von 1974 verankert 
s.ei.. 

Gleichwohl schließe das nicht aus, daß die Kommunen um die 
Koordinierung der verschiedenen Programme am Ort bemüht 
seien. 

Unter Hinweis auf die aktuelJen Diskussionen, die aus der 
Gründung der Bayerischen Akademie für Erwachsenenbildung 
resultieren - und die auch in der Diskussion zum Tragen ka
men -, kündigte Glück eine konkrete Befassung des Landesbei
rates der Erwachsenenbildung mit dieser Frage im H erbst an. 

Dr. Glück bezeichnete es als eine Herausforderung für Staat , 
Kommunen und Erwachsenenbildung, die EntwickJung der 
neuen Medien so zu gestalten , daß sie nicht lediglich zu einer 
Quantifizierung vorhandener Fernsehprogramme beitragen , 
sondern durch Einbeziehung von Drittanbietern in die Pro
gramme der neuen Medien und durch "Neugierigmache n auf 
Wirklichkeit" zu einer Qualifizierung der Kommunikation bei
tragen . Dies deckt sich auch mit den Zielen der Münchner Pilot
gesellschaft für das Kabelfernsehen. 

Ein hohes Maß an Übereinstimmung wiesen die Referate der 
beiden Kirchenvertreter, Abt Dr. Odilo Lechner und Kirchen
rat Paul Rieger , zum Thema "Die Kirche im Leben unserer Dör
fer und Städte" auf und zwar sowohl in der historischen Analyse 

141 als auch in den Gegenwarts- und Zukunftsperspektiven. 
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Abt Odilo Lechner stellte fest, die Kirche sei längst nicht mehr 
alleiniger Kulturträger, sie könne kein gemeinsames Wertebe
wußtsein der Gesell chaft oder für die Gesellschaft vermitteln . 
Zugleich habe eine Veränderung im Selbstbewußtsein der Kir
che stattgefunden. Ähnlich registrierte Kirchenrat Rieger, die 
fraglose Stabilität der Volkskirche sei vorbei , die Bindungen an 
die Tradition, auch die kirchlichen Traditionen hätten sich 
gelockert. 

Die Kirche stehe inmitten eines wachsenden Pluralismus ver
schiedener religiöser Auffassungen. Daraus erkläre sich auch 
ein Auseinandertriften der Wertsysteme der Bevölkerung: 
Während die Kirche zum Teil tief in eigene Probleme ver trickt 
sei und daher ihre Partner ihre geringere Verläßlichkeit und 
E inheitlichkeit beklagten, werde der Ruf nach einem "klaren 
Wort" zu Sinnfragen des Lebens in einer immer widersprüchli
cher werdenden GeseUschaft, die zunehmend ihre "Angst sogar 
noch kultiviere" , immer größer. 

D ie Kirchen seien daher aufgerufen- und hier ergebe sich Über
einstimmung mit christlicher Politik- ein neues Verständnis von 
Freiheit und gleichzeitiger Bindung der Freiheit an die sittliche 
Ordnung zu vermitteln . 

Konkret stehe damit für die Kirchen die seelsorgerliehe Heraus
forderung zur Verkündigung des Heilsauftrages und des Evan
geliums im Mittelpunkt. Das Ausweichen auf politische Kon
fliktfelder und politisches E ngagement kirchlicher Würdenträ
ger helfe niemandem. Die Kanzel dürfe nicht zur bevorzugten 
Plattform für politische Ideologien und Heilslehren mißbraucht 
werden . Wo das Organisieren von D emonstrationen als wichti
ger eingeschätzt werde , als der seelsorgerliehe Besuch bei Kran
ken und Sterbenden , werden Grenzen kirchliche n Selbstver
ständnisses überschritten. 

Auftrag der Kirche sei es. Hoffnung und Zuversicht aufgrund 
der Verheißung des Glaubens und Verantwortung für die 
Zukunft zu wecken. 

Insgesamt zeigten die Referate und Diskussionsbeiträge eine 
breite Übereinstimmung mit einer grundsätzlieben kulturpoliti
schen Aussage, die der Herr Ministerpräsident während des 
Kulturkongresses der CSU am 29. Januar 1983 in München for
muliert hat : Die politische Wende in unserem Lande wi rd auf 
Dauer nur dann erfolgreich sein und ihre Ziele erreichen, wenn 
sie getragen ist von einer geistigen Wende. Diese besteht in 
einer Besinnung auf die Grundwerte der Personali tät , Solidari
tät und Subsidiarität . Sie muß gerade auf den Gebieten der Kul
tur- und Familienpolitik zum Ausdruck kommen. 

r o alität anstelle von oziali ierun 
und konkrete Bereitschaft zur Hilfe für den nächsten anstelle 
von Selbstmitleid getragener Resignation sind hier Maxime 
unseres H andelns. 142 
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Arbeitskreis IV 

Beanspruchung und 
Leistungsfähigkeit des Sozialstaates 

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

"Schleichend hat sich eine Mentalität herausgebildet, die immer 
gedankenloser die Sorge für wachsende Teile des Lebensunter
haltes als staatliche Aufgabe betrachtet, während das Bewußt
sein schwindet , daß die Verantwortung für die materielle 
Gestaltung der eigenen Lebensumstände zuallererst eine indivi
duelle Herausforderung ist. " Diese bemerkenswerte Feststel
lung entstammt nicht der Feder eines konservativen Politikers. 
Thilo Sarrazin, SPD-Mitglied und Bürochef der Finanzminister 
Matthöferund Lahnstein , hat solche späten E insichten im ver
gangeneo Jahr in der Wochenzeitung "Die Zeit" niederge
schrieben. Wirtschaft und Gesellschaft seien, fä hrt Sarrazin 
fort, als Folge immer weiter verbesserter sozialer Sicherung, 
von einer schleichenden Krankheit befallen ; Leistungsbereit
schaft und E rfolgsorientierung schwänden zugunsten persönli
cher Glücksansprüche; die Grenze dessen, was als zurnutbare 
Anforderung empfunden werde, sinke, ohne daß gleichzeitig 
die materiellen Ansprüche bescheidener würden. 

"Zerstört der Sozialstaat selber die Fundamente, auf denen er 
aufgebaut wurde?" fragte die gleiche Zeitung wenig später in 
einem Artikel mit der Überschrif t "Von der Dekadenz des 
Sozialstaates" . 

Die Frage nach der Beanspruchung und Leistungsfähigkeit des 
Sozialstaates ist um so berechtigter, als mittlerweile die Staats
quote, d . h. der Anteil des Staatesam nominalen Bruttosozial
produkt im Jahre 1983 die bemerkenswerte Höhe von 49,8% 
erreicht hat, d. h. - um es sarkastisch zu formulieren -: heute ist 
die Verstaatlichung der Produktionsmittel nicht mehr notwen
dig, weil die Verstaatlichung des Bruttosozialprodukts inzwi
schen stattgefunden hat. 

Bewußtseinswandel hat 
stattgefunden 

Verstaatlichung des 
Bruttosozialprodukts 

Selbstverständlich denkt heute niemand daran, den Sozialstaat Subsidiarität und Solidarität 
zu beseitigen oder ihn auf jenes Mindestniveau zurückzuführen, sind notwendig 
das mit der Verlesung der sogenannten "Kaiserlichen Bot-
schaft'' am 17. November 1881 durch Bismarck angekündigt 
wurde . Wir müssen vielmehr die Frage stellen, ob die beste-
hende Gesetzeslage und ihre Nutzung durch echt oder nur 
scheinbar Berechtigte den Grundsätzen von Subsidiarität und 
Solidarität noch entsprechen. Schon allein die Tatsache , daß der 
Prozentsatz der Bevölkerung, der vom sozial-staatlichen Für-
sorgedenken umhüllt wird , immer mehr wächst, trägt dazu bei, 
daß die Zahl derer, die sich noch Gedanken um eine individuelle 

143 Zukunftssicherung für sich und ihren eigenen Verantwortungs-
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Konsum statt Investitionen 

Ausgaben für 
Sozialleistungen stiegen 

Grundsatzreferat 
Gerold Tandler, MdL 

bereich machen, laufend zurückgeht. In d iesem Zusammen
hang ist die Frage zu ste llen: Was geschieht mit den 49,8% 
Staatsanteil am Bruttosozialprodukt? 

Hätte die öffentliche H and in dem Maße, in dem sie ste igend am 
Bruttosozialprodukt profitierte, ihre Investitionen in produk
tionsfördernden Bereichen erhöht, wäre auch d ie Höhe der 
Staatsverschuldung, die wir heute beklagen , nicht das zentrale 
Problem. 

Statt dessen wurde nicht die loves6tions-, sondern die Konsum
quote überproportional e rhöht, mit dem E rgebnis, daß der 
Anteil der konsumtiven Staatsausgaben am Bruttosozialpro
dukt im Jahre 1982 um 4,76% höher war a ls im Jahre 1969, was 
einem Betrag von rund 76,5 Milliarden DM entspricht. Anders 
ausgedrückt : Wäre im Jah re 1982 de r Prozentante il des Staats
verbrauchsam Bruttosozialprodukt im Vergleich zu 1969 gleich
geblieben, hätten für Investitionen der öffentlichen Hand 1982 
Mehrausgabe-Mitte l in der gleichen H öhe , also rund 76,6 Mil
liarden DM zur Verfügung gestanden. Dies bedeutet: Wir hät
ten heute quer durch das gesamte Bundesgebiet e in vollausge
bautes, le istungsfähiges Straßennetz, wir hätten eine optimal 
modernisie rte Bundesbahn , die Fragen der Abwasserbeseiti
gung und Wasserversorgung wären gelöst- um nur e inige Bei
spiele zu nennen. 

Seit 1949 wurden rund 150 Sozjalgesetze erlassen, die nahezu 
alle Lebensbereiche des Bürgers von der Wiege bis zur Bahre 
umfassen . 

Die Finanzierung dieses im mer dichter we rdenden Systems 
kostete im Jahre 1950 16,8 Mrd . DM, das sind 17,1% des Brut
tosozialprodukts. 

1960 erforderten die Sozialle istungen 62,8 Mrd. D M oder 
20,7% des Bruttosozialprodukts. Sie kle tterten dann bis 1970 
auf 174,7 Mrd. DM, was einem Anteil am Bruttosozialproduk t 
von 25,7% entsprach, um im Jahre 1981 e in A usgabenvolumen 
von 512,7 Mrd . DM zu erreichen, was damals 33,22% des Brut
tosozialprodukts, d. h. ein Dritte l der gesamt-volkswirtschaftli
chen Leistung ausmachte. Oder anders ausgedrückt : 1981 wur
den pro Kopf der Bevölkerung, ob Säugling oder Greis, rund 
7600 DM fü r Sozialleistungen ausgegeben; der Staat verwandte 
45% seiner A usgaben, nämlich 315 Mrd. DM für T ran sferlei
stungen. 

Der Staat, die Kommunen und die SoziaJversicherungsträger, 
können natürlich mit der einen H and nur das verteilen, was sie 
mit der ande ren dem Bürger und den Betrieben vorher genom
men haben. 

Man scheut sich fast , diese simple T atsache auszusprechen , die 
in den Jahren der sozjaJ-liberalen Koali6on bei vie len abhanden 144 
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Grund atzreferat 
Gerold Tandler, MdL 

gekommen ist. Kein Wunder, sind es doch jene Jahre, in denen 
allen Bürgern verkündet wurde, daß alles Wünschenswerte 
machbar sei. 

Gerade je ne, die sich so gerne als "kritische Hinterfrager" ver
stehen, haben die Inflation der Sozialansprüche kräftig 
geschürt, ohne auch nur im geringsten danach zu fragen , woher 
das Geld dafür denn eigentlich kommen soll. 

Im Gegenteil : Die Sozialisten zogen aus, die Belastbarkeit der 
Wirtschaft und unseres Sozialstaates zu testen mit der Konse
quenz, die Sozialversicherungsträger und die Bundesanstalt für 
Arbeit an den Rand der Zahlungsfähigkeit getrieben zu haben. 
Der E hrlichkeit halber darf in djesem Zusammenhang nicht ver
schwiegen werden , daß dies von Fall zu Fall auch unter gefäJli
ger Assistenz von seitender U nion geschah, wenn ich nur an die 
vorgezogene R entenanpassung des Jahres 1972 denke. 

Woher das Geld füralldie sozialen Wohltaten aber kommt, spü
ren die Bürger mjttlerweile in ihrer Brieftasche nur allz u deut
lich. 

Die Abgabenlast hat sich für den Bürger seit 1950 verdoppelt. 
Mußte damals etwa ein verheirateter Arbeitnehmer mit 2 Kin
dern und durchschnittlichem Einkommen von zusätzlich ver
dienten 100 DM 17,80 DM an Abgaben leisten, so waren es im 
vergangeneo Jahr 36,80 DM. Bei einem ledigen Arbeitnehmer 
wurden 1982 von seiner Lohnerhöhung gar 51 ,4% für Steuern 
und Sozialbeiträge einbehalten. 

Lassen Sie mjch das noch an einem Beispiel verdeutlichen: Ein 
durchschnittlich verdienender lediger Arbeitnehmer hatte 1960 
von seinem monatlichen Bruttoeinkommen insgesamt 121,86 
DM oder 23,8% in Form von Lohn- und Kirchensteuern sowie 
Sozialabgaben an Fiskus und Sozialversicherungsträger abzu
führen . Bis zum vergangeneo Jahr hat sich diese Belastung auf 
981,93 DM oder 36,2% erhöht - davon gehen 460,70 DM in die 
Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. 

Diese ständig wachsende Belastung der Arbeitnehmer mit Steu
ern und Abgaben führte zu einem Abbau der Arbeitswilligkeit 
und Arbeitsbereitschaft , ja teilweise zu Arbeitsablehnung und 
Arbeitsverweigerung. Die Folge des massiven Abgabedruckes 
ist ein erschreckendes Ausweichen in die Schattenwirtschaft; 
nach Schätzungen beträgt mittlerweile der Anteil der Schwarz
arbeit am Bruttosozialprodukt ca. 8% , d. h. weit über 100 Mil
liarden DM . 

Die Belastung mit Sozialabgaben trifft aber nicht nur jeden ein
zelnen Arbeitnehmer, sie trifft gleichermaßen auch die Betriebe 
und damit deren Fähigkeit, zu investieren. Mußten die Unter-

145 nehmen 1966 bei 1000,- DM Bruttolohn für geleistete Arbeit 

lnßation der 
Sozialansprüche wurde 
geschürt 

Ausgabenlast wurde 
verdoppelt 

Schattenwirtschaft als Folge 
des Abgabendrucks 
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Versteuerung der 
Lohnnebenkosten 

Personalkosten hemmen 
Wettbewerbsfähigkeit 

Rentenversicherung, 
Kernstück der Vorsorge 

Grundsatzreferat 
Gerold Tandler, MdL 

zusätzlich noch 434 DM an sozialen Nebenko ten aufwenden , 
sti.egen diese Nebenkosten bis 1982 auf761 DM pro 1000.-DM 
Bruttolohn an. 

Dabei handelt es sich selbstverständlich nur um Durchschnitts
werte. Manche Betriebe - und es sind dies beileibe nicht nur 
Großunternehmen - müssen bei 1000.- DM Lohn jeweils 
nochmals 1000.- DM und mehr an Lohnnebenkosten draufle
gen. 

Dies sind die Folgen einer Politik , die nie danach fragte , was 
man tun könnte, um mit dem auszukommen, was man dem Bür
ger mittlerweile schon abknöpft , sondern statt dessen mehr 
danach fragte , was man noch alles tun könnte , um eine weitere 
Möglichkeit zu haben , dem Bürger noch mehr abzuknöpfen. 

Wie problematisch die Verteuerung der Lohnnebenkosten ist, 
zeigt sich gerade auch bei einem internationalen Vergleich der 
Arbeitskosten. Weltweit lag die Bundesrepublik 1982 mit 26,08 
DM je Stunde bei den industrieJien Arbeitskosten an fünfter 
Stelle. An der Spitze standen die Vereinigten Staaten mit 28,48 
DM. Bei den Personalzusatzkosten hat die Bundesrepublik mit 
11,32 DM den Weltspitzenplatz inne. 

In den USA machte n diese Zusatzkosten nur 7,84 DM aus. Bei 
den reinen Lohnkosten hingegen lag die deutsche Wirtschaft mit 
14,76 DM erst an siebter Stelle , die USA mit 20,64 DM nehmen 
den ersten Platz ein . 

Im Klartext bedeutet dies: Nachdem gleichzeitig die Abgaben
quote in den USA mit 28,9% gegenüber 40,1% in der Bundesre
publik wesentlich niedriger liegt , sind die freiverfügbaren Ein
kommen in den Vereinigten Staaten im Vergleich zu de n bun
desde utschen wesentlich höher, was logischerweise die Mög
lichkeit der eigenen Vorsorge überproportional erhöht. 

Also: dort freie Entscheidung, bei uns Verstaatlichung der Ent
scheidungsmöglichkeit . 

Diese enorm hohen Personalkosten gehen auch zu Lasten der 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, führen zu einem über
höhten RationaJisierungsdruck, somit zur Wegrationalisierung 
von Beschäftigungsmöglichkeiten und zum Export von Arbeits
plätzen statt zum Export von Waren. 

A uch eine Art der E ntwicklungshilfe! 

Wohin dies weiter führt , zeigt sich beispielhaft bei der Renten
versicherung, einem der bedeutsamsten und kostenträchtigsten 
Bereiche, der zweifelsohne das Kernstück sozialstaatlieber Vor
sorge darstellt. Die Rente bildet für Millionen von Bürgern , die 
aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind , die Existenzgrund
lage. 146 
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G rund atzreferat 
Gerold Tandler, MdL 

Folgt man den derzeit vorliegenden Statistiken, kann die auf 
dem Prinzip der Solidarhaftung der Generationen beruhende 
Finanzierung der Rentenversicherung im Jahr 2000 - also 
bereits in 17 Jahren! - nur noch gesichert werden, wenn der Bei
tragssalz auf 24% des Bruttoeinkommens steigt. 

Die Probleme der R entenversicherung ergeben sich dabei nicht 
nur aus der zunehmenden Verschlechterung des Altersaufbaus, 
sondern zugleich auch aus systemwidrigen zusätzlichen Lasten, 
die den Rentenversiche rungsträgem - und damit den Sozialver
sicherungspflichtigen - überbürdet wurden. Ich denke etwa an 
die bisherige Beitragsfreiheit der Rentner für ihre Krankenver-
icherung. Hier ist mittlerweile mit dem Abzug von 2% fü r die 

Krankenversicherung bereits ein Trendwechsel eingeleitet wor
den. 

ln diesem Zusammenhang erinnere ich auch daran, daß diese 
Beteiligung der Rentner an ihrer Krankenversicherung bereits 
in den Zeiten der Großen Koalition eingeführt worden war. 
Hätte man sie nach der Übernahme der Regierung durch Brandt 
und Scheel und deren Gefolgsleute nicht beseitigt, hätte die 
Rentenversicherung heute 20,3 Mrd. D M an Rücklagen, sofern 
man sie nicht anderweitig wieder verschleudert hätte. 

Auch in der Rentenversicherung wurde manches Hintertürchen 
geöffnet , um Sozialleistungen vorzeitig oder überhaupt erst in 
Anspruch nehmen zu können . Ich denke etwa an den erleichter
ten Zugang zur Rente wegen Berufs- oder E rwerbsunfähigkeit. 
Im vergangeneo Jahr waren mehr als die Hälfte (rd . 51%) des 
Zugangs der Versicherungsrenten Berufs- oder E rwerbsunfä
higkeits-Renten. 

Diese Renten waren ursprünglich als Ausnahmefall gedacht. Sie 
entwickelte n sich in den 70er Jahren zum Regelfall einer deut
lich vorgezogenen Altersgrenze gerade auch für Versicherte, 
die in der le tzten Zeit vor ihrem Rentenantrag weder beschäftigt 
waren noch Rentenversicherungsbeiträge geleistet hatten. Um 
all dies finanzieren zu können , erdachte man gleichzeitig ein 
neues System der Liquiditätszuführung, indem man auf breiter 
Front die Möglichkeit eröffnete , Rentenversicherungsbeiträge 
nachzuzahlen, ohne einen einzigen Gedanken an die spätere 
Finanzierungsmöglichkeit der Ansprüche zu verschwenden. 

Eine solche Politik, die sich Wunschdenken zum Maßstab 
setzte , mußte scheitern . Es ist unsere Aufgabe, auf diesem 
T rümmerfeld enttäuschter H offnungen und irregeleiteter Vor
stellungen das Fundament unseres Sozialstaates abzusichern. 
Freundliche Bezeichnungen wie "Anpassung", "H armonisie
rung", "Neuordnung" für das, was jetzt nötig ist , verstellen nur 
den Blick auf den E rnst der Lage . Jeder verantwortungsvolle 
Politiker ist aufgerufen, die Wahrheit beim Namen zu nennen: 
Der Staat kann die vielfä ltigen Wohltaten der Vergangenheit 
nicht mehr zahlen . Nicht eine Flut neuer Aufgaben und Ausga-

Krankenversicherungs
beitrag der Rentner 
ist notwendig 

Ansprüche wurden durch 
die Politik geschaffen 

Das Fundament des 
Sozialstaates muß 
gesichert werden 
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Sozialleistungen auf die 
Bedürftigen beschränken 

Subsidiaritätsprinzip, 
Grundlage der Sozialhilfe 

Keine linearen Kürzungen 

Grundsatzrefe rat 
Gerold Tandler, MdL 

benkann daher unseren Sozialstaat vollenden, sondern nur die 
Beschränkung auf das Notwendige und Finanzierbare wird 
unseren Sozialstaat dauerhaft erhalten. 

Wer das soziale Netz sichern will, kann nicht länger an einer 
sozialen Hängematte flechten. Dies gilt im Gesundheitswesen 
ebenso wie bei der Arbeitslosenversicherung, bei der Sozialhilfe 
wie bei der Behindertenhilfe. 

Es ist ein Unding, daß es heute für gar nicht wenige Arbeitneh
merfamilien attraktiver sein kann, von der Sozialhilfe als vom 
Netto-Arbeitslohn zu leben. Es ist ein U nding, wenn man heute 
nahezu vorbehaltlos die Anerkennung als Schwerbehinderter 
erhält und daher den echt Schwerbehinderten nur unzureichend 
geholfen werden kann. Es ist ein U nding, wenn der jährliche 
Kuraufenthalt von manchen als eine Art zweiter Jahresurlaub 
wie selbstverständlich in Anspruch genommen worden ist. Es ist 
ein Unding, wenn selbst gutverdienende E ltern vom Staat 
erwarten , er müsse auf Heller und Pfennig für die Schulausbil
dung und das Studium ihrer Kinder aufkommen. 

Wir müssen den wirklieb Bedürftigen helfen, und wir müssen 
wieder den Zusammenhang zwischen Beitrag und Leistung her
stellen. Es muß wieder lohnend sein , durch sein eigenes Verhal
ten bei der Kostendämpfung mitzuwirken. Die Schleichwege 
zum Ausnutzen unserer Sozialordnung müssen soweit wie mög
lich eingeschränkt werden. Kosten-Nutzen-Analyse und Preis
Leistungs-Vergleich dürfen in unserem System der sozialen 
Sicherheit nicht länger Fremdworte sein. E ine Kostenbeschrän
kung muß sowohl für jeden einzelnen als auch für die Versicher
tengemeinschaft insgesamt wieder vorteilhaft werden. 

Bei der Sozialhilfe muß wieder klar herausgestellt werden, daß 
sie auf dem Subsidiaritätsprinzip aufbaut. Nur wer sich nicht 
selbst helfen und die erforderliche Hilfe nicht von Angehörigen 
oder anderen privaten oder kirchlichen Institutionen erhalten 
kann, hat einen Anspruch auf Sozialhilfe. 

Wie bei anderen sozialen Leistungen auch wäre eine bloße 
lineare Kürzung der Sozialhilfe der falsche Weg. Vielmehr müs
sen die Anspruchsvoraussetzungen und die Berechtigungsgren
zen gleichzeitig mit der Durchforstung anderer Sozialgesetze 
überprüft werden, um die Sozialhilfe wieder zu einem finanzier
baren Auffangnetz für extreme Notlagen zu machen . Die Sanie
rung unseres sozialen Sicherungssystems kann nämlich nicht 
durch Umschichtung zwischen dem Staatshaushalt einerseits 
und den E tats der Sozialversicherungsträger und der Kommu
nen andererseits bewerkstelligt werden. Wir brauchen nicht 
mehr Umverteilung, sondern mehr Sparsamkeit! Und wir brau
chen wieder mehr Wertschöpfung! 

Wie sehr die liberal-sozialistische Regierung den Konsum zu 
Lasten der Investitionen bevorzugte, dazu noch einmal ein Zah- 148 
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Grund atzreferat 
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lenbeispiel: Während man 1970 unter "sozialer Symmetrie" 
noch verstand, daß 25% des Volkseinkommens für Investiti
onen und ebenfalls 25% für Soziai-Transferleistungen verwen
det wurden , wurden beim Abtreten der gescheiterten KoaHtion 
für Investitionen nur noch 19% und für die soziale Umvertei
lung über 32% eingesetzt. 

Wenn die Umverteilung so im Vordergrund staatlicher PoHtik 
steht , ist dies ein deutliches Zeichen des Verfalls. Die Leistungs
gesenschaft degeneriert zur Anspruchsgesellschaft in einem 
mißverstandenen Wohlstandsstaat . N iemand ist mehr bereit zur 
Kenntnis zu nehmen, daß ein leistungsfähiger Sozialstaat auch 
eine leistungsfähige Wirtschaft bedingt. Dabei haben wir gerade 
in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Welt
krieg aufbauend auf dieser Erkenntnis ein System entwickelt, 
das auch heute noch für uns gilt: Die "soziale Marktwirtschaft". 
Diesem System, das mit dem Namen Ludwig Erhard fest ver
bunden ist , haben wir den noch immer ungemein hohen Wohl
stand unseres Staates zu verdanken . Ziel der sozialen Markt
wirtschaft ist es, auf der Basis des Wettbewerbs die freie Initia
tive mit einem gerade durch die marktwirtschaftliche Leistung 
gesicherten sozialen Fortschritt zu verbinden, d. h. eine Syn
these von individue!Jer Freiheit, sozialer Sicherheit und sozialer 
Gerechtigkeit zu schaffen. 

Das System der sozialen Marktwirtschaft ist anspruchsvoU. 
Denn es verlangt vom Bürger Risikobereitschaft und E igenver
antwortung. Die Entfaltung der Selbständigkeit des einzelnen 
ist hier ein tragendes Prinzip. Wo es nur noch darum geht, 
erreichte soziale Standards ohne Rücksicht auf die gesamtwirt
schaftlichen Zusammenhänge zu bewahren, werden die Ziele 
der sozialen Marktwirtschaft unweigerlich verfehlt. 

Seit ihrer Begründung hat die soziale Marktwirtschaft mit einem 
Handikap zu kämpfen: Da sie auf Dynamik angelegt ist, da sie 
immer wieder mit den veränderten Verhältnissen in Wirtschaft 
und Gesellschaft fortentwickelt werden muß, erfordert sie ein 
hohes Maß an Mitwirkungsbereitschaft der Bürger. Demgegen-
über stellen die, ich möchte sagen primitiven Denkschemata 
sozialistischer Prägung eine Versuchung dar, der viele nur allzu-
gern erHegen. Wer vor die Wahl gestellt wird, in eigenverant-
wortlichem Handeln ein Risiko bei der Gestaltung seiner 
Zukunft einzugehen, oder aber in vermeintlicher Sicherheit 
aJles Notwendige "von oben" zugeteilt zu bekommen, entschei-
det sich nur zu leicht für den anscheinend einfacheren Weg. 

Ein leistungsfähiger 
Sozialstaat bedingt eine 
leistungsfähige Wirtschaft 

Mitwirkung der Bürger 
ist notwendig 

Es wird viel Überzeugungskraft nötig sein , um in unserer Bevöl- Leistung muß sieb lobneo 
kerung wieder das Gefühl dafür zu wecken , daß Leistungsbe-
reitschaft und Mut zum persönlichen Risiko Triebkräfte sind , 
die für das langfristige Funktionieren eines sozial verantworte-
ten Wirtschaftssystems unverzichtbar sind. Dazu gehört auch , 

149 daß sich Leistung wieder lohnen muß. 
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Soziale Marktwirtschaft 
ist keine 
EUenbogengesellscbaft 

Umdenken aller ist 
erforderlich 

Grundsatzreferat 
Gerold TandJer, MdL 

Dabei ist die Gleichung "Lohn für Leistung" nicht idenüsch mit 
dem Zerrbild der Ellenbogengesellschaft. Soziale Marktwirt
schaft kennzekhnet nicht das Recht des Stärkeren , sieb rück
sichtslos gegenüber dem Schwächeren durchzusetzen, sondern 
vielmehr die Pflicht vieler Starker, den wirktich Bedürftigen zu 
helfen. 

Die soziale Marktwirtschaft des Jahres 1983 kann nicht die des 
Jahres 1949 sein. Ein bloßes Zurück in vermeintlieb glückUchere 
Zeiten wäre für uns alle verhängnisvoll. Die soziale Marktwirt
schaft muß vielmehr aus den Bedürfnissen der Gegenwart her
aus mit neuen gesellschaftspolitischen Akzenten versehen wer
den. Die Erhaltung der Umwelt, die Sicherung der Engergiever
sorgung, der Ausbau der Infrastruktur, die Schaffung humaner 
Arbeitsplätze , die Entwicklung der Dritten und Vierten Welt, 
dies alles sind Problemfelder, die unsere ganze Schaffenskraft 
erfordern und in hohem Maße geeignet sind , der Leistungsbe
reitschaft des einzelnen Möglichkeiten zu eröffnen. 

Unsere erste und dringendste Aufgabe ist es aber, hierfür die 
notwendigen Rahmenbedingungen wiederberzustellen. Die 
öffentlichen Haushalte müssen von ihrer immensen Schulden
last befreit und die Unternehmen von überhöhten Abgaben ent
lastet werden. Der Wirtschaft muß das Vertrauen für Investiti
onen in die Zukunft wiedergegeben und dem einzelnen persön
liche Leistung und Risikobereitschaft angernessen vergolten 
werden. Wir alle müssen umdenken und dieses Umdenken muß 
dort beginnen , wo der einzelne sein unmittelbares soziales 
Umfeld bat, nämlich in unseren Städten und Gemeinden. Wenn 
in den Kommunen die Symmetrie zwischen sozialen Leistungen 
und Zukunftsinvestitionen stimmt und von den Bürgern mitge
tragen wird, dann wird auch der Sozialstaat in seiner Gesamtheit 
als wesentlicher Bestandteil unserer freiheitlich-demokrati
schen Gesellschaftsordnung bestehen können. 
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Arbeitskrei IV 

Beanspruchung und 
Leistungsfähigkeit des Sozialstaates 

Situation und Entwicklung der 
öffentlichen Haushalte 
Max Streibl, MdL 
Bayerischer Staatsminister 
der Finanzen 

Als am 1. Oktober vorigen Jahres die liberal-sozia listische Miß 
wirtschaft in Bonn zu Ende ging, war unser Gemeinwesen in 
eine Krise gestürzt , die in der Nachkriegszeit nicht ihresgleichen 
hat. Falsche Staatsgläubigkeit hat zu Versorgungsmentalitä t, zu 
Subventionsdenken und zu Verbürokrati ierung geführt. Die 
Belastbarkeit der Wirtschaft und der Arbeitnehmer wurde 
zuerst geteste t und dann weit überzogen. Der sozialen Markt
wirtschaft wurden staatsdirigistische Fesseln angelegt , die ord
nungspolitischen Zusammenhänge zwischen Wirtschafts-, 
Finanz- und Sozialpolitik wurden grob vernachlässigt. 

13 Jahre SPD-Regierungsverantwortung haben uns die höchste 
Arbeitslosigkeit in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland gebracht und die größte Zahl von Konkursen und 
Firmenzusammenbrüchen seit 1948 sowie die gewaltigste Schul
denlast beschert, die es in der deutschen Geschichte je gab. 

Dabei hatte die SPD-geführte Bundesregierung 1968 geordnete 
Staatsfinanzen , volle Ka sen und eine blühende Wirtschaft 
übernommen, während sie uns im Oktober 1982 einen Scher
benhaufen hinterließ . 

Die Bilanz des liberal-sozialistischen Bündnisses ist katastro
phal. 

0 Im Jahresdurchschnitt 1982 lag die Arbeitslosenquote be i 
7 ,5 %. Im Dezember 1982 waren in der Bundesrepublik über 2,2 
Millionen Menschen ohne Arbeit, das sind 9,1 % aller erwerbs
fähigen Personen. Mehr als 1,1 Millionen Erwerbstätige mußten 
kurzarbeiten; offene Stellen sind so gut wie nicht mehr vorhan
den. Das ist die höchste Arbeitslosenzahl der Nachkriegszeit 
und eine E rbschaft , die der sozialen Gerechtigkeit H ohn 
spricht. In Deutschland ist als einzigem westlichen Industrieland 
die Zahl der Arbeitsplätze seit 1970 zurückgegangen, und zwar 
von 26,7 Millionen auf 25,5 Millionen Arbeitsplätze im Jahr 
1982. Allein von 1973 bis 1980 - al so in der Ära des früheren 
Bundeskanzlers H elmut Schmidt - gingen über 1 Million 
Arbeitsplä tze verlo ren . 

0 D er Schuldenstand des Bundes hat sich von 29,6 Mrd DM 
im Jahre 1969 auf rund 300 Mrd DM im Jahre 1982 verzehn
facht. 

0 Die Staatsquote, der Anteil des Staatesam nominalen Brut-
151 tosozialprodukt , hat sich bis 1982 in 13 Jahren SPD-Regierung 

Bilanz der SPDIFDP
Regierung kat.astrophal 
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Marsch in den Sozialismus 
wurde gestoppt 

Defizit wurde abgebaut 

Föderatives Miteinander 

Ma:< Streibl , MdL 

Situation und Entwicklung der 
öffentlichen Hausbalte 

von 37,9 % auf 50,3 % erhöht. Damit einher ging eine Steige
rung der Abgabenquote von 35 auf fast 40 %; eine Beanspru
chung, die unsere Wirtschaft letztlich überforderte. 

0 Diese E ntwicklung hat über die Lohnnebenkosten voll auf 
unsere Wirtschaft durchgeschlagen: Statt 46,3 % im Jahre 1969 
lagen sie im Jahre 1982 bei über 77 %. Mußten die Betriebe im 
Jahr 1969 für 100 DM Lohn noch gut 46 DM Nebenkosten auf
wenden, kosten 100 DM Lohn heute über77 DM Nebenkosten. 

0 All das zusammen summiert sieb zu einer Grenzbelastung 
mit Steuern und Abgaben von sage und schreibe ca. 60 %. 

0 Schtießlich haben wir immer me hr öffentliche Mittel für 
Sozialleistungen ausgegeben, mehr als wir uns eigentlich leisten 
können. Von 1969 bis 1982 sind die Sozialleistungen pro Kopf 
der Bevölkerung von 2557 DM auf 8270 DM angewachsen - eine 
Steigerung von 223 %. Das Sozialprodukt pro Kopf der Bevöl
kerung hat sich aber nur von 9950 DM auf 25 958 DM, also um 
161 % erhöht. 

Die Folgen dieser Fehlentwicklung sind nicht von heute auf 
morgen zu beseitigen. Wir haben aber den Marsch in den Sozia
Lismus gestoppt und Zeichen für eine Wende gesetzt. 

Die unionsgeführte Bundesregierung stellt sich entschlossen 
den Herausforderungen. Die Bundespolitik ist endlich nicht 
mehr Störfaktor, sondern im Gegenteil Wegbereiter einer 
gesamtwirtschaftlichen Besserung. 

Ich darf daran erinnern , daß der von der SPD-Regierung vor 
fast genau einem Jahr beschlossene H aushaltsentwurf de B un
des für 1983 letztendlich zu einer Neuverschuldung von fast 55 
Mrd. DM in einem einzigen Jahr geführt hätte, während es der 
Koalition der Mitte gelungen ist, die Kredüaufnabme heuer auf 
etwa 40 Mrd. DM zu drücken . 

Dieser fina nzpolitische Kurs wird mit den Haushaltsbeschlüssen 
der Bundesregiefung für 1984 und dem Finanzplan bis 1987 fort
gesetzt. Bis 1984 soiJ das Defi zit auf ca. 371

/ 2 Mrd. DM abgebaut 
werden. 

Das ist ohne jede Frage ein schwerer und für viele B ·· rger 
schmerzhafter, nach der leichtfertigen Verschleuderung öffent
licher Mittel in den 70er Jahren aber leider zwingend notwendi
ger Weg. Dafür möchte ich dem Bundesfinanzminister aus
drücklich meinen Respekt bekunden und ihm meine U nterstüt
zung versichern. 

Der Regierungswechsel in Bonn ist auch den Bund-Länder
Beziehungen gut bekommen: Föderatives Miteinander steht 
wieder hoch im Kurs . 152 
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Max Srreibl, MdL 

Situation und Entwicklung der 
öffentlichen Haushalle 

Beispiele: 
0 Wegfall der Kindergeldmilliarde und Erhöhung des Län

deranteils an der Umsatzsteuer um 1 % -Punkt (auf 33,5% ). 

0 Erhöhung der Bundesmittel für die Gemeinschaftsaufga
ben 
- bei der regionalen Wirtschaftsstruktur um 50 Mio DM 
- bei der Agrarstruktur und Küstenschutz um 130 Mio DM 
und 
- beim Hochschulbau um 230 Mio DM. 

0 Die Mittel für den Rhein-Main-Donau-Kanal wurden von 
60 Mio DM auf 105 Mio DM angehoben. 

0 Für die Wohnungsbauförderung stehen 96,5 Mio DM mehr 
als von der alten Bundesregierung vorge ehen zur Verfügung. 

0 Bei der Städtebauförderung verzeichnen wir e in Plus von 20 
MioDM. 

Die Finanzpolitik des Bundes und Bayern sind jetzt wieder von 
gemeinsamen Grundüberzeugungen getragen: 

Wir leisten heute Verzicht in einigen Bereichen und wahren so 
die Zukunftschancen von morgen und übermorgen auf allen 
Gebieten. 

Wir stehen zu einer Politik der G laubwürdigkeit ohne Ver
schleierungen und Fallstricke. 

Vertrauen in die Stetigkeit und Verläßlichkeit der Politik ist fun- Vertrauen in die Politik ist 
damentalepsychologische Voraussetzung für eine stetige Wirt- notwendig 
scbaftsentwicklung. Nur und nur so können wir einem weiteren 
Anstieg der Arbeitslosenzahlen entgegenwirken, langfristig 
unsere Arbeitsmarktprobleme lösen und uns damit le tztlich als 
freie Gesellschaft behaupten . 

Daß wir nicht von heute auf morgen alle Fehlentwicklungen Trendwende ist eingeleitet 
beseitigen, alle Mißstände beheben können, ist selbstverständ-
lich; Versäumnisse von 13 Jahren können nicht in wenigen 
Wochen ausgeräumt werden. Das erwartet auch niemand. Den-
noch ist unübersehbar, daß es seit Herbst zu einer erfreuliche n 
Trendwende der konjunkturellen Entwicklung gekommen ist . 

0 Für 1983 erwarten die Bundesregierung und die Wirt
schaftsforschungsinstitute im Jahresdurchschnitt eine leichte 
Zunahme der realen volkswirtschaftlichen Leistung um rund 
1
/ 2% . Da wir zunächst den negativen Überhang aus dem Vorjahr 

aufholen müssen, bedeutet das im Jahresverlauf eine deutliche 
Wirtschaftsbelebung um rund 21

/2% . Das reale Bruttosozialpro
dukt ist bereits im ersten Quartal dieses Jahres gegenüber dem 
letzten Quartal 1982 saison- und kalenderbereinigt um 0,5% 

153 gestiegen, was einer Jahresrate von 2% entspricht. 
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Bayern muß sparen 

Sparen ist kein Selbstzweck 

Max Streibl , MdL 

Situation und Entwicklung der 
öffentlichen Haushalte 

0 Die Zin e n sind ge unken . Gleichwohl wäre ein weiterer 
Rückgang de - nach wie vor - sehr hohen Realzinse wün
schenswert. E ine weitere, konsequente Rückführung der staat
Lichen Kapitalnachfrage ist und bleibt - wie unlängst auch die 
deutsche Bundesbank feststellte - ein Gebot der Stunde . 

0 Die Leistungsbilanz 1983 dürfte mit einem deutliche n Über
schuß von etwa 10 bis 15 Mrd. DM abschließen. 

0 Die Preisentwicklung hat sich deutlich beruhigt. Im interna
tionalen Vergleich stehen wir hervorragend da (Juni 83:2,4% ). 

0 Die Tarifabschlüsse zeugen alles in allem von gesamtwirt
schaftlichem Augenmaß beider Tarifparteien. 

0 Auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich eine gewisse Beruhigung. 
1m Juni 1983 ist erstmals seit 1979 die Arbeitslosenzahl in einem 
Juni zurückgegangen. Bei den Kurzarbeitern ist ein kräftiger 
Rückgang von noch 1,2 Millione n im Januar aufweniger als eine 
halbe Million im Juni zu verzeichnen. 

0 Ich will damit keineswegs verhehlen , daß wir noch nicht 
über dem Berg sind. Aber es geht endlieb wieder aufwärts . Wir 
werden die Hinterla Senschaft der SPD-geführten Bundesregie
rungen Schritt für Schritt aufräumen. Wir werden auch in 
Zukunft dafür Sorge tragen, daß Bayern den Aufschwung 
anführt. Dazu leistet auch der vorgestern vom Landtag müder 
Mehrheit der CSU-Fraktion beschlossene H aushalt 1983/1984 
einen Beitrag. 

Der bayer. H aushalt war mü erhebJjchen Haushaltsverschlech
terungen vorbelastet : Ein Minus von übe r 1 Mrd. DM gegen
über dem Finanzplan 1981 bei den Steuereinnahmen auf der 
einen Seite; stark ansteigende Schuldendienstbelastungen mit 
Zinsausgaben von rund 1,6 Mrd. DM auf der anderen. Diese 
Fakten geboten entschlossenes H andeln . Dabei haben wir uns 
das Sparen nicht leicht gemacht. U nd wenn jetzt die Opposition 
gegen unseren Konsolidierungskurs polemisiert, praktisch jeder 
E insparung ihre Z ustimmung aus vordergründigen Motiven 
verweigert und Zusatzforde rungen in Milliardenhöhe aufstellt 
finanziert über höhere Abgaben und zusätzliche Verschuldung
' dann muß sie sich den Vorwu rf gefallen lassen, nichts dazu 
gelernt zu haben. Warum müssen wir denn einen restriktiven 
Kurs fa hren? Doch nur wegen der traurigen Bilanz der SPD
geführten Bundesregierungen: Sie haben einen gigantischen 
Schuldenberg, zerrüttete Bundesfinanzen, eine fast amBoden 
liegende Wirtschaft und eine Millionenarbeitslosigkeit hinter
lassen . Leider schlägt das auch auf Bayern durch. Bayern hat 
lange widerstanden; und Bayern ist besser durch die Misere 
gekommen als andere Länder ; aber Bayern ist keine Insel! 

Für uns ist Sparen kein Selbstzweck. Wir üben uns nicht in 
einem Heroismus des Spare ns, sondern wir müs en das Unver- 154 
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Max Streibl, MdL 

Situation und Entwiddung der 
öffentlichen HaushaUe 

meidbare tun und ihm die richtige Form geben. Daher ind im 
Hau halt 1983/84 moderate Einsparmaßnahmen in allen Berei
chen vorge ehen. Im einzelnen handelt es ich um 

1. Maßnahmen zur Senkung der Personalausgaben . Die Per
sonalausgaben verschlingen bereits rund 15 Mrd . DM. Das ind 
43,5% de gesamten Haushalts (in 1983) . Die e enormen 
Beträge zwingen uns, den Per onalkostenz uwach zu begrenzen 
und die Dynamik der Per onalau gaben langfri tig zu brem en. 
Unsere Ein parmaSnahmen werden 200 Millionen DM im Jahr 
erbringen, obald sie voiJ wirken. 

2. i n a u una n ·nanzau I ich an die 
geänderte Finanzlage. Daraus werden sich jährliche E insparun
gen von rund 200 Millionen DM ergeben. Dabei mü en Sie 
bedenken, daß in diesem Jahr nach wie vor rund 8 ,2 Mrd. DM 
an unsere Kommunen fließen. So gesehen ist die Kürzung zwar 
ein schmerzlicher, aber sicher tragbarer Schritt. O pfer wurden 
allen abverlangt. Schon deshalb wäre eine Au nahme der Kom
munen von den Konsolidierungsbemühungen nicht zu rechtfer
tigen. Im übrigen nahmen die Kommunen über viele Jahre hin
weg überproportional am Wach turn des Staatshau halte teil ; 
auch noch al alle anderen Länder bereit Ver chlechterungen 
vornahmen: Nordrhein-We tfalen beispiel wei e hat im Jahre 
1982 seine Lei tungen an die Kommunen um etwa 1 Mrd. DM 
und 1983 nochmals um über 900 Mio DM gekürzt ; Baden-Würt
temberg hat seine Leistungen 1982 um einen Fe tbctrag von 400 
Mio DM gekürzt und behält diese Kürzung auch 1983 bei. 

Wie gut wir für unsere Gemeinden gesorgt haben, zeigt auch ein 
VerschuldensvergJeich: Während die bayeri chen Gemeinden 
sich von Ende 1974 bis E nde 1981 um 1,7 Mrd. DM oder 16,1% 
mehr verschuldet haben, stieg die Verschuldung des Freistaats 
im gleichen Zeitraum um 12,3 Mrd . DM oder 386,7% an. Im 
übrigen haben die bayer. Gemeinden durch die von der oeuen 
Bundesregierung vorgenommene Senkung der Gewerbesteuer
umlage finanzie iJe Verbesserungen in der Größenordnung von 
rd. 70 Mio DM erfahren. 

3. Kürzungen in a llen E inzeJpJänen. insbesondere bei den 
disponiblen Leistungen. D abei sind wir nach gleichen Maßstä
ben, jedoch nicht schematisch vorgegangen. Wir haben sehr 
sorgfältig abgewogen, wo Einsparungen vertre tbar sind . Im 
E rgebnis mußten wir bei vielem Abstriche machen, einiges 
konnten wir halten und manches sogar steigern , ich nenne hier 
nur beispielhaft den SonderschuJbau. 

4. Einschränkungen landesgesetzlich festgelegter Leistungen. 
Wir haben keine radikalen E ingriffe vorgenommen, unsere 
Konzeption war es - um ein Bild zu gebrauchen -, von der 
Luxusklasse in die solide Mittelklasse umzusteigen. D er soziale 

155 Kernbereich blieb in jedem Fall unangetastet. 
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Schulweg.kos1enfreiheit 

Pflegegeld für Zivilblinde 

Krankenhaosbau, 
ein Schwerpunkt 

Erfolge bayerischer Politik 

Max lreibl , MdL 

ituation und Entwicklung der 
öffe ntlichen HaushaUe 

Zwei Bei piele hierzu au dem Sozialbereich: 
Beim Ge etz über die Schulwegko tenfreiheit wurde eine Fami
lienbela tung grenze in Höhe von 550 DM jährlich festgelegt . 
Daneben erhalten die Sozialhilfeempfänger volle Kostene rstat
tung. Gleichwohl bleibt eine E insparung bei der Schülerbeför
derung von jährlich 81 Mio DM. Außerdem werden die 
Gemeinden um mehr als 20 Mio DM entla tet. E in Erfolg, der 
ich ehen Ia en kann. 

Beim Pflegegeld für Zivilblinde hat sich die Bayer. Staatsregie
rung den Vorschlag, die staatliche Leistung vorübergehend ein
zufrie ren, wegen des schweren Schicksals der Betroffenen sehr 
lange und ehr reiflich übe rlegt . Sie war sich der besonderen 
Situation der Zivilblinden sehr wohl bewußt und hat ich ihre 
E ntscheidung nicht leicht gemacht. Auch nach der Änderung 
bleibt Bayern aber mit e iner Regelung hin ichtlich der Höhe 
der Pflegesätze und der langen Übergangsfri ten an der Spitze 
a ller Bunde Iänder. Dabei wird keinem, und ich möchte das 
noch einmal nachdrücklich be tonen , keinem unserer blinden 
Mitbürger etwas genommen. Der gegenwärtige Pflegesatz von 
788 DM wird solange festgeschrieben, bis e r durch den Bundes-
ozialhilfe atz, der gegenwärtig bei 750 DM liegt , erreicht ist. 

F ür den einzelnen al o ein geringer Betrag, für den Staatshau -
halt in gesamt jedoch ein bedeutsamer: Nämlich ab 1984 8,8 
Millio nen DM mit te igender Tendenz. 

Wir mü en paren, d . h. aber nicht auf Akzente zu verzichten. 
Im Sozialbereich haben wir z. B. beim Krankenhausbau einen 
olchen ge etzt. 

Die Ver orgung un erer Bevölkerung mit modernen Ieitung fä
higen Krankenhäu ern bat für uns nach wie vor e r te Priorität . 
De halb haben wir fü r den Krankenhau bau 1982 und entspre
che nd dem alten Finanzplan je 900 Millionen DM in den Hau -
halt 1983/1984 einge teilt . Dazu kommen über 50 Millionen DM 
au de r Schuldendienstübernahme für vier größere Kranken
hau maßnahmen und noch weitgehend gebundene Reste von 
300 Mi llionen DM. 1983 können somit weit mehr al 1 Mrd. DM 
ka enmäßig ausgegeben werden. Wir erreichen damit eine 
Höhe , um die un andere Länder beneiden . 

Durch Mobilisierung von Au gaberesten und durch eine Straf
fung de Au zahlung verfahren konnten zu ätzlieh zu den 
bereits 6 laufenden Baumaßnahmen weitere 21 neue Bauvor
haben (ge amte Inve tition volumen rd. 870 Mio DM) in da 
Jahre krankenhau bauprogramm 1983 aufgenommen werden. 
Die e Maßnahme hat au krankenhauspoliti eher und aus kon
junkturpoliti eher Sicht be onderes Gewicht. 

Die Erfolge un erer liti werden durch die ........ r ......... ......_...."..t.><U de 
bayeri eben Staatshau halts in 1983 unter Bewei 156 
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Max Streibl, MdL 

Situation und Entwicklung der 
öfl'entlicben Hausbalte 

0 Bayern hat mit 21 ,2 Prozent die mit Abstand höchste Inve
stitionsq l.l.Q.l.e; der Bund liegt bei 13,2 Prozent , der Länderdurch
schnitt bei 17,6 Prozent. 

0 Bayern hat mit 6,9 Prozent die unter den Flächenländern 
niedrigste Kreditfinanzierungsquote: der Bund liegt bei 16,2 
Prozent, der Durchschnitt der Flächenländer bei 11,3 Prozent. 

0 Bayern hat mit 1656 DM am 31. Dezember 1982 die mit gro
ßem Abstand geringste Pro-Kopf-Verschuldung; der Bund liegt 
bei 4827 DM, der Länderdurchschnitt bei 2948 DM. Bremen hat 
z. B . 10 800 DM. 

0 Bayern hat mit 6,7 Prozent die geringste Zins-Steuer
Quote: der Bund liegt bei 14,5 Prozent, der Länderdurchschnitt 
bei rd. 12 Prozent. 

Diese sparsame, solide und sachbezogene Finanzpolitik ist und 
bleibt eine wesentliche Säule für die im bundesweiten Vergleich 
bessere wirtschaftliche Entwicklung in Bayern. 

0 Bayern weist seit Jahren ein überdurchschnittliches Wirt
schaftswachstum auf. Auch im letzten Jahr, als das Brutte in
landsprodukt in der Bundesrepublik real1 Prozent abnahm, war 
unser gesamtwirtschaftliches Leistungsergebnis mit real +0,3% 
immer noch positiv. 

0 Als einziges Land konnte Bayern 1982 seinen Anteil an den 
Gesamtausfuhren der Bundesrepublik steigern . 

0 Die bayerische Wirtschaft hat im bundesweiten Vergleich 
überdurchschnittlich stark investiert. 

All das hat sich positiv auf die Arbeitslosigkeit ausgewirkt, die 
deutlich niedriger als im Bund ausfiel. Während die Arbeitslo
senquote für das Jahr 1982 bundesweit bei 7,6% lag, schneidet 
Bayern mit 6,9% um über 1

/ 2%-Punkt besser ab. Seit 1978 lag 
die Arbeitslosenquote Bayerns im Jahresdurchschnitt immer 
unter dem entsprechenden Buodeswert. Zwischen 1975 und 
1981 entfielen 45% des Anstiegs der Zahl der Beschäftigten im 
Bundesgebiet allein auf Bayern . Das ist wahrhaft soziale Politik. 
Wir halten keine billigen Reden, sondern wir tun etwas für 
unsere Arbeitnehmer. Arbeitsplätze statt Ideologie: das ist die 
Formel unserer Sozialpolitik. 

Da die Vergangenheit gezeigt hat , daß wir mit diesem Kurs rich
tig liegen, werden wir diese unsere Politik im Interesse einer 
gesunden Entwicklung Bayerns auch in Zukunft fortführen. Mit 
unserer Politik des Augenmaßes und der Vernun ft werden wir 
die Zukunft meistern , unser bayerisches Haus in Ordnung hal
ten und auch bundesweit Maßstäbe setzen für eine mutige und 
glaubwürdige Politik , für soziale Sicherheit durch solide Staats
finanzen. 

Arbeitslosigkeit in Bayern 
niedriger als im Bund 

Wir halten Bayern 
in Ordnung 
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Max Streibl , MdL 

Situation und EntwickJung der 
öffentlichen Haushalte 

Der Staat hat nichts zu verschenken und wird auch in Z ukunft 
nichts zu verschenken haben. Alle Leistungen des Staates müs
sen von den Bürgern in Mark und Pfennig bezahlt werden. Wir 
müssen wieder deutlich machen, daß es darauf ankommt , 
Selbstverantwortung und Risiko zu übernehmen und nicht aJies 
und jedes dem Staat zu überlassen. Nur so läßt sich die Finanzie
rung der Sozialpolitik und der Sozialleistungen wieder langfri
stig sicherstellen. 
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Beanspruchung und 
Leistungsfähigkeit des Sozialstaates 

Die Erfüllbarkeit der sozialen 
Verpflichtung in der Kommunalpolitik 
Dr. Fritz PirkJ, MdL 
Bayerischer Staatsminister für Arbeit 
und Sozialordnung 

Die kommunale Sozialpolitik steht heute nicht nur in Bayern 
vor einem Dilemma: 

Sie hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem tragen
den Pfeiler unseres sozialen Sicherungssystems entwickelt.Die 
Kommunen haben, te ils aus eigener Kraft , aber auch mit staatli
cher Hilfe , in den Jahrzehnten nach 1945 eine leistungsfähige 
soziale Infrastruktur aufgebaut. Ihre Aufgabenpalette reicht 
heute von der Jugendhilfe über die psychiatrische Versorgung, 
das Krankenhauswesen und die Sozialhilfe bis zu den Hilfen für 
alte Menschen. 

Aber diese vielfältigen kommunalen E inrichtungen und Lei
stungen sind nicht nur ein Segen fü r ihre Benutzer und E mpfän
ger; sie werden zu einer von Jahr zu Jahr schwereren Kostenl ast 
für die kommunalen Haushalte. Die Sozialpolitik der Kommu
nen droht jetzt, in einer Zeit der knappen Mittel und der größe
ren sozialen Risiken , unbezahlbar zu werden : 

0 Unsere Gemeinden und Gemeindeverbände haben 1981 für 
Sozialleistungen einschließlich Krankenhauswesen weit über 4 
Mrd DM ausgegeben. 
Die Ausgaben der Kommunen für Sozialleistungen sind zwi
schen 1974 und 1981 doppelt so schnell gestiegen wie ihre 
Gesarnthaushalte. 

0 Allein die A usgaben für die Jugendhilfe sind von 140 Mio 
DM im Jahr 1970 auf rund 370 Mio DM im Jahr 1981 angewach
sen. 

0 Und die Aufwendungen der bayerischen Sozialhilfe träger 
haben 1982 die Rekordhöhe von über 1,8 Mrd DM erreicht. Sie 
sind damit fünfmal so hoch wie 1970. 

Uns allen, ob wir nun im Bund, auf Landesebene oder in den 
Gemeinden Verantwortung tragen, stellt sich damit die Frage, 
wie wir unsere Kommunen in den Stand setzen können, auch 
künftig ihre o rdnungspolitisch unverzichtbare Aufgabe als bür
gernah e Träger von Sozialleistungen zu erfüllen . Unsere Mit
bürger werden uns in den nächsten Monaten draußen in den 
Gemeinden, Städten, Landkreisen und Bezirken fragen , was 
wir tun , um den Fortbestand der leistungsfähigen sozialen In fra
struktur in den Kommunen zu erhalten . Hier trägt gerade 

159 unsere Partei eine besondere Verantwortung. Denn die Christ-

Kommunale Sozialpolitik 
tragender Pfeiler 

Sozialleistungen werden 
unbezahlbar 

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, PT19830715-17



Keine Radikallösungen 

Grundsätze kommunaler 
Sozialpolitik 

Dr. Fritz Pirkl, MdL 

Die Erfüllbarkeif der sozia.len 
VerpOichtungen in der Kommunalpolitik 

lieh-Soziale Union wird wie keine andere Partei von der erfolg
reichen Arbeit in den Gemeinden und den Gemeindeverbänden 
getragen . 

Auch im Bereich der kommunalen Sozialpolitik müssen wir uns 
vor R adikallösungen hüten: 

0 Wir dürfen nicht zulassen, daß sich die Kommunen zur 
E rfüllung laufender Aufgaben im sozialen Bereich von Jahr zu 
Jahr mehr verschulden. Denn die Folgen einer Sozialpolitik auf 
Kredit sind uns auf Bundesebene deutlich vor Augen geführt 
worden. 

0 Wir müssen aber auch verhindern, daß sich die Kommunen 
unter dem wachsenden Kostendruck Schritt für Schritt aus der 
Sozialpolitik zurückziehen. Denn dies wäre der Anfang vom 
Ende unseres bewährten, am Subsidiaritätsprinzip orientierten, 
freiheitlichen und bürgernahen Sozialsystems. 

0 Aber schließlich kann auch niemand erwarten , daß die 
F inanzzuweisungen aus dem Landeshaushalt an die Kommunen 
ins G renzenlose steigen. Der Freistaat Bayern hat in den letzten 
Jahre n wie kein anderes Bundesland auf eine gute Finanzaus
stattung seiner Kommunen Wert gelegt und ist dabei bis an die 
G renzen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit gegangen. Die 
Leistungen aus dem kommunalen Fin anzausgleich sind von 
mehr als 360 Mio DM im Jahr 1960 bis auf 6,6 Mrd DM in diesem 
Jahr angehoben worden. Diese sprichwörtliche Kommunal
freundlichkeit des Freistaats Bayern zeigt sich auch darin , daß 
unsere Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des 
Staatsbaushalts auch in solchen Bereichen fi nanziell entlastet 
werden, die in ihren eigenen Wirkungskreis gehören. Ich denke 
etwa an die Aufgabe der Erziehungsberatung. 

Auch fü r den Bereich der kommunalen Sozialpolitik gelten 
Grundsätze, die wir für die staatliebe Sozialpolitik längst als 
richtig erkannt haben: 

1. Die wichtigste Aufgabe aller Verantwortlichen in Bund, 
Ländern und Kommunen ist es und bleibt es auch für die näch
sten Jahre , die Schwäche der Wirtschaft und die Arbeitslosig: 
keit entschlossen zu bekämpfen. Denn hier liegen die Hauptur
sachen auch der kommunalen Finanzprobleme. Dies heißt für 
die Verantwortlieben in den kommunalen Parlamenten: Wir 
brauchen auch im kommunalen Bereich eine konsequente und 
beharrliebe Investitionspolitik, die bestehende Arbeitsplätze 
erhält und neue Arbeitsplätze schafft. 

2. Spielräume für Investitionen werden die Kommunen aber 
nur schaffen können , wenn es ihne n gelingt, in ihren Hausbalten 
Prioritäten zu setzen. 160 
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Dr. Fritz Pirkl, MdL 

Die ErfüUbarkeit der soziaJen 
Verpßicbtungen in der Kommunalpolitik 

3. Wo Hilfe wirklich nötig ist, mü en alle Möglichkeiten zur 
Kostenersparnis ausgeschöpft werden. Die muß nicht zu einem 
Qualität verlust bei Einriebtungen und Lei tungen führen, 
wenn alle Beteiligten sich mit E infall reichturn darum bemü
hen, die Mittel noch effektiver einzu etzen. 

4. Effektiver Mitteleinsatz heißt auch: immer wieder danach 
zu fragen, wo unser freiheitliches Sozjalsystem. da nur wenige 
Kontro llen kennt und weitgehend auf Vertrauen aufbaut , ITliß= 

r eh wird . Sicher ist es gerade im örtlichen Bereich beque
mer, auch bei offensichtlichem Mißbrauch beide Augen zuzu
drücken. Aber in einer Zeit, in der e auf manchen Gebieten 
auch am Nötigen fehlt , dürfen wir e nicht zul a en, daß der 
Sozialstaat au gebeutet wird . 

5. Alle die e guten Vo r ätze werden aber nicht zum Erfolg 
führen , wenn es uns nicht gelingt, die Kommunen auch im sozia
len Bereich von systemfremden A ufgaben der sozialen Siche
rung spürbar zu entlasten. Ich denke vor allem an die Aufwen
dungen der Sozialhilfeträger für die Pflegeko ten. In die em 
Bereich sind die Kommunen läng t in die Rolle eines Ver or
gungsträgers für ein besondere Ri iko hineingewach en. Diese 
E ntwicklung muß auf Dauer dazu führen, daß die o riginären 
sozialen Verpflichtungen der Gemeinden und Gemeindever
bände , also vor allem die Jugendhilfe , die Krankenhausversor
gung und die übrigen Aufgaben im Rahmen de r Sozialhilfe nicht 
mehr ordnungsgemäß erfüUt werden können. 

Die Kommunen werden aber imstande sein , ihre sozialen Ver
pflichtungen auch weiterhin zu erfüllen, wenn wir uns an den 
eben genannten Grundsätzen o rientieren: 

Im Bereich des Krankenhausbaus sind die Kommunen mit der Krankenhausbau 
Übernahme eines jährlichen Anteils von 370 Mio DM an der 
Krankenhausfinanzierung an der Grenze ihrer finanziellen Lei-
stungsfähigkeit ange langt. Dennoch kann es in einem gemeinsa-
men finanziellen Kraftakt von Staat und Kommunen gelingen , 
auch im Jahr 1984 neben der Weiterführung der Iaufendeo Pro-
jekte rd . 20 neue Maßnahmen in Angriff zu nehmen. Damit 
aber in den nächsten Jahren der darüber hinaus bestehende 
besonders dringliche Bedarf an Um-, Erweiterungs- und Neu-
bauten befriedigt werden kann , müssen wir weitere finanzielle 
Handlungsspielräume durch äußerste Sparsamkeit gewinnen. 
Dazu ist notwendig, daß wir 

0 auch weiterhin nicht mehr bedarfsgerechte Betten 
161 abbauen, 

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, PT19830715-17



Sozialhilfe 

Jugendhilfe 

Dr. Fritz PirkJ, MdL 

Die ErfüUbarkeit der sozi.aJen 
Verpnicbtungen in der Kommunalpolitik 

0 die An chaffung medizini ch-techni eher Großgeräte auf 
da ötige be chränken 

0 und auf eine noch be e re Kooperation der Krankenhäuser 
untere inander hinwirken. 

Hoffnungen etze ich auch auf die bevorstehende U mgestaltung 
de Sy tem der Krankenhau finanzierung, bei de r es darauf 
ankommt, e in tragfähige Finanzierung fundament zu schaffen, 
das vor a iJem auch der E igenverantwortung der Krankenhau -
träger genügend Raum gibt. Bei de r Festsetzung der neuen Eck
daten werden wir un nachdrücklich auch dafü r e in e tzen, daß 
die Krankenhausträger weiterhin von den Ka ende n Ausgleich 
unver chuldeter Betriebskostendefizite fo rdern können. Dabei 
gehe ich davon au , daß die Krankenhau träger z.B. aus e inem 
erkennbaren Bettenüberhang auch die notwendigen Konse
quenzen ziehen. 

Damit die Sozialhilfe als tragfähjges Ba i netz der sozialen 
Sicherung finanzierbar bleibt, ist neben de r Begrenzung der 
E mpfängerzahlen durch e ine Ve rbesserung der Be chäftigung -
Iage ein Bündel von Maßnahmen erforderlich, von denen ich 
nur einige bei pielhaft he rausgre ifen möchte: 

0 Da lange Zeit vernachläs igte Instrument der Hilfe zur 
Arbeit muß in Zukunft konsequent angewendet werden. 
Außerdem i t zu überprüfen, o b nicht die ozialhilferechtliche 
Unte rhalt pflichtausgedehnt werden muß. 

0 Wir mü en un inten iv darum bemühen, den familiären 
Zu ammenhalt zu tärken, da nachbar chaftliche Engagement 
zu aktivieren und den Au bau der ambulante n Hilfen voranzu
treiben , damit der Trend zur ko t pie ligen tationären Unter
bringung nicht weiter zunimmt. 

0 Und die Überlegungen zu einer Mjnderung de Pflegefa llri
iko mü e o bald zu einer Lö ung führen , damit die Träger der 
ozia lhilfe von den hohen Pflegeko ten entl a tet werden. 

Auch in der u end il teh t die Kommunalpolitik heute vor 
großen Herausforderungen. Kinder und Jugendliche bekom
men häufig die Au wirkungen von Arbeit lo igkeit und wirt
schaftlichen Schwierigkeiten in der Familie am härte ten zu spü
re n. De halb ind die Hilfen für die gefährdeten Jugendlichen 
und ihre Familien heute be onders wichtig. Wir brauchen 
gerade jetzt das Netz offener Hilfen , vor a llem der Erziehung -
beratungs teilen , deren Ausbau die Staat regierungseit Jahren 
kon equent vorangetrieben hat. 

D a heißt na türlich rucht , daß die Juge ndhilfevon Sparmaßnah
men völlig au genommen werden kann . Wir mü eo un vor 
allem im Bere ich der H eime rziehung auf da baulich und per o
nell Notwendige be chränken und manche Wün cbenswerte 
zurück teilen. 162 
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Dr. Fritz Pirkl, MdL 

Die Erfüllbarkeit der sozialen 
Verpßichtu.ngen in der Kommunalpolitik 

Der sozia le Auftrag der Kommunen i t schwieriger geworden, 
aber er ist nicht unlösbar. Vieles , was früher mit Geld leicht 
bewegt und gelöst werden konnte , bedarf heute der beharrli
chen Überzeugungsarbeit, des geduldigen Gesprächs , des 
Appells. Dies ist eine Chance für den Bürgersinn und ein neues, 
wichtiges H andlungsfeld für die kommunale Selbstverwaltung. 

Die CSU hat in Bayern zu Zeiten einer libe ra l-sozialistischen 
Bundesregie rung bewiesen, wie auch unter schwierigen Bedin
gungen Sozialpolitik solide finanziert und fortentwickelt werden 
kann. Die große Mehrzahl un erer Bürger hat un gerade des
halb nicht nur im Land sondern jetzt auch im Bund die Zukunft 
ihrer ozia len Sicherheit anvertraut . Wenn wir die es Vertrauen 
auch in der sozia lpolitischen Arbeit für un e re und in unseren 
Kommunen rechtfertigen, dann können wir auch der Kommu
nalwahl1984 zuversichtlich entgegen ehen. 

es u schafft soziale 
Sicherheit 
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Arbeitskrei IV 

Beanspruchung und 
Leistungsfähigkeit des Sozialstaates 

Die Erfüllbarkeit der sozialen Verpflichtung 
in der Kommunalpolitik 
Dr. Franz Xaver Frey 
Landrat, Vorsitzender des Landkreisverbandes 
Bayern 

Die soziale Verpflichtung der Kommunen umfaßt Aufgaben , 
welche den Löwenanteil des eigenen Wirkung kreises der 
Bezirke , Gemeinden und Landkreise ausmachen und einen 
Schwerpunkt in der Verwaltungsarbeit und in der fi nanziellen 
Beanspruchung bedeuten. 

Zur soziaJen Verpruchtung im weiteren Sinn gehörig sehe ich 
den kommunalen Beitrag für das Funktionieren unserer Volks
wirtschaft: Die öffentlichen lnve titionen stammen z. B. zu 70% 
von den Kommunen . Da steckt auch unser Beitrag zur Arbeits
marktpolitik . Hier verweise ich auch auf die Bedeutung der 
Kommunen als Arbeitgeber . lch ehe insgesamtdie Kommunen 
auch als Mitträger für den soziale n Frieden in unserem Land. 
Bei der sozialen Verpflichtung der Kommunen im engeren Sinn 
geht es um die SteiJung als Sozialleistungsträger nach den Bun
des- und Landesgesetzen vor allem in der Sozialhilfe, in der 
Jugendhilfe und im Gesundheitswesen. 

D as Bekenntnis zu der Rolle der Kommunen als Sozialleistungs
~ gebe ich hier ab und weiß mich darin mit allen einig, wel
che die Sozialleistungsebene der Kommunen bejahen . U nsere 
Situation ist alJerdings dadurch geprägt, daß die Leistungsanfor
derungen auf der Bundesebene vorgegeben werden, nämlich in 
den Bundesgesetzen für die Sozialhilfe, für die Jugendhilfe und 
für die Krankenhausfinanzierung. Das AuseinandertalJen von 
Finanzverantwortung und Gesetzgebungszuständigkeit ist die 
Wirklichkeit der Gewaltenteilung, die wir als Verfassungs
grundsatz bejahen. Daraus folgt aber leider die Realität , daß wir 
damit die finanzieiJen Lasten einer Sozialpolitik tragen , die 
weder auf unsere finanzielle Leistungsfähigkeit Rücksicht 
nimmt , noch uns eine Mitsprache ermöglicht. 

Die Frage der Erfüllbarkeit der sozialen Verpflichtung darf 
nicht auf die finanzielle Verwirklichung verkürzt werden. Den
noch muß ich Ihnen , liebe Freunde, einige Zahlen erläutern . 

Die Sozialhilfe. das viel berufene unterste Abfangnetz und der 
Garant für das würdevolle Überleben , hat im vergangeneo Jahr 
Bruttogesamtaufwendungen in Höhe von 1,8 Milliarden DM 
verschlungen. Zwei Drittel aller Aufwendungen erbrachten mit 
1,2 Milliarden DM die Bezirke. Die Bezirksumlage wurde im 
Jahr 1982 zu 60% von den Landkreisen und zu 40% von den 
kreisfreien Städten aufgebracht. In Beträgen leisteten die Land
kreise 750 Millionen DM und die Städte 480 Millionen DM. So 
gesehen deckte die Bezirksumlage die gesam ten Sozialhilfeauf-

Soziale Verpßichtung der 
Kommunen 

Kommunen aJs 
Sozialleistungsträger 

Sozialhilfe-Aufwendungen 
gestiegen 
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J ugendbilfe 

Gesundheitswesen 

Or. Franz Xaver Frey 

Oie Erfüllbarkeif der oualen 
Verpßicbtungen in der Kommunalpolitik 

wendungen der Bezirke ab. Die Landkrei e wa ren neben ihren 
eigenen Sozialhilfeaufwendungen in Höhe von 308 Millionen 
DM al o mit 1,058 Milliarden DM die Hauptzahler in der Sozial
hilfe. Die Städte erbrachten 780 Millionen DM. Die gesamte 
Steigerung rate bei den Sozialhilfeaufwendungen betrug 8% 
gegenüber dem Vorjahr. Da erforderte Mehrleistungen in 
Höhe von 134 Millionen DM . D er Freistaat Bayern leistet den 
Bezirken jährlich 95 Millionen DM Beteiligung gemäß Art. 13 
AGBSHG. 

Die Jugendhilfe mit ihren beiden Säulen Jugendfürsorge und 
Jugendpflege erforderte 1982 Leistungen der Kommunen in 
Höhe von 387 Millionen DM. Die Bezirke trugen daran nur 35 
Millionen DM mit. Die Landkreise hatten eine 30%ige Steige
rung ihrer Ausgaben auf 139 Millionen DM zu verkraften. 

Da Gesundheitswesen wird überwiegend durch die Träger
chaft der Bezirke, Städte und Landkreise für Krankenhäuser 

geprägt. Zwei Dritte l aller voU geförderten Krankenhäuser 
(nämlich 242 von 360) ind in Bayern in öffentlicher Trägec
ehaft mü drei Viertel der Krankenhau betten (53 000 von 

70000). Wegende Ver agen des Krankenhau fi nanzierungs
y tem nach Art des Krankenhausfinanzierungsgesetzes müs
en die Kommunen allj ährlich neben ihrem Anteil an der Kran

kenhau umlage (1983 sind Städte und Landkreise mit 303 Mil
lione n DM betroffen) noch weitere Aufwendungen für Investi
tionen und vor allem für den Betrieb aufbringen. Alle Kranken
hausträger hatten im Jahr 1981 mit rund 350 Millionen DM den 
Betrieb zu tützen. Die Landkreise a llein mußten 77 Millionen 
DM zu ätzlieh aufwe nden . 

Da Sozialbudget der Kommunen , d . h. die Summe der von mir 
genannten Zahlen, addiert ich auf ca. 2,8 Milliarden DM, die 
von den bayeri chen Kommunen jährlich aufzubringe n sind . 

Es i tAufgabeder Kommunalpolitik , die oziale Verpf)jchtung 
erfüllbar zu gestalten. 

Einnahmen der Kommunen Die Wirklichkeit ieht gegenwärtig so au , daß einer ständig 
müssen verbessert werden steigenden fi nanziellen Beanspruchung nicht genügend Einnah

men fü r den sozialen Leistungsbereich gegenüberstehen . Im 
Interesse der Gesamtaufgaben der Kommunen, die ja nicht auf 
den sozia len Bereich be chränkt sind , ist e Ziel der Kommunal
politik , Abhilfe zu chaffen. Dafür sehe ich zwei Richtungen: 
Verbe erung der E innahmesituation und Entlastung bei den 
Lei tungsanforderungen. Un ere kommunale Verantwortung 
verpflichtet uns, beim Verteilung kampf um die Steuermittel 
für unsere Aufgaben da Erforderliche anzustreben. ln dem, 
wenn Sie so wollen, innerfamili ären kommunalen Umlagesy-
rern verpflichtetun die Solidarität im Zahlen auch zum Sparen 

und zum Verständnis für die Anforderungen an die verschiede-
nen Ebenen. 166 
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Dr. Franz Xaver Frey 

Die Erfüllbarkeit der sozialen 
Verpnichtungen in der Kommunalpolitik 

Unser Verhältnis zum Freistaat Bayern kann nicht von unter
würfigem Schmeichlerturn getragen sein. Die Kommunen sind 
lebendiger Bestandteil der staatlichen Ordnung. Eine ungenü
gende Finanzausstattung im Rahmen des Finanzausgleichs muß 
zu e iner Verlagerung kommunalen Handeins führen. Bei stei
gender Inanspruchnahme im sozialen Leistungsbereich stehen 
dann eben weniger Mittel für Investitionen oder für andere 
Dienstleistungen zur Verfügung. Der kommunale Einfluß ist im 
Rahmen der gesamtvolkswirtschaftlichen Entwicklung für die 
Konjunktur bedeutsam. E ine Verknappung der nötigen Finanz
mittel wirkt sich konjunkturdämpfend aus. 

ahmen der 
sozialen Verpfljchtung abzustecken. Die Kommunalpolitik muß 
auch Sozialpolitik sein. 

Der Bürger ist als Mensch unteilbar. Der Mensch steht im Mit
telpunkt unserer Politik. Wir kümmern uns als Politiker auf den 
verschiedenen E benen Kommunen - Land - Bund um densel
ben Menschen. Wir sind arbeitsteilig um ihn bemüht. Die Kom
munalpolitik ist dem Bürger am nächsten. Die kommunale 
SozialpoHtik fragt nach den Bedürfnissen des Bürgers und kann 
bei der Beantwortung der Frage mitwirken, was fü r den Bürger 
nötig und was für ihn überflüssig oder schlecht ist. Die kommu
nale Sozialpolitik durchschaut am ehesten die von Interessen
gruppen manipulierten Bürgerinteressen. 

Ich erhebe die Forderung: 
Die kommunale SozialpoHtik muß integrativer Bestandteil der 
Sozialpolitik sein und Mitsprache bei Bemessung des sozialen 
Verpflichtungsrahmens erhalten, damit die Fragen der Erfor
derlichkeil und Finanzierbarkeil von der verantwortlichen kom
munalen Leistungsebene geprüft werden können. Wir Kommu
nen brauchen die Unterstützung durch den Freistaat Bayern 
und durch die Landessozialpolitik. 

Ich kann Ihnen, liebe Parteifreunde , unsere Vorstellungen 
unterbreiten, wie die soziale Verpflichtung wieder erfüllbar 
gemacht werden kann. Der Landkreisverband Bayern hat sich 
ja erst kürzlich mit dem Thema beschäftigt: "Die Landkreise als 
Sozialleistungsträger in einer veränderten finanziellen Situa
tion" . Wir haben öffentlich die Thematik diskutiert, Aussagen 
gemacht und Entlastungsvorschläge vorgelegt. Ebenso haben 
die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene Ände
rungsvorschläge zum sozialen System der Bundesregierung vor
gelegt. Die zeitHebe Beschränkung erlaubt mir jetzt nur, einige 
wesentliche Punkte anzusprechen. 

Sozialhilfe: 

1. Die E ntwicklung der Sozialhilfe zu einer bedarfsunabbängi-
167 gen G rundversorgung muß beendet werden . 

Kommunalpolitik muß auch 
Sozialpolitik sein 

Kommunalpolitik ist 
bürgernah 
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Or. Franz Xaver Frey 

Oie ErfüUbarkeit der sozialen 
Verpfficbtungen in der Kommunalpolitik 

2. Warenkorb und Regelsatz sollen bei der Hilfe zum Lebens
unterhalt das Existenzminimum garantieren und einen Anreiz 
zur Selbsthilfe geben. 

3. Die Absicherung des Pflegefallrisikos muß aus der Sozial
hilfe herausgenommen und für die reinen Pflegekosten auf die 
Krankenversicherung übertragen werden . Für Lebensunterhalt 
und Wohnen kann der einzelne weiterhin selbstverantwortlich 
bleiben bzw. der Träger der Sozialhilfe. 

4. Anspruchsdenken und Betreuungsmentalität dürfen nicht 
verfestigt werden. Der WiUe zur Selbsthilfe muß geweckt und 
gestärkt werden. Das gilt vor allem für die junge Generation 
und für Ausländer. 

5. Andere Sozialleistungssysteme dürfen sich nicht zum Nach
teil der Sozialhilfe entlasten . Das gilt vor aUem für den Bereich 
des Arbeitsförderungsgesetzes und für die Reichsversicherungs
ordnung. 

6. Offene Hilfen sollen Vorrang vor stationären Aufenthalten 
haben. 

7. Arbeitsbeschaffung ist keine Rechtfertigung für die Schaf
fung von sozialen Einrichtungen . Der Bedarf kann nur in enger 
Abstimmung mit den sozialen Leistungsträgern ermittelt wer
den. 

8. Die Sozialhilfe als Hilfe zur Selbsthilfe muß eine tragbare 
Abgrenzung zwischen öffentlicher und privater Lastenvertei
lung finden. Damit spreche ich die stärkere Einbeziehung von 
Familie und Verwandtschaft in die Lastenkette an. Andererseits 
meine ich, daß Vermögenspolitik nicht auf dem Rücken der 
Sozialhilfeträger ausgetragen werden darf (hjer geht es um das 
kleine Hausgrundstück und seine Schonung). 

9. D ie Finanzverantwortung soll mit der Vollzugsverantwor
tung deckungsgleich sein. Hier rege ich an , die bisherige Aufga
benverteilung zwischen örtlichen und überörtlichen Trägern der 
Sozialhilfe zu durchleuchten. E in Ziel kann es sein , die bisher 
starre Bundesregelung in § 100 BSHG zugunsten einer Länder
zuständigkeit zu ändern . 

Jugendhilfe 

1. Offene Hilfen sind menschlicher und kostengünstiger im 
Verhältnis zu stationären Maßnahmen. Das Heim soll die letzte 
Wahl der Mittel bleiben. Gute Erfahrungen sind durch Bera
tung, Elternbildung, Pflegefamilien und Familienhelfer 
gemacht worden. 168 
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Dr. Franz Xaver Frey 

Die ErfüUbarkeit der sozialen 
Verpffichtungen in der KommunalpoJjHk 

2. Die Heimunterbringung muß weiterhin Qualität bieten. 
Ko rentreibende Fakto ren ind au zu chließen. Die Heimricht
Jjn ien dürfen keine überzogenen Anforderungen be i den Au -
stattung tandard enthalten. E ine ko renneutrale Neufa ung 
der Riebttinjen von 1966 und die Anpassung an die zwi ehen
zeitlichen Entwicklungen ind angezeigt, mehr aber nicht. Mit 
Sorge beobachten wir die Ko tenentwicklung bei den Pflege ät
zen in den Heimen. Be onder fä ll t die Einrichtung von Wohn
gemein chaften a l neue Heimfo rm auf. 

3. Auf die vorbeugenden M aßnahmen i t ver tärkte Gewicht 
zu legen. Gegen die Gefä hrdu ng der Jugend durch Drogen, 
Rau chmittel, Nikoti n und Fern ehen bzw. Video brauchen wir 
e in chl agkräftiges In trumentarium und ge etzliche Eingriff -
möglichke iten . 

4. Die Sozialarbeiter benötigen e ine praxi bezogene Au bil
dung. 

5. Für die Erziehungsberatung i t e ine au re ichende taatJjche 
U nterstützung unerläßlich . Kürzungen der taatlichen 
Zu chü e mü en zu einem E inbruch im Lei tung angebot füh
ren. Die Kommunen ind nicht in der Lage, den Au fall abzu
decken. Eine ge erzliehe Fe tlegung der taatlichen Förderung 
auf der Basi von 50% der Per o nalko ten i t fü r die Kontinuität 
de r Arbeit we entlieh . 

Krankenhauswesen 

1. Das duale Fin anzierung y tem de KHG muß ko rrigiert 
werden . Die bekanntgewordenen Schwächen ind zu be eiti
gen. Uns wäre an eine r Aufhebung des KHG zugun ten e ine r 
Länderregelung gelegen. 

2. Die tarre Trennung zwi chen Investition - und Betrieb ko
sten ist aufzuheben. Z ur Sicherung sozial tragbarer Pflege ätze 
kann nicht auf öffentliche Förde rmitte l verzichtet werden . Im 
übrigen müssen alle Ko te na rten in die Pflege ätze e ingehen 
können . 

3. Die Investitionsentsche idungen sind in die Krankenhäu e r 
zu verlagern unte r Mitwirkung der am Pflegesatzverfahren 
beteiligten örtlichen Kassen . Der staatliche Dirigi mu ist zu 
beseitigen. Nur noch be i Neubauten , Er satzbauten und größe
ren Umbauten soll ein E inzelbewilligung verfahren über d ie 
Aufnahme in ein Jahresbauprogramm erforde rlich ein . 

4. Der Selbstkostendeckungsgrundsatz be i parsamer Wirt
schaftsführung muß aufrechte rhalten werden. Da F inanzie
rungssystem muß Anreize zu wirt chaftlichem Handeln chaf-

169 fen. 
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Dr. Franz Xaver Frey 

Die Erfüllbarkeif der soziaJen 
VerpOichtungen in der KommunaJpoljHk 

5. In Abkehr vom voll pau chalie rte n Pflege atz ollte eine 
tärkere Differenzierung nach den e rbrachten Lei tungen erfol

gen (Grundpau cha le für Unterbringung , Verpflegung, pflege
ri ehe und medizinische G rundle istungen, Sonderberechnung 
für weitere Leistungen). 

6. Die zentrale staatliche Krankenhau bedarfsplanung muß 
auf eine staatLiche R ahmenplan ung reduziert werden. Die 
Details o llten auf eine r ort näheren Ebene (regio nale Planung 
für Ver o rgu ngsbereiche) zwi chen a llen betroffenen Trägern 
abge timmt werden. 

7. Die Reform der p ychiatrischen Ver o rgung kann durch 
Dezentralisie rung und Verlagerung geeigne ter Einheiten auf 
die G rundversorgungskrankenhäuser vorangebracht werden. 

8. D a Ko tenbewußt ein de Bürger kann durch entspre
chende E igenbe teiligung mit dem Ziel der Kostendämpfung 
geweckt werden. E nt prechende Regelungen o lle n eine Sozial
klau e l (Befre iung von Sozialhilfeempfängern) enthalten und 
dürfen keine Diskriminierung mü sich bringen. 

9. Ge undheitliche Vor orgemaßnahmen o llen das Gesund
heitsbewußtsein und di e per önliche Verantwortung des e inzel
nen Bürger stärke r hervorheben. Gemein ame Bemühungen 
des Staate , der Kommunen und der Ko tenträger sind hjlf
reich. 

Die war e ine ged rängte D ar te llung unserer Vorstellungen , wie 
wir die ozia le Verpflichtung der Ko mmunen erfüllen können . 
Ich ehe die Vor chläge nicht al Abbau , o ndern a ls Konzen
trierung ozjaler Lei tungen auf echte Bedarf lagen . Die Kom
munen teilen sjch ihrer ozialen Verpflichtung und ind daran 
intere ie rt , daß wir un ere Aufgaben am Bürger erfüllen kö n
nen. 

170 
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Arbeitskrei IV 

Beanspruchung und 
Leistungsfähigkeit des Sozialstaates 

Die Familie in sozial 
verantwortlicher Kommunalpolitik 
Professor Ursula Männle, MdB 
Landesvorsitzende der Frauen-Union 
der CSU 

Auszug aus dem Grundsatzprogramm der CSU 

Die Chri tlich Soziale Un ion tri tt fü r e ine Ge e il chaft o rdnung 
ein , in der jeder einzelne , Mann und Frau, junge und alte, 
gesunde und kranke Men chen ich frei entfalten können und 
ihren Platz und ihre Aufgaben haben. 

Der Fami lie al der wichtig ten Leben gemein chaft in Ge ell
schaft und Staat, kommt eine be ondere Bedeutung zu . Die Pro
bleme, die ich für die e inzelnen und für da Z u ammenleben 
alle r e rgeben, müs en im Rahmen eine r Solidargemein chaft 
gelö t werden. 

Ich will mein Referat anhand von 6 The en gliedern : 

1. These: 

Die Familie fängt nicht e r t mit der Geburt eine JGnde an, da 
gepflegt , betreut , behütet und erzogen werden will ondem 
bezieht E lte rn , Geschwister und Enkel ein , ja nimmt oga r aJ 
Mitglied Schwiegereltern , Schwiegerkinder, O nkel, Tanten, 
Neffen und Nichten auf. Die so verstandene Familie lebt ni cht 
von anderen Famitien i o liert . Familienegoi mu i t genau o zu 
verurte ilen wie der Egoismu de e inzelnen. Men chl iche 
Zusammenleben ist nur mit Bezug auf andere möglich. 

Diese bewußt nicht ab trakt gehaltene Definition von Familie 
findet ihre Be tätigung in der Alleosbacher-Langzeit tudie mit 
dem Tite l "Eine Generation später", die die Zeiträume von 
1953 und 1979 vergleicht. Der bis dahin fe t verankerte G lau
benssatz von der Entwurzelung der Men chen konnte nach die
ser U ntersuchung nicht mehr aufrechterhalten werden . E 
wurde das Z unehmen von Bindungen an den Wohnort, an 
Familie, Herkommen und Nachbarn in einem von niemandem 
geahnten Maße festgestellt. Das Familiengefühl feierte neue 
Triumphe, indem sich unter der in meiner T he e genannten 
Definition nur noch ~Prozent bekannte, " keine" Familie zu 
haben . E nge, men chlkhe Kontakte wurden al die große, ver-

Familienbindung wird 
wieder anerkannt 
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Hilfe für die Familie ist 
sinnvoUer als 
staatliebe Vorsorge 

Kosten· und 
Nutzenrechnung 
notwendig 

Proressor Ursula MännJe, MdB 

Oie Famiüe in soziaJ 
verantwortlieber KommunaJpoJjtik 

deckte Leiden chaft der Zeit au fi ndig gemacht, ebe n genau das 
Gegenteil der Annahme, Hochhäu er und Trabanten tädte 
würden die men chlichen Beziehungen er ticken. 

Die e r empiri ehe Befund de Fortdauern starker familiärer 
B indungen und konventioneller Leben entwürfe , der im übri
gen auch in anderen Studien Be tä tigung fi ndet - ich nenne z.B. 
die Sheii-Stud ie über die Jugend 81, nach der lediglich 7 % der 
Jugendlieben nicht Vater bzw. Mutter werden wollen - dieser 
Tat ache gilt e , in der Sozialpolitik verstärkt Rechnung zu tra
gen. Sie muß - ich zitiere aus dem jüngsten Geschäftsbericht des 
Deut chen Städtetages - "die Selbst- und Nächstenhilfe der 
Bürger aktivieren" . 

Ich nenne zwei Beispiele: Ist es nicht vielle icht sinnvoller und für 
den Staat langzeitmäßig letztlich "billiger", .a.u.m höhere steuer
liche Anreize für d ie Aufna hme eines pflegebedürftigen älteren 
Men chens, eine behinderten oder elternlosen Kindes zu 
gewähren, statt immer teurer werdende Heime aus staatlichen 
Mitte ln zu bauen und zu unterhalten? 

I t e nicht vernünftiger und ökonomisch sinnvoller , als Alterna
ti ve zu einer Erwerb tätigkeit ~ ein Erziehungsgeld für 
E lternteile zu gewähren, al da weitere E nt tehen teurer Kin
derkrippen, -gä rten oder Tagespflegeste llen mit staatlichen Mit
teln zu fi nanzieren? 

Ich glaube, die Kri tiker die er Überlegungen aus den Reihen 
der Wirt chaft ollten wi rklich einmal eine ehrliche Kosten- und 
Nutzenrechnung aufmachen, die auch die immensen sozialen 
Folgeko ten einer nur vom Staat betriebenen anonymen Pflege 
oder Obhut berücksichtigt. Schon heute gehen etwa 1

/ 3 aller 
A u gaben der Sozialhilfe (19 1 = 14,8 Mrd DM, 1982 = rd . 18 
Mrd DM) mit rd. 6 Mrd DM auf da Konto der Pflegeko ten in 
E inricht ungen. Der überproport ionale A n tieg des Sozialhilfe
aufwa nde beruht we e ntlieh auf Kosten teigerungen in der 
Hilfe zu r Pflege. Geht man einen Schritt wei ter und addiert die 
drei wichtig ten ge un dheitlichen Hilfen der Sozialhilfe zusam
men, al o die Hilfe zur Pflege, Behindertenpflege und Kranken
pflege, so kommt man auf fa t zwei D rittel des Gesamtaufwa n
de . E liegt nahe , da rau zu folgern , daß offenen, also ambulan
ten Hilfen Vorrang vor ta tionä ren Hilfen einzuräumen und 
per önlichen Hil fen der Vorzug vor materiellen Hilfen zu geben 
i t. 

2 . These: 

FamiJjenpo li ti k i t mehr al Sozialpolitik, die ich nicht allein an 
den taatJjchen Sozia lle i tungen able en läßt. Sie ist der umfa -
end te Bereich der Ge ellscbaft polüik, fü r deren Verwirkli

chung und Durch etzung der Staat rechtliche und ökonomi ehe 
R ahmenbedingungen chafft. 172 
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Professor UrsuJa MännJe, MdB 

Die Familie in soziaJ 
verantwortlieber Kommunalpolitik 

Mit dieser These will ich zum Ausdruck bringen , daß sich der 
Staat nicht aus der Verantwortung für die E rhaltung und dem 
Fortbestand der Familien stehlen kann , die als ihre wichtigste 
Aufgabe Erziehungsträger und Vermittler gesellschaftlicher 
und kultureller Werte sind. 

Es ist ein Trugschluß zu glauben, daß die Situation der Familien 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft nichts anginge und z.B . die 
Kommune von ihrer Entwicklung unbeeinflußt bliebe . 

Ich nenne wieder ein Beispiel: Als unsere Betriebe E nde der 
50er und in den 60er Jahren angesichts eines leergefegten 
Arbeitsmarktes Gastarbeiter hereinholten, setzte sich wohl 
kaum ein Politiker mit den heranwachsenden Probleme n dieser 
Arbeitsmarktpolitik auseinander. Heute sind es nicht zuletzt die 
Kommunen, die nicht nur die sozialen Folgekosten angesichts 
hoher Arbeitslosigkeit dieses Kreises aus ihren Sozialhilfeetats 
zu bestreiten haben, sondern sich der Bewältigung der Integra
tion unserer ausländischen Mitbürger und deren Kinder, bei
spielsweise in den Schulen, in der Hauptsache annehmen müs
sen. Auch im Leben der Gemeinde gebührt den ausländischen 
Familien die gleiche Anerkennung und das gleiche Ansehen. 

Ökonomische Rahmenbedingungen für die Leistungskraft der 
Familie setzt der Staat aber auch durch einen Familienlastenaus
gleich in Form von Kindergeld , Ausbildungsbeihilfen und steu
erlichen Vergünstigungen beispielsweise des Ehegattensplit
tings. Gerade die letztgenannte Form indhekter Vergünstigung 
ist m. E . zu Recht unter Beschuß geraten. Sie trägt in der Tat 
dazu bei , daß das Wohlstandsgefälle zwischen Kinderlosen und 
Kinderreichen vergrößert wird und Ein-E ltern-Familien in 
erheblicher Weise benachteiligt werden. Man muß sich die 
Rasanz dieser Entwicklung einmal vergegenwärtigen: In der 
Bundesrepublik Deutschland leben ca. 1,2 Millionen Kinder , 
die in sogenannten Halbfamilien aufwachsen. Sie stellen unge
fähr 10 % aller Familien mit minderjährigen Kindern . Knapp 
die Hälfte dieser Kinder sind Scheidungswaisen. 

Daß sich auch die Kommunen zunehmend dieser Problematik , 
die noch weitgehend alleinerziehende Mütter mit zum Teil 
geringem Verdienst bzw. Unterhaltsansprüchen betrifft, 
bewußt werden , zeigt das Beispiel der Stadt Würzburg, die mit 
der Gewährung eines Erziehungsgeldes von derzeit monatlich 
480 DM an Bedürftige unter bestimmten Voraussetzungen 
erfreulicherweise neue Wege beschreitet. Offensichtlich ist hier 
erkannt worden , daß der Etatposten von ca. einer Viertelmil
lion DM Einsparungen auf anderer Seite mit sich bringt. 

Unabhängig davon: Die Neuordnung des Familienlastenaus
gleichs muß mit höchster Priorität auf dem Programm der Bun-

173 desregierung stehen . 

Der Staat hat eine 
Verantwortung für die 
Familie 

Familienlastenausgleich, 
Aufgabe des Staates 
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Verantwortung für die 
Kinder haben die Eltern 

Soziale Indikation, 
Bankrott des Sozialstaates 

Professor Ursula Männle, MdB 

Die Familie in sozial 
verantwortlicher Kommunalpolitik 

3. These: 

Aus der politischen Gestaltung der gesellschaftlichen Rahmen
bedingungen muß eine famiUenpolüische Konzeption des Staa
tes erkennbar sein , die die Bereitschaft zu Kindern fördert, die 
dem einzelnen jedoch die Entscheidung, ob und wieviele Kinder 
er haben will , überläßt. 

Aus dem bisher Gesagten könnte gefolgert werden , daß die 
Familien immer mehr zum Büttel und Kostgänger des Staates 
degradiert werden sollen. Dem ist nicht so. 

Wenn auch nach Artikel6 Ehe und Familie unter dem besonde
ren Schutz der staatlieben Ordnung stehen und sich der Staat das 
Recht nimmt, bei Versagen der Erziehungsberechtigten einzu
greifen, so bleibt die Verantwortung für die Kindererziehung 
bei den Eltern; ja der einzelne kann sich versagen, überhaupt 
Kinder haben und erziehen zu wollen. 

Wie fließend hier die Grenzen staatlichen E influßnehmens sind , 
zeigen die erneuten Diskussionen um den § 218 StOB und das 
E hescheidungsfolgenrecht. 

Es ist in derTat keine Frage minderer Qualität , ob es einer Ver
sichertengemeinschaft jenseits moralischer Kategorien zuzumu
ten ist, für medizinisch nicht notwendige Schwangerschaftsab
brüche finanziell haftbar gemacht zu werden. 

Andererseits gibt sich nach meinem Dafürbalten ein sozialer 
Rechtsstaat eine Bankrotterklärung, wenn er das Problem der 
Sozialen Indikation nicht anders zu lösen weiß als durch einen 
Schwangerschaftsabbruch. Ich glaube, wir sind noch lange nicht 
am E nde dieser oft mit Doppelmoral angegangenen Auseinan
dersetzung. Die seinerzeit bei der Verabschiedung des refor
mierten § 218 herausgestellten flankierenden Maßnahmen, 
auch z.B. der A usbau von Beratungsstellen und eine weitere 
Erleichterung der Adoption , sind noch längst nicht in ausrei
chendem Maße aufgenommen worden. Bayern hat mit seiner 
Landesstiftung "Hilfe für Mutter und Kind" , für die 1983 Beihil
fen bis zu 8,6 Mio DM zur Verfügung stehen, zwar einen ersten 
Schritt getan , aber sicher reicht dieses Geld nicht zur wirklich 
unterstützenden Hilfe für die Schwangeren. 

Die Ehe- und FamiLienrechtsreform hat ebenso weitreichende 
gesellschaftspoLitische Konsequenzen, deren Folgen für die 
Familien unübersehbar sind. Auch hier wird hinsichtlich des 
Ehescheidungsfolgenrechts darüber nachzudenken sein , ob ein
deutiges menschliches Fehlverhalten des Unterhaltsberechtig
ten gegenüber dem Verpflichteten unberücksichtigt bleiben 
soll. Ich gebe zu , diese Diskussion wird ein heißes E isen gerade 
unter den Frauen sein. 174 
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Oie Fa.mme in sozial 
verantwortlieber Kommunalpolitik 

4. These: 

E inezukunft wei ende Familienpolitik ist ohne allgemeine und 
handelnde Akzeptanz bei Politikern all er staatlichen Ebenen, 
a lso in Bund , Land und Gemeinden, binsichtlich der veränder
ten R o lle de r Frau in der Familie und Ge ellschaft nicht glaub
haft. Es gilt owohl die Wertschätzung der Fami lientätigkeit, 
nicht nur der Mutte r gegenüber , sondern auch dem Vater 
gegenübe r, der sich ihrer hoffentlich zunehmender bewußt 
wird , de utlicher als bisher in Staat , Ge e il chaft und Wirtschaft 
he rauszustellen, al aber auch dem ver tärkten Wun eh vo n 
F rauen, am Beru fs leben teilzuhaben , anzuerkennen und prak
tisch zu e rmöglichen. 

Was meine ich mit dieser These? Die "sanfte Macht der Fami
Ue'', die im Gewand der Mütterlichkeit kommen oll , wie e 
heute gerade von Männern au un erenReihen geprie en wird , 
kann nicht de r Reparaturbetrieb e in . Familie e iner e it und 
Arbeits- und Berufswelt andere r e its dürfen nicht länger unver
e inbare Gegen ätze sein . Wir müssen endlich damit anfa ngen, 
di e Arbeitswelt men ehengerechter und damit auch familienge
rechte r auszugestalten . Ge werk chaften , Arbeitgeber , Kirchen 
und Politiker alle r Ebenen tragen Verantwo rtung , die en Pro- Der einzelne hat Pflichten 
zeß zu beschleunigen. Nur wenn wir un er Arbeit - und Leben - zu übernehmen 
umfeld über chaubare r machen, werden wir zu mehr Verant-
wortlichkeit auch des e inzelnen kommen, zu der Ein icht, daß 
der Bürger gegenüber dem Staat nicht nur A n prüche geltend 
macht und Rechte e inklagt , sondern auch als Per o n gegenüber 
der Gemeinschaft und in diesem Zusammenhang gegenüber 
anderen Familienmitgliedern Pflichten zu überehrneo hat. Ich 
frage Sie, wo ander als in der kle insten staatli.ch o rgani ie rten 
Gemeinschaft, nämlich der Kommune , können wir beginnen 
dies zu demonstrieren. 

D er verstä rkte Wunsch verheira te ter Frauen nach beruflicher Wahlfreiheit ist zu 
Teilhabe, nicht zuletzt auch aus finanzieller und ver orgungs- verwirklichen 
rechtlicher Absicherung läßt sich ange icht e ine ge tiegenen 
Ausbildungsniveaus gerade jüngerer Frauen auf e inem lang am 
enveiterten Feld beruflieber Tätigkeit nicht mehr zurückdre-
hen . Die neu gewonnene Rolle de r Frau in Familie und Beru f, 
die von uns so verhement vertretene Wahlfreiheit, will verwirk-
licht werden. 

Lassen Sie mich nur ein paar Zahlenbeispie le rausgreifen: D er 
Anteil verheirateter e rwerbstätiger Frauen ist z. B. in der Alters
gruppe der 25-35 jährigen von 41 ,4 % im Jahre 1970 auf 54 % 
im Jahre 1981 gestiegen ( + 13,6% ). E ine ähnliche, we nn auch 
nicht ganz so starke Tendenz ( + 10 %) ist in den Altersgruppe n 

'der 20 - 25 und 35- 45 jährigen Verheirateten zu verzeichnen. 
Die Zahl der e rwerbstätigen Frauen mit Kindern betrug 4,5 Mil
Lionen, wobei 48,4 % ein Kind , 35,5 % zwei und immerhin noch 

175 16,1 % drei und mehr Kinder in ihrer Famil ie hatten. Zwischen 
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Flexible Arbeitszeit auch im 
öffentlichen Dienst 

Professor Ursula Männle, MdB 

Die Familie in sozial 
verantwortlicher KommunaJpolitik 

1970 und 1978 tieg der Anteil der beruflich Ausgebildeten bei 
de n Frauen von 38% auf 52 % . (Männer: 69 % ). 

Diese beruflichen Q ualifikationen, die mit hohen taatlichen 
Kosten erworben wurden , können wir nicht brachliegen lassen. 
Die im Bund aufgezeigten Wege nach stärkerer Förderung von 
T eilzeitarbeits- und Job-Sharing-Plätzen, die auch eine höhere 
berufliche Qualifikation voraussetzen , das Anbieten flexibler 
Arbeit Zeitregelungen und die verstärkte Förderung der berufli
chen Rückkehr von Frauen nach Jahren der ausschließlichen 
Kindererziehung, können ganz ohne Frage auch auf die kom
munale Verwaltung übertragen werden. Ich bin nicht der Mei
nung des D eut eben Städtetages, daß z.B . da ogenannte Job
Sharing hier ungeeignet sei. Ich glaube, bei gutem Wille n lassen 
ich auch die noch entgegenstehenden dieostrechtlichen Rege

lungen au räumen . Jedenfa lls bleibe ich in dieser Frage beim 
Bundesinnenmini ter am Ball. D arüber hinaus las en sich als 
Hilfen sicherlich auch mehr familienfreundliche Öffnungszeiten 
für beruf tätige Elternpaare bei komm unale n E inrichtungen 
finde n. 

Die Doppelbe ta tung von Frauen kann auch durch Maßnahmen 
erleichtert werden, die den berufstätigen Müttern die Betreu
ung ihrer Kleinkinder erleichtern . Hier können die Kommunen 
die örtliche Wirt chaft um E ntla tung an gehen , beispielsweise 
bei der Förderung vorhandener Kindergärten. D er Einwand, 
daß die Betriebe bei e inem tarken Arbeitskräfteangebot hierzu 
nicht geneigt ind , Ia e ich in dem Maße nicht gelten , ofern 
ich die Kommune nicht bemüht, ihre familienfreundlichen 

Initiativen herauszu te ilen und der Öffentlichkeit bekannt zu 
machen. Ich komme am Ende auf die en Punkt noch zurück. 

5. These: 

Die Kommune als er te taatliche E bene , die der Famüie gegen
über teht, i tau einem ba isnahen Ver tändni von D emokra
tie in be onderer Wei e präde tiniert, praktische famjJienpoliti
che Bei piele zu etzen. Sie trägt nicht unwe entlieh dazu bei , 

a llgemeine KJimaverbe erung und Bewußtseinswandel zugun
ten der Familie mit au zulö en, wobei da Prinzip der Hilfe zur 

Selb thilfe hier am augenfälligsten zu Tage tre ten kann . 

FamjJjenpolitik i t zweifellos, wie wir ge eben haben, eine staat
liche Aufgabe, und die fängt bei der Kommune an. Aber sie ist 
läng t nicht nur eine taatliche , finanzpoliti ehe U mverteitung -
angelegenhe.it der Privilegierten zu den ozial Schwachen, son
dern ie zeigt sich in gelebten, glaubhaften Leit- und Vorbil
dern , die gerade in der über chaubaren Gemeinde ode r der 
unmittelbaren Nachbar cbaft , in der, wie wir ge ehen haben, 
nicht o anonymen Stadt oder Groß tadt bei pielgebend sein 
kann. Dabei muß da Vorbild nicht nur eine Familie mü mehre-
ren Kindern sein , ondero auch diejenigen geben eindrucksvolle 176 
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Professor Ursula Männle, MdB 

Die Familie in sozial 
verantwortlieber Kommunalpolitik 

Vorbilder , die z.B. unverheiratet ihre E ltern im Alter pflegen, 
vielleicht sogar ernähren , die verwitwet, geschieden oder ledig 
ohne besondere staatliche Hilfen Kinder ernähren und erziehen 
oder die Großeltern und Eltern , die ihren Enkelkindern und 
erwachsenen Kindern finanziell und ideell z.B. durch die Inob
hutnahme deren Kindern helfen . Diese Hilfen sind nicht in den 
staatlichen Transferleistungen angegeben. Aber sie sind nach 
meiner Beobachtung viel stärke r als angenommen. 

Der viel zitierte Generationenvertrag läßt sich m. E . eben nicht Cbance der Kommune 
nur auf die Frage der kostenmäßigen Lastenverteilung reduzie-
ren. Die mancherorts verlorengegangenen sittlichen und mora-
lischen Werte , die jenseits rechtlicher und materiell quantifi-
zierbarer Kategorien das Denken und Handeln bestimmen, 
können eine Kinder- und Familienfeindlichkeit überwinden hel-
fen, die sich in unserem Volk breitgemacht zu haben scheint. Ich 
glaube, die Kommune im Sinne des überschaubaren Raumes 
hat eine besondere Chance, dem sinnstiftend entgegenzutreten. 
D as Aufspüren solcher scheinbarer Selbstverständlichkeiten, 
wie ich sie in den Fällen eben nur beispielhaft nannte, und die 
Veröffentlichung in de n regionalen Medien kann einen notwen-
digtuenden Bewußtseinswandel einleiten. 

E inige Beispiele, die den Stellenwert der Familie unterstrei
chen: 

0 verstärkter Ausbau von Be ratungshilfen für Ehe-, Fami
lien- und Jugendfragen unter allgemeiner Aktivierung ehren
amtlicher Mitarbeit 

0 Initüerung von Selbsthilfegruppen 

0 Prämierung von Bürger-Selbsthilfen 

0 Förderung der Möglichkeiten von Nachbarschaftshilfen 

0 Förderung kinder- und jugendfamilienfreundlichen Woh
nungs- und Städtebaus 

0 wohnungsnahe Schulen und somit Abkehr von den riesigen 
Schulzentren 

0 Bau von Familieofreizeit- und -erholungsstätten 

0 Familienfreizeitpässe für Sport und Kultur 

und viele , viele Ideen und Anregungen mehr, die in der veröf
fentlichten Auswertung unseres Arbeits- und Sozialministe
riums zum Landeswettbewerb "die familienfreundliebe Stadt" 
und in der Broschüre, die mit dem Titel "so geht' s auch" über 
kinder- und familienfreundliche Initiativen zum Nachmachen 
informiert. Aber auch eine schon etwas ältere Broschüre aus der 
Schriftenreihe des Bundesbauministeriums enthält viele gute 
und ausführ liche Vorschläge für eine kinderfreundliche Umwelt 

177 in den Gemeinden. 

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, PT19830715-17



Familienpolitik der 
Gemeinden 

lnfonnation fördert 
Verständnis miteinander 

Professor UrsuJa Männle, MdB 

Die Familie in sozial 
verantwortlicher Kommunalpolitik 

6. These: 

Der Bundes- und Landespolitiker ist darauf angewiesen, zu 
erfahren, wie die Lage der Familien "vor Ort" wirklich ist. 
Erfährt er dieses nicht, steht e r in der Gefahr , nur hehre Worte 
über die Familie zu verlieren, die keinen glaubhaften Bezug zur 
Wirklichkeit haben. 

E ine sich sozial verantwortlich fühJende Gemeinde , Stadt oder 
ein Kreis kann in besonderer Weise , nämlich hautnah, die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die FamiUe verbes
sern und die Interessen der Familie berücksichtigen. Der Bürger 
fragt nicht nach Kompetenz. D as wissen die Kommunen am 
ehesten, die Gott sei Dank noch vielerorts unbürokratisch hel
fen. 

Hier möchte ich mich dem Vorschlag der Jungen Union Bayern 
anschließen, die in ihrem AkHonsvorschlag zum "kommunalpo
litischen Familienprogramm" fordert , daß in jeder Gemeinde 
ein Ansprechpartner für die Familienbe ratung im weitesten 
Sinn benannt werden sollte , der umfassend Auskunft geben 
kann über alle Möglichkeiten der Familienförderung. Die 
Gemeinden soll ten auch besondere "Familienratgeber" heraus
bringen, in denen die vielfältigen Angebote auch der Verbände 
und freien Träger für Eltern und Kinder dargestellt sind. 

Ich meine, daß der erhöhte Stellenwert der Familienpolitik in 
den Gemeinden auch zum Ausdruck käme , wenn einem Aus
schuß die Federführung für Familienfragen übertragen werden 
würde. 

Zwei Phänomene im Bund scheinen sich auch in der Kommune 
wiederzufinden: 

1. Das Gewicht von Politike rn und Verwaltung, die sich mit 
familienrelevanten Politikbereichen , also in der Sozial- und 
Jugendhilfe beschäftigen, ist gegenüber den Haushalts-, Finanz
und Wirtschaftspolitikern nicht sehr groß. 

2. Die Repräsentanz von weibHeben Gemeinde-, Stadträten 
und Bürgermeistern ist noch sehr, sehr mäßig. Ich me ine , eine 
Verstärkung des weiblichen E lements täte der Kommune sicher 
nicht schlecht, weil Frauen und Mütter im Zusammenlebe n mit 
Kindern gute Voraussetzungen mitbringen, um zu wissen, wie 
ein Dorf oder eine Stadt oder ein Landkreis kinder- und fami
lienfreundlieb gestaltet werden kann . 

Und zum SchJuß noch ein Vorschlag: Der Bundespolitiker - und 
hier beziehe ich mich als Familienpo litikerin im besonderen ein 
- wäre dankbar, mehr zu erfahren , wie die Lage der Familien 
"vor Ort" wirklich ist und welche Initiativen die Kommune , die 
Bürger selbst und die ansässige Wirtschaft für die Familien auf
bringen. Kommunale Familienberichte würden sicher ein Mittel 178 
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Professor Umda Männle, Mdß 

Die Familie in sozial 
verantwortlieber Kom.munalpoUtik 

sein , den Au tausch gemein amer Erfahrungen und das Ver
ständni füreinander zu fördern. Wir o llten dann gemein am 
e in sozjaJe Netz knüpfen, de en Fäden au stabilen, guten 
famjliären , nachbarschaftliehen und ko llegia len Beziehungen 
und gegen e itigem Verständni und Vertrauen , aber auch Ver
pfljchtungen bestehen und nicht alle in auf staatliche Le istungs
an prüche vertrauen. Wenn die e r Bewußtsein wandel e inher
geht mit einer finanzjellen Stärkung der Familien , dann betrei
.ben wir eine überzeugende und glaubwürdige Familienpo litik. 
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Arbeitskreis IV 

"Beanspruchung und Leistungs
fähigkeit des Sozialstaates" 

Zusammenfassender Bericht 
Johann Böhm, MdL 
Vorsitzender des Landtagsausschusses für 
Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik 
Leiter des Arbeitskreises 

Der Arbeitskreis IV befaßte sich mit dem Thema "Beanspru
chung und Leistungsfähigkeit des Sozialstaates" . Im einleiten
den Grundsatzreferat zeigte Fraktionsvorsitzender Tandler auf, 
in welchem Maß der Sozialstaat beansprucht wird. E r wies auf 
die Steigerung der Sozialquote hin, führte an, daß sich die Abga
benlast seit 1950 verdoppelt habe und betonte die dramatische 
Zunahme der Lohnneben kosten. Im internationalen Vergleich. 
beispielsweise im Verhältnis zu den USA. komme die Bundes
republik Deutschland durch die Höhe der Abgabenquote in 
eine schwierige Konkurrenzsituation . Ohne Stärkung des 
Grundsatzes der Subsidiarität sei kein Ausweg aus den Schwie
rigkeiten zu finden. Hilfe des Staates könne nur der wirklich 
Bedürftige, nicht aber der Faule beanspruchen. Im übrigen 
gelte der Grundsatz. daß sich Leistung wieder lohnen müsse. 
Ziel staatlichen Handelns sei nicht, mehr urnzuverteilen , son
dern mehr Wertschöpfung zu betreiben. U nser Sozialstaat 
könne nicht durch eine Flut neuer Aufgaben und Ausgaben voll
endet werden, sondern nur die Beschränkung auf das Notwen
dige und Finanzierbare könne den Sozialstaat auf Dauer erhal
ten. 

Finanzminister Max Streibl gab einen nüchternen Situationsbe
richt über die Haushaltssituation. Er betonte , daß wir in einer 
Zeit leben, die für soziale Träume nicht geeignet sei. Notwendig 
sei das Zurückfahren der Staatsverschuldung. Auf der anderen 
Seite sei eine Steigerung der Investition erforderlich . Seit der 
Regierungsübernahme in Bonn- in Bayern verfahre man schon 
immer so- habe man diesen neuen Kurs eingeschlagen. Infolge
dessen seien schon positive Anzeichen dafür gegeben. daß sich 
die wirtschaftliche Lage verbessert habe. Das Problem Arbeits
losigkeit könne nicht dadurch gelöst werden. daß man Arbeits
lose verbeamte. Ohne eine gewisse Reduzierung des aufgebläh
ten öffentlichen Dienstes sei keine grundlegende Wende zu 
erzielen. Im Haushalt des Freistaates seien gewisse soziale Ein
schränkungen vorgenommen worden. Der soziale Kerngehalt 
sei aber weder beim Zivilblindenpflegegeld, noch bei der Schul
wegkostenfreiheit, noch in anderen Bereichen angetastet wor
den. 

Sozialminister Dr. Fritz Pirkl verwies auf die zunehmende 
Bedeutung der Sozialpolitik innerhalb der Kommunen. Sicher
lich seien Leistungskürzungen nicht zu umgehen . Das erste Ziel 
aber müsse es sein. den Mißbrauch bei der Inanspruchnahme 
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Zusammenfassender Bericht 

generelle Einschränk ungen im Leistungsbereich verhindert 
werden. E in Staat könne ohne eine effektive Sozialpolitik nicht 
auskommen. Er könne aber auch nicht auf Investi tionen ver
zichten. Deswegen müßten gerade in der jetzigen Zeit die Inve
stitionen eine gewisse Priorität genießen. E r verwies auf die 
große Bedeutung des Krankenhausbaus hin . Trotz erheblicher 
Anstrengungen des Staates und der Kommunen gäbe es einen 
deutlichen lnvestitionsbedarf. Wichti& sei der Versuch. zur 
Kostensenkung beizutragen und insgesamt sparsamer vorzuge
rum.. Ein großer Teil der Sozialhilfeausgaben werde dafür bean
sprucht , um den Aufenthalt von pflegebedürftigen Patienten in 
den entsprechenden Einrichtungen zu finanzieren. Die Absi
cherung des Pflegefallrisikos sei deshalb von großer Bedeutung. 
In einer Zeit. in der E rziehung zunehmend 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 letzten 
Jahren gestiegen seien. So sei die Zahl der Sozialhilfeempfänger 
erheblich gestiegen und gleichermaßen seien die Ausgaben für 
die Jugendhilfe um 30% nach oben gegangen. Auf dem Gebiet 
des Krankenhauswesens hätten die Kommunen pro Jahr 350 
MiiJ. Defizite zu tragen. Durch aiJe diese Ausgaben werde der 
Investitionsrahmen der Gemeinden erheblich eingeschränkt. 
Für die Wirtschaft sei dies negativ, denn die öffentlichen Investi
tionen stammten zu 70 % von den Kommunen. Die Kommunen 
fühlten sich gleichwohl verpflichtet, sozialpoli tisches E ngage
ment zu zeigen. Kommunalpoli tik müsse auch Sozialpolitik 
sein. Stehe doch der Mensch im Mittelpunkt politischen Han
~ Der Referent legte abschließend einen Katalog von For
derungen und Überlegungen vor, nach denen die großen Felder 
der Sozialhilfe, der Jugendhilfe und des Krankenhauswesens 
geordnet werden solJten. 

Die Familie stand im Mittelpunkt des Fachreferats von Frau 
Prof. U rsula Männle. Familienpolitik sei der umfassendste 
Bereich der Gesellschaftspolitik . für deren Verwirklichung und 
Durchsetzung der Staat rechtliche und ökonomische Rahmen
bedingungen zu schaffen habe. Hieraus müsse eine familienpoli
tische Konzeption erkennbar sein, die die Bereitschaft zu Kin
dern fördere, die jedoch die E ntscheidung, ob und wie viele 
Kinder man haben will , dem einzelnen überlasse. 

Kommunale Familienpolitik habe zu einer allgemeinen Klima
verbesserung und zum Bewußtseinswandel zu Gunsten der 
Familie mü beizutragen; da könne das Prinzip der Hilfe zur 
Selbsthilfe am augenfälligsten zu Tage treten. 

Der Bewußtseinswandel in der Familienpolitik müsse einherge
ben mit einer finanziellen Stärkung der Familie. 

Die D iskussion befaßte sich schwerpunktmäßig mit den Tbe- 182 
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Zusammenlassender Bericht 

men Arbeitsmarkt , Familienpolitik , Investitionen, staatliche 
Transferleistungen. 

0 Bedauert wurde, daß in der Zeit der ozial-liberalen Koali
tion rund 1 Million Arbeitsplätze in der Bunde republik verlo
rengegangen seien. Dies ei ein Zeichen dafü r, daß der Arbeit
nehmer eigentlich nicht im Mittelpunkt staatlichen Handeln 
gestanden ei. 

0 Die Forderung, die Wirt chaft möge ver tärkt Teilzeit
Arbeitsplä tze zur Verfügung stellen, wurde mehrmal erhoben. 
Teilzeitarbeit trage mit dazu bei, die Erziehung der IGnder und 
den Wun eh nach Berufstä tigkeit be er zu vereinbaren. 

0 Es wurde die Frage aufgeworfen, ob die derzeitige Rege
lung des E rstkindergeldes ohne E inkommensgrenzen nicht be -
ser für andere familienpoliti ehe Leistungen verwendet werden 
könnte. 

0 Es wurde die Forderung erhoben, der Fortentwicklung de 
Familjenrechts große Aufmerksamkeit zu chenken; e ei Auf
gabe der Union, jetzt dazu konkrete Angebote und Festlegun
gen zu bringen. 

0 Die Frau solle nicht auf ein festes Rollenbild fe tgelegt wer
den, sondern ie solle die Wahlfreiheit haben, ob ie sich im 
Berufsleben oder in der Familie entfalten wolle. D er Abwer
tung des Begriffs "Hausfrau" müsse Einhalt geboten werden. 

0 Familienpolitik sei nicht denkbar, ohne daß man der Fami
lie generell zu größerer Wertschätzung verhelfe , ohne daß man 
ihr stärkeren rechtlichen Schutz gewähre, und ohne daß man für 
sie die materiellen Bedingungen verbes ere. 

Es wurde appeJiiert auch an diejenigen . die politische Verant
wortung tra&en. sich stärker ehrenamtlich zu betätigen . Dies sei 
auch mit ein Beitra&. dem Subsjdjaritätsprinzip wieder mehr zur 
Geltung zu verhelfen. 
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Arbeitskreis V 

Möglichkeiten und Grenzen 
kommunaler Selbstverwaltung 

Grundsatzreferat: 
Dr. Karl Hillermeier, MdL 
Bayerischer Staatsminister des Innern 

Kommunale Selbstverwaltung - tragender 
Bestandteil des Staatsgefüges 

Die kommunale Selbstverwaltung i t e in tragender Bestandteil 
des Staatsgefüges des Freistaate Bayern und der Bundesrepu
blik D eutschland . Die Aufteilung der Kompetenzen auf Bund, 
Länder und Kommunen tärkt die Vielfalt unsere Lande , 
beugt denkbarem Mißbrauch von Macht vor und dient - wie die 
bayeri ehe Verfassung formuliert - "dem Aufbau der Demokra
tie von unten nach oben". 

Kommunale Selbstverwaltung i t so ein we entliches Element 
des freiheitsichemden Gedankens der Gewaltenteilung. 

Oie Bedeutung der kommunalen Selb tverwaltung erschöpft 
sich aber nicht aiJein in der Verteilung und Begrenzung von 
Macht im Staat. 

Sie ermöglicht im besonderen Maße die Berück. ichtigung örtli
cher, sozialer und strukturpo liti eher Besonderheiten. 

Bedeutung der kommunalen 
Selbstverwaltung 

Aufbau der Demokratie von 
unten nach oben 

Dadurch wird die Exekutive beweglicher, Lö ungen werden Bürgernahe Entscheidungen 
sachgerechter und E ntscheidungen können bürgernäher getrof-
fen werden . 

Damit ist die kommunale Selbstverwaltung besonders geeignet, 
e ine staatstragende und staatserhaltende Aufgabe zu erfüiJen, 
nämlich den Bürger durch bürgerschaftliehe Beteiligung an der 
Verwaltung in den Staat zu integrieren . Kommunale Selbstver
waltung und Staatsverwaltung können danach im demokrati
schen Staat keine Gegensätze sein ; 
sie sind integrierende Teile eines Gesamtsystems und ergänzen 
einander. 

In unserer krisenhaften Zeit müssen diese Überlegungen wieder 
verstärkt angestellt werden. 

Die Relativierung aller sittlicher Werte , der Verlust von Tradi
tionen und weitgehend jeglichen geschichtlichen Bewußt eins , 
haben vielfach auch diejenigen Begriffe in Frage ge teUt, die für 
das menschliche Zusammenleben wesentlich sind. 

Familie, Gemeinschaft und Staat sind vielen zum Fremdwort, ja 
oft sogar zum Schilnpfwort geworden. 

An diesem Niedergang geistiger und sittlicher Werte trägt die 
frühere liberal-sozialistische Bonner Regierung ein erhebliches 

185 Maß an Mitschuld. 
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Familie, Gemeinschaft und 
Staat- GrundJagen unserer 
freiheitlichen 
demokratischen Ordnung 

Überzogenes 
Anspruchsdenken 
gefährdet 
Funktionsf'ahigkeit 
des Staates 

Vertrauen zum Staat 
stärken, Verantwortungs
bewußtsein wecken 

Verhältnis Staat -
Kommunen 

Kompetenzstreitigkeiten 
schaden der öffentlichen 
Verwaltung 

Grundsatzreferat 
Dr. Karl Hillenneier, MdL 

Wer Familie, Gemeinschaft und Staat nicht als Grundlagen 
un erer freiheitlichen demokratischen Ordnung begreift und 
anerkennt, Tradition und jede Art von Autorität einer maßlo
sen Kritik unterwirft, der darf sich nicht wundern , wenn die frei
heitliche Grundordnung unseres Staates in Frage gestellt wird. 
Neben der mangelnden geistigen Führung wurde der Staat den 
Bürgern mehr als ein D ezennium lang als universale Selbstbe
dienungs-und Ver orgungseinrichtung suggeriert. 

Das bierdurch ausgelöste überzogene Anspruchsdenken hat 
nicht nur die Staatsfinanzen ruiniert. D a der Staat die Erwartun
gen der Bürger auf D auer nicht befriedigen konnte, hat die ver
fehlte Politik der früheren Bonner Koalition einen Vertrauens
schwund in die Leistungen der öffentlichen Hand bewirkt und 
damit das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit unseres Staates 
schlechthin in hohem Maße gefährdet, zum Teil gestört, ja sogar 
zerstört . 

Dieser Fehlentwicklung müssen wir entgegenwirken. 

Es muß uns gelingen, die D emo]jerung der geistigen und sittli
chen Werte zu beenden , überzogene Erwartungen der Bürger 
an den Staat abzubauen, das Vertrauen zum Staat wieder zu 
stärken und das Verantwortungsbewußtsein des einzelnen für 
die Gemein chaft wieder zu wecken. 

In die er Situation ist es he ute wohl wichtiger denn je , die Bür
ger, vor aJJem unsere Jugend , über die gemeinschaftsfördernde 
Kraft unserer Gemeinden an den Staat heranzuführen . 

Staat und Kommunen sind aufeinander 
angewiesen 

Kommunale Selbstverwaltung und Staatsverwaltung müssen 
deshalb eng zusammenarbeiten. 
Das sollte auch dem Bürger deutlich und bewußt gemacht wer
den. 

Natürlich kann es hier auch zu Ioteres engegensätzen und zu 
Meinungsverschiedenheiten kommen. 

Das bedingt schon die unterschiedliche Aufgabenstellung. 

In höchstem Maße unerfreulich ist es aber, wenn Kompetenz
streitigkeiten zwischen Staat und Kommunen zu Lasten der 
Bürger ausgetragen werden oder wenn die Verantwortung zwi-
chen Kommunen und Staat hin- und hergeschoben wird. 

D as überfordert die E insichtsfähigkeit der Bürger. 

Die kommunale Selbstverwaltung ist aJs die bürgernächste Ver
waltung tief im Bewußtsein unserer bayerischen Bevölkerung 
verankert . Gleichzeitig aber erwartet der Bürger von der gesam- 186 
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ten öffentlichen Verwaltung, daß sie klare , schnelle und ver
ständliche Entscheidungen trifft und daß sie sich nicht in inter
nen Kompetenzstreitigkeiten aufreibt. 

Es schadet dem gesamten öffentlichen Bereich , wenn der Bür
ger den Eindruck haben muß, daß man in Kompetenzfragen 
nicht konsensfähig ist. 

E in "Ausreizen" der kommunalen Position bis zum äußersten 
wird die Kommunen letztlich nicht stärken; 
dieses "Ausreizen" würde vielmehr zu einem Autoritätsverlust 
im gesamten öffentlichen Bereich führen und dieser Autoritäts
verlust würde auf die Kommunen zurückwirken, aber auch auf 
den Staat insgesamt. 

Zum anderen ist eine starke kommunale Selbstverwaltung 
immer auch eine Chance für den Staat . 

Denn starke und leistungsfähige Kommunen führen zu einer 
Stärkung des gesamten Staatsgefüges. 

Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 

"Im Mittelpunkt unseres politischen Denkens steht der Mensch 
und seine Freiheit!" 

Dieser Satz steht an der Spitze des Programms der KPV der 
CSU für die Kommunalwahl 1984. D er Mensch muß auch im 
Mittelpunkt unserer täglichen politischen Arbeit stehen , denn 
der Mensch ist der innere Grund, warum die kommunale Selbst
verwaltung unverzichtbar ist . Die kommunale Selbstverwaltung 
ist die bürgernächste Verwaltung. 

Der Mensch im Mittelpunkt 

Sie ermöglicht dem Bürger die Integration in die politische Bürgernächste Verwaltung 
Gemeinschaft und sie stärkt seine Mitverantwortung für die 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft. 

D aher sind die Möglichkeiten, die die kommunale Selbstverwal
tung bietet, im Interesse der E igenverantwortlichkeit der baye
rischen Bürger auszuschöpfen und zu stärken. 

Kommunale Verantwortung für 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 

Es ist sachgerecht und notwendig, aUe Angelegenheitender ört
lichen Gemeinschaft in kommunaler Verantwortung zu erfül
len. Was die Gemeinden erledigen können, muß in ihrer 
Zuständigkeit bleiben oder ihnen zur Erledigung zugewiesen 

187 werden. 

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, PT19830715-17



Funktionalreform
Übertragung von 
Zuständigkeiten auf die 
Gemeinden 

Entscheidungsfreiheit 
und Ermessensspielräume 
sichern 

Abbau von Staatsaufgaben
Verwaltungsvereinfachung 

G rundsatzreferat 
Dr. Karl Hillenneier, MdL 

Hier wurde im Wege der Funktionalreform bereits eine Vielzahl 
von Aufgaben auf die kommunale Ebene übertragen. 

Als Beispiele nenne ich nur die Zuständigkeit der kreisangehö
rigen Gemeinden als kommunale Straßenverkehrsbehörden, im 
Paß- und Ausweiswesen sowie neuerdings die Übertragung der 
Z uständigkeit für die vorübe rgehende Gestattung eines Gast
stättenbetriebes. 

Allerdings - meine Parteifreunde - , eine quantitative Mehrung 
von Aufgaben allein führt nicht zu einer Stärkung der kommu
nalen Selbstverwaltung. 

Thre Stärke bestimmt sich maßgeblich durch die Art und Weise, 
wie diese Aufgaben erfüllt werden. 

Je mehr der Bürger das Gefühl hat , daß seine Anliegen sachge
recht und bürgernah verwaltet werden, um so stärker wird sich 
die Bede utung der kommunalen Selbstverwaltung in seinem 
Bewußtsein festsetzen . 

Schaffung von Ermessensspielräumen 

Kommunale Selbstverwaltung ist letztlich nur dann sinnvoll, 
wenn den Kommunen weitgehende Entscheidungsfreiheit ein
geräumt ist . Ermessensspielräume der Kommunen dürfen nicht 
vom Gesetzgeber oder durch Vollzugsverordnungen und 
Bekanntmachungen eingeengt werden. 

Die bedenkliche Gesetzesflut der letzten Jahre hat die Kommu
nen in ihren Freiräume n eingeengt . 

Überflüssige Vorschriften müssen daher abgebaut werden. 

Bei generellen Weisungen oder Einzelakten muß stets im Vor
dergrund stehen, die E ntschlußkraft der Kommunen zu stärken 
und den E ntscheidungsspielraum der Kommunen mögljchst 
wenig einzuengen. 

Die Umsetzung dieser Grundsätze in die Paxis ist eine vorran
gige Aufgabe der nächsten Jahre . 

Ein Anfang wurde hier be reits gemacht . 

Die Kommission für den Abbau von Staatsaufgaben und für 
Verwaltungsvereinfachung, die nunmehr ihre Tätigkeit 
abschließt, - diese Kommission hat in den fü nf Jahren ihres 
Bestehens wesentliche Bereiche des geltenden Rechts und die 
bestehende Verwaltungsorganisation eingehend überprüft . 

Die Anstrengungen der KA V waren gerade auch für die Kom-
munen von großer Bedeutung. 188 
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Dies gilt nkht nur für die Ausführung von staatlichen Aufgaben 
durch die Gemeinden, Landkrei e und Bezirke im übertragenen 
Wirkungskreis. 

Bei allen E mpfehlungen und Vorsch lägen der KA V für die 
staatliche Verwaltungstätigkeit ging es stets auch darum , den 
eiaenen Wirkungskreis der Kommunen zu stärken. Zuletzt 
wurde durch das Gesetz zur Vereinfachung kommunalrechtli
cher Vorschriften die E igenverantwortung der Kommunen 
gefördert, und zwar durch den Abbau von taatlichen Zustim
mungsvorbehalten. 

Unsere bayeriscben Bemühungen waren bislang notgedrungen 
eine halbe Sache. 

Denn was half es, wenn Bayern Staat aufgaben abbaute und die 
Verwaltung vereinfachte , wenn auf der anderen Seite ein unfä
higer Bundesgesetzgeber sozial-liberaler Prägung zur Aufga
benmehrung und zur Komplizierung der Verwaltung beitrug. 

Notwendig i t , daß Bund und Länder an einem Strang ziehen. 
Deshalb wäre es begrüßenswert, wenn auch auf Bundesebene 
ein Abbau von Staatsaufgaben und eine Verwaltungsvereinfa
chung gelänge. 

Die Bayerische Staatsregierung hat bereits entsprechende Vor
stöße unternommen. 

Grenzen der Delegationsmöglichkeiten und der 
kommunalen Selbstverwaltung 

Aufgabenverlagerungen auf die Kommunen sind notwendig 
und wünschenswert. 

Allerdings sind diesem Bestreben im Einzelfall Grenzen gezo
gen: 

0 Die weitere D elegation von Aufgaben kann an der man
gelnden Leistungsfähigkeit der Kommunen in personeller und 
materieller Hinsicht scheitern . 

0 Das Erfordernis eines einheitlichen Verwaltungsvollzugs 
kann der Zuständigkeitsverlagerung entgegenstehen. 

0 Zur Vermeidung von InteressenkoiJisionen kann eine orts
fernere Bearbeitung erforderlich sein. 

Kommunalaufgaben müssen aber auch dort ihre Grenze finden , 
wo der örtJjche Bereich überschritten wird . 

leb denke in djesem Zusammenhang an Beschlüsse von 
189 Gemeinden zu verteidjgungspoJjtischen Fragen. 

Stärkung des eigenen 
Wirkungskreises 

Mitwirkung des Bundes 
erforderlich 

Beschränkung auf dem 
örtlichen Bereich 
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Keine kommunale 
Zuständigkeit für 
verteidigungspolitische 
Fragen 

Grundsatzreferat 
Dr. Karl Hillermeier, MdL 

Hoheitliche Ä ußerungen der Gemeinden sind am Verfas ungs
uod Kommunalrecht zu mes en, das den Handlung Spielraum 
gemeindlicher Betätigung auf die Angelegenheiten der örtli
chen Gemeinschaft beschränkt. 

D a bedeutet: 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind 
das entweder Aufgaben, die in der örtlichen Gemeinschaft wur
zeln oder e ind Aufgaben, die auf die örtliche Gemeinschaft 
einen pezifischen Bezug haben und die von dieser örtlichen 
Gemein chaft eigenverantwortlich und elbständig bewältigt 
werden können . 

· h zu die en Angelegenheiten gehört die Frage, welche Ver
teidigungskonzeption der Bund im aUgemeinen oder im beson
deren verfolgen oll. 
Hier fehlte eindeutig am örtlichen Bezug. 

Meine D amen und Herren, man muß hier ganz klar die politi
schen Gefahren sehen. 

Z u verteidigung politischen Fragen fassen die Gemeinden nicht 
nur Be chlüsse, die im Wider pruch zu Rechtsvor chriften ste
hen. Die e Be chlü e führen vielmehr auch dazu, daß die 
reprä entative Demokratie zu einer Basisdemokratie umfunk
tioniert wird , daß die Funktion fähigkeit der reprä entativen 
D emokratie in Frage gestellt wird . 

Denn da politi ehe Ziel oieher Be cbJü se ist doch , daß auf die 
zu tändigen Organe de Bunde ein oieher Druck au geübt 
wird , daß dort eine freie Entscheidung aus politi chen Gründen 
nicht mehr möglich i t. 

A n die Stelle der zuständigen Bundesorgane ollen die kommu
nalen Ent cheidungsträger treten, die nach der Verfas ung hier
für nicht zu tändig ind und daher insoweit verfa ung rechtlich 
nicht legitimiert ind. 

So harmlo oieheBe chlüs eaufmanchen auch wirken mögen, 
sie haben zur Folge - und de en mag sich mancher noch gar 
nicht ganz bewußt geworden ein -, daß die parlamentari ehe 
demokrati ehe Grundordnung au gehöhlt wird . 

Kein allgemeines politisches Mandat 

U nd noch eine muß in die em Z u ammenbang ge agt werden: 
Die Gemeinden haben kein allgemeines polüi ches Mandat. 
Ein solches allgemeines politi ches Mandat würde elementaren 
Grundsätzen der Bayerischen Verfas ung und de Grundge et
zes wider prechen. In diesen beiden Verfassungen ind ~ 
Bür&er Rechte eingeräumt und es ist dem einzelnen Bürger 
überlas en, ob er die e Rechte wahrnimmt. 190 
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Grundgesetz und Bayerische Verfassung gehen aus vom mündi
gen und eigenverantwortlichen Bürger. 

Dem widerspricht es, wenn der Staat oder die Kommunen 
Rechte wahrnehme n wollen , die nicht ihnen, sondern dem ein
zelnen Bürger zustehen. 

Unsere Gemeinden dürfen sich nicht dazu hergeben, an dieser 
Denaturierung der Individualrechte mitzuwirken. 

Z u Recht hat das Bundesverfassungsgericht in der Entschei
dung zum Atomkraftwerk Wyhl vom 8. Juli 1982 ausgeführt, es 
sei grundsätzlich davon auszugehen - ich darf zitieren -, "daß 
der Bürger selbst seine Grundrechte wahrnimmt ... Eine "Ver
tretung" ... würde eine gefährliche Einbruchstelle in die Indivi
dualfreiheit eröffnen; 
die grundrechtlich verbürgten Freiheiten des Menschen sollen 
nicht von öffentlichen E inrichtungen verwaltet werden" . 

Soweit das höchste deutsche Verfassungsgericht. Daß diese 
Gefahren gerade auch hinsichtlich der Beschlüsse von Gemein
den zu verteidigungspolitischen Fragen bestehen, ist in den letz
ten Monaten überdeutlich geworden. 

Es ist nicht Aufgabe der Gemeinden, private Äußerungen von 
Bürgern oder von Gruppen von Bürgern zu verstärken und 
damit andere Meinungen gleichsam zu übertönen. 

Verwaltung von Bürgern für Bürger 

Kommunale Selbstverwaltung ist Verwaltung von Bürgern für 
Bürger. 

Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe sind Wesensmerkmale 
kommunaler Verwaltung. 

Der Bürger muß das, was von ihm gefordert wird , verstehen und 
nachvollziehen können. 

BürgerfreundJichkeit und 
Bürgernähe 

Auch auf kommunalem Gebiet hat die Normenflut ein bedenk- NormenOut einschränken 
üches Maß erreicht. 

Weitgehend haben wir dies der unfähigen sozial-liberalen Bun
desregierung und ihrer Mehrheit im Bundestag zu verdanken. 
Diffuse Ideologien führen eben auch zu diffusen Gesetzen. 

Es muß darauf geachtet werden , daß Rechtsvorschriften kJar , 
knapp und verständlich gefaßt werden und daß überflüssige 
Vorschriften abgebaut werden. 

Neue Vorschriften sollen nur dann erlassen werden, wenn sie 
zur Wahrung der Rechte des einzelnen oder eines wichtigen 

191 öffentlichen Interesses notwendig sind. 
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Bürgerbeteiligung 

Gemeinwohl beachten 

Grund atzreferat 
Dr. Karl Hillermeier, MdL 

Die Bürger müssen am kommunalen Entscheidungsprozeß 
wirksam beteiligt werden. 
Ziel i t der informierte Bürger. 

Hierfür stehen den Gemeinden vielfältige Möglichkeiten offen; 
ie reichen von Informationsblättern über Bürgerversammlun

gen bis hin zur frühzeitigen U nterrichtung der Bürger über wich
tige Entwicklungsmaßnahmen und Planungen. 

Der Bürger muß die Gewißheit haben , daß Entwicklungen in 
seiner Gemeinde mit auf seinen Vorstellungen aufbauen und 
daß die Entwicklungen von ihm beeinflußt werden können. 
Hier wurde in den letzten Jahren einiges erreicht, vieles kann 
und muß noch verbessert werden. 

Keine allgemeine Staatsverdrossenheit 

Ich glaube nicht an das Gerede von einer allgemeinen Staatsver
drossenheit 
Gewiß , da und dort gibt es solche Stimmungen und wir dürfen 
die Augen nicht davor verschließen. 

leb bin mir aber sicher, daß die überwältigende Mehrheit unse
rer Bürger ihrer Gemeinde , ihrem Landkreis und unserem Staat 
positiv gegenübersteht. 

Unsere Mitbürger wollen einen leitstungsfähigen Staat und lei
stungsfähige Kommunen und sie sind auch bereit, sich dafür ein
zusetzen. 

Allerdings- meine Parteifreunde-Staatsverdrossenheit könnte 
entstehen, wenn Entscheidungen den Eindruck erwecken , hier 
würden E inzelinteressen höher bewertet als das Allgemeinin
teresse. 
Selbstverwaltung ist die bürgernächste Verwaltung. 

Kommunale E ntscheidungen müssen einsichtig sein und frei 
von jedem eigennützigen Schein. Der einzelne Bürger kann sehr 
gut unterscheiden, ob die kommunale Selbstverwaltung als eine 
Art "Selbstbedienungsladen" mißbraucht wird oder ob eine 
Entscheidung- auch wenn sie ihn erbeblich belastet - aus Grün
den des Gemeinwohls geboten ist . 

Die Kommunalpolitik der CSU genießt draußen in den Gemein
den und Landkreisen hohes Ansehen - und das seit nunmehr 
über 30 Jahren. D as war nur möglich, weil diese Politik seit 
jeher sichtbar darauf ausgerichtet ist, daß in den Kommunen 
sauber und uneigennützig zum Wohle unserer Bürger gearbeitet 
wird. 

Diesen Weg müssen wir mit a llen Mitteln und mit unserer gan-
zen Kraft fonsetzen. 192 
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Bürgerbeteiligung 

Verständlich wird Kommunalpolitik vor allem dann , wenn Ent
scheidungen unter weitgehender Beteiligung der Bürger getrof
fen werden. Wir brauchen uns hier vor niemandem zu verstek
ken . 

Unser Kommunalrecht verzichtet auf modische Gags , dafür 
können wir aber folgendes vorweisen: 

1. Ein besonders bürgerfreundlich ausgestattetes Kommunal
wahlrecht, das vorsieht: die unmittelbare Wahl der ersten Bür
germeister und Landräte und die Möglichkeiten des Kumulie
rens und des Panaschierens, 

2. Bürgerversammlungen , die mindestens einmal im Jahr 
stattfinden und in denen der Bürger seine AnJiegen vortragen 
und Meinungen austauschen kann , 

3. die Wahl von Ortssprechern , 

4. die Beiziehung fachkundiger Bürger zu Sitzungen kommu
naler Gremien sowie die Bildung von Fachgremien mü beraten
der Funktion, wiez .B. Ausländer-, Senioren- und Kulturbeiräte 
und 

5. sind auch solche Bürgerinitiativen als wichtige Gesprächs
partner zu nennen , die mit sachlich fundierten Vorschlägen Bei
träge zur Entscheidungstindung leisten können. 

Diese Mjtwirkungsmöglichkeiten machen Bürgerentscheid und 
Bürgerantrag überflüssig. Bürgerbeteiligung muß unter Ach
tung der Grundsätze der repräsentativen Demokratie verwirk
licht werden, das Entscheidungsrecht und die Verantwortlich
keit der gewählten Organe und der zuständigen Verwaltungsbe
hörden müssen gewahrt werden. 

Kommunale Selbstverwaltung darf nicht zum Experimentier
feld der Demokratie werden! 

Mehr brauche ich zu Bürgerentscheid und Bürgerantrag nicht zu 
sagen, da Herr Bürgermeister Weininger dieses Thema noch 
ausführlich abhandeln wird . 

Lassen Sie mich zusammenfassen: 

Die kommunaJe Selbstverwaltung hat für Staat und Gesellschaft 
überragende Bedeutung. 

Im Interesse unserer Bürger und des gesamten Staatswesens ist 
ein gedeihliches und vertrauensvolles Zusammenwirken von 
Staat und Kommunen unerläßlich . 

Starke Kommunen sind die lebendigen Bausteine unseres frei-
193 heitlichen demokratischen Rechts- und Sozialstaats. 

Bürgerfreundliebes 
Wahlrecht 

Bürgerversammlungen 

Ortssprecher 

Beziehung fachkundiger 
Bürger 

Bürgerinitiatinn 

Kein Bürgerentscheid oder 
Bürgerantrag 
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Für die Aufrechterhaltung und Stärkung der gesamten staatli
chen Ordnung stehen auch die Kommunen in einer großen Ver
antwortung. 

Das war gestern nicht anders als heute , das gilt auch für die 
Zukunft . 

194 
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Arbeitskreis V 

Möglichkeiten und Grenzen 
kommunaler Selbstverwaltung 

Mitwirkung der Bürger
Verantwortung der Mandatsträger 
Bürgermeister Erich Weininger 
Stellvertretender Landesvorsitzender 
des Bayerischen Gemeindetages 

Dieses Thema hatte , wie Sie wissen , in jüngster Vergangenheit 
Landtag und Senat wiederholt beschäftigt . Ich darf an die 
Gesetzesvorlagen der letzten Legislaturperiode, die die E infüh
rung des Bürgerbegehrens und Bürgerentscheids sowie des 
Bürgerantrags zum Gegenstand hatten, erinnern . Diese Vorla
gen wurden, wie Ihnen sicher bekannt ist, von Landtag und 
Senat abgelehnt. Das geschah im übrigen in Übereinstimmung 
mü den kommunalen Spitzenverbänden und der überwältigen
den Mehrheit der Kommunalpolitiker in den Gemeinden. In 
Landtag und Senat sind die Pro- und Contra-Argumente aus
führlkh erörtert worden. Ich kann Ihnen deshalb heute nichts 
wesentlkh Neues zu diesem Thema sagen. Dennoch freue ich 
mich, vor diesem Auditorium einige , mir wesentli.ch erschei
nende , Gedanken vortragen zu dürfen. 

Demokratie heißt Herrschaft des Volkes. Diesem Gebot wird 
die Verfassung auch im Bereich der Kommunen gerecht. Das 
Grundgesetz postuliert: Die Bürger müssen in den Kreisen und 
Gemeinden eine aus unmütelbaren Wahlen hervorgegangene 
Vertretung haben; in GemeindenkiDman die Stelle der gewähl-
ten Bürgervertretung die Gemeindeversammlung treten. Diese 
Gegenüberstellung von Muß- und Kannbestimmung im Grund-
gesetz zeigt , daß sich auch die Bundesverfassung für den kom-
munalen Bereich für das Prinzip der repräsentativen Demokra-
tie entschieden hat , daß ihr abe r in den Gemeinden plebiszitäre 
Züge in der Form der unmittelbaren Beteiligung der Bürger bei 
der Aufgabenerfüllung nicht fremd sind . Allerdings ist anzu-
merken , daß die auch vorgesehene Möglichkeit der Gemeinde-
versammlung als obsolet zu betrachten ist; denn für diese Idylle 
unmittelbarer Demokratie ist schon aufgrundder Maßstabsver-
größerung nach der Gemeindegebietsreform kein Raum mehr. 
Unser bayerisches Kommunalrecht trägt dieser gescruJderten 
Verfassungslage Rechnung. Es geht davon aus, daß die 
Gemeinden, - wenn ich mich hierauf bei meinen Ausführungen 
beschränken darf, ohne dadurch die beiden anderen kommuna-
len Gebietskörperschaften, Landkreis und Bezirk , hintanstellen 
zu wollen , - im Grundsatz durch unmittelbar gewählte Reprä-
sentativorgane , nämlich den Bürgermeister und Gemeinderat, 
verwaltet werden. Es schließt aber nicht aus, daß auch die Bür-
ger dabei mitwirken können. Ich darf als Beleg dafür folgende 
Beispiele aus der Gemeindeordnung erwähnen: 

Repräsentath·e Demokratie 
in den Kommunen 

0 In jeder Gemeinde ist mindestens einmal im Jahr eine Bür- Bürgermitwirkung 
195 gerversammlung zur Erörterung gemeindlicher Angelegenhei-
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Bürgermeister Ericb Weininger 

Mitwirkung der Bürger 
Verantwortu.ng der Mandatstriger 

ten einzuberufen; ie i t ferner einzuberufen, wenn das eine 
gesetzljch bestimmte Mindestzahl der Gemeindebürger bean
tragt. Die E mpfehlungen der Bürgerversammlung müssen 
innerhalb einer Frist von 3 Monaten vom Gemeinderat behan
delt werden. 

0 Die Gemeindeordnung verwehrt es rucht , sachkundige Bür
ger zu Gemeinderats- und Ausschußsitzungen als Berater beizu
ziehen oder Fachgremien, wie z.B. Kulturbeiräte, Seniorenbei
räte, Ausländerbeiräte, Ortsbeiräte, zu bilden. 

0 Auch die Einführung von Bürgerfragestunden ist zulässig. 

0 Jeder Gemeindeeinwohner kann sich mit Petitionen an den 
Gemeinderat wenden. Die Gemeindeordnung verbietet auch 
nicht, daß Gemeinderat und Ausschüsse Bürgern oder Bürger
vertretern gestatten , ihre Anliegen in der Sitzung vorzutragen. 

0 Die Gemeindeordnung läßt von der Gemeinde initiierte 
Bürgerbefragungen über Gemeindethemen zu. In bestimmten, 
gesetzlich festgelegten Fällen ist dje Anhörung oder Abstim
mung der Bürger ausdrücklich vorgeschrieben. 

0 Zu erwähnen ist ferner das Recht, in Gemeindeteilen, die 
früber noch selbständige Gemeinden waren und die im Gemein
derat nicht vertreten sind, einen Ortssprecher zu wählen , der an 
aJJen Gemeinderats- und Ausschuß itzungen teiJnehmen kann 
und dort ein Antrags- und Mitberatungsrecht hat. 

0 ln Groß tädten besteht die Möglichkeit, für die Landes
hauptstadt i t e zwingend vorgeschrieben, Bezirk aus chüsse 
zu bilden , die die besonderen Verwaltungsaufgaben der Stadt
bezirke zu erledigen haben. 

0 Hinzuwei en ist schließlich noch auf das Informations- und 
Kontrollrecht der Bürger, das durch die Teilnahme an den 
öffentUche n Sitzungen und die mögJjche Einsicht in die Nieder
schriften über diese Sitzungen zum Ausdruck kommt. 

Die VielfaJt der soeben aufgeführten bürgerschaftliehen Mitwir
kungsformen bei der Erfüllung der Gemeindeaufgaben zeigt 
zweierlei : Die Gemeindeordnung ist für Bürgermitwirkungen 
offen, behält aber die Entscheidungskompetenz konsequent 
den gewählten gemeindlichen Repräsentativorganen, al o Bür
germeister und Gemeinderat , vor. 

Für diese Konzeption gibt es, wie ich meine , gute Gründe: 

Einmal kommt diese Regelung dem Bestreben derjenigen Bür
ger entgegen, dk sich nicht alleine auf die aktive Mitwirkung im 
Wahlakt beschränken wollen, sondern darüber hinaus auch 
während der Wahlpe riode der Gemeindeorgane die politische 
Willensbildung und E ntscheidung in der Gemeinde beeinflus-
sen und mitgestalten möchten; zum andem verwischt diese 196 
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Bürgermeister Ericb Weininger 

Mitwirkung der Bürger -
Verantwortung der Mandatstriger 

Regelung - und das ist nach meiner Auffassung sehr wichtig -
nicht die Letztverantwortlichkeit der gewählten Organe für die 
gesamte Gemeindepolitik. 

Dialog mit Gemeindebürgern 

Der Drang der Bürger, auf das Geschehen in der Gemeinde 
Einfluß nehmen zu wollen , ist durchaus positiv zu werten . Er 
manifestiert den Willen zur Mitverantwortung, zur Solidarität 
mü der gemeindlichen Gemeinschaft , zur Identifikation mit 
ihren Aufgaben und zur Integration in die Gemeinde. Deshalb 
sind die vielfältigen bürgerschaftliehen Aktivitäten , denen die
ser Wille zur Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitverantwortung 
zugrundeliegt, - auch in der Form von Bürgerinitiativen oder 
Bürgerforen, das möchte ich nachdrückJich betonen -ernst zu 
nehmen. Sie dürfen nicht als bloße modische Erscheinung abge
tan werden. Es ist deshalb Aufgabe der für die Gemeinde ver
antwortlichen Bürgermeister und Gemeinderäte, den Dialog 
mit den Gemeindebürgem , wenn nötig, offen zu führen , zu för
dern und zu diesem Zweck von den aufgezeigten zahlreichen 
Möglichkeiten bürgerschaftlieber Mitwirkung auch Gebrauch 
zu machen. Auf diese Weise kann ein Beitrag geleistet werden , 
um etwa vorhandene Defizite an Information, Vertrauen und 
Zustimmung zu verringern und gleichzeitig Verständnis für die 
bei jeder kommunalpolitischen E ntscheidung letztlich maßgeb
lichen Gemeinwohlerfordernisse anstelle der Partikularinteres
sen zu gewinnen. 

Grenzen der Mitwirkung der Bürger 

Aber eines, und damit komme ich zu dem zweiten Aspekt, den 
uns die Aufzählung der möglichen oder vorgeschriebenen Mit
wirkungsformen der Bürger gezeigt hat, sollte klar sein: Die 
Mitwirkung der Bürger hat immer dort ihre Grenze, wo die Ent
scheidungszuständigkeit der gewählten Repräsentativorgane 
beginnt. Wir sollten hieran auch nicht durch Einführung plebis
zitärer Elemente der unmittelbaren Demokratie etwas ändern 
wollen. 

Zunächst sind verfassungsrechtliche Bedenken anzumelden, 
wenn den gewählten Kommunalorganen durch eine Zurückver
lagerung von Entscheidungskompetenzen unmittelbar auf die 
Bürger die Letztentscheidung und Letztverantwortung in 
Gemeindeangelegenheiten entzogen würde; denn das geltende 
Verfassungsrecht betont ausdrücklich auch für die kommunale 
Selbstverwaltung das Prinzip der repräsentativen Demokratie 
und gestattet dessen Durchbrechung nicht beliebig. Es sollte zu 
denken geben, daß gerade deshalb Professor von Mutius in sei
nem Gutachten , das er für die Kommunalrechtliche Abteilung 

Letztverantwortlichkeit der 
gewählten Organe 

Verfassungsrechtliche 
Erwägungen 

• 

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, PT19830715-17



Praktische und rechts
politische Bedenken 

Biirgermeister Erich Weininger 

Mitwirkung der Bürger -
Verantwortung der Mandatstriger 

des 53. Deutschen Juristentages 1980 in Berlin erstattet hat , 
empfiehlt, "in Baden-Württemberg die Regelung über den Bür
gerentscheid aus der Gemeindeordnung zu entfernen und in den 
übrigen Bundesländern Bestrebungen, entsprechende Rege
lung zu treffen, nicht weiterzuverfolgen". Bekanntlich wird von 
den Befürwortern des Bürgerentscheids, die ihn auch bei uns 
einführen wollen, vor allem auf Baden-Württemberg verwie
sen. 

Unabhängig von dem aus verfassungsrechtlichen Gründen 
anzuführenden Fragezeichen bestehen praktische und rechtspo
litische Bedenken, die E ntscheidungskompetenz der gewählten 
Gemeindeorgane zu verkürzen. Angesichts des Umfanges der 
Gemeindeaufgaben und der Schwierigkeit vieler Gemeindepro
bleme ist die Konzentration , nicht aber die Aufteilung der 
Kräfte geboten. Es ist auch die stete und eingehende Befassung 
mit den Gemeindeproblemen in einer Gesamtschau, unter 
selbstverständlicher Be rücksichtigung der fi nanziellen Realitä
ten und der Verwaltungskraft der Gemeinde, erforderlich. Dies 
setzt einen fortlaufenden Beratungs- und E ntscheidungsprozeß 
in arbeitsfähigen, sachkundigen Gremien voraus. Ad hoczur 
Entscheidung aufgerufene Bürger gewährleisten keinesfalls ein 
besseres Entscheidungsergebnis als es durch die gewählten 
Repräsentativorgane, nämlich den Bürgermeister und Gemein
derat mit seinen Ausschüssen, erwartet werden kann. Die 
Gefahr, daß ad hoc befaßte Bürger nicht sachgerechte und nicht 
gemeinwohlorientierte Entscheidungen treffen, ist bestimmt 
nicht abwegig. Abgesehen davon, führt die E ntscheidungstin
dung durch gewählte Repräsentativorgane zu schnelleren 
E rgebnissen. Auch dieser Aspekt ist wichtig, weil die kommu
nale Aufgabenstellung neben der sachgerechten auch die zeitge
rechte Entscheidung erfordert. Im übrigen - ich möchte das 
betonen - ist die unmittelbare Bürgerbeteiligung keine bessere 
Form der Demokratie als die mittelbar-demokratische des 
repräsentativen Systems. Maßgebend ist im Hinblick auf das in 
der Verfassung vorgegebene Demokratie- und Repräsenta
tionsprinzip allein , daß die Entscheidung durch die gesamte 
Bürgerschaft legitimiert ist. Dies trifft fü r die bei regelmäßig 
hoher Beteiligung der Gemeindebürger gewählten Gemeinde
vertreter mit Sicherheit zu. 

Bürgerentscheid und Bürgerantrag 
sind abzulehnen 

Diese Gegebenheiten und Überlegungen waren maßgebend 
dafür, daß die initiierte Einführung des Bürgerentscheids als 
eines denkbaren Modells unmittelbarer Bürgermitwirkung 
nicht die Zustimmung des Landtags und Senats gefunden hat. 
Sie lassen sich für den Bürgerentscheid noch um folgende wei-
tere Überlegungen ergänzen: 198 

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, PT19830715-17



Bürgermeister Ericb Weininger 

Mitwirkung der Bürger -
Verantwortung der Mandatstriger 

0 Der Bürgerentscheid erfordert - wie der Senat in seiner gut
achtlichen Stellungnahme vom 12. November 1981 ausführte -
"eine vereinfachte Fragestellung. Bei komplizierten Problemen 
würden wesentliche Entscheidungskrite rien und Sachargu
mente nicht ausreichend dargelegt und berücksichtigt werden 
können." 

0 Stünden die Gemeinderatsbeschlüsse künftig unter dem 
Vorbehalt ihrer Veränderung durch spätere Bürgerentscheide, 
könnte dies wegen des damit verbundenen Bedeutungsverlusts 
fü r das Gemeinderatsmandat zur Folge haben, daß sich verant
wortungsfreudige Bürger nicht mehr zur Wahl stellen. 

0 Der Hinweis auf den in der Bayerischen Verfassung veran
kerten Volksentscheid , der von den Befürwortern des Bürger
entscheids oftmals gemacht wird , übersieht, daß es sich beim 
Volksentscheid um einen Akt der Gesetzgebung handelt , wäh
rend der Bürgerentscheid auf dem Gebiet der Verwaltung 
erginge. Beides ist schon vom G rund ätzliehen her nicht ver
gleichbar. 

Für die Einfü hrung eines sog. Bürgerantrags, wonach die Bür
ger aufgrund eines gesetzlich festgelegten Unterschriftenquo
rums erzwingen können, daß sich der Gemeinderat binnen einer 
Frist mit einer bestimmten Gemeindeangelegenheit zu befassen 
hat, kann ich mich ebenfalls nicht aussprechen. 

Obgleich der Bürgerantrag die Entscheidungskompetenz der 
gewählten Repräsentativorgane im Gegensatz zum Bürgerent
scheid unberührt ließe und insoweit in unser kommunalverfas
sungsrecht]jches Gefüge eher einzupassen wäre , sehe ich für die 
Einführung des Bürgerantrags kein Regelungsbedürfnis. Der Bürgerantrag überßüssig 
Gesetzgeber sollte ni.lr aus triftigem Anlaß tätig werden und 
Gesetze nur aus zwingenden Gründen ändern , sich aber zurück-
halten, wenn eine bewährte Bestimmung bereits vorhanden ist . 
Eine solche bewährte Bestimmung haben wir schon; denn das 
mit dem Wunsch auf Einführung des Bürgerantrags verfolgte 
Anliegen ist durch das Insti tut der Bürgerversammlung ausrei-
chend erfüllt. Hiernach muß der Gemeinderat E mpfehlungen 
der Bürgerversammlung binnen einer Frist von 3 Monaten 
behandeln. Die Empfehlung der Bürgerversammlung ist also im 
Ergebnis nichts anderes als ein Bürgerantrag, mit dem sich der 
Gemeinderat zu befassen hat. Formal setzt dieser Bürgerantrag 
allerdings - und das ist eine E rleichterung- kein U nterschriften-
quorum voraus; denn nach der Gemeindeordnung ist der Bür-
germeister ohnehin verpflichtet , mindestens einmal im Jahr eine 
Bürgerversammlung einzuberufen. Weitere Bürgerversamm-
lungen sind darüber hinaus einzuberufen, wenn dies der 
Gemeinderat oder eine bestimmte Zahl von Gemeindebürgern 
verlangt. Jeder Bürger also, der in der Bürgerversammlung ein 
Gemeindeanliegen vorträgt und die Mehrheit der Versamm-

199 Jungsteilnehmer durch die Kraft seiner Argumente zu überzeu-
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Bürgermeister Ericb Weininger 

Mitwirkoog der Bürger -
Verantwortung der Mandatsträger 

gen vermag, kann auf diese Weise den Gemeinderat zwingen, 
über das Anliegen zu entscheiden. Mehr will aber von der Ziel
richtung her gesehen, der sog. Bürgerantrag auch nicht errei
chen. 

Ich darf damit zum Schluß kommen und wiederholen , was der 1. 
Vorsitzende des Bayerischen Gemeindetages, Präsident des 
Bayerischen Senats, OberbürgermeisterDr. Hans Weiß , zu der 
Thematik der Mitwirkung der Bürger und Verantwortung der 
Mandatsträger bei der Landesversammlung 1980 des Bayeri
schen Gemeindetages in Bad Füssing gesagt hat: "Ich verstehe 
nicht, warum es so schwer ist, zu begreifen, daß jeder Demokrat 
alles daran setzen muß, die bestehenden Formen unserer 
Demokratie, deren Sinn und Notwendigkeit, begreiflich und 
verständlich zu machen; daß es nicht Aufgabe von heute sein 
kann , immer und immer wieder die demokratischen Spielregeln 
aus taktisch-politischen Gründen ändern zu wollen , ohne dem 
Gemeinwohl damit einen Gefallen zu erweisen. Es wird nur die 
Arbeit der Gewählten erschwert und ohne Not die Möglichkeit 
vermehrt , Unfriede, Unzufriedenheit und Streitlust in die 
Gemeinden zu tragen. Wer die politische Verantwortung durch 
seine Wahl übernommen hat, muß sie auch in der Entscheidung 
tragen und selbst dem Bürger Rechenschaft geben." 

200 
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Arbeitskreis V 

Möglichkeiten und Grenzen 
kommunaler Selbstverwaltung 

Verantwortung des Kommunalpolitikers heute 
Dr. Edmund Stoiber, MdL 
Staatssekretär in der Bayerischen 
Staatskanzlei 

Das schmähliche Scheitern der liberal-sozialistischen Koalition 
im Herbst des vorigen Jahres war mehr als ein normaler Regie
rungswechsel in der parlamentarischen Demokratie. 

Es bedeutete den Zusammenbruch einer Politik, die in 13 Jah
ren die Bundesrepublik Deutschland in die größte Finanzkrise 
ihrer Geschichte geführt hat . 

Diese Krise ist mehr als nur eine Krise der Finanzen. Drei Jahr
zehnte nach ihrer Konstituierung steht die Bundesrepublik 
Deutschland an einem wirtschafts- und finanzpolitischen Kri
senpunkt, der zugleich einen grundlegenden politischen, mora
lischen und geistigen Scheidepunkt ihrer Geschichte markiert. 

Diese Krise trifft alle Ebenen unseres öffentlichen Lebens: 
Bund, Länder und Gemeinden. Auf allen staatlichen und kom
munalen Ebenen unseres Gemeinwesens spüren wir daher , daß 
sich die Bundesrepublik Deutschland in einem echten Umbruch 
befindet. 

Deshalb ist in dieser Zeit leerer öffentlicher Kassen besonders 
deutlich geworden: Auch die Kommunalpolitik in den Gemein
den , Kre isen und Bezirken steht in größeren politischen Zusam
menhängen. 

Die Kommunalpolitik - und damit die Kommunalpolitiker- ste
hen in einer doppelten Verantwortung: 

Sie stehen im Wort gegenüber den Bürgern in ihren Gemeinden 
und Landkreisen. Ihrem Vertrauen haben sie ihr Mandat zu ver
danken. Zu Recht erwarten daher die Bürger , daß ihre Land
räte und Bürgermeister, ihre Gemeinde-, Stadt- und Kreisräte 
auch ihre Interessen sachbezogen und entschieden vertreten. 

Kommunalpolitik im freiheitlich-demokratischen Staat kann 
und darf aber niemals gegen das Woh.l des Ganzen geführt wer
den. Die Kommunalpolitiker stehen auch in der Verantwortung 
gegenüber dem Wohl und den Interessen unseres gänzen Vol
kes. Es gibt heute keine politisch und finanziell selbstgenügsa
men Inseln der Seligen mehr - weder auf Landesebene noch auf 
der Ebene der Kommunen. 

In diesem Sinne müssen wir gerade als CSU unsere Politik in den 
Gemeinden und Landkreisen führen. 

Doppelte Verantwortung 
der Kommunalpolitik 

Niemand, der für die CSU in den Gemeinden und Landkreisen Dem Ganzen verpßichtet 
politische Verantwortung übernimmt, darf vergessen: Die CSU 

201 ist angetreten a.ls eine Partei , die dem Ganzen gegenüber ver-
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Dr. Edmund Stoiber, MdL 

Verantwortung des 
Kommunalpolitikers beute 

pflichtet ist und nicht den Partikularinteressen einzelner Grup
pen oder Regionen . Sie ist weder eine Stadt- noch eine Landpar
tei. Sie weiß, daß sie in den Gemeinden und Landkreisen , im 
Land und im Bund mit dem gleichen Sachverstand, mit der glei
chen Energie und Entschlossenheit für den Bürger arbeiten 
muß. 

Gerade deshalb darf sich unser Blick niemals llYI auf das 
beschränken, was auf einer Ebene geschieht und von den jeweils 
Verantwortlichen gefordert wird. Am allerwenigsten in einer 
Zeit, in der von allen die höchsten Anstrengungen gefordert 
werden, die Krise zu überwinden und wieder neue tragfähige 
Grundlagen für die Zukunft unseres Gemeinwesens zu schaf
fen. 

Darin unterscheiden sich fundamental die KommunalpoJjtiker 
unserer Partei von parteilich ungebundenen Kommunalpoliti
kern. 

Weil die Kommunalpolitik verzahnt ist mit der Landes- und 
Bundespolitik- nichts hat das deutlicher gemacht als die leeren 
Bonner Kassen - kann sie nur erfolgreich sein , wenn sie sich mit 
den übrigen Ebenen der Politik abstimmt! 

Kommunalpolitik wird letztlich nicht nur in den Rathäusern 
gemacht - sondern über die entsprechenden Gesetze auch in 
München und Bonn. 

Zeit des Anspruchsdenkens ist vorbei 

Es ist nicht zu übersehen , vor welche besonderen Schwierigkei
ten diese Aufgabe heute die Kommunalpolitiker stellt: 

Dreizehn Jahre lang hat die liberal-sozialistische Propaganda, 
haben Politiker und Medien den Bürgern ins Bewußtsein einge
hämmert, daß es ihr gutes Recht sei, von den Gemeinden, vom 
Staat oder der Gesellschaft zu fordern , immer wieder Neuesund 
noch mehr zu fordern. 

Der Bürger bat sich mehr und mehr daran gewöhnt, in seinen 
Gemeinden oder auch in seinem Staat nichts anderes als hoch
entwickelte Dienstleistungsbetriebe zu sehen , an die man 
immer neuere und immer höhere Anforderungen bei immer 
geringerer eigener Leistung stellen kann. 

Wen kann es daher wundern, daß sich für immer mehr Bürger 
Politik in der bloßen Durchsetzung von Privat- und Gruppenin
teressen erschöpfte . Mit dem Ergebnis: Wo Gemeinsinn durch 
Egoismus und bloße Interessenpolitik verdrängt worden ist , 
mußten Gesetze und Vorschriften das kompensieren, was an 
Bürgerverantwortung verlorengegangen ist . 202 
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Dr. Edmund Stoiber, MdL 

Verantwortung des 
Kommunalpolitikers beute 

In meiner Rede vor dem Landkreisverband am 18. Mai 83 habe 
ich darauf besonders hingewiesen: 

"Je mehr jedoch Bürgersinn und Bürgerverantwortung verlo
rengehen , desto mehr verliert auch das Recht an Würde und 
Autorität - und der soziale Rechtsstaat sinkt mehr und mehr zu 
einer bloßen gepanzerten Versicherungsgesellschaft ab - ein 
SpielbaU der Interessen, ohne Integrationskraft, ohne Würde , 
ohne Autorität. Der politische und geistig moralische Grund
konsens wird bestenfalls noch in Sonntagsreden beschworen : 

Die freiheitliche Demokratie hätte sich selbst aufgegeben . 

Denn: Es gibt keine freiheitliche Demokratie ohne sittliche Bin
dung, ohne Mobilisierung gemeinschaftlicher Energien und 
Anstrengungen, die die individuellen Bedürfnisse, Wünsche 
und Ansprüche des einzelnen in den Dienst einer höheren Ver
antwortung stellen - ohne dabei die persönliche Freiheit und 
Verantwortung auszulöschen." 

Daß alJe Dimensionen unseres gesellschaftlichen und öffentli
chen Lebens von diesen Fehlentwicklungen erfaßt worden sind , 
die der Steuerungsfähigkeit der PoJjtik grundsätztich entgleiten , 
zeigt sich nicht zuletzt in der KommuoalpoJjtik . 

Hier im überschaubaren Raum werden die Versuchungen und 
Pressionen besonders spürbar. 

Gerade deshalb stehen die Frauen und Männer, die für die CSU 
in den Gemeindeo und Landkreisen ein kommunalpolitisches 
Mandat übernommen haben , in einer besonderen Verantwor
tung: 

Daß von ihnen eine gute, sachbezogene , bürgernahe Lösung 
örtJjcher Sachfragen erwartet wird, ist eine Selbstverständlich
keit. 

Aber : Die Bürger dürfen darüber hinaus gerade von ihnen 
erwarten, daß sie ihnen reinen Wein darüber einschenken, was 
man sich heute angesichts öffentlicher Finanznot in den 
Gemeinden und Landkreisen noch leisten kann . Sie müssen den 
Mut haben , den Bürgern mit aller Klarheit zu sagen , daß auch in 
den Kommunen die Zeit der Jllusionen , des Anspruchdenkens 
und des Glaubens an die Erfüllbarkeil aUer Wünsche endgültig 
vorbei ist . 

Auch das gehört zur politischen Glaubwürdigkeit, zur Einheit 
von Wort und Tat, die eine der Grundlagen des Erfolges der 
CSU sind und bleiben müssen. 

Vor allem müssen sie deutJjch machen , daß sie sich nicht als Ver
treter oder Anführer überdimensionaler Bürgerinitiativen und 

203 Interessenvertretungen verstehen. 

Besondere Verantwortung 
der 
CSU-Kommunalpolitiker 

Offenheit gegenüber 
dem Bürger 
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Gesamtinteresse 
durchsetzen 

Dr. Edmund Stoiber, MdL 

Verantwortung des 
Kommunalpolitikers heute 

Gemeinden und Landkreise -
Vertreter des Gemeinwohls 

Unsere Gemeinden und Landkreise sind keine BürgerinWati
ven, die sich auf die Ve rtretung partikularer Interessen gegen
über dem Staat beschränken. Sie sind die politischen G rundein
heiten unseres freiheitlichen R echtsstaates. Sie sind eingebun
den in seine reprä entativ demokratische Ordnung. 

Deshalb kann und darf es für uns auch auf der kommunalen 
Ebene keine Gemeinschaft mit Kräften geben, die die Kommu
nen zur Spielwiese einer basisdemokratischen Fundamentalop
position machen wollen oder die in der Vertretung egoistischer 
Sonderinteressen den höchsten Schluß kommunalpolitischer 
Weisheit verkünden. 

Wir müssen klar erkennen: Forderungen nach Basisdemokratie 
und imperativem Mandat zielen auf Gemeindeebene nicht 
weniger auf die Stellung und die Verantwortung der gewählten 
Gemeinde-, Stadt- und Kreisräte wie der massive Druck von 
Bürgerinitiativen, die sich als selbsternannte Vertreter de 
Gemeinwonls anmaßen, ihre egoistischen Sonderinteressen 
gegen das Gesamtjnteres e durchzusetzen . Verantwortungsbe
wußte Politik heißt daher heute mehr denn je, das Ge amtinter
esse gegen den Druck derer durcnzusetzen, die das Florians
prinzip zum Grundgesetz der PoJjtik erhebe n wollen. 

Niemand verkennt, daß dies heute ehr chwer geworden ist. 
Deshalb geht es auch in der Kommunalpolitik um nichts weniger 
als um eine Erneuerung, um eine Wiede rgewinnung, um eine 
Wiederherstellung der erodierten Grundlagen unserer politi-
chen Kultur. 

Prinzip der repräsentativen 
Demokratie erhalten 

Deshalb kann und darf e auch nicht den geringsten Grund dafür 
geben, daß die CSU auch nur an atzwei e ihre H and Bestrebun
gen reicht, die zu einer weiteren Zerstörung die er G rundlagen 
führen würden. Deshalb unser striktes Nein zu allen Bewegun
gen, die im Widerspruch zur repräsentativen Demokratie auch 
in den Gemeinden stehen. 

Die gemeindliche Selbstverwaltung kann ohne das Interesse 
und das E ngagement der Bürger nicht mit Leben erfüllt werden. 
Wir gehen jedoch nicht den Irrweg, durch Bürgerbegenren und 
Bürgerentscheid Gemeindeangelegenheiten der E ntscheidung 
der gewählten Organe zu entziehen. 

Wer die gewählten kommunalen Repräsentativorgane beseiti-
gen oder auch nur schwächen will , 204 
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Dr. Edmund Stoiber, MdL 

Verantwortung des 
Kommunalpolitikers beute 

0 der stärkt nicht den Einfluß des Wählers, sondern den insta
biler Gruppierungen ohne zurechenbare Verantwortüchkeit , 

0 der ersetzt bürgerorientiertes und sachbezogenes Handeln 
durch Ideologie und Manipulation. 

Verantwortungsbewußte Bürger notwendig 

Nach 13 Jahren liberalsozialistischer Jllusionen die das 
Anspruchsdenken angeheizt und das Problembewußtsein der 
Öffentlichkeit geschwächt haben, wagen wir es als CSU unser 
Wort an den verantwortungsbewußten Bürger zu richten. 

Die kommunale Selbstverwaltung fordert nicht nur den verant
wortungsbewußten Kommunalpolitiker , sondern auch den Bür
ger, der sich seiner bürgerschaftliehen Mitverantwortung 
bewußt ist. Sie fordert den verantwortungsbewußten Bürger, 
nicht den betreuten Untertan , nicht das Opfer des zum Betreu
ungsstaat degenerierten Sozialstaates. 

Gerade im überschaubaren kommunalen Rahmen muß deutlich 
werden , wohin unser freiheitlicher sozialer Rechtsstaat nach 
Begriff und Zielsetzung ursprünglich eindeutig ausgerichtet 
gewesen ist: Auf das Gemeinwohl. 

Davon ist heute manchmal wenig zu spüren. Zum Betreuungs
staat degeneriert, desintegriert heute die Ideologie eines perver
tierten Sozialstaates den freiheitlich-demokratischen Rechts
staat und verschlingt seine auf Gemeinwohl und Selbstbehaup
tung des Volkes gerichtete Staatsidee I 

Auch in den Gemeinden muß deutlich werden, daß der soziale 
Rechtsstaat etwas anderes ist als nur die Organisation einer 
Gesellschaft, deren Mitglieder eingeladen werden, permanent 
eine Art "gesellschaftsfremder Vorteile" zu erstreben, wobei 
die Gewährung dieser Vorteile zur eigentlichen Basis politischer 
Macht geworden ist - nach dem Grundsatz: verteile und herr
sche! 

Diese Fehlentwicklung kam nicht von ungefähr. Sie ist eine der 
logischen Folgerungen der ideologischen Prämissen, unter 
denen die liberalsozialistische Herrschaft im Jahre 1969 begann. 
Nach dem kläglichen Scheitern dieser Politik muß die CSU auch 
in den Gemeinden dafür sorgen, daß auch die Kommunalpolitik 
eine neue geistig-moralische Dimension erhält. Auch in den 
Kommunen geht es um nichts weniger als um die Antwort auf 
die Frage, was unser freiheitliches Gemeinwesen über Bedürf
nisse und Interessen hinaus zusammenhält, worin substantiell 
sich unser Land von einem Verein zur Ausbeutung der Natur 
und der Befriedigung des Verlangens nach einem ständig stei-

205 genden Lebensstandard unterscheidet. 
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Dr. Edmund Stoiber, MdL 

Verantwortung des 
Kommunalpolitikers heute 

Freiheit in der Verantwortung 

Der unaufgebbare zentrale politische, geistige und moralische 
Schlüsselbegriff unserer politischen Ordnung ist für uns in allen 
Bereichen die Freiheit in der Verantwortung. 

Mit diesem Gedanken habe ich meine Rede vor dem Landkreis
verband beendet. Mit diesem Gedanken möchte ich auch jetzt 
meine Ausführungen schließen: 

"Freiheit in Verantwortung in allen Bereichen und auf allen 
Ebenen unseres freiheitlichen Staates: Dies ist die wohl zwin
gendste Forderung aus dem christlichen Menschenbild von dem 
in seinem Wesen unzerstörbaren , in seiner Personhaftigkeit 
unwiederholbaren, in seiner Würde unantastbaren, freien , in 
seinem Gewissen gebundenen, selbstverantwortlichen Men
schen . 

Dies mag ein großes Wort und ein hohes Ziel seinangesichtsder 
vielen kleinen und alltäglichen Sorgen und Probleme, mit denen 
sich gerade der Kommunalpolitiker täglich herumschlagen 
muß. Aber wir dürfen dieses Menschenbild und wir dürfen die
ses Ziel niemals auch in der Kommunalpolitik als Teil der 
Gesamtpolitik aus den Augen verlieren, wenn wir unsere 
Gemeinden und unseren Staat als eine Heimstatt freier und 
selbstverantwortlicher Menschen erbalten wollen" . 

206 
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Arbeitskreis V 

Möglichkeiten und Grenzen 
kommunaler Selbstverwaltung 

Weniger Gesetze-
Mehr Freiheit und Verantwortung 
Franz Neubauer, MdL 
Staatssekretär im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern 

Diese Stichworte bezeichnen ein Programm unserer Partei seit 
dem Landesparteitag im September 1977. Was ist geschehen 
und was ist noch zu tun? 

Vor fünf Jahren setzte Ministerpräsident Goppel die Kommis
sion für den Abbau von Staatsaufgaben und für Verwaltungs
vereinfachung ein und bestimmte mich zu ihrem Vorsitzenden. 
Vor 4 1

/2 Jahren, am 18. November 1978, erhob Ministerpräsi
dent Strauß in seiner Regierungserklärung die Verwaltungsver
einfachung zu einem Programmpunkt der Regierungsarbeit. 
Gut vor einem halben Jahr, am 18. November 1982, konnte der 
Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung feststellen,. 
daß Bayern in der vergangeneo Legislaturperiode mehr als 
jedes andere Land für die Verwaltungsvereinfachung und Ent
bürokratisierung getan hat . Zugleich setzte e r den Schwerpunkt 
unserer Bemühungen neu. Es gilt vorzusorgen, daß kein neuer 
Wildwuchs aufkommt und die erreichte Vereinfachung erhalten 
bleibt . Wie in der Regierungserklärung angekündigt , wurde 
deshalb durch Kabinettbeschluß vom 21. Juni dieses Jahres ein 
Normprüfungsausschuß gebildet, der Entwürfe für Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften anband von Grundsätzen überprüft , 
die die Staatsregierung beschlossen hat. Ich habe die Ehre, den 
Normprüfungsausschuß zu leiten. Die Kommission für den 
Abbau von Staatsaufgaben und für Verwaltungsvereinfachung 
wird mit ihrer 42. Sitzung am 18. Juli 1983 ihre Tätigkeit 
abschließen. 

Normenflut steigt weiter an 

Was wurde nun tatsächlich im einzelnen erreicht? Leider ist aufs 
Ganze gesehen- also in bezugauf EG-, Bundes- und Landes
recht - festzustellen, daß die Normenflut noch längst nicht 
absinkt , daß sie im Gegenteil eher steigt und von uns letztlich 
auch nicht beeinflußt werden kann. Es ist aber nicht Bayern, das 
seine Bürger mit Gesetzen überschwemmt, es sind der Bund 
und noch mehr die EG. Man bedenke, daß die Europäische 
Gemeinschaft allein 

im Jahre 1980 3552, 
im Jahre 1981 3827 und 
im Jahre 1982 3633 

europäische Verordnungen verkündet hat. Man bedenke fer-
207 ner , daß diese Rechtssetzung teilweise wieder Ausführungsre-

Abbau von Staatsaufgaben, 
Verwaltungsvereinfachung 

Prüfung von neuen 
Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften 

GesetzesOut von Bund 
undEG 
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Bayern reduziert Gesetze 

Zusammenfassung des 
Rechtsstoffs 

Freiheitsraum des Bürgers 
stärken 

Franz Neubauer, MdL 

Weniger Gesetze- mehr Freiheit 
und Verantwortung 

gelungen der Länder zur Folge haben muß. Der Bund hat von 
1969 bis Anfang 1978 889 Gesetze und 3550 Verordnungen 
erlassen. Die zurücldiegenden Jahre des sozialliberalen Regie
rungschaos zwangen auch im Landesbereich zur Setzung von 
Zuständigkeits- und Durchführungsregelungen. Heute muß der 
Bund die in den vergangeneo Jahren geschaffenen Probleme 
aufarbeiten. Dies wird erneut eine Beruhigung im Normset
zungsbereich erschweren. Unter diesen Vorzeichen sind unsere 
Bemühungen um weniger Gesetze zu bewerten. 

Gab es in Bayern am 01.01.1979 420 Landesgesetze, so konnte 
deren Zahl schon im Laufe des Jahres 1982 im Zuge der Sich
tungsarbeiten auf 344 gesenkt werden. Ich erinnere an das erste 
und zweite Aufhebungsgesetz . Auch die neuen Gesetze zur 
Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes und zur Ausfüh
rung des bürgerlieben Gesetzbuches, die 1981 und 1982 verab
schiedet wurden , hoben eine Reihe alter Gesetze auf. Im selben 
Zeitraum ist die Zahl der Verordnungen zwar geringfügig ange
stiegen. 

Sie wird jedoch mit dem Abschluß der von der KA V empfohle
nen formellen Rechtsbereinigung einschneidend vermindert 
werden. Das von der Staatsregierung am Dienstag dieser Woche 
beschlossene Rechtssammlungsgesetz selbst schließt 138 Vor
schriften im ganzen aus, so daß der Gesamtbestand des bayeri
schen Landesrechts an Gesetzen , Staatsverträgen, Verordnun
gen und sonstigen Vorschriften von 1966 im Jahr 1979 zum 
01.01.1984 erheblich unterschritten werden wird . 

Aus diesem Bestand werden durch das Rechtssammlungsgesetz 
weitere 1136 Einzelbestimmungen (Paragraphen oder Artikel, 
Absätze, Sätze oder selbstständige Satzteile) von der Fortgel
tung ausgeschlossen werden. War das bayerische Landesrecht 
bisher auf über 16500 Seiten der bereinigten Sammlung des 
bayerischen Landesrechts und der Jahrgänge 1957 bis 1982 des 
Gesetz- und Verordnungsblattes veröffentlicht, so wird es künf
tig in 3000 bis 3500 Textseiten zusammengefaßt sein. In unserer 
gesetzgeberisch unruhigen und problematischen Zeit ist die 
Verringerung und Zusammenfassung des Recbtsstoffs , wie ich 
glaube, eine Leistung, die sich sehen lassen kann. 

Mehr Freiheit und Verantwortung 

"Mehr Freiheit und Verantwortung" waren wesentliche Ziele 
aller unserer Bemühungen um den Abbau von Staatsaufgaben 
und die Vereinfachung der Verwaltung. Bei diesem Thema geht 
es vor allem um drei Zielgruppen: 

Zunächst gebt es um die Stärkung des Freiheitsraums des Bür
gers: 208 
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Franz Neubauer, MdL 

Weniger Gesetze- mebr Freiheit 
und Verantwortung 

0 Die Kommission hat durch zahlre iche Vorschläge, etwa 
alle in 249 Einzelempfehlungen zu ca . 90 Bere ichen des Bayeri
chen Landesrechts, mit denen die Bußgeldvor chri ften durch

fo r te t wurden, staatliche Sanktionen durch Beseitigung oder 
E in chränkung von Bußgeldvo r chriften zurückge chnüten. 

0 E rwähnen möchte ich auch die 191 Empfehlungen der 
Kommission zur Vereinfachung des Bauo rdnungsrechts , von 
denen allein 50 Empfehlungen auf e ine Au weitung der Geneh
migung freiheit abzie lten. Diese Empfehlungen , die durch d ie 
Vierte Novelle zur Bayeri ebe n Bauordnung umge etzt wurden, 
zeigen jedoch be o nders de utlich auch die Verantwortungskom
ponente , dje mit der E inräumung vermehrter Freiheit verbun
den ist. Der lebhafte Streit darüber , ob dem Bürger die Freiheit 
bei Fa adenänderungen e ingeräum t werden kann , oder ob e r 
mit der damit verbundenen Verantwortung überfo rdert i t , wird 
vielen von Ihnen noch in E rinne rung e in. 

0 E ine Stärkung der Fre ihe it und der Yerantwo rtung de B ür
ger ist fe rner eine Folge zahlre iche r Empfehlungen der Kom
mi io n, die den Sub idia ritä t grund atz verwirkHeben oder 
einen Rückzug de Staate aus bisher von ihm be e tzten Berei
chen zur Folge haben. Ich denke hie r e twa an olche E mpfeh
lungen, in denen bisher vorzulegende amtsärztliche Be cheini
gungen entfallen oder durch Bescheinigung des behandelnden 
Arzte er etzt worden ind . 

0 Von be onderer Bedeutung war auch die Durchfo rstung 
von Landes- und Bundessta tistiken mit etwa 240 Einzelempfeh
Jungen, dje den Abbau zahlre icher Bestimmungen zum Inhalt 
haben, in denen Bürger zur E rste llung von Statistiken herange
zogen wurden. Man muß auch hie r die Kehr eite sehen. Weni
ger staatliche Statistiken bede uten weniger taatliche Informa
tion. Die Wirtschaftsverbände werden teilwei e wohl wegfaJ
Iende taatliche Statistiken durch Verband statistiken aufzufan
gen ver uchen. 

Selbstverwaltung stärken 

0 Die zweite Zielgruppe sind die Selb tverwaltungsorgane. 
Die Kommission ha t zahlre iche E mpfehlungen, die unte r die
sem G esichtspunkt für kommunale Körperschaften vo n Bedeu
tung sind , erarbeitet , jedoch auch die Stärkung andere r Selbst
verwaJtungsorgane wie der H ochschulen und verschiedener 
Kammern vorgeschlagen. Am nächsten Montag wird die Kom
mission e twa über einen Vo rschJag zu entsche iden haben, de r 
Bayerischen Landesapothe ke rkammer die Kompetenz zur 
Regelung der Dienstbereitschaftspläne ähnlich der im Ärztebe
reich seit langem für die Kassenärztliche Vere inigung bzw. die 

209 Kassenärztliche Vereinigung bestehenden Rechtslage zu über-

Bußgeldrecht eingeschränkt 

Bauordnungsrecht 
vereinfacht 

Freiheit und Verantwortung 
des Bürgers gestärkt 

Statistiken abgebaut 

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, PT19830715-17



Erweiterung kommunaler 
Zuständigkeiten 

Schulbaurichtlinien 

Franz Neubauer, MdL 

Wenjger Gesetze- mehr Freiheit 
und Verantworhtng 

tragen. Im kommunalen Bereich hat sich die Stärkung der kom
munalen Selbstverwaltung durch Übertragung von staatlichen 
A ufgaben in den kommunale n Bereich , durch Ersetzung kom
munalen Verordnungsrechts im übertragenen Wirkungskreis 
durch Satzungen im eigenen Wirkungskrei etwa bei den örtli
chen Bauvorschriften, durch Verzicht auf die Genehmigung 
rückwirkender und bußgeldbewehrter Satzungen, durch Erwei
terung der Übertragung von Aufgaben des Gemeinderats auf 
beschließende Aus chüsse und die Erweiterung der Ü bertra
gungsmöglichkeiten zur E rledigung bestimmter Personalange
legenheiten ausgedrückt, um nur einige wenige Beispiele zu 
nennen. 

E in besonders aktuelles Beispiel ist die gegenwärtige Diskus
sion um die Allgemeinen Schulbaurichtlinien. Aufgrund ent
sprechender Ausschußberatungen im Bayerischen Landtag ist 
für nächste Woche ein Landtagsbeschluß zu erwarten, die All
gemeinen Schulbaurichtlinien künftig nur noch als E mpfehlun
gen auszugestalten und auch diese auf das notwendige Mi~mum 
zu beschränken. Dies bedeutet: 

0 keine Verbindlichkeit der Standardraumprogramme 

0 diese steiJen nur noch eine Förderobergrenze dar; 

0 keine Verpflichtung zur Anpassung von Altbeständen an 
die Allgemeinen Schulbaurichtünien, wenn eine Schu lanlage 
etwa erweitert wird . 

Gerade wegen de r dami t auf die Schulträger zukommenden 
zusätzlichen Verantwortung werden die künftigen Schulbau
empfehlungen vorau sichtlich zunächst nur in einem mehrj ähri
gen Zeitraum erprobt werde n, bevor sie endgültig eingeführt 
werden können. 

Mehr Spielraum für die Verwaltung 

Ich komme zu der dritten Z ielgruppe, der Verwaltung selbst. 
Mehr Freiheit und Verantwortung bedeutet hier 

0 das E inräu men größerer Ermes ensspielräume, die die 
Behörde befähigen, die Vorschriften sinnvoll au zufü hren und 
entstehende H ärte auszugleichen; dazu gehören unter Umstän
den auch Generalklauseln ; 

0 den Wegfall von Mitwirkungsvorbehalten vorgesetzter 
Dienstbehörden oder von Fachbehörden; 

0 den Wegfa U von Doppelprüfungen durch mehrere Behör
denebenen; 

0 den Abbau von Berichtspflichten; 210 
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Franz Neubauer, MdL 

Weniger Gesetze- mehr Freiheit 
und Verantwortung 

0 die Beseitigung staatlicher Regelungen, die die Verwaltung 
unnötig selbst binden. 

Erinnern darf ich in diesem Zusammenhang vor allem 

0 an das Gutachten zur Beseitigung von Doppelprüfungen bei 
35.000 Verfahren pro Jahr in der Wo hnungsbauförderung 

0 an das Gutachten zur Abschaffung des Staatsangehörig
keitsausweises bei Eheschließungen mit einem Wegfall von 
120.000 Anträgen pro Jahr 

0 an die Durchforstung des staatlichen Zuwendungswesens 
und zwar der Allgemeinen Zuwendungsvorschriften und der 
252 staatlichen Förderprogramme mit ca. 1200 Empfehlungen , 

0 an das Gutachten zur Verwaltungs- und Rechnungsprüfung 
mit 31 Empfehlungen und 

0 an das Gutachten zur Beschleunigung der staatlichen und 
staatlich geförderten Hochbaumaßnahmen mit einem Volumen 
von ca. 2 Mil)jarden DM jährlich mit über 100 E mpfehlungen 
zur Vereinfachung. 

Insgesamt hat die Kommission in ihrer fünfjährigen Arbeit 
e inen großen Teil de r bisher rund 3300 Einzelempfehlungen 
dem Thema "Mehr Freiheit und Verantwortung" gewidmet. Sie 
hat in ihre Arbeiten 1300 Anregungen e inbezogen, die ihr zum 
großen Teil von den genannten Zielgruppen -von Bürgern , 
Behörden und Selbstverwaltungskörperschaften - zugegangen 
waren. Die Empfehlungen sind zum ganz überwiegenden Teil 
auch umgesetzt worden . Nur von 68 der 3300 Empfehlungen 
steht fest, daß sie nicht übernommen werden . 854 der 3300 
Empfehlungen stehen noch in der Umsetzungsphase. 

Was ist weiterhin zu tun? 

1. Nach dem Durchbruch in der Bundestagswahl vom 6 . März 
1983 hat nunmehr auch die neue Bundesregierung die dringende 
Notwendigkeit der Eindämmung der Gesetzesflut erkannt. Sie 
wird e ine der bayerischen KA V vergleichbare Einrichtung auf 
Bundesebene schaffen. Wir sind bereit, unsere Erfahrungen in 
die Arbeit dieser Kommission einzubringen. 

2 . Bei uns im Land darf der Normendschungel nicht wieder 
ungehemmt nachwachsen . Auch werden in verschiedenen 
Bereichen, z.B. im Schulrecht weitere Vereinfachungen mög
lich sein, sobald es hier zu einer harmonisierten Gesamtrege
lung kommt. 

Vor allem um der Ausweitung der öffentlichen Verwaltung und 
der Bürokratisie rung im Rahmen der laufenden Normsetzung 
entgegenzutreten , hat die Staatsregierung am 21. Juni 1983 auf 

Eindämmung der 
GesetzesOut auch im Bund 

Ausweitung der öffentlichen 
Verwaltung und der 
Bürokratisierung hemmen 

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, PT19830715-17



Franz eubauer, MdL 

Wenjger Gesetze- mehr Freiheil 
und Verantwortung 

Kommis io nsvorschlag Richtlinien für die Wahrnehmung und 
Organisation öffentlicher Aufgaben im Freistaat Bayern- sog. 
Organisationsrichtlinien - beschlossen. Die e Richtlinien ent
halten Le itsätze zur E in chränkung der Normenflut. Jedes 
R egelungsvorhaben soll künftig durch e ine Prüfliste transparen
ter gemacht werden , in der unte r den Stichworten 

0 " Warum überhaupt?" 

0 "Warum gerade jetzt?" und 

0 "Warum gerade so?" 

Fragen nach dem Ob und Wie einer Regelung gestellt werden. 
Die Kontrolle der Vorschriftensetzung erfolgt dabei im Prinzip 
behördeninte rn. Bestimmte wichtige Rechtssetzungsvorhaben 
wie alle Gesetzentwürfe, alle Rechtsverordnungen der Staatsre
gierung, aber auch alle Rechtsverordnungen der Staatsministe
rien sowie eine Reihe unter Verwaltungsvereinfachungsge
sichtspunkten besonders problematische r Verwaltungsvor
schriften werden in Bayern künftig jedoch auch von dem Norm
prüfungsausschuß , der ab 01.07. 1983 seine Tätigkeit aufgenom
men hat, auf Vereinfachungsmöglichkeiten übe rprüft werden. 
Ferner ist eine E rfo lgskontrolle , in der Regel nach vier Jahren , 
auf der Grundlage der Organisationsrichtlinien vorgesehen. Die 
Vorschriften sind daraufhin zu überprüfen , ob sie geändert oder 
aufgehoben werden mü sen. D abei ist zu be rücksichtigen , ob 
und in welchem Maße sie im Hinblick auf die verfolgten Ziele 
e rfo lgreich waren und welche Kosten und sonstigen Auswirkun
gen sie erzeugten. Ich bin zuversichtlich , daß durch diese Ver
fahren mögliche Reserven durch E indämmung de r Nonnenflut 
ausgeschöpft werden können. Ich bin auch zuversichtlich , daß 
sich der Bayerische Landtag, de r natürlich nicht an die Organi
satio nsrichtlinien gebunden sein kann , diese doch auch als Maß
stab für eine E ntsche idungen mit he ranziehen wird. Entspre
chende gilt für den kommunalen Bereich: Die Organisations
richtlinien sind weder für die Kommunen verbindlich, noch sind 
sie die en zur Anwendung empfohlen . Die ko mmunalen Spit
zenverbände haben die Organisationsrichtlinien zwar allgemein 
begrüßt. Andere rseits haben wir jedoch die wenig erfreuliche 
E rfahrung gemacht, daß manche Gemeinden den Wegfall staat
liche r Vorschriften und Regelungen durch e igene zum Teil 
äußerst perfektionistische gemeindliche Satzungsregelungen 
unte rlaufe n haben (z. B. kommunale Gestaltungssatzungen im 
Baurecht). Gleichwohl ist zu hoffen , daß die Organisatio ns
richtlinien auch im kommunalen Bere ich ihre Wirkung nicht 
verfehlen werden. 
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Arbeitskreis V 

Möglichkeiten und Grenzen 
kommunaler Selbstverwaltung 

Rechtsstaat oder Rechtsmittelstaat
Auswirkungen auf kommunale 
Entscheidungen 
August R. Lang, MdL 
Bayerischer Staatsminister der Justiz 

Mit dem Thema "Rechtsstaat oder Rechtsmittel taat - Au wir
kungen auf kommunale E ntscheidungen" greift der kommunal
poUtische Arbeitskreis auf dem die jährigen Parteitag der CSU 
ein Thema auf, das gleichermaßen aktuell wie von große r 
Bedeutung und Tragweite ist. 

Die Alternative "Rechtsstaat oder Rechtsmittelstaat" meint 
schlagwortartig eine E ntwicklung in unsere m Lande, die wir mit 
großer Sorge verfolgen: die tändig steigende Flut von gerichtli
chen Verfahren und Rechtsmitteln . Immer mehr Bürger rufen 
in immer mehr Fällen die Gerichte an und proze ieren un ter 
restlosem Ausschöpfen aller Verfahrensmöglichkeiten durch 
alle Instanzen. Wir beobachten die e E ntwicklung in allen 
Gerichtszweigen. Ob e , wie in der Zivilgerichtsbarkeit, um das 
Verhältnis der Bürger untereinander geht, oder im Bereich de 
öffentlichen Rechts um das Verhältnis des Bürger zu Hoheit -
trägem : Es wird häufiger und hartnäckiger vor Gericht gestri t
ten. Kaum ein Bußgeldbescheid , kaum ein VerwaJtungsakt, 
kaum eine Planungsentscheidung oder sonstige Maßnahme 
staatlicher und kommunaler Stellen wird noch widerspruchslos 
hingenommen und viele gerichtliche E ntscheidungen werden 
ihrerseits angefochten , solange noch ein Rechtsmittel zur Ver
fügung steht. 

Im folgenden soll , entsprechend dem vorgegebenen Thema, nur 
von der nach Anzahl und Ausmaß stark gestiegenen verwal
tungsgerichtlichen Überprüfung staatlichen und insbesondere 
kommunalen R andelos die Rede sein . Hier ist es nicht nur die 
Häufung der FäJJe, in denen ein einzelner Bürger in einer ihn 
allein betreffenden Sache um gerichtlichen Schutz nach ucht, 
die den Verwaltungen und den Gerichten zu schaffen macht. 
E in in diesem Ausmaß neues Phänomen kommt hinzu: die mas
senhafte Anrufung der Verwaltungsgerichte gegen ein und das
selbe staatliche oder kommunale Projekt. Hunderte, ja Tau
sende von Verfahren in derselben Sache sind insbesondere bei 
technischen Großvorhaben keine Seltenheit mehr. So sind 
gegen den Bau des Flughafens München II über 5700 Klagen 
anhängig. Gegen die Errichtung eines dritten Blocks im Kern
kraftwerk Biblis wurden rund 55000 E inwendungen erhoben. 
Die Startbahn West des Rhein-Main-Flughafens in Frankfurt 
oder das Kernkraftwerk Brokdorf sind weitere Beispiele, die 
darüber hinaus wegen der gewalttätigen A useinandersetzungen 
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Flut von Gerichtsverfahren 
und Rechtsmitteln 

Häu.fung der Fälle und 
Massenverfahren 
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Bedrohung der 
Planungshoheit 

August R. Lang, MdL 

Rechtsstaat oder Rechtsmjttelstaat - Auswirkungen 
auf kommunale Entscheidungen 

Doch von diesen offenen Rechtsbrüchen soll hier nkht die R ede 
ein. E geht um jene n Widerstand gegen öffentliche Vorhaben , 

der sich innerhalb der Bahnen unseres Verwaltungs- und 
Gerichtsverfahrens vollzieht , der unter extensiver Ausnutzung 
aller verfahrensrechtlichen Möglichkeiten und Rechtsmittel ein 
Vorhaben wenn nicht ganz verhindern , so doch auflabre hinaus 
lahmlegen und verzögern kann. 

Inflationäre Entwicklung 

Diese E ntwicklung, diese inflationäre Inanspruchnahme der 
Gerichte und Rechtsmittel, die einhergeht mit einer jedes recht
lich und wirtschaf tlich vernünftige Maß sprengenden Prozeß
führung , ist zu einer ungeheuren Belastung für Verwaltungen 
und Gerichte geworden. Aber sie ist keineswegs nur, ja nicht 
e inmal in erster Linie, ein verwaltungs-oder justizinternes Pro
blem . Ihre Auswirkungen belasten die Allgemeinheit, bedro
hen die Planungshoheit der hierfür zuständigen staatlichen und 
kommunalen E ntscheidungsträger und werfen die Frage nach 
dem Selbstverständnis unseres Rechtsstaates auf. 

Ich werde dies nachfolgend noch näher ausführen. Lassen Sie 
mich zunächst noch ein kurzes Wort zu den Ursachen dieser 
E ntwicklung sagen . Gewiß wirken da vielfältige Faktoren 
zusammen, denen ich hier nicht im einzelnen nachgehen kann. 
Die Normenflut und ein übertriebener Drang nach Gesetzes
perfektionismus, wie wir es im letzten Jahrzehnt erlebt habe n, 
mögen da eine R olle spielen. Wenn das Recht selbst für Fach
leute immer undurchschaubarer wird, wächst das Verlangen, 
Klärung durch die Gerichte herbeizuführen. Ganz wesentlich 
aber scheint mir folgendes zu sein. Es hat sich in den letzten Jah
ren vielfach ein überzogenes Anspruchsdenken breitgemacht, 
das nur die eigene n Ansprüche, Rechte und Interessen verfolgt 
und nicht nach den Interessen der A llgemeinheit fragt. E in Kon
fl iktbewußtsein , das den Blick verstellt auf das, was Gerichte 
Iei ten können und was der einzelne billigerweise von ihnen 
erwarten kann . E ine Konfliktmentalität, die in wachsender 
Distanz und Abwehrhaltung zum demokratischen Staat und sei
nen Organen ihren Niederschlag gefunden hat. Rücksicht
nahme auf das Gemeinwohl , Verantwortungsbewußtsein 
gegenüber dem Ganzen, Respekt vor demokratischen E ntschei
dungen ,- das a lles wurde jahrelang kleingeschrieben und ist .für 
viele zum Fremdwort geworden. So hat die Bereitschaft zur 
Akzeptanz hoheitlicher E ntscheidungen, und seien es auch kor
rekt zustande gekommene Ent cheidungen unmittelbar demo
kratisch legitimierter Instanzen wie Gemeinderat, Regierung 
und Parlament, spürbar nachgelas en . 

Man wird auch dies wiederum nur als Symptom einer tieferge
henden geistigen Krise zu sehen haben, die ihre wesentlichen 
Ursachen in den ideologischen Ziel etzungen und der prakti- 214 
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August R. Lang, MdL 

Recht.sstaat oder Rechtsmittelstaat - Auswirkungen 
auf kommunale Entscheidungen 

sehen Politik der sozialliberalen Ära haben. Ich will das jetzt 
nicht weiter vertiefen . Und um nicht mißverstanden zu werden, 
möchte ich gleich mit aller D eutlichkeit hinzufügen: Niemand 
von uns will dem Bürger , der sich durch einen Akt der öffentli
chen Gewalt in seinen Rechten verletzt fühlt , den G ang zum 
Gericht verwehren. Dieses in Artikel19 Absatz 4 des Grundge
setzes verfassungsmäßig garantierte Recht des Bürgers ist ein 
unverzichtbarer Grundpfeiler unseres Rechtsstaates, an dem 
wir nicht rütteln lassen. Wir wollen auch nicht etwa den unmün
digen Bürger , der seine Rechte nicht kennt oder nicht wahrzu
nehmen weiß. Bayern selbst war Vorreiter bei der Regelung 
über die außergerichtliche Rechtsberatung für Bürger mit gerin
gem Einkommen und hat das neue Prozeßkostenhilferecht mit
getragen , also Regelungen, die weiten Bevölkerungskreisen 
den Zugang zum Gericht erleichtern. Und als Justizminister 
sehe ich es als eine meiner vornehmsten Aufgaben an, Informa
tion und Aufklärung über Gesetz und Recht, über die A nsprü
che der Bürger und die Arbeitsweise der Justiz in die Bevölke
rung hineinzutragen. 

Wogegen wir uns aber wehren, sind Auswüchse, dje unser viel- Auswüchse verhindem 
leicht allzu perfektionistisch ausgestaltetes und stark verästeltes 
Rechtsmittelsystem demjenigen ermöglicht , der es gezielt dar-
auf anlegt . Auswüchse , deren Hinnahme das Rechtsstaatsprin-
zip nicht gebietet , die vielmehr ihrer Tendenz nach dem Rechts-
staat zuwiderlaufen und für Staat und Kommunen, für alle Bür-
ger schwerwiegende Folgen haben. 

Freilich, wir dürfen nicht nur einseitig den Bürger schelten. Die 
Tendenz, auf vermeintlichen Rechtspositionen stur zu beharren 
und Streitigkeiten bis zum äußersten vor Gericht auszufechten , 
ist auch bei manchen Bürgermeistem und Landräten, bei den 
kommunalen Gebietskörperschaften ebenso wie bei den staatli
chen Behörden erkennbar. Gütliche Regelungen, und seien sie 
noch so sinnvoll , werden allzuoft unter Hinweis auf den Rech
nungshof rundweg abgelehnt . Wie können wir aber vom Bürger 
E insicht und Komprornißbereitschaft erwarten, wenn selbst 
Amtsträger und öffentliche Stellen eine übertriebene Streit- und 
Prozessierbereitschaft zeigen? Wer die schwerwiegenden Fol
gen der Prozeß- und Rechtsmittelflut beklagt, sollte selbst mit 
gutem Beispiel vorangehen. 

Schwerwiegende Folgen 

Schwerwiegende Folgen : D a sind zunächst die enormen Kosten, Kosten 
die zum einen durch das umfangreiche Verwaltungs- und 
Gerichtsverfahren selbst, zum anderen infolge der zeitlichen 
Verzögerungen und der zwischenzeitlich eingetretenen Kosten
steigerungen anfallen . Oftmals werden auch arbeitsaufwendige 
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Versorgungslücke 

Einschränkung 
gemeindlicher 
Planungsfreiheit 

August R. Lang, MdL 

Rechtsstaat oder Recbtsmjt1elstaat - Auswirkungen 
auf kommunale Entscheidungen 

weiterer Nachteil fällt die erzwungene Verzögerung bei größe
ren Projekten als Investitionsstau ins Gewicht, mit allen seinen 
negativen Folgen für die Volkswirtschaft und den Arbeitsmarkt. 
Unter Umständen liegt technologisches Wissen und Können 
unserer Industrie brach und beeintächtigt deren internationale 
Wettbewerbsfähigkeit,- Stichwort: Kernkraftwerkbau. 

Im Bereich notwendiger und gemeinschaftswichtiger Anlagen 
etwa der Daseinsvorsorge kann sich ferner eine gefährliche Ver
sorgungslücke ergeben, die wiederum alle Bürger trifft. Hier 
zeigt sieb das ganze Dilemma besonders augenfäJlig. Die Kom
munen sind zur Daseinsvorsorge verpflichtet. Der Bürger 
erwartet zu Recht, daß eine ausreichende Energie- und Wasser
versorgung jederzeit sichergesteHt ist, daß die Beseitigung des 
Abfalls funktioniert und ein leistungsfähiges öffentliches Ver
kehrsnetz zur Verfügung steht . Aber wie sollen die kommuna
len Gebietskörperschaften diese Aufgaben erfüllen, wenn 
einige Bürger und Interessengruppen die Verwirklichung nach 
Kräften verhindern? Wenn Verwaltungsgerichte den Weiterbau 
eines Vorhabens vorläufig verbieten? In einigen Fällen, in 
denen die Gemeindeo im Hauptsacheverfahren in der 1. Instanz 
ein obsiegendes Urteil erstritten haben, hat die 2. Instanz wie
derum das Projekt nach summarischer Prüfung im Verfahren 
des vorläufigen Rechtsschutzes erneut gestoppt. Und wenn 
dann der Gemeinde nach langen Jahren in letzter Instao.z voll 
und ganz Recht gegeben wird , so ist der inzwischen eingetretene 
Schaden irreparabel und die klagenden Bürger haben ihr Ziel 
wenigstens zum Teil - und völlig zu Unrecht!- erreicht. Das ist 
doch ein unhaltbarer und dem Gedanken der materiellen 
Gerechtigkeit widersprecheoder Zustand, daß auf diese Weise 
durch extensives Ausnutzen einer formalen Rechtsposition dem 
Gemeinwohl so gravierende Nachteile zugefügt werden kön
nen! 

Dazu kommt- und das ist für die Kommunen besonders bitter -, 
daß die Gemeinden durch diese Entwicklung in ihrer Pla
nungsfreiheit stark eingeschränkt werden. Nicht nur, daß sie 
heutzutage praktisch bei allen größeren Vorhaben von vornher
ein mit zunächst erfolgreichem Widerstand und jahrelanger 
Verzögerung rechnen müssen und diesen Zeitfaktor und die 
dadurch bedingten Kostensteigerungen ins Kalkül einzubezie
hen haben. Das hat ja darüber hinaus Folgewirkungen für die 
weitere kommunale Planung, die mjt der großen Unsicherheit 
belastet ist, ob, wann, wie und mit welchen endgültigen Kosten 
das konkrete Vorhaben verwirklicht werden kann. Eine ver
nünftige mittel- und langfristige Entwicklungsplanung wird 
bierdurch unerträglich erschwert , in maneben Fällen gar 
unmöglich gemacht. 

Nehmen Sie als Beispiel den Flughafen München Il. Der vom 
Gericht verhängte Baustopp ist für die Landeshauptstadt Mün-
chen eine schwere Belastung. Ich will hier gar nicht von der wirt- 216 
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August R. Lang, MdL 

Rechtsstaat oder Rechtsmittelsta.al -Auswirkungen 
auf kommunale Entscheidungen 

schaftliehen Bedeutung des neuen , Iei tungsfähigen Flughafens 
für die Landeshaupt tadt reden , sondern gleich auf die Folge
probleme der Verzögerung zu sprechen kommen. Mit der Ver
legung des Flughafens Riem wird ein Gelände von 360 Hektar 
frei, eine der bedeutendsten Entwicklungsfl ächen der Stadt. Ein 
Drittel würde für den Bau von rund 15 000 Wohnungen zur Ver
fügung stehen, das heißt über 20 % des ge amten Volumen des 
Müchner Wohnraurobe chaffu ng programms sind durch den 
Baustopp negativ beeinflußt. E in weitere Drittel der Flugha
fenfläche käme der gewerblieben Wirtschaft zugute. Über 450 
Betriebe mü rund 11000 Be chäftigten, die auf der Suche nach 
einem ne uen Standort und nach Betrieb erweiterungen sind , 
haben sich bereit vormerken lassen. Wenn diese Wün ehe 
erfü!Jt werden könnten, würdeein Investitionsvolumen von 1,25 
MiiUarden DM bewegt und würden voraussichtlich 5000 neue 
Arbeitsplätze geschaffen. Schließlich ist auch die vorge ebene 
Anlage von insgesamt 120 Hektar Grü nflächen gehemmt. So 
blockjert der Baustopp auf Jahre hinau wichtige stadtentwick
lungspolitische Ent cheidungen, deren Verzögerung verhäng
nisvoiJe Entwicklungen für München Wohnraumstruktur und 
Arbeit platz ituation zur Folge haben kann . Gewiß i t dieses 
Beispiel chon von der Größenordnung her ein besonderer Fa ll , 
aber es zeigt de utlich die Nachteile, Probleme und Schwierigkei
ten , die - vielleicht in kleinerem Maßstab aber darum nicht min
der gravierend - alle unsere Kommune n bei derartigen Verzö
gerungen haben. 

Ebenso schwerwiegend und rechtsstaatlich bedenklieb ist die Gewaltenteilung berührt 
erkennbar gewordene Tendenz der Verwaltungsgerichte, das 
planensehe Ermessen und die Beurteilungsspielräume der Ver
waltungsbehörden einzuengen und Aufgaben an sich zu ziehen, 
die originär vom Parlament oder der Exekutive zu erfüllen sind. 
Das berührt ganz grundsätzlich die Funktion der Rechtspflege 
im Gefüge der Staatsgewalten. Es kann doch nkht Aufgabe der 
Gerichte sein, etwa zu entscheiden , ob eine Startbahn 20 oder 30 
Meter breit sein soll . Die Gerichte haben Recht zu sprechen . Sie 
sollen nkht Politik betreiben und nicht planen. 

Rasche Korrektur erforderlich 

Es ist dringend notwendig, daß wir die E ntwicklung zum 
Rechtsmittelstaat mit ihren verheerenden Folgen für die Allge
meinheit und die kommunale Planungshoheit rasch korrigieren. 
Lassen Sie mich zum Schluß in aller Kürze nur stichwortartig die 
drei wichtigsten Bereiche nennen , in denen wir ansetzen mü -
sen: 

1. Die Zuständigkeitsbereiche der staatlichen Gewalten mü -
217 senwieder deutlicher gegeneinander abgegrenzt werden. 
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August R. Lang, MdL 

Rechtsstaat oder Rechtsmittelstaat - Auswirkungen 
auf kommunale Entscheidungen 

2. Wir müs e n in der politischen Diskussion den Bürgern wie
der mehr die E insicht vermitteln , daß die Wahrnehmung eige
ner Intere sen und das restlose Aus chöpfen aller Angebote des 
Rechtsstaates nicht unbedingt ein sozial verantwortbares Ver
halten darste ll t. 

3. Es müssen Regelungen zur Stra:ffung und Beschleunigung 
des Verwaltungsverfahrens, des Gerichtsverfahrens und des 
Instanzenzuge sowie zur besseren Bewältigung von Massenver
fa hren geschaffen werden. 

Der Arbeitskreis Juristen der CSU, der BACDJ und der 3. 
Recht politische Kongreß der CDU und CSU im Januar 1983 in 
Karlsruhe haben sich intensiv mit diesem T hema befaßt. Wegen 
der Einzelheiten darf ich auf die Thesen verweisen, die von der 
Arbeitsgruppe "Durchsetzbarkeit von Großvorhaben" erarbei
tet und auf dem R echtspolitischen Kongreß der CSU am 23./24. 
April1983 in München verabschjedet wurden. 

Viele Vorschläge sind bere its in das Gesetzgebungsverfahren 
eingeflossen. Durch Gesetzesänderung ist seit 1. Januar 1983 
sichergestellt, daß auch die Verwaltungsbehörde und njcht nur 
der Bürger die höhere Instanz anrufen kann , wenn ein Verwal
tungsgericht im E ilverfahren eine vorläufige R egelung getrof
fen, etwa einen Baustopp verhängt hat (Streichung des § 80 
Absatz 6 Satz 2 VwGO durch das Dritte Gesetz zur Änderung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 20. D ezember 1982). 
Weitere Maßnahmen sieht eine Gesetzesinitiative des Bundes
rates vor , die kürzlich über die Bunde regierung dem Bundestag 
zugele itet wurde . Schwerpunkte die es Gesetzentwurfs sind: 

0 Verl ängerung der Geltungsdauer des Gesetzes zur E ntla
stung der Gerichte in der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbar
keit, das E nde 1983 au laufen würde , um 5 Jahre . 

0 E inführung der er tinstanzlieben Z uständigkeit der Ober
verwaltungsgerichteNerwaltungsgerichtshöfe für Rechts trei
tigkeiten über die E rrichtung technischer Großvorhaben der 
E nergieversorgung, des Verkehrs und der Abfallbeseitigung. 

0 Verfah ren str affende R egelungen und Vorschrif ten zur 
besseren und vereinfachten Durchführung von Ma senverfa h
re n. 

D amit sind wesentliche Schritte auf dem Weg zur Verfa hrensbe
chleunigu ng getan . Es muß wieder mögUch werden, daß 

gemein chaftswichtige, sinnvolle und nützliche Vorhaben auch 
in angemessener Zeit durchge etzt werden können . 

Ich danke Ihnen. 

218 
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Arbeitskreis V 

"Möglichkeiten und Grenzen 
kommunaler Selbstverwaltung" 

Zusammenfassender Bericht 
OttoAmmoo 
Landrat, Ferchheim 
Leiter des Arbeitskreises 

"Möglichkeiten und Grenzen kommunaler Selbstverwaltung" 
war das Thema des Arbeitskreises V, den ich gestern leiten 
durfte. Die Manuskripte des Grundsatzreferates von Staatsmi
ruster Dr. Hillermeier , sowie der Referate von Bürgermeister 
Weininger, der in Vertretung von Oberbürgermeister Dr. Weiß 
referierte, Staatssekretär Dr. Stoiber, Staatssekretär Neubauer 
und Staatsminister Lang liegen Ihnen vor. Lassen Sie mich des
halb nur auf die wesentlichsten G rundsätze kurz eingehen. 

Die kommunale Selbstverwaltung ist ein tragender Bestandteil 
des Staatsgefüges des Freistaates Bayern und der Bundesrepu
blik Deutschland. ein wesentliches E lement des freiheitsichem
den Gedankens der Gewaltenteilung. Sie ist aber auch die bür
gernächste Verwaltung. Hier können im besonderen Maße die 
unterschiedlichen örtlichen siedlungs-, sozial- und strukturpoli
tischen sowie geographischen Verhältnisse berücksichtigt wer
den. Gleichzeitig sind die Gemeinde- , Stadt- und Landkreisver
waltungen in erster Linie Anlaufstellen für den Bürger. Sie prä
gen somit unmittelbar das Bild der Bürger vom Staat schlecht
hin . Der Bürger wiederum hat in den Kommunen die vielfältig
sten Möglichkeiten der Mitwirkung am gesellschaftlichen und 
politischen Geschehen. In der zunehmenden und vielfäl tigen 
Verflechtung der wirtschaftlichen , sozialen, kulturellen und 
politischen Abläufe, die sich in immer engerem Zusammenhang 
zwischen Kommunal-, Landes- und Bundespolitik vollziehen, 
nimmt die kommunale Selbstverwaltung eine Schlüsselposition 
ein . Ich bin überzeugt. daß der Bestand unserer Demokratie. 
unseres freiheitlichen Rechtsstaates und das vertrauen unserer 
Büreer in diesen Staat in unseren Gemeinden gesichert werden 
muß, dort wo .. Politik zum Anfassen" praktiziert und Demokra
tie gelebt wird. Und ich habe auch die Zuversicht und die feste 
Überzeugung, daß wir in den Kommunen dieser A ufgabe 
gewachsen sind, in vorderster Reihe die Kommunalpolitiker der 
CSU, die in Bayern landesweit die Verantwortung tragen. 

Diese Aufgabe erfordert leistungsfähige Gemeinden. Städte, 
Landkreise und Bezirke . die Zentren kraftvoller bürgerlicher 
Mitwirkung in bürgernaher Verwaltung sein müssen . Voraus
setzung dafür ist gleichfalls eine Finanzausstattung , die de n 
Kommunen die Mittel zur freien Disposition zur Verfügung 
stellt, die sie für die Ausführung ihrer Entscheidung als Träger 
kommunaler Selbstverwaltung benötigen. Dies heißt für uns 
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Zusammenfassender Bericht 

chende, möglichst originäre E innahmequellen zur Verfügung 
tehen mü en , über deren E rhebung- auch der Höhe nach- ie 
elbständig entscheiden können. 

Die weitere Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung von 
der Ausstattung an Kompetenzen, der Gewährleistung von E nt
scheidyogsspielräumen. bis zur aufgabeogerechten Finanzaus
stattung. ist ein Anliegen. das Grundlage der .. Leitsätze zur 
Kommunalwahl1984" ist die Ihnen als Vorlage des Parteivor
standes ausgehändigt wurden. Gestatten Sie mir in diesem 
Zusammenhang aber , daß ich als Landesvorsitzender der Kom
munal politischen Vereinigung der CSU auch auf unser Pro
gramm für die Kommunalwahlen 1984, das durch die Landes
versammlung am 25. Juni 1983 verabschiedet wurde, hinweise. 
Die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung durchzieht 
dieses Programm wie ein roter Faden, quer durch alle Fachbe
reiche und mündet zum Teil in E inzelforderungen an Bund und 
Land zur Rückgabe von Kompetenzen an die Kommunen , zum 
Abbau finanzieller Abhängigkeit der Kommunen von Bund und 
Land, zum Abbau der Normenflut und zum Stop der Bürokrati
sierung. Ich bin überzeugt , daß wir hierfür eine breite Überein
stimmung in unserer Partei haben, denn die CSU i t eine Partei, 
die in der Kommunalpo li tik fe t verankert i t, die die Kommu
nalpolitik nicht nur als Plattform für den Kampf um die Macht in 
Bund und Land ansieht - für uns hat die Kommunalpolitik viel
mehr eine eigenständige , zentrale Bedeutung. Wir haben e 
nicht nötig, zu einem Sturm auf die R athäuser zu blasen - für uns 
ist Kommunalpolitik e ine ursprüngliche eigen tändige A uf
gabe , der wir uns mit aller Kraft und Verantwortung stellen, 
unabhängig davon , ob wir in Bonn an der Regierung sind oder 
nicht . Dies - so meine ich - unterscheidet un von Sozialisten 
und ogenannten unabhängigen Wählerverei nigungen, besser 
gesagt Wahlvereinen, die ehr häufig die Kommunalpolitik al 
Sprungbrett nach München oder Bonn oder zur Befriedigung 
des per önlichen E hrgeize betrachten. 

chw war d 'e übe ein-
stimmende Forderung nach Vereinfachung der Verwaltung,. 

ürokratie u d der Normenflu . U ngeteilte Zustim
mung fand im Arbeitskreis V die Forderung der KPV aus deren 
Programm für die Kommunalwahl 1984, die ich nachfolgend 
zitiere: "Wer die Expan io nder Bürokratie toppen will , muß 
damit aufhören , jedes De tail in allen Leben bereichen durch 
Vorschriften regeln und normieren zu wollen . Die Bürokrati ie
rung de taatlichen und per önlichen Leben bedroht die Frei
heit des Staates und seiner Bürger. Die Bürokratisieruog zu 
stoppen und der Freiheit auch in Zukunft eine Chance zu geben, 
ist eine der großen politischen Herausforderungen im ausgehen
den 20. Jahrhundert . Der Bürokratisierung kann man nur mit 
einer Politik erfolgreich begegnen, die sich vom Leitbild de 
elbständigen, eigenverantwortlichen Menschen leiten läßt die 

dem Bürger mehr zutraut als dem Staate." 220 
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Zusammenfassender Bericht 

Dies veranlaßt die Kommunalpolitiker der CSU- wie auch im 
Programm der KPV zum Au druck kommt- zu fordern , daß die 
Bedeutung losigkeit der unteren Denkmal chutzbehörden und 
der Gemeinden im Denkmal chutzge e tz geändert werden 
muß. Die Rechtsposition der Denkmal chutzbehö rde n muß der 
Rechtspo ition anderer Fachbehörden gleichge teilt werden. 
Auch die Probleme de Denkmal chutze können unten, aJ o 
vor Ort bürgernäher betrachtet und auch bürgernäher erledigt 
werden . Po itiv aufgenommen wurde auch der Hinwei von 
MdL Paul Diethei auf einen Antrag der Abgeordneten Tandler , 
Diethei und der Fraktjon CSU zur Ko ten enkung im öffentli
chen Bauwe en, der darauf zielt, die Schul baurichtlinien, die 
Heimrichtlinien und dje Au sagen zu Bau und Au ta ttung von 
Kindergärten auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen und die 
Staatsregierung auffordert, die Bemühungen, Bau- und Au -
stattungsstandard kommunaler Hoch- und Tiefbauten zu redu
zjeren, verstärkt fortzusetzen. 

Im Arbeitskreis wurde deutlich ange proeben, daß die Stärkung 
der kommunalen SelbstverwaJtung, die Übertragung von mehr 
Z u tändigkeiten, auch mehr Veran twortung für Kommunalpo
litiker bedeutet. Diese Verantwortung zu tragen mü en die 
Kommunalpolitiker der CSU bereit ein. 

Die Grenzen der kommunaJen Selbstverwaltung wurden in den 
Referaten ebenfaJJs angesprochen. Die kommunale Selb tver
waltung sollte sich auf die ö rtJichen Zuständigkeiten be cbrän
ken, dort wo Zuständigkeiten de Lande oder des Bundes 
bestehen, sollten sich die Gemeindeparlamente zurückhalten. 
Ich denke hjerbei insbesondere an dje Di kus ionen um die 
sogenannten "atomwaffenfreien Zonen" . 

E inigkeit bestand auch in der Ablehnung von Bürgerbegehren 
und Bürgerantrag. Gerade in Bayern ind die Mitwirkungs-

221 rechte der Bürger, ich brauche dies hier nicht näherau zufüh -
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Zusammenras ender Bericht 

ren be onders ausgeprägt und vielfältig. Wir rufe n unsere 
Kommunalpoli tiker auf, diese Mitwirkungsrechte mit Leben zu 
erfüllen und Gesprächs- und Ansprechpartner der Bürger zu 
sein. 

Die Politik der CSU für die Gemeinden und ihre Bürger muß 
dazu beitragen, die Einsatzbereitschaft des Bürgers für die All
gemeinhe it und das Allgemeinwohl zu stärken. Das ist aber nur 
zu erreichen, wenn sich die Kommunalpolitiker der CSU stän
dig darum bemühen, diese Politik im täg]jchen U mgang mit dem 
Bürger zu verwirklichen. Wenn wir das tun , we rden wir auch bei 
den Kommunalwahlen im März 1984 wiederum erfolgreich sein . 

Mein Dank gilt den Teilnehmern des Arbeitskreises für ihre 
engagierte Mitarbeit und Diskussion, besonders den Podiums
teilnehmern , Staatsminister Dr. HiUermeier, Bürgermeister 
Weininger, der in Vertretung des Vorsitzenden des B ayerischen 
Gemeindetages, Oberbürgermeister Dr. H ans We iß , teilnahm , 
Staatssekretär Dr. Stoiber , Staatssektretär Neubauer und 
Staatsminister Lang als Referenten, sowie den Sachverständi
gen MdL Diethei und Oberbürgermeister Deimer. 
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Franz Josef Strauß: 

Verpflichtung und Auftrag 
für Bayern und Deutschland 

Zuerst ein herzliches Wort des Dankes und der Anerkennung 
für Sie alle . Aus allen Regionen unseres schönen Landes sind 
Sie zu die em Arbeitsparteitag nach München gekommen. 
Selbst subtropische Temperaturen- in Bayern nicht gerade eine 
häufig festzustellende E rscheinung - haben Sie nicht davon 
abgehalten, engagiert, achkundig und diszipljniert gestern in 
den Arbeitskreisen Probleme zu behandeln , die un eren Bür
gern auf den Nägeln brennen. Sorge um un ere Umwelt, die 
Z ukunft un erer Städte, die Erhaltung der kulturellen Vielfalt 
in den Gemeinden, Beanspruchung und Lei tung fähigkeitdes 
Sozialstaates , Möglichkeiten und Grenzen kommunaler Selbst
verwaltung, vor allem aber auch riesige Sorgen wegen des 
Geburtenrückgangs und der Wiederherstellung einer normalen 
Zusammensetzung unseres Volkes. Es ist elb tver tändlich: Im 
Vorfeld de Kommunalwahlkampfe stand die Kommunalpoli
tik im Vordergrund und Mütelpunkt der Arbeitskrei e. Und wir 
werden uns in den nächsten Monaten sorgfältig auf die Kommu
nalwahlen , ihren zahlreichen Mannigfaltigkeilen und Vielfältig
keiten , aber auch auf die Themen der kommenden Wahl zum 
Europäi chen Parlament rechtzeitig einstellen mü en. 

Wie bei den vorigen Parteitagen ist auch die mal wieder deutlich 
geworden: Die CSU stellt sich verantwortung bewußt und ver
antwortungsbereit den Problemen unserer Zeit. Ich habe in 
meiner Parteitagsrede im Juli 1981 bei der letzten Wahl des Vor
standes und des Landesvorsitzenden folgendes ge agt: "In offe
ner Diskussion, in klaren Aussagen , die nicht im ideologischen 
Nebel sich verirren, die nicht den Zweck der Bürgertäu chung 
verfolgen , mit Aussagen , die an der wirtschaftlichen Vernunft, 
an der geschichtlkhen Erfahrung, d. h. an der Wirklichkeit aus
gerichtet sind und deshalb eine verläßliche Hilfe für die Bewälti
gung der Zukunft darstellen ." 
So am 1. Juli 1981. 

In der entschiedeneo und &eradlinigen Orientierung der Arbeit 
der CSU an der Wirklichkeit und an den Grundsätzen einer frei
heitlichen. rechtsstaatlieben Ordnung. darin liegt das Gehejm
nis unseres Erfolgs in den Gemeinden. im Land. im Bund. Die 
CSU ist die einzi&e echte Volkspartei in Bayern. Die SPD hat 
längst aufgehört. eine Arbeiterpartei zu sein und ist nie eine 
Volkspartei geworden. Wir alle haben. jeder an seiner Stelle. 
seit 1945 Aufbau und Weiterentwicklung unserer Partei in 
gemeinsamer Arbeit gemeistert. Die CSU ist zu einem festen 
Be~riff &eworden. bei dem der Freistaat Bayern. seine Farben 
weiß und blau. bayerische Geschichte. bayerische Landschaft. 
bayerisches Brauchtum. bayerische Religiosität. bayerische 
Kunst und Kultur und moderne Gegenwart sich zu einer Einheit 
zusammenfügen, die tief im Bewußtsein unserer Bürger verwur
zelt ist. Und auch das ist einer der Hauptgründe für unseren sta-

223 bilen politischen Erfolg. 
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Franz Josef Strauß 

Verpßicbtung und Auftrag 
für Bayern und Deutschland 

Bayern ist eines der schönsten Länder E uropas . Bayern ist ein 
Land mit uralter christlicher Tradition von mehr als 1200 Jah
ren . Bayern ist eine der prachtvollsten und mannigfaltigilim 
Kulturregionen unseres Kontinents , und Bayern ist gleichzeitig 
eine der modernsten Industrieregionen E uropas. Bayern hat 
sein landwirtschaftlieb-handwerkliches Grundmuster erhalten 
und trotzdem einen modernen , zukunftsorientierten Überbau 
errichtet. Die CSU kann auf ihre Leistung stolz sein . Ich bin es 
auch für meinen Anteil. Wir haben mit unserer Poli tik der Lei
stung der Menschen in Bayern Sinn und Segen, der Ju~ 
Hoffnung und dem ganzen Lande Zukunft gegeben . 

Seit unserem letzten Parteitag haben sich einschneidende Ver
änderungen ergeben. Die liberal-sozialistische Koalition ist 
zusammengebrochen, ihr wirtschaftlicher Bankrott war nicht 
mehr länger zu verbeimliehen und nicht mehr aufzuhalten. 
Wenn die FDP nicht mit in die T iefe gerissen werden wollte , in 
der sich die SPD zur Zeit befindet und wahrscheinlieb noch für 
längere Zeit befinden wird , weil ie von Tag zu Tag sich mehr 
bemüht, ihre Regierungsunfähigkei t zu beweisen , mußte sie 
diese über ein Jah rzehnt hochgelobte und hochgerühmte , als 
äkulares Bündnis bezeichnete Koalition aufgeben . 

Seit 1982 haben wir in der Bundesrepublik D eutschland wieder 
einen von der Union gesteiJte n Bundeskanzler. Die Wahlen 
vom März 1983 haben die e Ä nderung der politischen Konstel
lation in der Bundesrepublik eindeutig bestätigt. Wenn ich die 
stattliche Zahl meiner Rede n im Parlament und in der Öffent
lichkeit, die unzähligen Interviews, E rklärungen, A ufsä tze usw. 
durchsehe - sie füllen beute chon Bände au die en dreizehn 
Jahren der liberal- ozialistischen Koalition - , dann kann ich 
ohne Übertreibung fo lgende agen: 

Das Scheitern des liberal-sozialistischen Experiments und die 
Gründe für diese un vermeidliche Entwicklu ng habe ich über 13 
Jahre hinweg aufgeze igt, auch als manche glaubten , anderer 
Meinung sein zu müssen oder sich anpassen zu solJeo . Ich halte 
auch das Wort sozial-liberal für eine begriffliche Verwirrung._ 
Unsere Partei ist sicherlich soziaL und unsere Partei ist auch 
liberal. Aber die 13 Jahre Herrschaft SPD/FDP mit ihren gan
zen kulturrevolutionären Veränderungen waren eine Jiberal
sozialistjscbe Periode und nicht eine sozial-liberale Periode. 

Ich brauche auch keine Rede und keinen Artikel umzu chrei
ben. Ich zitiere aus der vorher erwähnten Parteitagsrede vom 
Juli 1981: "Unsere Warnungen vor der verfehlte n Politik der 
SPD/FDP-Regierungen, der Regierungen Brandt/Scheel und 
Schmidt/Genscher während des vergangeneo Jahrzehn ts, haben 
sich Punkt für Punkt bestätigt. Sie sind doch nach dem 5. O kto
ber 1980 in erschreckendem Maße noch durch die E reignisse 
übertroffen worden. E ine ozialisti ehe Poli tik , von der FDP 
mitgetragen und dahe r auch mü zu verantworten, wollte die 224 
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Franz Josef Strauß 

Verpflichtung und Auftrag 
für Bayern und Deutschland 

politische , wirtschaftliche und soziale Ordnung der Bundesre
publik Deutschland seit 1969 systematisch in eine liberal-soziali
stische umwandeln . Sie hat uns nicht nur an den Rand des 
Staatsbankrotts geführt, sie ha t auch eine Vertrauenskrise her
aufbeschworen, die bis zu einer Staatskrise zu werden droht." 
So ich an dieser Ste lle vor zwei Jahren am 1. Juli 1981. 

Mit dem Sparprogramm der Regierung Kohl wurden die ersten 
Schritte e ingeleitet. den finanziellen Niedergang aufzuhalten . 
Die vorgezogene Bundestagswahl vom 6. März 1983 brachte 
den U nionsparteien zwar nicht die absolute Mehrheit der Zweit
stimmen. aus den bekannten Gründen. und damit der Mandate . 
aber es besteht eine solide parlamentarische Mehrheit. wirt
schaftlich und finanziell langfristig wieder sichere Grundlagen 
für die Z ukunft zu schaffen. 

Ein Wort des Dankes 

Das Ergebnis der Landtagswahl vom 10. Oktober 1982 erlaubte 
uns in Bayern. unsere solide. an der Wirklichkeit orientierte. 
erfolgreiche . von Stabilität und Kontinuität geprägte Poli tik 
fortzusetzen. In diesem Z usammenhang ein herzliches Wort des 
Dankes an Sie alle . an die Parteif reunde im Lande. an die zahl
re ichen unbekannten H elfer und Helfershelfer. an die Mandats
trä_ger. an die Amtsträger und im besonderen an die bayerischen 
Wählerinnen und Wähler. Sie haben eine großartige Leistung in 
den Wahlkämpfen zur L andtagswahl und zur vorgezogenen 
Bundestagswahl vo llbracht . Ich darf bei dieser Gelegenheit 
auch den Generalsekretären. die diese Arbeit bewacht. betreut. 
organisiert und in einem rücksichtslosen. die e igene Gesundheit 
ruinierenden E insatz getragen haben. Herr~ Stoiber und H errn 
Wiesheu für die letzte Zeit. ein herzliches Wort des Dankes und 
der öffentlichen Anerkennung sagen. 

Die Wähler haben in Bayern bewiesen , überzeugend bewiesen, 
daß sie Vernunft und Verantwortungsbewußtsein haben, sie 
haben für e ine Politik der Solidität und der Stabilität , der Festig
keit, der k:Jaren G rundsätze und deutlichen Z ielo rien tierungen 
gestimmt. Sie haben deutlich a ll denen eine Absage erteilt , die 
unseren freiheitlichen Rechtsstaat und unsere parlamentarische 
Demokratie unregierbar machen wollen. 

Seit 1953 hat die CSU ohne eine einzige U nterbrechung bei allen 
Bundestagswahlen die absolute Mehrheit der Stimmen errun
gen. Mit Z ahlen, die zwischen 53 und 60 Prozent jeweils hin
und herschwanken. Seit 1962 haben wir wiederum die absolute 
Mehrheit der Mandate im Bayerischen Landtag und seit 1970 
auch die absolute Mehrheit der Stimmen bei allen Landtagswah
len - 70, 74, 78, 82. Diese E rgebnisse sind uns nicht in den Schoß 
gefallen. Bayern ist kulture ll vie lgestaltig , sozial vie lschichtig, 
ein Land mit mannigfaltigen geschichtlichen Traditionen, ist 

225 nicht von Natur aus von vomherein prädestiniert für eine über 
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Franz Jo er Strauß 

VerpOichtung und Auftrag 
für Bayern und Deutschland 

Jahrzehnte anhaltende absolute Mehr heit der CSU. Ich age das 
deshalb , weil manche , die die bayerischen Verhältnis e und die 
Entwicklung der bayeri eben Politik und den A ufbau der CSU 
nicht kennen, meinen: Ja , Ihr in Bayern habt es ja so leicht! So 
ist es nicht. Es war unsere überzeugende Politik und unser Enga
gement, die die e D auerleistung ermöglicht haben. Vorausset
zung unseres E rfolges waren eine sachbezogene, an der Wirk
Lichkeit orientierte Politik auf festen geistigwerthaften Grundla
gen, ein klare entschiedenes kompromißloses Ja zur persönli
chen Freihe it und zur Verantwortung des einzelnen, ein Ja zum 
demokratischen Rechtsstaat , ein Ja zur repräsentativ-parlamen
tarischen Demokratie , zur Sozialen Marktwirtschaft , zur Siche
rung des Friedens in Freiheit , in enger Gemeinschaft mit den 
Völkern unseres Bündnispaktes und das geschlossene Bekennt
nis zur Wiedervereinigung Deutschlands und zur E inigung 
Europas. 

Täglich neu bewähren 

Hier sei ein Wort gestattet : Wir würden mit unserem A bstieg 
begonnen haben. wenn wir anfangen würden. uns auf unseren 
Lorbeeren ausruhen zu wollen. In der Politik und auch bei 
Wahlerfolgen gibt es keinen gesicherten Besitzstand . Der 
Besitzstand muß jedes Mal von neuem errungen und erkämpft 
werden. eine Partei ist deshalb eine politische Kampfgemein-
scha t di sie tä !'eh n u bewähren muß. d olitik i t 
auch keine naturgegebene Stabilität. Es gibt nur Fortschritt 
oder Rückschritt. Wir können nicht stil1steben und glauben. 
dann werde alles so bleiben. E ine Selbstverständl ichkeit: Auch 
unsere Erfolge dürfen uns nicht übermütig machen. Niemand 
hat das Recht. sich auf Kosten des Ganzen. auf Kosten der Par
tei, persönlich zu profi lieren ode r publizistisch zu Lasten ande
rer sich he rauszustreichen. Ich habe manchmal das Gefühl oder 
den E indruck, daß dem einen oder anderen der Erfolg zu Kopf 
gestiegen sein könnte und daß er meint. es sei seine eigene unwi
derstehliche Anziehungskraft, die den Erfolg garantiert hätte. 
E r wird sehr bald merken, daß er ohne den tragenden Rahmen 
der Partei allen im Regen steht. 

Alle Amts- und Mandatsträger müssen wi se n, daß sie ihre doch 
so begehrte Position den treuen Wählern , den stillen , fleißigen 
opferbereiten H elfern und ihrer entsagungsvollen Arbeit ver
danken. Sie waren es , die die Voraussetzungen ge chaffen 
haben, daß wir in den 22 Jahren meiner Amtszeit als Parteifüh
rer jede Wahl gewonnen haben. Parasitäre Publizistik oder 
schäbiges Verhalten sind zum Glück Ausnahmeerscheinungen , 
die wir hinnehmen, aber nur bis zu der Grenze , wo unverant
wortliche U mtriebe oder unbeherrschte Geschwätzigkeit den 
Gesamterfolg in Mitleide nschaft ziehen würden. Aber ich habe 
mir einen Trost geholt aus einem alten Kalenderblatt , das ist ein 226 
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Franz Joser Strauß 

VerpOicbtung und Auftrag 
für Bayern und Deutschland 

Sinnspruch, ein Gebet zum Vesperläuten: "Lieber Gott hilf mir 
bitte , mein großes Maul zu halten , wenigstens so lange, bis ich 
genau weiß, über was ich rede. " 

Ich darf aus den ehr interes anten Wahlergebnis en der letzten 
Jahre ein Beispiel für das Schwanken der öffentlichen Meinung 
hier einmal mit wenigen Ziffern noch vortragen: Bis zum ruhm
losen E nde der liberal-sozialistischen Koalition war die SPD in 
Bayern bei Meinungsumfragen auf unter 25 Prozent abgesun
ken , und zwar über eine längere Zeit. Bei den Landtag wahlen 
erhielten ie zur Überra chung auf einmal wieder 32 Prozent. 
Der SPD in Bayern ging es wie einem Bankrotteur, der auf dem 
Weg zum Konkursrichter vorn Geldbriefträger überholt wird . 
Die CSU lag in einer längeren Periode von Meinung umfragen, 
und zwar aUer Institute zwischen 62 und 65 Prozent - fast ein 
Alptraum! Am 10. Oktober erreichte ie reali tische 58,1 Pro
zent . Die Folgerung daraus heißt nicht, daß die SPD wieder im 
Aufstieg war, sondern es war der Mitleidseffekt für Helmut 
Schmidt angesichts der Umstände , unter denen der Wech el in 
Bonn sieb vollzogen hatte. Aber das Ganze ist schnell wieder 
verraucht . Bei der Bundestagswahl erhielt in Bayern die CSU 
62,2 Prozent der E rststimmen, 59,5 Prozent der Zweitstimmen, 
die SPD 30,2 Prozent der E rststimmen, 28,9 Prozent der Zweit
stimmen, d . h. die SPD ist wieder deutlieb unter die 30 Prozent
Marke gerutscht. 

Es sei auch daran erinnert: Die CDU hatte im Bund ohne Bay
ern. also im CDU-Gebiet. am 6. März 46.4 Prozent der Zweit
stimmen. Das bayeriscbe E rgebnis bat das Gesamtergebnis der 
CDU/CSU in allen Bundesländern als Durchschnitt auf 48.8 
Prozent erhöht. 2.4 Prozent hat allein das Ergebnis der CSU zur 
Aufbesserung des Gesamtergebnisses beigetragen. Die SPD 
hätte ohne Bayern über 40 Prozent erreicht. durch das bayeri
sche Ergebnis ist sie auf 38,2 Prozent abgesunken. 

Kein leichter Weg 

Wir haben uns zu diesen Erfolgen durch Arbeit und Leistung 
emporgerungen . Was bisweilen unverständlich schien, was 
bezweifelt wurde, was beargwöhnt wurde , was manchmal auch 
bedauert wurde, hat sieb nachträglich als richtig herausgestellt, 
unsere Partei mußte sich weiterentwickeln und nach vorne 
schreite n. Ich nenne einige Beispiele, und ich sage sie lediglich 
zu dem Zwecke, den mühsamen Weg politischer Diskussion, 
polüischer Entscheidung und politischer Weiterentwicklung an 

227 ganz wenigen Beispielen darzustellen . Zum BeispjeJ war e eine 
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Franz Joser Strauß 

Verpfficblung und Auftrag 
rür Bayern und Deutschland 

wahrüch nicht leichte Aufgabe, in den 50er Jahren die Aufgabe 
der konfes ionellen Lehrerbildung durchzusetzen. Wir haben 
das Problem damal - und zwar der Vor chlag von H anns Seidel 
und mir - gemeinsam damit gelöst , daß die konfessionelle Leh
rerausbildung im allgemeinen aufgehoben, aber den Kirchen 
Kirchenvertragsprofessuren für bestimmte Fächer zugestanden 
wurden. D as war eine Weiterentwicklung, bei der ich bewußt 
auch den Namen meines Vorgängers im Amt des Parteivorsit
zenden nenne, meines Freundes Hanns Seidel. Wir hätten sonst 
die Viererkoalition nicht auflösen können , sie war eine Lehrer
bildungskoalition geworden, und wir haben somit in Bayern 
1957 wieder zur Regierungsverantwortung zurückgefunden bis 
heute. 

Ich war auch fa t allein - und ich sage das nicht im Bewußtsein 
oder in der Absicht, mir auf die Schulter zu klopfen - , als ich 
mich 1968 gegen die durch Volksbegehren angestrebte E infüh
rung des Verfassungszwanges zur Bekenntnisklasse durchzuset
zen hatte. Ich erinnere mich noch der harten innerparteilichen 
Auseinandersetzungen, zuerst auch der kirchlichen Warnun
gen , aber dann auch der kirchlichen D anksagungen für das 
Ergebnis, als es nämJjch gelang, in mehrmonatigen Verhandlun
gen die christliche Volks chule in der Einigung zwischen CSU, 
SPD und FDP durchzusetzen. Seit dieser Zeit haben wir den 
SchuJfrieden in Bayern und nicht den dauernden Kampf, welche 
Schule und Antrag chule im Wettlauf dann gegene inander stün
den. Ich bin fest davon überzeugt: Wir hätten den Volksent
scheid damals verloren . Ich darf mir erlauben, auch das zu 
sagen: Daß man manchmal auch innerhalb der Partei für das 
Richtige kämpfen muß, wenn andere zwar sehr eh renwerten, 
aber unrealen Vorstellungen anhängen. Ich bilde mir deshalb 
ein , der CSU damals eine große Niederlage erspart zu haben, 
unter der wir auch heute noch leiden würden. 

Ich darf ein drittes Beispiel erwähnen und erinnere an den 
Grundlagenvertra2. Auf mein Drängen hin hat die Bayerische 
Staatsregierung im Alleingang - leider von der Fraktion der 
CDULCSU nicht unterstützt. leider von keinem anderen CDU
~ierten Lande unterstützt - die E ntscheidung des Bundesver
fassungsgerichtes zum Grundlagenvertrag herbeigeführt. Die
ses Vor2ehen stieß auf ke.ineswegs einhellige Zustimmung in 
den eigenen Reihen . zum Teil auch sogar auf heftigen Wider
stand. Aber Dank der Entscheidung des Bundesverfassun~ 
richtes von 1973 wurde der durch die liberal-sozialistische Koali
tion eingeleitete Verfall der D eutschlandpolitik entscheidend 
gehemmt. Es war die einzig richtige En tscheidung und ich 
würde an gleicher SteHe und unter gleichen U mstände n wieder 
genau dasselbe tun . 

Das Bundesve rfassungsgericht stellte am 31. Juli 1973 ausdrück
lich den rechtlichen Fortbestand des Deutschen Reiches fest. 
Man muß unterscheiden - darum braucht man keinen Streit aus- 228 
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Verpflichtung u.nd Auftrag 
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zutragen- zwischen den politischen Realitäten. die eingetreten 
sind. und den Rechtspositionen. die nur durch neues Recht 
abgelöst werden können. Das Verfassungsgericht hat damals 
den Grundvertrag oder Grundlagenvertrag nur in folgender 
en.ger Auslegung mit dem Grundgesetz für vereinbar gehalten: 
1. alle Verfassungsorgane müssen beharrlich aufdie Wiederver
einigung Deutschlands hinwirken : 2. es gibt nur eine einheitli
che deutsche Staatsangehörigkeit. die zugleich die Staatsange
b.Qrigkeit der Bundesrepublik Deutschland ist. 3. ein Deutscher 
hat. wenn immer er in den Schutzbereich der staatlichen Ord
nung der Bundesrepublik D eutschland gelangt. Anspruch auf 
den vollen Schutz der Gerichte der Bundesrepublik Deutsch
land und alle Garantien des Grundgesetzes. auch die Einwohner 
der .. DDR": 4. die innerdeutsche Grenze ist keine Trennungsli
nie im völkerrechtlichen Sinne dieses Wortes. 

Schranken gesetzt 

So der Schwerpunkt der langen Begründung des damals von uns 
erfochtenen Urteils. Dieses Urteil hätte es ohne mich nicht 
gegeben. Das nur im Hinblick auf die damaligen Auseinander
setzungen und auch auf die sicherlich verständlichen Bedenken 
innerhalb des Kabinettes! Damit ist den weiteren strategischen 
Z ielen der Sowjetunion und der "DDR" eine nicht überwind
bare Schranke gesetzt worden. Viele haben das damals nicht in 
der ganzen Tragweite verstanden. Ich habe an jenem 1. August 
1973 Herrn Löwenthai für sein Magazin ein Interview gegeben 
und er leite te das Interview mü einer Feststellung ein: "Mit die
ser Klage und ihrem Ausgang ist das ostpolitische Abenteue r 
der Regierung Brandt/Scheel damit beendet. Hier sind unüber
windliche Schranken für eine weitere Auflösung deutscher 
Rechtspositionen gesetzt worden." 

Ich beklage mich selbstverständlich nicht über die Auseinander
setzungen , aber ich darf nur feststellen: Wenn wir damals nicht 
den Mut gehabt hätten , unseren Kopf hinzuhalten, dann hätten 
wir längst eine "DDR"-Staatsbürgerschaft , dann hätten wir eine 
politische E ntwicklung nicht mehr aufhalten können , die dann 
den Wandel durch Annäherung, aber mehr Annäherung als 
Wandel , zur Folge gehabt hätte, vielleicht auch Annäherung 
zum SchlafwandeL 

So haben wir Bayern geformt. Deutschland bewahrt. E uropa 
gestaltet. Wir haben mit unserer Handschrift Geschichte 
geschrieben und werden es auch weiterhin tun. Manchmal fällt 
einem dabei das arabische Sprichwort ein: .. Die Hunde kläffen. 
doch die Karawane zieht weiter" . Wie gesagt - arabisches 
Sprichwort! 

Ich darf ein Wort zum Auftrag der CSU sagen. Die Glaubwür
digkeit des parlamentarischen Systems hängt weitgehend davon 

229 ab. daß zwischen Wort und Wahrheit. zwischen Versprechen 
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Verpflichtung und Auftrag 
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und E inhalt ung ein erkennbarer Zusammenhang besteht. 
CDU/CSU müssen in der Regierungsverantwortung das durch
setzen, wofür sie 13 Jahre in der Opposition gekämpft haben. Es 
darf keine Kontinuität mit einer als falsch erkannten Politik 
geben. 

leb möchte damit auch einen kleinen Beitrag leisten zur Auflö
sung des verkrampften oder scheinbar verkrampften Gegensat
zes der beiden Begriffe Kontinuität oder Wende. Zunächst ist 
Kontinuität oder Wende nichts anderes- genauso wie Geschlos
senheit oder Entschlossenheit - als nur ein Stil begriff. Man kann 
auch kontinuierlich im Irrtum sein , dann nützt die ganze Konti
nuität nichts. Man kann auch hektisch sich drehen , dann nützt 
auch die Wende nichts. Man kann auch fest entschlossen sein, 
auch wenn man nicht weiß was man wiJI , dann nützt die ganze 
Entschlossenheit nichts. Uns stellt sich nicht die Frage, Konti
nuität oder Wende in dieser Form. 

Es geht um die Kontinuität der richtigen Teile der bisherigen 
Politik und um die Wende bei den Teilen, die wir 13 Jahre lang 
in der Opposition erbittert bekämpft haben. Nicht nur die FDP 
hat ein Problem der Kontinuität. auch wir haben es. Wir können 
heute nicht das anbeten, was wir früher verbrannt haben, und 
auch das nicht verbrennen , was wir früher angebetet haben. So 
habe ich mich beim Bundesparteitag der CDU am 26. Mai geäu
ßert . Positionen, die wir mit allem Nachdruck in der Opposition 
vertreten haben, müssen wir auch in der Regierungsverantwor
tung vertreten, wo dies nicht gelingt. auch klarmachen, warum 
es nicht geht . Das ist nicht die Suche nach einem Streit. sondern 
das ist die Aufgabe. für Klarheit und Durchsichtigkeit politi
scher Vorgänge und der dazu notwendigen Entscheidungen zu 
sorgen. 

Mir geht es auch nicht darum, Harmoniegesänge und Geschlos
senheitsappelle stören zu wollen. Wenn ich für das eintrete, was 
ich hier sage, dann hat das gar nichts zu tun mit Querschüssen 
oder Störfeuer aus München . D ann ist das das Bekenntnis zu 
einer Politik. die nicht von der H and in den Mund her entstan
den ist. zu einer Politik , die auf geistig-werthaften Grundlag<w 
beruht. die auf dem Boden unserer Geschichte in ihren dunklen 
und ihren heUen Kapiteln steht, und zu einer Politik, die sich 
bemüht , moderne Naturwissenschaft und Technik mit diesen 
geistig-werthaften Grundlagen zu einer Einheit zu verbinden, 
d. h . auch die moderne Welt im Geiste des christlichen Sitten~ 
setzes zu formen. 

Mir geht es als Vorsitzender der CSU um Einhaltung der 
geschlossenen Koalitionsvereinbarungen. das ist selbstver
ständlich - siehe Demonstrationsstrafrecht - . um politische 
Grundsätze und Ziele. wie sie von der CDU/CSU stets gemein
sam vertreten wurden, um Glaubwürdigkeit gegenüber unseren 
Wählern. Als Bayerischer Ministerpräsident geht es mir um die 230 
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E i t e lb tver tändlich: In e iner Koali tion kann kein Partner 
maximale Fo rderungen, d . h. alle in e inen Kopf durch etzen. 
Die e Ein icht braucht bei mir niemand er t zu verlangen. Ich 
war Finanzmini ter in e ine r ehr komplizierte n Koalition , näm
lich der G roßen Koalition au COU/CSU und SPD . Ich habe die 
Bunde finanzen übernommen in einer Lage, die alle rding im 
Vergleich zu heute gün t ig war, da mal aber al kriti eh ange e
ben wurde . Wir haben un auch in dieser Koalition zu E ntschei
dungen durchgerungen und ich habe die Kun t de Kompromi -
ses in die e r Koalition von damal bewie en. Ich binde halb al 
reaJjstisch denkender Politiker nie für e in Alles oder Nicht e in
getreten. lch darf auch hier e inmal in aller Höfli chke it agen: E 
gibt nämlich zweimal den Franz Jo ef Strauß. E inmal o , wie er 
ist, und das andere mal o , wie er in der virtuellen Scheinwelt 
dargestellt wird. Manche beurteilen ja auch Friedrich den G ro
ßen nicht nach einer hjstori chen Per önlichkeit , ondern nach 
der Darste llung von Otto Gebühr in dem E ndsieg-Film während 
des Dritten Reiches. 

Unzu.mutbar 

es auch für die CSU unzumutbar. daß ihr dann der Mantel des 
Störenfrieds umgehängt wird. wenn sie Unzumutbarkeiten 
beim Namen nennt. wenn sie an den zu Zeiten der O pposition 

231 verkündeten Z ielen festhält und die in der Zeit der Opposition 
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Verpffichtung und Auftrag 
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bekämpften p.oli tischen Entscheidungen sich hsa~te nicht zu 
eigen macht. soweit sie nicht auf zwingendem Recht oder auch 
in der Zwischenzeit eingetretene n Tatsachen beruhen. die wir 
nicht einfach aus der Welt schaffen können . 

Eine glaubwürdige Politik muß die Wiederherstellung der Ein
heit von Wort und Tat sein , sie darf strittige Fragen nicht aus
klammern oder beschönigen, übertünchen. Die liberal-soziali
stische Koalition ist auch daran gescheitert, daß sie den Zusam
menhang von Wort und Wirklichkeit , von Aussage und Hand
Jung verloren hatte. So ist bei den Bürgern in dieser Zeit der 
Glaube geschwunden , daß die Aussagen der Politiker, der Par
teien, auch wirklich deren Meinungen und Absichten darstellen 
und wirklieb deren Handlungsmaximen wiedergeben. Deshalb 
dürfen wir uns auch an strittigen Problernen in der gegenwärti
gen Koalition nicht vorbe imogeln . 

Ich sage ausdrücklich ein Ja zu dieser Koalition. darum geht es 
überhaupt nicht. Aber es ist auch ein Gebot der E hrlichkeit 
gegenüber dem Bürger und unseren Wählern. die ja jahrelang 
auf diese Wende hoffnungsvoll geblickt haben, ihnen ehrlich zu 
sagen, was gebt. was nicht gebt, und wenn es nicht geht. warum 
es nicht geht - und das ganze selbstverständlich in Solidarität mit 
der Schwesterpartei CDU. doch in eigener Verantwortung. als 
loyaler Koalitionspartner der FDP, aber selbstverständlich 
ohne Verzicht auf die eigenen politischen Grundsätze. 

Wir werden in allen Bereichen der Politik weiterhin ent chie
den, konsequent und eh rlich-kämpferisch fü r unsere politischen 
Ziele eintreten . Die politische und geistig moralische Wende, 
für die wir in der Opposition gekämpft haben, darf sich nicht auf 
Korrekturen in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik 
beschränken . Wir geben uns natürlich keiner Täuschung hin . 
Die Liberal-sozialistische Koalition ist nicht an der geistig-mora
Lischen Wende oder Nichtwende, sondern an ihrer Unfähigkeit 
gescheitert , die wirtschaftlichen und finanziellen Probleme zu 
meistern und die Arbeitslosigkeit unter Kontrolle zu bringen. 
Hätte sich die Wirtschaft - und FinanzJage nicht , wie von uns 
vorhergesagt, in drastischer Weise ver chlechtert, hätte sich 
nicht ergeben, daß mH der SPD die e Probleme nicht mehr zu 
meistem sind , d.ie alte Koalition wäre dann noch eine geraume 
Zeit weiter dahinvegetiert. Sie ist gescheitert an der U nfähig
keit, die wirtschaftlichen , fi nanziellen und sozialen Probleme in 
einer koordinierenden Betrachtungsweise und in realistischer 
Planung zu meistern. 

Für uns geht e aber um mehr als nur um Korrekturen in diesen 
Bereichen . Es geht um nichts weniger als um die Erneuerung, 
um die Wiedergewinnung und Wiederherstellung der geistig
werthaften Grundlagen unseres politischen Lebens. 13 Jahre 
liberal-sozialistischer Kulturrevolution haben sie ausgehöhlt. 
Die E ntstaatlichung der politischen Entscheidungen, die E nt- 232 
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kriminalisierung de Verbrechen und die E ntpsychiatri ierung 
der Geisteskrankheit seien als drei Bei piele genann t. In ihnen 
sind ge eil chaftliche Veränderungen eingetreten oder 
Zustände ent tanden, an denen wir nkht einfach vorbeigehen 
können. 

Auf diese Frage , die ich eben vorher genannt habe , wa un 
zusammenhält, müssen wir als christliche , freiheitlich-konserva
tive Partei mü unserer Politik der Erne uerung, mit unserem 
Willen zur gei tigen und politischen Führung die Antworten 
geben. Vorrangig ist selbstverständlich ein klarer Kurs in den 
Schick alsfragen der Nation , bei denen es um Frieden, um Frei
heit und um die Sicherung der lebensnotwendigen wirt chaftli
chen und finanziellen Grundlage und soziale Gerechtigkeit 
geht, in den Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik , der 
Wirtschafts-, Finanz- und Arbeitsmarktpolitik . E geht aber 
auch um klaren Kurs in anderen Schwerpunktfragen: Deutsch
landpolitik , Rechtspolitik , Famjljenpolitik , Umweltpolitik , 
Agrarpolitik, und schließlkh geht es um die Durchsetzung 
lebenswichtiger bayerischer Forderungen . 
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Nur ein Schritt vor dem Abgrund 

Ein Bündel von außenpoliti chen und von wirtschafts- , finanz
und ozia lpoliti chen Problemen hat die achziger Jahre zum 
dritten Kri enjahrzehn t in die em Jahrhundert gemacht. Wir 
haben eine hohe trukturelle, nicht nur eine konj unkturelle 
Arbeitslo igkeit, statt Wirtschaft wach turn zwei Jahre Rück
gang des Sozialprodukts, übermäßige Ver chuldung im Inland 
und Ausland , die deut ehe Wirt chaft i t au gezehrt und ange-
ch lagen. Die Währungen sind großenteil zerrüttet. In den 70er 

Jahren i t nicht nur zu wenig investiert worden - e gibt e ine 
ungeheure Investition Iücke von weit über 100 Mi ll iarden DM 
in der privaten Wirtschaft allein -, ondern e entstanden neben 
der Investitionslücke auch die Innovation Iücke, die Technik
lücke. Der technische Fortschritt, an de en Spitze wir gestan
den haben, i t Schritt für Schritt verspielt worden . Oie Prei ex
plo ion am Energiemarkt und bei einigen Roh toffen, die 
Abhängigkeit der europäi chen Gemein chaft von der E nergie 
au Krisengebie te n , Pro tektioni mus und Oirigismu tatt freier 
Welthandel kämpfen jetzt wieder miteinander, au weglose Ver-
chuldung der Dritten Welt , nicht zuletzt hervorgerufen durch 

e ine illusionäre naive Verklärung der Verhä ltni e in der Drit
te n Welt und ihrer Möglichkeiten. E ine Faustregel: übersteigen 
Z ins und T ilgung ein Drittel de jährlichen Exporterlö es , dann 
i t e in Land bankrott. Wenn man nach die em Maß tab mißt: 
wie viele Länder ind bankrott! Wir ind ja gerade noch einen 
Schritt vor dem Abgrund bewahrt worden vor einem völligen 
Zusammenbruch de Weltwirt chaft - und Weltwährungs y-
tem , Z u ammenbruch der mei ten großen Ge cbäft banken 

in E uropa und in Nordamerika. Wenn a lle zah lungsunfähigen 
Länder gleichzeitig ihre Zahlungen hätten e in te ilen mü en, 
weil sie nicht neue Kredite erhalten hätten und wenn sie nicht 
neue Kredite e rhalten hä tten , dan n wären die mei ten 
Ge chäftsbanken in USA und viele Ge chäft banken in Europa 
bankrott geworden . Wir taoden nur einen Schritt vor die em 
Abgrund und wir ind nicht weit davon weggekommen. Wir 
mar crueren z. Zt. nur paralle l zu diesem Abgrund , aber wir ent
fernenun noch nicht von ihm . 

234 
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Wir haben einige positive Indikatoren. Die Nachfrage nach den 
Baufinanzierungen ist erheblich stärker geworden . Die Hypo
thekenzusagen der Hypothekenbanken waren in den ersten vier 
Monaten dieses Jahres um 52 Prozent höher al im vergleichba
ren Zeitraum des Vorjahres . Das ist sicherlich darauf zurückzu
führen , daß ein großer Fachmann gerade dieses Bereiches ,näm
üch unser Bundesminister Oscar Schneider, Weichen gestellt 
hat und das auch, gestützt vom Bundeskanzler und auch getra
gen von der parlamentarischen Mehrheit, tun konnte. Auch die
ses darf hier einmal erwähnt werden. 

Das Bauge chäft hat sich deutlich belebt. Erstmals eit drei Jah
ren sind die Baugenehmigungen im Vorjahresvergleich wieder 
kräftig ange tiegen. In den ersten fünf Monaten gab es Bauge
nehmigungen für 163 400 Wohnungen, das ind 21 Prozent mehr 
als im Vorjahr. Die Bauaufträge werden mehr , 15 Prozent im 
ersten Quartal 1983 gegenüber 1982, und die Auftragsbe tände 
Liegen wieder erhebüch über den entsprechenden Vorjahres
werten. Die Zahl der Konkurse ging in der Baubranche im 
ersten Quartal 1983 um 17,4 Prozent zurück, die Zahl der 
Arbeitslosen am Bau vermjnderte sich nicht nur saisonbedingt , 
sondern vor allem auch konjunkturbedingt erheblich stärker
mjnus 24 Prozent - als der Rückgang bei der allgemeinen 
Arbeitslosigkeit mit mjnus 11 Prozent. Die Automobilbranche 
startet durch , in den ersten vier Monaten wurden eine Million 
Kraftfahrzeuge zugelassen. Im Mai dasselbe Bild . Mit 294260 
verkauften Fahrzeugen wurde das zweitbeste Mai-Ergebnis in 
der Geschichte des Automobilbaus in der Bundesrepubük 
Deutschland erzielt. Das Ho-Institut stellt fest: die Auslastung 
der Kapazitäten hat sich in den ersten Monaten dieses Jahres 
leicht verbessert. Das statistische Bundesamt meldet: die Pleite
welle hält an, aber die Zuwach rate geht zurück, das ist ein 
schwacher Trost - sie steigt noch an, aber das Tempo des 
Anstiegs hat skh gemildert . 

Auch die Steuereinnahmen teigen wieder nach jahrelangen 
Hiobsbotschaften praktisch so, daß jede Steuerschätzung schon 
gleich in den Papierkorb geworfen werden durfte, weil die näch
ste mit Sicherheit erhebtich schlechtere Ergebnisse brachte. Die 
neue Regierung hat sich zu einer realistischen Steuerschätzung 
bekannt und ist ruer unter den in der Zwischenzeit eingetrete
nen Ergebnissen gebüeben. Die Bank für Internationalen Zah
lungsausgleich schreibt in ihrem eben vorgelegten Jahresbe
richt : Noch nie seit der ersten Ölkrise sind wegen des unerwartet 
schnellen Rückgangs der Inflation gerade bei uns mü 3 Prozent 

235 und wegen der jüngsten Preis enkungen beim Öl die Aussiebten 
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auf einen nachhaltigen inflation freien Auf chwung der Wirt-
chaft o gut wie heute gewe en. 

Das sind positive Faktoren, die . uns erlauben . mit einem 
gedämpften Optimismus in die Zukunft zu blicken. Wenn der 
Konjunkturaufschwung weltweit erfolgt, wird auch die Ver
schuldungskriseetwas zurückgehen. Es gibt eine von einer brei
ten Schicht getragene allgemeine Zustimmung zu den von der 
neuen Bundesregierung entwickelten politischen Perspektiven 
und damit eine psychologische Stütze. Die psychologische 
Stütze ist unentbehrlich für den materiellen Fortschritt, für eine 
günstigere wirtschaftliche Entwicklung. 

Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist in den ersten drei 
Monaten 1983 auf Bundesebene um 15 Prozent, in Bayern um 
30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen , d . h. 
Bayern ist einer der Hauptmotoren der Konjunkturpolitik und 
einer der Hauptförderer der KonjunkturbelebungspoUtik der 
Bundesregierung . Positiv ist die Verringerung der Sparquote 
das ist paradox, wenn man als ehemaliger Finanzminister das als 
positiv bezeichnen muß. Aber der Rückgang der Sparquote 
bedeutet wieder mehr Vertrauen und deshalb mehr Mut zum 
Konsum. Eine beachtliche Tendenz zur Erlösverbesserung gibt 
es vor allen Dingen in der S auwirtschaft . 

Realistische Analyse 

Wir sind auf dem richtigen Wege. Die Wachstumskräfte unserer 
Wirt chaft müssen wieder belebt werden , damit Arbeitsplätze 
gesichert, neue geschaffen werden , damit das soziale Netz 
innerhalb der finanzierbaren und gegebenen Möglichkeiten 
wieder haltbar wird , auch die nachkommenden Generationen 
eine menschliche Zukunft haben. Niemand hat behauptet, daß 
sich auf dem Arbeitsmarkt die Daten schon im Juni 1983 gravie
re nd ändern werden. Der Arbeitsmarkt ist ein Spätindikator , 
dk Arbeitslosigkeit wird nach meiner festen Überzeugung im 
Winte r 83/84 nochmals ansteigen, allerdings unter Abschwä
chung der konjunktureUen Arbeitslosigkeit . Im Verlauf des 
Jahres 1983 wird die eingeleitete wirtschaftliche Stabilisierung 
auch auf dem Arbeitsmarkt stärker spürbar werden. 

Diese sehr. wie ich meine . realistische. von allen Hallelujaklän
gen und Jubelgesängen freie Analyse der wirtschaftlichen Lage 
und ihrer Möglichkeiten gibt uns aber trotzdem das Recht, vor 
dem Wähler zu sagen: wir haben alles getan, um euch nicht zu 
enttäuschen. um unsere Zusage zu erfüllen. Aber was in 13 J ah
ren kaputtgemacht worden ist. kann in 13 Monaten nicht wieder 
in Ordnung gebracht werden. 

Bei fast allen wirtschaftspolitischen Indikatoren liegt Bayern 
besser als der Bundesdurch chnitt . Das ist auch ein Ergebnis 
unserer konsequenten Strukturpolitik. D as Gegenbeispiel ist 236 
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Nordrbein-Westfalen , wo nicht begriffen wurde, daß heute 
nicht mehr Kohle und Stahl die a lle inige Grund lage der Wirt
schaft sind , sondern daß Kunststoffe, Mikroelektronik, Kera
mik, in Zukunft auch wohl bald di e Biotechnik ihren Siegeszug 
halten werden. Wir brauchen eine nach vorn gewandte Indu
striepolitik in den modernen wissenschaftlich-technischen 
Bereichen. Wir brauchen nicht nur Rationalisierun gsinve titio
nen, wi.r brauchen auch Erweiterungsinvestitionen, die neue 
Arbeitsplätze schaffen. Unsere E nt cheidungen müs en unter 
dem Gesichtspunkt des Abbaus der Bürokratisierung, des 
Abbaues der sinnlosen, staatlich verordneten Mehrarbeit durch 
Statistiken, des Abbaues der ertragsunabhängigen Steuern und 
der Vergünstigung der Inve titionen gesehen werden. 

Davon ist gerade unsere Wirt chaft betroffen. Die mitte l tändi
sche Wirtschaft ste!Jt mehr al die Hälfte a ller Arbeitsplätze , ie 
erweist immer wieder ihre größere E lastizität , sie entläßt päter, 
stellt frü her wieder ein als die G roßbetriebe. Und darum muß 
unsere ganz besondere Sorge dem gewerblichen Mittelstand gel
ten. Ein weiteres Wort zur erfreulichen E ntwickJung im Bauge
werbe - den Wohnungsbau habe ich genannt - : wir haben in 
Bayern zum ersten Mal in die em Jahre ein Experiment unter
nommen und ich bin fest davon überzeugt, daß diese Experi
ment auch gut ausgehen wird . Als nämUch am Ende des letzten 
Haushaltsjahres noch 300 MiiUonen DM für geplante , aber im 
Baufortschritt nicht schnell genug vorangekommene P rojekte 
als Haushaltsreste übrigbUeben, haben wirangesichts der Tatsa
che, daß 700 neue Millionen DM im Haushalt 83 eingesetzt wur
den, statt der Befürchtung, daß keine neuen Projekte mehr in 
Angriff genommen werden können , 23 neue Krankenhauspro
jekte im Kabinett beschlossen rojt einem gesamten Inve titi.ons
anstoßeffekt von 2 Mi!Ji arden DM! Das hat erheblich zu dem 
Aufschwung in der Bauwirtschaft beigetragen . Es gab sicherlich 
harte Auseinandersetzungen , aber ich bin überzeugt, die R ech
nung wi.rd aufgehen und wir werden nicht eine Lücke in der 
Kasse haben, die wir notfalls auch überbrücken können. E twas 
anderes war, unseren Gemeinden zu erlauben, wenn sie die Mit
tel haben - oder unseren Zweckverbänden , wenn sie die Reser
ven haben - , auch ein Hochbauprojekt, Wasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung, sofort in Angriff zu nehmen und nicht 
erst in dem Jahre , in dem der Staatszuschuß kommt. Sie haben 
den Anspruch auf den Staatszuschuß damit entgegen der frühe
ren Regelung nicht verloren, sie können aber jetzt bauen und 
auch zu Ende bauen. Und sie wissen, daß die Reserven eines 
Tages wieder aufgefüllt werden können, weil der Staatsan
spruch hjer nk ht verlorengeht. Allerdings mußten hjer einjge 
graue Eminenzen über ihre jahrelang so ängstlich gehüteten 
Schatten springen! 

Aber ich bin der Meinung, man sollte mehr Vertrauen zur 
237 Selbstverwaltung haben, man sollte mehr Vertrauen zur Selbst-
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verantworrung der kommunalen Mandatsträger haben, die sol
len ich nicht immer auf den Staat rausreden können, auf den 
Staat warten. Der Zuscbuß bleibt, aber die Reihenfolge wird 
nicht geändert, weil sonst die armen Gemeinden immer stärker 
nach unten rutschen in der Liste und die reicheren Gemeinden 
dann immer weiter nach oben kommen. Dabei sind bis je tzt Mit
tel in H öhe von 200 Millionen DM für Projekte von insgesamt 
einer Milliarde DM allein in Bayern freigeworden. Somit hat die 
Ä nde rung der taatJichen Bautätigkeit in Bayern jetzt in den 
er te n echs Monaten die es Jahres allein für Bayern und allein 
von Staats wegen, von LandespoJjtik wegen , einen zusätzlichen 
lnve titionseffekt von über 3 Milliarden DM au gelöst. 

D as ist unser Beitrag zum E rfolg der Regierung in Bono , auch 
wenn wir gelegentlich dann einmal ein kritisches Wo rt sagen , 
wenn uns was nicht paßt . Wir haben in Bayern auch ausrei
chende Ausbildungsplätze, in Bayern kann aller Wahr chein
lichkeit nach jeder einen Ausbildungsplatz erhalten, aber er 
kann nicht in jeder Branche und an dem von ihm gewünschten 
Ort seinen Ausbildungsplatz bekommen. Das kann ke ine Wirt
schaftsform . Zwischen meinem Freunde Stiogl und mir war 
einen kleine Kontroverse ausgebrochen , er meinte, ich würde 
zum U ngehorsam gegen ein Ge etz aufrufen. Mir liegt nichts 
ferner als dieses, als Reprä entant des Freistaate Bayern habe 
ich selb tverständlich das R echt und die Pflicht, zur Einhaltung 
der Gesetze zu mahnen. Aber Gesetze sind nicht immer der 
Weisheit letzter Schluß. Man muß auch überprüfen , wo Gesetze 
geändert werden mü e n, wenn die praktischen Erfahrungen es 
erfordern . Und darum darf ich mit D ank dafür, daß Du da bist , 
Josef, ein paar Bei piele nennen. Eine Herr chinger Werbe
agentur uchte wochenlang vergeben einen Bürokaufmann
lehrling. D as Arbe it amtkonnte keinen vermitteln. Nach Anga
ben der Firma hat da Arbeit amt München erklärt, be i der 
Vielzahl von Au bi ldungsplätzen für Bürokaufle ute bevorzug
ten die Bewerber den Münchner R aum für einen Au bildung -
platz, es fährt keiner nach Herr ching, da mi t der S-Bahn in 
einer halben Stunde zu erreichen i t. U nd gleichzeitig hören wir 
von der Not an Ausbildungsplätzen im bürokaufmänni eben 
Bereich . Oder ein Kfz-Meisterbetrieb in Starnberg - Peter M. 
Ganghofer -: er ucht eit Wochen einen Kfz-Handwerkerlehr
Hng, Anfrage beim ArbeitsamtStarn be rg - Fehlanzeige. 

Ausbildungsplätze 

Bitte um Vermittlung eine Au zu bildenden an die Handwerks
kammer fü r Oberbayern - Fehlanzeige, In erat in der Fachzei
tung- Fehlanzeige. Da kann es al o müdem Mangel an Arbeit -
plätzen, selb tineiner Modebranche , gar nicht o chJjmm ein . 
Die Firma Tengelmann sucht im Großraum München - S-Bahn- 238 
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bereich - , in Garmisch und Tegernsee bis zu 100 kaufmännjsche 
Lehrlinge. Erfahrungsgemäß werden trotzerheblicher Werbe
anstrengungen wiederum nicht alle Ausbildungsplätze besetzt 
werden können. Die Münchner Großkaufhäuser und damit ver
gleichbare Einrichtungen suchen Verkäuferinnen, suchen Lehr
linge auszubilden für diesen Be ruf. Die Auskünfte , die sie bei 
der Arbeitsverwaltung bekommen, sind alles andere als erfreu
lich. 

Für uns ist es nicht immer sehr angenehm, von der Arbeitslosig
keit und dem Kampf gegen sie zu reden und dann gleichzeitig in 
der Praxis die Hinweise zu erhalten: ja gebt uns doch Arbeits
kräfte , wir stellen sie ja auch ein! Da stimmt doch irgend etwas 
nicht mehr, da ist doch das System zu bürokratisch , zu schwer
fällig, zu unflexibel geworden. 

A m Bau sind bundesweit noch 6000 Lehrstellen z.B . frei. Und 
deshalb geht meine Bitte dahin , daß die Arbeitsämter , die 
Gewe rkschaften, die Handwerkskammern und andere berufs
ständische Organisationen ein sinnvolles System der Koopera
tion finden, diese strukturellen Ungleichgewichte auf dem 
Arbeitsmarkt , auf dem Ausbildungsmarkt durch Aufklärung 
und Werbung, durch Beratung und Überzeugungsarbeit auch 
auszugleichen. Klagen an Klagen , auch Parolen helfen nicht 
weiter . Nichts liegt mir ferner, als die Arbeit der Arbeitsverwal
tung herabzusetzen, aber ich glaube , daß die gegenwärtige 
R echtslage und ihre Anwendung zu schwerfällig ist, um die 
Möglichkeiten auszuschöpfen , die in unserer Wirtschaft vorhan
den sind. Dabei kann man auch seiner Majestät, dem Herrn 
Auszubildenden oder der D ame Auszubildenden, auch zumu
ten, daß er oder sie eine halbe Stunde mit der S-Bahn fahren, 
wenn sie an ihrer Ecke keinen Arbeitsplatz oder Ausbildungs
platz bekommen. Damit könnte das Problem viel schneller 
gelöst werden und man könnte die ewigen Sonntagsreden über 
dieses T hema dann einmal hoffentlich endgültig einstellen. 

E in weites Gebiet. und zwar ein Gebiet der Kontroversen . war 
das Gebiet der Rechtspolitik. Ich möchte hier nicht lange allge
meine Ausführungen machen . Aber ich möchte hier dem Bun
desinnenminister Zimmermann dafür danken. daß er mit einem 
gewissen Erfolg versucht hat. das Demonstrationsstrafrecht 
wieder so zu gestalten. daß unsere Polizei nicht vor einer hoff
nungslosen Aufgabe gegenüber den Chaoten und anderen 
Rechtsbrechern und Gewaltanwendern steht. Diese Änderung 
stößt nicht bei der SPD - nun. die ist Opposition - auf große 
Schwierigkeiten, sie stößt vor allen Dingen auch bei der FDP auf 
sehr große Schwierigkeiten. Aber ich kann dem Herrn Bundes
innenminister nur sagen: wenn er diese Linie fortsetzt. wird die 
CSU geschlossen hinter ihm stehen und ich hoffe die gesamte 

239 CDWCSU. 
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Ein liberaler, starker Staat 

Ich halte es auch für einen merkwürdigen Vorgang, wenn ein 
hoher Richter, ich meine damit Dr. Pfeiffer vorn Bundesge
richtshof, gegen die geplante, ich darf sagen milde, nicht weit 
genug gehende Änderung - nicht deshalb nicht weit genug 
gehend, weil die Frage des Verbotes der Vermummung und der 
passiven Bewaffnung bis jetzt noch nicht eingeschlossen ist -
schon öffentlichen Protest erhebt. Das ist nicht die Aufgabe des 
Richters, öffentlichen Protest zu erheben, seine Aufgabe ist es, 
Recht zu sprechen. 

Wir können der FDP auch nicht hingehen lassen. wenn sie ihre 
Haltung mit bösartigen Unterstellungen begründet. ich zitiere 
hier eine wörtlich: »Die FDP will unsere freiheitliche Demokra
tie vor ihren Gegnern schützen. Sie will sie aber ebenso schützen 
vor denjenigen. die sie mit blindem E ifer zu verteidigen glauben 
und dabei beschädigen.« Wir beschädigen nicht die freiheitliche 
Demokratie. Sondern wir gehen von der Auffassung aus. daß 
ein liberaler Staat ein starker Staat sein muß. E in liberaler Staat 
muß Gesundheit. Leben und E igentum seiner Bürger schützen 
können. Wir brauchen heute nicht nur Schutz vor dem Staat
das Thema war im Dritten Reich vorrangig - . wir brauchen 
heute den Schutz des Staates gegen Mißbrauch der individuellen 
Freiheits- und sonstigen R echte. 

Und deshalb betonen wir, daß auch hier die We nde sichtbar 
werden muß. Wir haben im Bundestag und im Bundesrat viele 
Male im Lauf dieser 13 Jahre - oder 12 Jahre, seit der Ä nderung 
der R echtsgrundlagen-für die Wiederherstellung eines prakti
kablen Rechtes uns eingesetzt. Wir können auch deshalb nicht 
dem Wähler morgen sagen, das haben wir nur getan , weil wir in 
der Opposition waren. Wir müssen es auch verwirklichen, 
soweit wir in der Regierung dazu fähig sind. Hier hat der Kol
lege Zimmermann eine vorbildliche Arbeit geleistet, er mußte 
einen Kompromiß eingehen , aber ich kann ihm nur sagen: ich 
halte das Verbot der Vermummung und der Bewaffnung, der 
passiven Bewaffnung, gerade aufgrundder Krefelder Erfahrun
gen, nach wie vor für notwendig und sinnvoll. 

Krefeld war doch nur der Auftakt! Ich bin der Meinung. der 
Rechtsstaat muß auch seine Zähne zeigen können. wenn es um 
Leben und Freiheit der Bürger geht. Ich kann auch ohne Über
treibung behaupten: der in der CSU vertretene Standpunkt ist. 
daß das Leben eines Polizisten und seine Gesundheit und das 
Glück seiner Familie keinen niedereren Stellenwert hat als die 
Austobungsemanzipation der Chaoten und Gewalttäter in unse
rem Land. Bonn darf nicht und die Bundesrepublik Deutsch
land wird nicht Zustände erlauben. wie sie in der Weimarer 
Republik eingetreten und eingerissen sind und dann zu ihrem 
~an.ggefuhrt haben . Dafür wird auch die CSU sorgen als 240 
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redet. der versündigt sich an den Grundlaien unserer Demokra
tiel 

Lassen Sie mich nur mit wenige n Bemerkungen auf die Frage 
§ 218 und Eherecht e ingehen. Ich habe auch beim Bunde partei
tag der CD U in Köln und im übrigen ja in Überein timmung mit 
der Auffa ung des Vorstandes der CSU davon ge prochen, daß 
e nicht darum geht, jetzt die Fa ung de Ge e tze zu ändern . 
Schon de halb, weil e in die er Z u ammen etzung de Bunde -
tages , und das sei einmal in a lle r Offenheit gesagt, keine Mehr
heit dafür geben wird . Selbst wenn hier Gruppenanträge kom
men, sind sie gut gemeint, haben aber nur Schaufen terwi rkuog, 
werden nicht erreichen. Bei den Unionsparteien i t sicherlich 
keine E inheit hie r , SPD und FDP sind ge chlo en dagegen. 
Außerdem wäre das die E röffnung eines Krieg chauplatzes, 
der von den eigentUchen Auseinander etzungen, den eigentU
chen Bewährungsfeldern abweicht und ablenkt. Denn die libe
ral-sozialistische KoaUtion hat in ihren 13 Jahren da Bewußt
sein der Bevölkerung weithin verändert. A ußerdem hat ich die 
Zahl der Abtreibungen, wenn man Inland und Au land zu am-

241 mennimmt, praktisch wohl kaum verändert. 
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Empörender Zustand 

Wir mü en mehr tun für den Schutz de ungeborenen Lebens, 
nicht allein durch Strafbe timmungen, sondern durch ein Po i
tiv-Programm ))Mutter und l(jnd«. Hier erwarte ich eine baldige 
E nt cheidung de Bunde kanzler und der Bunde regierung. 

242 
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Ich bin nicht der Meinung, daß wir beute we entlieh höhere 
Finanzntittel mobilisieren können . D as mag wieder möglich 
werden, wenn kräftiges Wach turn zu einem An tieg der Steuer
einnahmen füh rt, und auch da stellt sich natürlich die Frage der 
Steuertari freform. Aber hierzu kommt die Verdoppelung der 
Sozial- und Steuerbelastung. 16 Prozent waren e 1960 für den 
Arbeitnehmer, 32 Prozent ind e 1980- und da ind die Lei
stungen der Arbeitgeber nk ht eingerechnet! 

reiche Familien in seiner Gegend gebaut werden. gesagt.;..lQ). 
wünsche D ir ein langes Leben. aber Du sollst auch am E nde dei
nes Lebens. hoffentlich mit 100 Jahren. noch eine sichere Rente 
genießen können. aber wer soll denn die R ente dann zahlen? 

Diese Vorstellung, daß man die Beiträge dann rein versiche
rungsmathematisch steigern könnte auf 30, 35 Prozent , wie in 
der bekannten Langzeitstudie! We nn man sich vorstellt : »nur« 
30 Prozent für die Rente, statt heute 18,5, dann kommt die 
Krankenkasse, dann kommt die A rbeitslosenver icherung, und 

243 der Staat will mit der Lohn teuer natürlich ja auch etwas haben! 
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Dann ist es besser, man läßt sich die Abzüge auszahlen und gibt 
das Ganze dann dem Staat, da springt dabei dann mehr heraus! 

Die geburtenstarken J ahrgänge fanden mit der Großen Koali
tion 1966 ihr E nde. D er langsam verlaufende Abwärtstrend 
beschleunigt sich immer mehr. Zu Beginn der liberal-sozialisti
schen KoaJjtion war von 1969 bis 1970, also in einem einzigen 
Jahr, ein Rückgang von 852 000 auf knapp 760 000 Geburten, 
also um rund 70 000, zu verzeichnen. Ende der 70er Jahre war 
der Tiefstand mit 500 000 Geburten erreicht. Seitdem verharren 
wir auf diesem niedrige n Niveau. Wir bräuchten, um die völlig 
unvernünftige, ungesunde und schädJjche Zusammensetzung 
unserer Bevölkerungspyramide zu beenden, im Jahr durch
schnit tlich eine Geburtenzahl von 750 000 in der Bundesrepu
bJjk Deutschland. D as hat nichts zu tun mit BevölkerungspoJjtik 
oder mit Erbrasse- ode r R assepoJjtik oder ähnlichem Quatsch, 
wie wir ihn im Dritten R eich gehört haben. D as ist einfach der 
selbstverständlichste Lebenswille eines Volkes, wenn es auch in 
der Zukunft noch seinen Platz an der Sonne haben will. 

In der Statistik wirken sich Erster Weltkrieg und selbst Zweiter 
Weltkrieg nicht so stark aus, wie die Geburtenentwicklungjn 
den 70er Jahren und 80er Jahren. Wenn man hierzu Schaubilder 
anschaut. braucht man keinen Kommentar dazu: Dann kennt 
man den Ersten und den Zweiten Weltkrieg und meint. der 
Dritte Weltkrieg habe schon stattgefunden. Aber hier muß eine 
Wende kommen. Wir hatten auch in den schlimmsten Krisen
jahren der Nachkriegsjahre niemals eine derartig niedrige 
Geburtenrate. 

Junge Leute verfügen mehrheitlich nur über ein geringes E in
kommen, zwischen 1200 und 2000 DM . Berufstindung und Ehe
schließung fallen in ein und denselben Zeitraum; dadurch gerät 
ein junges E hepaar in E inkommensverfall , wenn ein Kind 
kommt und die eigene Familie nicht dazuhilft. Bemerkenswert: 
Alle Erfahrungen, die wir mit unserer erfolgreichen Landesstif
tung "Hille für Mutter und Kind" gemacht haben , zeigen deut
Jjch, daß junge Großeltern eher bereit sind , das Enkelkind mit 
zu versorgen als alte Großeltern. 

Ohne sofortige und wirksame Kurskorrektur gerät der Genera
tionenvertrag in Gefahr und wird in die Brüche gehen. Es ist 
abzusehen. wann die leistungsbezogene Rente nach Versiche
rungsprinzip aufgegeben werden muß. Wir sind heute bereits im 
internationalen Wettbewerb technisch und wirtschaftlich ab~ 
sunken, bereits jetzt sind Lebensüberdruß und Niedergeschla
genheit häufig. Es fehlt zunehmend auch an Lebensfreude und 
Leistungsbereitschaft . Ohne neue Familienpolitik besteht keine 
Chance . diesen Niedergang aufzuhalten. E rstmals 1980 war wie
der ein leichter Anstieg der Geburten um 40000 festzustellen. 
wir haben keine andere Erklärung dafür. als daß die unzulängli-
che, weil nur einen Teil der Frauen betreffende . Einführun~ 244 
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E i t eine Bewußtseinsveränderung eingetre ten. Die Zahl der 
Familien, in dene n der Vor tand 35 Jahre und jünger und wo 
wenigsten ein Kind vorhanden ist oder gar mehr, nimmt Jahr 
für Jahr um T ausende schon in Bayern ab. Da heißt nicht nur 
weniger Kinder, da heißt auch : Die E ltern werden imme r äJte r , 
de r Wun eh der E hepaa re ein Kind zu wollen, wird auf immer 
päter hinau ge choben, weil mit dem E intre ten des er ten Kin

des und noch mehr des zweiten Kinde eine Verarmung, e ine 
Verelendung, eine oziale Diffamierung und Di kriminierung 
und ein Ab inken in den Leben verhältni en unvermeidbar i t. • 
E ine Gesellschaft, die auf Konsum aufgebaut i t , wie man ihr 
versprochen hat , auf materielle Selbstverwirklichung, wird 
dann von die em Ü bel um o tärker be troffen. Früher mag da 
anders gewe en ein . Aber e ind eben Bewu ßt e in zustände 
und Verhalten wei en e ingetreten, die man nicht a lle in durch 
mo ra li ehe Appe iJe au der Welt chaffen kann . 

Familienpolitik hat Vorrang 

Seit 1980 haben sich die Haushaltsansätze von 14 Millia rden 
Mark auf 12 Mill iarden Mark für den Familienlasten a us~ 
v ind rt wei ni e inder auf die t e · d . 
Das Kap,ite l junge Familie bedarf der gesellschaftlichen Aner
kennung und Achtung einerseits. aber auch gesicherter staatli
cher R ahmenbedingungen andererseits. Die Familie bedarf de r 
Einbettung in das soziale Netz. gleichgültig. ob ein Hochbetag
ter zu versorgen oder ein Kind zu betreuen ist. wenn unsere 
demokratische Gesellschaft überleben will. Der Familienlasten
ausgleich ist zu verbessern . Diesem Z iel gilt auch eine familien
freundlichere Ausgestaltung des Steuerrechts. Wer Kinder hat. 
o l weniger Steuern zahlen als derjenige , der keine Kinder hat. 

Den FamilienJastenausgleich aus der Steue.Q2o.!itik herauszu
nehmen , auch von weiten Kreisen unserer Partei gefo rdert und 
mitbetrieben , war eine Fehlentscheidung. die wieder korrigiert; 
werden muß und auch korrigiert werden kann . 

Ich muß hier einen Vorschlag machen, der für manche überra
schend aussehen mag, der den Mut erfordert zu po litischen E nt
scheidungen, auch den Mut erfo rdert zur Umdisposition der 
Finanzmasse. Ich meine , es wäre an der Zeit, das E rziehungs
geld bzw. den KindergeldzuschJag in den er ten drei Jahren der 
Kindererziehung für alle Mütter und die Anrechnung von E rzie
hungsjahren zu Zielen unserer Po litik zu machen, so wie es 
damals in unserem Wahlprogramm stand . 

Wir müssen daher. um familienpolitische Glaubwü rdi gkeit zu 
beweisen , im Sozialbereich eindeutig Prio rität für die Familien
politik und hier vor allen Dingen für die junge Familie setzen. 

245 Wir schaffen es sonst nicht mehr. Wir brauchen Familienpolitik 
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Verpflichtung und Auftrag 
rür Bayern und DeutscbJand 

Gerade für den Schutz de ungeborenen Leben hat da Mutter
schaft geld nach der Auswertung unserer Stati tiken ent chei
dende und au chlaggebende Bedeutung errungen. E i t 

anband der ne ue ten Unterlagen im Detail nachwei bar, daß in 
Bayern die Abtreibung zahl we entlieh geringer i t a l z. B . in 
Nordrhein-We tfalen oder in He sen, von Bremen ga r nicht zu 
reden, wo auf ein zur Weil gekommenes IGnd ein abgetriebene 
Kind kommt , im VerhäJtnis 1:1! In Bayern haben wir noch ein 
Verhältni 1:10 und tehen damjt gemeinsam mit Baden-Würt
temberg an der Spitze der po itiven Seite die e A pektes. 

E gebt darum, das generative Verhalten der Bevölke rung zu 
ände rn. Hier mü en Staat und Kirche zusammenwirken, um 
eine Bewußtsein änderungund eine Änderung der Verhaltens
wei e n herbeizuführen. Das i t rucht nur einen ethi ehe Frage, 
sondern auch ein materielles Problem . Die Erfahrungen , die wir 
in Bayern mit un eren Kinderdarlehen und mit der Landesstif
tung "Mutter und Kind" ge ammelt haben, e in Vergleich der 
bayeri chen Zahlen und der bunde durch chnittüchen Zahlen 
ohne Bayern , ergeben mit den ZabJen, die für Bayern allein auf 
dem Ti eh liegen, ein ganz eindeutige E rgebni , prechen eine 
ganz kl are Sprache. 
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In dem Z u ammenbang muß ich auch agen, und da möchte ich 
an un ere Bunde tagsabgeordneten richten und an un ere Bun
de mini te r: Es i t falsch, da Mutter chaft geld zu kürzen, 
denn dadurch wi rd da Wohl viele r junger Leute ern thaft 
bedroht und wir laufen Gefa hr, daß die geringfügige eit Einfü h
rung de Mutter chaft gelde eingetretene E rhöhung der 
G eburtenzahl wieder zu rückgeht, weil in der Wahl zwi chen 
Arbeit platzverdien t und Mutter chaft gelddie Akzeptanz fü r 
e in gekürzte Mutter chaft gelddann we entlieh geringer wird . 
Ich bitte de halb darum beim Kindergeld die 600 oder 700 Mil
lionen, die ich aus dem Rückgang der Geburten ergeben, nicht 
e in zu pareo - und ich bin nicht ein le ichtfertiger Ver eh wen der, 
ich bin e in ehr trenger Finanzmini te r gewe en, aber e gibt 
heute ange icht de erfieulichen Rückga nge der Nettover-
chuldung auch noch andere Prioritä ten, die wir nicht verge sen 

dürfe n. Beim Mutter chaft geld o llen darüber hinau noch 430 
MiiUonen einge partwerden und zwar ab dem Jahre 1984, das 
heißt in ge amt über eine Milliarde an den jungen FamiUen. 
Ich bitte un ere Fr.Junde im Bunde tag, in der Bunde regie
rung, auch wenn der Hau halt vom Kabinett verab chiedet i t , 
die es Gebiet sorgfältig zu überprüfen. 

wirklichung in einem erkennbaren Z usammenhang stehen müs
sen. Wir dürfen nichts tun. was den großen Grundlinien unserer 
Politik und unserer langfristigen politischen Z ielsetz.ung zuwi
derläuft. Dafür möchte ich mich hier in a lle r Deutlichkeit aus
sprechen. 

Außerdem: Diese Kürzungen verlagern doch nur die Bela tun
gen, z. T. auf die Sozialhjlfe oder auf andere Träger. Da Ver
sprechen, ab 1. Januar 1987 die nach Länge und Umfang gemin
derten Leistungen auf alle Frauen auszudehnen, i t , erlauben 
Sie mir das offene Wort, sehr wenig hilfreich. Wir haben es frü
heren Regierungen immer als Liederlichkeit angelastet, wenn 
sie e ine soziale Maßnahme vier Jahre vorher festgelegt haben , 
bevor überhaupt der Termin dann eingetreten ist. Das ist kein 
gutes Beispiel, dieses Verhalten zieht un ere FamilienpoUtik 
wieder in Zweifel. Viele familienpolitische Ver prechungen 
sind in der Vergangenheit gemacht worden. Sie ind mit Recht 

247 an die Finanzierungsklausel gebunden worden, aber die Finan-
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zie rung klau e l he ißt nicht , daß auf fami lienpoliti ehern 
G ebiete Lei tungen gekürzt werden. 

Neues Leistungssystem nötig 

D arum rege ich an, e inmal zu prüfen , daß man Mutter chafts
geld , Erziehung geld , Kindergeld in ein Sy tem zu am men
bringt und zwar in ein Sy tem, in dem Müttern ein Mutter-
chaft geld in der Höhe de doppelten Regel atze der Sozial

hil fe , da wären e twa 670 Mark , gewährt wird. Bei eine m Kind 
fü r e in Jahr bei e inem zweiten Kind für zwei Jahre, bei e inem 
dritten Kind fü r dre i Jahre. E tehen heute in ge amt zur Ver
fügung an Leistungen auf die em Gebiet 13,8 Millia rden DM. 
Die e von mir eben genannte Mode ll würde e rfo rdern : bei 
Er tkindern 2 ,5, bei Zweitkindem 3,2 , bei Drittkindem 2,4 Mil
liarde n, in ge amt pro Jahr nach einer Anlaufpha e von zwei 
Jahren 8,2 Millia rden, und dann würden noch au der heute 
gegebenen finanzie llen Manövrierma e 5,6 Millia rden DM 
zu ätzlieh zur Verfügu ng tehen. 

248 
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langfristigen Fürsorge für die Zukunft unseres Volkes nunme hr 
die notwendigen Änderungen in Angriff nehmen. 

Ich höre natürlich , daß es fiskalische Bedenken dagegen gibt. 
Ich kenne das Wort "fiskalische Bedenken" und ich nehme es 
auch ernst , aber allein mit Bedenken sich abzufinden und allein 
sich damit zu begnügen, reicht nicht aus. Ich halte mich hier an 
ein durchaus notwendiges Wort, nämlich: Klotzen, nicht Kiek
kern! Wir müssen gerade den jungen Familien, den jungen 
Vätern und Müttern einen Anreiz geben, daß sie sich ohne Dis
kriminierung und ohne den Verfall ihrer Lebensverhältnisse ein 
Kind wünschen können. Das ist der Sinn dieses meines Appells 
und dieses meines Anstoßes! 

In den Arbeitskreisen ist über Umweltschutz und Agrarpolitik 
so viel gesprochen worden und auch heute vorgetragen worden. 
daß ich es mir ersparen kann. darüber noch den vorbereiteten 
Teil meiner Rede zu halten. Mir liegt aber daran. noch zu den 
Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik und zum Bereiche 
der D eutschland- und Ostpolitik einigurundlegende Worte zu 
~ 

Wenn ich die Presselandschaft nach der Rückkehr H elmut 
Kohls aus Moskau überfliege, da gibt es hier einen wie immer 
sehr informativen Artikel eines hochqualifizierten Journalisten, 
des Chefredakteurs der "Neuen Zürcher Zeitung", Fred Luch
singer. Ü berschrift: "Aus Moskau nichts Neues". Wer vom 
Moskauer Besuch Bundeskanzler Kohls greifbare Realitäten 
erwartet hätte, ist nicht auf seine Rechnung gekommen. Keine 
Abmachungen , keine Kompromisse, keine Vorschläge, kein 
Hinweis auf Veränderungen, nicht einmal ein Kommunique , 
von einem Durchbruch auf dem Felde der eurostrategischen 
Waffen , bzw. Abrüstung, dem Thema, das gegenwärtig alle 
anderen Themen überschattet - davon ist nichts sichtbar gewor
den. 

Das gibt mir Anlaß zu sagen, daß die Ergebnisse der Moskau
reise Kohls realistischen Erwartungen und Prognosen entspro
chen haben . Man soll mit solchen Besuchen nicht bombastische 
Spekulationen verbinden. Es konnte doch niemand, der die 
sowjetische Politik der letzten Jahrzehnte und Jahre verfolgt, 
annehmen - und Helmut Kohl ist hier nüchtern , ehrlkh und rea
listisch geblieben im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit dessen 
Geschwafel, was er in Moskau alles erreicht habe -, daß Mos
kau, wenn Bundeskanzler Kohl im Kreml erscheint, dann sich 
zur Nullösung bereitfindet. 

Wesentlich ist was anderes . Wesentlicher ist. daß Helmut Kohl 
auf dem Gebiet der Sicherheit, der westlichen Bündnissolidari
tät und der E ntschlossenheit, die Ausgleichsmaßnahmen zu 
treffen, nicht einen Schritt Boden preisgegeben hat . Wenn ich 

249 ihn hier damit vergleiche, wie sich sozialdemokratische Besu-
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eher aller Ränge leider in der Vergangenheit verhalten haben. 
dann ist ein klarer. eindeutiger Unterschied festzustellen. Aber 
das ist nicht alles! Wenn ich hier sage. daß Bundeskanzler Kohl 
in den Lebensfragen unseres Volkes- Bewahrung des Friedens. 
Sicherung der Freiheit. Wiederherstellung der deutschen Ein
heit in freier Selbstbestimmung- die deutschen Interessen nach
drücklich und würdig vertreten hat. dann ist das die ehrliche und 
nüchterne Schilderung des Tatbestandes. 

Wir erleben es ja immer wieder und stellen verwundert die 
Frage: warum ge(jngt es eigentlich den Wölfen immer wieder, 
die Öffentlichkeit gegen die Lämmer aufzuhetzen? Wenn ich an 
unsere Friedensbewegung denke , wenn ich an manche Diskus
sion denke , auch in der Sozialdemokratie , in akademischen 
Kreisen, in kirch(jchen Kreisen , dann frage ich mich immer wie
der , ja warum haben es die Wölfe so leicht, die Öffentlichkeit 
gegen die Lämmer aufzuhetzen! 

Der Westen war in der Rüstung immer weit hintef! . Der Westen 
bat nie vorgerüstet. Der Westen bat von seiner Rüstung weder 
durch Androhung noch durch Anwendung einen Gebrauch 
gemacht. Trotzdem wird der Eindruck erweckt, als ob wir durch 
Vorrüstung die Kriegsgefahr heraufbeschwören, als ob die auf
gestellten russischen Raketen sozusagen Lebensbeglückungsin
strumente für die Menschheit, die noch nicht existierenden ame
rikanischen Raketen dagegen eine finstere Bedrohung des Frie
dens und der Sicherheit, eine Gefahr für den Ausbruch eines 
Krieges bedeuten würden. Man soll doch endlich einmal wieder 
die Diskussion auf Ursache und Wirkung zurückführen! 

Verläßlicher Partner des Westens 

Die Führung im KremJ weiß seit dem Besuche Helmut Kohls
und darin liegt der Wert dieses Besuchs! - , daß eine von CDU/ 
CSU geführte Bundesregierung im Lager der freien Völker und 
an der Seite unserer amerikanischen Freunde steht. Jeder Ver
such, zwischen die Bundesrepublik Deutschland und dem Part
ner jenseits des Ozeans einen Keil zu treiben, ist in Moskau 
nicht gelungen und nicht einmal ernsthaft mehr unternommen 
worden. Helmut Kohl hat auch keine Vermittlerrolle zwischen 
Ost und West gespielt. Wir leben nicht mehr in Bismarcks Zei
ten, wo ein deutscher Kanzler die Vermittlerrolle auf sich neh
men konnte . Das ist eine Vermittlerrolle für Maulhelden, aber 
nicht fü r Helden der Politik in unserer Zeit! Helmut Kohl bat 
schon gar keinen Träumen und Spekulationen Raum gegeben, 
daß wir einen "dritten Weg" in eine soziatistiscb-neutralistische 
Traumzone etwa antreten würden. Die Sowjets wissen, daß 
nach dem Regierungswechsel in Bonn sich ihre Hoffnungen, die 
westliebe Nachrüstung ohne eigene Abrüstung zu verhindern , 
nicht mehr verwirklichen können. 250 
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Ich bin Helmut Kohl dankbar fü r die D eutlichkeit und Kompro
mißlosigkeit der Sprache auf diesem Gebiete. E r hat aber auch 
ein Thema angesch lagen. das anzurühren die Vorgänger und 
ihre Sprecher immer sorgfältig ausgeklammert haben: nämlich 
das Recht und den Willen des deutschen Volkes. in freier Selbst
bestimmung die deutsche Einheit zu verwirklichen und diese 
Forderung lebendig zu halten! D amit ist die deutsche Politik 
nach einem Jahrzehnt des Schwebens und Schwimmens, des 
Schaukelns und des Wegtauc.hens für die eiskalten Rechner im 
Kreml wieder berechenbar geworden. 

Es wird ja ruemand glauben , daß etwa sozialistische Regierun
gen im Kreml ein höheres Ansehen haben als Regierungen libe
ralkonservativer Prägung. Wir haben keine ideologischen 
Abgrenzungsschwierigkeiten . Wir haben keine Definüions
scbwierigkeiten , was Sozialismus ist und wa Sozialismus nicht 
ist. Wir lehnen ihn in jeder Form ab, wenn auch mit unterschied
licher Heftigkeit und natürlich in unter chiedlicher Bewertung. 
Der Kreml weiß jetzt, woran er i.st , er weiß, wo die Grenzen der 
Kompromißfähigkeit liegen, aber er weiß auch, welche Grenzen 
nicht verrückbar sind . Darin liegt der eigentliche Wert dieses 
Besuche , doch nicht darin , daß Helmut Kohl in Moskau eine 
wunderbare Sinneswandlung bei den Moskauer Machthabern 
hätte erreichen können. Das war doch von vornhere in barer 
Unsinn , so etwas anzunehmen. 

B eine klare und te al un ·n 
diesem Schicksalsjahr der Verteidigungsgemeinschaft der freien 
Völker zu ihrer Stärkung beigetragen. auch die Voraussetzung 
für einen Erfolg bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen ver
bessert. In diesem Sinne habe ich ihm nach Abschluß der Mos
kauer Gespräche persönlich und im Namen der Christlich
Sozialen Union Dank und Anerkennung ausgesprochen. das 
Fernschreiben ist in der Presse veröffentlicht worden, ich brau
che darauf hier dann nicht mehr im einzelnen einzugehen. 

Klare Einschätzung 

Es sind im Zusammenhang mit manchen Äußerungen während 
des Moskaubesuches und hernach Spekulationen aufgetaucht, 
als ob in letzter Stunde noch das wunderbare E inlenken der 
Sowjetunion zu erwarten sei. Die Nutlösung- das war meine 
Meinung von Anfang an und ich habe sie nicht eine Sekunde 
aufgegeben, bis heute - ist nicht erreichbar. Anzunehmen, daß 
die Sowjets ihre gesamten eurostrategischen Mittelstreckenra
ketensysteme bis zur letzten zerstören, ist unrealistisch. leb war 
immer dieser Meinung und ich bedauere es, daß hochgestellte 
Persönlichkeiten aufgrund falscher Beratung eine andere Mei
nung vertreten haben. Was ich für möglich , nicht für sicher, aber 
für möglich halte , ist, daß die Russen einen Teil ihrer Mittel-

251 Streckenraketen demontieren, einen Teil , und daß dann in ent-
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sprechendem U mfange das Ziel der Nachrüstung verkleinert 
werden kann . Das war auch mein Eindruck bei den Gesprächen 
mit Boschafter Semjonow und mit Außenminister Gromyko im 
Januar dieses Jahres. 

Ein Erfolg wäre es schon. wenn in letzter Minute in Genf eine 
Zwischenlösung erreicht würde. das heißt teilweiser Abbau der 
sowjetischen Vorrüstung und damit westliche Teilnachrüstung. 
Was heißt das? Nicht. daß wjr uns hier in großen außenpoliti
schen Spekulationen he ute zu ergehen haben, das heißt aber, 
daß wir uns mit aller Wahrscheinlichkeit fü r den Herbst dieses 
Jahres auf den Beginn der Nachrüstung auch auf dem Boden der 
B undesrepubJik Deutschland - und in zwei Fällen auch auf dem 
Boden des Freistaates Bayern - einzurichten haben, dafür die 
politische Aufklärung, aber auch die notwendige polizeiliebe 
Vorsorge treffen müssen, damit Jegitime Entscheidungen auch 
durchgeführt werden können. 

Ich habe vorher vom Widerstandsrecht gesprochen. l eb habe 
hier ein ProtokoU über das erste Forum "Richter und Staatsan
wälte für den Frieden" . Bezeichnend war, daß führende Mitglie
der der "Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristen" 
bjer eine besondere Rolle gespielt haben. Dort wurde über das 
Thema "Ist die NATO-Nachrüstung mit Völkerrecht und 
Grundgesetz vereinbar?" gesprochen. Die Frage wurde aus 
mehreren Gründe n verneint. Sie verstoße gegen das Souveräni
tätsrecht der Bundesrepublik Deut chJand , erforderlich ei der 
von der Regierungskoalition abgelehnte gesetzgeberi ehe 
Bescheid , die Nachrüstung ver toße gegen das Grundrecht auf 
Leben , es sei auch das Friedensgebot des Grundgesetzes durch 
die Nachrüstung verletzt , die Stationierung steUe einen Verstoß 
gegen die UNO-Charta dar - ich möchte das nicht im einzelnen 
noch darlegen. Dann wurde aufgerufen , U nter chriften zu am
mein , die Erklärung von Gemeindegebieten zu atomwaffen
freien Zonen fortzusetzen, eine konsultative Volksbefragung 
durchzuführen, mü alldie en Maßnahmen eine hohe Sensibili
sierung herbeizuführen und da rojt die Wehrpflichtverweigerung 
bis zu einem solchen Maße zu fördern und zu steigern , daß die 
Regierenden au Angst um den Be tand der Bundeswehr nach
geben und auf un erenTeil in der Nachrüstung verzichten. Als 
wichtige Handlungsformen wurden die gewaltfreie Blockade 
mjJitärischer Einrichtungen, der politische Dernon tration -
streik und ähnliche Maßnahmen bezeichnet. Welche Schlag
seite diese Konferenz hatte , dürfte auch aus dem hervorgehen, 
was zum Thema "Der Aufbau einer Wehrgerichtsbarkeit - Plan
spiel oder ReaJjtät ohne gesetzliche Grundlage" ge agt wurde. 
Dabei wurde die Veröffentlichung der bisher geheimen , nicht 
einmal dem Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages 
bekannten fertigen Gesetze zur Wehrgerichtsbarkeit bekannt
gegeben, die im Original vorgezeigt wurden . Der Redne~ 
bedankte sich bei seinen Gesinnungsgeno sen im Bundesrninj- 252 
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sterium für Verteidigung, die ihm das Materia l zugespielt hät
ten . Hier i t auch die Grenze erreicht, die sich die Regierung 
eines ordnungsgemäßen demokratischen Rechtsstaates noch 
erlauben kann, hler ist diese Grenze überschritten! 

Die Nachrüstung ist der einzig mögliche Weg, eine sonst Mitte 
der achtziger Jahre mit Sicherheit kommende politische E rpreß
barkeit der Europäer von vornherein zu verhindern . U nd wenn 
sie nicht kommt, wäre das der erste Schritt in die Neutraüsie
rung der Bundesrepublik Deutschland. U m so entlarvender ist 
der Widerstand der SPD. Dieser Widerstand spaltet nicht mehr 
die SPD, er hält ie vielmehr zusammen. So sieht Egon Bahr in 
der SPD 90 Prozent gegen die Nachrü tung. Wenn die SPD am 
nächsten Wochenende über die Raketen zu entscheiden hätte , 
gäbe es ein Nein , sagte er , von Schmidt bi Lafontaine, von Apel 
bis Eppler. Die SPD ist wieder auf dem vollen Marsche mit Sie
benmeilen tiefein in die Irrealität, in die Verantwortung lo ig
keit und unter treicht damit noch einmal mehr ihre Regierungs
unfähigkeit. 

rüstungsbeschlus es. heute sein Kind. mit dem er noch vor 
einem Jahr sein politisches Schicksal verbunden hat. ich wün
sche ihm wirklich alles Gute. aber es wäre besser. er würde jetzt 
nur mehr Klavier spielen. als sich noch zu diesem T hema zu 
äußern! Im Bundestagswahlkampf 1983 sagte er. es sei eine Dra
chensaat. als ihn die CDU/CSU an seine eigenen Äußerungen 
zu diesem T hema erinnerte. Heute verdächtigt Schmidt die 
Regieruo~ Reagan. sie wolle gar nicht ernsthaft verhandeln. 
wenn er verlangt. daß sie ihre guten Absichten deutlich machen 
müsse. bevor er die Aufstellung der neuen Raketen befürwor
ten könnte. D as heißt: In der SPD haben längst jene Kräfte das 
Übergewicht bekommen. die von der Sicherheitspartnerschaft 
mit Moskau träumen und blind dafür sind . daß die Wertneutra
lität zwischen Moskau und Washington ein Verrat an der Frei-

253 beit ist. 
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Das bewei t auch der unglaubliche Vorgang, daß Herr Lafon
taine den DGB aufrief, die Frage eine po ti ti chen General
streiks zu prüfen. 

Moskaus Störversuche 

Die Geschichte der Abrüstungsverhandlungen beweist, daß 
Mo kau , wenn überhaupt , nur durch Tatsachen und Ent
schlüsse zu einem E inlenken in begrenztem Umfange überhaupt 
gebracht werden kann . Ich sage das deshalb, weil ich diese Ent
wicklung ja schon zweimal erlebt habe . Als es darum ging "Bun
deswe hr ja oder nein", da kamen dieselben Töne aus Moskau 
und es waren dieselben Bewegungen im Inland zu verzeichnen . 
U nd vier Jahre später, als es darum ging, atomare Waffenträger 
in die Bundeswehr einzuführen, kam genau dasselbe. Riesende
monstrationen und Protestaktionen, drohende Töne aus Mos
kau und "Friedensbewegungen" im Inneren. Ich habe einen 
führenden sowjetischen Diplomaten gefragt, warum sie denn 
1960 die damalige "Friedensbewegung" nicht mehr unterstützt 
hätten? Die Antwort war entwaffnend: Weil sie offensichtlich 
erfolglos war. 

Ich wiederhole es auch hier: nicht die Atombombe ist unmora
lisch, die den Frieden erhält, unmoralisch ist da Gewehr in der 
Hand des Mörders, der damit ein menschliches Leben auslöscht 
oder eine Krise auslöst. 

Haben wir denn schon überhaupt jedes Gefühl fü r die großen 
Zusammenhänge verlo ren? Warum gibt es denn überhaupt 
Spannung? Ich bin aufgewach en in einer Generation, in der 
F rankreich unser Erbfeind war. D a gab es weite Kreise der 
Erwachsenen, der Jungen, der Lehrer auch, die uns im nationa
Listischen Geiste "Revanche gegen Frankreich" predigten; da 
war von Rußland, auch von Polen gar nicht die Rede. Mein 254 
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G roßvate r war im Krieg 1870n1 dabei und i t bei Pa ri verwun
de t worden . Die Generation meine Vater war 1914/18 im 
Krieg. leb habe Frankreich brennen ehen, im Jahre 1940 und 
noch einmal im Jahre 1944. Aber: Wer denkt in Frankreich 
heute noch, daß die D eutschen de r E rbfeind eien? Wer denkt 
in DeutschJ and heute noch daran , daß die Franzo en unsere 
E rbfeinde wäre n? Wer hält noch e inen deut ch-franzö ischen 
Krieg, wie wir ihn Jahrhunderte hindurch gehabt haben, heute 
überhaupt noch für denkbar? Wenn man da jungen Leuten 
erzählt , die würden ja agen: Du gehö r t in Irrenhaus, nicht 
einmal in die Strafanstalt! Der Kri eg ha t keinen Pla tz mehr zwi-
chen demokrati chen Völkern in E uropa. 

Wirkliebe Entspannung 

un 
Freiheit. aber nicht als Instrumente. unseren Willen jemand 
anderem m it Gewalt aufzuzwingen oder anzudrohen. 

Seit dem Jahre 1945, seit dem 8. Mai , ist in Europakein Schuß 
mehr auf e inem Schlachtfeld abgegeben worden. [eh bin kein 
Utopiker . Kriege wird es immer geben, wird e geben in Af rika, 
im Mittle ren Osten , im Fernen Osten , in Lateinamerika. Davon 
zu träumen , daß die Welt friedlich wird , gewaltfrei wird ohne 
Blutvergießen, das wäre eine Uto pie. Hier in Europa hat de r 

255 Krieg keinen Platz mehr. U nd die Aufgabe und der Wert unse-
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rer Bunde wehr i t e , für un und für die kommenden Genera
tionen, bi ich ein Wandel der poJjtischen Verhältnisse ergjbt, 
dafü r zu orgen , daß in Europa auch im nächsten Jahrhundert 
der Krieg keinen Platz mehr haben wird! 

Der Besuch Kohls in Moskau bat noch etwas gezeigt. daß näm
lich Moskau es gar nicht auf den Bruch an legt. von dem die übli
chen E ntspannungspessimisten gesprochen haben . Mo kau hat 
mit allem Nachdruck natürlich seinen Standpunkt vertreten. bat 
es aber sorgfältig vermieden. den Bundeskanzler unter stärke
ren Druck zu setzen. drohende Andeutungen zu machen oder 
gar etwa den Bruch der Z usammenarbeit zwischen uns und 
unseren östlichen Nachbarn nunmehr in Aussicht zu stellen . Die 
Lage der Sowjetunion und ihrer Verbündeten ist sehr differen
ziert und unterschiedUcb. aber ihre wirtschaftlieben . fi nanziel-

ial me all 'hre oble d r mode n tur-
wissenschaft und Technik . erlauben es der Sowjetunion gar 
nicht. den Bruc.h mit der Bundesrepublik D eutschland etwa vor
nehmen zu wollen. Hier sind Abhängigkeiten eingetreten . die 
sie nicht mehr aus der Welt schaffen kann. Hier bin ich Friedens
optimist und alles andere als ein Kriegspessimist! 

Ich habe in den letzten Wochen manches kluge und auch man
che weniger kluge Wo rt gehört. Ich habe aUgemeine Zustim
mung dafür bekommen, daß ich H elmut Kohl Dank und Aner
kennung ausge proeben habe , wenn er in Mo kau die Frage der 
deutschen Einheit wie eine Selb tver tändlichkeit gegenüber 
Lei etreterei früherer R egierungen angeschnitten hat. Ich habe 
im Januar 1973 als er ter Politiker der CDU/CSU bei der Au -
prache über die Regierungserklärung Brandt in bezug auf die 

0 tverträge da Wort gebraucht "pacta unt ervanda" -
ge chlo ene Verträge ind einzuhalten. 

Freiheit und Einheit 

leb habe auch weiterbin ge agt, Sie können das nachle en im 
Bunde tagsprotokoU, die " Zeit" zitiert mich jetzt wahrheitsge
mäß, wenn e die Folgende Zweiten Weltkriege mit ich brin
gen würden , daß wir die taatliche Einheit de Bi marek-Rei-
che nicht wiederher teilen können, daß wi r in oweit nicht die 256 
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Freiheit durch Selbstbe timmung erlangen würden, wenn wir 
aber einen Zustand herbeifü hren können, in dem de r andere 
Teil Deutschland Schritt für Schritt zu einem Staats- und 
Ge eil chaft system kommen würde , wie es in Ö terreich 
herr cht, das ja früher auch al e in Teil Deut chlands reklamjert 
worden ist , dann wäre un er Herzen anliegen erfüllt. Ich habe 
ge agt: Mich bedrückt e nicht, wenn ich auf dem Weg von Mit
tenwald nach Scharnüz meinen Paß vorzeigen muß, e i t die-
elbe Sprache, e i t dieselbe Wertordnung, e i t da elbe 

Ge ellschaftssystem, es i t e in ande rer Staat . Wenn ich aber von 
Hof nach Plauen gehe , dann komme ich von einer Welt in e ine 
andere Welt, dann komme ich von einem Kulturkrei in einen 
anderen Kulturkrei , dann komme ich von einem Rechts y tem 
in e in U nrecht y tem, und das bedrücktun . 

Nachdruck betonen : Es ging nie um die Frage. Verträge oder 
keine Verträge. Verhandlungen oder keine Verhandlungen. 
Wäre der Bundesrepublik Deutschland das Unglück der liberal
sozialistischen Koalition erspart geblieben. so hätten wir ausge
wogenere Verträge in klarer Formulierung. vielleicht unter ln
kaufnahme einer längeren und zäheren verhandlyngsperiode 
erzielt. Und Verträge. bei denen die Frage der Einheit nicht in 
form von R andbriefen angeschnitten. sondern Bestandteil des 
Vertrages als Rechtsvorbehalt geblieben wären . Wir wußten ja. 
welche Verträge wi r wollten und was nach Maßgabe der 
Umstände und realistischer Einschätzung der Möglichkeiten zu 
erreichen gewesen wäre. 

Kontinuität und Wende 

Darum geht es heute , und das muß ich hier agen, nicht darum , 
die Begriffe Kontinuüät oder Wende im Sinn einer Prinzipien
reiterei totzureiten. Das Begri ff paar i t ohnehin schon mehr 
Anlaß zu spöttischen Bemerkungen als zu ern thaften S esin
nungen geworden. Wir haben Geschichte gemacht, al wir von 
der Waffe des Rechtes Gebrauch gemacht haben und nach 
Karlsruhe gingen. Natürlich haben ich mit dem Ab chluß der 
Verträge Veränderungen ergeben und Tatbe tände eingeste ll t , 
an denen wir nicht vorbeigehen können . D arum i t auch die 
Frage Kontinuität oder Wende zu einfach ge teilt. Unter Konti-

257 nuität darf nicht verstanden werden, daß der Prozeß eine Wan-
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dels oder Schlafwandels durch Annäherung fortgesetzt werden 
wird. Unter Wende darf nicht verstanden werden, daß die Ver
träge gebrochen, gekündigt oder nicht mehr angewandt werden 
sollen. Da heißt: In gewissen Bereichen die Kontinuität und in 
gewis en Bereichen die Wende. 

Chruschtschow hat seinerseits prophezeit, daß der reale Sozia
Lismus, damit waren die kommunistisch beherrschten Länder 
gemeint, in wenigen Jahren den Westen einholen und noch weit 
vor Ende de Jahrhunderts überflügeln würde. E r hat den Sieg 
des SoziaUsmus auf allen Gebieten prophezeit. Die WirkUchkeit 
ist fast umgekehrt verlaufen und wird immer umgekehrter in 
Zukunft verlaufen . Wissen Sie warum? Der Marxismus funktio
niert auch nicht als politische Ökonomie . Er kann nämlich nur 
funktionieren , wenn es 1. eine allwissende Bürokratie gäbe, die 
alles vorher weiß und deshalb richtig plant; 2. wenn die Men
sche n ohne Wettbewerb und Leistungsanreiz ein höchstes Maß 
an Fähigkeiten und Können entwickeln würden ; und 3. wenn es 
kein vergleichbares System gäbe, an dessen Erfolg man den 
Marxi mus messen kann. Wenn es die drei Voraussetzungen 
gäbe, dann wäre der Marxismus funktionsfähig. Er ist es nicht! 
Das heißt: Der marxistische Kommunismus wird die freie Welt 
nie einholen und überholen , er kann sich nicht einmal offen dem 
Wettbewerb der Geister , der Wirtschaftssysteme, dem freien 
Urteil der Men chen teilen. 

Verschenkter Polenkredit 

Ich habe seinerzeit - und das werden Sie wis en, warum ich das 
ge agt habe - den Polen-Kredit abgelehnt und würde es unter 
gleichen U mständen wieder tun . 1,3 Milliarden DM angeblicher 
Rentenverpflichtungen ohne Rechtsanspruch und ohne daß ein 
einziger polni eher Rentner nur einen einzigen Z loty mehr 
bekommen bat, ind einerzeit ver chenkt worden. E ine Mil
liarde Kredit zu 2,5 Prozent Zin en, mit einer Laufdauer von 20 
Jahre n, i t e iner polnischen Regierung zur Verfügung gestellt 
worden, der Bund trägt das voiJe Risiko. Polen kann seine Fäl
ligkeiten nicht bezahlen, bedarf der Um chuldung, der Bund 
trägt aber nicht nur das Risiko , er trägt auch die Last von 920 
Millionen DM Zinssubvention, d ie der deutsche Steuerzahler 
aufzubringen hat. Dabei gewährleistet die Laufdauer de Kredi
tes chon e ine E ntwert ung von über 50 Prozent, weil 20 Jahre. 
Es ist doch bezeichnend, daß die gegenwärtige polnische Regie
rung un ter General Jaruzel kj zur Be änftigung des Volkszorns 
und zum Abbau der inneren Unruhe den damaligen General e
kretär und politischen Führer Polens, Edvard Giere k, auf des-
e n Freundschaft sich Helmut Schmidt lautstark mehrmals beru

fen hat, in Haft nehmen mußte, weil er die große Misere, die 
Unfähigkeit falscher Dispositionen und andere U nverantwort
lichkeiten hervorgerufen habe. Leider- und ich bin nicht immer 
der freundUchste, wenn ich Wahrheiten age - haben damals 258 
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einige hochrangige Unionspolitiker mitgeholfen, diesen Ver
trag in Kraft zu setzen. Aber damals haben sich keine Proteste 
gegen diesen Vertrag bemerkbar gemacht. Das Geld ist ausge
geben, das Geld ist unwiderruflich verschwunden und zwar für 
eine total verfehlte Anlage. Wir werden davon nichts mehr wie
dersehen. 

Die polnische Frage ist auch unlösbar. Und wissen Sie warum? 
Nur eine radikale Änderung des sozioökonomischen Systems 
könnte die polnische Frage lösen. Diese radikale Änderung des 
sozioökonomischen Systems ist angesichts der dort gegebenen 
Machtkonstellation nicht möglich . Darum wird diese Wunde 
immer offen bleiben. 

Ich darf zu der vorliegenden Frage - Milliardenkredit an die 
.. DDR"- nur folgendes feststellen: nämlich. daß sowohl Frak
tionsvorsitzender Dregger als auch Landesgruppenvorsitzender 
.wsigel rechtzeitig informiert worden sind und ihre Zustimmung 
gegeben haben. Es liegt auf der Hand. daß vertrauliche politi
sche Vorgänge und mit Vorsicht zu behandelnde Entwicklungen 
nicht in größeren Gremien des längeren und breiteren erörtert 
und vielleicht am Schluß zur Abstimmunggestellt werden kön
nen. Hier gibt es eine Grenze der Informationsmöglichkeit. 
Und der Bundeskanzler. der die volle Verantwortung auch 
übernommen hat. womit ich meine Rolle weder übertreiben 
noch bestreiten möchte. bekennt sich auch zu dieser Verantwor
tung. Vielleicht darf ic~ noch schüchtern bemerken. daß selbst 
in kleineo Gremien der Union das Mindestmaß an staatspoliti
scher Diskretion heute verlorengegangen ist. Darum ist bei 
Behandlung in größeren Gremien , wenn es sich um diskrete und 
brisante Vorgänge handelt. nur mehr Schaden zu erwarten. aber 
kein Nutzen zu verzeichnen. 

Ich teile die Auffassung des Fraktionsvorsitzenden Dr. Altred 
Dregger, der in einem Brief an alle Mitglieder der Fraktion der 
CDU und der CSU geschrieben hat: "Wenn dieser Kredit bei 
uns noch immer umstritten ist , so hat dazu eine nicht gerade 
geschkkte Informationspolitik der Bundesregierung beigetra
gen. Man hätte von vornherein auf einige Tatsachen etwas deut
licher hinweisen können." Da ist mir wieder etwas eingefallen, 
ein Wort von Robert Rocca: Ein Regierungssprecher ist eine 
überaus seltsame Mischung von Nebelwerfer und Scheibenwi
scher. In diesem FaJie wäre es besser gewesen, die Scheibenwi
schertätigkeit allein vorzunehmen und die andere Funktion zu 
vergessen. Ich mache mir diese Kritik zu eigen. 

Das Geld für die "DDR" 

Schließlich ist diese Entscheidung über diesen Kredit nicht von 
einem Bayerischen Ministerpräsidenten getroffen worden. son-

259 dern in gründlicher Abwägung der Chancen und Risiken vom 
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Bundeskanzler selbst. der auch dazu noch eine einmut1ge 
Z ustimmung des Kabinettes erfahren hat. Jetzt darf ich einmal 
mit aller Deutlichkeit sagen. wenn einem Bundestagsabgeord
neten diese Politik nicht paßt. dann soll er öffentlich Kohl kriti
sieren und nicht falsche Krieg Schauplätze aufmachen . Es ist 
doch U nsinn zu glauben. daß die Bayerische Staatsregierung 
und ihre Führungsspitze sozusagen die Vorgesetzten der Bun
~ierung sind. Die Bundesregierung ist doch nicht eine 
Filiale der Prinzregentenstraße! Sonst wirft man mir dann noch 
vor . ich würde kritische Einwendungen ~en die Politik Kohls 
erheben , wenn ich bei einem sicherlich diskutierfähigen und 
nicht ohne weiteres zu durchschauenden politischen Vorgang 
meinen Kopf hinhalte . Ich habe diese Sache eingeleite t und 
habe im konkreten Stadium gefragt: Bist Du dafür oder dage: 
gen. Ichgabe gesagt: Bei Abwägung aller Risiken und Chancen 
äußere ich mich dafür und nicht dagegen. Ich habe mich davor 
~edrückt. ich habe meine Rolle weder übertrieben, noch 
habe ich sie bestritten, aber es muß nach der Kleiderordnung 
auch einmal wieder klargestellt sein: Man kann nicht nein sagen 
zu diesem Kredit und gleichzeitig Helmut Kohl loben. D a muß 
man endlich auch einmal konsequent sein und kann nicht den 
Esel meinen und den Sack schlagml 

Zum Vorgang selber , die Dokumentation )jegt vor, ich komme 
jetzt hier gleich zum Ende: Ich habe den Bundeskanzler recht
zeitig über bestimmte Entwicklungen unterrichtet, die mir 
bekanntgeworden waren. Meine Frage, ob diese E ntwick lung 
weiterverfolgt werden soll , wurde mit einem klaren Ja beant
wortet. Ich verweise hier auf die Ihnen vorliegende ausführliche 
Presseerklärung. Ich weise aber auch auf die grundlegenden 
Unterschiede zwischen dem Polen-Kredit und dem "DDR"
Kredit hin. Und weil hier von einer Regierungsstelle irrefüh
rende Begriffe verwendet worden sind , die rechtlich richtig sein 
mögen , aber po)jtisch falsch sind, darf ich zusammengeiaßt 
sagen , bei dem "DDR"-Kredit gibt es keinen Pfennig Bundes
bürgschaft: Es gibt keinen roten Heller Zinssubvention, abe r es 
gibt eine totale Absicherung durch die Verpflichtung des Bun
des, die von der "DDR" ausgesprochene Abtretung einer ver
traglich festgelegten Forderung zur ErmögJichung des Banken
kredites zu verwenden. Muß ich das eigentlich noch oft sagen! 
Keinen Pfennig Bürgschaft , keinen Pfennig Subvention, nor
male, zwischen Banken ausgehandelte Konditionen ! 

Von einem Bundestagsabgeordneten habe ich gehört, Frank
reich und Österreich hätten diesen Kredit nicht gegeben. Die 
"DDR" hat gegenüber die en Staaten auch keine Forderungen. 
Aber sie hat vertraglich festgelegte Forderungen, die der Bund 
erfüllen muß, weil das die abgeschlossenen Verträge erfordern 
und weil das ein Bestandteil des Zugangs nach und von Berlin 
ist. U nd wenn diese Forderungen abgetreten werden, unter-
scheidet sieb das ganze wesent lich von den liederlichen Kredi- 260 
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ten, die in Sachen Polen, aber auch Jugo lawien u w. vergeben 
worden sind. 

Entgegen der Ansicht einiger Zeitgeno en , die reden bevor ie 
denken , die chreiben bevor sie überlegen , die chreiben bevor 
ie von ihrem Ver tand Gebrauch machen, teht die er Kredit 

auch in einem größeren poUti chen Zu ammenhang. Es kann 
ga r keine Rede davon ein , daß damit frühere Grund ätze über 
Bord geworfen wurden , die Glaubwürdigkeit der klas i chen 
0 tpolitik und Deut chlandpolitik der CDU/CSU aufgegeben 
worden ei. Jch bin der FAZ dankbar für einige Artikel der le tz
ten Zeit. Dort wird doch ganz klar herau ge teilt, daß die grund-
ätzliche Linie in der Deut chlandpolitik nicht aufgegeben wird. 

We il aber die e grund ätzliebe Linie vorer t nicht durch e tzbar 
i t , die Grund atzfragen nicht lö bar e r eh einen, ei prakti ehe 
Handeln erforderlich. Und damit greife die Bunde regierung 
nicht auf die 0 tpolitik Brandt/Schmidt zurück, ondern auffrü
here Erkenntni e und Verhalten weisen der Union , die 
anscheinend einjgen, die ich mehr um ihre per önJichen Dinge 
kümmern , al sich politisches Wi en angeeignet zu haben, au 
dem Gedächtni ver cbwunden ind. 

Seit 1951 dient der innerdeut ehe H andel dem Zweck, den 
Deutschen in der "DDR" da Leben zu erleichtern . Es i t a lso 
eine tö richte Frage, ob durch die e H andel erweiterungen die 
"DDR"-Rüstung gefördert oder die Agententätigkeit finanziert 
werde. Diesen Vorwurf muß man dann gegenüber Adenauer 
erheben. D amals ist der Swing entstanden. Die "DDR" hat seit 
vielen Jahren den Vorteil eines zin lo en Kredite au dem Han
delsgeschäft in Höbe von 600 bis 700 Millionen Mark , die 
"DDR" nimmt über den innerdeutschen Handel an den Vortei
len des EG-Handels seit Adenauer Zeiten tei l, und dann durch 
die Umsatzpräfereoz, die sie erhalten hat, noch ver tärkt. 

Es geht um die Menschen 

deutschen Handels beseitigen soll? D ie Antwort von allen 
Beteiligten. ob Kohl. Lambsdorff. Genscher oder wer auch 
immer war eindeutig nein! Und wissen Sie warum nein? Doch 

261 nicht aus Liebe zum System. Sondern weil dann die Lebenshal-
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tung und die Lebensverhältnisse der Menschen, unserer deut
schen Brüder und Schwestern im anderen Teil Deutschlands in 
einer noch unerträglicheren Weise in Mitleidenschaft gezogen 
worden wären , als es ohnehin schon der Fall ist. Das ist uralte 
U nionspolitik! 

Ich verweise auf einen anderen A rtikel in der FAZ, wo von 
Kohls Doppelstrategie die Rede ist . Falsch daran ist nur, daß 
Kohl mich als Vermittler schlauerweise gewählt habe, richtig ist, 
daß ich diesen Vorschlag an ihn herangetragen habe. A ber es 
wird mit Recht darauf hingewiesen, daß bei Vogel, Brandt, 
Bahr , Schmidt es sich um einen Kredit ohne Sinn gehandelt 
hätte . im vorliegenden Fall aber die Dinge anders liegen. 

Ich bitte Sie einmal mitzudenkeo, in welcher Rolle und La~ 
Helmut Kohl in Moskau angetreten ist. Es war von vornherein 
klar. daß er unter schwersten Druck im Zusammenhang mit der 
Nachrüstung gesetzt werden würde. Diesen Druck hat er vor
bildlich ausgehalten . U nd als die sowjetischen Gesprächspart
ner ihm dann noch das deutsch-deutsche Verhältnis vor Augen 
hielte n und ihm daraus Vorwürfe machen woJl ten, war er in der 
Lage - und darum ist auch der ganze A blauf beschleunigt wor
den - zu sagen: Ich bin ein friedlicher, auf Ausgleich bedachter 
Regierungschef: in der Frage der Sicherheit. der NATO-Treue 
gibt es ke inen Kompromiß, aber ihr seht, den Swing haben wir 
beibehalten, die Vorteile des innerdeutschen H andels fü r euren 
verbündeten haben wir nicht abgebaut , und jetzt haben wir 
noch zusätzlich etwas getan, um politische und wirtschaftliche 
Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen. Man muß einmal die 
Strategie in ihrer Gesamtheit sehen und nicht bloß auf einen 
Punkt starren und dann daraus törichte Schlußfolgerungen 
ableiten ! 

Man oll te auch einmalle en , was über die Reaktion der Ameri
kane r in der Pre e steht. D a beißt es, jemand , der heute beim 
amerikanischen A ußenmini terium nach einer Beurteilung des 
K redits fragt, erhält eine Antwort voll des Lobes fü r den brillan
ten Schachzug der Regierung in Bonn. Aber man kann nicht den 
brillanten Schachzug der Regierung in Bonn loben und den, de r 
dazu seine Befürwortung und seine morali ehe U nterstützu ng 
gegeben bat , gleichzeitig mit unglaublichen Vorwürfen zu dis
kriminjeren versuchen. Es ist den Sowjets unmögJjch gemacht 
worden, die deutsche Karte gegen Kohl auszuspielen! Die A me
rikaner haben es begriffen. Aber einige bei uns haben es nicht 
begriffen. Und damit gehen hoffentlich manchem jetzt end)jch, 
endlieb der Sinn und die Augen dafür auf, um welche Politik es 
sich hier handelt. 

D abei sind nicht zu übersehen -ich hätte es nicht gesagt, aber 
ich muß es sagen - die eingetretenen Veränderungen und Ver
besserungen im innerdeutschen Verhältnis. Ich war in diesen 
A ussprachen sicherlich nicht der Sanftmütigste. Ich war ent- 262 
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schieden und klar. im Umgangston höflich und freundlich. aber 
im Inhalt knallhart . Ich verweise jetzt nicht auf irgendwelche 
Spekulationen. ich verweise jetzt auf die rrur seit 6 Wochen vor
liegenden Meldungen der Bayerischen Grenzpolizei. die von 
deutlichen Verbesserungen der .. DDR"-Organe gegenüber 
Bundesbürgern bei Einreise und Ausreise und bei der Reise 
nach Berlin sprachen. verbunden mit einer Erläuterung des 
Sprechers der Bayerischen Grenzpolizei. der sagte. daß dies nur 
auf Anweisung von oben geschehen sein könne. 

Ich bin kein Advokat oder Befürworter des Systems der anderen 
Seite. Ich habe keine charakterliche Metamorphose durchge
macht und unterliege keiner geistigen Deformation. Aber ich 
verstehe etwas von politischer Strategie, und wer es noch nicht 
begreift, der soll zuerst denken , bevor er redet. 

Wir wollen noch eine Reihe praktischer Fragen lösen. Wir wol
len lösen die Frage der Versehrnutzung der Röden , wir wollen 
eine Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Abbaues der Luft
verschmutzung, die auch von drüben herkommt, erreichen. Wir 
sind vor einem verhandlungsfähigen Kompromiß bei den Post
gebühren, bei erheblicher Verbesserung der Leistungen der 
anderen Seite. Ich verweise aber auch - jetzt muß ich es sagen, 
ich habe den Bericht der Kommission in Händen gehabt - auf 
eine Reuter-Meldung: in der Häftlingsfreilassung war von 
Februar eine Pause bis Juni; jetzt sind im Juni wieder zwei 
Transporte mit 80 Personen in die Bundesrepublik Deutschland 
gekommen , darunter einige sehr schwierige Fälle, zwölf Lang
zeitsträflinge, die ihre Freilassung noch lang nicht erwarten hät
ten können. Aber ihre Freilassung sei nach Bekundung von Mit
häftlingen auf das Einwirken des Bayerischen Ministerpräsiden
ten zurückzuführen, neben lebenslänglichen Fällen mit 15, 20 
und 25 Jahren Haftverurteilung. Wir haben dieses Geschäft 
schon betrieben, als ich Bundesfinanzminister war, und die 
nachfolgenden Regierungen haben das fortgesetzt . 

Humanitäre Gründe 

Und schließlich: wer wünscht denn in Wirklichkeit einen Wirt
schaftskrieg? Wer wünscht eine politische Krise im Verkehr mit 
Berlin. wer wünscht denn das wirklich? Ein bekannter .. DDR"
Wirtschaftswissenschaftler. ein Mann der jahrelang drüben im 
Planungsministerium die Grundsatzfrage bearbeitete. Werner 
Obst. der in die Bundesrepublik Deutschland gekommen ist und 
mehrere Bücher über das Wirtschaftssystem der · .. DDR" 
geschrieben hat. ist von Gerhard Löwenthai in der letzten 
Magazinsendung gefragt worden: Halten Sie diesen Kredit für 
notwendig und für richtig? Antwort: .,Im Moment halte ich die 
Gewährung dieses Kredites für dringend notwendig und zwar 

263 allein aus humanitären Gründen." 
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Franz Josef Strauß 

Verpfficbtu.ng und Auftrag 
für Bayern und Deutschland 

Da heißt, daß ohne Gewährung die es Kredite noch ub tan
tiellere Einschränkungen der Lebenshaltung nach meiner 
Bewertung der Dinge notwendig gewesen wären. Da beginnt für 
uns auch die Frage des Gewissens und der Abgrenzung zwischen 
Kampf gegen das System und Hilfeleistung für die Menschen , 
um Schlimmeres zu verhindern . Vielleicht sage ich schon zu viel , 
wenn ich meiner Meinung Ausdruck gebe , daß die e System in 
keinem marxistisch-kommunistisch regierten Lande mehr auf 
die Dauer die notwendigen Aufgaben und Verpflichtungen 
erfüllen kann. 

Müdem Kredit ist es nicht getan. Aber man muß an die Zukunft 
denken . l eb habe nicht umsonst vor vier Jahren erklärt: Die 80er 
Jahre werden das dritte kritische Jahrzehnt dieses Jahrhunderts 
werden. Ich habe das in unzähligen G remien gesagt , und hier 
sitzen Hunderte in diesem R aume , die das mitgehört haben . Ich 
habe auch bei meiner U nterredung mit Papst Johannes Paul 11. 
darum gebeten , daß die Grenzen der Diözesen nicht verändert 
werden aus gutem Grunde. Und ich habe ihm gesagt, die Küche 
hat einen langen Atem und sie kann es ruhig bis E nde der 80er 
oder Ende der 90er Jahre aushalten. 

Revolutionen. sondern sie werden durch evolutionäre Prozesse 
herbeigeführt. Davon bin ich als historisch gebildeter Politiker 
zutiefst überzeugt. U nd deshalb verstecke ich mich hinter nie
mandem. 

Ich bin von der Richtigkeit dieses Schrittes überzeugt. Wir 
haben die Lage sorgfältig überprüft , wir haben die Diskretion 
wahren können , und ich bitte auch um Verständnis dafür, daß 
man nicht jeden vertraulichen Vorgang in aller Öffentlichkeit 
monatelang in jedem Gremium bis zur Erfolglosigkeit zerreden 
und zerschwätzen kann . Das ist meine Überzeugung, nach der 
ich auch in Zukunft handeln werde. 

leb habe die lebenswichtigen bayerischen Forderungen 
erwähnt, ich gehe hier auch auf sie nicht mehr im einzelnen ein . 
Rhein-Main-Donau, Fernstraßenbau, Maxhütte, um drei wich
tige Dinge zu erwähnen. 

~....._.."'-'-'~t, oh.er 1982 bei den Landtagswahlen und am 6. März 
1983 bei den Bundestagswahlen haben die Bürgerinnen und 
Bürger Bayerns uns mit überwältigender Mehrheit gewählt. Das 
Vertrauen bedeutet. daß wir diesen Staat wieder in Ordnung 
bringen und Bayern in Ordnung halten müssen. Die Krise haben 
wir in Bayern besser gemeistert als in anderen Ländern. Dank 
der verantwortungsbewußten Politik der CSU steht Bayern 
finanz-. wirtschafts- und sozialpolitisch auf festen und sicheren 264 
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Franz Joser Strauß 

Verprucbtung und Auftrag 
für Bayern und Deutschland 

Wir ind geworden und wollen es bleiben: die führende und 
ge taltende politische Kraft in unserem Land . Im Jahre 1978 
haben ich die WäbJer kommunalpolitisch für un ent chjeden. 
Wir werden alle tun , damü ie auch im Jahre 19 4 un in den 
Kommunalwahlen wieder ein festes Mandat geben. In den kom
menden Jahren wird man Schwerpunkte au fi nanziellen Grün
den aus uchen müs en und wir müs en auch heute in der Kom
munalpolitik Wahrheit und Klarheit, was möglich i t und wa 
nicht möglich i t , al Ende die er Periode der Gaukelei und 
T raumdeuterei ichtbar machen. Und wir haben den Mut, da 
den Bürgern zu agen. Die CSU ver chweigt nicht, daß wir auch 
in den Gemeinden und Landkrei en manche in Frage teilen 
mü sen. 
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