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Grö.ffnung: 9.15 Uhr 

Landesvorsitzender MinistGrpräsident Dr.h.c. Pranz Josef Strau~: 

Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Ich eröffne hier

mit den Parteitag der Christlich-Sozialen Union in Sayern. 

Nach den Seratungen der Arbeitskreise, mit denen wir uns im 

1. Tagesordnungspunkt heute besch~ftige11 Nerden, und dem ge

meinsamen erfolgreichen, gemiltlichen, ~eiteren Delegi~rtenabend 

am (j·2strigGn Freitag .setzen v1ir nun den Parteitag in der Ple

narsitzung fort. Ich eröffne hi2rmit diese Plenarversammlung. 

Der Po.rtc::i.t<J.g wurdefrist- und formgerecht mit Ü:Oersendung der 

Tagesordnung eingeladen. ~s sind keine Sinwendungen erhoben 

oder ;:;rgänzunc;:en c;•e,.vlinsch 1: worde:1. Ich darf damit vol.~aussetzen, 

daß die Tacesordnuna oenehDiqt ist. 

Hun darf id1 Ihnen vorschlagen ein 

ParteitaqsDräsidium 

zu wi:ihlen, und Z\·Jar mit den vier stellvertretenden Landesvor

sitzenden: Frau Staatssekret~rin Dr. Mathilde Berghofer-Weich~er, 

den Herrn 3undesminist~r Dr. ~erner Dollinger
1 

den Herrn 

Bundesinnenminister Dr.Friedrich ZimmerGann und den Herrn Land

tagspräsidenten Dr. Franz Heubl. 

',·.Jen:~ Sie mit dieser Bestellung einverstanden sind, dann darf 

ich hiermit die Leitung der Tagung an das Tagungspr~sidium.und 

zwar an Herrn Gundesminister ~r. Fritz Zimmermann Ober-

geben. Ich claJ1ki2 Ihnen. (Beifall) 
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Taaungsnr§sident Dr. Pritz Zimmermann: Meine Da~en und Herren, 

liebe Freunde! Nach der Eröffnung des Parteita9s bc~rUße ich 

in Ihrer aller Nar:1en mit besonderer Freude unsereausländischen 

Shrengiiste: 

Herrn Flaminio Piccoli, den Prtisi<lenten der Christlich-Demo-

kratischen Internationale; 

(Beifall) 

als Vc:-rtreter der Republikanischen Partei in den Vereinigten 

Staaten Herrn Richard Allen, 

(Beifall) 

den Parteivorsitzenden des ''Centre National des Ind~penrlants 

et des Paysans'', Paris, ,-;ltglied des Rarla~ents, ~errn 

~iinisc~r a.D. ~hili~pe ~ala~d; 

(Beifall) 

den Parteivorsitzenden der ~artit ~azzjonalista, Malta, und 

>Ii tg l L::d des Parlc..men -!:s Herrn Dr. ~d\,.rard Fenech Adami 

(3eifall) 

- ih~ und seinen politischen Freunden wJnscl1en wir, daß er 

bald d.::_e /\.mtS(jeSCh~~fte des· ;nal tesischen l"Ünisterprä.sic:lenten 

übernehmen ka~11 - ; 

( 3ei fall) 

Herrn Professor ;:...clria.no :·1oreira, Partr.ivorsitzender der 

Partide do Ccntro Dernocratico e Sociul und A:'::Jgeorclnr~ter zum 

portugiesischen Parlament; 

( 3eifaJ.l) 

mit ihm begrUSe ich den Generalsekretär Herrn ~ernando Seara 

S01:Jie 20 r~arlame:n tarier und r-·oli tiker unserer SchvJes terpa.rtei 

COU aus Portugal; 

(Beifull) 
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!-{er-rn Protessor Jr .. Andl.~eas !\hol, Abgeordneter zur:-1 öster

reichisci·•ell ~~,t~ona!rat der 0sterreichisci1en Vollcspartei; 

(Beif<:1ll) 

Herrn Abgeordneten Jr. 3runo Hos~, Generalsekretjr der SUdti

roler Volkspartei; 

(Beifall) 

Herrn Dr. ~rich Ach~Uller, Stellvertretender Landesparteiobmann 

und Regional0r~sident der SUdtlroler Volkspartei; 

(Beifall) 

aus de1.~ Schv;eiz Herrn i)l~~ HEl_ns-Petr..}r F'agagnini, Generalse:~ret~ir 

der Christlich Demokratischen Volkspartei; 

(Beifall) 

H2rrn dr. Gianni 3azzanella, Pr~sident des Regionalausschusses 

der Region Trentino- SUdtirol; 

(Beifall) 

Herrn Dr. ~einrich Pruner, Parteivorsitzender der T~e~tiner 

Tirolcr Volkspartei; 

als Vertreter der konservativen Partei GroßbritanniGns Herrn 

Abgeordneten Nicholas 3udgen; 

(3eifc::.ll) 

aus Gr leche?tland Her~n Staa tsr.ünis tcr a. Do und ilh;:eordnctcn 

Alcxander ~a9adongonas; 

(De:Lfull) 

aus Span'en Herrn J~bgeordn2ten Guillcrmo Kirkpatrick; 

(Beifall) 
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aus der Türkei Herrn Tin:ur Clnal.~, P.iJgeonlneter der tür:(isc:1cn 

Mutterl~ndsoartei und ~litglied des Suroparates. 

(S:?ifall) 

Von den Philip~ln~n kommt Herr Francisco TatadJ Parteivorsitzeil

der der Christian Social Democratic Party. 
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Ich begrUße das Di~lomatische Korps und das Konsulnrische 

Korps, an cler Spitze den Botschafter von Pa.kistan und den 

Generalkonsul von SGdafrika, 

{Bei:'all) 

die Vertreter der Kirchen und der Behörden; uls Vertreter 

des Kommissariats der deutschen Bischöfe Geistlichen l~at 

Kellner und als Vertreter des Srzbischofs 

Domkaritular Dr. Böring 

(Beifall) 

und den Präsidenten der 3Uildesanstalt fUr Arbeit Franke und 

den Regierungsrr~sidenten von f1ittelfrani(en 

(Beifall) 

als Vertreter des Sefe:1lsi1aber.::; im dP.hrbereich 6 Oberst 

und fUr den Bundeswehrver~and 

(Beifall) 

Nun gestatten Sie mir, i~ Zusa~menhang zu nennen die Vertreter 

3ayerischen Landkrcisverbandes, rles Bayerischen Bauernver-

bandes, des Bundes Naturschutz, des Deutschen Gewerlcschafts

bundes, des Bayerischen Beamtenbundes, des Christlichen Gewerk

schaftsbundes, der Gewerkschaft der Polizei, der Postgewerk

schaft und alle anderen hier anwesenden Vertreter, die ich mit 

besonderer Herzlichkeit begrüße. (Beifall) 

Ich begrüße den ßundesgesch~ftsfUhrer der CDU, Herrn Peter 

Haclunski, die J·'li tglieder des Europäischen Pariamen ts, des 

Deutsenon Bundestages, des Bayerischen Landtages und die Ver

treter von Presse, Funk und Fernsehen. (Beifall) 

Ich da1d·:e Timen für Ihre Geduld und Ih~en Beifall. 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19860620-13



4 

Als ersten darf ich z.um Grußwort bitten HerrnFlaminio Piccoli, 

dc;n P 1.-~isidGn ten der Chric_; tlich-Demokra 'ci sehen In 'cc~r·na tional e .. 

(Die Ansprache liegt vor) 
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Tac;unqspräsi dent Dr ~ F'ri tz Zimmermann; i.'-Jir danken Herrn 

P ri:isidenten l? iccoli für seine freunUllc1len L1orte, die er uns 

gevJidmet hat~ 

~u~ darf ich bitten ~iistcr Richard Allen, Vertreter der 

R.epublikanisc~1en Partei der USA, ehemaliger Sicherhel tsbera

t0r von ~r~sident Reagan und außenpolit:.sc~tcr S~recher seiner 

Partei. (Beifall) 

Allen: Sehr geei1rter Herr Minist~rpräsi0ent Strauß, lieber 

alter Freund Franz Josefl (Beifall) 

~s ist mir eine große Freude, heute hier mit Dir und den Mit

gliedern und Führel.-n der CSU zusamnenzuh:or:rmen aJ.s Vertreter 

der ~e~ublikanischen Partei der Vereinigten Staaten. 

Im Namen unseres Vorsitzenden Freund Fahlenkopf Uberbringe 

ich Dir und Deinen Parteikollegen die h~rzlichen GrUße~ Der 

heutige Tag ist aber von ganz besonderer Bedeutung; denn er 

markiert den 25. ,Jahrestag Deines Vorsitzes dieser bedeutenden 

Institutio;1der CSU. Ich gratuliere Dir von Herzen fUr Deine 

Leistung und beHundere, V.'BS Du für die E:inheit Europas und 

die transatlantische Partnerschaft getan hast. (Beifall) 

Deine Partei, die CSU, ist ein Boll\.verk für den Frieden gewe-

sen und Du hast in unmittelbarerdeise zur Sicherheit des christ

lichen Bündnisses beigetragen. 

Es ist ein Zufall, daß meine ?rau und ich genau vor 25 Jahren, 

nömlich in Jur1i 1961 nach einem mehrj§hrigen Studienaufentl1alt 

das Land Bayern verl2ssen h 2 ben. Damals ~a~en wir als Ehepaar 

nach Deutseilland und sind als Familie mit zwei J(indern wieder 

gegangen. ;-\.ber Hir spürten,daß wir unser 1-lerz in u::_esem großen 

Land verloren haben. Deshalb ist meine Anwesenh~it heute nicht 
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nur eine besondere :;:;;J.ce, sondern eine Art Heimkc:::hr. 

Herr l"iinisterpräsident! Heute gral:uU.ere ich nicht nur im 

Na~en der Mitgli~der der Republi~anischen Partei. Ic:1 habe 

die besondere f::hre, zv,rei besondere Botschaften aus unserer Haurt

stadt mitzubrir!ge11, und habe den Auftrag, diese hier vorzulesen. 

Die Botsct•aft vom Vizeprlisidenten der Vereinigten Staaten: 

Sehr geehrter Herr P.1inisterpräsident~ 

'i·iährenc1 Sie und Ihre vielen Freunde in Nürnberg 

zusar:,r;Jenkor,ll-,len, um den Par C.ei ta<J der CSU zu fei

ern, erinnern wir uns l1ier in den Vereinigten 

Sta&ten an die besondere Bedeutung des h?utlgen 

Tages: des 25.Jubil~ums Ihres Parteivorsitzese 

Die CSU hat eine fUhrende Rolle in der Verbindung 

mit anderen politischen Parteien ges~ielt und hat 

sich als aktives Mitglied in der Surop~isc~en Je

mo~ratischcn Union und in der Internationalen Demo-

kratischen Union ausgezeichnet .. Als 1,<,~ir im verganc;e

nen Sommer auf der Parteiführerkonferenz in ~ashington 

zusammentrafen, erinnerte ich mich daran, daS wir ge

meinsam })ei der Gr(_indung C:er IDU an'IJesend waren. 

Die Wahrung des Friedens und der Freiheit in der 

modernen Welt ist eine Aufgabe, die alle Politiker 

miteinander teilen. Diese Aufgabe erfordert ~ntschie

dentleit und klares VerstMndnis fUr die Notwendiglccit 

der Einheit der Demokratien in gemeinsa1ner 09~osition 

gegen Totalitarismus und Unterdri!ckung. 

\Vir ~eide wJssen, welchem l'1ut es braucht, diese 

Stellungen zu beziehen. Sie haben sich i~mer durch 

außerordentlichen nut ausgezeichnet. 

wissen das. - Ich möchte 

:dir beide 
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diese Gelegenheit dazu ~enutzen, Ihnen sehr 

herzlich zu gratulieren und Ihnen zu danken 

für all~s, was Sie geleistet haben und in der 

Zukunft leisten \'!erden zur Pördel.-ung de~nokra

tischcr V1erte und der !:/ahru:1g Ces Friedens. 

Mit sehr herzlichen ~Unsc~en, 

Ihr Gcorge Busho 

(i3eifalU 

Der zweite ßr~ef lautet: 

Das 'i·JeiGc; HacL'3, i'Jashington. 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident: 

Zs ist mir eine große Freude, Ihnen anl~ßlich 

des 25. Jubiläums Ihrer FUhrung der CSU sehr 

herzlich zu gratulieren und Ihnen meine besten 

WUnsche und pers6nlici1en GrUße zu senden. 

~Jir Amerikaner messen dauerhaften Freundschaf

ten JJesondere ßedeutun~ zu und darüberhinaus 

seilätzen wir die Preundschaft eines treuen und 

starken VerbUndeten, der so vieles ~Ur das Fort

bestehen unsere1.- gemeinsaJ>len \.'ferte getan hat, 

welche unsere beiden Nationen verbinden. Viele 

JAhre lang sind Sie ein besonderer Freu~d im 

Dienste des Friedens gewesen, Ihr pcrsBnlicher 

Einsatz zur ~ahrung und Verbreitung von Frieden, 

Gerechtigkeit und der Stärkung der Demokratie 

und der wichtigen Menschenrechte ist eine Quelle 

der Inspiration und 2r~utigung fUr die De~okra

tien der westlichen ~elt gewesen. FUr Ihre uner

mUdliclJen Anstrengungen bewundern wir Sie. 
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Die Gescttictlte dar CSU in den vergangenen 

25 Jahre ist geprägt von der Hingabe ftir die 

UnterstlitL;;;ng der l'JATO und der Cinloeit V·Iest

auropas. Nur zu gut erinnern \•Jir uns, daß Sie 

in der vorclersten Reihe jener europäischen 

Politiker gestanden haben, die sich um des 

Friedens willen eingesetzt haben durch Steh

vermögen und im Ftillen schl4ieriger Entscflei

dungen. Zudem wissen wir sehr wohl, daß Ihre 

dauerhafte Freundschaft fUr die Vereinigten 

Staaten und für das A!L1eri:<:c.tnischc Volk einen 

außerordentlichen Deitrag ?.ur .Solidarität 

des ~Jestens darstellt. 

~Jir anerkennen ,v.ras Sie und das baycrische Volk 

erreicht haben) und ich möchte Dmen zu diesem 

Festtag n-1eine 'ciefe persönliche Bec..Junderung· 

und meinen Respekt auss!Jrechen. Ich bin stolz, 

zu Ihren Freunden zöhlen zu d;lrfen. 

Ihr 

I{onalrJ Heugan 

(Beifall) 

Taaungsprtisident Dr. Fritz Zimmermann: Der P~rteitag dankt 

Ihnen von Herzen, lieber Freund Allan, fUr diese großartige 

Geste der Freundscl'laft und Zuneigung. (Be:Lfall) - Ich bitte 

nun zum Grußwort Herrn Dr.Oscar Schneider, Bundesminister und 

Vorsi tzcomder des CSU-Bezid~sverbandes Nürnberg /F'Urth.. (Beifall) 

Bundesminister Dr .. Oscar Schneider: Sehr verehrter Herr Landes

vorsitzender, verehrte Ehrengäste, meine verehrten Damen und 

Herren, liebe ParteifrP-unde! Die Nürnberg/1:-"'ürther und die 
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mittelfr~nkische CSU erleben seit vielen Jahren \·Iieder einen 

Lanclesp:-..rtei tag als Gast~eber. Daß es sich dabei um den SO~, 

also um den GoldmenJubiläumsparteitag handelt, erfreut uns ver

st~ndlicherweise außerordentliche 

Dle CSU als Volkspartei hat daher außergew5hnliche lntegrations

](raft und Integrationsf~hig~eit bewiese11. DiAs gilt fUr die 

christlichen I<o:~:fessionr:on, Ei.Jr clie v,~rsciliedenen 3el.-ufe und 

St~;_nde. Dies enJeist sich u":Jer uuci1 rni t unvergleichlicher l::in

dringlichkeit im Gemeinschafts~ewultsein aller bayeriscllen 

Stäm:ne für die C3U. 

In der :z.wei ten Hauptstadt Jayerns, in der ~--.:irtscha:Ets-Iiandels-
' 

u:~d Verkehrsr.1etropol2 

lcnge,i, stc:inigen und 

Nordbayerns, in NUrnberg hatten wir einen 
) 

steilen ~eg zurCckzulegen~ ~s galt, viele 

geschichtlich bedingte, konfessionell begrUndete Vorurteile ge

gen die Ch~istlic!1-Soziale Union in Fran%en abzubauen. Dies lst 

uns gelunr,;en. ',Jir danken dies insbesonCe:ce unseren fr:Oi.nkischen 

Lc_n@eu ten Ada~ StcgerHald, Dr. Josef HOller, !-ians :::hacd, :-i.i:'1_nns 

.Seidel und Lud•:Jig i~rhard. Nicht zuletzt v'2nic,'\!(Cll Hir di.'2s unsere 

Herrn Landesvorsitzenden und ~:inisterpr~sidenten Franz Josef 

StrauJ, dessen vHterliche VcrfQhren, wie Sie wissen, ja aus 

Mittelfranken stammen. 

Die I~Urnberg/FUrther Partei konnte in den letzten ~ahlen, zu-

mal bei der letsten Bundestagswahl, die SPD Uberrunden. Die 

CSU ist als Volkspartei auch eine hrbeiterpartei, was sie in 

Franken in besonderer ':Jeise hr:>rausgestcllt hat. (Beifall) 

':lir hab eh uns in der neuen Frankenhalle versammelt, im t-,Ji_irn

berger r·res sezen trurn, der Ort v ic l er 1\uss tell ungen und ;--~essen 1 

nicht zuletzt der Internationalen Spielwarenmesse. 

Unsere Parteitagslosung lautet ''Bayern vorn 1
'. Sie könnte ebenso 

qut h~:;ißen "Franken vorn". (3eifall) 
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Die Frankenhalle, das Nürnberger Messezentrurn, unser Industrie

hilfen an der Rhcin-Main-Donau-Wasserstral3e sind das ~rgebnis 

einer weitsichtiJcn und erfolJreichen ~:irtschafts- und l(onjunk

turpolitik der Bayerischen Staatsregieru:1g ur1d der von der 

Union gefilt1rten Sundesreglerungcn. 

Liebe P~rt2ifr~unde! Ich wUnsche allen Delegi2rtcn einen ange

nehmen und erlebnisreichen Aufenthalt in N~rn~erg, unserer 

Partei flh- ganz Bi'lyern eine erfolgreiche Land- und Bezirks-

tagsvJahl am 12. Oktober 1986. (Beifall) 

'raqunqspr~~sident Jr. Fri Cz Zim;r;en>ann: Ich da,-Jl(e dem Bezirks

vorsitzenden des gastgebenden Bezirksverbandes NUrnberg/FUrth, 

Herrn Dr. Schneider. 

Ich bitte nun zu einem besonderen Grußl'lort den Vizepräsidenten 

des Deutsellen Bundestages, Herrn Richard St{:clcle~. (Beifall) 

.ßaundes t~qsv izepräsident Richarcl StUck 1 on: Herr Pur tei vorsitzen

öcr, verehrte Gäste, mcoine seh.r.· verehrt2n :Jamen und ~lerren, 

liebe Parteifr~unde! 

(Die Ansrrnche liegt vor). 
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'?aqungs)r~i.sid~'lt Dr. F'ritz Zimmermann: Wir danken Richard 

Stileklen fUr die WUrdigung unseres Pnrteivorsitzenden ?ranz 

Josef Strauß und wir danken ihm, daß er die Ehr~ng in dieser 

wUrdigen Form vorgenomnen hat. Vielen Dar;k, Richard St'lcklen. 

Nun tlb2rgebe ich das Pr~sidium an die·Kollegin Mathilde 

Bcrgbof c~r-·'deichner. 

'l'aqunqspräsident' n Dr= ~·Jathilde D_erghofer-\'JeichiV""r: Ich rufe 

auf den T2 gesordnungspunkt 3: 

Berichte aus den Arbeitskreisen 

Zunächst kommt der 

Beric~lt aus dem i\r:Oeitsi<reis__l. 

nvJachsa:n1-.:eit ist Uer Preis der Freiheit 11 

Graf Stauffen~erg! 

Franz LudvJiq Graf Stauffenberq, ndEP: Herr Vorsi tzencler, meine 

sehr verehrten Damen und ;·Ierren, liebe Part12ifreunde! Unter dem 

Tnema 11 dachsam~<~it ist der Preis der Freiheit" ).)ehandelte der 

Arbeitskreis I in einem tl1ematisch sehr we~tgespanntan Gage~ 

Probleme der Außen- und Sich~rheits~olitik, der Entwicklungs

hilfe und - allerdings nur am Rande - der Deutsc•len Frage. 

Von grunds~tzlichen Aussagen zum westlichen ßUndnis als ver

pflichtende Wertgemeinschaft (Richard V.Allen, ehe~aliger Vor

sitzender des US-Sicherheitsrates und Jeratcr des US-Pr~siden-

ten) Uber die kritische Analyse sowjetisc~er Strategie in der 

Ara Gorbatschow (Professor Michael Voslensky, Forschungsinsti

tut fUr Sowjetische Gegenwart) und nachdenklich-h~rausfordern

de Uberlegungen zu Deutschlands Stellung in Euro~a und der Welt 

(3otschaft2r a.D. Dr. 2olf-Friedemann Pauls) erstreckten sich 
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die ~eferate u~d eine lebhafte Diskussion hin zu den ganz ak

tuell0n The;nen der ~ntwicklungshilfe als einer ~olitik zur 

Partnerseil2ft in Freiheit, zum vergessenen Krieg in Afq~anistan 

u~d zu den Pro:Jlencn des s~dlic~e11 Afri!{a~ 

l~eine Damen und Herren, liebe Fre~nde! Das westliche 3Undnis 

und das brac~te die Arbeit des Arbeitsl,reises zun1 Ausdruck 

ist ~~.n seinem '•'ieooen etl!as qrundl:~~-Jer.d anc.Jeres als cbJa der Ost

bJ.ock oder irs;endein I'-lili;:~id:/J_nclnis. Ss ist als Gei-'.::::inschaft 

etnisc:-;er ·.·ierte und demo~cratisciL-freikÜ tlichC.':' Prin/:i:;i2:l C'C-

baren und muß so auch l1eute noch seljstv~rst~ndlich von scj.nen 

V6llcern und seinen Verantwortlichen versta~den ~!erden. Der l<aD~f 

zwischen Totalitarismus und frn!hcitlicl1er -Jemo~ratie ka~n nicht 

den Kri-~gssc:laU!)l§tzen o~er d~n diplomatischen Konferenzen Uuer

lus.ser; \/erden; er '.-vir-d, :-neine Du.:-~en und 1-lcrr·.-:-n, z~.Jclll-:.ccerst 

be\lgen, der weit verbreitet i~t, daß sic:1 die sowj~tische 

~olitilc unter neuer FU~1rung und neuem Pr~sentationsstil grund

legend ge~ndert hu.~e. Der ~esten muß der alten ~olitik f1oslcaus, 

der alten Politik, mit sc~einbarer ?riedfertigkeit ihre U!lfri~d

lic;len Zir .. ·le zu •2rreichen 1 endlich \·-Jei tere ~rfoL;e, die zu 

Lasten von F'reih-::d. t und ~-Jensd1enreci1t gehen, ven·Jeigern, •.-;enn er 

die sowjetische Außenpolitik :1in zu einem dauerhaft2n und ge

sicherten f'rieden beNegen will. 

Und hier - so kam es in den Aussagen im Arbeitskreis besonders 

zur:1 1\usdruc)( - trifft die Deutschen und Deutschland eine :Jeson-

dere Vcrantwortu11g in der Pormuli~ru11g und im Vollzug e]_ner 

wertbegr[indeten und wertorientierten Fri2dens~olitik. Haben 

de:1n di2 Deutschen - diese Frage stellte ~otschafter Pauls -

';Jegen ihrer Dauer-Identi tö.tskrise ltJirklich das l~ec:1t zu s l:~:indi

gel~ Ja:nm2rei)zu Pessirüs.-nus, zur i'liesr~acherei und zur Panik:,lache7 

Die 0eutsci1e11 haben il1re ehemaligen Feinde als Freunde gewonnen, 
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weil sie einen anst~ndigen Staat g~sc~affen haben, der sich durc~ 

Vernunft und Verl~l~lichkeit auszeichnet. Aber, meine Freunde, wer 

im internationalen Bereich bei Verbündeten wie bei Geonern 
·' als 

verltißlicher Partn~r gelten will, muß seine Verl~ßlich~eit zu-

erst i~ eigenen Haus erweisen. Und dies bedetJtet fUr uns Deut

sche zuallererst Anständlslceit gegenU~er unseren e~genen Larlds

lc~ten drUben, den Landsleute~, die eine ungleich hÖhere Last 

o_u,c; de1.1 letzten Krieg, aus dem Zusammenbruch cles nS-Regimes zu 

tragen haben als wir, die wir in der ?reiheit des Westens leben. 

(B,o:d.Call) Leute, die gege;,Über ihren eigenen Ver;·1andten nicht 

zuverl~ssig sind, kbnnen auch bei and~ren kein Vertrauen erwar-

'cen. 

Wertorientierung gj.lt auch fUr unsere Beziehungen zu den Staaten 

der Dritten und Vierten ~Jelt. ~ntwicklung ist die 2ntfaltung 

schöpferischer Kr~fte, die in i~cnsc~1en und Vdlkern ang2legt 

sind. Wir - und des ist die Änderung der Entwicklungspolitik 

unter der j2tzigen Regierung - leisten Hilfe zur Selbsthilfe 

und wir verstehen die Aufgabe der ~ntwicklungs9olitik als die 

Fdrderung der K~~~te des Friedens und nicht ~er Ge1~a1t. ~es

halb lcdnnen wir ~eispielsweise Vietnam nicht unt~rstUtzen, das 

seine i"'Jach~c>rn rn.i t Krieg überzieht, ocier :··ncaragua~ Und c~eshalb 

m~ssen wir L~ndern wie Pa~istan und Thailand ~esonders helfen, 

d.:..e r:lillion-2n Fll\chtl.in(_J·.':'n vor der kot,lr,Juni stisc;JE:Il Agql.~esslon 

Zufl:Jcilt gevJtlhren .. (Beifall) 

w.~stlicl~en Der:-.o:cratien gefordert, sich :1121-lr und i'"iirksa;wo:!re.s e.:'cn

.fallen zu lassen, zun Geispiel bcü der Üi)en'lindung der \kcr

schuldunqsjrise der Dritten \Ielt. De~~ dort stehen nicht i~ 

ersb21~ i.,inie unsere g-2ldlichen Forderungen auf de1r. Spiel f son

dern der Bestand junger ~emok:ratien, deren Alternative nic~t 

etwa autorit~re Militgrregierungen wieder w~ren 1 sondern die 

totalit~ren Systeme des Marxismus-Le:1inismus. 
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Wir halten, meine Damen und Herren, auch doran fest, daß wir 

RUstungsgUtcr nur in engen Grenzen ausfUhren wrllen. Aber eines 

zeigt uns ciie l~rfai1rung: Die vJesU ic:;1en L,'Jni~ler können sich ih

rer VcranbtoL·tung durch die bloße f'luciit in die t:::~lthaltsamkcüt 

nicl1 t en t~~iehen ganz ohne Rüc1c:;ich t de.rauf 7 \•J2S aw,; rJen Ldndern 

und V6lkcrn wird, c;encn sie \Jaffenhj.lfe verweigert haben. Auct1 

hü"r Qil t, im K2ittpf Z'·'rischen Totall tar.ismus und Frt::dll2i t, dle 

Preihclt zu unterstützen und sie nicht einfacl1 im Stich zu 

lassen. (ßeifall) 

Jer Arbeitskreis befaf:Jte sich eingehend mit clcr aktuellen Lage 

in Afghanistan und im sUdliehen Afrika. Ich verweise hier auf 

die ausgedruckten Referate von Hans l!uyn und Hans Klein. Der 

J;,rbeitskreis war sich d<:::.rin einig, daß sjch die hwnanit2re iiil

fe fUr ~ie Opfer der sowjetlsch-koJnmunistisc:lcn Gewalt verstHr

kcn muß. Dariiber hinaus aber muß es natcrielle uncl klare poli

tische Unter~tiitzung fGr die Freihcitsktir~pfer besonders in 

i'-..fghanistan gc:>;x~n, aber auch Fir Pakistan, das wachscn'-iern .SOhr

jeti~chern Druck aus0esctzt ist. hn dies2r Stelle sollte~ wir uns 

bewußt werden, duß das afghaniscl1e Volk nicht nur fUr seine ei

qene Freihel t kä.mrft, sonelern mit unzureichenc:1en rütteln und 

unendlichem Leiden Unvergleichliches fUr das ~·rclhcitsrecht 

c,llcr l·lcnscllen und auch t=Ur unsere Freillc.:~iCsrecht l~iste+. 

(Beifall) 

Im südlichen ;\frika fordert die CSU e5 n lConz<:::pt 1.-._restlich::Cr 

.ii.Ußen;Joli tik, das eine friedliche ;::ntwicklung all·::-r St;,e.tcn 

fördert; sle -~ordert den Abzug fremder Truppon ·vor allern aus 

/-l.ncJola und ;\thiopicn, nach Gberw}.ndung der A)JGrtlvüd in Uer 

Hepublik Si'dafrika ein CJlcichberechtigtes demokrati~;chc:-;_; Zu

sammenwirken aller schwarzen, farbigen, weißen und asiatischen 

SLid2frl:~aner zu err:1öglichen und Namibia den ge\,Jal tlosen ',ieg in 

die Unabhlingigkcit einer freiheitlicl1en Uemol<.ratie zu eröl"fnen. 
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Aber auch hier, liebe Parteifreunde, gilt: Nie;-nand kann sich 

damit entlo.st12n, do.G er bestehende Unzulänglich1uüten oder be

stehendes Unrecl1t einfac~ kritisiert oder sogar militant he

kämpft, ohne in seinem Tun gleichzeitig die Verantwortung dafllr 

zu Uvcrnehmen, was am Ende das ;~roebnis 
·' .seines Kampfes sein 

·vJircJ.Ana,ola, t•1ocambic;uc und viele andere LQnder des schvrurzen 
. ' ' 

Afrika s.ind eine bitl:ere Leh_re fi__ir uns u:1d für alle freill·_,it-

lieh Gesinnten. (Beifall) 

Schließlich hat sich Alfrcd Biehle zum Sprechcl.- des ga.nzen J:.r

je_~ts~·:reises und sicherlich auch des (]CSo.rnten F'artci tags q~~

mac\~ t mit seincr.-1 ausdrlickl ich(m Uc;>_nk an die Solclo.l:en d0r Sundes-

Hehr, an die li.nCJehöri(]en der verbündeten Streitkräfte und an 

die Angehtrigen der Polizei, dle in eine~ undanlcbaren ilienst 

oft rund um d i.e 
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Uhr die GewM~r dafUr ~ieten, daß wir im freien Teil unseres 

La11des in Freiheit und in Frieden sicher leb~n k6onen. 

Dem Ausschuß lagen ein .'\ntraq des Fachausschusses Deutscl:land

und AuSenpolitik der CSU zur Initintive fUr eine engere politi

sche Zusammenarbeit der freien NationGn und zwei weit2re An-

träge aus Hittelfran!~en bcziehunqs1:1eise 1,l\i.r:-1berg/FUrth zur 

Verbesserung cl8s innerd8utschen f~eiseverkehrs und zu den deutsch

polnischen Beziehungen vor. Angesichts der Th2~atik des Arbeits

kreises, die insbesondere ei~e ange~sssene Oiskussion der deutsch· 

landpolitischen Proble1~atik schon aus zeitlichen GrUnden nicht 

zuließ, empfehle ich derr1 Parteitag, diese AntrHge der n~chster1 

Sitzung ctes Pareiausschusses zu Uberweisen. 

Dani~c se:u·. (3eifall) 

TaGunqs';räsidentin Dr. Hathilde Gcrq:-\Ofcr-l.·,feichner: Ic~ da11ke 

Ihnen fUr die Borlchterstattung und frage, ob zu diesem J~r~cl1l 

das Wort gewUnscht wird. - Das ist nicht der Pall. 

Dann ~ufe ich auf den 

Bericht aus de~ Arbeitskr0is II 

Solide Finanzoolitilt - Voraussetzunq 

SeschiHtiquno und Leistuno. 

Berichterstatter ist Herr Professor Dr. Reinhold Kreile. 

Professor Dr. Reinhold Kreile, Finanzpolitischer Sprecher der 

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Liebe Parteifreunde! 

Uer Arbeit;;kreis II l1at sich r,üt öe1:1 Thema bescht~ftigt, flir das 

die CSU se~t dc!n Finanzminister SchMffer und Finanzmj.nister 

Strauß 
1 

spiegelbildlich seit den ))ayer::.,schen der CSU ang(~;-JöL-en-
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den Finanzministern, imm~r die t1arvorragende Fachlcompetenz be-

wiesen hat, n~mlich eine solide Finanzpolitilc, die Voraussetzung 

fiir Wachstum, 3esch~ftigung und Leistu~g ist. Wir hatten einen 

l1ervorragenden Ausg0ngspunkt. ~iir haben ej_ne großartige finanz

und wirtschafts?olitische 3ilanz in den Jahren seit ~er erneu-

ten Rec; ierungsiJb,c;r; .ahme erzielen ' .. .connen und haben als Ausgangs-

punkt feststellen %önnen! daß der durch die sehr restriktive 

~iltls~altspolitik, die betrieben woroen ist, gewonnene liandlungs

spielraum auch tatsächlich ~enutzt worden ist, und zwar zur Ver-

besserur1g der Ral1ncnbedingungen, fUr mehr Investitionen und da-

mit mehr J~rbeitsplMtze sowie fUr eine neue Familie11politik 

hier handelt es sich um eine der gr5ßten Umgestaltungen im In

teresse des finanzpolitisc~en Spielraums Oberhaupt, die seit 

20 Ja:1rer1 in der }olitik vorgenommen worden sind - , mit mehr 

und neuer F:nanzr;-tasse für die Fa~:;ilio~l!::oli tik, und .scbor: :Ji:'ii-ler 

fUr den 3eginn einer allgeneinen Steuerentlast11ng~ Trotz~en wis

sen wlr natJrlich - und das war das Hauptthe~a im Arbeitskreis 

daß die Steuerjelastung zu hoch ist, daG d~e Steuern zu hoc~ 

sind~ Deswecen i1at der baycrische Finanz~inistcr sehr instruktiv 

erl§utcrt, was er schon vor einigen Wochen der Öffentlich!ceit 

dargestellt l1at, n~mlich den Grundgedanken einer weitreichenden, 

~n rlie 90er Jahre hineingehenden Steucrrefor~, die nit den Sti~!l

··:ort 11 Tarif 90 11 beze:_ci1nc:t \:Ji.cd~ Str2ibls "Tarif 90H :,at die 

Grundtendenz: weniger Steuern, iür alle wen:_9cr Steuern! Das ist 

der entsclteidende Gesic:,;:s;Alnkt. Dies ist natürlich in unserem 

.'•.rbeitskreis unter all-o:n 1\spektP.n bes~rochen worden: cd.e L::ck

vrerte eines n.'"'u'2n Tarifs 1 eines llnc1.2.r ansteigenden prO(]ressi

vcn Tarifs. Aber damit all9in ist es nic~t getan. 2s muß der 

Grundfreibetrag erh6ht werden; ~er Sing,tngssteuersatz muß abge

senkt \·Jerden. Und ifll lZah:nt::n der allge;.1ei1v:~n Absen!<ung sovmhl Ül 

unteren als auch in oberen Berei~h ist auch eine neue :ndstufe 

zu erreichen. 

Dies alles kann aber nur die eine Seite unserer Steuerpolitik 

sein - deo :.-wt der 1\rbeitskreis zugcstiJnmt - , sondern dies 
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muß durch e~ne flankierende Maßnah~e im UntGrnehJllensteuerlJe-

reich begleitet werden. Deswegen die Verbesserung irn Unler

nel1m2nsbereich; d.1s bezieht sich a~f eine Absenkung des 

Kt5rperschaftsteuersatzes. Und das ganz entscl!eidende mittel

stands;Jolitisc~e Anliegen der CSU ist es - und wir sind in der 

Tat diejenigen, die in Bann die mittelstandspolitischen l<ompo

nenten nicht nur Iormulie~e11, sondern auch durchsetzen - , we~n 

wir sagen, eine ver~esserte Absc:1reibur1gsregelung wird durchge

setzt werden mUssen, hisr insbesondere elne mittelstandsge -

rech~~eit~rentwicklunq in Form e~ner steuerstun~enden Investi

tionsrJcklage. 

Ferner werden wir eine weitere notwendige Korrektur bei der Ge

werbc3teuer vornehmen mGssen. Dies war eines der w~cl1tigen Cle

mente unserer Unt2r·taltun~, wie weit die Gewerbesteuer reform

bedUrfti0;i~~e weil aber die Gewerbesteuer fUr die Gemeinden 

als unverzicht~are autonome Finanzquelle er!1alt2n bleiben :nu2. 

Ich l1abe den 2indruck, da3 wir hier in unserem Arbe~ts:~rcis zu 

einer weitgehenden Obereinstimmung gefunden haben. Es war hoch

intcressart, daß auf der ei~en Seite der bayerische Finanzmi

nister ke~ne weiteren steuerlic~en Darlegungen ge~acht hat und 

dann auf der anderen Seite der HauptgeschMftsfUhrcr der In

dustrie- und Handelskammer Pass~u, unser Parteifreund Hinter

dobler·, aus der Sicht der Wirtsc:1aft den bayerisc!1en Staats-

haus:1alt analysiert und klargelegt ~1at, wie weit dieser bayeri

sche Staatsl1ausl1alt eine insbesondere de~ r~ittelstand dienende 

konjunkturheei~flussende !Virkung hat. ~ir l1aben hier in Bayern 

das rnuß man immer wied2r sage~, we~~ auch nur kurz im Rahmen 

ur1seres 3erichts - die höchste Investitionsquote mit 22,6 Pro

zent. ~ir haben die geringste Pro-Ko9f-Verschuldung, habe~ aber 

einen Uberrroportionalen Anteil der Maßna~mcn zur ~Jirtschafts-

f5rderung. Kurzum: Die bayerische ~Iaushaltspolitik bedeutet 

Kontinuität und Solidität. Wir meinten aber, daß ~ir nicht nur 

das Bestehende aus [Jolitischer und wirtsc:1aftlicher Sicht 

analysieren sollten, sondern l1aben einen weiter2n Redner zu 

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, PT19860620-13



•. 19 -

uns eingeladen, der ein ganz besonders belebendes Element 

aus wissenschaftlicher Sicht in clen Arbeitskreis eingebr~cht 

hat; es ist der Il1nen allen als hirtschaftswissenschaftler 

beicannte Pro~essor Dr. \~alter vom Institut in Kiel. 

~:.f'alter verstand es_- es wer gerade in I~Urnberg noc:1 eim1ul be-

sonders schön - , auf die Grundlagen der Politik, n~mlich 

der ?olitik der HaL-JctvJirtschaft, und Z\·Jar der sozialen ~·1arkt

wirtsc:laft nach ~rhard zurUckzufUhren. Dies wird immer wieder 

Leitlinie und Ausgangspunkt unserer U~0rlcgungen sein. 

So 1_.jaJ..~ es denn in unserem nrbeitskreis auch eine Diskussion, die 

nicht nur vom Podium bestritten 1.-10rden ist. Und zum Podium ge

h~rten: Landrat A~mon, stellvertretender Fraktionsvorsitzender 

Haurer, :Jr. Friedrich vom Suropi:\_ischen ParlaHlen·t, :.>tadträtin 

Hanna Stein aus MUnchen, Parlamentarischer Sta2tssekrct~r 

Jr. Voss vom Bundesfinanzministerium und der stellvertretende 

Vorsitzende des Haushaltsausschusses des~ Deutschen Bundestags 

Dr. Riedl. Nicht nur das Podium hat disl(utiert, s~ndern der 

gesamte Arbeitskreis l1at miteinander diskutiert, und ich möchte 

sagen, die Experten saßen inn2rhalb des Arbeitskreises, insbe

sondere unsere BUrgerm21ster, genauso , .. d.e auf dem Podiu:n, .so daß 

·2S wirk lieh ein i'ii -C;einanderclis;:u ti -,ren ur:d Fii teinanderarbei ten 

war. 

;ie~n ich v~rsuche 1 mit nur fUnf Sätzen zu sage~, was das ~rgeb

nis 1:mr, so hoffe ich, daß ich das Richtige treffeG \-fir h~_tben 

folgende Thesen au=gestellt~ 

1. Ss muß jetzt eine fUhlbare Senkung cler Steuern und Abgaben 

erfolgen, und zwar auch deswegen, v;eil diese 

Abgabensenkung v1egen Ger demogruphischen E:nb-Jicklung unseres 

Volkes bis in die 90er Jahre weit hinausko:-nmen muß. i.Jenn \'lir 

sie jetzt nicht machen, ,.,rerden \•Jir sie in den 90er Jahren bel 
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v0llig anderen demographischen Verhi:iltnissen njcht mehr schaf

fen. Nocl1mals: JetztmUssen wir die Steuersenkung machen. 

(deifall) 

2. Wesentliche Grundlage fiir unsere Finanz- und Steuerpolitik 

kan~ und muß der von Str2ibl vorgestellte ''Tarif 90'' sein sowis 

die begleite:1den EntlastUJl~smaßnahmen; dazu ge~Urt - ich sagte 

es scl1on -die besondere mittelstandspolitisctle Komponente, wie 

etwa die Investitionsr0cklage. 

3. Diese Steuersenkung kann nicht durch 3teuererh6hungen in 

anderen !Jereici·ien konterkuriert Herden. 1i·lir sollten ganz fr~-~h 

zu BcrJinn der Steuerdcba ttc klarl~gen, von - \.'Jle \.'Jir irn Jargon 

sagen - l~omp2nsatorischen Maßnahmen, d.l1. steuererlldh.~ntlen l~aß

nahmc~n zur Kom;x:=nsi<?l.-ung Uer Steuersenkung muß abgesei1;;n \"Jerdene 

4. Die VielfHlti~cn Fragen der Regionalpolitik und der ~inanzaus-

stattung der Ga0!cinden sollen gerade unter dem Gesic~tsnunkt 

der StcuGrat,senkung erneut diskutiert werden, und diese Diskus

sion 1~ird zu einem noch bessere~ Zrgebnis fUhren, als was wir 

in Gayern sc~1on haben, die beste Finanzausstattung der Gemein

den im aanzon BundesgeDiet. 

Uncl .fi.inftens: Die f;.ihl ,are Stcuereni:J.astun<J b'i;:-d nur möglich 

soin, wenn auc:l künftig der 1\urs solider Staatsfinanzen nicht 

verlüssen t·J1rd. 

LieDe Parteifreunde! Wenn ich die fUnf Thesen, die ich Ihnen 

vorgetragen l1a;Je
1
in Ginern Satz zusammenfassGn darf, dann kann 

ich sagen-was der Arbeitskreis mit großer Zustimmung akzeptiert 

hat : Die CSU ist und bleibt die Partei der Steuersenlcung 

auf der Grundlage solider Staatsfinanzenc 

Ich danke Ihneno (Beifall) 
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Tagungs)~~side~~i~_?r• Mathilde Berghofer-Weichner: Vlelen 

Dank ftir den 3cricht. 

':iird ciazu das i·Jort uewünscht? ·- Das ist nic:-,t der i:''all. 

Dann kom~cn wir zum 

Bericht aus dem Arbeitsiereis TII, 

\•Jirtschai:t in Bayer.o. 

Be.1.~iciJterstattcr ist Herr Reinhold Bocklet aus dem Eurof)dischen 

Parlan1ent. 

Reinhold Bock leh_HdEP, Vot-si tzender der ,C..rbei tsgel:·,einschaft 

Land1~irtscl1aft der CSU: Herr Pr~sident, meine lie~en Partei-

frcuncle, verehi::'te Gäste! Der /1.rbei ts:creis III, '>-:irtschaft in 

3ayern, hat l~iJer ein kom;:>lexes T:te:na diskutiert. Di-2s umfaßt 

die ::-·olitilc für den ländlichen Raum, die f-'littelstandspolitik, 

die Verkehrspolitik als Strukturrolitik und die Landwirtschafts

politik~ 

3ayerns •.·lirtsc:Jo.:ftliche .::::nt,·;iclclung nach dem 2.,;.1el tlcri12g •:n:rde 

oft mit dem Seillagwort ''Vom Agrar-.zum Industriestatt'' gekenn

zeichnet. Und in der Tat: Seit den SOer Jai1ren hRt 3ich ein ge

waltiger Strukturwa11del vollzogen, der das wirtschoftliche Ge

sicht Bayerns entsche;dend verändert hat .. Beisrielsweise hat 

sich die Zahl der landwirtschaftlichen Belriebe auch in Bayern 

praktisch halbiert. 

Aber das ~Jort von ''Industriestaat 3ayern'' verdeckt die wichtige 

Rolle, die die lMndlichen Gebiete auch iD modernen Bayern spie

len. Der l~ndliche Raum ist kein Erggnzungsraum zu den Ballu~gs

gebieten, sondern einRaum mit eigenst~ndiger Bedeutung und ei~ 
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Nichtigste Aufgabe der regionalen Strukturpolitik ist es daher, 

aen 15ndlichen Raum in seinen wesentlichen Bereicl1en zu crl1al-

ten und zu stUtzen. ~i~2 solche Politik muß auf Lebensbedingun

gen hinwirken, die es ernöglichen 7 daß ~~glichst viele Menschen 

in ihrer Heimat bleiben, d.h. in der Re9ion, in der sie geboren 

und aufgewaci1sen si11d, in der die Fa~ilie lebt und in der man 

ererbten Grund und Boden besitzt, einer Arbeit nachgehen. 

Um so schwerer wiegt, da~ der Gestaltungsrau~ der regionalen 

Kulturpolitik von seiten der Europäiscl1en Gemeinscllaft durch 

ihre ',Vettbec·/erOspoli tik eingeengt zu v;ercien droht. Das Problem 

ist, daß n1an von BrUssel aus zu sehr die altindustriellen 

GebiQte im 3lick hat und zu wenig die ProbleMe des l§hdlicllen 

Raums, die durch die Agrarpolit~k von BrUssel entstanden sind, 

mit in seine wer~er~c:1tlichen l(rit~rien und 3eurteilungen einbe-

zi-~ht~ ::;ntscheidend km:1mt es darauf an, daß die v,~r:)esseru:-~g der 

Wirtschaftsstruktur in de11 Gebieten ansetzt, in denen ProblGne 

der Landwirtscl1aft b0sonders deutlich zutage treten und wo mit 

der Freisatzung von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft zu 

rechnen ist. Aber Uber d~e agrarpolitischen ~aßnahmen und die 

Maßnahmen der regionalen Wirtschaftsf6rderung hinaus ~uß eine 

konzertierte i\ktion aller 3ereiche zugunsten des ländlichen 

f~aum2s treten 7 um die Zukunftchancen des ländlichen Raumes ins-

gesamt zu • < slc.lern. 

Trotz der weltl)ekannten Großunt0rnehmen der Glektro-, ;':aschinen

bau-, F'allrzeug-, Che.-;-,ie- und Raumfahrtinclustrie, die ihren Haupt

sitz in Jayern ha~en, ist die bayerische Wirtschaft nach wie 

vor vom Mittelstand ge~rägt. 

·.-Jirtschaftlich gesehen ermöglichen erst die Klein- und l'Httel

betrie~e die Vielfalt der Arbeits- und Ausbildun~splätze sow~.e 

Jie Differenzierthalt des Angebots an Waren und Dienstleistungen. 
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Vor allem ihre Anpassungsftihig:ceit, il1re Real:tionsgeschwin

digkcit und ihr Ideenreichtum erleichtern unserer Wirtscl1aft 

die ~nrassung an neue Situationen* 

Daß Bayern in den letzten zehn Jahren dds Land mit dem kräftig-

sten dirtsch0ftswac:1stum und den meisten neugeschaffenen Ar-

beitsrlätzen war, ist entscl1eidend darauf zurilckzufii~1ren, daß 

in Bayern rlie wirtsc;laftlj_cllen Rahmenbedingun,_en deutlich gUn-

stiger \·JilL:n als im Bundesdurcilschnitt. 

Sehr positiV 1:/Urde dus Steuerrc.form:conz~:pt der Bayerischen Staa b; 

regi~rung und das Gintreten der es U als einziqcr Pc.rtci fi.Lr 

die steuerstundende Inves ti tionsd\cK 1 a<]e beuertet. DagcrJen wurde 

vo1~ einer weiteren :~rhöhung der l•!ehn,!ertsteucr ge\varnt, \·teil 

dadurch nur Sch1:1arzarJJei t und Scha ttemJi rtschaft weiteren Auf

trieb orh2l ten .. I'h t Jen Forderungen des Aktions:Jrograr;·u·,l8S 

l"li ttels tand der CSU bestand Übereins tirYUilUil<J. Hervor(]ohoben \"IUr

cJe, daß dern Trend zu i'-~inzelhandelsprojcc.kten in Bayern konsequ,:::-nt 

und energisch entgegengetreten wird. Das jetzige Ladenschlußge

setz, rund als vernünftiger KornrromiG, der die l"-'1ehrza;-ü aller :·:.e

teilic:rten zufriedenstellt, Zustimmung. 

Die Verkchrs9olitik - das war cler dritte Bereich - muß ein viel-

.z;-iltigcs Verkehrsangehot -~,ei freier 1;--iahl des Verkehrsmittels 

aufrecht erhalten und sicherstellen. Cin lelstungsfi~hir;;es Ver

k2hrssystem ist Voraussetzung fUr eine erfolgreiche Regional

~""Jolitü: sm·oie für StrukturHandel und ;<}acl1stum der 1-"!irtschaft. 

hlac:1dem sJ"ch die_Bunctesregil3rung die bessere Erscf1lien1,.mq ur.dd 
_,JeSon ers 

Anbindung cler s L:rukturschc-Jachen und peripheren Gebiete/zum Ziel 

gesetzt hat, ist es auch gelungen, den Anteil Bayerns an den 

In·.resti tionen fi..ir den :Jeu- und Ausbau von Bundesfl?.rnstraßen von 

17, 3 u.uf 19, 1 Prozent anzuheben.. Dadu1.-ch können Vorhaben mit 

besonderer Sedeutung für die Entwicklung Bayerns und seine An-
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bindung Qn das U~rJ.ge Bundesge~iet sowie das benach~arte Aus

land b2schlcunigt werden. 

Bayern ist danit gut vorbereitet fUr den wac.1se~den europäi

schen Verkehrs;;wrkt., der neue Chancen fUr alle Verke;1rsunte1.--

nehmen bietet insbesondere auch fLir das bedeutende 

Straßcngüterverkehrsgewerbe, in dern s::i_ch vor allen Chancen für 

mittelst~ndisc~le Unternehmen ergeben. Bayern ist in diese~ euro

!>äi.schen f'·'lari<:t einG vJicr~tige Ved:ehrsdrr::hsc:1eiDe, di·2 es ~<onse-

quent auszubauen gilt~ 

Politik fUr den l~ndlichen Raum ist Politik ~Ur die Bauern. 

Die CG-Politik i1at infolge ja:lr(üc.nc::;er Versäumnisse und Felilent

V.Iicklun<Jen zu einer st2ndige:1 ü:..,erschuß;Ycodul<:t!on geHi;·lrt und 

die M5glichkeiten !~ostenorientierter Preispolitik weitgehend 

ruiniert. Des~alb bedarf die Agrarpolitik einer Netlkonzeption, 

Heil senst die Preise durch die Übersch:_isse noch \·!eiter necirü).;kt 
""'aanu -c 

\,f'Jrden. Gelingt diese ;·.;euorier.tierung nicht - und vlir haben/da11k 

der Initiative Ces BundeslandN5_rtschaftsministcrs !)·2gonnen -'l 

erzwingt der Markt ei~e Änderung - dann aber zu Sedingungen, 

die aus deutscher Sicht v6llig unakze))tabel sind. 

b'ichtigste Auf<Jabe der Ac:::rarpolitik ist daher die Verringeru~1g 

der Überschußprodu~tion und die Anpassung der landwirtsct•aftli

dlen 2rzeugung an den r·'Iarkt. ·:.Jesentlichcr Zldec1< einc~~r solciwn 

Zi2lsetzung ist es, die Preise wieder auf e!n varnUnftiges Nive

au zu bringen. Bessere Preise lassen sich ltingerfristig nur bei 

geringeren ~:engen durchsetzen. 

Die Landwirtschaft erbringt a~er vielf~ltige Lcistun~en, die 

neben der Nat•rungsmittelproduktion bestehen, und zw2r darin ent

h~lten sind, daß sie auch zur Erhaltung der Stru:~turstabilitgt 

.dEEli_i.ndlic~1en Haumes,zur l"levwhrung der 1\ult.urlandsciLaft und 

zur Sicherung der natUrliehen Lebensgrundlagen beitr1;gt. 
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Hinzu lcommcn ein wachsendes UmweltbewuGtsein d~r Bev61J;erung 

und neue ökologische Erkenntnisse, die verschtirfte Forderungen 

an dj.e Landwictschaft nach sich zie~2n. Die Leistungon unserer 

3a~ern fUr Umwelt, Naturschutz und Landschafts~fl~ge können in 

dieser Situation nicht mehr durch de11 Preis fUr ihre ?rodukte 

allein abgegolten werden. Deswegen ist es erforderlich, daß 

~iese 6kologisch relevanten Leistungen der Landwirtscl1aft vom 

Staat gesondert verg~tet werden. Und deswegen . " 
l s ... ' glaube ich, 

unsere Bundesregierur;g auf de111 richtigen \:leg, 't!enn sie die be

nachteiligten Gebiete unseres Landes um die H~lfte, auf 

6 Millionen Hektar, 51 Prozent der gesamten landwirtsciiaftlichen 

i"lutzfläche in der Bundesrepu:,:>lik Deutschland, ausgedehnt hat. 

Insbesondere braucht die Land- und Forstwirtschaft kUnftig einen 

gesetzlich gesicherten Ans~Jruch auf einen ~ngemcssenen AusgiGich 

f~r Nachteile, die durch wirtschQftliclle Auflagen im Interesse 

des G2wässer- und i~aturschutzes CJet·:,acht werden. iJebe:-1 der Le

Densmi ttelcrzeugung muß der Staat aiJ(;r die Gntwicklung G5_ner 

zweite~ Produktionsschiene f6rdern, und zwar in de11 Jereic:1en 

Sttirke, rflanzliche Gle und Fette, eiweißhaltiqe Futtermittel, 

Faserpflanzen und Snergiepflanzen. Es geht da!Jei nicl-:t nur urn 

die 3eseitigu~g der lRndwirtscl1aftlici1en Ubersci1Gsse, sondern 

darum, die Rohstoffe aus dem Pflanz~nbereich den st~ndig wach

senden Bedarf der Industrie zur VerfUgung zu stellen,und zwar 

rtohstoffe, die ji:\:1rlich neu ht'Ora,·,,-Jacilsen. ,\uf c.iiese '.}eise kön

nen unsere Gauern e:i.n,<:>n vJertvolJ.en Beitrag zur um1.vel tschonenclen 

~nergie- und Rohstcffve.rSJr.gung und- einsv12.rung leisten. Scillie!J

lich geht es auch daru•n, die freiwillige Bereitschaft derjeni0en 

Bauern finanziell zu honorieren, c!ie die landwirtschaftliche ~r

zeugung ganz oder teilweise einstellen oder die die Intensit~t 

der 3ewlrtschaftU!19 verringern. 

Lassen Sie mic~ ahschließend ~cmer~cen: Die bayerlsche Landwirt

schaft befindet sich infolge der Überschußsituation in Eiiropa 

und der Fehlentwicklung der europtiischen Politik in den letzten 

15 Ja~ren in einer schwierigen Lage. Aber Resignation und Pcssi-
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mismus fUhren nicht weiter. ~ntscl1eide~d fUr ~en Erfolg aller 

staatlici1en ;-;ilfsmaßna;,r:lcr. ist daher del.~ SeL)stbehauptu:JgsHille 

C:er Land':.':'crtscha:ft. Dabei m·:issc:l sich ;Jauern und l'oli tH:er im 

klaren darOber seJ.n, daS gerade im noderncn Industriestaat eine 

funlc~ionier2nde Landwirtschaft in einem lcraftvolle~ ländlichen 

Kaum besonders dringend gebraucht wird. Bayerische Agrarpolitik 

war inmer einem ganz:1citlichen Konz~pt verrflichtet, das sich 

als Politik fUr den l~ndlichen Raum verstand. Sine solche Poli

tik ist gt·rade in den lcommenden Jahren insbeson~1ere erforder-

lieh. 

Dunke schön .. (Beifall) 

Tagunqsnr6sidentin Dr. J-lGthildL:Jerbhofer-'rleicllner: Vielen 

Dank fUr die Berichterstattu11g. 

Ich ~raae ob das ~Jort zur Aussprache gewünscht wird. - Das ist 
"' ' 

nlchl: der r.,all. 

Dann rufe ich auf den 

Bericht aus clem Ar bei ts:~rei ~ IV, 

Soziule i''iadc bvirtschc:..ft - Technisc~ 

Fortschritt - Vmweltschub~ 

!3-srichterstatter ist l!err Alois GH\ck. 

Alois Gli.~clc l·1dL, Vorsitzender des <\usschusses fUr Landesent

wicklung und UmVJeltfragen i;n Bayerisc!;.en Landtag: f.'leine sehr 

verehrten DaDen und Herren, liebe ~arteifr2unde! Der gericl1t 

liegt Ihnen vor. Ich darf weni9e Ber:";erkungen dazu machen: 
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Der Vorsitzende c~er CSU-Landesgr;,;p~Je im Bundesta9, Theo \:·1aigel, 

l2gte die Grundprinzipien unserer Wirtschaftsrolitik und unse-

rer Haltung zur r.10dernen Technik dar. Zusa1-1mengcfaßt SB\Jtc er: 

Es ist die histo=ische Aufgabe der csu, sich als 

Partei des kulturellen lind technischen Fortsc~ritts 

zu begreifen •••• Christlich verstandene Politik ver-

sucht, die konkreten Probleme zu lösen und dabei 

voraussahbare negative Folgen oder Nebenfolgen so 

gering wie m5glich zu halten. 

Bundesinnenminister Dra Fritz Zimmermann konnte ei~e cindrucks-

volle 3ilanz der Umweltpolitik der jetzigen Sundesregierung 

vorlegen, und es ist gleichzeitig auch die Bilanz des Innen

ministers, der filr die Umwelt zuständig war. ~Ieine Damen und 

Herren, in der Amtszeit des der CSU angeh6renden Bu~desinnen

nli~isters l1at die Bundesrepublik Deutschland die Vorreiterrolle i1 

Europa ausgebaut. Keine anciere Bu:1des1-e9ieruilg und kein Bundes

innenr:li:1is ter oder U;n•::el tr:tinisb;r vor:H;;r hcü::cn Eir den Urr.'.·Jel t-

schutz so viel getan und so viel erreicht wie ?ritz Zimrr.erntann 

U11d die jetzige Bun~esregierung. (Beifall) 

Staatsminister Alfred Dick verwies u.a. darauf, dnß fUr die 

Setrei~er der Kernkrafh.;erke in i3uyern die Genehmigwv_:;sbehördcn 

dlc teuersten sind, weil sie die str.~ngsten und anspruchvoll

sten ,:O,.uflegen zu Gunsi:en der Sicherheit cl~r Eev61kerung ver

langen. Ko~le Uild Öl können auch bei der soaeaannten Ausstiegs

oder U~ergangsstrategie keine vertretbare Alternative sein, 

~:ann man die Folgen fUr d~e UQwelt, insbesondere auch fi~r das 

Klima, ernst nimmt. 

In der anschli2ßenden lebhaften und auch sehr langen Diskussion, 

die ein Spiegelbild der Diskussion in der Partei war, wurden all 

die Fragen angesflrochen, die vor allem im Zusa~:1meni1i-::ng mit der 
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E:ncrgiepolitik gegem-.JLlrtig diskutiert werden. Ich darf dieSbezüg

lich auf den :Jericht venHeise11, der Ihw:-n vorliegt. 

In der Diskussion des Arbeitskre"ses war man sich darin einiq, 

dab sich die Halturtg der Bevölkerung zur Kernenergie letztlich 

als Vertrauensfrage zur L-'oli tü: iiuß:c,rt, da der technio·;che ::)ach

verhalt als so!c:1er zu lcompliziert ist, als daß ihn dar einzel

ne letztlich beurteilen könnte,und er letztlich uuf der Jasis 

des Vertrauens, das er t1at, Uber die f'rage entscheidet. Dieses 

Vcrtrauc;n l<:.ann längerfristig nur durc:-1 eine von der CSU schon 

immer praktizierterl bedingunqslosen Offenheit und einer cler 

~·Jahrhei t Uild '.·Jirklichkei t vcr:Jflidltetcn Information er:1al ten 

und gefestigt W"'rden. Die Sorgen und i\ngste von Iütbi_irc_;eL-n 

müssen dabei ernst c;cnommen v1erden, auch d'inn, v;eil1l sie ur1s sel~)s 

unbegri:ncJe t ersc:·1einen. 

Die in der DisJ<ussion aufge;·Jorfcnen Frageil und Ther,lcn entspre

chen hlei tgcl-.end auch de:-·l Inhalt des Lei tantrags des Landesvor

standes. Ich bitte die Delegierten, diesen Leitantrag zur Hand 

zu nehrnc:on, ~'lcil darüber anschließend auch abzustimmen ist .. Er 

ist in den;schriftlicl1en 3ericht aus de~ Arbeitskreis entrtalten. 

Ich möchte den Leitantrc:c(_J nicht 1:1ijctlici1 vorlesen, sondern ihn 

nur in den wichtigsten Positionen ku~z erltiutern. 

In der Ziffer I machen wir deutlich - was vielen in der ßev01-

kcrung nicht klar ist - , daß die ~nergieversorgung in ihrer 

S t:.ru}: -i.~ur und in ihrer Qua li t:::'1 t l'tir die Zukunft un sen~r Zi v lli

sation von entscheidender Dedeutu119 ist. Dies betrifft sowohl 

die Umwelt wie aber auci1 den Sozialstaat 5 d0n Kulturstaat und 

selbstvGrst~-i.ndlich auch unserer Volkswirtschc.ft .. 

In .'--er Ziffer II kommt zum J~usdruck, daß es sich hier immer um 

langfristige Sntscheidungen !1andelt, duß in langen l(ategorien 

und Zci träumen gedacht werden muß und daß 1.'lir hier insbesondere 

auch den nachkommenden Generationen (_)egenüber Verpflichtungen 
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hal::>en. ',;'ir dlirfcn ihnen nicht durch zu fr-L:hzc:itige F'esL:legun'J2il 

ihre Sntscheidungsfreihcit verbauen. Dazu gehbr·t auch, daß nach 

neue:l. =:nergictr0_gcrn0eforscht ·,·Jird und vorhandene '.-JCi tcrcnt-

~-vickel t und erschlossen 'Nerden. 

In der Ziffer III bringen wir unmißverst~ndlich zum Ausdruclc, 

daß es nic!l.t zu verantworten ist, den Ausstieg aus der Kernener

gie zu propagieren, solange kein entsprechender Ersatz vBrfUg-

bar ist. (Beifall) Wer den Ausstieg pro9aglert, oi1ne einen aano-
J J 

baren Weg anbieten zu k5nnen, riskiert un~eilvolle 5kologische, 

Öl<onorr,ische, politische und soziale Folqt.cm. ::;r ,,reiß entweder 

nicht, wovon er spric:1t, oder - und auch dies muS man e!nig2r 

in der gecenw~rtioen Dislc:Jssion 
~ J 

lt::ider zurech:v::n - Gr belUst bewu1 

die Öffentlichkeit, um Stimmen zu erh~lten. (Beifall) 

In Ziffer IV wird gesagt: 

Die CSU i1ält Anstrengungen in vier Richtungen fUr notwendig: 

l. i\n der ß!:_f_ol~_sc:_tl_l:i_r19 und ::::r.schließ·.Jng neuer 

Energ_:Lequc_!_!_~!-~ muß rü t besonderem Nachdruö: 

gear:::>ei tct VJerden. 

2. Die Be:nllhungen zur Srhbhung des \'Jirkun9s

grades der eingesetzten Znergietr~ger 

sind zu verst~rlcen mit dem Ziel, den 

i\usbaubl2darf a:1 KrafbJerkslcrt;)C~.Zi ttlt zu 

verringerno 

Jic.; SneL·gt~ ist also s..o~-?~samer und_rationeller einzusetzen. 

3e ~ntsprechend den Portseilritt von ~issenschaft 

und Techn1k ist öie Techno~_g_g_!:_~--S~_t ____ K_ern-
. . c enerole wel~er zu 

---~- ---- ·-~--
e:~ twtckeln ( ;~ea:~ tors ;_eher-

heit, Entsorgung, Cndlagerung) damit der je

weils beste Sicherheitsstandard erreicl1t wird. 
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Meine Damen und Herren! Wir sprechen ausdrjcklich von '1weiter 

e:ttwiclceln", \l!eil es nicht nur darr.it s:;etan is'c, Jen qcc;em.r~~rt:t·-

gcn Stand gewissermaßen einzufrieren. _,. ".~-· .!.. -
<.}le .;Jc·J, So...\Vo 

fordert, c:en .'\r-t2.k·2l 1 c1es Ato:ngeser~zes, wo die -~ .. Jeiterent·l"lic\:

lung veran!c~rt ist, zu streici1en, ha~delt unverantwortlich ge

genUbe~ den Nachkom~en; denn wir mUssen davon ausgehen, daß 

auch u~sere f>Juchlcomnen die Technik 1/leiter brc.uc:;en ·,·Jerden, je

~enfalJ.s nach dem gegenw~rtigen Kenntnisstand. Dann ist es nic~t 

zu verantworten, daß wir die n§chstcn Zeitrgune nici1t nutzen, 

um auch diese Technik, die nach 40jg~riger Sntwicklungsgesctlic~

te nicht an Ende ihrer EntwicklungsffiBglichlc2iten ist, wcit~r zu 

entwickel~, und z1var in der ga.,zcn 3andbreite, von tisn ReaktGr

typen Ubcr die Sntsorgung bis Zttr ~ntilagerung. 

Sc~ließlich sind diese Themen nicht i~ Alleingang in dcr aundcs

repu~lilc und in Bayern allein zu entscheiden. Das bringen wir 
• ,-. • ,. r 4 ln L.lrrer _ zum 

In der Ziffer V machen ·"•:r d-2utlich, daD l~~;r die C3U nicht ein 

bestimmtes Verfahren oder eine bestimrnte Technilc im Vordersrund 

steht, sondern daß nndere haßstgbe gelten, da~~ wir uns nicht von 

vornhe:::-cin an eine bcstimnte Technik Dinden, aber bei jeder Ter::l

nik gilt: Sic;12rheit l1at Vorrnn0 vor ~irtscl1aftlich~ceit. 

Desl-:al~ auch in der Ziffer VI nochmals Cer 1-linv.reis auf die forr:Ü-' 

l:e t::r:forschung neue;c H·iglichkei ten ~ 

Seilließlieh kon.~t in der Ziffer VII zum Ausdruck, da3 wir eine 

sachqereciJtG rd .. sil<odiskussion ZUr noh.r2ndig halten~ Hier passi·er

te in den 12tzten Wochen eine sc~lim~e IrrefUhrunq unse:::-er- ße-

vBlkerung, weil immer wieder der ~in~ruc~ erwec!ct wurde, es wUre 
• c 

ml '- ei~er Technik Risiko verbunden und mit zur Diskussio11 gesteil 

ten Alt2rnativen scheinlJar ~ein Risiko. In Wirklic~lceit ~1~ber1 ~ir 

nur zwischen verschiedenen ~isiken zu wghlen. 

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, PT19860620-13



- 30a -

In einer offenen Risikodiskussion f,1Üsscn im::12r \-Jieder darge

stellt werden die Cl1ancen und Risiken~ die Vor- und l~nchteile 

der ein.~n Techilik, u~ die es gegcnwtirtig gerade geht, aber auch 

die Chancen und ~isiken m6glicher Al~ernativen. 

Der /'.,rbcütskreis IV schl2gt deu i?honum einoti!:lrdg vor, diesem 

Lei tan tr;:ro z.uzus ::immen. (Beifall) 

TaaungsJJrlisident~n Dr. Mathilde Serahafer Weichn8r: Vielen 

ilank fUr die Berichterstattu~g. ~ort~eldungen liegen ~ir nicht 

vor .. 

Ich rufe auf 

Bericht.aus eiern Arbeits~reis V 

Berichterstatter i.st Herr Bundestagsabgeordneter Seehof,o::r. 

Frau 3arbara 3tamm MdL: Frau Pr~sidentin, ~leine sehr verehrten 

DaDen und Herren! Nachdem Kolle~e 3eei1ofer gestern Vaterfr0uden 

entgegengesehen ttat, bin ich an seiner Stelle da. 

~Ieine sehr verehrten Damen und Herren! Die Referenten und Sach

verst~ndi9~n stellten die Sozial- und Pamilicnroli~ik der letz

ten Jahre in Bund und Land dar. Pers~ektiven fUr die Zukunft 

wurden 2ufgeze!gt. Hierzu einige Schwerpunlcte: 

1. 3ekgmpfung der Arbeltslosig!:eit. 

2. ·,'Jiedcrb-:clebung des ,,;irtscl--:afUic:'len :\ufsd:v;ungs. 

3. SchafftJng von ca. 500 000 neuen Arbeit~~ldtzcn in rien 

Ja~r2n 1985 und 1986. 
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Sln Drittel der neuen Arbeits~l~t~~ wurde in Bayern geschaffen. 

4. Zurticl,fUhrung der In·flationsrate. 

1982 lag die Preissteigerun9srate bei 5,3 im ~ioment )endelt 

sie UD die ~ullstelle. 

Bundesminister Bltim dazu \·;Örtlich~ ''>"iir sind \·Jirklich di.e 2ct-

tungssanitCter des Sozialsystens.'' 

Staatssekret~r Or. Stoiber zeigte auf, daß Sch\verDunkt unseres 

'.ieges in ciie Zukunft und auch schon SeilVIerpunkt unserc~r J\rbei t 

in den vcrgangenen Jahren \\1ar, den 1'\ucilitol~Jeda.r f für die Lebcr1s

un~ ~ntfaltungsmöglichkeiten d~r Famili2n zu ~eseitigen. Zus~tz

lich zu den beschlossenen Leist·.Jngcn v;ie Srziel>u;·1CJSC:I·:!lcl, ·~r~·1ö

l1ung der Kinderfreibetr~ge und AnrechnU!1g von Erziehun0s~eiten 

im nent~nreci1t wi~d di2 Abstcherung ~es Pflegefallrisi~os ein 

Zusam:-.lenha '· t in der F'a.mi 1 ie sein. 

Staatsminister fJeubauer unterstrich, daß die soziale Ordnungs

~o~itik und dat~it clie heutige soziale Wirklic~1l~eit in Bayern 

das ~rgebnis der Arbeit, (es Flei8es und des L2istungswil]ens 

der Menschen unserer bayeri~c~en ~lei~at und zugleich das Srge~-

nis einer Politik sei, die konsequent a~sgerich~et ist auf so-

lide Festi(]U:-Jg der sozialen Sic.1·:~rheit und zeitger12ße Ausge-
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staltung der sozialen Gerechtigkeit. Da 1Jei kam durchaus auch 

die ~arnung des Wirtsc~aftlers vor FehleinstellunJen und Fehl

erwartungen angesichts nic~t grenzenlos vorhandener Finanzen 

zum 1\usdruck. ;.;:;s vmrci.e hierbei insbesondere auf die I'-.Job,JencJig

keit der Kostend~mofung ire Gesundheitswesen hingewiesen. Ins

gesa:11t \1/Urde festges b3ll t, daß der arbeii:Erde3ürger nicht iJ:Oer 

Gebtihr belastet werden dUrfe, wenn die Leistungsf~higlceit unse

rer ',,,'irtschaft und damit die F'inanzierbarkeit des Sozialstaates 

erhalten werden soll. Eigenverantwortung und 8igenleistung h~t

ten auch im Sozialstaat einen wichtigen Platz. 

Der Ar Dei tskreis, JT,eine sehr verehrten Dar.-:en und Herren, der 

insgesamt 5 St~mden tagte, befa::te sich in der Diskussion sehr 
licht(co.i'· d 

ausfUhrlieh mit der Absic~erung des Pflegefallrisikos Dnd·~~~-Mdg-

Anrecimung von Srziehungszei ten im Rentenrecht fUr die vor 

19 21 geborenen Frauen. 

das 

zum 

hatten außerdem Z\-Jei Antr~-i.CJe zu beruten. l!.ln Antrag ha.tte 
__,., .1 . ' 

LJeti turn einer größ2ren Eerei ts tell ung vor/f,'f-7Je1(t1,~12-tzen 
Ziel. Diesen Antrag haben wir dem Parteivorstand U~crwie-

sen. ~in weiterer Antrag for~erteSozialpläne bei Konkurs von 

Betrieben ohne 3etrie~srat. Diesen Antrag haben wir de1.: Landes

vorstand der CSA Uberwicsen. 

1·leine sehr verehrten Damen und Herren! Mit de~ Papier, das 

I~ncn als Srge~nis der BerRtungen des Arbeitskreises V vor

liegt, bringt die Cilristlicll-Soziale Union zum Ausdruck, daß 

Sie zu Recht den Anspruch erhebt, die Partei einer gesicherten 

sozialen Ordi1Ung in unserem freiheitlicl12n Rechtsstaat zu sein. 

Ich bedanke mich. (Beifall) 
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:r'a.qunqspräsiclentl n Dr. nati1ilde ßerqhofer-VJeichner: Vielen 

Oank fUr die Berichterstattung. Das Wort wird nicht gewünscht. 

Ich rufe auf den 

Bericht aus dem Arbeitskreis Yl. 

- Lebendlees Kulturl~~~.D.. 

Berichterstatter ist Hans Zehet~air. 

Landrat l~ans Zehet~air: Frau Vorsitzencte, meine sehr verehrten 

Da~en und Herren, liebe P2rteifreunde! Die Zusa~menfassung der 

Beratungen des Arbeitskreises VI, Lebendigas Kulturland 3ayern~ 

liegt Ihnen vor, so daß ich mich auf einige Bemerkungen be

sd,ri_ü1ken darf. 

Wir !1a~en mit Genugtuung registriert, daß vor den Landtags~Jah

lcn nic:1t v-2rg2ssen wurde, daß die Kull:urpolitil< für die bayeri

sche Landespolitik nach wie vor erstens eine zentrale Bedeutung 

hat und zweitens eine hervorragende GUtemarke aufzuweisen hat. 

Im \oJeitgespannter! 3ogen des Arbeitskreises \·Jar schon einr.1al 

bemerkenswert, da8 Bundeswohnungsbauminister Oscar Schneider 

als zentralen Funkt das neue Wol1nungsbaugesetz erl§uterte. Ss 

wurde deutlich, daß die Gestaltung der Ortschaften und St~dtc 

ein Aus:7luß und Spiegelbild für die :<ul turelle Aufgabe unseres 

Landes und f~lr das kulturelle Erbe ist. Baukultur ur1d Architek-

tur sind ein wesentlici1es Spiegelbild fUr das lculturellc Denke~ 

und Handeln eines Volkes. Und der Freistvat Bayern ist ebenso 

·ver:jflichtet, seinen kulturellen Denkmälc;l.-n s2rech:.: zu v.•erde:\, 

\'Jie er verpf l icll tet ist, einen i1.kzen t :cul turellen Bauens in sei

not Zeit fUr die Zukunft zu setzen. 
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Es wurde begrU~t, daß den Ge~einden und St~dten Mit diesem l3~u

ljesetz eine 1,Jesentlic:1e Stc~rkung ihn2r korni~,unalcn ;-Johei t gara:J

'cicrt und ednögJichll,Jird. Die Verlagerung bedeutet eine Chance 

fUr die verst~rkte Verantwortung unserer kommunalen Mandats

träger. 

0 Tradition und Fortschritt 11 \·tar das Thema, :7lit den• sj_ch Kultus~· 

minister 1-iar.s l"laier besch~-iftigte. Sin Drittel des 1-laushal ts fi_i_r 

die Kultur, eine halje Milliarde DM fUr den dereicl1 Kulturpfle

ge und ~rwachsenenbildung sind äußGre Zeic112n fUr die erfolg

reicr;e Kulturarbeit unserer Partei. 

Die Freil1eit der Kunst nahm ei11e bedeutende Stelle ein. Die hun-

Jert Unterschri~ten bedeutender KOnstlGr, die in diesen Tagen 

veJ:öffer.tlicht ,,lul.-den, be'.·leiser!, daß clerf'reistaat Bayern der 

l\!ährboden :':"Cr c;j_nc libel-ale und ~reat.i.ve kÜn:~tlerischG T:.;tigkeil: 

ist. 1iir haben aber auch deutlich gemach.t, daß die Li~~rali~ät 

der Kunstförderung all j cnen Bestrebungen mit Entschieden:--t<:'!i t 

entgegen:reten müsse, die den staatlich gara~tierten Raum der 

Kunstfreiheit fUr ,\gi ta tion und s taa t.sz-'3rse tzende F ro:;a--::_:anda 

mißbrauchen. Kunst ist kein Mittel zu politischen Zwecken; Kunst 

r~,uß }crGative Leistung ge'.vi:ihrle1sten., Unt::or cli"ser Voraussetzung 

ist der Stac,t üeiterbereit, entscheidende finanzielle Förderung 

zu leisten. Aber er kann sich nicht immer nur damit abfinden 1 

daß er immer nur za~lun0sstark, aber urteilskarg sein soll. 

Tradition und Fortsc:1ritt sind mit das gewesen, was auch ei.ne 

RUckbesinrunq auf die deutsche Snrache i11 die Diskussion ;e-

bracht hat. Es wurde beklagt, daß in der Medienlandscl1aft ins

gesamt, aber auch in der Schule d1e deutsche ~pcache Schaden 

nimmt, und konkret \·Iurde in dieser:t Zusa1:1menhang gefordert, dar~ 

der deutsche Aufsatz i~ Abitur wieder eingeführt werden mUsse. 

(Bcüfall) 

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, PT19860620-13



- 35 -

Zur Kulturpolitik unsereL~ Zeit gehbrt auch, cJuß die CSLJ die 

Vorrciterin in der neuen ~edienpolitik ist. Die Öffnung der 

Medienlandschaft bietet neue Chancen und sie bietet auch Gefah

ren .. Sie abzuw2i.gen zum ~Jutzen der B'2VÖD~erung in deL- Ge1.'12ih:('

L:d.stung einer Pluruli·::fi.t mit veranb .. Jortetc=;r F'reil1eit, Lot die 

Aufgabe, die sicl1 neuen Jeru2en und ßerufsfel(lern bietet und 

die echt attra~(tive Chancen bein:1al teL 

;::s \·!ar neu und :)ishPr einmulig und ':'urde von den aktiv-2n Teil

nehmern des Sportbcreichs mit besonderer Genugtuung betont, daß 

der Sport auf dleseM Podium einen wesentlichen Stellenwert ein

nehmen konnte. Der BLSV-Pr~isident Dr·.P.L-itz l1at deut1::.c:1 ~eJr.acht, 

daß die Uber 3 ~!illionen Mitglieder in den bayerischen Sport

vereinen ein Ausdruck dafUr sind, daß hier ci~e Schul~ fUr di0 

De~okratie, fUr Leistungswillen, fUr Ge~einschaft, f;lr Sichdurc~

sctzen und auch Verlierenk5nn~n ist. Ss ist eigentlich - so l1a

ben wir am Ran~e festgestellt - ein perverser Vorgang, dnß heute 

Abend wohl kaum ein Dissens durc:1 die Reihen geht in dem ~unsch, 

da8 die deutsche iJ,:::_t5_onalr:ianr.sci1af-t die Leis'cur:g br::_n<;t, um zu 

gewinnen, daß aber dann, wenn es um LeistJng in der Bildungs-

u:1d Schul~oliti~ geht, die ideologische Verbohrtl1eit so groß 

ist, daß die Linke meint, LeistU'19 sei ebras sc:1linvn2s. (Beifall) 

Ich darf Ihnen noci1 etwas ßemerlcenswertes mitteilen: Der Zu-

'..Jac~s an l'li tgliecSern im SLSV nit'lmt 0esonders im Gereich cler 

?raue~ erl1eblich zu. Dabei ist 11ieder interessant, daß es die 

Jahrs~n0e zwischen 35 und 50 Ja!1ren sind. Das sagt viel aus 

U~cr die ?SSellscllaftliche Situation von heute, U~2r die Klein

familie, Uber die Sinsa~lceit, Uucr das Bcdi:rfnis, sich einzubin

den. Die Tc::tsache, daß 80 Prozent dc:;r f.leuzuc:;änge in den .Sport

vereinen einer schon herangereiften Generation angeh5ren, ~agt 

a~er aucl~ aus, daß in der Zulcunft ~it dem Älterw~rden unserer 

Bürgel.~ die 1\ufgaben des S:•orts auch der äl t·en".n Generation zu-
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h'achsen v,rerden und daß Cem auch unsere Sr)o;:tförderung Rechnung 

tragen muß. Als S{:ichwort darf ich noch das i;ntner schwieriger 

v-.rerdende Thema Sport und Umtvel t enJ~:\h:Jen. L::s \·JUrde 1\lClCJe ge

fUhrt, daß es den Sportvereinen allm~hlich an die Existenz uehe 

c:tuf Gru,Jd einig2r Ucteile, I,Jonach ein L3r:n, den r:tan mit einem 

Straßen- oder Industrielärm vergleichen kann, der aber von ei

nern S)or-tprogra~llm in der ;·;ä!ll.::! von ','loi~nbebauung kommt, nici"rt 

Gehr sein darf. Hier wurde cter ~uf nach den Bundesgesetzgeber 

laut. 

Schließlich: Für die Er,tHicklung der ;'-lusikpflege in Soyern -

so hat der Vorsitzende und 2rlisidiu~.s~itglied des 3ayerischen 

i'-;usikrats '"'ilfried i\nton betont. - hutte der Eayeri.sche :<usik-

plan, der ver 
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10 Jahren gebracht \•Jurde, eine SchlUsselfunktion. Daß Bayern 

heute ein 1's!.ngendes und klingendes Land'' ist, verdanke man 

den CSU-lni tiati ven der 70er und SOer Jahre. Kul LuL-- und Finanz

politik haben hier auch in Zahlen Entscheidendes geleistet. 

Die Förderung rler Musik hat sict1 in den letzten 9 Jahren ver

drcifactJt; die Staatsmittel dafUr liegen heute bei iiber ~5 ~lil

lionen DI,'i.. Der;:;eit bestehen 180 Sing- und Husikschulen mit 

knapp 100 000 Sci1Ulerinnen und Schülern; daneben gibt es 2 000 

freiberufliche 1'-lusikl~;hrer mit 10 000 Schlilern .. Das ist eine 

eindrucksvolle Bilanz, zumal wir in einer Zeit, in rier das Kog

nitive einen Überhang hat, gerade in cler Erziehung ~2r jungen 

Henschen, clen musischen ßereich nicht: hoch genug einsd1~Ztzen 

l~Bnnan. Dabei hat die Laienmusik einen außerorclentlich liichtigen 

und nie gekannten Aufschwung ·.:-~rlebt. 5 000 bayerische Chi-ire, 

2 700 bayerische ßlaskapell~n, 100 Liebhaberorchester sind ein 

schlagender BeHeis für das_ E:rgebnis enormer -Stao.tlicher und 

kommunaler Lcistur10211. 

Diese Leistungen spie~:eln auct1 den bayerisc~en v~rfassunqsauf

trag ln nrtikel 131 1:Jicder, d;:::.ß v1.\r nic~t nur ;,.J'issen und l<önnen 

vermitteln, sondern auch Herz und Charakter ~lilden sollen. In 

diesem Sinne wird die CSU weiterhin in Freiheit und Verantwor-

tung ih!.-c Kulturpolitilc in Schule·1 im Bildungsauftrag uncl in der 

\·.;ei tcn Kullurpfl'2ge des Landes betrr~iben. 

fUr das Zuh6ren. (Beifall) 

- Ich danke Ihnen 

Taaunosnräsidentin Dr. Mathilde ßcrchofcr-Weichner: Vielen 

Dank fUr den Bericht. 

\Ürd dazu das '.·,Jort (_Jewi.inscht? - Das ist nicht cier Fall. 

Dunn möchte ich zusamrnenfa.ssend allen clanic;on, die sich um die 

Arbeitskreise verdient 

kreise, ~en Referenten 

gemacht h?.ben, den Leitern, der i~:rl,Joits
-ca'cl(rur: -clcr 

und Sachverst~ndigen, die/mitgearbeitet 

\EJ.ben, und Ihnen all•.O!n, c:ie Sie durci1 Ihren f-3eitrag und Ihre 

Teilnattne zum Gelingen der Arbeitskreise beigetragen haben. 
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Ich schlage Ihnen vor, als n~chstes rlen 1'agesordnungs~unkt 6: 

Verschiedenes 

und zwar als erstes die 

Drinqlich~Bitsanträqe Ces Landesvorstandes 

deren Z\·\1ci sich in Ihren Tagungsunterlugen befinden, n~imlich 

zum Thema Energiepali tik und zur )~nderung der Römischen Vertr~;.ge. 

~in dritter Oringlicl1keitsantrag zum Thema innere Sicherheit 

wird zur Zeit verteilt. Ich bitte, ih1n gleich Ihre 1\Ufmerksam

l~cit ein bißchen zukommen zu lassen, damit wir ihn auch mit 

behandel11 können. 

':lenn mit cliesc:;r 1\nderunc;:: der Tat]esordnUL19 Einvc:!rst~i:Jdnis be

steht, rufe ic:1 als ersten auf den Dr1nalichlccitsantrao ~etr. 

~nerqie:)oli ti k. Der Text ist Ihnen bekannt. ~ine nGndliche 

!3egr;indung ist nicht veranlaßt. Ich frage, 'c--,'er zu diese;;1 An-

trag das Wort wUnscht. - Ich sehe keine Wortmeldung. Dann las-

se ich Uber ~en Antrag abstim~en. Ich bitte diejenigen, die de~ 

Antrag zustimmen wollen, die rote Delegiertenkarte zu erheben. 

Darrke sc:1ön. Die Gegenprobe! - Snthaltungen? - 3ei einigen Ge

genstimmen und keiner Cnti1altl:ng rnit großer I<ehr;1eit ancrenorx11~--

Ich danke Ihnen .. 

Ich rufe dan~ auf den Dringlichkeitsantrag betr. Römi~che 

Vertr~oe und bitte Sie, zun§chst die Seite 3 aufzuschlagen. 

Dort ist ein Versehen passiert, tJnd zwar ist im let~ten Absatz, 

beginnend in der dritten Teile rnit 1'Zur ~rricl1tung des 
c . ueme.1. n-

saJ<ten l'"lurktes oder durch die Län-.1er bzvt .. cien Bund 1
' das i .. Jort 

11 besser 11 einzufügen, vtonach es ;,.;ei tergeh t: "geregelt \-.;:::rden 

\önnen. Sine vd.rksam2 Beset:c;ung d-2r EG-l\om:nission''• I-:ier ist 

folgendes einzufügen: "ilnd der anclGrcn europäischen Institutio

nen von deutscl•er Seite'' .. Dann geht der Text weiter. 
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Ich frage nuch ·,,..Jortr,leldunc:en zu diesem 1\ntrag. - :::-c:1 sehe 

keine i.Jortmeldun(]2n .. Oann l~lS::>e ich Ü;)er den ;\ntrag abstir<';T,(;n. 

',fer ihm zuzustim:·nen '.'lünscnt, den bitte ic:1, die K2rtc zu er

heben. - Geganstim~en? - Enthaltungen? - Sei einer Gegenstimile 

und einer 8nthal tung, in U"8rigen cinstimr.üg ,ang~~~..!l.!.. 

Ic;, bcdGLke mich und rufe auf den, ,,,ie ic:1 ho-ffe, inz1.vischen 

allen vorliegenden Drincl i ci:üei ts~_ntrCJ.q zu~11 Th2rna inn0re ~ich~.f..= 

.b.§it. ; ... Jer wünscht das ~'loL-t zu diesem Antrag? - lch s2he ~-~ei~e 

\:Jorbtclciungen .. Dacn lasse ich ü'oer den 1\ntrag abstimmen. I"·J'er 

de~ zuzustimmen wünscht, den bitte ich, die Karte zu erheben. 

~s liegt der Antrag noch nicht vor. Dann stelle ich den Pun%t 

fUr einige Minuten zur~ck. Ich ~itte, fUr die Verteilung be

sorgt zu sein. Wir lassen den Antrag vorlesen: 

Der Pal.~teitag m0ge fol']endes besc:Jließen: 

(s. den Wortlaut im Anhang) 

Soll ich auch die aegrUndung verlesen, oder wird darauf ver

zichtet? Icll glaube, der Antrag ist inzwisc~en verteilt worden. 

Ich lasse a:Jstifilrnen. V1er dem ,;_ntrag zuzustimmen v.tUnschl::, den 

bitte ich um das ~landzeichen. - Vielen Dank. Die Gegen:Jrobe! 

Cnl::hall::ungen? - Bei wenigen Gegenstimmen und zwei ~nthaltungen 

:-nit l\berwe.l'c:iiJCmder :·-Iellr;oeil:: so beschlossen. Ich d2.n:;:c Ihnen 

daf·:_~r. 

Ich frar;Je, ob zum Punkt "Versc;l iedenes n noch 1.'·iünsche, Fr2.tJP.ll, 

Antr~ge vorliegen. - Das ist nicht der Fall. 

Ich erteile jetzt das Wort dem NUrn~ergP-r Landtagsabgeordneten 

Kollegen Jeckstein. 
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Dr. Giin ther Becks tein f'iclL: Hochverehrte Ghreng ds te, me:lne 

sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifn=ounde! H·=-rzlichen 

Dank für die l•löglichbüt, ein Grußv.JOrt zu sprechen, IJibt es 

mir doch Geleqenheit, Ihnen die kommunGlpolitische Situation 

in NUrnberg ein gutes Jahr vor öer o_;)(-~rbi.\rgcrnYcisten-;ahl kurz 

darzustellen. 

Der bisherige Oberbürgerr<Jeister, 1-len.- Urschlechtcr, i.st nahezu 

30 Jahre im t\mt. i\us /\1 tersgri.'nden b.'i tt -~r nicht ,._,ieder zur 

l;Jalll an. Dr. Urschiechter i:_;t vor e.Lncm Jethr aus der SPO aus-

getrctc.~n. ( Deifall) Sr Har ein Ver-l:reter einer bi..irgerlichen SFD 

und \Vollte den scharfen ideologischeil Li;-;kskurs seiner Partei 

uuf Bundes- und Landesebene sov;ie in l\!ürn}:Jerg nicht mi ttra9en. 

(ßeifu.ll). Auch die sonstigen politlschen Kräftcv,Thiiltnisse 

in Ntirnberg sind entsprechend. Von 70 Stadratsr.ü tglicdern hat 

die SPD 34, ist also damit zwar st~rkste Partei, t1at ;1ber nic~t 

die fiehrheit., Die CSU hat 30 Sit:c;e, die Gri_!nen hahc--:n 4 und die 

FDP ist r-;:enau so stark ,,Jie die Deutsche Kommunistische Partci 1 

nämlich mit einem Sitz im Stadtrut vertreten .. 

Sie sehen t:~raus, daß in dieser alten SPD-orienticrten Studt 

NUrn~erg im Moment die Chancen recht gut sind, einen iJechsel 

herbeizufUhren. FUr uns wird es darauf ankommen, das GGndnis, 

das in NUrnberg seit einigen Jahren zwischen den Roten und 

dem Gr<.inen be~;teht, ?:.U bJ:'cchen und hier eine bUrgerliehe l?üh

l~ung darzu.st:---:llcn. (3cifa1l) Die rot-gr(inc Koalition in Ntirn

berg l1~t eine ideologisierte Politik betrieben, eine starlce 

Überbetonung gesellschdftlichcr Randgruppen, wti~rer1ci es die 

Politik der CSU ist, für ~Jl BUrg-,-:r in NUrn:-:Jerg, für den Bürger 

im Land zu arbeiten und zu kämrfen. 

Häufig wird behauptet, die CSU sei eine l~ndlich strukturierte 

Partei .. ihr Nürnberger können hier 9anz massiv sagen, die CSU 

hut gerade i'Ur die Großstadt, auch fii_c den industriell struk

turierten Kaum Auß<Ororc.lentlic;,es geschaffen. Sie sclb0r sind 
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hier in dieser sci1i~nen ~lessehalle, im Messezentru~t. Der Frei

staat Bayern :1at die ga,·1ze Zeit mitge~1olfen .. Vj_elleicht .sind 

Sie mit der U-D ahn oCer S-:3ahn :v~rgekom:lten. 1\uc~~ das ist eine 

Leistung Ces Staates. Der Europakanal und die mittelfr~nkische 

Seenplatte geben ebenso ausgezeichnete Entwicklungschancen fUr 

unseren }\au;n v1ie clas Technologiezentrunt in der LandesgeHerbe<3.n

stalt. Das zeigt, daJ es bei uns im ~ittelfr~nkischen Rau~ ins

;::~esondere um die an~.-'!endur.gsorienti·-,J..~te V.'L>sen::;chaft geht .. Der 

Sprung in die Zul(unft ist gerade auch in unserem Raum geluncen, 

und zwar mit besonderer Untcrstiltzung des Freistaates. Und das 

ist auc:1 ~eine herzliche Ditte. Ss wird in der n~chsten Zeit 

gerade auct1 w~hrend de~ ~ahll(ampfauseinandersetzuns sicl1erlich 

der eine oder andere ·,;'unsch auf die Landespartei zukommen, 2-.uf 

den Finanzministcr, auf den Ministerpräsidenten in besonderer 

\•!eise zukommen. Uncl !-:<ein '.'.Junsch ist, daG hier der Stuat 3ayern 

so (;]roßziigig vJie bisher en'c:.;precllend nitarbeitct. Ich habe auch 

,_:.j_nen i:Junsch an Sie, me::.ne Jat·:en und I-lei-ren lJelegi;:rte, daß .Sie 

auch entsprechend mithelfen, diese schwieri0e Aufga~e in ~Urn

berg r:;r mich LisLar zu machen. Und n~ein \·:_i_chtigstr::>r ',Junsch naci1 

Mitarbeit geht dahin, daß Sie einen e~gagierten La11dtags- und 

~..einen engagiertGn Bundestags'.vahlkampf fiihren, dami-t v1ir eine gu l::e 

Grundlage habeG fUr die Situation in NUrn!Jerg, aber na~~rlich 

auch eine gute Grundlage fi\r die SSU insgesamt.(Deifall) Ich 

Orauche natLirlich jeder1 rx:rsönlichen Einsu.tz drinQet-:d, um hie~r 

c;ie ',.ia.llll;ainp.Eauseinanderse'cz.ung in i\ll\rn:)erg fair zu f\jhren, 

aber trotzdem filr die BUrger deutlich zu machen, \Vorum es ge:1t, 

und aucl1 zu einem guten Snde zu fUhren. Deshalb brauche ich Ihre 

Unterstü.tzu:~g. 

Gestatten Sie, daß ich in dem Sinne das Motto dieses Partei

tags fUr diesen Wahlkampf etwas umwandle: \Jir kgmpfen fJr Nilrn

berg in Bayern ganz vorn. (Beifall) 
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Taqunqsprä.sidentin Dr. f'.latl1ilde Berghafer 1:/cichner: Herzlichen 

Dank, Günther Beckstein. Unsere .':lym~athie und unsere l'-Hthilfe 

ist Dir beim Wahlkampf in Nilrnberg sicher, um ~um Erfolg zu 

~<:ommen .. 

Ich Ubr2r9ebe nun das l?r~sidium dem Kollegen Heubl., 

Tagunqs pr~sident__pr. I-'ra.nz !-leubl: l'"lc;.ine Damen, r;]eine Herren 1 

Ich begrüße den Bundes1canzlcr der Bundesrerublik Dt-~utschlancl, 

Helmut Kohl. (Beifall) Herr Bundeskanzler, wir freuen ur1s, daß 

Sie auch in Ihrer Eigenschaft als Bundesvorsitz(~nder cJ~r CDU 

zu unserem Purtei tag no.ch Nürnbcrg kommen, der unset- 50., Partei

tag ist. ~Jir hatten vorher Gelegenheit, unserem Landesvorsitz

enden fÜ!".' seine T::_tiQke~.t als Landesvorsit:cender Hii_hrend 25 Jah

ren zu gratulieren. Um so mehr freuen \"!ir u:1s, dar: Sie diesen 

Tag in dles3r Stunde mit uns bcgc;len. 

Herr Bundeskanzler, Sie haben das ~ort. (Beifall) 

Das Grußwort des VorsitzAnden der CDU und 

Bunc;eskanz l ers Dr. Heh1u t l<oh l 1 ieo t V5.:!.E...:!. 
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danken Ihnen für Ihre reichhaltige Rede. Der Dank korn~t iq Bei

fall in besonderer 0eise zum Ausdrucl:. ~Jir danl:en Ihnen fUr 

c!ie Anerkennung und ·,_·Jürdi<?ung von Franz Josef Strauß ;..md seiner 

politisctten Rolle. (Beifall) '.:Jir danken Ihnen für die ·,~·orte, 

die Sie für die CSU gefunden haben, fUr Theo Wai0el, für die 

der CSU ansehö~enden Mit1lieder dor Bundesregierung. Herr 3un

des](BJ1zl.,r, wir danl:en Ihnen aber auc~1, daß Sie in so anseneh

mer Weise U~er unseren Freistaat geredet haben. (Beifall) Ich 

sage gan~ ehrlici1, wir sind ~uf diesem Gebiet nicht sonderlicll 

verwBhnt; denn wir kennen ~anci1e 7 die mei1r von Vorurteilen ge

plagt sind, als daß sie sich u~ eine objel~tive Urteilsfindung 

;Jemüht ha;)en. 

Herr Bundeskanz.lcr, .Sie können versichert sein, ',•Jir ':Jerden alle 

Anstrengungen unternehmen, um nicht nur die Landtagswahl, son

~ern selbstverstUndlich auch die Bundestagswahl zu gewinnen. 

~eine Damen und llerrcn, darf ich noch einnal darauf hinweisen, 

was der Bundeskanzler schon in seiner Hede angedeutet h~t, n~m

lich daD er uns w~l1~211d der Rede von Franz Josef Strauß aus 

terminliehen Gri.:nden und vJeil er ancler Verpflic:--.tungen hat -

und dafUr naben wir alle Verstjndnis - , wegen Verpflichtungen 

in hünchen verlassen mul'3. Ich SB (Je clas ausdrücklich, da:·ü t 

daL~tlus !(.eine Feltlintcr;>ret:ation entste:--1-t, uncl Deton~, da,) dc_s 

mit ?ranz Josef Strauß abgesprochen ist. 

;·.Jeine Da:~,en, mc~ine Herren 1 1.·-Jir alle v;\.;nschen unseL-e:TI 3undes

kanzl-~r viel Krnft, viel ~rfolg und viel Gllick bei cter Bewtilti

gung seiner schwierigen und verantwortungsvolle AufgalJe. Wir 

helfen Ihnen, Herr Dundeslcanzlar. ~ir danken Ihnen fUr Ihr 

Komnen. (Beifall) 
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LieGe Parteifr:unde, das Wort hat nun unser Ministerpr1isi~ent 

und Landesvorsitzender Franz Josef Strauß. 

(Lebhafter Beifall) 

Die Rede des Vorsitzenden der CSU 

Dr.,hoc .. F'ranz Josef Strauß, ßayerische,E. 
' • c .Lleg'- vor. 

Das SchlußHort des stellvertretenden 

LanJesvorsi t:o;enden Dr. o ·Aerner Doll inger 

liegt vor. 

- Schluß des Parteitags: 14.40 Ut1r -
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