
CSU-PARTEITAG 

21. November 1987 

München 

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, PT19871122-14



Inhaltsverzeichnis 

TOP 1: Eröffung und Begrüßung 

Landesvorsitzender Dr. Strauß 

Pressel 

Generalsekretär Tandler 

Landesvorsitzender Dr. Strauß 

TOP 2: Wahl des Parteitags

präsidiums 

Landesvorsitzender Dr. Strauß 

TOP 3: Gedenken aus Anlaß des 100. 

Geburtstags des ehemaligen Landes

vorsitzenden der CSU, Herrn Mini

sterpräsidenten Dr. Hans Ehard 

Landesvorsitzender Dr. Strauß 

Professor Fleischmann 

Grußwort von Dr. Dregger 

TOP 4: Rechenschaftsbericht des 

Generalsekretärs Tandler 

TOP 5: Finanzberichte 

a) des Schatzmeisters 

Spilker 

b) des Revisors und des Kassen

prüfer gemäß § 23 Abs. 2 Parteien

gesetz 

Herbert Huber (Landshut) 

TOP 6: Rechenschaftsbericht des 

Parteivorsitzenden und Bayerischen 

Ministerpräsidenten Dr. Pranz J. Strauß 

Landesvorsitzender Dr. Strauß 

Dr. Heubl 

Seite 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

13 

15 

24 

41 

41 

47 

47 

49 

49 

130 

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, PT19871122-14



- 2 -

Seite 

TOP 7: Entlastung des Partei-

vorstandes 

Frau Rasselfeld 131 

Beschluß 1 3 1 

TOP 8: Wahl der Mitglieder des Partei-

vorstandes 

a) Wahl des Parteivorsitzenden 

Dr. Streibl 133 

Ergebnis 138 

b) Wahl der stellvertretenden Partei-

vorsitzenden 

Dr. Dollinger 134 

Ergebnis 1 41 1 14 4 1 145 1 

149 

c) Wahl der Schatzmeister 140 

Landesvorsitzender Dr. Strauß 140 

Ergebnis 150 

d) Wahl der Schriftführer 

Landesvorsitzender Dr. Strauß 14 2' 148 

Müller 142, 145 

Höpfinger 144 

Dr. Schnappauf 146 

Dr. Pirkl 147 

Gunkel ( ?) 147 

Hollerith 148 

Ergebnis 153' 156 

e) Wahl der weiteren 30 Mitglieder 

Dr. Waigel 1 51 

Dr. Streibl 153 

Röhner 154 

Dick 154 

Meyer 155 

Lang 156 

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, PT19871122-14



Kiesl 

Höpfinger 

Dr. Hillerrneier 

- 3 -

Frau Dr. Berghofer-Weichner 

Dr. Pirkl 

Dr. Goppel 

Müller 

Dr. Heubl 

Hofmann 

Gürteler 

Köppel ( ?) 

Teilergebnis 

TOP 9: Wahl des Revisors und der 

Kassenprüfer 

Ergebnisse 

TOP 10: Anträge auf Änderung der 

Satzung 

Gürteler 

Liehtinger (Geschäftsordnung) 

Frau Undeutsch 

Frau Männle 

Müller 

Tandler 

Beschlüsse 

TOP 12: Anträge 

Graf Stauffenberg 

Schrnid 

Dr. Streibl 

Seite 

157 

157 

157 

158 

160 

160 

1 61 

162 

162 

163 

163 

185 

164, 165 

166 

166 

167 

167 

168 

1 73 

168, 169, 

170, 174 

175 

176, 1781 

1 7 7 1 184, 

18 9' 196 1 

188 

18 7 1 

203 

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, PT19871122-14



Dr. Waigel 

Prof. Dr. Grille 

Müller 

Tandler 

Ammon 

Dr. Warnke 

Rosenbauer 

Zehetmair 

Hocklet 

- 4 -

Landesvorsitzender Dr. Strauß 

Zeitler 

Dr. Stoiber 

Anträge zur Geschäftsordnung 

TOP 12: Abschluß 

Landesvorsitzender Dr. Strauß 

Seite 

178 

179 

180, 193 

1 90, 19 9 

191 

192 

194 

195 

1 96, 200, 202, 

204 

198,201 

201 

204 

205, 206 

207 

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, PT19871122-14



- 1 -

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung 

Landesvorsitzender Dr. Strauß: Meine Damen und Herren! Darf 

ich Sie bitten, die sicherlich bedeutenden persönlichen Ge

spräche und Kontaktnahmen einzustellen und Ihre Plätze einzu

nehmen? Wir könnten dann mit dem üblichen akademischen Viertel 

- auch wenn wlr keine Akademikerpartei sind - unseren Partei

tag eröffnen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren Delegierte, ich darf 

Sie sehr herzlich begrüßen. Die Begrüßung im einzelnen wird 

der Vorsitzende des Tagungspräsidiums vornehmen, so daß ich 

darauf verzichten kann. 

Der Ordnung halber darf ich feststellen, daß der Parteitag 

frist- und formgerecht gemäß der vorliegenden Tagesordnung 

und gemäß § 36 unserer Satzung geladen worden ist. Bis jetzt 

sind keine schriftlichen Einwendungen oder Änderungs- oder 

Ergänzungswünsche gegen die Tagesordnung geltend gemacht worden. 

Sollte das jetzt noch der Fall sein, dann bitte ich um eine 

mündliche Intervention. - Bitte sehr! 

Delegierter Pressl: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Ich habe vor circa zehn Tagen einen schrift

lichen Antrag zur Geschäftsordnung an die Landesgeschäftsstelle 

übersandt mit der Bitte, die Tagesordnung um einen Tagesordnungs

punkt 7 "Diskussion der Berichte" zu ergänzen und die weiteren 

Tagesordnungspunkte jeweils um eine Ziffer nach hinten zu 

verschieben. 

Ich glaube, es ist angebracht, daß eine Partei wie die CSU 

diesen Tagesordnungspunkt auf ihrer Tagesordnung hat und den 

Delegierten die Möglichkeit gibt, mit dem bisherigen Vorstand 

und dem Herrn Vorsitzenden die Berichte zu diskutieren. 

Landesvorsitzender Dr. Strauß: Die Berichte müssen natürlich 

jeweils mit denen diskutiert werden, die sie erstatten. 
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Soviel ich weiß, hat der Parteivorstand - der Generalsekretär 

könnte dazu eine nähere Auskunft geben - die Tagesordnung 

für den gesamten Parteitag so festgelegt, daß die Diskussion 

wegen der großen Zahl der Delegierten, die nach unserem Schlüssel 

nun einmal gegeben ist und auch beibehalten werden soll, auf 

den Freitag nachmittag, aufgeteilt auf die Ihnen bekannten 

Themen, festgelegt ist. - Ich darf dazu Herrn Kollegen Tandler 

das Wort geben. 

Generalsekretär Tandler: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Für die Aufnahme dieses Antrags in die Tagesordnung bestand 

deshalb kein Anlaß, weil selbstverständlich auch bei diesem 

Parteitag, wie bei allen anderen Parteitagen, die bisher statt

gefunden haben, im Anschluß an die jeweiligen Rechenschaftsberich

ten vom Tagungspräsidium die Frage nach der Aussprache gestellt 

wird. Das ist selbstverständlich Gegenstand der Tagesordnung, 

wie es schon immer der Fall gewesen ist. 

(Beifall) 

Landesvorsitzender Dr. Strauß: Ich glaube, daß dieser Antrag 

gegenstandslos ist, weil der Ablauf so ist, wie er immer verein

bart war. Ich habe mir allerdings die Bemerkung erlaubt -

ich darf sie wiederholen -, daß eine eingehende Diskussion 

der ausgewählten fünf Schwerpunkte nur in einem kleineren 

Kreise und zeitlich parallel möglich war. 

Würden wir alle Schwerpunkte unserer Politik, alles, was in 

den Rechenschaftsberichten steht, auf der großen Landesversamm

lung zeitlich nacheinander diskutieren, dann müßten wir von 

der bisher üblichen Praxis abweichen, einen Parteitag an einem 

Wochenende zu halten. Unsere Delegierten, die, anders als 

bei der SPD, hauptsächlich aus dem Arbeitsleben kommen, können 

es sich nicht leisten, eine ganze Woche für eine Diskussion 
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aufzubringen. 

(Beifall) 

Außerdem darf ich aufgrund meiner fast 40jährigen Erfahrung 

auf etwas hinweisen: Delegierter will jeder werden; genauso 

ist es bei den Sitzen im Vorstand. Wenn die Sitzungen länger 

dauern, habe ich noch kein Gremium erlebt, in dem nicht nach 

einigen Stunden Ermüdungserscheinungen eintreten. Einige, 

die noch zu Worte kommen wollen, bleiben; der Rest tritt den 

strategischen Rückzug an, meistens geordnet, indem er zuerst 

ans Telefon gebeten wird, dann seine Mappe nachschicken läßt 

und sich dann aus dem Hause entfernt. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Wie viele Sitzungen habe ich denn schon erlebt, wo sich nach 

der Frage nach der Beschlußfähigkeit bei der Auszählung die 

Beschlußfähigkeit ergeben hätte? 

Wir reden von der Heiligung des Sonntags, davon, daß auch 

die Politiker ein Anrecht ahben, bei ihrer Familie zu sein. 

Dann wird aber eine Tagung nach der anderen bis zum Sonntag 

durchgeführt. Das ist in Kirchen und Verbänden nicht besser; 

nur wir machen hier eine Ausnahme. Dafür bitte ich um Verständ

nis. 

(Beifall) 

TOP 2: Wahl des Parteitagspräsidiums 

Mir obliegt es, Ihnen ein Parteitagspräsidium vorzuschlagen. 

Der Vorstand hat mich beauftragt, Ihnen folgende Vorschläge 

zu machen: die vier stellvertretenden Landesvorsitzenden, 

nämlich Frau Staatsminister Dr. Mathilde Berghofer-Weichner, 

den Bundestagsabgeordneten und Bundesminister a.D. Dr. Werner 

Dollinger, den Präsidenten des Bayerischen Landtags, Dr. Franz 

Heubl, und den Bundesinnenminister und Mitglied des Bundestags, 

Dr. Friedrich Zimmermann. 
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Ferner wird vorgeschlagen der Parlamentarische Geschäftsführer 

der Landesgruppe der CSU, Bundestagsabgeordneter Dr. Wolfgang 

Bötsch, und der Vorsitzende unserer Kommunalpolitischen Verei

nigung, Landrat Otto Ammon. 

Bestehen Einwendungen? - Werden Änderungen bzw. Ergänzungen 

gewünscht? - Das scheint nun wirklich nicht der Fall zu sein. 

Ehe ich Fritz Zimmermann bitte, an der Spitze des Tagungspräsi

diums die Begrüßung der Ehrengäste vorzunehmen, darf ich einen 

lieben Gast begrüßen, mit dem mich eine generationenlange 

menschliche und politische Freundschaft verbindet, nämlich 

Dr. Alfred Dregger, den Vorsitzenden der Fraktion der CDU/CSU 

im Bundestag, 

(Beifall) 

der sicher auch manchmal der Meinung ist, daß der Vorsitzende 

der CSU das sagen soll, was er im Interesse auf höhere Rücksich

ten zu sagen nicht immer für richtig hält. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Wer zwischen Zeilen lesen kann, kann lesen oder hören. 

TOP 3: Gedenken aus Anlaß des 

100. Geburtstages des ehemaligen Lan

desvorsitzenden der CSU, Herrn Minister

präsidenten Dr. Hans Ehard 

Mir obliegt es jetzt, unter Punkt 3 unserer Tagesordnung eines 

Mannes zu gedenken, dem wir als CSU, als Bayern, als Deutsche, 

als Demokraten viel verdanken, nämlich eines Mannes zu gedenken, 

der als Landesvorsitzender der CSU, als Bayerischer Ministerprä

sident, als Bundesratspräsident heute seinen 100. Geburtstag 

begehen würde. 
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Wir haben eine kirchliche Gedenkfeier in der Theatinerkirche 

in München gehalten. Wir haben ihn in einer großen staatlichen 

Feier im Herkulessaal der Residenz gewürdigt und geehrt. Wir 

haben gestern einen evangelischen und katholischen Gedenk

gottesdienst durchgeführt. Es ist meine Aufgabe, der ich mich 

als sein ehemaliger langjähriger Mitarbeiter und Generalse

kretär und als sein Stellvertreter in der Parteiführung gerne 

unterziehe, die ehrenden Worte zu sprechen. 

Heute vor elf Tagen wäre der Landesvorsitzende der CSU von 

1949 bis Anfang 1955, der Bayerische Ministerpräsident von 

1946 bis 1954 und von 1960 bis 1962, der Justizminister von 

1962 bis 1966, der Präsident des Bayerischen Landtags von 

1954 bis 1960, Dr. Hans Ehard, 100 Jahre alt geworden. 

In einer Gedenkstunde habe ich am 9. November des Geburtstages 

dieses großen Gestalters bayerischer und deutscher Politik 

gedacht. Als in unserem Vaterland Zerstörung und Not, Trauer 

und Trostlosigkeit, das Elend der Flüchtlinge und Vertriebenen, 

der heimatlosen Jugendlichen, als Hunger, Hoffnungslosigkeit 

und Verwirrung herrschten, suchten die Männer der ersten 

Stunde inmitten des größten Trümmerfeldes der deutschen Ge

schichte den Weg zu einer neuen Rechts- und Staatsordnung. 

Zu ihnen gehören viele verdiente Persönlichkeiten, Frauen 

und Männer, der Christlich-Sozialen Union jener Zeit. Zu ihnen 

gehörte vornehmlich auch Dr. Hans Ehard. Er erkannte als einer 

der ersten, daß Deutschland wieder auf seinen geschichtlich 

vorgezeichneten Weg einer gliedstaatliehen Ordnung zurückfin

den müsse. Für diese föderative Ordnung hat er jeden Tag seines 

politischen Lebens und all seiner politischen Ämter gekämpft. 

Oft hat er gesagt, 1n unserem Lande lasse sich ein zentrali

stischer Einheitsstaat nur als eine Diktatur verwirklichen. 
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Es sei dem Wesen der Deutschen angemessen, eine föderative 

Ordnung zu haben und so ihren Staat aufzubauen. Wir haben 

keinen Grund, dieses Bekenntnis heute zu widerrufen, im Gegen

teil. Wir haben Grund zu sagen, daß dieses Europa nur dann 

funktionieren wird, wenn es auf föderalistischem Prinzip auf

gebaut sein wird und damit der Vielfalt seiner Geschichte 

und seiner Mitglieder Rechnung trägt. 

Die blutige Spur, welche die Nationalsozialisten gezogen hatten, 

führte Hans Ehard zur Erkenntnis, daß nur in einer föderativen 

Ordnung auch Europa wieder zu sich selbst kommen könne. 

Nachdem Hans Ehard an jenem denkwürdigen 21. Dezember 1946 

in der halbzerstörten und kalten Aula der Münchner Universität 

zum ersten verfassungsmäßigen Ministerpräsidenten Bayerns 

gewählt worden war, sagte er in seiner Antrittsrede: "Ich 

bin ein Mann des Rechtes. Ich habe mich immer bemüht, Gerechtig

keit zu üben, meine Entscheidungen an der Menschenwürde auszurich

ten und die menschliche Persönlichkeit zu achten. Ich will 

diesen Grundsatz auch in mein neues Amt übernehmen und in 

diesem Sinne weiterhin ein Mann des Rechtes bleiben. Möge 

Gott unser Werk segnen." 

Als Mann des Rechtes hat sich Hans Ehard bewährt und um Bayern 

und Deutschland verdient gemacht. Daß in den ersten Nachkriegs

jahren die deutsche Politik langsam wieder Ansehen und Vertrauen 

bei den Deutschen und auch im Ausland gewann, daran hat Hans 

Ehard großen Anteil. Er betrieb nicht Politik, er bedachte 

sie, und er entschied stets nach richterlichem Abwägen. 

Als die Hitlertyrannei zu Ende ging, war Hans Ehard,damals 

Senatspräsident beim Oberlandesgericht in München,57 Jahre 

alt. Vor 1933 war er Mitglied der Bayerischen Volkspartei 

gewesen. Am Hitlerprozeß von 1924 hatte er als dritter Staatsan

walt mitgewirkt. Er hat damals öffentlich die Ausweisung des 
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staatenlosen Putschisten Adolf Hitler gefordert und dabei 

seine persönlichen Erfahrungen mit politischer Brutalität 

und Anmaßung gemacht. 

Wie so viele Deutsche, die eine nur sich selbst verantwortli

che Macht ohnmächtig ertragen mußten und voller Scham und 

Trauer das Ende herbeisehnten, damit ein Neubeginn möglich 

sei, durchlebte auch Hans Ehard die Jahre zwischen 1933 und 

1945. 

Unser Vaterland fand den Weg aus der chaotischen Hinterlassen

schaft der nationalsozialistischen Machthaber und in die Ord

nung einer neuen Staatengemeinschaft zu der Zeit, als Hans 

Ehard Bayerischer Ministerpräsident war. Er hat an dieser 

großartigen Aufbauleistung entscheidenden Anteil. 

Damit kein Mißverständnis möglich ist, darf ich hier sein 

und mein Bekenntnis sagen: Bayern ist unsere geliebte Heimat, 

und ganz Deutschland ist unser Vaterland, und Europa ist unsere 

Hoffnung und unsere Zukunft. 

(Beifall) 

Ich mache diese Anmerkung deshalb, weil die Worte vom Zurück

finden aus einer antidemokratischen Staats- und Gesellschafts

ordnung in eine demokratische Ordnung leider nur für einen 

Teil Deutschlands gelten , für den Teil, der heute "Bundes

republik" heißt, für unseren hochgeschätzten und anerkannten 

demokratischen Rechtsstaat. Aber noch haben wir nicht das 

Glück, den gleichen Rechtsstaat für ganz Deutschland zu haben. 

Die erste und gleichzeitig letzte gesamtdeutsche Ministerpräsi

dentenkonferenz trat im Juni 1947 auf Einladung Hans Ehards 

in München zusammen, aber der Widerspruch der Sowjets, der 

dem Ministerpräsidenten der sowjetischen Besatzungszone nur 

einen kleinen Handlungsspielraum ließ, brachte alle Versuche 

zum Scheitern, eine gemeinsame Plattform zu finden, von der 
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aus die drängendste Frage der Zeit, nämlich die schlimme ma

terielle Not und der Hunger, behoben werden könnte. 

Schon damals wurde der tiefe Graben sichtbar, der sich mitten 

durch Deutschland zog und die Freiheit gegen die kollektivisti

sche Zwangsherrschaft abgrenzte. Schon damals wurde klar, 

daß die Sowjets einer Einheit Deutschlands nur zustimmen würden, 

wenn diese Einheit nach dem Muster ihrer Besatzungszone gestal

tet werden würde. 

Um so notwendiger wurde es, in den westlichen Besatzungszonen 

eine staatliche Ordnung nach den Maßstäben von Freiheit und 

Recht zu schaffen. Wiederum auf Einladung des Bayerischen 

Ministerpräsidenten Hans Ehard trat im August 1948 der Verfassungs

konvent auf Herrenchiemsee zusammen. In kurzer Zeit schuf 

er für die Arbeit des Parlamentarischen Rates in Frankfurt 

mit seinen Mitarbeitern eine hervorragende Grundlage. 

Drückende Sorgen belasteten zwischen 1946 und 1949 den Bayerischen 

Ministerpräsidenten. Da war das namenlose Elend der Flüchtlinge 

und Vertriebenen, die Not der über 2,6 Millionen heimatlosen 

Menschen, die in Bayern herumirrten und eine Bleibe suchten. 

Da waren Hunger, Kälte, Wohnungsnot, Armut, Arbeitslosigkeit, 

gegen die anzukämpfen bis 1948, dem Jahr der Entscheidung 

für die soziale Marktwirtschaft mit der Währungsumstellung, 

aussichtslos scheinen mußte. 

Da war das beständige Ringen um die föderative staatliche 

Struktur der werdenden Bundesrepublik Deutschland. Auch Kon

rad Adenauer wünschte damals keinen Bundesrat, sondern als 

zweite Kammer einen Senat. Daß statt dessen eine Ländervertre

tung als echtes Bundesorgan geschaffen wurde, ist in ganz 

entscheidendem Maße Dr. Hans Ehard zu verdanken. Ohne ihn 

hätte es keinen Bundesrat gegeben. Der zu schaffende Bundesstaat 

hatte unmittelbar aus den bereits bestehenden Staaten und 

Ländern hervorzugehen; das war für Hans Ehard eine Selbstver

ständlichkeit. 
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Wie er sich zu der Frage einer vorläufigen Verfassung für 

Westdeutschland verhalten würde, dies war von Mindestansprü-

chen bestimmt, die erfüllt werden mußten, wenn ein föderativer 

Staat entstehen sollte. Es gelang ihm, seine politischen Vorstel

lungen gegen den zähen Widerstand der SPD, aber auch namhafter 

Vertreter der CDU - schon damals gab es anscheinend Meinungsver

schiedenheiten - in der Gestaltung der Bundesratsfrage durch

zusetzen. 

Dagegen wurde die Frage der Finanzverfassung nach seiner Auf

fassung nicht befriedigend gelöst. Ehard blieb unbeugsam. 

"Eine Verfassung,"- so schrieb er damals in einem Brief -"in 

der sich die Länder in finanzieller Abhängigkeit vom Bund 

befinden, ist keine föderalistische Verfassung." Ich darf 

als Fazit heute feststellen, daß sich die Länder heute nicht 

in finanzieller Abhängigkeit vom Bunde im großen und ganzen 

befinden. 

So fällte er, getreu seiner Überzeugung, im Mai 1949 seine 

Entscheidung: Nein zum Inhalt des Grundgesetzes, ja zu Deutsch

land. Wer wollte heute nach fast 40 Jahren angesichts mancher 

Aushöhlung der Länderkompetenzen durch den Bund leugnen, daß 

das bayerische Nein von 1949 wohl begründet war? Die Unbeugsam

keit Hans Ehards hat sich als berechtigt erwiesen. Bayern 

konnte und kann mit freieren Händen als andere Länder der 

Bundesrepublik Deutschland die Sache des FÖderalismus im Bunde 

vertreten. 

Wer Hans Ehard begegnete, traf nicht auf bajuwarische Üppigkeit, 

weder in der Ausdrucksweise noch im Erscheinungsbild der Per

sönlichkeit. Stets blieb er ein bayerischer Franke, geprägt 

von der harmonischen Urbanität seiner Vaterstadt Bamberg. 

In all seinen politischen Ämtern behielt er streng die juristi

sche Übung bei, die Tatbestände vor Urteil und Entscheidung 

genau zu ermitteln. Ein starres Entweder-Oder gab es für ihn 
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höchst selten. War es aber unausweichlich, dann blieb der 

konziliante Hans Ehard hart und unbeugsam, denn er wußte, 

seine Überzeugung beruhte stets auf einer peinlich genauen 

Analyse der Sachverhalte. 

So gewann auch das Amt des Bayerischen Landtagspräsidenten 

durch ihn eine beinahe richterliche Autorität. Es konnte nicht 

ausbleiben, daß die vornehme Gemessenheit seiner Entscheidung, 

seine ruhige, sachliche Sprache auch den Charakter der parlamen

tarischen Debatten beeinflußte. Im Maximilianeum wurde zwischen 

1954 und 1960 trotz aller Leidenschaftlichkeit in gegenseitiger 

Fairneß und argumentativ um die Lösung der anstehenden politischen 

Probleme gerungen. 

Sie wissen, wie schwer unsere Partei in ihren Anfängen um 

ihr Selbstverständnis gerungen hat. Begreiflicherweise wollten 

viele ehemalige Mitglieder der Bayerischen Volkspartei lieber 

wieder dort anknüpfen, wo die Nationalsozialisten 1933 die 

Parteienlandschaft zerstört und eingeebnet hatten. Ihnen stan-

den mit Josef Müller, unserem bekannten Ochsensepp, als gewichtigste 

Persönlichkeit jene gegenüber, welche die Christlich-Soziale 

Union als eine Volkspartei verstanden, in der Einzelpersönlich

keiten und Gruppen unterschiedlicher regionaler, sozialer 

und konfessioneller Prägung eine politische Heimat finden 

sollten. Zwischen Unternehmern und Arbeitern, zwischen den 

Vertretern der Wirtschaftsverbände und der Gewerkschaften 

sollten keine Trennungslinien gezogen, vielmehr Brücken gebaut 

werden. 

Nach Ehards Wahl zum Landesvorsitzenden im Jahr 1949 in der 

denkwürdigen Landesversammlung im Mai in Straubing bot ich 

ihm an, vom Amt des Generalsekretärs zurückzutreten, weil 

ich Generalsekretär Josef Müllers gewesen war. Ehard lehnte 

das ab mit der Bemerkung, davon könne gar keine Rede sein. 
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Er sei neu in diesem Amte; er brauche parteipolitische Er

fahrung. 

Da wir beide, er als Landesvorsitzender von 1949 bis 1955, 

ich als Mitglied des Landesvorstandes seit 1946, als General

sekretär seit 1948, als Ehards Stellvertreter seit 1952 das

selbe Ziel verfolgten, nämlich die CSU zur Volkspartei zu 

machen, arbeiteten wir gut zum Wohle Bayerns, zum Wohle der 

CSU und zum Wohle Deutschlands zusammen. Wir waren Freunde 

und blieben es. 

Hans Ehard hat wesentlichen Anteil daran, daß die Christlich

Soziale Union durch die Zusammenfassung aller Wählerschichten, 

die sich zum christlichen Sittengesetz im weitesten Sinn 

des Worts bekennen, durch die konfessionelle Öffnung, durch 

vorbehaltloses Bekenntnis zur bayerischen Geschichte, Kultur 

und Tradition zu der großen freiheitlichen Volkspartei Bayerns 

mit bundesdeutschem Anspruch und europäischer Ausstrahlung und 

Zielsetzung geworden ist. 

Seit mehr als 40 Jahren entfaltet die Christlich-Soziale Union 

weit über unsere Landesgrenzen hinaus eine h6chst erfolgreiche 

Tätigkeit. Viele Jahrzehnte hat sie der bayerischen und deutschen 

Politik ihr Gepräge gegeben. Wenn der Freistaat Bayern im 

Kreis der übrigen Länder der Bundesrepublik Deut-schland 

so hohes Gewicht besitzt, sei es politisch, sei es wirtschaft

lich, sei es nicht zuletzt auf dem weiten Feld des kulturellen 

Reichtums, so hat unsere Partei daran ein entscheidendes Ver

dienst. Daß es so geworden ist, wäre ohne Hans Ehard nicht 

m6glich gewesen. 

Wir, die wir unsere politischen Überlegungen, Entschlüsse 

und Handlungen unter das christliche Sittengesetz stellen, 
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sehen in jedem Nachbarn unserer Partei den Weggenossen, dem 

wir uns brüderlich verbunden wissen, über alle konfessionellen, 

regionalen und sozialen Unterschiede hinweg. Daß dem so ist, 

verdanken wir auch Hans Ehard. Er hat vorgelebt, daß in einer 

Gemeinschaft die Einigkeit ein wesentliches Element ist, daß 

aber jede Gemeinschaft auch die Kraft besitzen muß, gegensätz

liche Auffassungen gelassen und duldsam zu ertragen und auszu

tragen, denn die Praxis ist selten - ich möchte sagen -, fast 

niemals neutral. Wir müssen Partei ergreifen. 

So wollen wir auch am 100. Geburtstag Hans Ehards in der Öffent

lichkeit bekennen: Wir wollen und werden auch in Zukunft den 

Weg unverdrossen und verantwortungsbewußt weitergehen, den 

wir zu gehen uns damals entschlossen haben. Große Erfolge 

sind erreicht worden. Vieles ist noch zu tun. 

Wenn wir sicherstellen, daß die wenigen, aber unverrückbaren 

Grundsätze, die wir haben, gültig bleiben, nach denen unsere 

bisherige Politik gestaltet wurde, nach denen sie auch Hans 

Ehard gestaltet hat, wird es uns gelingen, die großen Aufgaben, 

die vor uns stehen, entschlossen anzupacken und zu bewältigen. 

Lassen Sie mich am Ende der Gedenkansprache zu seinen Ehren 

wiederholen, was ich am Ende meiner Ansprache vor elf Tagen 

aus Anlaß der staatlichen Gedenkfeier Hans Ehards gesagt habe: 

Hans Ehard war unser Freund und Weggenosse, unser Mitstreiter 

für ein christliches, menschliches Bayern in der föderativen 

Ordnung der Bundesrepublik Deutschland. Als ein Herr in des 

Wortes bester Bedeutung hat Hans Ehard dem Staat und dem Volk 

gedient, sich um Bayern und Deutschland verdient gemacht. 

An seinem 100. Geburtstag gelten unser Dank und unsere Verehrung 

ihm, dessen großes Lebenswerk in seiner Vorbildlichkeit uns 

allen Vermächtnis und Pflicht ist. 

(Beifall) 
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Professor Fleischmann: Liebe Freunde, wir haben soeben 

eines großen Toten, Dr. Hans Ehards, gedacht. Wer von dieser 

Welt abberufen wird, kehrt zurück zu seinem Schöpfer, zurück 

zum Herrn der Zeit und Ewigkeit. Es ist unser aller Weg. Was 

Tote und Lebende miteinander verbindet, ist einmal das Geden

ken, das wir eben geübt haben, zum anderen das Gebet. 

Das Gebet ist ein Vorzug des Menschen. Wer es wahrnimmt, nimmt 

ein Stück seiner Würde wahr. Tiere beten nicht. So sollen 

und wollen wir auch jetzt von dieser Würde Gebrauch machen 

und in Verbundenheit mit dem großen Toten, dessen wir eben 

gedacht haben, und mit allen unseren Toten beten. 

Wir gedenken zugleich unseres langjährigen Mitgliedes, des 

Landrats Pranz Xaver Freys, der uns in dieser Woche mit 59 

Jahren verlassen hat. Laßt uns beten zu Gott, unserem Herrn 

über Leben und Tod. 

Heiliger, gerechter und barmherziger Gott, wir gedenken in 

dieser Stunde unseres verstorbenen Ministerpräsidenten 

Dr. Hans Ehard. Wir danken Dir, daß Du ihn in schicksalsschwerer 

Zeit dazu berufen hast, unserer bayerischen Heimat und unserem 

deutschen Vaterland zu dienen und das darniederliegende Volk 

und Land einer neuen Zukunft entgegenzuführen. 

Wir bitten Dich in dieser Stunde: Schenke dem Heimgegangenen 

den ewigen Lohn für sein irdisches Mühen, die ewige Ruhe und 

den ewigen Frieden in Deinern Reich. Wir bitten Dich: Schenke 

seinen Nachfolgern und allen, die sich in Politik und Wirt

schaft, in Wissenschaft und Kunst, in Erziehung und Seelsorge 

um das Wohl unseres Volkes und aller Völker der Welt mühen, 

unbestechliche Liebe zur Wahrheit, Gerechtigkeit und die Bereit

schaft zum selbstlosen Dienst an den Menschen, die Du ihrer 

Sorge anvertraut hast. 
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Wir bitten Dich: Schenke unserem Volk und allen Völkern der 

die Gnade, über alle irdischen Sorgen und Hoffnungen und Ent

täuschungen hinweg nicht zu vergessen, daß wir hier keine 

bleibende Stätte haben, sondern einer ewigen Heimat entgegen

wandern, wo vollkommene Gerechtigkeit, vollkommene Freiheit 

und vollkommener Friede herrschen werden. 

Darum bitten wir Dich jetzt in dem Gebet, das der Herr selbst 

uns zu beten gelehrt. 

(Die Delegierten sprechen gemeinsam ein Vater unser -

Die Bayernhymne wird intoniert) 

Tagungspräsident Dr. Zimmermann: Meine Damen und Herren, liebe 

Delegierte, liebe Freunde, liebe Gäste! Ich darf nun unsere 

Ehrengäste herzlich begrüßen. Ich beginne mit Frau Dr. Sieglinde 

Ehard 

(Beifall) 

und mit Frau Maria und Frau Christa Müller. Herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Franz Josef Strauß hat schon den Vorsitzenden unserer gemein

samen Bundestagsfraktion, Dr. Alfred Dregger, begrüßt. Er 

wird nachherzu uns sprechen. LieberAlfred Dregger, Sie sind 

uns als Vertreter der CDU herzlich willkommen. 

(Beifall) 

Neben ihm begrüße ich den Ersten Parlamentarischen Geschäfts

führer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, unseren Freund Rudolf 

Seiters. 
(Beifall) 

Ich begrüße das Diplomatische und Konsularische Corps, die 

Vertreter der Kirchen, die Vertreter der Behörden, der Bundes

wehr sowie aller Verbände und gesellschaftlichen Gruppen und 

stellvertretend für alle Verbände den Präsidenten des VdK, 

Herrn Weishäupl. 

(Beifall) 
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Ich begrüße die Mitglieder der Parlamente und alle kommunalen 

Mandatsträger, stellvertretend für sie alle mit nachträglichen 

herzlichen Glückwünschen zum 75. Geburtstag das Mitglied des 

Europäischen Parlaments, Dr. Otto von Habsburg. 

(Beifall) 

Besonders herzlichen Dank sage ich im Namen des Parteitags 

allen Referenten und Sachverständigen der gestrigen Diskussions

foren. Ich begrüße Presse, Funk und Fernsehen, alle Ehrengäste, 

alle Gäste und vor allem Sie, liebe Delegierte, die Sie heute 

zu unserem 51. Parteitag nach München gekommen sind. 

(Beifall) 

Nun darf ich Herrn Dr. Alfred Dregger, dem Vorsitzenden der 

CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages, das Wort zu einem 

Grußwort geben. 

(Beifall) 

Dr. Dregger: Herr Tagungspräsident, Herr Dr. Zimmermann, Herr 

Parteivorsitzender, Ministerpräsident und Freund Franz Josef 

Strauß, Herr Generalsekretär und Fraktionsvorsitzender Gerold 

Tandler, lieber Theo Waigel, meine Damen und Herren! Ich über

bringe Ihnen die Grüße der Christlich-Demokratischen Union 

und ihres Vorsitzenden, des Bundeskanzlers Helmut Kohl, 

(Beifall) 

und die Grüße der Bundestagsfraktion der CDU/CSU in Bonn. 

Meine Damen und Herren, mir passiert es schon einmal, daß 

mich ein Unwissender als Vorsitzenden der CDU-Fraktion be

zeichnet. Ich pflege dem immer sofort zu widersprechen, ge

gebenenfalls durch den Zwischenruf "der CDU/CSU-Fraktion". 

(Beifall) 
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Meine Damen und Herren, ich lege großen Wert darauf - ich 

bin sogar stolz darauf-, daß siehin meinem Amt die Einheit 

der Union verkörpert. Das betrifft nicht nur mein Amtsver

ständnis, sondern auch meine politische Lebensphilosophie. 

Ohne die CSU wäre die CDU ein sehr unvollständiger Torso. 

(Beifall) 

Ohne die CDU wäre die CSU eine Landespartei, zwar mit bundes

weitem Anspruch, aber nicht mit der bundesweiten Wirkung, 

die sie in der Vergangenheit immer hatte. Nur im Verbund mit 

der CDU hat die CSU seit ihrem Bestehen bestimmenden Einfluß 

auf die deutsche Politik ausgeübt. 

Dieser Einfluß ist in den letzten vier Jahrzehnten insbeson

dere von ihrem Vorsitzenden ausgegangen, von Pranz Josef Strauß, 

und zwar ganz unabhängig davon, ob er von München oder von 

Bonn aus mitwirkte. 

Pranz Josef Strauß und ich führen nur selten lange Gespräche. 

Wir brauchen sie nicht, um uns auf einen gemeinsamen Nenner 

zu einigen. Wir finden die Übereinstimmung aus unserem gemein

samen historischen Verständnis und aus unseren politischen 

Grundauffassungen heraus. Daß es zwischen ihm und mir auch 

Unterschiede gibt, bedarf keiner näheren Erläuterung. 

Der zweite Mann, in dessen Art und Denken und Handeln sich 

für mich die CSU verkörpert, ist Theo Waigel, mit dem zusammen 

ich die Bundestagsfraktion der CDU/CSU in Bonn leite. 

(Beifall) 

Wirbeide sind stolz darauf, daß seit 1982 trotz schwieriger 

Diskussionen diese große Fraktion schließlich alle wichtigen 

Entscheidungen einstimmig getroffen hat. 

Meine Damen und Herren, in meine Wertschätzung schließe ich 
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alle Kolleginnen und Kollegen der CSU-Landesgruppe in Bonn 

ein. 

Ich bin überzeugter Anhänger der kommunalen Selbstverwaltung 

und überzeugter Föderalist. Es gibt allerdings Politiker, 

bei denen weder das eine noch das andere etwas nutzt, weil 

sie ohnehin flächendeckend alle Modetorheiten mitmachen. In 

Bayern war das immer anders. Bayern hat zwar nie eine Politik 

des Gegengewichts zu Bonn betrieben, wie es die rot-grüne 

Koalition bis zu ihrem Auseinanderbrechen versucht hat. Bayern 

hat aber immer eine Politik der Eigenständigkeit betrieben. 

(Beifall) 

Bayern hat nicht nur den Wandel zum modernen Industriestaat 

vollzogen, ohne das eigene Gesicht zu verlieren; Bayern hat 

auch sein Bildungswesen von allen törichten Modernismen im 

Schul- und Hochschulwesen freigehalten. Es hat damit seine 

Spitzenstellung in Kultur und Wissenschaft aufgebaut. 

Für diese Eigenständigkeit im Geistig-kulturellen und diese 

Festigkeit Bayerns in Grundsatzfragen möchte ich als Mitglied 

der CDU heute einmal der CSU meinen Dank sagen. 

(Beifall) 

Welche Zukunftsperspektiven gäbe es zum Beispiel noch für 

Deutschland, wenn Bayern nicht damals vor dem Bundesverfas

sungsgericht das Urteil zum Grundlagenvertrag erstritten hätte? 

(Beifall) 

Die deutsche Frage wäre nicht mehr offen, sondern zu. Die 

DDR und ganz Mitteleuropa wären endgültig hinter dem Eisernen 

Vorhang zurückgeblieben. 

Wie Sie, meine Damen und Herren, bin ich ein überzeugter Europäer, 

aber ich bin für ein Europa nicht des Zentralismus, sondern 

für ein Europa, das sich als foedus, als Bündnis seiner Nationen 
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und Volksgruppen begreift. Die Vielfalt, nicht die Uniformität 

ist der Reichtum Europas. Deshalb braucht Europa eine Verfassung, 

die seine Zuständigkeiten wie die des Bundes beschränkt, die 

seine Zuständigkeiten enumerativ aufzählt, wie es im Grundge

setz der Fall ist, und zwar nach dem Grundsatz der Subsidiarität. 

Was die Gemeinde erledigen kann, soll nicht das Land tun; 

was das Land erledigen kann, soll nicht der Bund tun; was 

der Bund erledigen kann, soll nicht Europa tun. 

(Beifall) 

Nicht die Bildungs- und Sozialpolitik sind Aufgaben Europas, 

sondern die Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn sich Brüssel 

in Details verliert und die föderale Entfaltung gefährdet, 

dann hat das vor allem zwei Gründe. Alle anderen Mitgliedstaaten 

haben nicht die föderale Tradition, die uns Deutschen seit 

Anbeginn überkommen ist. Europa hat bis heute das ausgespart, 

was seine eigentliche Aufgabe ist: Seinen Nationen im Konzert 

der Weltmächte endlich eine Stimme zu geben. 

Als die Weltmächte, beginnend in Reykjavik, die Sicherheits

strukturen Europas grundlegend veränderten, war kein Europäer 

am Verhandlungstisch. Das war nicht die Schuld der Amerikaner, 

die uns nicht daran gehindert haben, uns als Europäer zusammen

zuschließen. 

Wir brauchen mehr als Symbole der Versöhnung und Zusammenar

beit. Wir brauchen endlich eine europäische Wirtschafts- und 

Währungsunion und eine europäische Sicherheitsunion. Beides 

zusammen wäre die politische Union des freien Europa. 

(Beifall) 

Diese politische Union Europas wäre ein ernstzunehmender 

Allianzpartner der Vereinigten Staaten von Amerika und ein 

ernstzunehmender Nachbar der Sowjetunion. Diese politische 
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Union Europas wäre in der Lage, konstruktive Ostpolitik zu 

treiben mit dem Ziel einer europäischen Friedensordnung, in 

der alle Völker Europas ihr Selbstbestimmungsrecht und ihre 

Menschenrechte finden. 

Meine Damen und Herren, wenn die freien Nationen Europas 

nicht die Kraft finden, sich in den nächsten Jahren zu dieser 

politischen Union zusammenzufinden, dann wird die Entwicklung 

über Europa hinweggegangen sein, und dann werden die Nationen 

Europas nur noch Dominosteine der Weltmächte sein. Ich glaube, 

daß sich nach den französichen Präsidentenwahlen im kommenden 

Jahr entscheiden wird, ob Frankreich den Mut und die Kraft 

findet, mit uns zusammen der Schicksalsgemeinschaft der europäi

schen Völker ein politisches Fundament zu schaffen. 

Ein Wort zur sog. Strategiedebatte des Sommers, die sich ja 

nicht mit diesen Existenzfragen unseres Volkes beschäftigt 

hat, sondern mit anderen Dingen! Dabei wurden Selbstverständlich

keiten in den Rang von Überschriften erhoben, nämlich daß 

die Union neue Wählerschichten erschließen müsse. Niemand 

braucht darüber weniger belehrt zu werden als die CSU Bayerns 

und die hessische CDU, denn wir haben das ja nicht nur gefordert, 

sondern in die Tat umgesetzt. 

(Beifall) 

Bei dieser sog. Strategiedebatte wurden auch Scheinfronten 

geschaffen, z.B. in der Frage der Menschenrechte. Es ist doch 

selbstverständlich: Wir alle, alle Christlich-Sozialen und 

alle Christlichen Demokraten, wollen die Verwirklichung der 

Menschenrechte überall in der Welt, auch in Chile und in Süd

afrika, aber vor allem auch in Deutschland und in Europa, 

wofür wir vor allem die Verantwortung tragen. 

(Beifall) 
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Ich bin mit Helmut Kohl und Franz Josef Strauß der Meinung, 

daß wir neue Wählerschichten nicht erschließen können, wenn 

wir auch nur den Anschein erwecken würden, wir würden uns 

unseren politischen Gegnern ähnlich machen. 

(Beifall) 

Alte Wählerschichten zu behalten und neue zu erschließen, 

setzt Eigenständigkeit, Klarheit und eine Politik voraus, 

die nicht den Eindruck erweckt, uns ginge es nur um Stimmungen 

und Stimmen, nicht aber um die Sache, für die wir einstehen. 

(Beifall) 

Ich denke, daß aus den Erfahrungen des Sommers alle gelernt 

haben sollten, auch diejenigen unter uns, die sich für Strategen 

halten. Die gemeinsame Fraktion von CDU und CSU verfolgt jeden

falls drei Grundsätze, die wir den Aktionszentralen der beiden 

Parteien zur Beachtung empfehlen. 

Erster Grundsatz: Es gilt, die eigenen Kräfte nicht gegeneinander, 

sondern zusammenzuführen. Die Einheit der Union ist die erste 

Voraussetzung für politischen Erfolg. 

(Beifall) 

Zweiter Grundsatz: Es gilt, alle Kräfte auf die Erfüllung 

unseres Regierungsprogramms zu konzentrieren. Das ist der 

einzige Weg, um unsere politischen Ziele in die Tat umzusetzen. 

Nur daran werden wir gemessen. Unsere Anhänger sind nüchterne, 

fleißige und redliche Leute, keine Ideologen, die sich an 

weltumspannender Rhetorik ergötzen würden. Unsere Anhänger 

wollen Effizienz, Ergebnisse, Fakten. Das ist gut so, denn 

damit können wir dienen. 

Dritter Grundsatz: Es gilt zu erreichen, daß unsere Erfolge 

nicht verschwiegen, zerredet oder durch öffentlichkeitswirk

same Torheiten überdeckt werden. 

(Beifall) 
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Meine Damen und Herren, richten wir den Blick nach vorn. Allein 

in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik stehen drei 

große Reformaufgaben vor uns: Steuersenkung und -vereinfachung, 

Kostendämpfung und Neuordnung im Gesundheitswesen sowie Renten

sicherung für unsere Kinder- und Enkelgeneration. 

Die weltwirtschaftliehen Verwerfungen und Risiken sind groß; 

meistern können wir sie nur im Verbund mit den anderen großen 

Industrienationen. Auf jeden Fall gehören jetzt Kostendämpfung, 

vor allem aber Steuersenkung zu dem, was weltwirtschaftlich 

geboten und zur Abwehr des Protektionismus in den internationalen 

Wirtschaftsbeziehungen notwendig ist. Für uns, die größte 

Exportnation der Erde, sind offene Grenzen eine Existenzfrage. 

Wir haben nicht nur große Aufgaben in der Wirtschafts-, Finanz

und Sozialpolitik; wir haben noch größere im Bereich jenseits 

von Angebot und Nachfrage, wie es einmal Wilhelm Röpke formu

liert hat. Ich meine damit den Schutz des Lebens, auch des 

ungeborenen. 

(Beifall) 

Massenabtreibungen aus Bequemlichkeit sind etwas in jeder 

Hinsicht Schreckliches. 

Die Armut an Kindern ist zudem das größte Unglück, das sich 

unser Volk nach dem Krieg zugefügt hat. 

(Beifall) 

Wir sollten alles uns Mögliche tun, um nicht Selbstverwirk

lichung und Egoismus, sondern die Freude an Kindern wieder 

in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken. Das ist nicht 

nur eine Sache der Frauen, sondern auch der Männer, 

(Vereinzelter Beifall) 

ja der ganzen Gesellschaft, die dafür die Rahmenbedingungen 

schaffen muß. 

(Beifall) 
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Zum Schutz der deutschen Nation, und zwar der ganzen deutschen 

Nation: Wir, die wir in Freiheit leben, müssen denen beistehen, 

denen östlich der Teilungsgrenze Deutschlands und Europas 

immer noch Freiheit und Demokratie, Selbstbestimmung und nationale 

Identität verweigert werden. 

Ich meine des weiteren den Schutz der natürlichen Lebensgrund

lagen, der Luft, des Wassers und des Bodens, der alles trägt, 

aber nicht alles erträgt. Natur und Landschaft bewegen uns 

Deutsche mehr als andere. Wir müssen auch im europäischen 

Rahmen weiterhin Vorreiter des Umweltschutzes und Anwalt der 

Natur sein. 

Eine weitere Aufgabe jenseits von Angebot und Nachfrage ist 

der Schutz des inneren Friedens vor politischem Fanatismus 

und menschenverachtender Gewalt. 

(Beifall) 

Wir können nicht dulden, daß sich wie jetzt in Frankfurt ver

mummte Gewalttäter, schwarze Blocks wie die Kader einer Bürger

kriegsarmee aufführen. 

(Beifall) 

Wir appellieren an die anderen demokratischen Parteien, insbe

sondere an unseren Koalitionspartner FDP, mit uns gemeinsam 

Polizei und Justiz in die Lage zu versetzen, ohne unzumutbare 

Gefährdung der Polizeibeamten, für die wir eine Fürsorgepflicht 

haben, meine Damen und Herren, 

(Beifall) 

die Verbrecher dingfest zu machen, sie streng zu bestrafen 

und den Landfrieden auf unseren Straßen wieder herzustellen. 

Als weitere Aufgabe jenseits von Angebot und Nachfrage meine 

ich den Schutz des äußeren Friedens. Der Abzug aller Mittel

streckenraketen hat weitere Abrüstungsschritte nicht überflüssig, 

sondern dringlicher gemacht. Das gilt für unsere Bedrohung 

durch chemische Waffen, durch sowjetische Panzerarmeen und 
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durch atomare Waffen, die von der sog. doppelten Null-Lösung 

nicht erfaßt werden. Das sind insbesondere diejenigen mit 

Reichweiten unter 500 km, die nahezu ausschließlich uns, Deutsch

land beiderseits der Teilungsgrenze, bedrohen. Das Kräftever

hältnis beträgt hier 1365 auf östlicher und 88 auf westlicher 

Seite. 

Beides, Sonderbedrohung, soweit vermeidbar, und Ungleichgewicht 

gerade in diesem Bereich ist für uns Deutsche nicht hinnehmbar. 

Deshalb fordern wir die Sowjetunion auf, mit dem Abbau ihres 

atomaren Waffenbergs unter 500 km Reichweite zu beginnen und 

damit ihren guten Willen deutlich zu machen. Deshalb appellieren 

wir an unsere Verbündeten, in ihren Abrüstungsplanungen die 

deutschen Sicherheits- und Überlebensinteressen nicht weniger 

sorgfältig zu beachten als ihre eigenen. 

Ich wünsche mir, daß der Westen endlich ein Gesamtabrüstungs

und Sicherheitskonzept erarbeitet, einschließlich der atomaren 

Kurzstreckenwaffen, und dieses der Gegenseite vorlegt, anstatt 

sich immer von Herrn Gorbatschow überraschen zu lassen. 

(Beifall) 

Die Fraktion ist dabei, für dieses Gesamtabrüstungs- und Sicher

heitskonzept Vorschläge zu erarbeiten. 

Meine Damen und Herren, Schutz des Lebens, Schutz der deutschen 

Nation, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Schutz des 

inneren und äußeren Friedens - das sind Themen, die uns umtreiben, 

die unser Gewissen bedrücken, die politische Weichenstellungen 

verlangen, die vielfach gegen den Zeitgeist und den Widerstand 

der anderen Parteien durchzusetzen sind. Das sind Aufgaben, 

bei deren Erfüllung wir in einem Meer von Unwissenheit und 

Gleichgültigkeit um die Seele unseres Volkes und um die Mehrheit 

bei Wahlen und Parlamenten ringen müssen. 

(Beifall) 
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Vergessen wir daher nicht: Wir sind nicht nur ein Wirtschafts

und Sozialverein; wir sind die große Christlich-Soziale Union 

und die große Christlich-Demokratische Union. Wir tragen Ver

antwortung für das ganze Leben des Menschen und für das Schicksal 

der ganzen deutschen Nation. 

(Beifall) 

Ihr zu dienen, noch besser und wirksamer als bisher, ist unsere 

gemeinsame Aufgabe. 

Ich wünsche Ihnen heute einen guten Parteitag! 

(Lebhafter anhaltender Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Zimmermann: Lieber Freund Alfred Dregger, 

der Parteitag dankt Ihnen für Ihre Worte. Es war viel Bemerkens

wertes, auch Nachdenkenswertes mit dabei. Der Parteitag dankt 

Ihnen aber besonders für die immerwährende Solidarität, die 

Sie in guten und weniger guten Stunden mit der Christlich

Sozialen Union in Bayern verbunden hat. Vielen Dank! 

(Beifall) 

Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 4 auf: 

Rechenschaftsbericht des Generalsekretärs 

Das Wort hat Gerold Tandler. 

Genera~ekretär Tandler: Herr Tagungspräsident, meine sehr 

verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Ich gehe 

wohl recht in der Annahme, daß Sie von mir mindestens einen 

eineinhalbstündigen Bericht erwarten. Wenn Sie diese Annahme 

haben, dann habe ich die Absicht, Sie zu enttäuschen. 

(Beifall) 
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Der schriftliche Rechenschaftsbericht liegt Ihnen vor. Dieser 

Bericht gibt das Bild einer intakten, an Mitgliederzahl wieder

um gewachsenen, in ihrer Mitgliederstruktur gesunden, in ihrer 

Organisation leistungsfähigen und ausweislich der dokumentier

ten Aktivitäten ihrer Verbände, Arbeitsgemeinschaften und 

Arbeitskreise in hohem Maße lebendigen Partei. 

Das ist kein Himmelbett zum Ausruhen, aber eine solide Basis 

zum Weiterbauen. 

Werfen wir einen Blick auf die Mitgliederentwicklung: Die 

CSU hatte am 31. Oktober 1987 184 567 Mitglieder. Sie hatte 

am 31. Dezember 1985 einen unter dieser Zahl liegenden Mitglieder

bestand. Seit diesem Zeitpunkt hat sich eine Erhöhung um 

1 713 Mitglieder ergeben. Das heißt: Nach einem leichten Rück

gang in den Jahren 1983 bis 1985 konnten wir wieder einen 

Zuwachs von fast einem Prozent verzeichnen. Die Erhöhung der 

Mitgliederzahl von l 713 bedeutet bei den männlichen Mitgliedern 

einen Zuwachs von 954 und bei den Damen einen Zuwachs von 

759. Ein solches Verhältnis der Damen zu den Herren hat es 

noch nie gegeben. 

(Beifall) 

Vergleichszahlen der CDU für 1987 liegen noch nicht vor. Die 

Bundesgeschäftsstelle der CDU geht davon aus, daß der Mit

gliederstand der CDU 1987 in etwa gehalten werden konnte, 

nachdem 1986 ein leichter Rückgang von 0,5 % zu verzeichnen 

war. 

Bei der SPD gibt es keine so erfreuliche Entwicklung. Die 

Mitgliederzahl der SPD stagniert nicht nur, sondern er geht 

zurück. Ich empfehle in diesem Zusammenhang einen Artikel 

in der FAZ von heute, in dem dies dokumentiert ist. 
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Im einzelnen: Jedes fünfte Mitglied - also 20 % - ist in den 

letzten fünf Jahren in die CSU eingetreten. Der Anteil der 

Frauen unter den CSU-Mitgliedern hat sich von 1986 auf 1987 

von 13,9 auf 14,2 % erhöht. Über 50% der weiblichen Mitglieder 

sind in den letzten zehn Jahren in die CSU eingetreten. Heute 

sind 26 % der CSU-Mitglieder jünger als 40. Bei der CDU ist 

die Vergleichszahl 22 %. 

Die CSU ist nach Wählerschaft und Mitgliederstruktur Volks

partei. Von ihren im Berufsleben stehenden Mitgliedern sind 

1987 18 % Arbeiter, 29 % Angestellte, 16 % Beamte, 14 % Land

wirte, 19 % Selbständige und 3 % Freiberufler. Bei der CDU 

sind 13 % der berufstätigen Mitglieder Arbeiter; bei uns 18 %. 

Angestellte stellen allerdings bei der CDU mit 38 % den stärk

sten Anteil. 

Zur Wahlanalyse: Die CSU hat in den Landtagswahlen am 12. 

Oktober 1986 und in den Bundestagswahlen im Januar 1987 wieder 

Ergebnisse erzielen können, die eine im Vergleich aller demokra

tischen Parteien nach Ausmaß und Beständigkeit beispiellose 

Erfolgslinie fortsetzen. 

Am Tag nach der Wahl beginnt die Vorbereitung für den nächsten 

Wahlkampf. Wir haben daher die Wahlergebnisse sorgfältig analy

siert, um einerseits die Ursachen des Erfolgs offenzulegen, 

andererseits erkennbar gewordene Schwachpunkte anzusprechen 

und zu überlegen, wie und wo eine Korrektur zu erreichen ist. 

Alle vor den Wahlen verfügbaren demoskopischen Erkenntnisse 

spiegelten einen hohen Grad der Zufriedenheit in der Bevölke

rung mit den politischen Verhältnissen in Bayern wider. 

In allen den Bürgern wichtig erscheinenden Fragen wurde der 

CSU die mit Abstand größte politische Kompetenz zugesprochen. 

Der Parteivorsitzende und Ministerpräsident Strauß erfährt 

in allen Schichten der Bevölkerung eine hohe persönliche Zu-
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stimmung und eine überragende politische Wertschätzung. 

Wahlentscheidungen beinhalten, rückwärts gewandt, ein Urteil 

über erbrachte Leistungen und bringen - in die Zukunft gerich

tet -die Erwartung zum Ausdruck, daß die gewählte Partei am 

besten mit den anstehenden Problemen fertig wird. Beides hängt 

natürlich zusammen. Aus positiven Erfahrungen entsteht Ver

trauen, aus Vertrauen Zustimmung für die Entwürfe zukünftiger 

Politik. 

Wir haben das Glück, in Bayern Politik aus einer Hand, aus 

einem Guß machen zu können, weil wir hier alleinige Regierungs

partei sind. Der Bürger kann Wahlprogramm, Regierungserklärung, 

Entscheidungen der Landtagsmehrheit miteinander vergleichen 

und feststellen, wie Ankündigung und Verwirklichung, Wort 

und Tat, Versprechen und Vollzug einander entsprechen. Er 

verlangt von uns in der Politik Verläßlichkeit, Beständigkeit, 

Kompetenz und Zuverlässigkeit. Hierin darf er nicht enttäuscht 

werden. 

Mit anderen Worten: Der bayerische Wähler will auch in der 

Politik den Markenartikel, von dessen Qualität er eine ganz 

klare Vorstellung hat. Klare, demoskopisch erhärtete Ergeb

nisse zeigen, wie wichtig für uns eine Politik mit Profil 

und Konturen ist. 

Die CSU kann und will nicht auf die VergeBlichkeit des Wählers 

spekulieren. In Bonn sind wir, anders als in Bayern, einer 

von drei Partnern einer Koalitionsregierung. Als solcher können 

wir nicht alle unserer Vorstellungen verwirklichen. 

Ein überdurchschnittlich großer Teil der Stammwähler der Union 

befindet sich unter der Wählerschaft der CSU. Meine Damen 

und Herren, es stimmt nicht generell für alle Parteien, daß 

die Zahl der Wechselwähler immer größer und die Zahl der Stamm

wähler immer geringer würde. Das mag für andere Parteien in 

unterschiedlichem Umfang gelten; bei der CSU ist der weitaus 
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größte Anteil ihrer aktiven Wähler der Stammwähler. Daran 

hat sich nichts geändert, und daran darf sich nichts ändern. 

(Beifall) 

Für einen großen Teil der Stammwähler hat sich aber die Wende 

nicht erwartungsgemäß vollzogen. Die Handhabung des § 218, 

Deutschland- und Außenpolitik, das Asylrecht und der Themenbe

reich der inneren Sicherheit seien hier genannt. Dies und 

die Opfer, welche die Konsolidierung der 1982 in völlig zerrütte

tem Zustand übernommenen Staatsfinanzen verlangte, haben Ent

täuschungen verursacht. 

Die daraus resultierende Unzufriedenheit hat in der Bundestags

wahl zu einem deutlichen Rückgang der Wahlbeteiligung geführt. 

Neben dieser Verweigerung aus Unzufriedenheit hat es nach 

den vorliegenden Untersuchungen vor allem bei der Landtagswahl 

auch eine Wahlenthaltung aus umgekehrten Motiven gegeben: 

Weil man mit der Politik der CSU insgesamt zufrieden war, 

die SPD als ernsthafter Faktor bayerischer Landespolitik aus 

dem öffentlichen Bewußtsein weitgehend verschwunden ist, blieb 

man am Wahltag zu Hause. Unzufriedenheit und Zufriedenheit 

haben so in Bayern zu deutlichen Rückgängen bei der Wahlbeteili

gung geführt. 

Noch ein Wort zum Rückgang der Wahlbeteiligung in ländlichen 

Gebieten: Hier wirkt sich nicht nur die agrarpolitische Proble

matik, sondern auch ein schmerzhafter Strukturwandel aus. 

Nach der Gebietsreform gibt es in den Dörfern auf dem flachen 

Land weniger Bürgermeister und weniger Gemeinderäte als früher. 

Auch wenn sie nicht der CSU angehörten - ich erinnere an die 

vielen freien Listen, die es in den Dörfern früher gegeben 

hat - vermittelten sie in ihrer Werteeinstellung die Position 

der CSU. 

Jetzt erleben wir, daß in vielen früheren Gemeinden nicht 
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nicht nur die Gemeindekanzlei geschlossen, nicht nur die 

Schule verschwunden, sondern auch das Pfarrhaus verwaist ist. 

Oft macht auch noch der Dorfwirt zu. Das wirkt sich auf die 

Dorfgemeinschaft aus. 

Der Rückgang der Wahlbeteiligung ging insgesamt zu unseren 

Lasten, auch wenn unser Stimmenrückgang weit geringer ausfiel, 

als es die geringe Wahlbeteiligung hätte erwarten lassen. 

Das heißt, daß die Wahlbeteiligung stärker rückläufig war 

als unser Stimmenanteil nach Zahlen. 

Wir müssen gleichwohl sehr sorgsam darauf bedacht sein, daß 

die Wahlenthaltung aus Unzufriedenheit nicht zu dauernder 

Entfremdung enttäuschter Stammwähler und zur Abwendung von 

unserer Partei führt. Gerade auch deshalb ist es notwendig, 

klar zu sagen, wie unsere politischen Vorstellungen aussehen, 

was wir hiervon einve:rnP.:;mlich mit den Koalitionspartnern ver

wirklichen können und was aus welchen Gründen nicht verwirklicht 

werden kann. 

Das berührt die in einer Koalition notwendige Fähigkeit zum 

Kompromiß nicht, dient vielmehr der größeren Transparenz politi

scher Entscheidungen. Wir müssen weiterhin unsere Positionen 

eindeutig definieren und nicht schon von vornherein in den 

Kategorien des Koalitionskompromisses denken. Der Kompromiß 

muß am Ende, nicht am Anfang des Entscheidungsprozesses stehen. 

(Beifall) 

Wie soll unsere Politik für den Wähler Leuchtkraft, Glaubwürdig

keit und Faszination ausstrahlen, wenn wir es uns selbst ver

bieten, die eigenen Vorstellungen zu formulieren und zu propagie

ren? Wie sollen CDU und CSU den Menschen in unserem Land ihre 

politischen Grundhaltungen zu Fragen der inneren Sicherheit, 

zum Schutz des nichtgeborenen Kindes, zur Rechts- und Außenpolitik 

klarmachen, wenn das Wort vom einheitlichen Lager den Eindruck 
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erweckt, daß es zwischen Unionsparteien und FDP keinen Unter

schied gibt? 

Die FDP hat nach allen Erkenntnissen sowohl in der Bundestags

wahl wie auch in den darauffolgenden Landtagswahlen nicht 

unerheblichen Nutzen aus der mit der Lagertheorie verbundenen 

Einebnung des CDU-Profils gezogen. Der in diesem Zusammenhang 

immer wieder gegebene Hinweis auf die Differenz zwischen Erst

und Zweitstimmen von 3,5 % zu Lasten der Union bei der Bundes

tagswahl kann nicht überzeugen. Sieht man genauer hin, so 

macht der Unterschied bei der CDU 3,8 % aus, während ihn die 

CSU auf 2,5 % begrenzen konnte. 

Was den Abstand zur SPD anbelangt, so haben CDU und CSU gemein

sam bei der Bundestagswahl 44,3 % erreicht, während die SPD 

auf 37 % kam. Zwischen Union und SPD besteht damit ein Abstand 

von 7,3 %. Rechnet man allerdings aus dem Ergebnis die weit 

überdurchschnittlichen 55,1 % der CSU in Bayern und die weit 

unterdurchschnittlichen 27 % der bayerischen SPD heraus, dann 

ergeben sich für die CDU 41,9 % und für die SPD im übrigen 

Bundesgebiet 39,2 %. Das heißt also, daß der Vorsprung der 

CDU vor der SPD außer Bayern gerade noch 2,7 %betrug. 

Im Vergleich hierzu die bayerischen Zahlen: Hier liegt die 

CSU mit einem Vorsprung von 28,1 % vor der SDP. 

Lassen Sie mich noch auf zwei Gruppen eingehen, die in den 

Wahlanalysen immer eine besondere Rolle gespielt haben. Es 

handelt sich um die junge Generation und um die Frauen. 

Zunächst zu den Damen: Diese tragen nach wie vor unverändert 

zum Erfolg der CSU bei. 

(Beifall) 

Bei der Bundestagswahl 1987 stimmten von den Frauen 56,5 %, 

von den Männern 53,4 % für uns. Von der Frauengruppe qaben 
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also 3 % mehr der CSU ihre Stimme. Bei den Frauen im Alter 

von über 60 Jahren hat sich der CSU-Anteil gegenüber 1983 

trotz des starken Rückgangs der Wahlbeteiligung sogar noch 

etwas vergrößert. Meine Damen und Herren, wir sollten das 

nicht gering achten, sondern hochschätzen. 

(Beifall) 

Bürger im Alter von über 60 Jahren machen inzwischen weit 

über ein Viertel der Wahlberechtigten in Bayern aus. Darunter 

überwiegen die Frauen bei weitem. Alte Menschen sind schon 

aufgrund ihrer Erfahrungen eine überaus wertvolle Gruppe inner

halb der Partei und eine entscheidend wichtige unter den Wählern. 

Sie gehören in besonderem Maße angesprochen und betreut. Sie 

gehören innerparteilich auf keinen Fall ins politische Alters

heim. Sie sind ein wesentlicher Teil unserer Partei. 

(Beifall) 

Von einem Defizit, gar einem dramatischen Defizit, bei den 

Frauen kann also aus Sicht der CSU nicht gesprochen werden. 

Hierfür gibt es eine - auch aus der Sicht des Konrad-Adenauer

Hauses, sehr verehrter Herr Bundesgeschäftsführer - unverdäch

tige Gewährsperson, nämlich Frau Professor Noelle-Neumann. 

Sie stellte in der FAZ vom 6. November 1987 fest, daß das 

Gefälle zwischen jüngeren und älteren Frauen bei der CSU deut

lich geringer ist als bei der CDU. Die jüngeren Frauen haben 

sich nicht anders verhalten als die Männer ihres Alters. 

Die jüngere Bevölkerung hat bei den letzten Landtags- und 

Bundestagswahlen im größeren Umfang Wahlenthaltung geübt als 

die älteren Jahrgänge, wie bei früheren Wahlen auch, aller

dings stärker als 1972, als die 18- bis 2ljährigen zum ersten 

Mal zur Wahl gehen konnten. Damals war diese Tatsache mit 

großer Öffentlicher Propaganda verbunden und hat ihre Auswirkun

gen gehabt. Inzwischen besteht nicht mehr der geringste Grund 

zum Pessimismus. Bei der Bundestagswahl am 25. Januar stimmten 
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über 55 % der bayerischen Wähler für die CSU, und,man höre 

und staune, unter den Jungwählern mehr als 50 % - wie seit 

1972 bei jeder Wahl. 

(Beifall) 

Die CDU errang - wie vorher schon gesagt - im übrigen Bundes

gebiet rund 42 % der Stimmen, unter den Erst- und Jungwählern 

27 %. 

Bei der Bundestagswahl 1972 stimmten in Bayern 43 % - diese 

Zahl halte ich für außerordentlich wesentlich - der damaligen 

Erst- und Jungwähler für die SPD. Diese Wähler waren 1987 

überwiegend in der Altersgruppe der 35- bis 44jährigen zu 

finden. In dieser Altersgruppe stimmten bei der letzten Bundes

tagswahl in Bayern für die SPD und die GRÜNEN zusammen nur 

mehr 36 %, für die CSU aber rund 53 %. Im Lauf des Lebens 

ändert sich auch das Wahlverhalten. 

Ich plädiere wohlgemerkt nicht dafür, einfach abzuwarten in 

der Hoffnung, daß die jungen Bürger mit zunehmendem Alter 

selbstverständlich zu CSU-Wählern werden. Ich warne aber 

dringend davor, Parolen nachzubeten, die mit dem Ziel in die 

Welt gesetzt werden, das politisch-psychologische Klima zu 

Lasten der CSU zu verändern. 

(Beifall) 

Hilfreich ist in diesem Zusammenhang nochmals ein Blick in 

die schon erwähnte Analyse von Frau Professor Noelle-Neumann. 

Sie schreibt wörtlich:" Die CSU hat die jungen Wähler, und 

speziell die jungen Frauen, besser festgehalten als die CDU. 

Man kann nur folgern, daß der Eindruck der Geschlossenheit 

der CSU und die Autorität der Führung attraktiv auch für die 

junge Generation und für die Frauen sind." 

(Beifall) 
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Ich warne also generell und eindringlich vor jeder Zielgruppen

hysterie. Selbstverständlich ist es legitim und sinnvoll, 

im Wählerbereich Neuland zu gewinnen und neugewonnenes Terrain 

zu festigen. Wer sich aber demoskopiegläubig an den jeweils 

letzten Befunden orientiert, wird sich den Respekt des Wählers 

nicht sichern können. 

Neue Zielgruppen wollen ernst genommen werden. Sie wollen 

nicht, daß man ihnen nach dem Munde redet und ihnen das auch 

noch offen sagt. Wer um eines erhofften kurzfristigen Erfolges 

willen langjährige treue Wähler verprellt, dem geht es letztlich 

wie Hans im Glück: Er vertauscht den Sack Gold gegen einen 

Wetzstein. 

(Beifall) 

Es gilt, einen in langen Jahren erarbeiteten politischen Erfolg 

langfristig zu sichern. Dafür müssen wir kämpfen; dafür müssen 

wir zusammenstehen. Die CSU-Politik, die dies erreicht, war 

und ist Ergebnis einer Gemeinschaftsleistung. Ich habe Anlaß 

zu danken für den hervorragenden Teamgeist, der die Zusammen

arbeit der Landesleitung mit den Verbänden, den Arbeitsgemein

schaften und Arbeitskreisen unserer Partei auch und gerade 

im Wahlkampf geprägt hat. Ich danke Ihnen allen. 

Ich danke in besonderer Weise unserem Parteivorsitzenden und 

Ministerpräsidenten für das Vertrauen, das er uns in der 

Landesleitung immer entgegenbracht hat. Er ist in seiner Pflicht

erfüllung Vorbild für uns alle. Nur wer seinen Terminkalender 

kennt, weiß, was er tatsächlich leistet. 

(Beifall) 

Ich danke dem Präsidium und dem Vorstand der Partei, vor 

allem Theo Waigel,für die hervorragende und enge Zusammenarbeit 

zwischen Landesleitung, Landtagsfraktion und Landesgruppe. 

(Beifall) 
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Ich habe Anlaß, meinen Stellvertretern zu danken, dem bis

herigen stellvertretenden Generalsekretär Wolfgang Held, dem 

ich bei dieser Gelegenheit zu seinem heutigen Geburtstag 

herzlich gratuliere. 

(Beifall) 

Ich danke Erwin Huber, und ich danke dem Landesgeschäfts

führer Manfred Baumgär~l, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Landesleitung sowie in den Bezirks- und Bundeswahlkreisge

schäftsstellen für ihren aufopferungsvollen Einsatz in der 

Vorbereitung und Durchführung der Wahlkämpfe 1986 und 1987. 

Meine Damen und Herren, wir haben, was Engagement und Pflicht

erfüllung betrifft, auch einen hauptamtlichen Apparat, der 

sich sehen lassen kann, dessen Angehörige ihre persönlichen 

Wünsche - Urlaub, Freizeit, Erholung, Wochenende - selbstver

ständlich opfern, wenn es im Dienste der Partei erforderlich 

ist. 

(Beifall) 

Wir haben große Herausforderungen bislang in hervorragender 

Weise gemeinsam gemeistert. Wir haben damit eine Basis ge

schaffen, um auch die Herau~orderungen in der Zukunft gemein

sam meistern zu können im Wissen, wie notwendig und entscheidend 

wichtig die an bewährten christlichen Grundsätzen orientierte 

Arbeit unserer Partei für die Zukunft unseres Landes und unseres 

Volkes ist. 

Ich danke Ihnen. 

(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, PT19871122-14



- 41 -

~gspräsiden·t Dr. Z irnmermann: Ich danke Generalsekretär 

Gerold Tandler für seinen Rechenschaftsbericht. Wer 

Ohren hatte zu hören, wird mir zustimmen, wenn ich 

sage, daß hinter Zahlen, Tendenzen, Prozentsätzen sehr viel 

hoch Politisches, hoch Interessantes verborgen war. 

Wir können mit der Entwicklung der Partei im großen und 

ganzen, wie ich glaube, zufrieden sein. Der Parteitag 

dankt Gerold Tandler für seine Arbeit als Generalsekretär und 

für seinen Rechenschaftsbericht. 

(Beifall) 

Ich eröffne die Aussprache und frage, ob das Wort gewünscht 

wird zu diesem Rechenschaftsbericht. Ich sehe keine Wortmel

dung. 

Dann rufe ich den nächsten Tagesordnungspunkt auf: 

5. Finanzberichte 

a) Schatzmeister 

b) Revisor und Kassenprüfer gern. § 23 Abs. 2 Parteien

gesetz 

Ich erteile das Wort dem Schatzmeister Karl-Heinz Spilker, 

stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 

Bitte, Karl-Heinz Spilker! 

Spilker: Herr Präsident, Herr Landesvorsitzender, meine 

Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Nach dem Rechenschafts

bericht des Generalsekretärs möchte ich Ihnen die finanziellen 

Rechenschaftsberichte Über die Jahre 1985 und 1986 vorlegen, 

die sich bei Ihren Tagungsunterlagen befinden. Ich tue 

das natürlich auch für meinen Mitschatzmeister, Freund 

und Kollegen Friedrich Voß. 
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1985 war ein Jahr ohne Wahlen. 1986 war wiederum geprägt 

von Landtagswahlen und den Vorbereitungen auf die Bundes

tagswahl am 25. Januar 1987. Dies sieht man den Berichten 

auf den ersten Blick an - bei den Einnahmen, bei den 

Ausgaben. Es kommt vor allem bei einem Vergleich zwischen 

1985 und 1986 zum Ausdruck. Doch bevor ich dazu komme, 

gestatten Sie mir einige Bemerkungen. 

Bekanntlich erfolgte die Rechnungslegung der politischen 

Parteien in der Bundesrepublik bereits 1984 - das wurde 

auch vorgetragen - nach neuem Recht. Nach einjähriger 

Erfahrung in der Praxis stellen wir nun für 1985 und 

1986 die Berichte nach dem geänderten Parteiengesetz 

vor, das am 1. Januar 1984 in Kraft getreten war. Nach 

diesem Gesetz haben wir aufzuzeigen: die Einnahmen, die 

Ausgaben und das Vermögen unserer Partei. Bei den Einnahmen 

müssen die Öffentlichen Gelder, also die Wahlkampfkasten

erstattung und der Chancenausgleich, extra ausgewiesen 

werden. 

Die Rechenschaftsberichte sind, wie gesetzlich vorgeschrie

ben, beim Bundestagspräsidenten eingereicht und geprüft 

worden und wurden als Bundestagsdrucksachen veröffentlicht. 

Sie wurden mit dem uneingeschränkten Prüfungsvermerk 

der Wirtschaftsprüfergesellschaft "Bayerische Treuhand 

AG" versehen. Auch die Berichte der anderen politischen 

Parteien sind veröffentlicht worden. Ich erwähne das, 

weil diese äußerst interessante, für uns nicht ungünstige 

Vergleiche zulassen. 

Im Anschluß an meinen heutigen Finanzbericht werden der 

Revisor, unser Freund Herbert Huber, und die Kassenprüfer, 

Wilhelm RÖhrl und Rudi Daum, zu Wort kommen, um ihre 

Berichte gern. § 23 des Parteiengesetzes abzugeben. Ihnen 

möchte ich vorweg danken für ihre Tätigkeit. Mir und 

Friedrich Voß ist es ein besonderes Anliegen, all denen 

in der Landesleitung zu danken, die mit Freude, Hingabe 

und Können die umfangreichen Berichte zusammengestellt 
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haben. 

Nun zu den Berichten selbst, zu den angekündigten Vergleichen 

zwischen 1985 und 1986, die Ihnen bei der Betrachtung 

der Rechenschaftsberichte die Arbeit erleichtern. 

Ich beginne ausnahmsweise mit den Ausgaben, die 1985 

für die gesamte Partei 38 Millionen Mark betrugen. 1986 

stiegen sie auf knapp 60 Millionen. Das ist eine große 

Summe, aber diese Steigerung ist normal. Wer die Geschichte 

unserer Partei verfolgt, wird immer wieder feststellen, 

daß die Strukturen und die wirklichen Zahlen in Jahren 

ohne Wahlen und in Wahljahren vÖllig verschieden sind. 

Jeder weiß, daß wir 1986 die für uns hervorragend ausge

gangenen Landtagswahlen zu bestreiten hatten. Aber darüber 

hinaus mußten wir auch den Großteil der Bundestagswahl

vorbereitung finanzieren, die bereits am 25. Januar 1987 

stattfand. Interessant ist die Struktur der Ausgaben 

deshalb, weil die Hauptsteigerung auf dem Gebiet der 

Öffentlichkeitsarbeit und bei den Wahlen selbst lag. 

Das spricht eigentlich für eine gut funktionierende 

und, wie das Ergebnis zeigte, auch erfolgreiche Partei. 

Nicht die personellen Ausgaben stiegen wesentlich - ihr 

prozentualer Anteil ging sogar zurück - , nicht der lau

fende Geschäftsbetrieb, nicht die Zinsen wiesen steigende 

Tendenz auf, nein, es war die Öffentlichkeitsarbeit und 

damit die Kosten für die Wahlen. Sie stiegen auf 35 Millionen 

Mark an. Sie machten - das ist das Entscheidende - 60 

Prozent aller Kosten des Jahres 1986 aus. 

Dazu einige andere Zahlen: Die Personalkosten hatten 

einen Anteil von 19 Prozent, 14 Prozentmußten für den 

laufenden Geschäftsbetrieb aufgewendet werden1 und, wie 

gesagt, 60 Prozent für die Wahlen und für Öffentlichkeits

arbeit, also für unsere eigentliche Aufgabe. 
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Bei den Einnahmen ist ebenfalls eine Steigerung zu beobachten, 

wie in Wahljahren Üblich. Die Einnahmen stiegen von rund 

40 auf 61 Millionen DM. Die besonderen Erhöhungen darf 

ich Ihnen nennen: Einmal die Wahlkampfkostenerstattung. 

Sie stieg durch die Schlußzahlung auf 21,8 Millionen 

Mark. Der sog. Chancenausgleich stieg von 1,3 Millionen 

auf Über 3 Millionen DM. Die Spenden - für die Schatzmeister 

ein ganz wesentlicher Punkt - stiegen von knapp 9 Millionen 

auf mehr als 18 Millionen DM im Jahr 1986. 

~ereinzelter Beifall) 

Ich darf noch einmal wiederholen: Einnahmen rund 61 Millionen 

im Jahr 1986. Davon rund 24 Prozent Mitgliedsbeiträge, 

30 Prozent Spenden und 42 Prozent Öffentliche Gelder, 

Wahlkampfkostenerstattung und Chancenausgleich. 

Wenn man alle Berichte liest, findet man bei der CSU 

eine Besonderheit, die ich hier ohne Wertung erwähne. 

Während wir aus der Bilanz der Einnahmen und der Ausgaben 

1986 einen Überschuß in einer Größenordnung von 1,3 Millionen 

Mark behielten - 1985 waren es sogar 1,6 Millionen Mark 

- , konnten alle anderen Parteien kein positives Ergebnis 

erzielen. Beim Landesverband selbst hatten wir aufgrund 

der Übernahme sehr vieler Kosten 1985 einen Fehlbetrag 

von 1,5 Millionen Mark; dieser ging gottlob 1986 auf 

einige 25 000 Mark zurück. Das war alles. 

Was liegt näher, als sich einmal mit anderen Parteien 

zu vergleichen? Was liegt auch näher, als dem Generalsekretär 

für seine sparsame Haushaltsführung zu danken, die uns 

dieses Ergebnis beschert hat? 

(Vereinzelter Beifall) 

Man kann das eigentlich gar nicht genug betonen, weil 

wir natürlich immer in einem Engpaß sind. Ich darf sagen, 

daß wir diese Sparsamkeit als Schatzmeister natürlich 
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besonders schätzen. Deshalb geht unser Dank an Dich, 

lieber Gerold, an Deinen Stellvertreter, an den Landesge

schäftsführer,- ich möchte sagen: - an alle, die daran 

Anteil gehabt haben. Bei dieser Gelegenheit gilt mein 

besonderer Dank den Vorsitzenden der Bezirks-, Kreis-

und Ortsverbände und deren Schatzmeister für den gesamten 

Rechenschaftbericht, bezogen auf Einnahmen, Ausgaben 

und auch auf unser Vermögen. 

Zu dem Komplex unseres Vermögens auch ein paar Bemerkungen, 

die vom Gesetz vorgeschrieben sind. Wir hatten 1985 per 

Saldo ein Vermögen von knapp 25 Millionen Mark. Ende 

1986 waren es etwas mehr als 26 Millionen DM. Das ist, 

glaube ich, auch ein Ergebnis, mit dem wir uns sehen 

lassen können. Das ist in erster Linie eine Leistung 

der Verbände, nicht der Landesleitung, denn wir haben 

schließlich die Gelder für die große politische Arbeit 

zur Verfügung zu stellen, mit der wir ja auch dann im 

einzelnen unsere Erfolge erzielt haben. 

Zu den Spenden: Erfolge beim Spendcnsammeln1 beim Akquirieren 

hängen natürlich in erster Linie von der Qualität einer 

politischen Partei ab. Die CSU mit ihrem Vorsitzenden 

hat seit Jahrzehnten eine geradlinige Politik verfolgt 

und ist ihren Grundsätzen stets treu geblieben. Da gab 

es eigentlich gar keine Schwierigkeiten. Mit dieser Ein

stellung, ja mit dieser Überzeugung, bin ich über viele 

Jahre hinweg zu Freunden und Gönnern gegangen, um Spenden 

zu sammeln. Jeder von ihnen wußte - das wissen auch unsere 

Gegner - , daß die CSU eine vorbildliche Organisation 

hat,und eine hervorragende Organisation - auch die einer 

politischen Partei - hat eben nun mal ihren Preis. Die 

Kosten der Struktur habe ich vorhin auch deshalb erwähnt, 

weil die meisten Gelder unserer politischen Arbeit und 

der Darstellung unserer politischen Arbeit zur Verfügung 

stehen. 

(Vereinzelter Beifall) 
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Wir wissen seit vielen Jahren, daß diese politische Arbeit 

nicht allein aus Mitgliedsbeiträgen, auch nicht allein 

aus Mitgliedsbeiträgen und Wahlkampfkostenerstattung 

finanziert werden kann, sondern darüber hinaus auch aus 

Spenden finanziert werden muß. Allein können die Mitglieder 

das nicht schaffen. Diese Frage hat in den letzten Jahren 

bekanntlich eine große Rolle gespielt, und, wie Sie wissen, 

hat es da einigen Wirbel gegeben wegen der Spendenpraxis 

mancher politischen Parteien und zum Teil auch wegen 

ihrer Schuldensituation. So ist ja dann auch das neue 

Parteiengesetz entwickelt worden. Wir haben es hier schon 

mal offen ausgesprochen: Das Spendensammeln, meine Damen 

und Herren, ist dadurch nicht einfacher geworden. 

Ich möchte eine Erklärung abgeben: An der Christlich

Sozialen Union ist in all diesen Jahren und bei diesem 

Wirrwarr nichts, aber auch gar nichts hängen geblieben. 

Das darf ich hier mal feststellen. 

(Beifall) 

Ich bemühe mich mit wechselnden Partnern - seit vielen 

Jahren ist es Friedrich Voß - seit fast 20 Jahren um 

die Parteienfinanzierung. Seit 17 Jahren habe ich ein 

Stück Verantwortung auf diesem Gebiet mitzutragen. In 

Zukunft werden wir, wenn gewünscht, diese Arbeit fortsetzen, 

weil wir mithelfen wollen, dem Parteivorsitzenden, dem 

Generalsekretär, nein, uns allen eigentlich, daß wir 

solide finanziert bleiben. Finanzierung - das ist die 

Hauptaufgabe der Schatzmeister, die wir Über viele Jahre 

hinweg versucht haben, im Griff zu behalten. Dies ist 

unsere Aufgabe, meine lieben Freunde, und sie bleibt 

es. Dafür darf ich, meine lieben Freunde, um Ihr Vertrauen 

bitten. 

(Beifall) 
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~gspräsident Dr. Zimmermann: Ich danke Karl-Heinz Spilker 

für seinen Bericht. Ich möchte ihm und seinem Kollegen 

Friedrich Voß den Dank des Parteitages für die oft, für 

die fast immer undankbare Arbeit der Schatzmeisterei 

aussprechen. 

(Beifall) 

Das Wort zum Revisions- und Kassenprüfungsbericht hat 

nun Herbert Huber (Landshut), Mitglied des Landtages. 

Bittesehr. 

Herbert Huber(Landshut): Liebe Parteifreunde! Ich darf 

Ihnen Bericht erstatten Über die Prüfung des Rechnungswesens 

und der Kassenführung für die Jahre 1985 und 1986. Den 

Bestimmungen der Satzung gemäß wurde die BuchfÜhrung 

und die Kassenführung des Landesverbandes am 10. November 

1987 in MÜnchen von den beiden Kassenprüfern Willi Röhrl 

und MdL Rudi Daum sowie von mir als Revisor geprüft. 

Zur Prüfung lagen vor: der Abschlußbogen zum 31. Dezember 

1985, der Rechenschaftsbericht der Bayerischen Treuhand 

AG vom 8. September 1986 für die Zeit vom 1. Januar bis 

31. Dezember 1985, die Bilanzübersicht zum 31. Dezember 

1986, der Rechenschaftsbericht der Bayerischen Treuhand 

AG vom 15. September 1987 für die Zeit vom 1. Januar 

bis 31. Dezember 1986, die Konten- und Buchhaltungsbelege 

für die Jahre 1985 und 1986 und dieAbschlußbögen zum 

31 Dezember 1985 und 31. Dezember 1986. Sie sind diesem 

Bericht als Anlage beigefügt. 

Im einzelnen wurden geprüft die in den Abschlußbögen 1985 und 1986 

ausgewiesenen Besitz- und Schuldposten anhand der Unterlagen 

sowie die Aufwands- und Ertragsrechnung 1985 und 1986. 

Auch Buchhaltung und Kassenführung wurden in folgendem 

Umfang geprüft: Das Kassenbuch für den Monat Juni 1985 

lÜckenlos, für den Monat Februar 1986 in zahlreichen 

Stichproben, diverse Nachadditionen und Kontrolle der 

Verbuchungen auf den Sachkonten der Buchhaltung, Einnahmen-
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und Ausgabenbelege sowie deren Verbuchung des Kontokorrent

Kontos der Bayerischen Vereinsbank - Konto Nr. 800 725 -

für die Monate Juni 1985 und Februar 1986, und zwar lÜckenlos. 

Zahlreiche Stichproben wurden bei den Buchungen auf den 

Sachkonten der Buchhaltung in den beiden geprüften Jahren 

vorgenommen. Das Vorliegen der formellen Erfordernisse 

- Prüfungsvermerk der Belege, Bestätigung der sachlichen 

Richtigkeit, Zahlungsanweisungen - wurde ebenfalls Überprüft. 

Die Übereinstimmung der im Prüfungsbericht Über die Prüfung 

der in den Rechenschaftsberichten 1985 und 1986 erfaßten 

Einnahmen-, Ausgaben-, Besitz- und Schuldposten mit dem 

Buchhaltungsausweis ist festgestellt worden. Als Ergebnis 

der PrÜfung darf ich sagen: Die gemäß den Satzungsbestimmungen 

der CSU in Verbindung mit den Vorschriften des Finanzstatuts 

durchgeführte Prüfung der Buchhaltung und der Kassenführung 

für die Jahre 1985 und 1986 hat gezeigt, daß Buchhaltung 

und Kassenprüfung ordnungsgemäß sind. Beanstandungen 

ergaben sich nicht. Aufgrund der durchgeführten Prüfung 

wird festgestellt, daß die Rechnungslegung der Jahre 

1985 und 1986 dem Gesetz und der Satzung entspricht. 

Gezeichnet: Herbert Huber, Revisor, Diplomvolkswirt Willi 

RÖhrl, Kassenprüfer, Rudi Daum MdL, Kassenprüfer. Ich 

danke Ihnen. 

(Beifall) 

TammgspräsidentDr. Zimmermann: Ich danke im Namen des 

Parteitags Herbert Huber für seinen Bericht. Ihm und 

seinen Mitprüfern herzlichen Dank für ihre verantwortungsvolle 

Arbeit. 

(Beifall) 

TammgspräsidentDr. Heubl: Meine Damen, meine Herren, darf 

ich fragen, ob jemand das Wort wünscht zu diesem Bericht? 

- Das ist offensichtlich nicht der Fall 
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Damit rufe ich den nächsten Tagesordnungspunkt auf: 

6. Rechenschaftsbericht des Parteivorsitzenden 

und Bayerischen Ministerpräsidenten 

Dr. h.c. Franz Josef Strauß 

Darf ich die Delegierten bitten, wieder in den Saal zu 

kommen? - Das Wort hat Franz Josef Strauß. 

(Beifall) 

Landesvorsitzender Dr. Strauß: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, sehr verehrte Ehrengäste, meine lieben Parteifreunde! 

Lassen Sie mich zu Beginn meiner Ausführungen einige 

Feststellungen treffen, die dem Ablauf unserer heutigen 

Landesversammlung gelten. Nach Mitgliederzahl und Parteisatzung 

hat der Landesparteitag 1110 Delegierte. Die Plätze, 

die wir hier in dem einzigen zur Verfügung stehenden 

Konferenzzentrum in München haben - das ist die Bayernhalle, 

die zudem Jahre vorher bestellt werden muß - , sind 

1150. Der Bedarf für Medien- Zeitung, Rundfunk, Presse 

usw. - ist mindestens 250. Das ist für uns auch ein ehren

volles Zeichen. FÜr die Gäste , die wir einladen konnten 

und die - jedenfalls zum Teil - ohnehin auf dem Balkon 

Platz nehmen müssen - , brauchen wir 250 Plätze. Darum 

bitte ich um Verständnis, daß es aus Gründen zwingender 

technischer Notwendigkeiten nicht mehr mÖglich ist, allen 

Delegierten einen normalen Sitzplatz anzubieten. Wir 

können in Zukunft in München höchstens noch auf Stuhlreihen 

ausweichen, die links und rechts, vorne und hinten aufge

stellt werden. Die Münchener Stadtverwaltung mit ihren 

aktionsfähigen Mehrheiten wird sicher nicht so schnell 

handeln und ein größeres Kongreßzentrum bauen! 

Da bekanntlich kleine Ärgernisse oft· große politische 

Meinungen Überlagern, bitte ich um Verständnis dafür, 
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daß wir in München nicht anders können. 

Ich darf dazu aber noch etwas bemerken. In Nürnberg haben 

wir zwar mehr Plätze für den Parteitag, aber keine MÖglichkeit 

für einen gemÜtlichen Treff, wie wir ihn gestern abend 

in dem Zelt durchfÜhren konnten. 

(Beifall) 

Das soll auch so bleiben. Wir wechseln ohnehin zwischen 

NÜrnberg und München gemäß meiner Behauptung, daß Bayern 

zwei Hauptstädte habe, was ich als halber Franke auch 

gerne sage. 

(Beifall) 

Aber wenn wir nach NÜrnberg einladen, haben wir genügend 

Plätze für die Delegierten - aber sie sind nicht vollständig 

besetzt. Das heißt: Die Attraktivität eines Parteitages 

in München ist nicht nur während der Zeit des Faschings 

oder des Oktoberfestes leider anscheinend - nicht nur 

scheinbar, sondern anscheinend - größer als die Attraktivität 

eines Parteitages in Nürnberg, aus welchen Gründen auch 

immer. - Diese Feststellung soll in humorvoller Form 

mÖgliche Beschwerden über mangelnde Berücksichtigung 

ausgleichen. 

Lassen Sie mich ferner zu Beginn meiner Ausführungen 

ein Wort des Dankes sagen an einen Mitstreiter, der Über 

viele Jahrzehnte hinweg - kurz: seit dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges - in einer Reihe von Ämtern in der Partei, 

in der Bundesregierung, im Deutschen Bundestag, in einer 

uns nahestehenden Organisation - im Wirtschaftsbeirat 

der Union - sozusagen die Kernjahre und Kernjahrzehnte 

seines Lebens verbracht hat: unserem Freund Werner Dollinger, 

der sich nicht mehr zur Wiederwahl als stellvertretender 

Landesvorsitzender stellt. 

(Beifall) 
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Es ist nicht die Zeit, sein politisches Werk und seine 

politische Biographie zu würdigen, denn das sähe aus 

wie ein Abschied. Kollege Dollinger hat mir vor einigen 

Wochen schriftlich mitgeteilt, daß er dieses Amt auf 

eigenen Wunsch zur Verfügung stellt und nicht mehr für 

dieses Amt kandidieren werde. Ich habe diesen Verzicht 

zur Kenntnis genommen und ihm für seine Arbeit im Dienste 

unserer Partei, auch für seine viele Jahre umfassende 

Stellvertretung des Landesvorsitzenden herzlich gedankt. 

Vielleicht sollte ich hier auch einen Satz sagen, den 

ich in Bonn bei den Koalitionsverhandlungen gesagt habe, 

als personelle Fragen besprochen wurden. Ich wiederhole 

mich wörtlich genau: Weder die persönlichen Verhaltens

weisen noch die Amtsführung des Kollegen Dollinger haben 

jemals zu Beanstandungen irgendwelcher Art Anlaß gegeben. 

Wir stellen fest, daß er in seiner früheren Eigenschaft 

als Schatzminister und Postminister und in seiner späteren 

Eigenschaft als Verkehrsminister ausgezeichnete Dienste 

geleistet hat. 

(Beifall) 

Ich sage diese Würdigung, 

(Anhaltender lebhafter Beifall) 

um darzulegen, daß wir in der CSU trotz anderer Meinung 

auch Entscheidungen hinnehmen müssen, die nicht die unseren 

sind. Aber man kann nicht dauernd von uns verlangen, 

unseren Willen durchzusetzen, ohne zu streiten. Das muß 

sich auf wenige Themen beschränken; ich komme heute darauf 

noch ausgiebig zu sprechen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde! 

Ihnen allen gilt mein Gruß und der Dank dafür, daß Sie 

sich in so großer Zahl hier eingefunden haben. Kollege 

Tandler meinte: Mit ein paar Prozent Schwund haben wir 

sonst immer gerechnet, damit die Plätze reichen. Diese 

Hoffnung war heute nicht berechtigt. - Ich danke Ihnen 
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allen dafür, daß Sie diesen Samstag wenige Wochen vor 

Weihnachten für die Teilnahme an unserem Parteitag zur 

Verfügung gestellt haben. Der Dank gilt den Delegierten, 

der Dank gilt den Gästen, die uns die Ehre ihrer Anwesen

heit geben und die vorn Kollegen Zimmermann zum Teil einzeln, 

zum Teil pauschal begrüßt worden sind. 

Ich habe heute schon bei meinen einleitenden Worten bemerkt, 

daß wir in der CSU - ich sage das ohne jeden Vorwurf - uns 

aufgrund unserer Struktur einen sehr langen Parteitag 

nicht leisten können. Die Überwältigende Mehrheit unserer 

Delegierten kommt aus dem Arbeits- und Wirtschaftsleben 

der verschiedenen Schichten Bayerns. Wir haben die Erfahrung 

gemacht, daß der Besuch dann nicht dem entspricht, was 

wir für eine machtvolle Demonstration des politischen 

Willens der Christlich-Sozialen Union für notwendig halten. 

Seit dem letzten Parteitag haben wir ja einiges erlebt 

einiges in der parteipolitischen Landschaft, einiges 

in der innenpolitischen Szenerie und nicht zuletzt einiges 

in der großen außenpolitischen Kulisse. Wir haben die 

bayerischen Landtagswahlen vorn Oktober 1986 hinter uns, 

die Bundestagswahlen vorn 25. Januar 1987. Ein Rechenschafts

bericht muß sowohl einen, wenn auch summarischen, RÜckblick 

geben - zum Teil hat ihn Kollege Tandler schon gegeben. 

Dazu darf ich bemerken, daß die von Tandler gebotenen 

objektiven Zahlen und die daraus sich zwingend ergebenden 

Schlußfolgerungen für jeden, der die Zahlen liest und 

darüber nachdenkt, manche Legenden widerlegen, die im 

Laufe der vergangenen Monate von allen möglichen Seiten 

gesponnen worden sind. 

(Vereinzelter Beifall) 

Aus diesen Zahlen ergibt sich eine nach wie vor kraftvolle 

Funktionsfähigkeit der Christlich-Sozialen Union im Rahmen 

einer Entwicklung, die wir sorgsam verfolgen, und eine 
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Zustimmung quer durch alle Altersschichten, quer durch 

die Generationen - männlich und weiblich - , quer durch 

die Regionen Bayerns und quer durch alle sozialen und 

wirtschaftlichen Schichtungen. Es ist ein langer, aber 

erfolgreicher Weg. Ich habe heute der Verdienste eines 

Mannes gedacht, der schon zu Beginn unserer Tätigkeit, 

kurz nach dem Zweiten Weltkriege, einen erfolgreichen, 

maßgebenden Beitrag zur Zurücklegung dieses Weges gelei

stet hat, unseres Freundes Hans Ehard. Es war ein langer, 

aber erfolgreicher Weg zur großen Volkspartei, zur führen

den politischen Kraft in Bayern, zur Partei mit bundeswei

tem Anspruch und bundesweiter Ausstrahlung - und bundes

weitem Einfluß, zu einem in Europa bekannten und angesehe

nen Begriff, mit einem hohen Grad an Bekanntheit und 

Ansehen auch Über Europa hinaus, der auch dann erhalten 

werden sollte, wenn einmal ein anderer an dieser Stelle 

den Rechenschaftbericht gibt. Denn manches von dem, was 

es an europa- und weltweitem Ansehen und Bekanntheit 

gibt, hängt auch mit meiner 43jährigen Tätigkeit für 

die CSU, für Bayern, für Deutschland, für Europa und 

weltweit zusammen. 

(Beifall) 

Ich halte viel von Bescheidenheit, aber manchmal halte 

ich es auch mit Goethe, der sagt: Nur Lumpe sind bescheiden. 

Ich möchte weder den einen Anspruch noch das Gegenteil 

davon erfÜllen. 

Wir haben einen hohen Bekanntheits- und Ansehensgrad 

Über Europa hinaus im Atlantischen BÜndnis und in anderen 

Kontinenten. Man braucht nur an China und Afrika, an 

viele Länder der Dritten und Vierten Welt zu denken. 

Man sollte auch Über engstirnige Vorstellungen hinaus 

in die Weite blicken. Bayerische Politik im wohlverstandenen 

deutschen Interesse findet nicht nur in München oder 

innerhalb der weiß-blauen Grenzpfähle statt; sie findet 

heute in der Auswirkung vielleicht noch mehr in Bonn 
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und in Brüssel statt. Darum ist für uns und die Erreichung 

unserer Ziele unser Wirkungsgrad in Bann und ein Mitbestimmungs

recht in Brüssel eine zwingende Notwendigkeit, wenn wir 

unseren Weg,den jeweiligen Anforderungen entsprechend, 

der jeweiligen wissenschaftlich-technischen Entwicklung 

Rechnung tragend, erfolgreich fortsetzen sollen. Wir 

schauen nicht zurück auf eine ruhmreiche Vergangenheit, 

wir blicken vorwärts auf das nächste Jahrhundert und 

auf das nächste Jahrtausend! Wenn die Christlich-Soziale 

Union nur rückwärts blicken würde oder nur in der Gegenwart 

erstarren würde, würde sie ihren FÜhrungsanspruch für 

die Zukunft in Bayern und ihren Mitwirkungsanspruch in 

Deutschland und in Europa verlieren. 

(Beifall) 

Ich bin von Kritik erstaunlicherweise verschont geblieben, 

darum übe ich sie jetzt selbst, um sie widerlegen zu 

können: 

(Heiterkeit) 

Ich bitte sogar um Verständnis dafür, daß man angesichts 

der großen Industriedichte in Bayern, der Vielfalt der 

industriellen Besiedelung in Bayern und unserer hohen 

Exportabhängigkeit bayerische Interessen auch in Peking 

vertreten kann und vertreten muß, gerade wenn ich an 

Bereiche denke, denen die Zukunft gehört, wie die Luftfahrt 

und die Raumfahrt. Daß wir in Albanien die ersten waren, 

werden diejenigen nicht bereuen, die dort nicht zuletzt 

kommen wollen. 

Die Diskussion der Arbeitskreise hat die Bandbreite des 

politischen Wirkens der CSU gezeigt. Der Rechenschaftsbericht 

des Generalsekretärs, der Finanzbericht der Schatzmeister, 

der Bericht des Revisors haben gezeigt, daß die CSU eine 

in organisatorischer Hinsicht voll funktionsfähige, im 

politischen Bereich eine den Anforderungen des modernen 

Managements gerecht werdende Partei ist. Sie ist seit ,Ja.lrren 
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in der Kontinuität und im Ausmaß ihrer Erfolge die erfolg

reichste politische Partei Europas. 

(Beifall) 

Manchmal wird die Feststellung getroffen - zum Teil kritisch, 

zum Teil ironisch-spöttisch, zum Teil auch etwas gönnerhaft -

In Bayern gehen die Uhren eben anders! - Wenn in Bayern 

die Uhren wirklich anders gehen sollten, haben wir, soweit 

die Politik es vermag, diesen Beitrag zur geistigen FÜhrung 

unseres Landes geleistet, damit die Uhren in Bayern richtig 

gehen und nicht nach dem Zeitgeist jeweils verschieden 

eingestellt zu werden brauchen. 

(Lebhafter Beifall) 

Ich weiß natürlich auch, daß die politische Struktur 

zum Beispiel Hamburgs, Bremens, Hessens - wo die CDU 

Gott sei Dank die Wahlen, wenn auch knapp, aber zusammen 

mit der FDP gewonnen hat und damit eine jahrzehntelange 

unrühmliche sozialistische und dann grün-sozialistische 

Tradition beenden konnte - sich von der Struktur Bayerns 

unterscheidet. 

Nordrhein-Westfalen wage ich nicht zu nennen, denn es 

gab Zeiten, in denen die CDU in Nordrhein-Westfalen eine 

ganz klare Mehrheit hatte, bis an die absolute Mehrheit 

reichend. Warum das heute nicht mehr so ist, ist nicht 

Gegenstand meines heutiges Referates. Aber die politisch

soziologische Struktur Bayerns ist nicht anders als die 

in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen und in Rheinland

Pfalz. In Bayern gehen die Uhren nicht anders, weil die 

Bayern, noch hinter dem Monde lebend, sich leichter entschlie

ßen können, die CSU zu wählen, aber mit zunehmender Aufklärung 

das in immer geringerem Maße tun. Ein bekannter Professor 

der empirischen Politologie - ich sage: der empirischen 

Politologie; damit ist schon ausgeschlossen, daß ich 

damit Hans Maier meine, 

(Heiterkeit) 
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mit dem ich darüber einmal einen Gedankenaustausch gepflogen 

habe - meinte einmal: Mit dem Fortschreiten der Bildungsreform 

werden die großen Zeiten der Wahlerfolge der CSU in Bayern 

endgÜltig zu Ende sein. Er hat sich angeboten, uns dabei 

zu helfen, mit diesem Übel fertig zu werden. Die Unterredung 

fand in meinem Banner Abgeordnetenbüro im Sommer 1966 

statt, also vor stattlichen 21 Jahren. Ich habe das Angebot 

nicht angenommen und gesagt: Wenn Sie glauben, daß Ihre 

jungen Mitarbeiter, die in allen Regierungsbezirken 

Bayerns die BÜrger nach ihrer politischen Gesinnung fragen, 

es Ihnen erlauben, ein zutreffendes Bild von Bayern zu 

haben, täuschen Sie sich ganz gewaltig. Wir stehen an 

der Spitze der Bildungsreform, aber nicht an der Spitze 

jeder Bildungserneuerung, weil wir zuerst prüfen, ob 

etwas Neues besser ist als das Bisherige, und ob etwas 

anders sein muß, nur damit es anders ist. 

(Vereinzelter Beifall) 

Das Neue muß nicht immer das Bessere sein! Wir haben 

uns gerade auf dem Gebiet der Bildungspolitik gegen den 

Zeitgeist gestellt. Wir haben nie etwas davon gehalten, 

daß jeder zweite junge Deutsche ein Abitur haben muß -

das Abitur als eine Art Gleichheitstest - und daß jeder 

zweite Abiturient ein akademisches Diplom haben müsse. 

Wir sind der Meinung,daß im Bereich der weiterführenden 

Schulen Qualität und Leistung und im Bereich der Hochschulen 

Spitzenleistung für die Zukunft unseres Landes mehr bedeu

ten als breit gestreute Gleichheitsdiplome. 

(Beifall) 

Trotz dieser für uns erfreulichen Bilanz mussen einige 

kritische Anmerkungen vorgebracht werden. Denn der Gesamt

trend - der Genosse Trend kann nicht immer von heute 

auf morgen festgestellt werden; man kann den Genossen 

Trend nicht schon aufgrund einer einzigen Meinungsumfrage 

verhaften - ist oft aufgrund mehrerer, sich über mehrere 
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Jahre erstreckender Beobachtungen, Erfahrungen, Eindrücke, 

Befragungen natürlich ein Ratgeber, ein Hinweis,ein Wegschild. 

Dieser Trend ist für die CDU/CSU trotz politischer Leistungen, 

die herzeigbar und im großen und ganzen beachtlich sind, 

nicht erfreulich. Sie kennen das Zahlenmaterial dazu. 

Bei der Landtagswahl in einigen Bundesländern hatten 

beispielsweise CDU und FDP zusammen weniger Stimmen, als die CDU 

bei der vorhergehenden Landtagswahl allein hatte. Ich 

bitte, aus meinen Worten nicht irgendwelche hämische 

Kritik abzulesen, sondern sie als Ausdruck tief sitzender 

Sorge zu verstehen. 

Zum Beispiel: In Nordrhein-Westfalen hatte die CDU in 

der Landtagswahl vorn 12. Mai 1985 gegenüber der Wahl 

vorher 6,7 Prozent verloren und zusammen mit der FDP, 

die zwar in den Landtag hineinkam und damit eines ihrer 

Wahlziele erreichte, nicht die Mehrheit geschafft, mit 

der der sozialistische Trend der Regierung Rau hätte 

gebrochen werden können. Mir ist die sozialdemokratische 

Mehrheit in diesem Lande unverständlich. Aber viele BÜrger 

sind weder informationsfähig noch inforrnationswillig. 

Wenn man nach Informationsfähigkeit und Informationswillig

keit ginge, müßte manches Ergebnis anders aussehen. 

Darum meine Bitte an die eigenen Reihen, Informationsfähig

keit und Informationswilligkeit zu beweisen! 

(Beifall) 

Es wird viel Informationsmaterial geboten. Wenn es zu 

wenig ist: Wir sind jeder Kritik gegenüber aufgeschlossen 

und reaktionsfähig. Wir sind auch bereit, wenn gewünscht, 

noch mehr Information zu geben. Aber es hat keinen Sinn, 

wenn man Briefe bekommt, in denen Vorwürfe enthalten 

sind aufgrund einer falschen Information, eines Vorurteils, 

das sich zu Unrecht gebildet hat, und der Briefschreiber 

dann auf den Hinweis, diese Frage sei doch genau und 

bis ins einzelne in einem ausführlichen Bericht im Bayern-
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kurier behandelt worden, erwidert, er verbitte sich diesen 

Oberlehrerstil und wolle keine Information aus dem Bayernkurier 

haben! - Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist 

zwar einer von wenigen Einzelfällen, aber wir stellen 

immer wieder zwei Mängel fest, die wir gemeinsam abstellen 

mussen. Ich bin nicht hier, um andere zu beschuldigen, 

sondern dazu, daß wir uns in dieser Gewissenserforschung 

selbst in die Pflicht nehmen. Wir müssen erstens informations

fähig und informationswillig sein, das Informationsmaterial 

auch lesen - anstatt es deshalb zu verachten,weil man 

es umsonst kriegt. Manche glaube, daß eine Information 

nur dann etwas wert ist, wenn man sie teuer bezahlen 

muß. Da erscheinen dann in vertraulichen Korrespondenzen, 

für die teures Geld bezahlt wird, Informationen, die 

man von uns kostenlos bekommt - aber da sind sie nicht 

so hoch geschätzt. 

Das Zweite ist - das geht auch an alle Funktionsträger, 

Mandatsträger, Amtsträger - , die ihnen in ihrer Funktion 

zuteil werdenden Informationen auch in den Orts- und 

Kreisverbänden weiterzugeben, zu behandel~ anstatt sie 

als ungelesenes Geheimwissen aufzufassen. 

Gerade in den Orts- und Kreisverbänden brauchen wir eine 

breit gefächerte politische Diskussion, zum Beispiel 

Über Themen wie die Steuerreform, Rentenreform, die Reform 

der Kosten des Gesundheitswesens. Wer aber darüber reden 

und Diskussionen darüber leiten will, muß selber von 

der Materie was verstehen. Das erfordert viel Verzicht 

auf persönliche Freizeit, weil man dann nämlich daheim 

lesen und notfalls studieren muß, statt sich angenehmeren 

Beschäftigungen hinzugeben, die ich auch sehr schätze. 

Die Probleme des modernen Lebens von heute sind so differenziert, 

so komplex geworden - fast jedes größere Thema - , daß 

man viel Zeit aufwenden muß, um mit den Grundlagen, 

Schwerpunkten und Einzelheiten dieses Themas vertraut 

zu werden. Aber wenn wir unsere führende Position in 

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, PT19871122-14



- 59 -

einer sich wandelnden Gesellschaft behaupten wollen, 

in einer Gesellsthaft mit h5heren Ansprüchen, in einer 

Gesellschaft, deren junge Generation manches für selbst

verständlich hält, was für uns noch vor einigen Jahrzehnten 

sehnsüchtiger Wunschtraum war, sind die Anforderungen 

an alle die, die politische Ämter ausüben, gleichgÜltig 

wo - in Partei, Landtag und Staat - , gr5ßer, als sie 

in der Gründerzeit waren, in der unsere politischen Väter 

hervorragende Arbeit geleistet haben. 

Ich fahre fort mit Niedersachsen. Hier hatte die CDU 

am 15. Juni 1986 minus 6,4 Prozent zu verzeichnen. Sie 

erreichte mit der FDP zusammen eine Mehrheit von einem 

Mandat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben 

uns natürlich sehr gefreut darüber, daß Kollege Albrecht 

seine verdienstvolle Tätigkeit fortsetzen konnte. Ich 

sage an die Adresse mancher Kritiker - Kollege Kiechle 

kann das ja bestätigen, denn er war genauso wie 

Fritz Zimmermann, genauso wie Kollege Tandler, genauso 

wie Kollege Waigel, genauso wie Kollege Stoiber bei 

diesen Unterredungen dabei - : Wenn wir damals nicht 

unter Aufbietung aller Energie darauf gedrängt hätten, 

noch mehr zur wirtschaftlichen und sozialen Beruhigung 

auf dem Lande und im ländlchen Umfeld zu tun gegen 

Widerstände, die nicht von der Bonner Opposition, sondern 

aus den eigenen Reihen kamen, wäre dieses kleine Plus, 

das zu einer Mehrheit von einem Mandat führte, nicht 

erreicht worden. Dann ware Herr Schr5der statt Herrn 

Albrecht Ministerpräsident einer roten Katastrophenkoalition 

in Niedersachsen. 

(Beifall) 

Damals handelte es sich um folgende Stichworte: Eine 

Sonderleistung für die niedersächsische Landwirtschaft 

mit dem sogenannten Drei-Felder-Bonus. Ich kann hier 

nicht in Einzelheiten gehen,weil ich sonst auf Neben-

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, PT19871122-14



- 60 -

geleise geriete. Das zweite Thema war eine Erhöhung der 

Zuschüsse für die Beitragszahler zu den agrarsozialen 

Kassen. Wir haben damals innerhalb der Union in Gesprächen 

durchgesetzt, deren strittige Fronten natürlich nicht 

unbekannt blieben, daß diese Erhöhung um geplante 

500 Millionen - sie ist dann billiger geworden, weil 

die Finanzminister sich erfahrungsgemäß bei der Ausgaben

rechnung zu Überschätzen und bei der Einnahmenrechnung 

zu unterschätzen pflegen; aber das ist eine Berufskrankheit, 

eine deformation professionelle, der die meisten Finanzpoli

tiker unterliegen - für die Beitragszahler an die agrarso

zialen Kassen eine individuelle Leistung war. Wir von 

der CSU haben sie durchgesetzt! Kollege Waigel hat noch 

das besondere Verdienst, im Koalitionsausschuß erreicht 

zu haben, daß sie nicht am 1. Juli 1986, sondern bereits 

am 1. Januar 1986 in Kraft getreten ist. 

(Beifall) 

Dieses hat zwar nicht das Problem gelöst, aber es hat 

zu einer Beruhigung beigetragen. Wenn die Wahlergebnisse 

auf des Messers Schneide liegen, auf Spitz und Knopf 

sind, dann muß man als Politiker den Instinkt haben, 

die kritischen Schwerpunkte zu erkennen und auch dann, 

wenn manche über die Subventionen schimpfen - die gewinnen 

uns die Wahlen nicht! - , dazu stehen, daß die Wahl mit 

den Bürgern auf dem Lande draußen gewonnen wird, nicht 

mit den Kritikern in allen mÖglichen wissenschaftlichen 

Stuben! 

(Beifall) 

In Schleswig-Holstein wurde am 13. September 1987 ein 

Minus von 6,4 Prozent gegenüber dem Ergebnis von vier 

Jahren vorher ausgezählt. Meine sehr verehrten Damen 

und Herren, da ich in der letzten Zeit - was das gute 

Recht aller BÜrger, vor allem der Journalisten, auch 

der eigenen Parteifreunde ist - wegen einer Äußerung, 
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kritisiert worden bin, die , aus dem Zusammenhang gerissen, 

sei es aus Unkenntnis, sei es aus Absicht falsch verstanden 

worden ist, sage ich hier ganz offen meine Meinung: Es 

gibt auch eine bestimmte politische Gemüts- und Stimmungslage 

bei den Bürgern. Man kann nicht Politike~ mit lautem 

Hosianna in den Himmel heben, und dann vor Abschluß 

der Prüfung Über eventuelle Fehler schon das "Crucifige" 

aussprechen. Das hat sich verheerend ausgewirkt. 

(Beifall) 

Ich vermag nicht zu beurteilen, was an den Vorwürfen ist, 

die auch zum Teil von dubioser Seite gegen meinen ehemaligen 

Kollegen Barschel, mit dem mich keine nähere Freundschaft 

verbunden hat, was keine Aussagekraft hat, sondern als 

Tatsache festgestellt sei, vorgebracht wurden und heute 

noch vorgebracht werden. Ich lese aber in der "Welt" von 

gestern: "Eklat im Kieler Untersuchungsausschuß - Staatsan

walt bezichtigt Engholm, die Unwahrheit bei der Vernehmung 

gesagt zu haben" Engholm war der Kandidat der SPD für 

das Amt des Ministerpräsidenten. Dieses vor Augen habend 

und mit einer mehr als eine Generation umfassende Erfahrung 

war und bin ich der Meinung, man sollte auch bei uns 

Ironie wieder verstehen, statt mit tierisch verbissenem 

Ernst Ironie überhaupt nicht zu erkennen. Wenn alle, 

gegen die einmal der Vorwurf der Unwahrhaftigkeit erhoben 

worden ist, ihre Ämter aufgeben müßten, würde es lichter 

werden in den Reihen. Hoffentlich fassen das nicht wieder 

manche als einen Angriff auf ihre moralische Integrität 

auf. 

(Vereinzelter Beifall) 

Ich halte auch gar nichts davon, bei einem Untersuchungs

ausschuß oder bei einem Gerichtsverfahren von einem Teilergeb

nis zu sprechen, das zu dieser oder jener Aktion, zu 

dieser oder jener Bewertung Anlaß geben würde. Es gibt 
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bei Untersuchungsausschüssen, die meistens einen fragwürdigen 

Charakter haben - wir haben ja einiges erlebt auf diesem 

Gebiet - , und bei Gerichtsverfahren nur ein einziges 

Ergebnis, nämlich am Ende, in dem Abschlußbericht oder 

in dem Urteil, aber vorher nicht. Ich muß ehrlich sagen, 

ich war tief betroffen - ich kenne ähnliche Situationen -

daß ein junger Kollege so gehetzt worden ist, mag er 

Schuld auf sich geladen haben, daß er nur noch einen 

Ausweg gesucht hat, der die ganze Nation erschüttert 

hat, auch mich. 

(Beifall) 

Es mag sein, es war sicherlich so, daß sein Rücktritt 

als Ministerpräsident berechtigt war. Das war seine Entschei

dung. Es mag sein, daß als Ergebnis der Untersuchungen 

ein Niederlegen des Mandats der von ihm zu treffende 

richtige Schritt gewesen wäre. Aber diese Vorwegverurteilungen! 

Ich habe ja in meiner kurzen WÜrdigung in der Konferenz 

der Ministerpräsidenten, deren Vorsitzender ich zur Zeit 

bin, gesagt: Wer frei ist von Schuld, der hebe den ersten 

Stein! 

(Beifall) 

Ich halte mich an ein Gebet der Kirche, das ich schon 

als Ministrant mit zunehmender Lateinkenntnis verstanden 

habe: Licet peccaverit, tarnen non negavit, sed deum 

credidit - Er mag gesündigt haben, aber er hat Gott nicht 

geleugnet, sondern an ihn geglaubt. Diese Mahnung sollte 

auch im politischen Leben sein, bevor man Verurteilungen 

trifft, die einen Menschen in eine Situation hineintreiben, 

der er dann nicht mehr gewachsen ist. 

(Beifall) 

Ich hätte meine Meinung statt in einer ironischen Bemerkung, 
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die mir viel Kritik eingebracht hat, sicherlich auch 

derber und deutlicher ohne Ironie fassen können. Dann 

ware sicherlich kein Anlaß zur Kritik gewesen. Ich halte 

aber gar nichts davon, die Figur eines Politikers zuerst 

im hellsten Glanz des Ruhmes erstrahlen zu lassen, um 

ihn dann im tiefsten Dunkel des Verbrechers darzustellen, 

und den belastenden Denunzianten zuerst als Informations

fälscher und Schwindler darzustellen und dann später 

als einen Mann, dessen Wahrheitsliebe man nicht bezweifeln 

könne. Das verträgt der BÜrger nicht! 

(Beifall) 

Ich bin nicht selbstgerecht, schon deshalb nicht, weil 

ich weiß, daß niemand frei ist von Fehlern und frei von 

Schuld. Das endgÜltige Urteil trifft weder ein Untersuchungs

ausschuß noch ein Gericht. 

Lassen Sie mich nach diesen sehr ernst gemeinten Bemerkungen, 

deren Inhalt sich bei der kommenden Landtagswahl im Mai 

nächsten Jahres bemerkbar machen wird, ein Wort zur Bundestags

wahl 1987 sagen. NatÜrlich ist die Freude berechtigt, 

wenn man an der Regierung bleibt. Sie ist mit Recht auch 

groß, sie darf nur nicht den Blick trüben für den Trend. 

In der Bundestagswahl 1987 hatte die CDU in ihrem eigenen 

Bereich, also ohne Bayern, nur berechnet auf die anderen 

Bundesländer - mit Bayern wäre ja ungerecht, weil sie 

in Bayern nicht kandidieren kann, und wir umgekehrt nicht 

außerhalb Bayerns - noch 41,9 Prozent. Die CSU hatte 

in ihrem Bereich 55,1 Prozent. Das Gesamtergebnis war 

dann 44,3 Prozent. Es reichte mit der FDP dann zur Regie

rungsbildung. Ich kämpfe auch nicht vergangene Schlachten 

durch. Ich habe mich vielmehr als Soldat der Politik 

immer da geschlagen, wohin man mich gestellt hat - auch 

im Jahre 1980. Ich hatte 1980 - und das ist kein wehmüti

ger Rückblick, wer das von mir glaubte, würde mich über

haupt nicht kennen - gegen mich natürlich die SPD, viele 

Verbände, die FDP, die damals noch ihr Heil im roten 
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Ehebett sah, bis sie dann erwartungsgemäß aussteigen 

mußte, bevor sie mit dem Bett in den Fluten versunken 

wäre: ich war also getragen von der CSU, von einer großen 

Mehrheit in der CDU, auch bekämpft von einigen Teilen 

der CDU. Ich hatte gegen mich die Koalition aus SPD und 

FDP, den großen Erfolgskanzler Helmut Schmidt mit seinem 

Kanzlerbonus - und da hat die CDU/CSU mehr Stimmen gehabt 

als die SPD mit ihrem Helmut Schmidt. Damals hatte die 

CDU/CSU 44,5 Prozent gegenüber 44,3 im Januar dieses 

Jahres! Dieser Trend darf sich nicht fortsetzen. Darum 

geht es uns, darum geht es bei allen politischen Auseinander

setzungen und notfalls auch Kontroversen, wenn sie wirklich 

unvermeidlich sind. 

Damit sind wir bei der Frage: Was schadet es denn schon, 

Prozente zu verlieren, wenn die FDP sie wieder ausgleicht? 

Meine Damen und Herren, ich warne vor einer Resignationsphilo

sophie derer, die nicht bereit sind, ausreichend um 

ihre eigene Mehrheit zu kämpfen. 

(Beifall) 

Die Grundlage ist die eigene Mehrheit. Ich habe auch 

keine Angst vor einer absoluten Mehrheit. Sie ist sehr 

schwer zu erringen, und je mehr man Lagertheorie betreibt, 

desto mehr entschwindet sie in den Bereich der UnmÖglichkeit. 

Ich bin nicht bereit, durch strategische Lagerdiskussionen 

auch nur einen einzigen Wähler in die Arme der FDP zu 

treiben. Die sollen sich ihre Mehrheiten selber besorgen! 

(Beifall) 

Daß bei dem Trend, den ich geschildert habe und auf den 

ich noch in anderem Zusammenhang zurückkommen muß, die 

CSU mit betroffen wird, ist nicht zu vermeiden. Fassen 

Sie es bitte nicht als arrogante oder größenwahnsinnige 

Feststellung auf, wenn ich sage, daß sich das Urteil 

Über viele Jahre hinweg - ich darf zumindest die letzten 
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fünf Jahre anführen, aber es reicht noch weiter in die 

Vergangenheit zurück - in Bayern bei den Meinungsumfragen 

über die Politik der Bayerischen Staatsregierung 

und ihrer Landtagsfraktion von demurteil Über unsere 

CDU/CSU-Politik in Bonn in einer Größenordnung von fünf 

bis zehn Prozent unterschieden hat. Es gab also fünf 

bis zehn Prozent mehr Zustimmung zur bayerischen Landespolitik 

als zur Bonner Gesamtpolitik. Damit ich ja nicht mißverstan

den werde: Dafür können unsere Freunde in Bonn Überhaupt 

nichts. Unsere Landesgruppe hat sich wacker geschlagen, 

und ihr Vorsitzender hat herausgeholt, was Überhaupt 

nur herausholbar war, ohne größeren Schaden anzurichten. 

(Beifall) 

Ich widersetze mich damit einer frei erfundenen Legende 

von der CSU Bonn und der CSU München! Die einen seien 

erfolglos und brav, und die anderen erfolgreich und aufmüpfig. 

Diese Gegenüberstellung ist schlechterdings falsch. 

Da, wo wir selbst die Politik aus eigener Überzeugung 

und aus eigener Mehrheit gestalten könen, handeln wir 

so, wie wir es tun. Anderswo sind wir auf mehrfache Abstim

mungen angewiesen, die zwar Erfolge bringen, aber Erfolge 

erst durch mehrere Filter. Was dann nach diesem Filterpro-

zeß herauskommt, ist nicht immer befriedigend. Ich werde mich noch 

beim Thema Innere Sicherheit dazu äußern, ohne mir ein 

Blatt vor den Mund zu nehmen. 

Man soll auch bei uns - wenn ich mich wieder in die Niederungen 

bayerischer Politik begebe; ich bitte, das Wort nicht 

wieder falsch zu verstehen - die Parteileitung nicht 

für örtliche Defizite verantwortlich machen. Ich suche 

keine Schuldigen, aber ich sage sehr deutlich, was ich 

meine. Zum Beispiel Nürnberg. Eine Reihe von Gazetten 

hat geschrieben, die CSU habe ihr Wahlziel in Nürnberg 

nicht erreicht, Herr Strauß müsse mit dem Rückschlag 

in Nürnberg leben. - Ich warne vor Größenwahnsinn! NÜrnberg 
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war immer eine sozialdemokratisch strukturierte Stadt 

mit einer garantierten roten Mehrheit. Unsere Freunde 

haben in Nürnberg seit den vierziger Jahren eine mühsame 

Aufbauarbeit geleistet, und das Ergebnis, das Herr Beckstein 

erzielt hat, wäre vor zehn Jahren noch für unmÖglich 

und vor zwanzig Jahren für nackte Propaganda gehalten 

worden. 

(Beifall) 

Die Tatsache, daß wir bei der letzten Landtagswahl trotz 

prozentualer Verluste alle Stimmkreise in NÜrnberg erobert 

haben, hängt damit zusammen, daß wir in allen Stimmkreisen 

bei leicht gesunkenen Prozentzahlen die relative Mehrheit 

hatten, weil viele sozialdemokratische Wähler nicht zur 

Wahl gegangen sind - von ihrer Partei enttäuscht - und 

weil ihr ein großer Teil der eigenen Jugend und der Wähler 

von links außen in den grünen Dschungel entlaufen war. 

Wenn wir in NÜrnberg nur 20 Prozent hätten, und die nächste 

Partei hätte 19,9 Prozent, wären wir auch Sieger - trotz 

eines erbärmlichen prozentualen Ergebnisses. Ich muß 

das einmal in aller Deutlichkeit sagen, nicht um mich 

zu entlasten. Wir haben in NÜrnberg getan, was wir tun 

konnten. Unsere Partei in Nürnberg hat gekämpft. Noch 

nie ist in NÜrnberg ein Wahlkampf so energisch geführt 

worden, von der ganzen Partei und von den Kandidaten, 

wie es diesmal der Fall war. Aber ich warne vor größenwahnsinni

gen Maßstäben. Als ob wir in Städten mit einer jahrhundert

alten sozialdemokratischen Tradition, einer tiefen Verfilzung 

und Verfestigung in der ganzen Stadtstruktur, etwa holter

dipalter eine Mehrheit haben könnten! Was wir in Nürnberg 

erreicht haben, ist eine großartige Leistung in einer 

Zeit, in der wir mit vielen schweren Problemen zu kämpfen 

hatten. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich nenne noch 

ein anderes Stichwort, das mich zu einer Bemerkung veran

laßt, die schon auf die nächste Kommunalwahl vorgreift, 

die ja vorbereitet werden muß - nicht erst ein Vierteljahr 

vorher! Das Stichwort: Miesbach. In Miesbach haben wir 

die Wahl zum Landrat verloren. Gr5bl ist in den Bundestag 

eingezogen und ist vom Bundeskanzler zum Parlamentarischen 

Staatssekretär in einem für uns wichtigen Ministerium 

ernannt worden - eine für uns als solche wichtige und 

erfreuliche Entscheidung, gerade weil wir im Bereich 

Umweltschutz eine starke Verankerung in Bonn haben wollen. 

Als Kandidaten hat die Partei einen langjährig tätigen 

Idealisten aufgestellt, einen Mann, der einen großen 

Teil seiner Freizeit, auch seiner pers5nlichen Freiheit 

und Bequemlichkeit der Partei geopfert hat, der aber 

- das ist keine subjektive Schuld; wenn ich ein Klavier

konzert geben würde - -

(Heiterkeit) 

das ist also keine subjektive Schuld - beim Publikum 

dort einfach nicht - das ist so ein Modewort, aber ich 

gebrauche es jetzt einmal: - die Akzeptanz hatte. Die 

anständige Partei sah sich verpflichtet, und ich beschimpfe 

sie nicht deshalb, einem langjährig mit Erfolg tätigen 

Kreisvorsitzenden die Kandidatur anzubieten. Diese Kandi

datur fÜhrte nicht zum Erfolg, weil ein parteifreier, 

gut renommierter Bürgermeister, der zum bürgerlichen 

Lager geh5rt - den Ausdruck darf ich hier gebrauchen -

natÜrlich unseren Kandidaten geschlagen hat. Daraus eine 

Niederlage der CSU konstruieren zu wollen, ist entweder 

b5swillige Verdrehung der Tatsachen oder abgrundtiefe 

Dummheit! 

(Beifall) 

Nach diesen Maßstäben müßte zum Beispiel Alt5tting die 

sozialistischste Stadt Bayerns sein, denn Alt5tting hat 
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seit langer Zeit einen tüchtigen, erfolgreichen Landrat 

mit einem SPD-Parteibuch in der Tasche. Ich möchte ihn 

aber nicht zu sehr loben, damit er keine Schwierigkeiten 

kriegt. 

(Heiterkeit) 

Warum haben die Altöttinger einen Sozialdemokraten gewählt? 

Weil die Partei damals den falschen Kandidaten aufgestellt 

hat, der keine Chance hatte. Schon ging es an, quer durch 

die Gazetten - ich habe die PauschalÜberschriften noch 

im Kopf - : Der Niedergang der CSU ist unaufhaltsam! 

So hieß es in den sechziger Jahren. Denn selbst in Altötting, 

der schwarzen Hochburg, thront schon die sozialdemokratische 

Flagge Über dem Landratsamt. - Geehrt haben die BÜrger 

einen erfolgreichen BÜrgermeister, nicht beehrt mit der 

Mehrheit haben sie einen guten Landtagsabgeordneten, 

der aber nicht an Ort und Stelle den politischen Sex-Appeal 

hatte, eine Mehrheit zu kriegen. 

(Heiterkeit) 

- Das ist doch die Wirklichkeit, meine Damen und Herren! 

Oder nehmen Sie einen Fall, der mich auch betrifft: 

Der Landrat im Rottal-Landkreis, der Volksheld Mayer! 

In Bayern gibt es viele Volkshelden, aber ich 

möchte ihn natürlich nicht mit dem Räuber Kneißl vergleichen; 

das wäre unangemessen. 

(Heiterkeit) 

Aber er hat eine hohe Popularität. Alle Kabinettsmitglieder 

werden wissen - wir haben uns ja nicht ein einziges Mal 

über dieses Thema unterhalten, sondern viele Male - , 

daß ich vor einem Verfahren gegen Mayer gewarnt habe 

und um eine Beilegung gebeten habe, allerdings mit einer 

gewissen Disziplinierung. Aber, meine Damen und Herren, 
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wenn die zuständigen Aufsichtsbehörden diese Verfahren 

- es war ein Strafverfahren und ein Disziplinarverfahren -

für rechtlich zwingend halten und ich würde es verhindern, 

würde man mir vorwerfen, daß ich statt Recht Parteipolitik 

betreibe. Wenn die zuständigen Aufsichtsbehörden darauf 

bestehen, daß diese Verfahren durchgeführt werden, dann 

kann ich vielleicht als Parteivorsitzender ein Auge zudrücken, 

aber ich kann nicht als Bayerischer Ministerpräsident 

eine rechtswidrige Weisung geben, die Verfahren dürften 

nicht durchgeführt werden, weil wir sonst örtliche Akzeptanz

schwierigkeiten für die CSU bekommen! 

(Beifall) 

Wenn ich es anders gemacht hätte - ich möchte nicht wissen, 

was die Medienkritik, was die Kritik der Opposition, 

was die Kritik vieler Verbände und vieler wie immer besser 

wissender Einzelgänger gegen mich vorgebracht hätte, 

daß auf dem Stuhl des Bayerischen Ministerpräsidenten 

ein Parteipolitiker sitzt, der sich einen Dreck um Recht 

und Gesetz kümmert und der sich nur den jeweiligen regionalen 

Interessen der Partei unterwirft. Das wäre dann die Folge 

gewesen. Darum verwahre ich mich dagegen, daß die unerfreu

liche Situation im Rottal der Parteiführung und dem Bayeri

schen Ministerpräsidenten angelastet wird. Ich erhebe 

hier auch keine Vorwürfe, aber ich lasse mir auch keine 

gefallen. 

(Beifall) 

Oder nehmen Sie ein früheres Beispiel: Warum haben wir 

in einem Landratsbezirk, in dem wir solide absolute Mehrheiten 

so um die 60 Prozent - ein paar Prozent darunter, ein 

paar Prozent darüber - schon - ich weiß nicht, wie lange, 

ich glaube: - fast dreißig Jahre lang haben. Warum haben 

wir da einen sozialdemokratischen Landrat? Doch nicht 

von der Wählerstruktur her, sondern weil die Partei es 

nicht vermocht hat - ich nenne bewußt keine Namen -

sich auf einen zugkräftigen Kandidaten zu einigen und 
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diesen Kandidaten gemeinsam zu vertreten. Die Rückschläge, 

die wir hier erlebt haben - ich habe jetzt nur ein paar 

aufgezählt, aber das sind vielleicht die signifikantesten -

sollten nicht Anlaß sein zu sagen: Die Parteiführung 

hat versagt, um damit Zweifel bei unseren Anhängern und 

eine Vertrauenskrise bei Wählern hervorzurufen. Statt 

dessen sollte man sich an die Brust klopfen und sagen: 

Wir nehmen die Lehren aus der letzten Kommunalwahl ernst 

udn beherzigen sie. 

Eine dieser Lehren ist, daß der Ehrgeiz auch bei kommunalen 

Ämtern nicht so übertrieben werden darf, daß sich zwei 

Lager innerhalb der eigenen Partei gegenüberstehen, und 

der lachende Dritte dann als erfolgreicher Triumphator 

durch das Ziel geht! 

(Lebhafter Beifall) 

Ich sage es noch einmal und bitte, daß niemand glaubt, 

sich darüber verstimmt fÜhlen zu müssen: Ich bin so lange 

im parteipolitischen Leben - mein Amtsleben hat ja fast 

gleichzeitig mit dem Parteileben im Sommer 1945 begonnen 

daß ich weiß, was die Arbeit unserer Orts- und Kreisvorsitzen

den für uns bedeutet. Die Arbeit unserer Orts- und Kreis

vorsitzenden ist die unerläßliche, die unverzichtbare 

Basis für unseren politischen Erfolg. 

Waigel hat heute mit Recht die BÜrgermeister genannt. 

Meine Damen und Herren, wer die Auseinandersetzungen 

der siebziger Jahre um die Gebietsreform erlebt hat, 

der wird wissen, wie oft ich vor einer allzu radikalen 

Gebietsreform gewarnt habe, wie ich den BeschlÜssen der 

damaligen Staatsregierung in gewissen Einzelfällen -

zum Teil sogar mit Erfolg - entgegengetreten bin und 

wie ich mich bemüht habe, nach meiner Amtsübernahme gewisse 

Korrekturen vorzunehmen. Die Zahl der Verminderung der 

kommunalen Mandate und BÜrgermeisterämter hat Kontroversen 

geschaffen, hat Gegensätze erzeugt und hat unsere politi-
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sehe Position alles andere als gestärkt. 

(Beifall) 

Auch damals hieß es - das war noch in kleinerem Rahmen -

Ja, muß denn der Strauß immer mit der Staatsregierung 

streiten? Meine Damen und Herren, als Parteivorsitzender, 

der ich damals war, hatte ich die Interessen der Partei 

zu vertreten, und das ist ja sehr harmonisch geschehen, 

meistens jedenfalls. 

(Heiterkeit) 

Aber hätten wir die Gebietsreform in der ursprünglichen 

KOnzeption durchgeführt, nämlich 7500 Einwohner als Mindest

einwohnerzahl je Gemeinde, hätte sich Bayern ja selbst 

nicht wiedererkannt! Dann kam die 5 OOOer-Grenze, die 

auch falsch war, dann haben wir sie runtergedrückt auf 

2 500, dann auf 2 000 plus/minus 10 Prozent mit einer 

Reihe von Ausnahmefällen. Bayern läßt sich nicht über 

einen einheitlichen Leisten sch1a0en; wir Bayern sind 

individuell, wir sind original, wir sind traditionsbewußt! 

(Beifall) 

Wenn eine Gemeinde bei einigermaßen ausreichender Leistungs

fähigkeit - das ist natürlich die Voraussetzung, Zwergge

meinden haben keine Daseinsberechtigung - unter Betonung 

ihrer Geschichte selbständig bleiben will, dann soll 

man nicht mit aller Wucht des Staates dagegen zu Felde 

ziehen. Mit dieser Maxime bin ich immer gut gefahren. 

Ich sage das nur, weil der Kollege Waigel heute mit Recht 

von den Schwierigkeiten gesprochen hat. 

(Widerspruch) 

- Es war der Kollege Tandler, aber ich glaube nicht, 
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daß der Kollege Waigel anders denkt. 

(Heiterkeit) 

Aber ich korrigiere mich gerne. Herr Kollege Tandler 

hat davon gesprochen, daß die Landkreisreform und noch 

mehr die Gemeindegebietsreform uns manche Schwierigkeiten 

gebracht hat. Wir haben Überhaupt gut daran getan, in 

diesem Jahrzehnt des Reformwahns, um nicht zu sagen der 

Reformeuphorie und der Reformbesessenheit, nach dem Motto 

zu verfahren: Take it easy! Slow down - auf gut deutsch, 

auf gut bayerisch, wie es neuerdings heißt. Geh langsam, 

geh vorsichtig! 

Meine Damen und Herren, wenn ich schon bei der Kapuziner

predigt bin: Es gibt auch eine gewisse Bauernfängerei 

- ich möchte jetzt ganz klar sagen: - nicht der Medien, 

weil eine Einzelfeststellung immer wieder zur Generalkritik 

mißbraucht wird, aber doch einiger Organe und in ihnen 

besonders einiger, kriminalistisch mittelmäßig begabter 

Journalisten. Das geht damit an, daß zum Beispiel gesagt 

wird: Die Landesleitung hat Pläne, einen Abgeordneten 

- ich nenne jetzt Roß und Reiter: Karl Heinz Lemmrich -

aus seinem Mandat zu verdrängen, damit ein anderer dann 

nachrücken kann. - Meine Damen und Herren, an dieser 

Behauptung ist nicht ein wahres - nicht nur kein wahres 

Wort, sondern kein wahrer Buchstabe! Aber örtlich ging 

es dann los: Die in MÜnchen - was glauben denn die Überhaupt? 

Uns den Abgeordneten zu nehmen! Denen werden wir es zeigen! 

Wieso denn Überhaupt? Was fällt denn denen ein? - Ich 

habe das alles in der Zeitung gelesen. 

Meine Damen und Herren, diejenigen, die den Wirbel verur

sacht haben, sind dieselben, die sich hernach darüber 

beklagt haben. Ich nenne jetzt bewußt mit RÜcksicht auf 

gewisse Vorgänge keine Namen. Aber ich warne vor dem 

Stil! 
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Dasselbe, meine Damen und Herren, ist auch der Fall bei 

der Aufregung, die aus gewissen Pressemeldungen hervorging, 

man wolle den Wirtschaftsminister Jaumann stürzen. Der 

Nachfolger stünde schon vor der Türe, nämlich der Kollege 

Tandler. - An dieser Behauptung ist kein wahres Wort. 

Ich habe Herrn Jaumann bei der Wiederberufung im Herbst 

letzten Jahres gesagt: Wollen Sie bleiben - ja? Ich habe 

erklärt: Sie bleiben vier Jahre. Wir haben so schwierige 

strukturpolitische Aufgaben, daß die Kontinuität in 

diesem Ministerium von ungeheurer Bedeutung ist. Jeder 

hat auch das Recht, einen Unfall, eine Krankheit auszuheilen. 

Ich habe davon vorletztes Jahr ebenfalls Gebrauch gemacht. 

Aber dann begann derselbe Reigen: Anruf bei dem oder 

jenem Parteifreund: Was sagen Sie denn dazu, daß die 

in der Staatskanzlei oder in der Nymphenburger Straße 

den Jaumann stürzen wollen?- Ja
1

das ist ja empBrend, 

was glauben denn die Überhaupt? 

Mit dieser Auskunft bewaffnet, rufen sie dann den nächsten 

an und sagen: Eben hat Ihr Freund Sowieso seine volle 

EmpBrung geäußert. Wollen Sie sich dem nicht anschließen? 

Der ganze Vorgang findet nur statt in Gehirnen und innerhalb 

eines intriganten Medienbereiches, der kein anderes Ziel 

hat, als unsere Partei Brtlich in Unruhe und allgemein 

in Verwirrung zu bringen. Das hat aber mit der Wirklichkeit 

ncihts zu tun. 

(Beifall) 

Die Schäbigkeit dieses Vorgehens wird durch die falsche 

Auslegung einer Äußerung von mir getarnt. 

Nun, meine Damen und Herren, ich gehBre nicht zu den 

Asketen dieses Jahrhunderts. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Ich habe das auch nie behauptet. 
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Ich billige jedem zu, daß er bayerisch lebt. 

(Fortgesetzte Heiterkeit) 

Ich habe von meinem großen Freund und Lehrer, dem Ochs'n-Sepp, 

Eines gelernt: Einiges muß man auch ausschnapsen, das 

kann man nicht ausdiskutieren. 

(Erneute Heiterkeit und Beifall) 

Das sage ich sogar den Prohibitionisten. 

Ich darf ein Anwendungsbeispiel aus meinem Amtsleben 

bieten. - Als ich Atomminister war, wollte die Industrie 

aus dem ersten Projekt in Karlsruhe aussteigen, weil 

ihr die Ausgaben zu hoch wurden. Nicht die Industrie 

wollte also ein Unternehmen privatisieren, sondern umgekehrt: 

Die Industrie wollte ein Projekt verstaatlichen. Es heißt 

doch immer in der Debatte, der Staat greife in die Wirtschaft 

ein. Es gibt aber sehr wohl Bereiche, in denen die Wirtschaft 

ohne die Finanzierung des Staates keinen Schritt weiter 

gekommen wäre, in denen man heute noch in den Anfängen 

steckte. Das sage ich als einer derjenigen, der mit seiner 

Stimme im Wirtschaftsrat damals die knappe Mehrheit ermog

licht hat, mit der Ludwig Erhards Grundsätze durchgesetzt 

wurden. Staat und Wirtschaft brauchen das richtige Verhältnis 

zueinander. Wo wären wir auf dem Gebiet der Luft- und 

Raumfahrt, wenn der Staat nicht Milliarden ausgegeben, 

sondern diesen Bereich der privaten Wirtschaft Überlassen 

hätte? Dann würden Dädalus und Ikarus noch einmal abstürzen 

- oder Überhaupt nicht in die Luft kommen! 

(Heiterkeit) 

Ich habe damals zu dem Wortführer der Industrie - ich 

möchte seinen Namen nicht nennen - gesagt: Sie müssen 

dabei bleiben! Darauf sagte er: Ich habe den Auftrag, 

rauszugehen. Dann sagte ich: Jetzt reden wir einmal miteinander. 
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Ich wußte, daß er gerne eine Flasche Himbeer trinkt. 

Also habe ich in einem bekannten Hotel, in dem schon 

historische Tagungen stattgefunden haben, im Hotel 

Dreesen in Bad Godesberg - Sie wissen ja: Hitler und 

Chamberlain 

(Heiterkeit) 

oder wissen Sie das nicht? - , gesagt: Jetzt trinken 

wir einen miteinander, und dann reden wir miteinander. 

Wir tranken eine Flasche Himbeer aus, und er unterschrieb 

die Kapitalerhöhung im Namen der beteiligten Industrie. 

Am nächsten Tag hat er mich angerufen und hat gesagt: 

Sie Gauner! - Wir waren sehr freundschaftlich miteinander 

verbunden. - Die Flasche Schnaps, die ich gestern mit 

Ihnen getrunken habe, war die teuerste meines Lebens! 

(Fortgesetzte Heiterkeit) 

Meine Damen und Herren, man soll ironische Bemerkungen 

nicht ins Tragisch-Posenhafte verfälschen. 0 ihr Heuchler! 

sage ich oft. Gerade diejenigen, die es nötig hätten, 

keine Heuchelei an den Tag zu legen, tun dann so, als 

ob sie die reinsten Moralapostel wären. 

(Beifall) 

Ich darf auch noch ein anderes Problem als letztes in 

meinem Kontrovers-Katalog anschneiden. NatÜrlich haben 

wir örtlich oft die schwersten Auseinandersetzungen um 

bestimmte öffentliche Projekte. Aber dann der Parteilei

tung oder dem Ministerpräsidenten vorzuwerfen, daß er 

in diesem Bereich Unruhe, Unzufriedenheit und Gegensätze 

erzugt habe! Meine Damen und Herren, jetzt frage ich 

einmal:Soll der Flughafen München II gebaut werden oder 

nicht? 
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Die Münchener sagen: Schleunigstens! Schon längst hätte 

er gebaut werden müssen. Schade wegen der Verzögerungen. 

- Die Leute in der Umgebung des neuen Flughafens sagen 

zum Teil: Er darf nicht gebaut werden. Das zieht sich 

durch die CSU und auch durch die SPD. 

Hier kann ich nicht sagen: In MÜnchen haben wir vielleicht 

keinen so festen Stand, aber da draußen hat die CSU einen 

hÖheren prozentualen Anteil, also bauen wir den Flughafen 

nicht. Die Amtspflicht verlangt von mir und der von 

mir geführten Regierung, daß im Interesse der Stadt München, 

angesichts der Unhaltbarkeit von München-Riem und der 

Notwendigkeit, für eine expandierende bayerische Wirtschaft, 

die heute vor ungeheuren Chancen steht, hinunter in den 

Balkanraum, in den Mittelmeerraum, in den Raum des Mittleren 

Ostens, des Fernen Ostens, Afrika, Lateinamerika zu 

expandieren, eine entsprechende Verkehrsanbindung für 

LangstreckenflÜge zu schaffen. Das verlangt meine Amtspflicht. 

Hier denke ich Über den Tellerrand des nächsten Wahlkampfes 

oder der parteipolitischen Bequemlichkeit hinaus und 

daran, daß auch mein Nachfolger und mein Übernächster 

Nachfolger nicht Steine auf mich zu werfen brauchen sollen, 

sondern ein Lob des Vorgänger aussprechen können sollen, 

nicht weil ich gelobt werden will, sondern weil es meine 

Pflicht ist. 

(Beifall) 

Zum gleichen Problembereich ein letztes Beispiel: die 

Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. Seit Jahren 

stand fest, daß die Braunkohle dort zu Ende geht. Die 

Region dort ist ohnehin sehr schwierig: Grenzbereich, 

wirtschaftlich schwach. Daß wir in eine Stahlkrise hinein

gehen, aus der wir die Maxhütte nicht völlig ausklammern 

können, war auch bekannt. Heute noch, auch nach Zuteilung 

der Stahlquoten, erzeugt man in Europa mindestens 16 

Millionen Tonnen Stahl zuviel. Man kann Stahl nicht erzeugen 

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, PT19871122-14



- 77 -

und ihn auf Halde legen. Wer zahlt das denn? Sie doch 

als Steuerzahler müssen für die riesigen Verluste aufkommen, 

die bei der Kohle und beim Stahl entstehen. 

Also mußte für Ersatz gesorgt werden. Was sich dafür 

anbot, war die Wiederaufarbeitungsanlage. Daß das auch 

örtlich zu Turbulenzen und Erschütterungen geführt hat, 

weiß ich. Aber die Zeit geht zu Ende, in der sich die 

Leute darüber aufregen werden. Die Zukunft kommt, in 

der man diese hochindustrielle Einrichtung und die Folge

einrichtungen als Vorsorge für das Jahr 2000 und danach 

loben wird, auch wenn man heute geschimpft wird, man 

habe in der Partei für Unruhe gesorgt. Wenn ich Bayern 

zurückführen wollte in die Zeit von Max Ernanuel, um mir 

Unannehmlichkeiten zu ersparen, würde man eines Tages 

auf meinen Grabstein mit Steinen werfen,weil ich meine 

Pflicht versäumt hätte. 

(Beifall) 

Damit verbinde ich meine letzte Mahnung in diesem Teil 

meiner Rede. Uns geht es im allgerneinen - ich weiß, es 

gibt viele Einzelfälle als Ausnahmen - so gut, daß die 

großen, Überragenden Problerne und Projekte heute wenig 

Begeisterungsfähigkeit mehr auslÖsen. Solange man den 

Leuten sagen konnte: In zwei Jahren gibt es keine Lebens

mittelmarken mehr, in drei Jahren haben wir keine Versor

gungsschwierigkeiten mehr, in fünf Jahren haben wir 

keine Arbeitslosigkeit mehr - wie in den fünfziger Jahren -

war das anders. Heute heißt es: Die Brücke darf nicht 

da gebaut werden, sondern sie muß beim Nachbarn gebaut 

werden. Der Weg darf nicht an meinem Hof vorbeiführen, 

sondern der muß arn Hof des BÜrgermeisters vorbeiführen. 
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Ob man eine Kapelle baut oder eine Toilette: Fast überall 

gibt es eine Bürgerinitiative, eine Protestdemonstration. 

Man kann bei dieser allgemeinen, von gewissen Medien 

herbeigeführten Übersensibilität und Übernervosität und 

Überreizbarkeit fast nichts mehr tun, ohne daß man gleich 

in eine FÜlle von Kontroversen und negativer Meinungsmacherei 

verwickelt wird. 

(Beifall) 

folgt S. 81 
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Dann kommt sowohl beim Wähler als aber auch bei unseren eige

nen Leuten die Denkzettelpolitik. Ganz gleich, ob man es so 

macht oder so, sagt entweder der eine: Sie brauchen einen 

Denkzettel, oder sagt der andere: Sie brauchen einen Denkzet

tel. Die einen sagen: In München braucht die CSU einen Denk

zettel, weil sie den Flughafen noch nicht nach Erding verlegt 

hati in Erding und Freising sagen sie: Die CSU braucht einen 

Denkzettel, weil sie den Flughafen nicht in München läßt. Das

selbe können Sie dann auf persönliche Probleme und auf perso

nalpolitische Probleme ausdehnen. 

Dazu kommt die bei einer erfolgreichen Partei selbstverständli

che "Irritation" - so darf ich einmal sagen -: Einer hat ein 

Amt und kann es nicht behalten, weil man gewisse Änderungen 

durchführen muß; er schimpft, daß er es nicht mehr ist. Ein 

anderer schimpft, weil er nichts mehr wird. Ein anderer schimpft, 

daß er nicht mehr wird, als er ist, und ein anderer schimpft, 

daß er nicht bleiben kann. Das äußert sich dann in großen 

staatsmännischen Äußerungen, bei denen alle möglichen Gründe 

vorgeschützt werden. Ich rede mir heute einmal das vom Leibe, 

was ich auf diesem Gebiete schon seit Jahren erlebe. 

(Beifall) 

Ich bin so human wie nur überhaupt möglichi aber es gibt auch 

eine Amtsverpflichtung, die die Kontinuität unserer Politik 

bei den Mandatsträgern und bei den Amtsträgern gewährleisten 

muß. Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich noch etwas sage -

nicht wehmütigi ich könnte mir das Leben leichter machen. Oh 

nein, das klingt so abschiedsfreudig. Das wäre eine falsche 

Vorstellung. 

(Heiterkeit) 

Das wäre eine falsche Vorstellung! 

(Beifall) 
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Aber es gibt leider oder Gott sei Dank einige, denen Vergnü

gen oder Last einer. Bürde - Sie können beides wählen, wie Sie 

wollen, oder beides zusammen nehmen - länger auferlegt sind 

oder auferlegt sein müssen als anderen. 

Ich erinnere mich noch - man sagt ja alles am besten in Form 

einer Anek<fl.ote -, wie wir hoffnungsvollen "Nachwuchskrieger" 

- ich war damals der jüngste Abgeordnete im Frankfurter Wirt

schaftsrat - erfahren haben, daß Konrad Adenauer Präsident des 

Parlamentarischen Rates ist. Wir sagten: was, ein 71jähriger? 

Die Antwort der rheinischen Parteifreunde war: Er hat ein har

tes Schicksal, von den Nazi als Oberbürgermeister abgesetzt, 

von den Nazi verfolgt, auch in der Familie ein hartes Schick

sal mit dem Tode seiner beiden Gattinnen; er muß jetzt noch 

eine ehrenvolle Abschiedsposition bekommen, und das ist sein 

Abschied aus der Politik. So wurde er Präsident des Parlamen

tarischen Rates in consens omnium. Das Ende des Parlamenta

rischen Rates mündete in die Bundestagswahlen vom 14. August. 

Diese fanden dann ihre Wiederaufnahme im Hause Konrad Ade

nauers am 21. August 1949. Ich werde die Geschichtsschreibung 

darüber in der nächsten Zeit noch um einige Kapitel vermehren. 

Konrad Adenauer sagte: Ich habe meinen Arzt gefragt, und er 

meint, ich könnte noch sehr lange Kanzler bleiben; denn im 

Augenblick kommt ja niemand anderer als ich in Betracht. 

(Heiterkeit und Beifall) 

So ist der Verlegenheitspräsident des Parlamentarischen Rates 

Konrad Adenauer im patriarchalischen Alter einer der größten 

Staatsmänner der deutschen und europäischen Geschichte gewor

den. Ich wünsche mir das nicht als Vergleich; 

(Heiterkeit) 

aber jeder kann sich daraus selber den Schuh machen, den er 

anziehen will. 

(Beifall) 
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Ich sage in vollem Bewußtsein der Notwendigkeit der Kritik: 

Es gibt nach dem Abschied Konrad Adenauers aus dem politischen 

Leben keinen Politiker der Bundesrepublik Deutschland, der so 

viel kritisiert worden ist wie ich. Es gibt keinen, dessen 

Feindbild von Moskau bis Ostberlin gleich inbrünstig gepflegt 

worden ist. Tempora mutantur nos et mutamur in illis - Die Zei

ten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen. Wenn damals einer 

gesagt hätte, daß Herr Bonecker mich zum Ess~n einladen wird, 

um mit mir die Beseitigung der Schießanlagen an der Grenze zu 

besprechen, wäre er damals als ein größenwahnsinniger Schwätzer 

erklärt worden. 

Manchmal muß man Wege gehen, deren Hintergründe und Ziele nicht 

auf dem Marienplatz in München öffentlich dargeboten werden kön-

nen. 

(Beifall) 

Dabei hätte man bei offenem Aushang am Marienplatz eine weit

gehende Garantie totaler Diskretion. Aber im engsten Partei

kreise etwas bekanntzugeben, garantiert beinahe das Gegenteil. 

(Heiterkeit) 

Lassen Sie mich ohne Übertreibung sagen: Die CSU - das beginnt 

bei jedem Wähler und jedem Parteimitglied und geht bis zum 

Parteivorsitzenden - hat keinen Grund zur Selbstzufriedenheit 

und hat keinen Grund, auf echten oder vermeintlichen Lorbeeren 

auszuruhenj aber wir haben allen Grund, mit dem Erreichten zu

frieden und für das Erreichte dankbar zu sein, ohne in Selbst

gerechtigkeit verfallen zu dürfen. 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Von Eugen Gerstenmaier 

ist einmal das Wort von den Konstantinischen Zeiten der Union 

geprägt worden. Für diejenigen, die die Kirchengeschichte nicht 
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so kennen, ist das vielleicht kein geläufiger Begriff. Die Kon

stant;i:.ntscnen Zeiten waren die Zeiten, wo Kaisertum und Papst

tum, begründet mit Konstantin dem Großen, in voller Harmonie 

das Schicksal der Gläubigen zu ihren irdischen Wandelzeiten 

wie für spätere Vorkommnisse, für spätere Vorsorge ideal be

treut haben. Lassen Sie mich sagen: Die CSU hat Konstantinische 

Zetten hinter sich - und hoffentlich vor sich. 

was meine ich damit? Ich möchte nicht haben, daß wir in eine 

politische Entwicklung kommen oder uns hineinmanövrieren, in 

der sich - ich sage das ohne jeden Vorwurf - die CDU in Rhein

land-Pfalz mit dramatischen Rückschlägen - Abhängigkeit von der 

FDP; beide zusammen haben heute nicht mehr so viel Prozente, wie 

sie vorher die CDU allein hatte -, in Niedersachsen mit der 

Zitterpartei um ein Mandat herum oder in Schleswig-Holstein 

befindet. Ich sage nicht etwa aus bayerischem Stolz oder baye

rischer Uberheblichkeit: Wenn wir auf den Normaldurchschnitt 

der Unionsländer gedrängt werden, dann kann die CDU ihre Füh

rungsrolle gemeinsam mit der CSU in Bonn vergessen. Wenn wir 

in Bayern nicht den hohen Durchschnitt halten, den wir erobert 

und drei Jahrzehnte lang verteidigt haben, dann wird, meine Da

men und Herren, die Führung in der Bundesrepublik nicht in den 

Händen der Union bleiben. 

Es geht hier nicht um ein egoistisches regionalpolitisches Ziel, 

sondern es geht darum, daß wir in Bonn eine Minimalgarantie ha

ben, so wie es Waigel gestern und heute ausgeführt hat: Wir müs

sen so stark bleiben, daß man ohne uns und gegen uns nicht re

gieren kann, daß SPD und FDP zusammen nicht gegen uns regieren 

könnten4 So stark müssen wir sein, und so stark müssen wir blei

ben. 

(Beifall) 

Deshalb, meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, unsere 

Wähler aufzuklären und ihre Kritik entgegenzunehmen. Aber zur 
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Kritik gehört auch ein großes Maß an Wissen. Ich erlebe in 

Diskussionen manchmal eine erschreckende Unkenntnis der poli

tischen Zusammenhänge. Als ich neulich in einer Diskussion auf

gefordert wurde, eigene Abrüstungsvorschläge der CSU vorzule

gen, habe ich gesagt: Das ist ja wunderbar, ich dachte, wir 

hätten schon sehr weit abgerüstet! Jetzt wären eigentlich ~eher 

die anderen an der Reihe. Aber woran denken Sie denn? - Ja, die 

CSU müßte, um ein gutes Zeichen zu geben, Moskau die Bereit

schaft zum Verzicht auf SDI erklären. Ein Beispiel! 

Es bedurfte einer zusammenhängenden Darlegung, daß das nicht An

gelegenheit der CSU ist und jemals sein kann, daß dies eine An

gelegenheit der amerikanischen Globalpolitik und Raumpolitik ist, 

daß dies das Hauptprojekt von Präsident Reagan ist und daß er, 

wenn er dieses Projekt gegen alle sowjetischen Angebote und 

Drohversuche durchgehalten hat, nicht vor der CSU mit einem 

solchen Vorschlag in die Knie gehen wird. Ich nenne bewußt die

ses bizarre Beispieli aber solchen mangelnden Horizonten - so 

darf ich sagen - begegnet man leider immer wieder. 

Wir müssen uns auch davor hüten, die Wähler durch eine parasi

täre Publizistik zu verunsichern. Wer glaubt, daß er mit einer, 

wie er meint, g'scheiten, mannhaften Äußerung der Partei einen 

Dienst erweist, muß wissen, daß er in Wirklichkeit so in die 

Schlagzeilen kommt. Meine Damen und Herren, wenn Sie hundert 

gescheite Dinge sagen, kommen Sie nicht in die Schlagzeilen. 

Wenn Sie aber einmal etwas Störendes sagen, sind Sie sofort 

drin. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir müssen uns auch be

mühen, Profil zu zeigen. Wir dürfen nicht in einem Brei eines 

CDU/CSU.,..-FDP.,.Lagers amorph, profillos und konturenlos werden. 

Die Union braucht ihr eigenes Profil. 

(Beifall) 
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Ich war Finanzminister in einer der schwierigsten Koalitionen 

in Bonn, nämlich in der Großen Koalition. Manche wissen es, 

aber manche hätten es auch nicht geglaubt. Ich habe damals 

auch die Fähigkeit zum Kompromiß bewiesen, weil sie in einer 

Koalition unerläßlich ist. 

Der Wähler muß zumindest wissen: Was hat die Union gewollt, 

was kann sie davon durchsetzen, was kann sie davon nicht durch

setzen, und warum kann sie den Teil nicht durchsetzen, der in 

ihrem Programm steht, um das einmal allgemein darzustellen? 

Diese Aufklärung sind wir den Wählern schuldig. Sonst stoßen 

wir mehr und mehr von unseren Stammwählern vor den Kopf, und 

zum Schluß geht diese Rechnung nicht mehr auf. 

Dazu kommt, meine Damen und Herren, daß die Öffentlichkeitsar

beit über schwierige politische Vorgänge wesentlich verbessert 

werden muß~ Das gilt für Bayern, das gilt aber noch mehr für 

Bonn. Wenn ich einmal im Kabinett oder in der Öffentlichkeit 

Kritik übe, weil sich ein Bezirksverband, nämlich die Ober

pfalz, massiv über mangelnde Öffentlichkeitsarbeit der Staats

regierung über ihre Maxhütten-Politik beschwert, dann soll man 

diese Kritik nicht als Beleidigung verstehen, sondern als eine 

Ermahnung, es besser zu machen. 

Meine D9lUen und Herren! Ein guter Teil der erfreulichen Ergeb

ntsse unserer Bemühungen um eine vernünftige Steuerreform ist 

durch Fehler in der Zeitgestaltung und durch mangelnde Aufklä

rung tn der Öffentlichkeit zunichte gemacht worden. 

(Zustimmung) 

Ich komme darauf noch kurz zu sprechen. 

Wir brauchen eine Politik, meine Damen und Herren, die auch das 

Herz anspricht, und wir brauchen nicht nur begeisternde Theorien 
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für das Hirn ~ eine Politik, die das Herz der Menschen an.,.. 

spricht. Darum darf man auch diejenigen nicht tadeln, die sich 

nach den zahlreichen Sprüchen dieser Art unter "Wende" etwas 

anderes vorgestellt haben, als dann herausgekommen ist. Wir 

haben auf verschiedenen Gebieten eine Wende herbeigeführt, mei.,.. 

ne Damen und Herren. Wir haben eine Wende herbeigeführt auf dem 

Gebiet der Wirtschaft und auf dem Gebiet der Finanzen. Wir ha.,.. 

ben eine Wende herbeigeführt in einer Reihe von Teilgebieten, 

in der Verkehrspolitik z.B. Aber wir haben uns mühsam vorwärts 

zu arbeiten versucht auf dem Gebiet der Familienpolitik ein.,.. 

schließlich der Frage 218 .,.. Schutz des ungeborenen Lebens .,.. 

und s.tnd nicht weit genug gekommen auf dem Gebiet der inneren 

Sicherheit. 

Daß die Union - man soll mir das nicht als persönlichen Ehr.,.. 

geiz auslegen, der bei mir ja hoffentlich immer weniger unter.,.. 

stellt werden kann - nunmehr seit 20 Jahren auf dem Gebiete 

der eigentlichen Wirtschaftspolitik und Außenpolitik fast nicht 

h ist;' d b · d " d · ht h me r vertreten ;1n en e1 en Domanen, 1e uns groß gemac a-

ben, wird uns auf die Dauer schaden und kann auch nicht durch 

ein paar Wahlpromille ersetzt werden, auf die man sich beruft, 

(Beifall) 

vor allen Dingen wenn der Verlust der Stimmen nach der Lager

Theorie angeblich durch Gewinne der FDP kompensiert werden soll. 

Damit bin ich bei einigen Problemen, von denen man sagt: Strei

ten die denn immer? Meine·sehr verehrten Damen und Herren, 

Standortbest.immung! Wir sind eine Partei der Mitte und bleiben 

eine Partei der Mitte. Ich brauche mich dafür nicht zu recht

fertj_gen, schon aus meiner ganzen Familientradition heraus. 

Meine Eltern waren Mitglieder der Bayerischen Volkspartei seit 

der Gründungszeit bis zu der erzwungenen Auflösung durch Hitler 

im Frühjahr J933. So haben wir angefangen, und so bleiben wir. 

Wir haben die schauerlichen Folgen des Radikalismus der einen 

wie der anderen Seite in unserem eigenen Leben verspürt und 
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nicht nur als theoretische Gespenster zur Kenntnis genommen. 

Aber wenn wir sagen, wir sind eine Partei der Mitte, wir sind 

nicht links und wir sind nicht rechts, meine Damen und Herren, 

ist diese Aussage ungenügend und unvollständig. Sie ist rich

tig; aber sie ist ungenügend und unvollständig. Es gibt nämlich 

in dem Parteienschema - hier ist die Mitte - einen Spielraum, 

wobei "Mitte'' eine Ideallinie ist, die man nie genau politisch 

definieren kann, die man aber wohl anhand einiger Kriterien ge

bührend darstellen kann. Ich habe das einmal in meiner Bundes

tagsrede vom Januar 1973, wenn ich mich recht erillnnere, getan. 

Natürlich gibt es einen Spielraum links der Mitte und einen 

Spielraum rechts der Mitte. Die Mitte ist überhaupt nicht eine 

einzige, hauchdünne Linie. 

Aber was ist links? Links ist die SPD, die großen Wert darauf 

legt, noch linker zu sein als die GRÜNEN. Siehe die Sitzordnung 

im Bundestag, bei der die Mehrheit der Abgeordneten nicht die 

Kraft hatte, die GRÜNEN dahin zu setzen, wohin sie gehören, 

nämlich nach Linksaußen, so daß sie als dauernder Störfaktor 

in der Mitte hocken. Im Bayerischen Landtag war es umgekehrt; 

aber da haben wir keine Koalition. Da sitzen sie dort, wo sie 

hingehören. 

(Heiterkeit) 

Dann kommt die CDU/CSU als Partei der Mitte. Diese Konstruktion 

wäre doch so wie ein Flugzeug mit einer Tragfläche. Wer sagt: 

Mitte, nicht links und nicht rechts und dann Schluß, der be

schwört die Gefahr herauf, daß das Flugezeug eine zweite Trag

fläche bekommt. 

Hier habe ich mich mit Helmut Kohl, damit hier nicht etwa eine 

einseitige Vaterschaft dargestellt wird, seit Jahren auf eine 

Formulierung geeinigt, die er bei jeder Gelegenheit als seine 

Überzeugung wiederholt, nämlich: Rechts von uns darf es keine 
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demokratisch legitimierte Partei geben - keine legitimierte 

Partei! 

(Beifall) 

Daß es rechts von uns Narren gibt, meine Damen und Herren, und 

vielleicht sogar Gewalttäter, mit denen wir nichts zu tun ha

ben wollen, brauche ich nicht dauernd wieder zu versichern als 

einer derer, die in den Jahren, als der Widerstand nicht mit 

Pensionsberechtigung und Gewaltlosigkeit verbunden war, Kopf 

und Kragen riskiert haben. 

Meine Damen und Herren, mir wurde vorgeworfen - der Vorwurf kam 

nicht aus der CSU; der Vorwurf kam von Spitzenpolitikern der 

CDU -, daß ich im Wahlkampf gesagt habe - das habe ich getan 

und werde es auch in Zukunft tun, in voller Ubereinstimmung mit 

Helmut Kohl -, daß es rechts von uns keine demokratisch legi

timierte Partei geben darf. Wenn das, meine Damen und Herren, 

was sich zum normalen konservativen Gedanken bekennt, sich al

so auf der rechten Seite des demokratischen Spektrums befindet, 

nicht bei uns wäre, würde die ganze Koalitionsmathematik in Bonn 

nicht mehr stimmen; sie wäre keinen Schuß Pulver mehr wert. CDU 

und FDP haben nur knappste Mehrheiten. Meine Damen und Herren, 

wenn von diesen Mehrheiten durch eine Änderung der Parteien

landschaft etwas abgezwackt wird, dann ändert sich das ganze 

Gefüge. 

Eine zweite Bemerkung dazu! Ich bin auch nicht bereit, tatenlos 

hinzunehmen,daß etwa auf ganzeWählerschichten aus, weiß Gott, wel

chen Zielsetzungen heraus - Gewinnung neuer Wählerschichten, Fa

belwesen der SPD-Wähler, die jetzt potentielle glühende CDU

Verehrer geworden seien, wie z.B. in Nordrhein-Westfalen fest

gestellt; ich sage das natürlich aus Ironie - verzichtet wird. 

Wir dürfen Wählerschichten wie die vom Kollegen Waigel in sei

nem Referat genannten - ich glaube, jetzt zitiere ich ihn rich

tig - nicht vor den Kopf stoßen, das ländliche Umfeld, unsere 
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Grundsatzwähler, die mehr Engagement in christlichen Grundsatz

fragen verlangen und nicht einen von der FDP bestimmten koali

tionspolitischen, ideologisch verwaschenen Einheitsbrei hinzu

nehmen bereit sind, die national-konservativen Wähler und die 

Vertriebenen-Wähler. Die These von der Bindewirkung der Ost

verträge - das Gegenteil von dem, was man uns bei ihrem Abschluß 

versprochen hat - hat doch Verwirrung, Unsicherheit und Unruhe 

ausgelöst. 

Ich verwahre mich auch dagegen, wenn ganze Berufsschichten ver

teufelt werden, wie es bei der Kampagne gegen die Zahnärzte der 

Fall war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, daß deren Be

rufsvertreter viel herausholen wollen, wissen wir. Ich habe noch 

keinen getroffen, der gesagt hat: Wir wären mit weniger, als wir 

jetzt haben, zufrieden. Das hieße wirklich die Geduld, den Charak

ter oder die Güte der Menschen zu überschätzen. Damit, daß alle 

mehr haben wollen, ohne zu fragen, ob sie dabei nicht andere In

teressen schädigen, habe ich mich in 43 Jahren politischen Le

bens herumgeschlagen und längst abgefunden. 

Aber man verliert Wähler, wenn man eine Berufsschicht vor den 

Kopf stößt und sie öffentlich anprangert, obendrein eine Be

rufsschicht, von der jeder einzelne einen Multiplikator dar

stellt. Man hat einen großen Teil der freien Berufe durch eine 

einseitige, diskriminierende Politik in die Arme der FDP ge

trieben, die die Wähler genüBlich aufgenommen hat und es jetzt 

genießt, daß die CDU/CSU in den Wartezimmern verteufelt wird 

und die Haltung der FDP in den Himmel gehoben wird. So ver

liert man Wähler, meine Damen und Herren! Man gewinnt keine 

neuen, aber man verliert alte. 

Unser Bestreben muß es zunächst sein, zum einen unsere bisheri

gen Wähler zu halten - dann bleiben wir in Bayern zwischen 55 

und 60 % - und zum anderen diejenigen, die an der Politik der 

Sozialdemokraten irre geworden sind und mit Recht irre gewor

den sind, von der Richtigkeit unserer Politik zu überzeugen und 
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nicht durch eine Änderung unserer Politik ihre Stimmen erschlei

chen zu wollen. 

Das, meine Damen und Herren, war der Kern der Auseinanderset

zung, um die es ging, auch noch geht und hoffentlich in Zukunft 

nicht mehr gehen wird. Das hat nichts zu tun mit Sommertheater. 

Das hat nichts zu tun mit dem Ungeheuer von Loch Ness. Das hat 

nichts zu tun mit Stammtischreden. Hier geht es um elementare 

Existenzfragen der Union, ihres Profils, ihrer Vertrauenswürdig

keit nach außen und ihres Zusammenhalts nach innen. Dem bin ich 

verpflichtet und nicht wechselnden Überschriften, meine Damen 

und Herren. 

Das sind die gemeinsamen Grundlagen der Politik der CDU/CSU. 

Wir in Bayern haben uns ja bemüht, jeweils neue Wählerschichten 

zu erschließen, den neuen wissenschaftlich-technischen Mittel

stand z.B. mit unserer bahnbrechenden Politik der Förderung von 

Wissenschaft und Technik in Bayern, nicht nur im Bereich der 

Schulen und Hochschulen, sondern auch im Bereich der Akademien 

und der Institute und auch im Bereich der kleinen, mittleren 

und großen Industrie. Da ist der neue Mittelstand! Wen wählt er 

denn in Bayern? Er wählt doch nicht SPD und braucht auch nicht 

die Lager-Theorie, um die FDP zu wählen. Sie sind bei uns und 

sollen bei uns bleiben. 

Wir haben, meine Damen und Herren, die Mehrheit der Arbeiter -

auch der DGB.,.Mi tglieder -als unsere Wähler. Über die Jungwäh

ler und die Frauen hat sich Kollege Tandler heute schon in sei

ner Analyse geäußert. Wir müssen schließlich das Vertrauen der 

Wähler im ländlichen Raum zurückgewinnen. Da habe ich die herz

liche Bitte an den Bauernverband, seine eigenen inneren Gegen

sätze nicht in kontroversen Diskussionen mit uns auszutragen; 

Sie wissen, was ich meine. 

(Beifall) 
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Siehe das jetzt in Vorbereitung befindliche Gesetz, wo man im

mer fragen muß: Was ist die Meinung des Gesprächspartners? 

Die von vorgestern, die von gestern, oder gibt es heute mor

gen schon wieder eine neue? Ich habe auch die herzliche Bitte, 

nicht alles, was die breite Schicht der Steuerzahler in unserem 

Lande für die Landwirtschaft zur Verfügung stellt, als einen 

Tropfen auf den heißen Stein verächtlich zu machen. 

(Beifall) 

Wir fühlen uns dem Bauernstand nicht nur wegen der Sicherung der 

Produktion der Ernährung innerlich zutiefst verbunden - ich auch. 

Meine vier Großeltern waren Bauern, Kleinbauern in Mittelfranken 

und in Niederbayern. Ich bin stolz auf meine bäuerliche Herkunft. 

Wir haben getan, was wir konnten, bis an die Grenze des politisch 

Zuroutbaren für die anderen und Leistungsfähigen bei uns, um den 

Interessen der Bauern Rechnung zu tragen. Aber wir können die 

Fehler der Agrarpolitik der liberal-sozialistischen Koalition 

und des Herrn Mansholt mit der sinnlosen Steig~rung der Produk

tion, vor der ich über ein Jahrzehnt gewarnt habe und weshalb 

ich verteufelt worden bin, jetzt nicht ungeschehen machen. Wir 

können auch den Strukturwandel bei Kohle und bei Stahl nicht 

durch Festhalten an alten Strukturen einfach ungeschehen machen, 

überwinden oder aus der Welt. schaffen, 

Daran isi: ja auch die übereinstinuuun~r in der letzteü Ninist.Er

präsidenten~Konferenz gescheitert; ich brauche hier keine Be

lehrungen von Herrn Bangemann. Wir waren nicht in der Lage, ein 

gemeinsames Energie-Papier zu verabschieden. Warum? Weil die so

zialdemokratischen Ministerpräsidenten verlangt haben, daß die 

Kohle absoluten Vorrang haben soll. Wir sind mit der Erfüllung 

des Jahrundert~Vertrags bei Kohle selbstverständlich einver

standen, wir sind selbstverständlich dafür, die Verstromungs

pflichten für Kohle zu erfülleni aber die Forderung, dann, wenn 

die Verstromung nicht ausreicht, dafür Kernkraftwerke stillzu

legen oder ihre Produktion einzuschränken, von denen, meine Da-
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men und Herren, die von uns Milliarden bekommen haben und noch 

bekommen werden, die wir aus unseren günstiger arbeitenden Kraft

werken als Kohlepfennig abführen müssen, ging dann doch zu 

weit, 

(Beifall) 

um es auf einen Nenner zu bringen. 

Lassen Sie mich im dritten Teil meiner Ausführungen noch zu eini

gen Schwerpunkten unserer Politik Stellung nehmen! Meine Damen 

und Herren, einige von Ihnen werden die Fernsehsendung vorge

stern abend verfolgt haben. Ich darf auch einmal Stilkritik 

üben. Wenn Herr Bangemann, was ich ihm gerne gönne - er hat es 

an diesem Abend sehr schwer gehabt -, die Möglichkeit hat, den 

Standpunkt der FDP - das ist ja ein Trampelpfad mit vielen Kur

ven, Ausweichstellen und Umkehrmöglichkieten - acht Minuten 

lang darzustellen - er hat es sehr nett getan -, dann besteht 

kein Anlaß für den Moderator, mich~.,nach drei Minuten, wenn ich 

aus den Akten den Leidensweg der Probleme der inneren Sicher

heit verlese, zu unterbrechen. Nachher hat er gesagt: Ich mein

te, Sie hätten aus dem "Bayernkurier 11 vorgelesen. Ich habe 

gesagt: Leider nicht, sonst hätten Sie etwas gelernt dabei. 

(Heiterkeit) 

Ich bin weder dazu in der Lage noch möchte ich Ihnen zumuten, 

sich den ganzen komplexen Bereich, für den der Bundesinnenmini

ster und der Staatsminister des Innern zuständig sind, aus mei

nem Munde anzuhöreni das würde auch zu lange dauern. Ich be

schränke mich deshalb auf einige Kernfragen. 

Eine demokratische Ordnung, die nicht den Frieden im Innern ge

währleisten kann, gefährdet sich selbst. 

(Beifall) 
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Wer das Gewaltmonopol des Staates aufheben und sich selbst auch 

das Recht der Gewaltausübung zur Durchsetzung politischer oder 

anderer Ziele anmaßt, ist ein Feind der Demokratie. Zweite 

Feststellung! Meine Damen und Herren, das Gewaltmonopol liegt 

beim Staat, nach außen repräsentiert durch Bündnis und Bundes

wehr, nach innen durch die Sicherheitsorgane Polizei und Ver

fassungsschutz. 

Es ist für uns unzumutbar, Terrorgruppen und gewalttätige Chao

tengruppen als ein Gegengewicht gegen das staatliche Gewaltmono

pol anzuerkennen und die beiden wie zwei um den Sieg kämp

fende Fußballmannschaften zu behandeln. Meine Damen und Herren, 

hier erleidet das Rechtsstaatsgefühl eine Erschütterung, die ge

rade bei der jungen Generation lange Zeit nicht mehr gut ge

macht werden kann. 

(Beifall) 

Selbstverständlich begrüße ich es, daß der Hamburger Hafenstra

Ben-Streit zu Ende ist. Meine Damen und Herren, wir werden in 

Bayern keine Verträge mit gewalttätigen Gruppen und ihren An

hängern schließen. 

(Lebhafter, anhaltender Beifall) 

Auch der moralische, pseudotheologische Zuspruch von höchsten 

Stellen hat hier bei mir keine Bedeutung. Alle Innenminister 

hatten seit Beginn meiner Amtszeit - ich nehme an, auch vorher -

eine ganz klare Weisung bei Hausbesetzung: Nach 24 Stunden muß 

der Spuk beendet sein; wir dulden das nicht. 

(Beifall) 

Es ist ja eine beinahe pittoreske Fußnote, daß die Chaoten vor 

wenigen Tagen das Parteibüro der SPD in München besetzt haben 

und, als sie nicht freiwillig abzogen, diejenige, die sich 

dauernd gegen die bayerische Polizei beschwert, die Polizei 
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zu H~lfe gerufen hat, ihr Parteibüro von den Chaoten zu be

freten, nämlich die SPD. 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Meine Generation hat viel 

an Radikalismus - rechts, links - erlebt. Meine Generation ist in 

der Zeit des Ersten Weltkrieges geboren worden. Wir haben als 

kleine Kinder die revolutionären Unruhen und die zunehmende Ra

dikalisierung in der Weimarer Republik erlebt. Wenn manche sa

gen - das ist in dieser Form weder falsch noch richtig; es ist 

auch hier gesagt worden -, wir leben nicht in der Weimarer Re

publik, gebe ich ihm recht. Hätten wir aber in der Bundesrepu

blik die finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Zustände 

wie in der Weimarer Republik, dann würde die Frage, ob wir mehr 

demokratische Stabilität hatten 1 als sie die Väter der Weimarer 

Republik hatten, nicht von vornherein mit einem naiv-gut

gläubigen Ja beantwortet. 

(Beifall) 

Die Massenarbeitslosigkeit von damals, die ständige Finanznot 

der Gemeinden, der Länder und des Reiches, die ständige Aus

zehrung Deutschlands durch Reparaturen, die schlechte Behand

lung der Staatsmänner der Weimarer Republik durch die Sieger 

des Ersten Weltkrieges, durch genau dieselben, die sich dann 

vor Hitler verbeugt haben und ihm das nachgeschmissen haben, 

was sie den Demokraten vorher verweigert hatten - auch das ist 

ein Stück geschichtlicher Wahrheit. 

Hitler hätte vermieden werden können, jedenfalls nach meiner 

Auffassung. Ich teile nicht die Theorie vom Verhängnischarak

ter der Geschichte. Die Geschichte macht sich nicht von selber, 

Geschichte wird von Persönlichkeiten gemacht. Fehler und Ver

säumnisse haben uns die größte Tragödie in der Geschichte des 
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deutschen Volkes nach dem Dreißigjährigen Kriege eingebrockt. 

Meine Damen und Herren! Wir haben Straßenschlachten, Versamm

lungsschlachten und Saalschlachten am Ende der Weimarer Re

publik in den dreißiger Jahren erlebt. Aber großen Respekt vor 

der damaligen Polizei, die vor einer fast hoffnungslosen Auf

gabe stand! 

Meine Damen und Herren! Wir stellen uns vor unsere Polizeibeam

ten. 

(Beifall) 

Ein demokratischer Staat braucht eine starke und funktionsfähi

ge Polizei. Ein despotischer Staat braucht kaum Polizei; da ge

nügen der allgemeine Terror und die mit dem Terror verbundenen 

Möglichkeiten. Unter Hitler hat man - wenn das einer falsch auf

faßt, ist es seine Sache - die Polizei kaum auf den Straßen ge

sehen; da hat man keine Demonstration gesehen und man hat kei

nen riesigen Polizeieinsatz erlebt. Nun könnte man sagen: Also 

ist die Bundesrepublik Deutschland ein Polizeistaat. Nein! Wir 

brauchen die Polizei, um Freiheitsrechte des Bürgers zu schüt

zen. 

(Beifall) 

Darum muß der Polizei auch innerhalb rechtsstaatlicher Grenzen, 

die von der Verfassung gezogen sind und nicht von Parteitagen 

der FDP gezogen werden dürfen, 

(Beifall) 

die. Möglichkeit gegeben werden, schon den Anfängen zu wider

stehen, 

Meine Damen und Herren! Hier hat Bonn eine Bringschuld. Die 

CSU hat sich vorbildlich verhalten, ob Innenminister, Landes-
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gruppenvorsitzender oder die Mitarbeiter. Wir hätten gewünscht, 

daß das Thema der inneren Sicherheit, in dem wir uns thematisch 

nicht von der CSU unterscheiden, mit der gleichen Hartnäckig

keit am Verhandlungstisch vertreten worden wäre wie von uns. 

Ich habe Herrn Bangemann ja neulich beim Fernsehen vorgehalten, 

daß er bei den Gesprächen die Notwendigkeit des Vermummungsver

bots eingesehen und sich selbst dazu bekannt hat, aber den Vor

behalt gemacht hat, man brauche Zeit, bis in der FDP der Prozeß 

der Besinnung, der Prozeß der Läuterung und der Prozeß der Be

kehrung zu Ende seien. Dann könne man im Herbst beim Parteitag 

diese Maßnahmen, für die der Handlungsbedarf anerkannt worden 

ist, ergreifen~ 

Im Herbst, meine Damen und Herren, hat die FDP genau das Gegen

teil beschlossen. Ich mag Herrn Bangemann persönlich gerne; 

aber daß er uns und unser Vorbringen wegen der Vermummung, das 

er bejaht hat, auf dem Parteitag als Stammtischrede bezeichnet 

hat, das schleunigst beendet werden müßte, hat meinen Glauben 

an die Seriosität der FDP-Politik nicht gerade verstärkt. 

Im März 1987 war es communis opinio bei uns, ein Vermummungsver

bot mit Strafbewehrung einzuführen. Dann gab es die Koalitions

vereinbarung, daß die allgemeine Strafbewehrung von der FDP 

als Möglichkeit anerkannt wird, wenn auch widerwillig. Im Mai 

1987 hat der Bundesjustizminister erklärt: die Gewaltkommission 

abwarten! Baum und Hirsch gleich wieder: gegen eine allgemei

ne Strafbewehrung des Vermummungsverbotes. Ich kann es Herrn 

Engelhard nicht ersparen: Er hat doch die Notwendigkeit der 

Kronzeugenregelung aufgebrachtj es war doch ein FDP-Justizmini

ster, der das vorgeschlagen hat! Wir haben uns dazu schweren 

Herzens bekannt. Das kam nicht vom Innenminister Zimmermann, 

das kam vom FDP-Minister Engelhard. 

Die Bundesregierung hat einstimmig beschlossen, der Koalitions

ausschuß hat einstimmig beschlossen, und die Koalitionsparteien 
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haben es fast einstimmig beschlossen; bei der FDP gab es nur 

zwei Stimmenthaltungen. Dann kam der Kongreß der Jungdemokra

ten. Minister Genscher erscheint, wird wegen des Beschlusses 
ein 

angegriffen, bricht 1 fällt um und erklärt: Das letzte Wort ist 

noch nicht gesprochen. Beim nächsten Parteitag der Demokraten 

ist dann die Kronzeugenregelung, wie sie von Engelhard vorge

schlagen war, zu Grabe getragen worden. Uns, die wir das mitge

macht hatten, hat man nachher vorgeworfen, wie wir nur so bös

artig sein könnten, solche Vorschläge noch zu verfolgen. 

Meine Damen und Herren! Der Ablauf ist für jemanden, der nicht 

Psychologie studiert hat - man kann auch ein anderes Wort wäh

len -, oft fast nicht mehr begreiflich. Im Juli 1987 haben die 

Landesvorsitzenden der FDP - Döring, Baden-Württemberg, Brunner, 

Bayern,und Möllemann, Nordrhein-Westfalen- ein Vermummungsver

bot für notwendig erklärt. Hirsch und Baum wieder: Liberale ha

ben die Segel nicht gestrichen; wir kämpfen nach wie vor. Dann 

am Kieler Parteitag: erst die Gewaltkommission abwarten! 

Meine Damen und Herren! Ich bin nicht der Meinung, daß man im

mer gleich sozusagen wie ein Volksoffizier mit Arbeitergesicht, 

wie es früher hieß, mannesmutig voranstürmen soll. Aber im März 

hat man die Gewaltkommission beschlossen. Jetzt sind wir schon 

in der zweiten Novemberhälfte, ·und es gibt sie überhaupt noch 

nicht. Warum? Weil man dem Innenminister die Bildung derselben 

de facto unmöglich gemacht hat. Dann aber beschimpft man ihn, 

er habe sie nicht gebildet. Da brauchen sie auch immer wieder 

eine Kommission, ein Gutachten, eine Expertise und ein Memo

randum, um etwas hinauszuschieben oder um dahinter etwas ver

stecken zu können, was der Politiker in eigener Entscheidung 

verantworten können muß. 

Auch dieses jammervolle Gerede, früher sei die Mehrheit der 

Polizei gegen das Vermummungsverbot gewesen, und seit den 

schrecklichen Frankfurter Vorgängen sei die Mehrheit der Po

lizei für das Vermummungsverbot! Meine Damen und Herren, die 
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Meh~hett de~ Polizei ist schon einmal überhaupt nicht fest

stellbar! Wer hat denn die Polizeibeamten abstimmen lassen? 

Das ist ein dummes Gerede. Es gab sicherlich manche Polizei

führer, die dagegen waren, vor allem von der Gewerkschaft; denn 

wenn die Vermummung ein Straftatbestand wird, ist die Polizei 

nach dem Legalitätsprinzip natürlich verpflichtet, dagegen vor

zugehen1 

Aber auch dann hat ~ der Kollege Zimmermann hat mich darüber ge

stern eingehend aufgeklärt - die Polizei noch die Möglichkeit, 

davon nach dem Gesetz der Verhältnismäßigkeit Abstand zu neh

men, wenn die Verfolgung des Tatbestandes nicht erzwungen wer

den kann. Das heißt, wenn hundert vermummte Chaoten an zwei 

Polizeibeamten vorbeigehen, haben die Polizeibeamten nicht auf

grund der Verpflichtung den Auftrag, die Vermummung gewaltsam 

zu beenden. Aber so geht es ja bei Demonstrationen metstens 

gar nicht ZUi sie marschieren ja schon vermummt auf, und es 

sind Hunderte von Polizeibeamten da. 

Dann müssen wir auch einmal überlegen, das Versammlungsrecht un

ter einem Gesichtspunkt zu überprüfen - ich werde meine Freunde 

in Bonn und die zuständigen Mitglieder des Kabinetts in München 

darum bitten -: Warum werden d.enn Demonstrationen an Plätzen 

genehmigt, wo es fast keine Öffentlichkeit gibt wie an der Start

bahn West in Frankfurt, wo die Demonstration von vornherein auf 

Gewalttat angelegt ist? 

(Beifall) 

Sie sollen doch da demonstrieren, wo eine Öffentlichkeit für ihre 

Auffassung da ist! 

Meine Damen und Herren! Wir haben hier eine leidvolle Erfahrung. 

Ich habe dem hessischen Ministerpräsidenten Börner geschrieben: 

Wir stellen keine bayerische Polizei mehr zur Verfügung, wenn 

sich die hessische Regierung - damals noch rot-grün - weigert, 
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offenkundig gewalttätig gemeinte Demonstrationen zu verbieten. 

Wir weigern uns, bayerische Polizeibeamte als Begleitschutz 

für gewalttätige Chaoten, wie in Hanau geschehen, zur Verfügung 

zu stellen~ 

(Beifall) 

Von einem maskierten Chaoten ist einem hessischen Polizeibeamten 

die 9-mm-Parabellum-Pistole entrissen worden, mit der ein paar 

Monate später seine beiden Kollegen an der Startbahn West nachts 

heimtückisch erschossen wurden. 

Meine Damen und Herren! Es geht hier ·nicht darum zu fragen: Wird 

denn diese Maßnahme das Ende des Terrors bedeuten? Eine einzel

ne Maßnahme nie! Wer die Frage stellt, versteht entweder nichts 

oder meint sie hinterfotzig. Es geht um eine Gesamtheit von Maß

nahmen, und zu ihr gehören das Vermummungsverbot als Straftat

bestand, aber auch ein Straftatbestand der Teilnahme und Fort

setzung der Teilnahme an einer gewalttätig gewordenen Demonstra

tion trotz Aufforderung der Polizei. 

Vielleicht haben Sie dazu auch Herrn Bangemann am Donnerstag 

abend vernommen, weshalb ich vor allen optimistischen Deutun

gen warne. Auf meine konkrete Frage - ich hatte mich genau vor

bereitet -, ob die FDP zum Vermummungsverbot bereit sei, sagte 

er: Ich ja, Vermummung bedeutet Andeutung von Gewalt; aber das 

letzte Wort hat ein Parteitag. Das letzte Wort hat ein Partei

tag! Dann auf meine Frage: Teilnahme an einer gewalttätigen 

Demonstration als Straftatbestand sagte er ganz klar nein. Das 

heißt, die FDP ist auch heute noch der Meinung, daß die Teil

nahme an einer gewalttätigen Demonstration und die Fortsetzung 

der Teilnahme an einer gewalttätig gewordenen Demonstration 

auch nach polizeilicher Anfforderung nicht einen Straftatbe

stand bedeuten darf. 

Hierr meine Damen und Herrenf bedarf es jetzt nicht nur einer 

FDP-Schelte; hier bedarf es des Gewissensaufstandes unserer 

Bürger. 

(Beifall) 
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Wir haben Anrufe und Briefe von Polizeibeamten und noch mehr 

von ihren Frauen und Müttern bekommen, die sagen: Werden un

sere Männer und unsere Söhne die nächsten sein? Was tut ihr 

Politiker dagegen? Ein Polizeibeamter muß befürchten, aus einer 

Menge heraus, in der der äußere Ring vermummt und natürlich 

friedlich ist, vom inneren Kern beschossen zu werden, wie in 

Frankfurt geschehen. Es gab sogar das Kommando: Achtung, Scharf

schützen, Feuer! So hat der Kommandoführer der Mörder gerufen. 

Dann sind viele Schüsse abgegeben worden, zwei mit tödlichem 

Ausgang, und es gab sechs, sieben mehr oder minder Verletzte. 

Kann man uns zumuten, fragen Polizeibeamte, daß wir dem nicht 

von vornherein entgegentreten dürfen? 

Wir kämpfen hier nicht um parteipolitisch-ideologisch verbla

sene Standpunkte; wir kämpfen hier um die Substanz demokra

tischer Einrichtungen in unserem Lande. 

(Lebhafter Beifall) 

Meine Damen und Herren! Die FDP behandelt das Vermummungsverbot 

beinahe so, wie in anderen Staaten die Entscheidung über eine 

Kriegserklärung getroffen wird. Sie heben eine Maßnahme der 

Exekutive, nämlich das Verbot der Vermummung, das in einem nor

malen bürgerlichen Leben selbstverständlich sein müßte, in den 

Rang einer großen Haupt- und Staatsaktion. Das Vermummungsver

bot in den Rang einer Kardinalfrage unserer Gesellschaftsord

nung zu erheben, bedeutet doch, daß diese Leute eine Optik ha

ben und ein Augenmaß haben, mit dem sie einen Küchenhocker nicht 

mehr von einem Kirchenturm unterscheiden können. 

(Beifall) 

Am 3. November Engelhard: Verurteilung der Gewalttat, aber 

gleich wieder Mahnung zur Besonnenheit. Baum: keine Gesetzes

verschärfungen~ FDP in Bundestagsdebatte: erst Polizeipraktiker 

anhören. Haussmann, der Generalsekretär: Verschärfung möglich, 

wenn Expertenanhörung das ergibt. Es wird immer Experten geben, 
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die dafür sind, und solche, die dagegen sind; das hängt nicht 

zuletzt von der Auswahl der Experten ab. Nach der Präsidiums

sitzung sagte dann Herr Haussmann: FDP bereit, ablehnende Hal

tung zu überprüfen. Herr Bangemann sagt: keine vollendeten Tat

sachen ohne vorherige Zustimmung der Gremien bis zum Bundespar

teitag. 

Wenn es so weitergeht - ich sage das nur aufgrund der Vorge

schichte -, kommt ein Bundesparteitag der 

FPD, dessen Zusammensetzung der Delegierten nicht der Zusammen

setzung ihrer Wähler entspricht. Was ich hier sage, ist eine 

ganz bedeutende Aussage: Die Zusammensetzung der Delegierten 

hat einen linken Schwerpunkt; aber die Wähler der FDP wollen 

eine liberal-bürgerliche Politik - wirtschaftlich, finanziell, 

sozial, ein bißchen sehr liberal in Fragen des Familienrechts, 

des Eherechts usw., aber keine Politik, die den Chaoten in un

serem Lande helfen soll. 

Bei einem solchen Parteitag besteht immer die Gefahr, daß sich 

die Sprecher der nicht der Struktur der Wähler entsprechenden 

Delegierten erheben und Protest anmelden, und dann fällt die 

ganze Führungsriege um wie ein Haufen Zinnsoldaten, wenn der 

Sturm hineinbläst. So war es beim Kieler Parteitag, und das 

befürchten wir auch vom nächsten Parteitag. Darum bitten wir 

die FDP rechtzeitig, die Regierung in dieser Frage nicht zur 

Erfolglosigkeit zu verurteilen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als nach dem Ende der 

Koalitionsgespräche - ich zähle den Katalog dessen, was er

reicht worden ist, nicht auf; aber dahinter war viel Kosmetik 

und wenig Chirurgie -, nach dem Ende einer quälenden Debatte 

einer die Frage stellte: Wann werden wir denn die Diskussion 

darüber fortsetzen - das war im März dieses Jahres -, sagte 

der Bundesinnenminister: Die Diskussion wird fortgesetzt, wenn 

der nächste am Boden liegt. Nun sind es zwei gewesen. Das war 

eine ganz makabre Feststellung! 

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, PT19871122-14



- 103 -

Meine Damen und Herren! Es ist immer dasselbe Ritual: Zuerst 

geschieht eine furchtbare Bluttat, ob es zwei Polizisten sind, 

ob es der Ministerialdirektor Braunmühl war, ob es Herr Beckurts. 

von Siemens war, ob es Herr Zimmermann von der MTU war oder 

viele, viele andere, die man in diesem Zusammenhang noch nen

nen muß. Dann kommen eine sensationelle Berichterstattung, 

Empörung, Aufschrei und Entsetzen. Dann kommt Mitleid mit den 

Opfern und ihren Angehörigen. Dann kommen aber gleich - siehe 

hier! - die Mahnung zur Besonnenheit und die Warnung vor der 

überreaktion. Dann kommt lange Zeit gar nichts mehr, und dann 

kommt der Übergang zur Tagesordnung. So war es in den letzten 

Jahren noch jedes Mal, und zwar ohne Ausnahme. 

(Zustimmung) 

Meine Damen und Herren! Wenn wir in der CSU in München und in 

Bonn, die wir Frieden im Lande wollen, nicht das Äußerste tun 

- tun in München und ausschöpfen in Bonn werden wir das Ver-

trauen vieler Wähler verlieren, die in uns eine Partei der Frei

heit sehen, die auf Recht und Ordnung gegründet ist. 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt eine Reihe von 

Schwerpunkten, auf die ich hier nicht eingehen kann. Deshalb 

äußere ich die Bitte, nicht jedes Thema, das ich hier nicht er

wähnt habe, nachher in der Form zu behandeln: Herr Strauß hält 

davon wenig, weil er es in seiner Parteitagsrede nicht erwähnt 

hat. Ich sage es noch humorvoll. Ich kann heute z.B. nicht ein

gehen - ich habe es oft getan - auf die Probleme der Agrarpoli

tik; Sie wissen das. Ich kann nicht im einzelnen eingehen auf 

die Probleme der Familienpolitik. Ich habe in einer Grundsatz

rede von dieser Stelle aus vor vier Jahren die Notwendigkeit einer 

neuen Weichenstellung in der Familienpolitik betont. Sie wissen, 

daß das damals reiche Früchte getragen hat und daß - 'auch bei 

unseren Freunden in Bonn - ein Umdenken eingesetzt hat; wir 
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konnten sogar die FDP anstoßen, uns gewisse Zugeständnisse zu 

machen. 

Ich kann auch nicht eingehen auf die Einzelheiten der Steuer

politik; ich sage dazu nur wenige Sätze. 

Erstens. Es wird immer wieder von den Seitenhieben aus München 

gesprochen. Meine Damen und Herren! Beim ersten Abschnitt der 

Steuerreform haben wir zum einen vorgeschlagen: keine Kompen

sation. Das war die Steuerreform mit den 19 Milliarden, wenn 

Sie sich erinnern, Stichtag 1.1.1986, zweiter Stichtag 1.1.88-

zwei Abschnitte. Wir hatten vorgeschlagen: keine Kompensation 

durch Steuererhöhungen. Zweitens: Durchführung in einem Zuge 

und nicht in zwei Kapiteln. Mit dem ersten habe ich mich durch

setzen können - natürlich immer mit der Hilfe meiner Freunde, 

wie sie hier komplett zu meiner Linken sitzen -; mit dem zwei

ten sind wir nicht durchgedrungen, weil der Bundesfinanzmini

ster dagegen Widerstand durchgesetzt hat. 

Heute, meine Damen und Herren, gibt es in der CDU kaum mehr je

manden und gibt es kaum mehr jemanden, der in diesem Bereich 

fachkundig ist, der nicht sagt: Es wäre besser gewesen, die 

19 Milliarden DM in einem Zug statt in zwei Zügen zu beschlie

ßen. Das ist jetzt allgemeine Meinung geworden. Wo ich auch re

de und gleichgültig, vor wem, wird diese Meinung, die ich un

verändert beibehalten habe, mit Beifall unterstrichen. 

Meine Damen und Herren! Wir von der CSU und vom Freistaat Bayern 

wollten etwas Zweites. Kollege Streibl hat ja ein genau durch

dachtes und logisches Konzept der Steuerreform - Stichwort: 

Tarif 90 ~ ausgearbeitet und mit mir durchgesprochen. Wir haben 

den Tarif 90 in Bonn vertreten und weitgehend durchgesetzt, 

darf ich auch sagen. Aber wir waren der Meinung: ohne Kompen

sation. Lieber ein paar Milliarden Mark weniger Entlastung als 

Kompensation, vor allen Dingen keine Kompensation durch Steuer

erhöhungen. Denn bei Steuererhöhungen richtet sich die Aufmerk-
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sarnkeit der Öffentlichkeit sofort auf die Steuererhöhungen, 

und der Tatbestand einer wesentlich größeren Entlastung tritt 

demgegenüber in den Hintergrund. 

Ich habe im Frühjahr zum zweiten - das mit den Steuererhöhun

gen war dann allgemeine Meinung - verlangt: keine Steuerer

höhung zur Finanzierung der Steuerreform, also Streichung von 

steuerlichen Hilfen. Ich war im März der Meinung, und zwar die 

ganze Verhandlungsdelegation der CSU, man sollte die Eckdaten 

der Steuerreform und die K~sationsmaßnahmen in einem Zuge 

beraten und bekanntgeben, nicht aber im Frühjahr den Weih

nachtsmann und im Herbst den Knecht Rupprecht schicken; ich 

meine, im Frühjahr den Mann mit dem Gabensack auftreten las-

sen und im Herbst dann den, der dafür die Buße einfordert. Wer 

wollte heute noch die Richtigkeit dieses Standpunktes bestrei

ten? Hätten wir diesen Standpunkt verschweigen sollen, um Einig

keit in der Überzeugung vorzutäuschen? 

Ich darf auch einmal eines sagen, meine Damen und Herren. Mei

nungsverschiedenheiten können heute in dieser offenen, durch

lässigen und indiskreten politischen Landschaft nicht mehr wie 

früher in der Zeit der Kabinettsjustiz hinter verschlossenen Tü

ren ausgetragen werden, weil daran die ganze Öffentlichkeit, im 

Zweifelsfall richtig oder auch falsch durch alle Medien infor

miert, teilnimmt. Also kann in diesem Fall auch nicht gesagt wer

den: Wasch' mir den Pelz, aber mach' mich nicht naß! Wenn wir 

etwas durchsetzen wollen, müssen wir dafür auch kämpfen. Sonst 

können wir nichts durchsetzen, und wir haben viel durchgesetzt 

in Bonn. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei der Steuerreform gibt 

es viele Punkte, die Kritik ausgelöst haben. Ich nenne sie nicht, 

ich widerlege auch die Kritik nicht. Aber wir haben vielen Punk

ten zugestimmt, gegen die wir Bedenken hatten. Hätten wir nicht 

zugestimmt - das war das gemeinsame Motiv der Kollegen Waigel 

und Streibl und mir ~, hätten wir die Steuerreform insgesamt ge-
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fährdet~ Das aber konnte nicht in unserem Sinne, nicht im Sin

ne unserer Wähler und auch nicht im Sinne der deutschen Wirt

schaft liegen. 

Eines, meine Damen und Herren, darf ich hier aber auch sagen, 

und das ist auch ein Stück der Auseinandersetzungen und des 

Richtungsstreites. Ich habe nicht verstanden, warum man auf 

seiten der Sozialausschüsse der CDU am Tage nach der Wahl in 

einem Beschluß verkündet hat, eine Senkung des Spitzensteuer

satzes sei nicht einmal diskutabel. Meine sehr verehrten Da

men und Herren! Damit hat man der ganzen Steuerreform-Diskus

sion eine falsche Richtung gegeben, als ob es um die Senkung 

des Spitzensteuersatzes ginge, und damit einen Streit hervor

gerufen. 

Wir haben uns in Bonn über alle Themen zusammen einschließlich 

der inneren Sicherheit nicht so lange unterhalten müssen wie 

nur über die Frage des Spitzensteuersatzes. Das hat mehr Stun

den und Wochen in Anspruch genommen als alle anderen Themen zu

sammen. Dabei ist die Öffentlichkeit, meine Damen und Herren, 

natürlich durch die Art der propagandistischen Beeinflussung 

und der präfabrizierten Vorurteile falsch aufgeklärt worden. 

Meine Damen und Herren! Wir haben eine massive Anhebung des 

Grundfreibetrages vorgesehen - sie tritt auch ein -, und wir 

werden das in den neunziger Jahren weiter verfolgen. Wir sind 

der Meinung und bleiben der Meinung, daß der steuerfreie Grund

freibetrag, also das steuerliche Existenzminimum, nicht kleiner 

sein darf als die Sozialhilfe. Es ist unerträglich, daß die

jenigen, die das Einkommen mit Arbeit erwirtschaften, darauf 

Steuer zu zahlen haben~l~gders behandelt werden als die, die 

- sicherlich mit Recht - Sozialhilfe ohne Arbeit bekommen. Hier 

muß eine Gleichheit erreicht werden. 

Einen Schritt haben wir getan. Wir haben erreicht, daß der Ein

gangssteuersatz von 22 % auf 19 % gesenkt wird. Meine Damen 
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und Herren, Nutznießer sind die Bezieher der kleinen und mitt

leren Einkommen und nicht die Bezieher höherer Einkommen. 

Wir waren uns einig über einen linearen
1 

progressiven Tarifverlauf, 

also keine Kurven mehr und kein "Mittelstandsbauch" mehr. Wir 

waren uns nicht einig und leidenschaftlich nicht einig in der 

Frage der Gestaltung des Spitzensteuersatzes. Da hat mir z.B. 

der Generalsekretär der CDU in dieser Runde vorgeworfen, ich 

hätte durch meine Dortmunder Rede, wo ich die Grundsätze der 

Steuerreform dargelegt habe, der CDU die Wahl in Nordrhein

Westfalen verdorben. Ich habe ihm gesagt: Machen Sie doch nicht 

den gleichen Fehler wie der, der nicht seine Sprachstörung als 

Ursache für seine Nichtbeschäftigung als Ansager im Theater an

gibt, sondern behauptet, das falsche Parteibuch zu haben. Mei-

ne Damen und Herren, die falsche Ursachenzuweisung ist in der 

Politik eines der gefährlichsten Dinge. Falsche Ursachenzuwei

sung, aus einer Niederlage die falschen Schlußfolgerungen zu 

ziehen und einen Sieg falsch zu deuten, sind immer drei gefähr

liche Voraussetzungen für künftige Niederlagen. 

Meine Damen und Herren! Je höher der Spitzensteuersatz ist, desto 

größer ist der Steigungswinkel einer Geraden, die sich von 0 

bis zum Ende durchzieht, und je niedriger die Kurve und je ge

ringer der Spitzensteuersatz ist, desto kleiner ist der Winkel 

und desto mehr werden alle entlastet. 

Wir wollten - ich sage es auch hier - statt 56 % 50 oder 49 % 

haben. Ich habe dann nach drei Wochen und 30 Stunden schweren 

Herzens den Kompromiß mit 53 % angeboten. Dabei besteht eine 

gegenseitige Abhängigkeit zwischen Spitzensteuersatz bei der 

Einkommensteuer und Körperschaftsteuersatz. Die mit uns im 

Wettbewerb stehenden Nationen haben ihre Körperschaftsteuer

sätze drastisch gesenkt, zum Teil bis auf 34 %, Japan demnächst 

auf 38 %~ Wir aber waren bei 56 %! 

Meine Damen und Herren! Die augenblicklich günstige Exportla

ge darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Verhältnisse ern-
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ster werden: der Dollarverfall und damit die Verbilligung ame

rikanischer Produkte, unsere hohen Lohn- und Lohnnebenkosten auf 

der anderen Seite. Wir müssen alte Märkte halten und wir müs-

sen durch Produkte und Erfolge unserer Exportstrategie neue Märk

te erschließen; sonst können wir den Abbau der Arbeitslosigkeit 
daß 

bei uns in den Kamin schreiben. Dazu komm~jder Dollarverfall na-

türlich durch uns nicht begünstig werden darf. Ich erhebe hier 

keine Vorwürfe gegen die Bundesregierung; ganz im Gegenteil. 

Aber ich habe kein Verständnis dafür gehabt, daß man ausgerech

net jetzt den Wertpapier-Pensionszins bei der Bundesbank um 

0,25 % erhöht hat - um 0,25 %! Man hätte ihn nicht erhöhen, son

dern massiv senken müssen, genauso den Diskontsatz und genau

so den Lombardsatz. So sind wir in das offene Messer der Ameri

kaner gerannt. Herr Baker ist an dem schwarzen Montag nicht 

unschuldig, bei dem Millionen von Sparern insgesamt Milliarden 

an Sparerträgen verloren haben. Damit wurde das Aktiensparen 

bei uns für lange Zeit kaputtgemacht. Das ist eine Tatsache; 

sie ist bedauerlich, aber sie ist leider wahr. 

Selbst wenn binnenwirtschaftlich mit einer Senkung der Zinsen 

gewisse Risiken verbunden sind, müssen sie wegen der internatio

nalen Wirkungen in Kauf genommen werden. Denn, meine Damen und 

Herren, die Folgen des Dollarverfalls sind noch lange nicht aus

gestanden; die wirklichen Folgen kommen wegen der Verschiebung 

der Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten erst 

in den nächsten Jahren auf uns zu. In einem Lande, in dem 35 % 

des Sozialprodukts durch die Exportschleuse gehen, ist die Fra

ge unserer Wettbewerbsfähigkeit von noch viel größerer Bedeu

tung als in den Vereinigten Staaten von Amerika~ wo es nur 10 % 

des Sozialproduktes sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Darum haben wir für eine 

Senkung des Spitzensteuersatzes und des Körperschaftsteuersat

zes, des Körperschaftsteuersatzes auf 50 % und des Spitzen-
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Steuersatzes auf 53 % ~ auch das kann nur ein Zwischenergebnis 

sein ~ im Interesse unserer Arbeitsmarktpolitik gekämpft. 

Hier darf ich noch besonders lobend erwähnen, daß gerade Kolle

ge Waigel - sicherlich mit unser aller Unterstützung - erreicht 

hat - der Kanzler hat dann zugestimmt -, daß bei der künftigen 

Festsetzung der Körperschaftsteuer eine Spreizung zwischen 50 % 

für allgemeine Kreditinstitute und 46 % für die Sparkassen 

bleibt. Das war ein wesentliches Anliegen unserer Kommunalpo

litiker. Allein die Landesgruppe - nicht die FDP und nicht an

dere - hat dieses Anliegen mit Nachdruck und mit Erfolg vertre

ten .. 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe diese Beispiele 

gebracht, um Ihnen zu zeigen, daß es keinen Streit um des Strei

tes willen gibt. ~~er da, wo falsche politische Grundsätze auf

tauchen, sind wir verpflichtet, dagegen anzukämpfen. Es gibt 

zwei verschiedene Steuerphil6sophien. Die erste heißt: Was der 

Bürger an Einkommen hat, gehört ihm, und der Staat sagt: Soviel 

mußt du hergeben; das brauche ich für meine Bedürfnisse, für die 

äußere Sicherheit, für die innere Sicherheit, für die Bildung, 

für die soziale Sicherheit usw. usw. Die andere Philosophie ist: 

Was der einzelne verdient, gehört dem Staat, und der Staat be

stimmt dann huldvoll und großmütig, was er davon dem einzelnen zu

rückgibt. Nach der zweiten Steuerphilosopie wäre natürlich ein 

Spitzensteuersatz von 80 % richtig und nicht einer von 56 %, ge

schweige denn von 50 %. Hier, meine Damen und Herren, gab es 

in unseren Reihen eine Entwicklung, in der die steuerpoliti

schen Vorschläge der Sozialisten zum Teil mit letzter Verbis

senheit vertreten worden sind. Ich muß es leider sagen; auch 

das entspricht hun ertprozentig der Wahrheit. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Man hat - auch in einem 

Bundesministerium und anderswo - viel über die CSU wegen unse

rer Maßnahmen zur Bekämpfung von AIDS geschimpft. Ich gehe hier 
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auf da$ ?roblem nicht im einzelnen ein. Ich habe allerdings 

eine Meldung dreimal gelesen, bis ich sie glauben konnte, näm

lich daß die schwedische Regierung mit Zustimmung des Parla

ments beschlossen hat, AIDS-Kranke in ein Lager einzuweisen 

und zu tnternieren. Demgegenüber nimmt sich der Gauweiler

Katalog wie eine karitative Sammlung von Hilfsmaßnahmen aus. 

Ich möchte nicht wissen, welches Geschrei sich bei uns erho-

ben h~tte, wenn die Bayerische Staatsregierung und die Landtags

fraktion der CSU beschlossen hätten, AIDS-Kranke - nicht In

fizierte, sondern AIDS-Kranke - in ein Internierungslager ein

zuweisen. Ein Sturm der Entrüstung wäre ausgebrochen, Nazi und 

Faschisten hätte man uns genannt. Meine sehr verehrten Damen 

und Herren, die Bedeutung dieser Krankheit ist von den zustän

digen Bonner Stellen lange Zeit - vielleicht heute noch - in 

ihrer vollen Tragweite und Tragik nicht erkannt worden. Wir · 

haben hier durchwegs racht bekommen und werden noch mehr recht 

bekommen. 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei der Landesversamm

lung vor yier Jahren - es war am Samstag, Mittagsstunde, sehr 

heiß ..,. gab es bei einem Teil der Delegierten, vielleicht auf

grund mangelnder Information, die allerdings wegen Einhaltung 

der Vertraulichkeit nicht gegeben werden konnte, und zum Teil 

auch wegen einer durchaus, so darf ich sagen, ehrlichen Grund

einstellung, Verärgerung über mich und anschließend einen Denk

zettel bei der Wahl. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

Zusammenhang mit einem jüngsten politischen Ereignisr dem 

Honecker..,.Be$uch, möchte ich diesem Thema nur wenige Sätze 

widmen. 

Ich habe im März 1983 nach den Bundestagwahlen und bei Begrün

dung der ersten auf Wahlen beruhenden Koalition und Regierung 

die Frage gestellt: Soll Bonecker eingeladen werden? Einige 

Teilnehmer des Gespräches sitzen hier an diesem Tisch. Die Ant-
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wort die ich aus dem Munde des Bundeskanzlers erhalten habe -

ich sage das ohne jeden Vorwurf -, war: ja; ich habe ihn zwar 

nicht eingeladen, aber ich habe ihm mitgeteilt, daß die Einla

dung, die Helmut Schmidt im Dezember 1981 ausgesprochen hat, 

von mir, Helmut Kohl, aufrechterhalten wird; ich habe ihm das 

mitgeteilt bei den Trauerfeierlichkeiten für Breschnew. Ich ha

be damit die Frage verbunden - es ist jetzt einmal Zeit, hier 

Roß und Reiter zu nennen-~Will die neue Regierung einen harten 

Kurs oder einen geschmeidigeren Kurs steuern? "Harter Kurs" be

deutet nicht brutale Maßnahmen; aber "harter Kurs" hätte z.B. 

bedeutet, den Swing, den zinslosen Uberziehungskredit für Aus

fuhren der Bundesrepublik in die DDR, aufzuheben; das wäre 

nicht sehr wirksam gewesen. "Harter Kurs" hätte bedeutet: Aus

schluß der DDR aus denPrivilegiendes EG-Handels. Viele wis-

sen ja nicht, meine Damen und Herren, daß die DDR wegen der 

Einheit Deutschlands - das ist unsere Rechtskonstruktion, nicht 

die Rechtskonstruktion Moskaus und nicht die Ostberlins, be

ruhend auf Urteilen des Bundesverfassungsgerichts - alle Vor

teile des EG-Handels - Zollfreiheit und Umsatzsteuerpräferenz 

für ihre Ausfuhr in den EG-Raum über die Bundesrepublik - aus

nützen kann. Das ist eine wesentliche wirtschaftliche Entlastung 

der DDR; darüber waren wir uns bei allen Gesprächen in Bonn 

im klaren. 

Ich habe diese Frage gestellt, und wegen der innerparteilichen 

Diskussion muß ich Ihnen leider zumuten, in meinem Rechenschafts

bericht gerade diesen Punkt zur Kenntnis zu nehmen; da bitte ich 

um Informationsfähigkeit und Informationswilligkeit. Die Ant

wort war: keine harte Politik gegenüber der DDR. Ich sage das 

ohne Vorwurf; denn wir befinden uns schon wegen der geographi

schen Lage - Stichwort Berlin - in einer ganz prekären Lage. 

Weder in der Bundesrepublik noch bei unseren Alliierten würde 

man Maßnahmen billigen, die zu einer Verschärfung der Situation 

um Berlin herum und beim Zugang nach Berlin führen könnten. Die 

Alliierten haben das Berlin-Abkommen ausgehandelt, wir haben 

das Transport-Abkommen ausgehandelt usw. usw. 
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Es wurde gesagt: Gegen eine härtere Politik sind die SPD und 

selbstverständlich die GRUNEN; es war aber bei diesen Verhand

lungen eindeutig auch die FDP. Dagegen sind die Gewerkschaften 

und auch die Kirchen, die Kirchen nicht aus Liebe zum Marxis

mus - ein solcher Vorwurf wäre saudumm -, sondern die Kirchen, 

weil sie sich auch für das leibliche Wohl der Bürger in der 

DDR verantwortlich fühlen und damit auch eine seelsorgerliehe 

Aufgabe erfüllen. Ich sage das ausdrücklich, damit meinen Wor

ten nicht ein antikirchlicher·Akzent zugrunde gelegt werden 

kann. 

Ich habe dann gesagt: Die Einladung bleibt also erhalten, weil 

ihre Nichtverlängerung als Ausdruck einer Politik der Härte 

empfunden würde; wir nehmen das zur Kenntnis. Swing bleibt, 

EG-Handel bleibt. Das, meine Damen und Herren, sind unverrück

bare Ausgangsgrundlagen. Ich sage das ohne jede Schärfe und ohne 

jede Bitternis. Wir hätten auch eine andere Politik mitgetra

gen; aber sie mit der Brechstange durchzusetzen, wäre eine gro

ße Torheit gewesen. Im übrigen gilt hier das alte lateinische 

Sprichwort: Was du tust, tue klug und bedenke das Ende! Denn 

viele, die zuerst gejubelt hätten, hätten uns später wegen die

ser Haltung verdammt. 

Dann war ich der Meinung - was ich vor vier Jahren nicht sagen 

konnte, sage ich heute -: Jetzt muß aus der Unvermeidbarkeit 

einer geschmeidigeren Politik das Menschenmögliche herausgeholt 

werden. Die Nachteile einer harten Politik in Kauf zu nehmen 

und gleichzeitig eine geschmeidige Politik zu betreiben, wäre 

die Kumulierung der Dummheit. Wenn man das eine nicht ändern 

kann, muß man aus dem anderen das Menschenmögliche herausholen. 

Ich habe damals, me.ine Damen und Herren, eine vertrauliche Bot

schaft bekommen. Die Vertraulichkeit wurde dadurch unterstri

chen, daß verlangt wurde, dafür zu sorgen, daß nichts an die 

Öffentlichkeit kommt. Damit war die Mahnung verbunden, es nicht 

in gewisse Bonner Dienststellen gehen zu lassen, die als Nach-
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richtenlieferanten für "Spiegel" und "stern" ja schon weltbe

kannt sind. Die Botschaft war: Können Sie uns zu Ihren Be

dingungen, nämlich kapitalistischen Bankbedingungen, mit einer 

Absicherung durch die Berlin-Pauschale aus einer vorübergehen

den Zahlungsbilanzenge heraushelfen? Wir können es auch ohne 

euch schaffen, aber dann mit erheblichen Verschlechterungen der 

wirtschaftlichen Lage unserer Bevölkerung. 

Ich habe das von Anfang an mit d.ern Bundeskanzler in jeder Phase 

eingehend besprochen. Die Gegenleistung, die angeboten wurde, 

war: Beseitigung der Selbstschußanlagen ab September 1983 -

unseren Parteitag hatten wir im Juli 1983 -, später auch noch 

Beseitigung der Minenfelder, die im ersten Papier nicht enthal

ten waren, Änderung der Reiseverhältnisse in der Grenzabferti

gung, Ausdehnung der Besuchserlaubnisse, Vermehrung der Familien

zusammenführung, großzügigere Haftentlassung und großzügigere 

Behandlung von Familientreffen, vor allen Dingen bei Jubiläen, 

bei Unglücksfällen oder bei Todesfällen. Aber es hieß: Wenn da

von etwas bekannt wird, bevor es der Ministerrat der DDR be

schlossen hat, müssen Sie alle meine Zusagen als hinfällig be

trachten; sie gelten nicht mehr. Es gibt ja Zeugen für diese 

Unterredung. Darum habe ich damals auch geschwiegen; denn wenn 

man schon den Preis zahlt, dann darf man sich dabei nicht den 

Erfolg kaputtmachen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren! Ich habe die Liste mit all diesen Punk

ten bei mir; ich erspare Ihnen ihre Aufzählung. Aber was hat 

sich hier geändert, angefangen bei der Grenzabfertigung über 

die Vervielfachung der Reiseerlaubnisse und auch der Ausreise

erlaubnisse bis zur Beseitigung der Schanddokumente an der Gren

ze, der Selbstschußanlagen und der Minenfelder. Meine Damen und 

Herren, ich überlasse es einmal Ihrer Phantasie, was passiert 

wäre, wenn Helmut Schmidt nach seinem Besuch im Dezember 1981 

~ es war 18 Monate vor meinem Treffen am Werbellinsee - diese 

Erfolgsbilanz hätte heimbringen können. Ein Jubel wäre in der 
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Bundesrepublik ausgebrochen. Die Kirchenglocken hätten geläu

tet. Fackelzüge hätten stattgefunden. Fahnen wären geweiht wor

den. Eine endlose Welle von Feiern wäre veranstaltet worden, 

und Helmut Schmidt wäre zur Ehre der irdischen Altäre und spä

ter vielleicht sogar der himmlischen erhoben worden als der 

größte Staatsmann, der Wunder bewirkt habe. 

Bei uns: kleinmütiges Gemäkel, Herabsetzung, Bagatellisierung, 

Rivalität, Neid, Eifersucht. Zum Schluß hat man noch das Fern

schreiben verschlampt, in dem die ersten Schritte zur Beseiti

gung der Selbstschußanlagen offiziell mitgeteilt wurden. Ich 

möchte über dieses für mich selber und für meine Eindrücke bit

tere Kapitel nicht weiter reden. 

Meine Damen und Herren! Honecker war hier als Folge der damali

gen Einladung; ich habe mich davor auch nicht gedrückt. Ich ha

be mich aus Gründen, die ich Ihnen nicht darlegen will, nicht 

in der Lage gesehen, ihn ~ach Dachau zu begleiten. Ich danke 

Kollegen Hillermeier, daß er diese Begleitung übernommen hat. 

Ich habe zwei Reden gehalten, eine im Prinz-earl-Palais beim 

Empfang und eine bei dem offiziellen Mittagessen. Diese meine 

Tischrede ist im DDR-Fernsehen live übertragen worden, und der 

Text dieser Tischrede ist im "Neuen Deutschland" ohne Kürzung 

eines Wortes veröffentlicht wordeni wir waren darüber selbst 

erstaunt. Ich habe in dieser Tischrede gesagt: Es gibt unüber

schaubare Gegensätze; aber es gibt auch Felder, in denen wir 

um der Menschen willen in beiden Teilen Deutschlands tun müs

sen, was wir tun können. Ich habe das Wort eines großen Theolo

gen zitiert: Verzichte auf das, was du nicht tun kannst! Tue 

das, was du tun kannst, und lerne, die Grenze zwischen beidem 

zu erkennen! Dies habe ich Herrn Honecker sozusagen als Leit

spruch für unsere Gespräche entgegengehalten. 

Der Satz, dessen Veröffentlichung mich gewundert hat, hieß: 

Wir fragen: Kommt jetzt eine neue Phase der Ost-West-Politik? 
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Gorbatschow, Abrüstung! Werden unsere Hoffnungen erfüllt wer

den? In diese Phase einer neuen Politik paßt der Schießbefehl 

nicht mehr hinein; das habe ich wörtlich gesagt. Der Eingela

dene saß mir gegenüber mit seinen Mitarbeitern. In diese Phase 

paßt nicht mehr hinein die behördliche Reglementierung von Be

suchen von Menschen, die sich frei begegnen können müssen. Ich 

habe keinen Widerspruch erlebt, ich habe keinen Protest erlebt; 

man hat es hingenommen - sicherlich nicht freudig. Ich weiß, 

daß die Menschen in der DDR während dieser meiner Tischrede in 

Trauben vor den Rundfunk- und Fernsehgeschäften gestanden sind, 

um diese Rede zu verfolgen. 

Ich gehe vom Großen ins Kleine, meine sehr verehrten Damen und 

Herren. Sie haben vielleicht in den letzten Tagen oder in der 

Presse von heute gelesen - das ist das Kleine -: Aufatmen im 

Rödental. In der Politik gibt es ja nicht nur große, es gibt 

auch kleine Ereignisse. Das Grenzflüßchen ist durch eine neue 

Kläranlage in der DDR nicht mehr belastet. "Den Durchbruch zu 

einer befriedigenden Lösung erzielte schließlich Bayerns Mini

sterpräsident Pranz Josef Strauß." 

(Beifall) 

Daß eben in Oberfranken in der Verlängerung nach Thüringen hin

ein ein Rückhaltebecken geschaffen worden ist und die jährlichen 

Überschwemmungen Coburgs und Umgebung mit Schmutz aus dem Röden

tal beendet worden sind, hat gestern der Umweltminister der DDR 

im Beisein unseres Umweltministers Dick ausdrücklich als ein Er

gebnis meines Besuches hervorgehoben. 

Meine Damen und Herren! Ich sage das nicht, um mir auf die Schul

ter zu klopfen, sondern um darzutun, daß wir Politik nicht nur 

als eine Aneinanderreihung von großen Worten oder heroischen 

Deklamationen verstehen. Unsere oberfränkischen Freunde haben 

mich gebeten, dieses Papier zu studieren und mit Herrn Honecker 

über die Abstellung der unmöglichen Zustände zu sprechen. Ich 
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habe den ersten Staudamm dort eingeweiht; das war im Herbs.t 

letzten Jahres. Gestern ist das erfolgreiche Ende herbeigeführt 

worden. Mir liegt daran, jedes erfüllbare Anliegen zu vertre

ten und den Erfolg als den Beweis für die Bürgernähe der Politik 

der CSU nutzbar zu machen. 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zum Schluß 

meiner Ausführungen kommen! Der Herr Kollege Waigel hat hier wie 

anderswo auch ein Wort zur äußeren Sicherheit und zu den Vor

gängen in den letzten Monaten gesprochen. Man kann darüber sehr 

ausführlich sprechen. Die Zeit dafür habe ich leider nicht; ich 

könnte es. Ich muß mich auf einige wesentliche "Brennpunkte" be

schränken. Ich kann hier auch nicht die ganze Geschichte der 

NATO-Strategie und der ihr zugrunde liegenden Doktrin darlegen. 

Ich habe es oft genug getan, auch in diesem Kreise, wenn er si

cherlich auch anders zusammengesetzt war. 

In der Sowjetunion, meine Damen und Herren, ist Herr Gorbatschow 

die Nummer 1 im Kreml geworden. Herr Gorbatschow ist ein 

großer Meister im Umgang mit westlichen Medien. Er ist ein gro

ßer Meister in seinen Umgangsformen und seiner Selbstdarstel

lung; das reicht vom Anzug bis zur in westlicher Mode gekleide

ten attraktiven Frau und einschmeichelnden, aber mehrdeutigen 

Formulierungen, um Sympathien zu gewinnen. Das ist sein Ver

dienst. Er hat ja recht; warum soll er es nicht tun, wenn er es 

kann? Daß aber z.B. heute in Meinungsumfragen die Sympathien 

für Gorbatschow bei uns - nicht allgemein, aber zum Teil - höher 

liegen als die für Reagan - 49 zu 46 -, ist zwar kein Anlaß zur 

Panik, aber doch Anlaß, auch einmal nachzudenken. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist nicht das erste 

Mal so: Wenn ein Sowjetführer Reden hält, die bei wunschgemäßer 

Auslegung Anlaß zu Hoffnungen geben, beginnt die westliche Welt 

zu jubeln und sieht jetzt das Ende der Vereisung, sieht den Be-
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ginn des Tauwetters und sozusagen das Licht am Ende des Tunnels. 

Das haben wir schon bei Breschnew erlebt, wo es unangebracht war, 

weil er völlig versteinert und unbeweglich geworden war. Die Re

formbewegung hat in der Sowjetunion nicht mit Gorbatschow, son

dern mit Andropow begonnen und ist von Tschernenko fortgesetzt 

worden. Aber die beiden waren alt und krank und sind bald ge

storben. Wirksam werden konnte es erst unter einem Sowjetfüh

rer, der noch eine längere Lebenserwartung und eine längere 

Dienstzeiterwartung hat. 

Alles, was ich hier sage, ist das Ergebnis einer sorgfältigen 

Informationssuche bei meinen östlichen Gesprächspartnern. Sie 

wissen, ich habe mit Herrn Kadar gesprochen, ich habe mit Herrn 

Grosz gesprochen, dem neuen ungarischen Ministerpräsidenten, der 

vor kurzem unser Gast in München war. Ich habe ein paar Wochen 

vorher eine eineinhalbtägige Begegnung mit Herrn Schiwkoff ge

habt und auch ein Gespräch unter acht Augen - vier Augen drü

ben und vier Augen bei uns: Herr Stoiber und ich - mit Herrn 

Bonecker über das Thema: Reform in der Sowjetunion; quo vadis, 

Sowjetunion, quo vadis, Herr Gorbatschow? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir stehen hier in einer 

Phase, in der das Schicksal der Welt entschieden werden kann, 

wobei wir nur ein Rädchen im Getriebe sind. Wenn ich "wir" sa

ge, meine ich nicht, daß wir im Mittelpunkt des Geschehens ste

hen; aber ohne uns und gegen uns kann vieles auch nicht gesche

hen. Die entscheidende Frage ist nicht die Abrüstung. Rüstung, 

Rüstungsverminderung, Rüstungsbeschränkung und Rüstungskontrol

le sind wesentliche Probleme; aber sie sind Funktionen einer 

politischen Lage und einer politischen Zielsetzung. Darum soll 

man aufhören, Raketen zu zählen, sondern es muß nach dem poli

tischen Dahinter gefragt werden. 

Ich bin oft ..,.. auch bei strategischen Diskussionen in den USA, 

in England, in Frankreich, in China oder, wo auch immer - ge

fragt worden: Halten Sie die sowjetische Rüstung für aggressiv 

oder für defensiv? Neine Antwort war: Hier ist weder Ja noch 
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Nein möglich; man muß die Sowjetunion nach drei Kriterien be

urteilen: erstens nach ihrer augenblicklichen militärischen 

Stärke, nach ihrem militärischen Potential, zweitens nach den 

aktuellen Absichten ihrer Führung und drittens nach ihren lang

fristigen strategischen Zielen; das sind die drei Kriterien. 

Legen wir diese drei Kriterien der heutigen Politik zugrunde! 

Das militärische Potential kann nicht anders beurteilt werden, 

als daß die Sowjetunion auf allen Gebieten stark, sehr stark 

- neuerdings auch zur See - ist und daß sie alle militärischen 

Optionen von der Verteidigung bis zum globalen Angriff durch 

ihr Potential verwirklichen kann, wenn natürlich auch mit un

geheueren Folgen. 

Zweitens. Die aktuellen politischen Intentionen der Sowjetunion 

laufen bestimmt nicht auf Krieg hinaus. Wer glaubt, daß sie et

wa militärische Abenteuer mit dem Westen sucht, würde ihre Poli

tik völlig falsch einschätzen. Das sage ich auch den Angsthasen, 

zum Teil bürgerlichen Feiglingen, die damals, als die Sowjet

union Gegenmaßnahmen gegen die Aufstellung der Mittelstrecken

raketeil bei uns ankündigte, sofort in Kriegsfurcht, in eine 

Angsthysterie ausgebrochen sind. Ich könnte Anrufe bedeutender 

Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft darlegen - ich tue 

es natürlich nicht, nicht einmal in meinen Memoiren( -, in de

nen es hieß: Herr Strauß, wir stehen am Vorabend des Krieges; 

nur noch Stunden, dann bricht das Inferno über uns herein! Mei

ne Antwort war: Das Inferno ist bereits hereingebrochen - in 

Ihrem Hirn, aber nicht in der militärpolitischen Lage. Die So

wjetunion denkt doch nicht daran, hier irgend etwas zu riskie

ren. Sie hat Gegenmaßnahmen ergriffen, nämlich das Kurzstrecken

raketen-Arsenal verzweifacht bis verdreifacht. 

Das Dritte ist die langfristige strategische Zielsetzung. Dar-

um, meine Damen und Herren, geht es, und da sollen wir der Dis

kussion gewachsen sein. Die Sowjetunion und ihre Führung müssen, 

wenn sie eine Normalisierung in der ~'lel t erreichen wollen, selbst-
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verständlich den Anspruch erheben, als Großmacht mit all ihren 

Ansprüchen und Rechten anerkannt zu werden, als normale Groß

macht, wie die Amerikaner auch eine normale Großmacht mit weit

reichendem Anspruch sind. Aber die Sowjetunion muß das Gefüge 

im Innern lockern, die Ketten für die abhängigen Bundesgenos

sen aufschließen und ihr System schrittweise in eine liberale, 

demokratische Ordnung überführen. Wer nur die Effizienz des 

Systems verbessern, aber die Essenz des Systems beibehalten 

will, bringt nicht den Frieden, sondern neue Spannung, und 

wird scheitern. Wer das kommunistische System ohne Änderung 

des Systems effizienter machen will, ist genauso töricht wie 

einer, der glaubt, Schneebälle rösten zu können; denn die In

effizienz liegt in der Art des Systems. 

Darum, meine Damen und Herren, Verzicht auf eine aggressive 

Außenpolitik, heraus aus Kambodscha, heraus aus Afghanistan, 

keine Unterstützung der Intervention in Kambodscha mehr, eine 

friedliche Schiedsrichterrolle im Mittleren Osten, Beendigung 

der Stellvertreterkriege, die in Afrika mit sowjetischer Hilfe 

sinnlos geführt werden. Der andere Krisenherd heißt noch La

teinamerika. 

Ich bin kein Freund der Apartheid, wie manche "Idealkrieger" 

bei uns glauben; aber die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

Südafrikas muß im Interesse der Schwarzen erhalten werden. Wer 

sie zerschlägt, meine Damen und Herren, führt den blutigsten 

Bruderkrieg dieses Jahrhunderts da unten herbei. Er schafft 

nicht Gleichheit und Gleichberechtigung, sondern Blutvergie

ßen und einen strategischen Sieg der Sowjetunion in einem der 

geographisch und wirtschaftlich strategisch wichtigsten Länder 

der Welt. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren! Der Sowjetunion steht eine Rüstung zu, 

die für alle ihre Verteidigungsmöglichkeiten ausreichend ist. 

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, PT19871122-14



- 120 -

Ihr steht nicht zu eine überrüstung, die einer Disziplinierung 

der Bundesgenossen, der Einschüchterung des Westens und ande

ren strategischen;aggressiven Zielen dient. 

Jetzt komme ich zur Schlußfolgerung. Wenn die Sowjetunion be

reit ist - das kann nicht von heute auf morgen geschehen -, ihre 

Politik anhand dieser von mir nur unvollkommen skizzierten Leit

linien zu reformieren, stehen wir vor einer Sternstunde der 

Menschheit. Dann stehen wir am Beginn eines Völkerfrühlings, 

wie ihn die Menschheit in früheren Jahrhunderten und in diesem 

Jahrhundert noch nicht erlebt hat. Meine Damen und Herren, dar

um die Frage: Quo vadis, Gorbatschow? Was will er? Nach dieser 

ersten Frage kommt sofort die zweite Frage: Wenn er das will, 

was wir ersehnen, kann er das durchsetzen? Das ist die zweite 

Frage. 

Bis dahin, meine Damen und Herren, müssen alle Schritte sorgsam 

erwogen werden. Sollte es auf diesem Wege zu einem Stillstand 

kommen, bleibt es nicht beim Stillstand; dann kommt eine neue 

Verhärtung und Verschärfung. Das heißt: jede Chance ergreifen 

und ihm eine umfassende wissenschaftliche, technische und wirt

schaftliche Zusammenarbeit anbieten - aber als Gegenleistung für 

eine Politik der Erneuerung, wie ich sie eben dargestellt habe 

und nicht als Vorleistung. 

Wenn wir einmal den Schrecken der Angst los geworden sind, mei

ne Damen und Herren, brauchen wir keine Raketen mehr zu zählen. 

Wir zählen sie bei unseren französischen Freunden auch nicht. 

Mein Urgroßvater ist gegen Frankreich marschiert, mein Großva

ter, mein Vater und ich auch- 1939, 1940 und wiederum 1944. 

Da war die Rede vom französischen Erz- und Erbfeind. Wenn die 

Franzosen eine Division mehr aufgestellt haben, hat bei uns die 

andere Seite aus Angst vor Frankreich verlangt: Wir brauchen 

auch eine Division oder zwei Divisionen mehr. 

Meine Damen und Herren! Der Generationenwandel, der ungeheuere 

Fortschritt, den wir im Westen erzielt haben, wird mir so be-

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, PT19871122-14



- 121 -

wußt: Wenn man mich Mitte der dreißiger Jahre, als ich im Mi

litärdienstalter war - ich bin ja sechs Jahre dabei gewesen - 1 

gefragt hat: Hältst du einen Krieg mit Frankreich für möglich, 

hätte ich gesagt: Wahrscheinlich nicht, aber ausschließen kann 

ihn niemand. Wenn ich heute die nächste Generation, meine Söh

ne, frage: Glaubt ihr, daß es noch einen Krieg mit Frankreich 

gibt, sagen sie: Du bist jetzt in dem Zustand, in dem manche 

Parteifreunde wollen, daß du aufhörst. 

(Heiterkeit) 

Sie verstehen den Sinn einer solchen Frage überhaupt nicht mehr. 

Was sollen die schönen Redensarten? Meine Damen und Herren, zu 

diesem Zustand müssen wir auch im Verhältnis mit Rußland kom

men, zu diesem Zustand müssen wir auch im Verhältnis mit unse

ren östlichen Nachbarn kommen. 

(Lebhafter Beifall) 

Aber in der Bibel heißt es: Beati pacifici - Selig sind nicht 

die Friedensträumer, sondern selig sind die Friedenmacher. Der 

große Wert der westlichen Allianz und des unentbehrlichen Bei

trags unserer Soldaten für die äußere Sicherheit liegt darin, 

daß sie dieser friedlichen Politik, der endgültigen Abschaf

fung des Krieges als Mittel der Politik den Hintergrund geben, 

von dem aus wir ohne Gefährdung unserer Sicherheit diese Poli

tik fördern können. Das ist die Rechtfertigung für die Aufgabe 

der Bundeswehr. 

(Beifall) 

Im Zeitalter der Atomwaffen gibt es keine Sieger mehr; da gibt 

es nur noch Besiegte .Der Krieg hat als Mittel der Politik entge

gen früheren Definitionen zwischen den industriellen Großmäch

ten in der nördlichen Halbkugel der Erde ausgespielt. Kriege 

mögen noch möglich sein in Afrika, Lateinamerika, Mittelasien, 
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Ostasien oder, wo auch immer, hier nicht mehr. Die Apokalypse 

hat ihr Gesicht gewandelt. Der Atomkrieg wäre die Apokalypse. 

Meine Damen und Herren! Deshalb darf kein solcher Gedanke 

hochkommen. Das war auch der Hintergrund unserer Auseinander

setzungen in den letzten Monaten. Hier stehen sich zwei Philo

sophien gegenü~er, auch innerhalb des westlichen Auslands. 

Die eine heißt: 2 500 Jahre war Europa von Kriegen bewegt und 

erschüttert. Wir brauchen nur die Lehrbücher aus unserer 

Gymnasialzeit aufzuschlagen: Krieg, Sieg, Niederlage, Frieden, 

wieder Krieg, usw. Seit 1945 aus! Kein Schuß ist mehr auf einem 

Schlachtfeld in Europa gefallen - anderswo wohl, in Europa 

nicht mehr. 

Was wird daraus? Wird es bis zum Ende der Menschheitsgeschich

te keinen Krieg mehr in Europa - das heißt, in Europa, wie 

eben dargestellt -geben? Das ist unser Ziel. Oder hat die 

andere Seite recht, die sagt: Das ist unwahrscheinlich? Es 

ist unwahrscheinlich, daß das Gesetz der Geschichte - diese 

Seite glaubt an den Verhängnischarakter der Geschichte - end

gültig ein Ende genommen hat. Einmal, ganz gleich, wo, ganz 

gleich,wann, ganz gleich, wie, ganz gleich, warum, wird es 

doch wieder einen Krieg geben. Jetzt müssen wir dafür sorgen, 

durch Null-Lösungen, Verkleinerung der Kriegsgeographie und 

Verminderung der Zahl der Waffen wenigstens die Wirkungen zu 

vermindern. 

Hier können wir nur sagen: nein, meine Damen und Herren! Ich 

habe dem Stellvertreter des amerikanischen Verteidungsmini-

sters, dem zuständigen Herrn Ikle, vor kurzem erklärt: Der 

Sinn unserer Mitarbeit im Bündnis ist es, den Bürgern der Bun

desrepublik - das geht von Passau bis Lübeck - dieselbe Si

cherheit zu gewährleisten wie den Bürgern in Vancouver oder 

in Denver/Colorado. Wir wollen keine gespaltene Sicherheit. 

(Beifall) 
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Deshalb sagen wir nein zum Krieg und nicht ja zur Verminde

rung seiner Wirkungen. Es gibt keinen begrenzten Krieg in 

dieser Region der Welt und keinen begrenzten Atomkrieg mehr. 

Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist jetzt der 

Westen auch in einem ganz großen Dilemma. Wir müssen davon 

ausgehen, daß die Null-Lösung I und die Null-Lösung II arn 7. 

Dezember unterschrieben werden. Wenn das die Ouvertüre für 

eine sowjetische Entwicklung ist, wie ich sie dargestellt ha

be, so ist das eine der Sternstunden der Menschheit. Aber wie 

sieht die Lage militärisch aus, wenn es nicht so ist? 

Meine Damen und Herren! In dem Bereich von 500 km und darunter 

haben wir im Westen 88 Raketensysteme mit 120 km Reichweite -

88! Die Sowjetunion mit ihren Verbündeten hat im gleichen Be

reich, also 500 km diesseits und jenseits der Grenze, zwischen 

1 300 und 1 400 Systeme mit einer Reichweite von 25 km bis 

450 km; die Einzelheiten sind ja allgernein bekannt. 

Nun stehen wir - der scheidende Weinherger hat es bereits an

gedeutet, Herr Wörner hat es in der NATO-Konferenz umrissen 

und in seiner Rede beim Strategie-Symposion der Hanns Seidel

Stiftung sozusagen arn Horizont erscheinen lassen - in einem 

furchtbaren Dilemma. Wenn die Null-Lösung III kommt, haben die 

Sowjets ihr Ziel erreicht, mit ihrer ungeheueren Überlegen

heit der konventionellen Streitkräfte einem nicht konkurrenz

fähigen Westen gegenüberzustehen. 

Wir, die wir über Jahrzehnte für die Sicherheit unserer Län

der verantwortlich waren - ich auch als Verteidungsrninister -

waren einheitlich von Washington bis Bonn und von Oslo bis 

Rom der Meinung und sind der Meinung, daß Europa, solange 

eine Gefahr besteht, ohne eine nukleare Komponente nicht ver

teidigt werden kann. Das ist heute noch allgerneine Überzeu

gung. Nur Träumer haben die völlige Denuklearisierung für mög

lich gehalten; sie wird auch nicht kommen. 
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Würde der Westen voll denuklearisiert werden, hätten die So

wjets in Europa das Ziel erreicht, das sie 30 Jahre lang 

mit zähester Energie gegen unser beschlossenes Bündnis ver

folgt haben. Dies ist nicht möglich! 

Erlauben Sie mir hier noch eine Fußnote! Wer behauptet, daß 

wir konventionell stärker rüsten könnten, der täuscht sich. 

Wir haben weder die Mannschaftsstärken noch das Geld noch das 

Territorium. Man soll aufhören mit dem Gerede von einer stär

keren konventionellen Rüstung. Wir können die Bundeswehr nicht 

einmal in ihrer heutigen Größe halten; sie geht doch in den 

neunziger Jahren zurück. Wir können sie nicht einmal in der 

geschrumpften Größe in der jeweils modernstmöglichen Ausstat

tung parathalten. Wir müßten ja 650 000 Hann für, 18 ~Divisionen 

haben. Wir brauchten 70 bis 75 Milliarden DM statt der 56 Mil

liarden DM, die wir jetzt haben. Allein diese Zahlen mögen 

Ihnen zeigen, daß das - ich darf sagen -reine Schwafelei ist. 

Das heißt, wir brauchen eine nukleare Komponente. Aber malen 

Sie sich einmal die Möglichkeiten anhand der Vorgeschichte 

aus! 88 hier im Bereich der dritten Null-Lösung und 1 300 drü

ben. Herr Gorbatschow tritt auf und sagt: Ich mache dem Westen 

ein Angebot; er soll die 88 beseitigen, und ich beseitige 

die 1 300. Dann bricht ein Jubel ohnegleichen aus. Ein groß

artiges Angebot! 15 zu 1! Das ist nunmehr der Durchbruch! 

Wozu? Zu dem strategischen Ziel der Sowjets, die Nuklearwaf

fen im Westen zu beseitigen. 

Was muß der Westen deshalb tun? Ich habe ja vorher auf Wein

berger, Wörner und andere westliche Strategen hingewiesen. 

Im Bereich der dritten Null-Lösung die Reichweiten verstärken 

und die Waffen vermehren, Lens 2, Lens 3 oder, wie immer man 

sie nennt! Die Begeisterung möchte ich sehen, wenn als Folge 

der Null-Lösungen I und II im Bereich der Null-Lösung III, 

die aus dem eben genannten Grund nicht kommen darf, aber ver

führerisch attraktiv ist, die Rüstung - dieser Bereich be

trifft nur die Bundesrepublik - verstärkt und nicht abgebaut 
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werden muß. Jetzt werden Sie verstehen, meine Damen und Her

ren, warum wir, die Landesgruppe der CSU in Bonn und wir, 

nach der Null-Lösung I, die wir für bedenklich gehal

ten haben - ich müßte sehr lange reden, um das im einzelnen 

klarzustellen; ich kann es nicht - die Null-Lösung II für 

falsch gehalten haben. Sie ist dann nicht falsch - da ist 

unser Freund Herr Gorbatschow und nicht der Westen; ich bit

te, dieses Wort nicht falsch zu verstehen -, wenn Herr 

Gorbatschow den Weg geht, den ich vorher als Traum der Mensch

heit bezeichnet habe. Dann ist die Null-Lösung II zwar augen

blicklich riskant, aber langfristig erträglich, und im übri

gen verschwindet das Problem der Raketenzählerei dann über

haupt. 

Wenn das aber nicht in dieser Weise eintritt - dafür spricht 

ein Verhältnis von 9 gegen 1 -, dann stehen wir mit Sicher

heit vor einem neuen Gorbatschow-Angebot: Ich vernichte 15 

Raketen, und ihr braucht jeweils nur eine zu vernichten. Oder 

wir stehen vor der Notwendigkeit einer Nachrüstung in diesem 

Bereich, den wir nicht wollten. 

Wenn ich wegen meines Protestes gescholten worden bin, meine 

Damen und Herren, dann darf ich sagen: Ich bleibe und muß bei 

meiner Meinung bleiben, daß das Ganze als eine Folge von Über

legungen abgelaufen ist, die hier im einzelnen nicht wieder

zugeben sind. Im März dieses Jahres waren wir alle - selbst 

die zögernde FDP, damals auch Herr Genscher - der Auffassung: 

Null-Lösung I ja - die Amerikaner wollen sie, und wir dürfen 

sie nicht verhindern -, Null-Lösung II nein. 

Im Mai ist diese Haltung in weiteren Gesprächen bestärkt wor

den. Im Juni ist sie in einem Papier festgeschrieben worden, 

an dessen Formulierung ich mitgewirkt habe. Im Juli ist die

ses Papier durch die Koalition zu einem Beschluß des Bundes

tages erhoben worden. Am 23. August habe ich amEndemeines 

Urlaubs einem Fernsehinterview entnommen, daß der Bundeskanz-
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ler erklärt hat: An dieser Politik wird sich nicht das Gering

ste ändern. Einen Tag darauf hat er den Kollegen Waigel zu einem 

mehrstündigen Gespräch empfangen da ging es um personelle 

Fragen bezüglich der EG-Kommission - aber mit keinem Wort 

erwähnt - vielleicht hat er zu diesem Zeitpunkt den Beschluß 

noch gar nicht gefaßt gehabt -, daß er die Politik ändern will. 

Ich habe sinnvollerweise am Telefon in Mazedonien in einem si

cherlich vom Nachrichtendienst in Bulgarien abgehörten Tele

fongespräch aus Bonn vernommen, daß das geändert werden soll, 

was wir im März beschlossen, im Mai bekräftigt, im Juni besie

gelt und im August noch einmal als unabänderlich gehört haben, 

und zwar mit solchen Formulierungen wie denen des Verteidungs

ministers, der sagte: Das wäre eine reine Katastrophe, unan

nehmbar. Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie zu verstehen, 

warum Kollege Waigel von einer Brüskierung und Desavouierung 

der CSU und ich von einer Entscheidung gesprochen habe, die 

zumindest mit dem Koalitionspartner CSU hätte eingehend bera

ten werden müssen, nachdem Herr Genscher ebenso eingehend lau

fend informiert worden war. 

(Beifall) 

Das ist meine Haltung, meine Damen und Herren. Hier geht es 

nicht mehr darum zu sagen: Wir sind ja alle so einig, und wir 

singen jetzt das Weihnachtslied "Ihr Kinderlein, kommet, o 

kommetdoch all'", und wir sitzen beisammen und reichen uns 

die Hände. Hier geht es um ganz große strategische Probleme 

von unübersehbarer geschichtlicher Tragweite. 

Lassen Sie mich dazu ein abschließendes Wort sagen! Meine Da

men und Herren, ich bin Optimist. Ich glaube, daß der Anfang 

vom Ende des Sowjetkommunismus gekommen ist, daß sich dieser 

Prozeß aber über viele Jahre erstrecken wird und nicht etwa 

in der Amtszeit von Gorbatschow bewältigt werden wird. Wir 

müssen auch mit erheblichen Rückschlägen rechnen. Ich bin al

so Optimist. 
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Meine Damen und Herren! Die zwei Katastrophen, die meine Ge

neration erlebt hat, die erste,in der ich geboren bin- der 

Erste Weltkrieg -, und die zweite, in der ich mit viel Glück 

mitgemacht habe, aber herausgekommen bin - der Zweite Welt

krieg-, sind nicht am 1. August 1914 die eine und am 1. Sep

tember 1939 die zweite ausgebrochen; da haben nur die Kanonen 

zu schießen begonnen. Der politische Bruchpunkt, von dem an 

der Weg zum Kriege gegangen wurde, lag beim Ersten Weltkrieg 

schon im Ende des 19. Jahrhunderts - siehe die mahnende Rede 

des Siegers von Sedan, Moltke, im Deutschen Reichstag! -, und 

der Bruchpunkt zum Zweiten Weltkrieg lag schon am Anfang der 

Weimarer Republik, als durch den törichten Vertrag von Ver

sailles und seine furchtbaren wirtschaftlichen Auswirkungen 

mit der sozialen Radikalisierung und der politischen Ver

härtung in Europa schon die Weichen gestellt wurden. 

Worum es uns, aus geschichtlicher Sicht gesehen, geht - das 

hat nichts mit Gezänke, mit Stammtischgerede, mit kleinlicher 

Auseinandersetzung oder mit Rechthaberei zu tun -, ist, den 

Bruchpunkt entweder nicht zu übersehen oder zu vermeiden, den 

Bruchpunkt, von dem aus der Würfel der Geschichte zu rollen 

beginnt, wobei wir nicht mehr die Kraft haben, ihn aufzuhal

ten. Das war unsere Überlegung, und aus dieser Verantwortung 

heraus mache ich als Ihr Parteivorsitzender und der vom Land

tag gewählte bayerische Ministerpräsident mit internationalem 

Wirkungsgrad die Politik, die ich Ihnen eben dargestellt habe. 

(Beifall) 

Wir haben Grund zur Hoffnung und wir haben auch Anlaß zum Op

timismus; aber wir dürfen keinen Schritt weitergehen, als wir 

verantworten können und als wir uns ohne Kenntnis des Endes 

dieses Weges leisten dürfen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Dies unseren jungen 

Menschen, die mit Recht von Friedensliebe und Kriegshaß er-
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füllt sind, begreiflich zu machen, ist unsere große erziehe

rische und politische Aufgabe. Der Aberglaube, daß Abrüstung 

allein schon Frieden bringt und daß Rüstung automatisch Krieg 

bedeutet, ist psychologisch verführerisch, ist aber natürlich 

historisch und politisch falsch. Abrüstung kann Frieden er-

leichtern und beqünstigen; Abrüstung kann auch den Krieg er-

leichtern und begünstigen. Siehe die pazifistische Abrüstungs-

diskussion in England und Frankreich in den zwanziger und 

dreißiger Jahren gegenüber Hitler! 

Was heißt das, meine Damen und Herren, in großem Zusammenhang? 

Es heißt, daß wir Deutsche endlich wieder die Kraft haben müs

sen, um vor allen Dingen in unseren politischen Organisationen 

die Lösung strategischer Probleme nicht nach Stimmungen senti

mentaler Überschriften, sondern nach realen Inhalten und ge

schichtlichen Erfahrungen zu betreiben. Was wir brauchen, ist 

eine strategische Diskussion, in der die Elemente unseres 

Überlebens als Deutsche und als Europäer in der Tiefe der Pro

bleme und nicht mit oberflächlichem Geschwätz behandelt wer

den. Wir müssen wieder lernen, strategisch verantwortlich zu 

sein. 

Es heißt auch, meine Damen und Herren, uns darauf einzurich

ten, daß wir uns nicht auf die Dauer sicher sein können, daß 

die Amerikaner eine Bürde dieses Ausmaßes tragen. Wer jähr

lich 160 Milliarden Dollar Zahlungsbilanzdefizit und ein eben

so großes Budgetdefizit hat, muß sparen. Wir werden zwar das 

Bündnis selbstverständlich pfleglich behandeln müssen; aber 

wir müssen uns darauf einrichten, daß schon strategisch eine 

größere Last im Bündnis auf Frankreich und Deutschland zu

kommt, und wir müssen uns darauf auch vorbereiten. Ich bit

te, ja nicht falsch verstanden zu werden. Das heißt nicht: 

Ami go home! Aber wir dürfen auch nicht in Panikstimmung aus

brechen, wenn die Amerikaner einen Teil ihrer Verpflichtungen 

aus diesen und anderen Gründen etwas abzubauen beginnen. Das 

ist dann die Schicksalsstunde für Paris und für Bonn, und ihr 

müssen wir gewachsen sein. 

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, PT19871122-14



- 129 -

Wir können ihr aber nur gewachsen sein und die sich daraus er

gebenden Verpflichtungen übernehmen, meine Damen und Herren, 

wenn wir aus dem Dunkel der Atmosphäre Hitlers und der ewigen 

Vergangenheit heraustreten, wenn wir aus dem Dunstkreis des 

Dritten Reiches heraustreten, 

(Beifall) 

wenn wir aufhören, uns dauernd für unsere Existenz zu entschul

digen, und wenn wir nicht mehr rundum jeden fragen, ob wir die

ses oder jenes denken und dieses oder jenes sagen dürfen. Die 

Deutschen müssen wieder den aufrechten Gang lernen, statt wei

terhin den bequemen gebeugten Gang der Sklaven der Geschichte 

zu gehen. 

(Beifall) 

Die Deutschen haben schwere historische Schuld im großen und in

dividuelle Schuld in millionenfacher Auflage auf sich genommen. 

Das bedeutet aber nicht das Recht zur feigen Entschuldigung und 

zur Flucht vor unserer weltpolitischen und europapolitischen 

Verantwortung. Es gibt nämlich auch eine moralisch begründete 

Feigheit. Dieser moralisch begründeten Feigheit oder pseudo

moralisch begründeten Feigheit aber dürfen wir uns nicht schul

dig machen. Wir sind es unserer lebenden und den kommenden Ge

nerationen schuldig, daß wir unsere Pflicht in Europa wieder 

erfüllen im Bewußtsein der Fehler und auch der Verbrechen der 

Vergangenheit, aber auch überzeugt von der Notwendigkeit, daß 

wir vor Gott und der Geschichte in Verantwortung für den Men

schen auch weiterhin unsere Pflicht im Wandel der Zeiten erfül

len müssen4 Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Lebhafter, lang anhaltender Beifall -

Die Delegierten erheben sich) 
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Tagungspräsident Dr. Heubl: Meine sehr verehrten Damen, meine 

Herren! Wir danken dem Landesvorsitzenden und Ministerpräsi

denten, wir danken Franz Josf Str~uß für diese große Rede. Las

sen Sie mich sagen: Es war - so haben wir es alle empfunden -

eine psychologische, rhetorische und politische Meisterlei

stung. 

(Beifall) 

Es war auch, Herr Ministerpräsident, eine großartige physische 

Leistung, die Sie jetzt erbracht haben. 

(Beifall) 

Humorvoll am Anfang, souverän in der gesamten Rede, von großer 

Sachkunde, den weiten Bogen ziehend und von einem ganz tiefen 

Verantwortungsbewußtsein getragen - so haben wir diese Rede 

empfunden. 

Meine Damen, meine Herren, meine lieben Parteifreunde! Ich neh

me an, wir haben uns alle auch gedacht, was dieser Landesvor

sitzende und Ministerpräsident für uns, für unser Land, für un

sere Partei, für die Christlich-Soziale Union, für unsere Wert

vorstellungen und für unsere Politik bedeutet. Er soll wissen, 

daß wir zu ihm stehen und seine Politik unterstützen. 

(Beifall) 

Ich darf fragen~ Wird das Wort zur Aussprache gewünscht? - Dies 

ist offensichtlich und erwartungsgemäß nicht der Fall. 

7. Entlastung des Parteivorstandes gern. § 21 Abs. 2 e 

der Satzung 

Dann rufe ich Punkt 7 der Tagesordnung auf: Entlastung des Par

teivorstands gemäß § 21 Absatz 2 e der Satzung. 
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Delegierte Hasselfeld: Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Liebe Parteifreunde! Wir haben die Berichte gehört, die die 

erfolgreiche Politik der CSU zum Wohle der Bürger unseres Lan

des in eindrucksvoller Weise unter Beweis gestellt haben. Ich 

meine, dies ist Anlaß, dem Parteivorsitzenden und allen Mit

gliedern des Parteivorstandes zu danken und ihnen die Entla

stung zu erteilen. Ich stelle Antrag auf Entlastung des Vor

standes. 

Tagungspräsident Dr. Heubl: Meine Damen, meine Herren! Sie ha

ben den Antrag gehört. Wer ihm zustimmen will, den bitte ich, 

seine rote Karte zu erheben. - Ich danke vielmals. Bitte die 

Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Bei Enthaltung des Vorstands 

- ich darf das einfach feststellen - einstimmig so beschlossen. 

8. Wahl der Mitglieder des Parteivorstandes 

Tagungspräsidentin Dr. Berghofer-Weichner: Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Ich rufe auf den Punkt 8 der Tagesordnung: 

Wahl der Mitglieder des Parteivorstandes. Ich bin mir natürlich 

bewußt, daß das nach einer so aufrüttelnden Rede ein sprödes 

Thema ist und daß das Bedürfnis bestünde, eine Pause zu machen. 

Ich glaube aber, es ist besser, keine Pause zu machen; denn 

Sie alle wollen ja vor Mitternacht heimkommen, und wir haben 

noch eine umfangreiche Tagesordnung vor uns. Ich appelliere an 

Ihre bewährte Disziplin und bitte Sie zunächst, mit mir die 

Formalien zu überprüfen. 

Alle stimmberechtigten Mitglieder des Parteitages haben in der 

Tagungsmappe ein Kuvert mit folgendem Inhalt erhalten: einen 

Block mit farbigen Stimmzetteln - die rote Rückseite ist die 

Stimmkarte für Akklamationen -, einen großen gelben Stimmzet

tel und einen großen hellgrünen Stimmzettel, außerdem Formula

re für Wortmeldungen. Bitte prüfen Sie, ob bei Ihnen alles kom-
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plett vorhanden ist! Es ist vielleicht ganz gut, wenn man nach

sieht, ob im Stimmzettelblock alle durchnumerierten Blätter vor

handen sind. Beschädigte oder nicht komplette Wahlunterlagen 

werden vor Beginn der Abstimmung am Tisch beim Tagungspräsidium 

ergänzt oder ausgetauscht. 

In den Tagungsmappen finden Sie die Liste der bisherigen Vor

standsmitglieder. Allerdings war die letzte Vorstandswahl nicht 

am 23. November 1987, also übermorgen, sondern am 20. November 

1985. Damit niemand Rückfragen stellt: Das in der linken Spal

te ist das Ergebnis der Wahl vor zwei Jahren. Die rechte Soal

te soll Ihnen die Notierung der Wahlergebnisse erleichtern. Die 

Wahlvorschläge selbst werden auf die Leinwand projiziert; Sie 

können also die Namen genau verfolgen. 

Nun müssen wir zunächst einen Wahlausschuß berufen. Als Mit

glieder schlage ich Ihnen namens des Vorstands vor: als Vor

sitzende Frau Ingrid Frömming, Kreisvorsitzende des CSU-Kreis

verbandes Starnberg, als Beisitzer den Kreisvorsitzenden der 

Jungen Union Straubing-Stadt, Herrn Ruppert Walk, den Kreis

vorsitzenden der CSU in Nü~nberg, Dr. Kurt Kühorn, den Kreis

vorsitzenden der CSU in Augsburg, Herrn Bernd Kränzle, und vom 

Kreisverband Würzburg-Stadt Herrn Dr. Peter Motsch. Besteht da

mit Einverständnis? - Das ist offensichtlich der Fall. Weitere 

Vorschläge werden nicht gemacht. Als Helfer des Wahlausschusses 

sind die hauptamtlichen Geschäftsführer unter Führung von Frau 

Niedermeier(?) zum Stimmauszählen bestimmt. Auch damit besteht 

Einverständnis .. 

Die Mitglieder des Wahlausschusses begeben sich jeweils nach 

Abschluß der Wahlgänge in den Auszählraum. Die Helfer des Wahl

ausschusses werden in den Auszählraum in der Vorhalle neben dem 

Presseschalter gebeten. 

Zum Wahlverfahren selbst ist folgendes bekanntzugeben. Bei der 

Ermittlung der Mehrheiten sind folgende Stimmen ungültig: bei 
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allen Abstimmungen die Stimmenthaltungen - sie zählen also nicht 

mit .,.., bei Einzelabstimmungen Stimmzettel, auf denen die Namen 

nicht wählbarer Personen stehen, bei Sammelabstimmungen die Na

men nicht vorgeschlagener Personen, wenn die Zahl der Vorschlä

ge die Zahl der zu wählenden Personen übersteigt. Außerdem sind 

Stimmzettel ungültig, auf denen weniger als die Hälfte oder mehr 

als die zu wählenden Namen aufgeführt sind. Die Reihenfolge der 

Gewählten ergibt sich bei Sammelabstimmungen aus der Anzahl der 

auf sie entfallenden Stimmen. 

Nach der Entlastung der Vorstandschaft sind diejenigen Mitglie

der des Landesvorstands, die nicht gleichzeitig gewählte Ver

treter sind oder die kraft Amtes dem Parteitag angehören, nicht 

stimmberechtigt. Sie erhalten aber nach einer etwa erfolgten 

Wiederwahl jeweils die Wahlunterlagen am Tisch auf der Bühne 

hinter dem Tagungspräsidium. Das heißt, die Zahl der wahlbe

rechtigten Personen wird sich vermutlich im Laufe der Wahl

gänge vermehren. 

Sodann sind die Zahlen für die Beschlußfähigkeit bekanntzuge

ben. Dem Parteitag gehören 1 110 stimmberechtigte Vertreter an. 

Davon sind laut Anwesenheitsliste 1 052 anwesend. Meine Damen 

und Herren, das ist eine unerhört gute Präsenz, die uns nicht 

so leicht jemand nachmachen kann. Die Beschlußfähigkeit ist 

damit zweifellos gegeben. 

Wir kommen nun zu den Wahlgängen. Ich rufe auf die Wahl des Par

teivorsitzenden. Gemäß § 43 Absatz 1 a der Satzung ist Einzel

abstimmung erforderlich. Gewählt ist, wer die absolute Mehr

heit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 

Delegierter Dr. Streibl: Meine lieben Parteifreunde! Wie bei 

der letzten Wahl vor zwei Jahren habe ich Ihnen im Auftrag al

ler Bezirksvorsitzenden der Christlich-Sozialen Union Franz 

Josef Strauß vorzuschlagen. Das ist nach dem Beifall sicher 

keine schwierige Sache. Aber ich möchte noch eines festhalten. 
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Unsere ~artei ist zu einer der profiliertesten und angesehen

sten Parteien in Europa geworden. Unser Rat ist gefragt, die 

Stimme der CSU hat Gewicht. Sie hat vor allem deshalb so viel 

Gewicht, weil wir immer große Geschlossenheit gezeigt haben. 

Ich möchte Sie bitten, Zeigen Sie diese Geschlossenheit auch 

heute bei der Abstimmung! Wir brauchen das volle Gewicht der 

CSU, wir brauchen das volle Gewicht von Franz Josef Strauß. 

Nach dieser Rede möchte ich noch einmal sagen: Zeigen auch wir 

von der Partei ihm, daß wir stolz sind, eine solche Persönlich

keit zu haben. 

(Beifall) 

Tagungspräsidentin Dr. Berghofer-Weichner: Werden weitere Vor

schläge gemacht? - Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann 

bitte ich, den hellblauen Stimmzettel Nummer 1 zu verwenden. 

Vorgeschlagen ist Franz Josef Strauß, Parteivorsitzender. Ich 

bitte, mit dem Einsammeln der Stimmzettel zu beginnen. Sind die 

Stimmzettel eingesammelt? - Das ist der Fall. Ich schließe da

mit den Wahlgang zur Wahl des Parteivorsitzenden und bitte, mit 

der Auszählung zu beginnen. -

Meine Damen und Herren, es wird immer wieder vorgeschlagen, man 

möge die Auszählung der Stimmen für die Wahl des Vorsitzenden 

abwarten,. Ich schlage Ihnen vor, dies nicht zu tun, sondern 

fortzufahren und in die Wahl der stellvertretenden Vorsitzen

den einzutreten. 

Delegierter Dr.Tollinger: Frau Präsidentin, Herr Ministerpräsi

dent und Landesvorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Her

ren! Zunächst Ihnen, Herr Parteivorsitzender, ein Wort des Dan

kes für die freundlichen Worte, die Sie an mich gerichtet ha

ben! Wir haben lange zusammengearbeitet, ein Halbfranke mit 

einem Vollfranken, der dann und wann als Napoleon-Bayer be

zeichnet wurde. Es war eine gute Arbeit. Ich danke aber auch 

Ihnen allen, den Delegierten, mit denen ich in 24 Jahren zu 

tun hatte. 
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Meine Damen und Herren, ich gebe keinen Rückblick; aber wenn 

man in eigener Entscheidung aus diesem Amt scheidet, möchte 

man doch ein paar Gedanken vorbringen. 

Ich gehöre einer Generation an, die nach den Erlebnissen von 

Weimar, der Hitler-Zeit und des Krieges 1945 einen Neuanfang 

gesetzt hat. Das war ein Lernen aus der Geschichte. Die Union 

als neue Partei, in der bewußte Christen beider Konfessionen 

zusammenarbeiten, um die Zukunft zu gestalten. Das, was frü

her als Experiment betrachtet worden ist, hat sich bewährt. 

Meine Damen und Herren, ohne CDU/CSU hätte die deutsche Ge

schichte der Nachkriegszeit einen anderen Gang genommen, als 

sie tatsächlich genommen hat. 

(Beifall) 

Diese gestaltende Kraft - unser Parteivorsitzender hat daran 

einen hohen Anteil - muß auch in Zukunft erhalten bleiben. 

Deshalb ist es wichtig, der kommenden wie der gegenwärtigen 

Generation, die die Geschichte nicht bewußt erlebt hat, zu sa

gen: Hütet dieses Gut der Union, die bewußte Zusammenarbeit 

überzeugter Christen beider Konfessionen in der Union! 

Noch eine Feststellung! Meine Damen und Herren, ein entschei

dender Punkt für den Wiederaufbau war die soziale Marktwirt

schaft. Hören wir nicht auf jene, die heute sagen, die Markt

wirtschaft habe sich überlebt, sie würde mit den Problemen 

nicht fertig! Ich behaupte das Gegenteil: Dort, wo heute wirt

schaftlich die Hauptschwierigkeiten sind, sind sie nicht we

gen der Marktwirtschaft, sondern deshalb entstanden, weil man 

Marktwirtschaft nicht geübt hat. Marktwirtschaft ist auch Vor

aussetzung für eine gute Sozial- und Familienpolitik. Meine 

Damen und Herren, man kann nicht nur ein gutes Herz haben; 

man muß auch finanzieren können. Deshalb brauchen wir eine 

gute wirtschaftliche Entwicklung. 
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Nachdem wir in unserem Namen das "C" führen, sollten wir uns 

darum bemühen, eine glaubwürdige Politik zu betreiben. Meine 

Damen und Herren, die Glaubwürdigkeit kann nicht nur oben an 

der Spitze der Partei herrschen, sie muß von unseren Mitglie

dern im letzten Dorf dargestellt werden. Wir müssen eine glaub

würdige Partei sein. Wenn wir das sind, werden wir auch alle 

Schwierigkeiten überwinden. Die Glaubwürdigkeit ist ein Haupt

kapital einer Partei und ihrer Mitglieder. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren! Wir werden als eine neue große Aufgabe 

unsere Blicke nach Europa wenden müssen. Ich zitiere einmal, 

was August Winnig geschrieben hat: Europa wird unter dem Zei

chen des Kreuzes und der Lehre des Christentums stehen1 oder es 

wird keine Zukunft geben. Nehmen wir das hinein in den Alltag 

und scheuen wir uns nicht, das zu sagen, auch wenn es vielen 

nicht gefällt und wenn es nicht modern ist! 

Meine Damen und Herren! Ich darf mir nun erlauben, Ihnen die 

Stellvertreter vorzuschlagen. Ich schlage als Stellvertreter 

vor Frau Staatsminister Berghofer-Weichner, Herrn Landtagsprä

sidenten Heubl, Herrn Bundesminister Zimmermann und, wenn Sie 

so wollen, als meinen Nachfolger - er ist evangelisch - Herrn 

Bundesminister Warnke. Herr Bundesminister Warnke sollte sich 

wegen der Arbeit in der Stellvertreterfunktion keine Sorgen 

machen. Ich weiß aus eigener Erfahrung der letzten Jahre, daß 

der vitale Parteivorsitzende mit seiner tatkräftigen Umgebung 

dafür sorgt, daß kein Stellvertreter überstrapaziert wird. 

(Heiterkeit) 

Meine Damen und Herren! Ich verabschiede mich nicht von der Po

litiki das möchte ich sagen. Ich werde weiter das tun, was ich 

immer als Pflicht betrachtet habe, nämlich daß man für die Par

tei und damit zum Wohle aller arbeitet. Ich wünsche dem Herrn 
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Parteivorsitzenden - das Ergebnis ist noch nicht da - und dem 

zu wählenden Präsidium alles Gute und Gottes Segen. Mögen Mut 

und Kraft vorhanden sein, damit wir die Aufgaben lösen, daß 

wir nicht dem Zeitgeist erliegen, sondern auf lange Sicht zum 

Wohle unseres Volkes in Frieden und Freiheit arbeiten. 

(Beifall) 

Tagungspräsidentin Dr. Berghofer-Weichner: Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Ich glaube, wir alle danken Werner Dollinger 

für seine treue Arbeit für die CSU und für das Wort, das er uns 

als Vermächtnis bei seinem Ausscheiden aus diesem Amt gesagt 

hat. 

Nun komme ich zu den Wahlen zurück. Nach § 43 Absatz 1 a der 

Satzung ist für die stellvertretenden Vorsitzenden Einzelab

stimmung erforderlich. Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit 

der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Auf den Stimmzettel 

darf also jeweils nur ein Name geschrieben werden. Aufgrund 

langer Erfahrung bitten wir auch darum, die Stimmzettel nicht 

alle zusammen einzusammeln, sondern damit einverstanden zu 

sein, daß sie nacheinander eingesammelt werden. Dann ist näm

lich das Auszählen leichter, wie sich in langen Jahren heraus

gestellt hat. Da ich aber zu den Betroffenen gehöre, gebe ich 

nun mein Amt ab und bitte Werner Dollinger, die Wahl der Stell

vertreter zu leiten. 

Tagungspräsident Dr. Dollinger: Meine Damen und Herren! Wir ha

ben jetzt die Stimmzettel Nummer 2 - rosa -, Nummer 3 - gelb -, 

Nummer 4 - rot - und Nummer 5 - grün. Wir haben jeweils einen 

Stimmzettel für einen Stellvertreter. Vorschläge habe ich ge

macht. Für den Stimmzettel Nummer 2 ist als erste vorgeschla

gen Frau Berghofer-Weichner. Werden weitere Vorschläge ge

macht? - Dann wird zunächst der Stimmzettel Nummer 2 - rosa -

ausgefüllt. Vorgeschlagen ist Frau Dr. Berghofer-Weichner. Ich 

betone noch einmal: Nur den einen Stimmzettel einwerfen! Ich 

darf noch sagen: Sie müssen nicht unbedingt den Namen schrei-
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ben; es genügt auch, wenn Sie zur Vereinfachung "Ja" schrei

ben. Ich bitte, mit dem Einsammeln der Stimmzettel zu begin

nen. - Ich stelle die Frage: Sind alle Stimmzettel abgegeben? 

Möchte noch jemand seinen Stimmzettel abgeben? - Das ist nicht 

der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung. Ich bitte, mit der 

Auszählung zu beginnen. 

Meine Damen, meine Herren! Wir fahren in der Abstimmung fort. 

Es geht jetzt um den zweiten Stellvertreter. Vorgeschlagen da

für ist Herr Landtagspräsident Heubl. Werden weitere Vorschlä

ge gemacht? - Offenbar nicht. Dann haben wir nur den einen Vor

schlag: Landtagspräsident Heubl. Bitte verwenden Sie den gel

ben Stimmzettel Nummer 3! Sie können den Namen oder einfach Ja 

auf den Stimmzettel schreiben. - Sind alle Stimmzettel abge

geben? Gibt es noch Delegierte, die ihren Stimmzettel abgeben 

wollen? - Ich sehe niemanden. Dann ist diese Abstimmung ge

schlossen. 

Als nächster stellvertretender Vorsitzender wurde bisher Herr 

Bundesminister Dr. Fritz Zimmermann vorgeschlagen. Werden wei

tere Vorschläge gemacht? - Das scheint nicht der Fall zu sein. 

Dann ist Dr. Fritz Zimmermann der einzige Kandidat. Sie haben 

auch hier die Möglichkeit, den Namen zu schreiben; ein Ja ge

nügt auch. Die Abstimmung kann beginnen. Bitte den roten Stimm

zettel Nummer 4! - Sind alle Stimmzettel eingesammelt worden? 

- Offenbar will niemand mehr einen Stimmzettel abgeben. -

Danke schön! Damit ist die Abstimmung geschlossen. 

Meine Damen, meine Herren, das erste Wahlergebnis liegt vor. 

Das Wort hat die Vorsitzende des Wahlausschusses, Frau 

Frömming. 

Frau Frö:mrrling: Meine sehr geehrten Damen, meine Herren! Ich 

möchte das Ergebnis des ersten Wahlganges bekanntgeben. Abge

geben wurden insgesamt 1 021 Stimmen; davon waren ungültig 34 
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Sttmmen und gültig 987 Stimmen. Von den abgegebenen gültigen 

St.trnmen entfielen au,f Franz Josef Strauß 889 Stimmen i Nein

Stimmen gab es 92, und auf andere Herren entfielen 6 Stimmen. 

Somit ist als Parteivorsitzender wiederum Franz Josef Strauß 

gewählt. 

(Bei ,fall) 

Herr Ministerpräsident, ich darf Ihnen zu dem Ergebnis sehr 

herzlich gratulieren und möchte Sie fragen: Nehmen Sie die Wahl 

an? 

Dr. Strauß: Meine lieben Parteifreunde! Ich nehme die Wahl an 

und danke für das Vertrauen. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Dollinger: Meine Damen und Herren, wir 

fahren in der Wahlhandlung fort. Wir haben nun den letzten 

stellvertretenden Vorsitzenden zu wählen. Vorgeschlagen ist 

Herr Bundesminister Dr. Warnke. Nehmen Sie bitte den grünen 

Stimmzettel Nummer 5! Werden weitere Vorschläge gemacht? -

Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Dann ist Dr. Warnke 

vorgeschlagen. Sie können wieder den Namen oder Ja schreiben. 

Die Abstimmung beginnt. - Sind alle Stimmzettel abgegeben? 

Oder wünscht noch jemand seinen Stimmzettel abzugeben? - Das 

ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung. 

Tagungspräsidentin Dr. Berghofer-Weichner: Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Ich schlage vor, in der Wahlhandlung fort

zufahren. Die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder, auch der 

für hervorgehobene Positionen, kann in Einzel- oder Sammelab

stimmung erfolgen. Gewählt ist bei jeder Abstimmung, wer die 

relative Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 

Ich schlage Ihnen vor, äaß wir jetzt zunächst die Vorschläge 

für die Schatzmeister und die Schriftführer einholen. Sollten 
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nur zwei Vorschläge eingehen, könnten wir eine Bammelabstim

mung durchführen. Gehen mehr Vorschläge ein, muß wohl in Ein

zelabstimmung abgestimmt werden. Aber darüber können wir ent

scheiden, wenn wir wissen, wie die Vorschläge aussehen. 

Ich rufe also zunächst auf die Wahl von zwei Landesschatzmei

stern. Ich bitte um Vorschläge. 

Landesvorsitzender Dr. StraUß: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Aufgerufen sind die beiden Schatzmeister. Bisher waren 

Karl-Heinz Spilker und Dr. Friedrich Voss die Schatzmeister. 

Ich schlage sie auch für die nächste Amtsperiode vor. 

Der Organisationskraft der CSU und der Finanzierung der bevor

stehenden Wahlen kommt eine große Bedeutung bei. Darum glaube 

ich, daß ich hier auch ein Wort des Dankes an Karl-Heinz Spil

ker sagen soll, der die CSU in einer nicht leichten Situation 

bei unklarer Gesetzeslage und turbulenten Spenden- und Rechts

verhältnissen wohl am stärksten aus dem Wogenschlag herausge

halten hat. Dasselbe gilt für den anderen Schatzmeister, Dr. 

Friedrich Voss, der unsere finanzpolitischen Anliegen in be

sonderem Maße in Bonn zu vertreten hatte. 

Weiter wurde mir ein Bundestagsabgeordneter vorgeschlagen, der 

Ihnen allen bekannt ist, nämlich Dr. Kurt Faltlhauser. Ich ha

be mit allen Beteiligten im Laufe der letzten Tage gesprochen 

und glaube, Ihnen eine Lösung vorschlagen zu können. 

1. Ich bleibe bei den beiden Vorschlägen. 2. Kollege Faltlhau

ser hat darum gebeten, eine Möglichkeit zu erhalten, seine Vor

stellungen und Gedanken über die Finanzierung der CSU nutzen 

zu können. 

Ich stehe dem sehr aufgeschlossen gegenüber. Es gibt eine wei

tere Position in der CSU im Zusammenhang mit der Finanzierung 

der Partei, die nicht der Wahl durch den Parteitag oder ein 
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anderes Gremium unterliegti das ist die Leitung und Besetzung 

der Finanzkommission, die dem Landesvorsitzenden aufgrund der 

Beschlüsse der Gremien obliegen. Ich werde hier die Lösung 

finden, die es dem Kollegen Faltlhauser ermöglicht, seine Fä

higkeiten in der Finanzierung der Partei sozusagen auf die 

~chse zu bringen und damit für die Zukunft tätig zu sein. 

Tagungspräsidentin Dr. Berghofer-Weichner: \'Verden weitere Vor

schläge gemacht? - Das ist nicht der Fall. Dann schlage ich 

Ihnen vor, daß wir eine Sammelabstimmung durchführen und da

zu den Stimmzettel Nummer 6 verwenden. Vorgeschlagen sind 

Dr. Voss und Spilker. Sie können aber auch, wenn Sie beide 

wählen wollen, zur Vereinfachung einmal Ja auf den Stimmzet

tel schreiben. Ich bitte, die Stimmzettel auszufüllen und ein

zusammeln. -

Ich unterbreche die Wahlhandlung zur Bekanntgabe eines weite

ren Ergebnisses. 

Frau Frömming: Meine sehr geehrten Damen, meine Herren! Der 

zweite Wahlgang ist abgeschlossen; ich gebe Ihnen das Ergebnis 

bekannt. Abgegeben wurden insgesamt 1 005 Stimmeni davon waren 

ungültig 75 Stimmen und gültig 930 Stimmen. Auf Frau Dr. Berg-

hofer-Weichner entfielen 930 Stimmen - ich bin im Moment 

nicht sicher, ob das stimmti nach Adam Riese kann es eigent

lich nicht ganz der Fall sein. Wir prüfen das noch einmal. 

Tagungspräsidentin Dr.· Berghofer-Weichner: Sind alle Stimmzet

tel eingesammelt? Oder sind noch irgendwo Stimmzettel? - Ich 

sehe nichts mehr. Dann schließe ich den Wahlgang und bitte, 

die Stimmen auszuzählen. 

Frau Frömming: Meine Damen, meine Herren! Ich habe mich gerade 

damit trösten lassen, ·daß es die Stimmung erhöht, wenn nicht 

alles glatt läuft. Jetzt gebe ich Ihnen das richtige Stimmen

ergebnis bekannt. Abgegeben wurden insgesamt 1 005 Stimmenj 

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, PT19871122-14



.,.. 142 -

davon waren 75 Stimmen ungültig und 930 Stimmen gültig. Von 

diesen entfielen auf Frau Dr. Berghofer-Weichner 818 Stimmen; 

es gab vier Stimmen für andere und 108 Nein-Stimmen. 

Frau Staatsministerin, ich darf Ihnen herzlich gratulieren und 

frage Sie: Nehmen Sie die Wahl an? 

Frau Dr. BerghOfer-Weichner: Ich nehme die Wahl an und danke 

vielmals für das Vertrauen. 

Tagungspräsidentin Dr. Berghofer-Weichn:er: Meine Damen und Her

ren! Ich rufe den nächsten Wahlgang auf, nämlich die Wahl von 

zwei Lan0esschriftführern. Auch hier meine ich, wir sollten zu

nächst die Vorschläge hören. Ich bitte Sie aber als allerer

stes, den rosa Stimmzettel Nummer 7, auf dem'noch "Landes

schatzmeister" steht, aus Ihrem Stimmkartenblock zu entfernen. 

Der nächste Wahlgang beginnt auf jeden Fall mit dem gelben Stimm

zettel Nummer 8. Werden falschfarbige oder falsch numerierte 

Stimmzettel abgegeben, sind sie verständlicherweise ungültig. 

Wer möchte Vorschläge für diesen Wahlgang machen? 

Landesvorsitzender Dr. Strauß: Für das Amt der beiden Schrift

führer schlage ich zum einen Herrn Staatsminister Dr. Edmund 

Stoiber und zum anderen das Mitglied des Europäischen Parla

mentsr Herrn Staatsminister a.D. Dr. Fritz Pirkl vor. 

Delegierter Gerhard Müller: Meine sehr geehrten Damen und Her

en! Verehrte Delegierte! Wir blicken, ausgehend von der Rede 

unseres ~arteivorsitzenden, zurück und stellen fest: Wir sind 

eine großartige Partei mit großartigen Erfolgen. Es steht der 

Jugend der Partei sicherlich gut an, in Richtung der Älteren 

in der Partei zu sagen: Herzlichen Dank!Respekt vor dieser Lei

stung in der Vergangenheit! 

Aber wir richten den Blick auch nach vorne, und hier greifen wir 

das Wort unseres Parteivorsitzenden Franz Josef Strauß auf: 
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Bayern muß auch im Jahr 2000 das schönste und erfolgreichste 

Land in Europa sein. Wir als Parteijugend verstehen das, Herr 

Ministerpräsident, auch als Auftrag an uns, an die junge Gene

ration in der Partei. Wir bitten Sie, verehrte Delegierte, dar

um, daß neben den erfahrenen, alten Gäulen auch einige kräfti

ge, junge Fohlen ins Geschirr gehen dürfen. Spannen Sie uns, 

die Jungen in der Partei, ein! Wir wollen Verantwortung tra

gen. 

Die Junge Union macht Ihnen heute drei Vorschläge, und ich be

tone: Das sind die einzigen Vorschläge von Kandidaten unter 

40 Jahren. Wenn Sie diese Kandidaten nicht akzeptieren, wird 

keiner unter 40 im Vorstand sein. Wir machen drei Vorschläge 

und wollen das Miteinander der Generationen.Wir wollen nicht ge

gen die Alten antreten, sondern wir wollen ein Miteinander; wir 

wollen mitmachen. Ich sage Ihnen ganz klar: Jung zu sein kann 

nicht das alleinige Kriterium sein. Wir brauchen junge Leute 

mit beruflichem Fundament, geistigem Tiefgang, Ausstrahlung 

und Idealismus. 

Deshalb schlage ich Werner Schnappauf, Wolfgang Götzer und 

Christian Schmid vor. Für das Amt des zweiten Schriftführers 

schlage ich Dr. Werner Schnappauf vor. Er kommt aus einer Ar

beiterfamilie, ist zweifacher Familienvater, erfolgreicher 

Kommunalpolit~ker und anerkannter Umweltmann. Er geht auch in 

das Spektrum der GRÜNEN hinein und er ist jemand, der die 

Nichtwähler munter machen kann. 

Wir als junge Generation wollen aber auch, daß Dr. Fritz Pirkl 

weiterhin im Vorstand sitzt. Das ist keine Kandidatur gegen 

Dr. Pirkl. Dr. Pirkl ist kraft Amt und Satzung im Vorstand 

vertreten. Ich bitte Sie also um die Unterstützung von Dr. Wer

ner Schnappauf im Sinne der Jugend. Setzen Sie ein Zeichen für 

die junge Generation nach innen und nach außen! Besten Dank! 

(Beifall) 
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Delegierter Höpfinger:_ Frau Tagungspräsidentin, meine sehr ver

ehrten Damen und Herren! Ich möchte Sie sehr herzlich bitten, 

Dr. Fritz Pirkl Ihr Vertrauen zu schenken. Es geht nicht darum, 

ob jemand kraft Amtes im Landesvorstand ist, sondern hier geht 

es darum, ob die Zugehörigkeit zum Präsidium vom Vertrauen der 

Delegierten getragen wird. Darum geht es bei dieser Wahl. Ich 

glaube, Dr. Fritz Pirkl verdient dieses Vertrauen als Person 

und aufgrund seiner Leistungen. 

Er verdient ·dieses Vertrauen auch als erster Vorsitzender der 

Christlich-Sozialen Arbeitnehmerschaft. Die CSU darf es sich 

nicht leisten, den Vertreter der Christlich-Sozialen Arbeit

nehmerschaft aus dem CSU-Präsidium zu drängen. Es war für die 

CSU sinnvoll und positiv, daß die großen Arbeitsgemeinschaften 

- Frauen-Union,Junge Union und Christlich'"Soziale Arbeitnehmer

schaft - im Präsidium vertreten waren. So soll es auch weiter

hin bleiben. Frauen-Union, Junge Union und CSA sollten einan

der nicht den Rang ablaufen wollen, sondern miteinander zum 

Wohle der Gesamtpartei arbeiten. Deshalb nochmals meine Bitte: 

Geben Sie Dr. Fritz Pirkl Ihr Vertrauen! Danke schön! 

Tagungspräsidentin Dr. Berghofer-Weichner: Ich unterbreche die 

Wahl zur Bekanntgabe eines neuen Ergebnisses. 

Frau Frömm.ing: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich gebe 

das Ergebnis der Wahl des zweiten Stellvertreters, Herrn Dr. 

Heubl, bekannt. Abgegeben wurden insgesamt 1 002 Stimmen; da

von waren ungültig 58 Stimmen und gültig 944 Stimmen. Auf Herrn 

Dr. Heubl entfielen 846 Stimmen; 13 Stimmen entfielen auf an

dere, die genannt wurden, und es gab 85 Nein-Stimmen. 

Ich gratuliere Herrn Dr. Heubl sehr herzlich und frage Sie, 

Herr Landtagspräsident: Nehmen Sie die Wahl an? 

Dr. Heubl: Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Ver

trauen. 
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Delegierter Gerhard Müller: Ich bitte um Entschuldigung; ich 

habe einen formalen Aspekt vergessen. Wir treten mit Dr. Wer

ner Schnappauf für den zweiten Schriftführer im zweiben Wahl

gang an, weil wir bescheiden sind, und beantragen beim zweiten 

Wahlgang bei der Wahl der Schriftführer eine Einzelabstimmung. 

Tagungspräsidentin Dr.· Berghofer-Weichner: Das bedeutet, daß 

Herr Schnappauf gegen Herrn Dr. Pirkl und nicht gegen Dr. Stoiber 

kandidiert, wenn ich das personalisieren darf. Nachdem gegen 

einen der Kandidaten ein Gegenvorschlag gemacht wurde und ge-

gen den anderen nicht, müssen wir wohl getrennt abstimmen. Ich 

bitte also, zunächst den Stimmzettel Nummer 8 für die Wahl von 

Herrn Dr. Stoiber zu verwenden. Ich bitte, den Stimmzettel aus

zufüllen und mit dem Einsammeln zu beginnen. - Sind alle Stimm

zettel eingesammelt? Wo sind noch Stimmzettel? - Ich sehe nichts 

mehr. Dann schließe ich den Wahlgang. 

Meine Damen, meine Herren! Ich bin gebeten worden, daß sich, be

vor wir in den nächsten Wahlgang eintreten, zumindest der Kan

didat Dr. Schnappauf, der nicht allgemein bekannt ist, vorstellt. 

Ich möchte das gleiche, wenn es gewünscht wird, Herrn Dr. Pirkl 

auch nicht vorenthalten. Ich nehme an, Sie sind damit einver

standen. Vorher haben wir aber noch ein Ergebnis. 

Frau Frörrmüng: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich gebe 

jetzt das Ergebnis des Wahlgangs für Herrn Dr. Zimmermann be

kannt. Insgesamt wurden 1 001 Stimmen abgegeben; davon waren 

78 Stimmen ungültig und 923 Stimmen gültig. Für Herrn Dr. Fried

rich Zimmermann wurden 746 Stimmen abgegeben; auf 8 Stimmzetteln 

wurden andere Namen genannt, und es gab 169 Nein-Stimmen. 

Herr Dr. Zimmermann, ich gratuliere Ihnen zu diesem Ergebnis 

und frage Sie, ob Sie die Wahl annehmen. 

Dr. Zimmermann: Ja, ich nehme die Wahl an. 
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Delegierter Dr. Schnappauf; Meine sehr verehrten Damen und Her

ren1 liebe Parteifreunde! Ich möchte klarstellen, daß ich 

ebenso wenig gegen Dr. Fritz Pirkl kandidiere wie die Junge 

Union Bayern gegen die CSA. 

(Zuruf; Gegen wen dann?) 

Ich sch~tze Herrn Dr. Pirkl außerordentlich und lege vor Ihnen 

allein ein persönliches Bekenntnis meiner hohen Wertschätzung 

vor seinen vielen Leistungen ab. Dr. Pirkl gehört jedoch kraft 

§ 23 Absatz 1 i der Satzung dem Landesvorstand an. Wir sehen dar

in eine Chance, einem weiteren Mitglied unserer Partei die Mit

arbeit im Gremium des CSU-Landesvorstandes zu ermöglichen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin 34 Jahre alt. Ich 

bin voller Elan, für unsere Partei zu arbeiten. Ich will mich 

für sie einsetzen und will damit nach den Ereignissen in Kiel 

und anderswo im Lande auch dokumentieren, daß die junge Genera

tion in der CSU bereit ist, für diese unsere Partei zu arbeiten. 

Die CSU ist nach wie vor in Ordnung und unsere Demokratie viel 

besser, als dies nach Kiel den Anschein hat. Ich möchte mich 

zum zweiten ganz besonders für den Bereich der Jungwäh~er ein

setzen, bei denen wir in den letzten Wahlen an Vertrauen ver

loren haben. In Nürnberg hatten wir leider nur noch die Hälfte 

unserer traditionellen Jungwähler-Ergebnisse. Gerade jetzt, in 

einer Zeit, in der bei den GRUNEN der Spaltpilz umgeht, sehe 

ich eine Chance, die Jungwählerergebnisse für die CSU wieder 

zu verbessern, wenn die Junge Union oder der Kandidat der Jun

gen Union eine Chance erhält, im Gremium des CSU-Landesvorstan

des mitzuarbeiten. 

Persönlich habe ich mich in den letzten Jahren stark für den 

Schutz unserer Umwelt, für die Energiepolitik und für ein ver

nünftiges Miteinander von Umwelt, von Ökologie und Ökonomie 

eingesetzt. Genauso stehe ich für ein Miteinander aller Genera

tionen. Geben Sie einem Auswechsel-, einem Nachwuchsspieler eine 

Chance, in die Stammannschaft hineinzuwachsen, damit wir auch im 
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Jahr 2000 und danach Tabellenführer in der bayerischen und in 

der Bundespolitik bleiben können! Herzlichen Dank! 

(Beifall) 

Delegierter Dr. Pirkl: Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten 

Damen, meine Herren! Mein Name ist Fritz Pirkl. Ich bin Mitglied 

des Europäischen Parlaments und Landesvorsitzender der Christ

lich~Sozialen Arbeitnehmerschaft. Die meisten von Ihnen kennen 

mich aus einer langjährigen politischen Arbeit landauf, landab, 

aber eben auch im Spitzengremium der Partei, im Parteipräsidium. 

Warum ich hier kandidiere, kann ich ganz schlicht sagen: Es geht 

mir um die Vertretung der Christlich-Sozialen Arbeitnehmerschaft 

im Spitzengremium unserer Partei. Das Spitzengremium ist das Prä

sidium. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehr

te Delegierte, bitte ich Sie um Ihre Stimme bei der Wahl in das 

Parteipräsidium als zweiter Schriftführer unserer Christlich-So

zialen Union in Bayern. Wie ich mich in der Vergangenheit ange

strengt habe, für die CSU zu arbeiten, werde ich das auch in der 

Zukunft tun. Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Delegierter Gunkel(?): Meine Damen und Herren! Ich möchte Sie 

ebenfalls bitten, den CSA-Landesvorsitzenden als Schriftführer 

zu wählen; denn bei dieser Wahl geht es grundsätzlich darum, ob 

die Arbeitnehmerschaft im Präsidium der CSU vertreten ist. Wenn 

die Wahl für Fritz pirkl verloren ginge,würde das ganz einfach 

bedeuten, daß die Arbeitnehmerschaft, die ja einen großen Anteil 

der Mitglieder der CSU ausmacht, im Präsidium der CSU nicht ver

treten wäre~ Aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten, jetzt Fritz 

Pirkl zu unterstützen. Das Argument, daß er dem Landesvorstand 

sowieso angehört, ist hier meiner Ansicht nach nicht zutreffend. 
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Delegierter Hollerith: Meine Damen und Herren, ganz kurz! Wir 

alle können ja lesen. Nach § 23 der Satzung - Mitglieder im Lan

desvorstand - die jeder bekommen hat, ist Herr Dr. Fritz Pirkl 

im Vorstand. In § 24 - Präsidium - ist zu lesen: Vorsitzender, 

vier Stellvertreter, Schatzmeister, Schriftführer, Generalsekre

tär, Vorsitzender der Finanzkommission und sieben weitere Mit

glieder. Ich meine, daß unser Parteivorsitzender dann, wenn 

Dr. W.erner Schnappauf zum Schriftführer gewählt wird, den CSA

Vertreter sicherlich als eines dieser sieben weiteren Mitglie

der berufen kann und berufen wird. 

(Beifall - Zurufe) 

Sie werden gewählt, und sicherlich wird Herr Dr. Fritz Pirkl ge

wählt. 

Landesvorsitzender Dr. Strauß: Ich greife nicht zugunsten oder 

zuungunsten eines Kandidaten ein; ich möchte nur eine falsche 

Vorstellung bereinigen, die sich vielleicht eingenistet hat. 

Der Vorstand beschäftigt sich in seiner ersten Sitzung eingehend 

damit, wer aus seiner Mitte in das Präsidium gewählt werden soll. 

Die Wahl findet geheim statt. Die Vorstellung also, daß ich je

manden berufen kann und diesen oder jenen nach meinem eigenen 

Gutdünken aussuchen kann, sei es der eine oder der andere, ist 

natürlich falsch. Die Wahl ist geheim, und wir hatten schon oft 

ganz erhebliche strittige Auseinandersetzungen, weil es meistens 

zehn, zwölf Kandidaten zur Besetzung der sieben Sitze gibt. Nur 

soviel, damit niemand bei der Ausfüllung des Zettels die Vor

stellung hat, ich hätte hier die Freiheit, jemanden auszusuchen. 

Ich habe sie leider - oder Gott sei Dank - nicht. 

TagU:ngsp:i::fäsidentin Dr. Berghofer-weichner: Weitere Wortmeldun

gen liegen mir nicht vor. Wir kommen also zum Wahlvorgang. Zu 

verwenden ist der rot-violette Stimmzettel Nummer 9. Zur Wahl 

stehen Dr. Fritz Pirkl und Dr. Schnappauf. Ich bitte, die Stimm

zettel auszufüllen und einzusammeln. -
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Ich unterbreche die Wahlhandlung und gebe Frau Frömming das 

Wort. 

Frau Frömming: Meine sehr geehrten Damen, meine Herren! Ich ge-

be jetzt das Ergebnis der Wahl des vierten Stellvertreters, Herrn 

Bundesminister Dr. Warnke, bekannt. Insgesamt wurden 1 024 Stim

men abgegeben; davon waren 89 Stimmen ungültig und 935 Stimmen 

gültig. Für Herrn Dr. Jürgen Warnke wurden 837 Stimmen abgege

ben; 18 Stimmen entfielen auf andere, und 80 Stimmen waren Nein

Stimmen. 

Ich gratuliere Herrn Dr. Warnke und frage ihn, ob er die Wahl 

annimmt. 

Dr. warnke: Ich nehme die Wahl an. 

(Beifall) 

Tagungspräsidentin Dr. Berghofer-Weichner: Sind alle Stimmzettel 

abgegeben? - Das ist offensichtlich der Fall. Dann schließe ich 

den Wahlgang und bitte, die Stimmen auszuzählen. 

Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zur Wahl der 30 weite

ren Mitglieder des Landesvorstandes. Auch hier ist Einzel- oder 

Sammelabstimmung möglich. Zur Wahl ist ebenfalls die relative 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

Ich möchte Ihnen vorschlagen, die bisherige Übung, die sich 

eigentlich bewährt hat, beizubehalten, den Block der 30 zu Wäh

lenden in zwei Teile zu unterteilen und zunächst einmal einen 

Zehner-Block vorweg zu wählen, bei dem traditionsgemäß die zehn 

Bezirksvorsitzenden zur Wahl gestellt werden, und dann über die 

20 weiteren in einem eigenen Wahlgang in Sammelabstimmung abzu

stimmen. Besteht damit Einverständnis? Erhebt sich Widerspruch? 

- Das ist nicht der Fall. Dann ist so beschlossen. 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19871122-14



- 150 -

Für die Wahl der ersten zehn weiteren Mitglieder des Vorstan

des wird der gelbe Stimmzettel Nummer 10 verwendet, der zehn 

Spalten aufweist. Ich bin beauftragt, Ihnen auch gleich die 

Namen der Bezirksvorsitzenden vorzutragen, damit hier kein 

Schaulaufen stattfinden muß, das uns nur Zeit kostet. Ich ge

he in der üblichen Reihenfolge vor: Kiesl, München; Dr. Streibl, 

Oberbayern; Lang, Oberpfalz; Albert Meyer, Unterfranken; Dick, 

Niederbayern; Dr. Waigel, Schwaben; Röhner, Oberfranken; Dr. 

Hillermeier, Mittelfranken; Oscar Schneider, Nürnberg; Stefan 

Höpfinger,Augsburg. Zur Erleichterung kann ich Ihnen auch die 

Möglichkeit anbieten, mit einem Ja alle zehn zu wählen. Aber 

es ist ja immer ganz reizvoll, im Ergebnis auch gewisse Unter

schiede zu sehen. 

Werden zu diesem Wahlgang weitere Vorschläge gemacht? - Das ist 

vereinbarungsgemäß nicht der Fall. Dann bitte ich, den gelben 

Stimmzettel Nummer 10 auszufüllen und einzusammeln. - Ich darf 

noch darauf hinweisen, daß mindestens fünf Stimmen abgegeben 

werden müssen und höchstens zehn Stimmen abgegeben werden können, 

wenn der Stimmzettel gültig sein soll. Ich wiederhole die Namen: 

Kiesl, Streibl, Lang, Meyer, Dick, Waigel, Röhner, Hillermeier, 

Schneider, Höpfinger. Ich bitte, ein etwaiges Ja so anzubringen, 

daß es nicht nur in einer Zeile steht und dann nur für einen ge

wertet werden kann - das wäre dann ein ungültiger Stimmzettel -

sondern es in entsprechender Größe außerhalb der Zeilen anzu

bringen, damit es unstreitig ist. Jetzt kann eingesammelt wer

den. 

Ein nächstes Ergebnis! 

Frau Frömming! Meine sehr geehrten Damen, meine Herren! Ich ge

be jetzt das Ergebnis der Wahl der Landesschatzmeister bekannt. 

Insgesamt wurden 973 Stimmen abgegeben. Davon waren 26 Stimmen 

ungültig und 947 Stimmen gültig. Auf Herrn Karl-Heinz Spilker 

entfielen 831 Stimmen, auf Herrn Dr. Friedrich Voss 813 Stimmen 

und auf andere 11 Stimmen; Nein-Stimmen für beide gab es 46. 
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Ich gratuliere beiden Herren und frage sie, ob sie die Wahl 

annehmen. 

Spilker: Ich bedanke mich und nehme die Wahl an. 

Dr. Voss: Ich bedanke mich ebenfalls und nehme die Wahl an. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Frau Dr. Berghofer-Weichner: Sind alle Stimm

zettel abgegeben? - Ich sehe nichts mehr. Dann schließe ich den 

Wahlgang und bitte auszuzählen. 

Jetzt kommen wir zu den Vorschlägen für die 20 weiteren Beisit

zer. Tradtionsgemäß und auch mit einer sehr frühen Wortmeldung 

treten die Bezirksvorsitzenden mit Vorschlägen an. Es folgen 

die Arbeitsgemeinschaften und dann weitere. Die Bezirksvorsitzen

den legen außerordentlichen Wert darauf, daß ich Ihnen allen mit

teile, daß die Reihenfolge, in der sie heute ihre Vorschläge ma

chen - sie war ja immer umstritten -, in ihrem Kreise ausgelost 

worden ist, so daß keine üblen Machenschaften die Reihenfolge 

bestimmen, sondern ausschließlich das Los, das ja ein besonders 

gutes politisches Argument ist. 

Ich bitte zunächst den Bezirksvorsitzenden von Schwaben, Herrn 

Theo Waigel, um die Vorschläge, die er für seinen Bezirksver

band machen will. 

Delegierter Dr. Waigel; Frau ~räsidentin, meine sehr geehrte 

Damen und Herren! Das Los hat mir die Möglichkeit gegeben, als 

erster meine Vorschläge zu machen, nachdem man mich vorher als 

letzten aufgeführt hatte. So kommt eine ausgleichende Gerech

tigkeit zustande. 

Ich schlage für Schwaben vier Kandidaten vorj zunächst meinen 

Vorgänger im Amt des Bezirksvorsitzenden, Anton Jaumann. Er 
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ist gegenwärtig in Kur und kann deswegen bei diesem Parteitag 

nicht anwesend sein. Wir wünschen ihm alle eine Wiederherstel

lung seiner Gesundheit, und ich bitte Sie um seine Wahl. 

(Beifall) 

Ich schlage dann Ignaz Kiechle vor, der dem Gremium schon bis

her angehört hat. Er steht auf einem der schwierigsten Posten, 

die wir überhaupt zu vergeben haben. Er braucht die Solidarität 

der Partei und hat sie bisher erfahren. Seine Präsenz im Lan

desvorstand ist notwendig. 

Ich schlage als dritten Professor Hans Maier vor, einen langjähri

gen, erfolgreichen Minister. 

(Beifall) 

Er ist, wie Sie alle wissen, Präsident des Zentralkomitees der 

deutschen Katholiken und künftig wohl Inhaber eines bedeutsamen 

philosophisch-theologischen Lehrstuhles in München. Sein Rat ist 

für den Landesvorstand, für die Grundsatzkommission der Partei 

und für die ganze Partei wichtig. 

Ich schlage schließlich einen Mann der jungen Generation vor, um 

die Junge Union zu unterstützen, auch wenn er ihr jetzt nicht mehr 

.p.ngehört, nämlich Alfred Sauter, Bundestagsabgeordneter, lang

jähriger erfolgreicher Landesvorsitzender der Jungen Union, heute 

noch unter 40 und ein anerkannter Rechtspolitiker in Bonn. 

Die Unterfranken mögen mir nicht böse sein, wenn ich als Landes

gruppenvorsitzender Sie herzlich bitte, auch meinen Parlamenta

rischen Geschäftsführer Dr. Bötsch zu unterstützen und zu wählen, 

der später noch vorgeschlagen wird. Ich danke Ihnen. 

Tagungspräsident Frau. Dr. Berghofer-Weichner: Von Schwaben wer

den also vorgeschlagen - ich bitte um Nachsicht, daß ich jetzt 
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sämtliche Titel weglasse, um nichts falsch zu machen - Jaumann, 

Kiechle, Professor Maier, 

(Heiterkeit) 

Sauter.-- Maier gibt es in Schwaben wahrscheinlich doch zu vie

le, als daß der Name allein reichen würde. 

Nächster ist Max Streibl für den Bezirksver~and Oberbayern. 

Delegierter Dr. Streibl: Meine lieben Parteifreunde! Sie wissen, 

unser Parteifrund Hans Eisenmann ist in diesem Jahr verstorben. 

Er war immer einer derjenigen, die von den Delegierten mit am 

meisten Stimmen bekommen hat. Für Oberbayern möchte ich nun den 

neuen Minister an seiner Stelle vorschlagen, nämlich den Kultus

minister Hans Zehetmair. Zugleich möchte ich Ihnen die beiden 

Mandatsträger im Umweltbereich vorschlagen, nämlich Wolfgang 

Gröbl, parlamentarischer Staatssekretär im Bonner Umweltmini~ 

sterium, und Alois Glück, den früheren Leiter des Arbeitskrei

ses im Bayerischen Landtag und jetzigen Staatssekretär im Um

weltministerium. Ich bedanke mich. 

Tagungspräsident Frau Dr. Berghofer-Weichner: Vorgeschlagen sind 

Zehetmair, Gröbl, Alois Glück. 

Ich unterbreche für die Bekanntgabe neuer Ergebnisse. 

Frau Fröniming: Meine sehr geehrten Damen, meine Herren! Ich ge

be Ihnen jetzt das Ergebnis der Wahl des Schriftführers bekannt; 

es geht um die Wahl von Herrn Staatsminister Dr. Stoiber. Ins

gesamt wurden 1 013 Stimmen abgegeben; davon waren 68 Stimmen 

ungültig und 945 Stimmen gültig. Auf Herrn Dr. Edmund Stoiber 

entfielen 766 Stimmen; Nein-Stimmen 151 und Stimmen für andere 

28. 
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Herr Dr. Stoiber, ich gratuliere Ihnen sehr herzlich und frage 

Sie, ob Sie die Wahl annehmen. 

Dr. stoiber: Ich nehme die Wahl an und bedanke mich. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Frau Dr. Berghofer-Weichner: Der nächste ist 

der Bezirksvorsitzende von Oberfranken. 

Delegierter Röhner: Ich spreche für den Bezirksvorstand und für 

die Bezirksdelegierten des Bezirksverbandes Oberfranken. Frau 

Vorsitzende, liebe Parteifreunde! Wir machen für diesen Wahl

gang nur einen Vorschlag, und zwar schlage ich für Oberfranken 

den Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Sirnon Nüssel vor, der dem Vorstand bereits bisher angehörte. 

Ihn besonders vorzustellen ist, glaube ich, nicht erforderlich. 

Er hat 17 Jahre unter dem von uns unvergessenen Hans Eisenmann 

als Staatssekretär gedient und mit ihm engstens zusammengearbei

tet. Er wurde nach dessen Tod von unserem bayerischen Minister

präsidenten zu seinem Nachfolger berufen. Dieser Berufung stimm

te inzwischen, wie wir alle wissen, der Landtag zu. 

Liebe Parteifreunde! Uns allen ist hinreichendst bekannt, mit 

welchen tiefgreifenden Existenzsorgen und zum Teil Lebensängsten 

Teile unserer landwirtschaftlichen Bevölkerung heute zu leben 

haben. Die Kontinuität in der bayerischen Agrarpolitik ist durch 

Sirnon Nüssel, wie ich meine, in besonderer Weise gewährleistet. 

Auch aus diesem Grund bitte ich1 ihm ein möglichst großes Ver

trauensergebnis zu bereiten. Danke schön! 

Tagungspräsident Frau Dr. Berghofer-Weichner~ Vorgeschlagen ist 

Sirnon Nüssel. Nächste Wortmeldung: Alfred Dick für Niederbayern. 

Delegierter Dick: Sehr geehrte Parteifreundej die Damen sind 

hier eingeschlossen. Niederbayern begnügt sich ebenfalls mit 
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einer geringen Vorschlagszahl, nämlich mit zwei. Das sind die 

bewährten Parteifreunde Dr. Gebhard Glück und Dr. Wolfgang 

Götzer, die bisher schon im Landesvorstand waren. Von Dr. Glück 

ist bekannt; Staatssekretär zunächst im Arbeitsministerium und 

jetzt im Kultusministerium. Er war lange Jahre stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag. Ich kann ihn emp

fehlen, weil er aufgrund seiner ausgleichenden Art sicher wie 

bisher einen Beitrag dazu leisten wird, der Partei dienlich zu 

sein. 

Wolfgang Götzer war bisher auch im Landesvorstand. Er ist 32 Jah

re alt, und damit haben wir auch einen Kandidaten der Jungen 

Union. Er ist Bezirksvorsitzender der Jungen Union von Nieder

bayern und Kreisvorsitzender in Landshut, einer bedeutenden 

Stadt in Niederbayern, und damit zugleich stimmenmäßig gut in 

der Bevölkerung verankert. Er ist heute auch auf der Vorschlags

liste der Jungen Union Bayern. 

Ich bitte, beide Freunde, also Dr. Gebhard Glück und Dr. Wolf

gang Götzer, zu unterstützen. Herzlichen Dank! 

Tagungspräsident Frau Dr. Berghofer-Weichner: Vorgeschlagen sind 

Dr. Gebhard Glück und Dr. Götzer. Als nächstes der Bezirksvor

sitzende von Unterfranken, Albert Meyer. 

Delegierter Albert Meyer: Liebe Parteifreunde, meine Damen und 

Herren! Der Bezirksverband Unterfranken schlägt Ihnen zwei Kandi

daten vor.i zunächst den Parlamentarischen Geschäftsführer der 

CDU/CSU~Bundestagsfraktion, unseren Parteifreund Dr. Wolfgang 

Bötsch~ Ich brauche Sie auf die Bedeutung des Amtes, das Herr 

Dr. Bötsch ausübt, nicht besonders hinweisen. Er ist die rech-

te Hand unseres Landesgruppenvorsitzenden Dr. Waigel. Es wäre 

daher sehr wichtig, daß er wie bisher im Landesvorstand tätig 

ist. 
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Ich schlage Ihnen weiterhin den Staatssekretär im Innenmini

sterium, unseren Freund Dr. Heinz Rosenbauer, vor, der dem 

Vorstand schon viele Jahre angehört und dort eine gute Arbeit 

leistet. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Tatsache, daß der 

Bezirksverband Unterfranken im Norden unseres Landes. mit den 

Mitgliederzahlen an dritter Stelle steht, dadurch honorieren 

würden, daß Sie unsere zwei Kandidaten wählen. Danke schön! 

Tagungspräsident Frau Dr.· Berghofer-Weichner: Vorgeschlagen: 

Dr. Bötsch und Dr. Rosenbauer. Ich unterbreche jetzt für ein 

neues Ergebnis. 

Frau Frömming; Meine sehr geehrten Damen und Herren! Jetzt wird 

es spannend; es geht um die Wahl des zweiten Landesschriftfüh

rers. Abgegeben wurden insgesamt 1 035 Stimmen; davon waren 25 

Stimmen ungültig und 1 010 Stimmen gültig. Von diesen entfie

len auf Herrn Dr. Fritz Pirkl 514 Stimmen und auf Herrn Dr. 

Schnappauf 493 Stimmen, und es gab drei Nein-Stimmen. 

Ich frage Herrn Dr. Pirkl: Nehmen Sie die Wahl an? Ich gratulie

re Ihnen sehr herzlich. 

Dr. Pirkl: Ich bedanke mich und nehme die Wahl an. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Frau Dr. Berghofer-Weichner; Den nächsten Vor

schlag macht Herr Staatsminister Lang für die Oberpfalz. 

Delegierter Lang: Kolleginnen und Kollegen, liebe Parteifreunde! 

Jetzt ist die Oberpfalz an der Reihe. Für den Bezirksverband ha

be ich einen Vorschlag. Die Delegierten und die Vorstandschaft 

haben sich einstimmig für den bisherigen Staatssekretär im Um

weltministerium, den derzeitigen stellvertretenden Bezirksvor

sitzenden, Herrn Kollegen Dr. Max Fischer, entschieden. Ich 

brauche auf die Probleme unserer Oberpfalz im einzelnen nicht 
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einzugehen; sie sind Ihnen bekannt. Ich bitte, dem Kollegen Dr. 

Max Fischer Ihr Vertrauen zu geben. 

Tagungspräsident Frau Dr. Berghofer-Weichner: Vorgeschlagen ist 

Dr. Fischer. Nächster ist Erich Kiesl, Bezirksvorsitzender von 

München. 

Delegierter Kiesl: Meine lieben Parteifreunde! Für den Bezirks

verband München mache ich einen Vorschlag; ich schlage vor, das 

bisherige Landesvorstandsmitglied Peter Schmidhuber wiederzu

wählen. Peter Schmidhuber ist das erste Mitglied der Kommission 

der Europäischen Gemeinschaften, das die CSU stellt. Wir hal

ten es für sehr erfreulich, daß er seine Arbeit im Landesvor

stand fortsetzen will. Ich bitte, ihn zu wählen. 

Tagungspräsident Frau Dr. Berghofer-Weichner: Vorgeschlagen ist 

Peter Schmidhuber. Das Wort hat Stefan Höpfinger für Augsburg. 

Delegierter Höpfinger: Danke! Wir machen keinen weiteren Vor

schlag. 

Tagungspräsident Frau Dr. Berghofer-Weichner: Dann Herr Dr. Hil

lermeier für Mittelfranken! 

Delegierter Dr. Hillermeier: Frau Vorsitzende, meine sehr ver

ehrten Damen und Herren! In der Sitzung, die die Verlosung vor

genommen hat, hat mein Stellvertreter im Amt des Bezirksvorsit

zenden, Carl-Dieter Spranger, vornehme Zurückhaltung geübt und 

die Nummer 10 gezogen. Ich schlage für den Bezirksverband Mit

telfranken Carl-Dieter Spranger, langjähriges Mitglied der Lan

desvorstandschaft, Parlamentarischer Staatssekretär beim Kolle

gen Zimmermann, und den Landtagsabgeordneten Dr. Manfred Weiß 

vor. Ich glaube, über die Arbeit und über die Schwierigkeit des 

Amtes von Carl-Dieter Spranger keine weiteren Erläuterungen ge

ben zu müssen. 
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Dr. Manfred Weiß, zwölf Jahre Kreisvorsitzender der Partei, 

Oberstleutnant der Reserve, Vorsitzender des Arbeitskreises 

Wehrpolitik in der Landtagsfraktion, couragiert und engagiert; 

das gilt für beide Vorschläge. 

Ich bitte auch zu bedenken, liebe Freunde, daß wir für den aus

geschiedenen stellvertretenden Landesvorsitzenden Dr. Werner 

Dollinger keinen Ersatzmann vorgeschlagen haben, so daß bitte 

nebeg/Oualität der von mir Vorgeschlagenen auch dieser Gesichts

punkt bei Ihrer Wahl Berücksichtigung finden möge. Ich bin der 

letzte Vorschlagende und meine: Die letzten sollen die ersten 

sein. Ich bitte um Ihr Vertrauen. 

Tagungspräsident Dr. Heubl: Das Wort hat jetzt die Frau Kol

legin Berghofer-Weichner: 

Delegierte Dr. Berghofer-Weichner: Meine lieben Parteifreunde, 

sehr geehrte Damen und Herren! Mit steigender Spannung habe ich 

wie Sie sicher auch darauf gewartet, daß von den Bezirksverbän

den oder der Jungen Union auch die eine oder andere Frau vor

geschlagen wird. 

(Beifall) 

Leider bin ich enttäuscht worden. Ich bitte Sie also, mir nach

zusehen, wenn ich Ihnen nun, nicht taktisch verteilt, sondern 

der Zeitersparnis wegen in einem Bündel zusammengefaßt, die fünf 

Vorschläge der Frauen-Union vortrage. 

Ich schlage Ihnen zunächst zur Wiederwahl Frau Professor Ursula 

Männle, Mitglied des Bundestags und Landesvorsitzende der Frauen-Union/ 

vor. Sie kennen Sie als Tagungspräsidentin. Sie ist, um nur 

eine ihrer Aufgaben zu erwähnen, die Sprecherin der weiblichen 

Abgeordneten der CSU und der CDU in der gemeinsamen Bundestags

fraktion. Sie gehört so selbstverständlich in den Vorstand wie 

die Bezirksvorsitzenden und die Vorsitzenden der Arbeitsgemein

schaften. 
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Ich schlage Ihnen sodann Ursula Schleicher vor, Mitglied des 

Europäischen Parlaments, Sprecherin unserer dortigen Gesamt

fraktion im wichtigen Bereich des Umwelt- und des Verbraucher

schutzes und seit Jahren unermüdliche Repräsentantin der CSU 

in europäischen und internationalen Gremien. 

Sodann schlage ich Ihnen Barbara Stamm zur Wiederwahl vor. Sie 

wurde vor zwei Jahren erstmals in den Parteivorstand gewählt 

und war, wie sich gezeigt hat, eine gute Wahl; denn inzwischen 

ist sie über die Aufgabe der stellvertretenden Fraktionsvor

sitzenden als Staatssekretärin in die Bayerische Staatsregie

rung berufen worden. 

Sodann bitte ich Sie, Michaela Geiger, Mitglied des Bundestags, 

zu wählen. Sie ist außenpolitische Sprecherin unserer Fraktion. 

Sie ist stellvertretende Bezirksvorsitzende und leider bis jetzt 

die einzige, die einen Wahlkreis mit Bravour gewonnen hat. 

Damit wären, meine Damen und Herren, die vier Plätze vergeben, 

die im Vorstand bisher von Frauen besetzt waren. Wir machen 

aber im Vertrauen auf die politische Einsicht der männlichen 

Mehrheit dieses Gremiums noch einen fünften Vorschlag. 5 von 

30 ist doch eigentlich recht maßvoll, meine ich. Ich schlage 

Ihnen also noch Marianne Deml vor. Sie kommt aus einem po-

litisch besonders sensiblen Bereich, nämlich aus dem Landkreis 

Schwandorf, wo sie Kreisrätin, stellvertretende CSU-Kreisvor

sitzende und CSU-Ortsvorsitzende ist. Ich meine, wir sollten 

die Arbeit unserer Freunde, die sich im Umfeld von Wackersdorf 

mutig zu unseren politischen Zielen bekennen, dadurch anerken-

nen und unterstützen, daß Frau Deml im Parteivorstand mit-

wirkt. 

(Beifall) 

Meine lieben Parteifreunde! Ich habe aus Zeitgründen bewußt 

darauf verzichtet, Ihnen den beruflichen und familiären Hinter-
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grund unserer Kandidatinnen vorzutragen. Sie sind verheiratet 

und alleinstehend, mit und ohne Kinder, ein Spektrum der Frauen 

von heute, in dem sich jede Wählerin wiederfinden kann. Das, 

meine ich, ist heute wichtiger denn je. Wir machen bei dem Un

fug mit den Quoten-Frauen nicht mit. Aber, meine lieben Freun

de, wir erwarten dann, daß Sie den Beweis dafür führen, daß so 

etwas in unserer Partei auch nicht nötig ist. Ich vertraue dar

auf, daß dieser Parteitag die richtige Antwort gibt. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Heubl: Als nächster hat das Wort der Herr 

Kollege Dr. Pirkl als Vertreter der CSA. 

Delegierter Dr. Pirkl: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten 

Damen, meine Herren! Für die Christlich-Soziale Arbeitnehmer

schaft schlage ich Herrn Peter Keller vor. Herr Peter Keller 

ist stellvertretender Landesvorsitzender der CSA. Peter Keller 

war bis zur letzten Wahl Mitglied des Deutschen Bundestages 

und hat sich dort vor allem als unermüdlicher Streiter für mehr 

Demokratie im Betrieb hervorgetan und hat sich gerade dadurch 

in unseren christlich-sozialen Arbeitnehmerkreisen einen beson

deren Ruf verschafft. Ich möchte Sie herzlich bitten, meine sehr 

verehrten Damen und Herren: Unterstützen Sie diesen einzigen 

Vorschlag, den die CSA als CSA-Vorschlag bringt! 

Tagungspräsident Frau Dr. Berghofer-Weichner; Vorgeschlagen ist 

Herr Keller. Nächste Wortmeldung: Altministerpräsident Alfons 

Goppel. 

Delegierter Dr. Goppel: Meine lieben Parteifreunde! Ich habe 

einen kurzen, aber wichtigen Vorschlag. Ich möchte Ihnen Graf 

Stauffenberg für seine Tätigkeit in dem im Schlußteil der Rede 

unseres Vorsitzenden aufgerissenen deutschland- und europa

politischen Gesamtsinn vorschlagen. Er ist der Vertreter in 

den zuständigen Ausschüssen. Ich bitte, ihm die Stimme zu ge

ben. 
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Tq,gung$pr~sident Frau: Dr4 Berghofer-Weichner; Vorgeschlagen ist 

Graf Stauf~enberg. Nächste Wortmeldung: Herr Müller, Junge 

Union. 

Delegierter Gerhard Müller: Verehrte Delegierte! Zunächst muß 

ich zur Frauen-Union sagen: Wir unterstützen selbstverständlich 

alle vorgeschlagenen Frauen: die Jugend unterstützt die Frauen. 

(Beifall) 

Die Frauen-Union hat fünf Frauen vorgeschlagen; Sie sehen da

mit den Stellenwert der Frauen. Alle fünf werden unterstützt. 

Die Junge Union ist bescheiden und schlägt nur drei unter 40-

jährige vor; zunächst Herrn Dr. Werner Schnappauf, den Sie be

reits bei der Wahl des Landesschriftführers kennengelernt ha

ben, bei der er knapp unterlegen ist, wenn auch, wie ich mei

ne, mit einem sehr achtbaren Ergebnis. Ich schlage ihn als den 

ersten Kandidaten der Jungen Union zur Beisitzerwahl vor. 

Zweiter Vorschlag: Dr. Wolfgang Götzer, von Staatsminister Dick 

auch für Niederbayern vorgeschlagen. Das ist auch die Linie der 

Jungen Union: nicht irgendwie freischwebend zu kommen, sondern 

zuhause die Arbeit zu machen, wie es der Wolfgang Götzer in 

Landshut seit Jahren macht. Er war bisher neben dem Vorsitzen

dern der einzige Vertreter der Jungen Union im Landesvorstand. 

Dritter Vorschlag: Christian Schmid(?), auch ein Komrnunalpoli

tiker, der die Politik ganz unten in der Kommunalpolitik gelernt 

hat, aus einer Handwerkerfamilie kommt, sich durchaus als CSA

Mann versteht und dort auch mitmacht und Zukunftsfragen wie Gen

technologie und Europa für die Junge Union bearbeitet. Ich bit

te um Unterstützung von Christian Schmid(?). 

Wir schlagen drei Kandidaten vor: Dr. Werner Schnappauf, Dr. 

Wolfgang Götzer und Christian Schmid(?). Ich bitte Sie arn 

Schluß noch einmal herzlich, die Vorschläge der Jungen Union 

und der Jugend in der Partei zu unterstützen. Das Signal rich-
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tet sich nach innen und das Signal richtet sich nach außen. 

Ich glaube, die Partei kann es sich nicht leisten, unsere Leu

te nach dem Motto "Trau' keinem unter 40!" nicht zu berücksich

tigen. Aber ich bin guten Mutes. Besten Dank! 

Tagungspräsident Frau Dr. Berghofer-Weichner: Neue Vorschlä

ge - Dr. Götzer ist ja schon benannt - sind Dr. Schnappauf und 

Christian Schmid(?). 

Delegierter Dr. Heubl: Meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Ich möchte Ihnen auch eine Bitte vortragen und einen Vorschlag 

machen, und zwar von einem Mann, der keinem Bezirksverband und 

auch keiner Arbeitsgemeinschaft zuzurechnen ist und von dem 

ich dennoch meine, daß er aus gesamtpolitischen Gründen das 

Gesicht der Partei bestimmt. Ich meine den Sprecher der Sude

tendeutschen Landsmannschaft, unseren Freund Pranz Neubauer. Ich 

begründe den Vorschlag bewußt nicht mit der Tätigkeit im Justiz

ministerium, Finanzministerium und Innenministerium oder der Tä

tigkeit als Arbeitsministeri ich begründe ihn ganz bewußt da

mit, daß wir den Heimatvertriebenen, die sehr sensibel gewor

den sind, eine Chance des Mitsprechens und der Repräsentation 

in unserer Christlich-Sozialen Union geben sollten. Deshalb mei

ne Bitte: Pranz Neubauer. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Frau Dr. Berghofer-Weichner: Vorgeschlagen ist 

Pranz Neubauer. Nächste Wortmeldung für die Arbeitsgemeinschaft 

Landwirtschaft: Landrat Herbert Hofmann. 

Delegierter HOfmann: Liebe Parteifreunde! Für die Arbeitsgemein

schaft Landwirtschaft schlage ich Ihnen unseren Landesvorsitzen

den Reinhold Bocklet vor. Er war bisher im Landesvorstand und 

vertritt seine Bauern engagiert im Europäischen Parlament, nimmt 

also Positionen ein, auf die unsere Bauern schauen. Wir haben 

unseren verehrten Hans Eisenmann nicht mehr unter unsi die 
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Landwirtschaft hat damit nur noch drei statt bisher vier Po

sitionen im Vorstand. Wir bitten neben der Unterstützung der 

Herren Minister Kiechle und Nüssel besonders um die von Rein

hold Bocklet. Herzlichen Dank! 

Tagungspräsident Frau Dr. BerghOfer-Weichner: Vorgeschlagen ist 

Reinhold Bocklet. Nächste Wortmeldung: Richard Gürteler für 

die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand. 

Delegierter Gürteler: Meine sehr geehrten Damen und Herren, lie

be Parteifreunde! Ich schlage für die Arbeitsgemeinschaft Mit

telstand den stellvertretenden Landesvorsitzenden und bisherigen 

Staatsminister in Bonn Peter Schmidhuber vor. Gerade unter dem 

Gesichtspunkt, daß Peter Schmidhuber jetzt als EG-Kommissar tä

tig ist und schon in der Vergangenheit sehr viel für den Mittel

stand getan hat, möchte ich Sie herzlich um seine Unterstützung 

bitten. 

Tagungspräsident Frau Dr .. Berghofer-Weichner: Der Vorschlag wur

de bereits vom Bezirksverband München gemacht; es handelt sich 

also um einen Unterstützungsakt, und ein neuer Name braucht in 

die Liste nicht aufgenommen zu werden. Sodann hat sich zu Nort 

gemeldet Herr Ernst Köppel für den Arbeitskreis öffentlicher 

Dienst. 

Delegierter Köppel(?): Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Parteifreunde! Im Namen des Landesvorstands des Arbeits

kreises öffentlicher Dienst in der CSU schlage ich Ihnen das 

Mitglied des Deutschen Bundestages Otto Regenspurger zur Wahl 

vor. Otto Regenspurger ist Landesvorsitzender dieses Arbeits

kreises und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Beam

tenbundes. Otto Regenspurger ist auch Behindertenbeauftragter 

der Bundesregierung. Ich glaube, diese drei Aufgaben zusammen

genommen erfordern es, daß er im Landesvorstand vertreten ist. 

Ich bitte Sie sehr um ein Votum für Otto Regenspurger. Ich be

danke mich. 
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Tagungspräsident Frau Dr. Berghofer-Weichner: Vorgeschlagen ist 

Otto Regenspurger. 

Soweit ich es überblicken kann, liegen mir keine weiteren Wort

meldungen vor. Ist jemand übersehen worden? - Das ist nicht der 

Fall. Dann ist die Kandidatenbenennung abgeschlossen. Wir ver

wenden den großen, grünlichen Stimmzettel, auf dem "30 weitere 

Mitglieder, Platz 11 bis 30" steht; es geht um die 20 noch 

fehlenden. Auf dem Stimmzettel ist schon vermerkt, daß nicht 

mehr als 20 Namen - das ist leicht zu erfassen - und nicht we

niger als 10 Namen, also als die Hälfte, 0enannt werden dürfen; 

sonst ist der Stimmzettel ungültig. Wir haben die Namen auch 

noch auf der Tafel. Ich bitte Sie, jetzt den Stimmzettel aus

zufüllen. - Ich bitte, die Stimmzettel einzusammeln. - Sind al

le Stimmzettel eingesammelt? - Dann schließe ich den Wahlgang 

und bitte auszuzählen. 

9. Wahl des Revisors und der zwei Kassenprüfer 

gemäß § 21 Abs. 2 g der Satzung 

Tagungspräsident Frau Dr. Berghofer-Weichner: Meine lieben Par

teifreunde! Wir haben noch den Revisor und die zwei Kassenprü

fer zu wählen. Hier ist offene Abstimmung möglich. Als Revisor 

wird Ihnen wieder Herr Diplom-Kaufmann Herbert Huber, MdL, vor

geschlagen. Werden weitere Vorschläge gemacht? - Das ist nicht 

der Fall. Dann nehme ich an, daß Sie mit offener Abstimmung ein

verstanden sind. Wer zustimmen will, den bitte ich um die Er

hebung der Stimmkarte • ..,.. Danke vielmals! Die Gegenprobe! -

Enthaltungen? - Einstimmig gewählt. Ich frage Herrn Huber, ob 

er die Wahl annimmt. 

Herbert Huber: Ich nehme die Wahl an. 

Tagungspräs.:i.dent Frau Dr. Berghofer-Weichner: Ich gratuliere und 

wünsche vtel Vergnügen. 
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Als Kassenprüfer sind vorgeschlagen Herr Diplom-Volkswirt 

Wilhelm Röhrl und Herr Rudi Daum, MdL. Werden weitere Vor

schläge gemacht? - Ich sehe keine. Dann schlage ich vor, auch 

hier offen abzustimmen, und zwar gleich in einem Wahlgang, wenn 

kein Widerspruch erfolgt. - Ich bitte, die Karte zu erheben! 

- Danke! Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Einstimmig so be

schlossen. 

Meine Damen und Herren! Wir sind am Ende der Wahlen; die Ergeb

nisse werden in der nächsten halben oder 3/4 Stunde Stück für 

Stück kommen. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, daß Sie trotz 

der Hitze, der großen Zahl von Teilnehmern und des anspruchs

vollen Programms so diszipliniert mitgewirkt haben. Herzlichen 

Dank! Ich übergebe die Leitung jetzt zur weiteren Behandlung 

der Tagesordnung Herrn Landrat Otto Ammon. 

10. Diskussion und Beschlußfassung zu Anträgen auf 

Änderung der Satzung 

Tagungspräsident Animon: Meine lieben Parteifreunde! Ich rufe 

auf Tagesordnungspunkt 10 des Parteitages: Diskussion und Be

schlußfassung zu Anträgen auf Änderung der Satzung. Meine lie

ben Parteifreunde, Siehaben mit der Einladung zu diesem Partei

tag die Antragssammlung erhalten. Ich bitte Sie, die Seite 94 

aufzuschlagen. Dort steht unter Nummer 43 der erste Antrag zur 

Änderung unserer Parteisatzung. Er lautet: 

Antragsteller: Frauen-Union 

Änderung der §§ 13 und 16 der CSU-Satzung 

Der Parteitag möge beschließen: 

Die Frauen-Union der CSU fordert, die §§ 13 und 16 der 

CSU~Satzung dahingehend zu ändern, daß die Vorsitzende 

der Frauen-Union als 11 geborenes" Mitglied der Orts- und 

Kreisvorstände der csu gilt. 
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Dj_e Satzungskommission hat hiergegen keine Einwendungen vorge

bracht. Die Antragskommission hat Zustimmung signalisiert. 

Im Zusammenhang mit den §§ 13 und 16 gibt es auch einen Dring

lichkeitsantrag, den ich als Antrag Nummer 43 a bezeichne; er 

liegt Ihnen allen vor. Er wurde vom Delegierten Staatsminister 

a.D. Dr. Fritz Pirkl gestellt, bezieht sich, wie schon erwähnt, 

auf eine Änderung der §§ 13 und 16 der CSU-Satzung und lautet: 

Der Parteitag möge beschließen: 

Die §§ 13 und 16 der CSU-Satzung werden dahingehend ge

ändert, daß die Vorsitzenden der Arbeitnehmer-Union als 

"geborenes" Mitglied 

- jetzt muß eine Korrektur erfolgen; es muß sicherlich, Herr 

Dr. Pirkl, so heißen: -

den Orts- und Kreisvorständen der CSU angehören. 

Ausgedruckt ist: als "geborenes 11 Mitglied der Orts- und Kreis

vorstände der CSU. 

Aufgerufen ist zunächst also der Antrag Nummer 43 der Frauen

Union. Wird dazu das Wort gewünscht? 

Delegierter Gürteler: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine 

sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Parteifreunde! Nachdem 

Anträge von der Frauen-Union und von der CSA gestellt wurden, 

meine ich, daß vom Gleichheitsgrundsatz her auch die anderen 

Arbeitsgemeinschaften entsprechend berücksichtigt werden müssen. 

Gerade von daher wäre es sinnvoll, beide Anträge zur weiteren 

Beratung in die Satzungskommission zurückzuverweisen. 

Delegierter ·Lichtinger: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Gestern ging es im Fon:un IV darum, den Schutz 

des menschlichen Lebens zu verbessern. Ich beantrage deswegen, 
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die Anträge, die sich auf diesen Schutz des menschlichen Le

bens beziehen - Nummer 67 bis 74 -, in einem Block vorzuzie

hen. Ich glaube, der CSU stünde es gut an, wenn sie als christ

liche Partei nach außen signalisieren würde, daß der Schutz des 

menschlichen Lebens auch in der Diskussion den ersten Stellen

wert hat. 

Tagungspräsident Anunon: Danke schön! Sie haben den Antrag ge

hört. Ich muß aber darauf hinweisen, daß Anträge auf Änderung 

der CSU-Satzung entweder durch den Parteitag beschlossen wer

den müssen oder gemäß dem Antrag von Herrn Gürteler natürlich 

auch an die Satzungskommission zur weiteren Diskussion und Be

ratung zurückverwiesen werden können. Darüber muß aber jetzt 

der Parteitag entscheiden. 

Delegierte Undeutsch: Meine Damen und Herren! Ich komme auf 

den Antrag 43 auf Änderung der Satzung zurück, den ursprüng

lich die Frauen-Union gestellt hat und bei dem es um die "ge

borene" Mitgliedschaft geht. Die Frauen-Union München meint, 

der Antrag sollte auf § 19 der Satzung ausgedehnt werden, al

so auch auf die Bezirksverbandsebene. Wir stellen daher den An

trag, daß die Bezirksverbandsebene mit eingeschlossen wird. 

Delegierte Männle: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte zunächst zu dem Antrag von Herrn Gürteler Stellung neh

men, die Angelegenheit an die Satzungskommission zurückzuver

weisen. Die Delegierten des Parteitages haben die Anträge 

schon sehr lange in ihren Händen und konnten die Anträge 

durchsehen~ Entschuldigen Sier Herr Gürteler, wenn ich sage: 

Genauso, wie die CSA ganz schnell auf den fahrenden Zug auf

gesprungen ist~ hätten alle anderen ,Arbeitsgemeinschaften die 

Möglichkeit gehabt, dies zu tun. Von daher fände ich es un

fair, wenn der Antrag an die Satzungskommission zurückverwie

sen würde. 

Tagungspräsident Ammon: Meine lieben Parteifreunde! Wir haben 

zwei Anträge, einmal die Anträge an den Parteitag, die bekannt 
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sind, und zum anderen den Antrag von Herrn Gürteler auf Zurück

verweisung in die Satzungskommission. Ich meine, man sollte 

Letzteres tun, also die Anträge in die Satzungskommission zu

rückverweisen, weil natürlich schon, Frau Männle, eine gewisse 

Brisanz in der Angelegenheit steckt. Wenn man die eine und die 

andere Arbeitsgemeinschaft berücksichtigt, kommen die Vorsitzen

den anderer Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise auch mit 

einer gewissen Berechtigung und verlangen das gleiche. Ich weiß 

nicht, ob das dann nicht zu weit geht. 

Ich schlage also vor, dem Antrag von Herrn Gürteler auf Zurück

verweisung der beiden Anträge in die Satzungskornmission zuzu

stimmen. Wer dem zustimmen will, möchte ein Zeichen mit der ro

ten Stimmkarte geben. - Danke schön! Meine lieben Parteifreunde, 

das war eindeutig die Mehrheit. 

(Widerspruch) 

- Moment! Die Gegenprobe! - Das erste war eindeutig die Mehrheit; 

so viel konnte man feststellen. Die beiden Anträge sind also 

in die Satzungskommission zurückverwiesen. 

Ich rufe auf den Antrag Nummer 44: Änderung der CSU-Satzung. An

tragsteller: CSA - Arbeitnehmer-Union. Er lautet: 

Der Parteitag möge beschließen: 

Die Delegierten des CSU-Parteitages werden gebeten, 

den § 26 Abs. 1 der CSU-Satzung in der Weise zu än

dern, daß anstelle des Wortes "Christlich-Soziale Ar

beitnehmerschaft" gesetzt wird: "Arbeitnehmer .... union 

(CSA) II. 

Dieser Antrag ist begründet. Die Satzungskornmission hat keine 

Einwendungen erhoben; die Antragskornmission hat ebenfalls Zu

stimmung signalisiert. 
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Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. Wer dem Antrag auf Ände

rung der Satzung, wie bekannt und verlesen, zustimmen will, 

den bitte ich um ein Zeichen mit der Stimmkarte. - Danke 

schön! Gegenstimmen? - Das erste war eindeutig die Mehrheit; 

ich sehe nur eine Gegenstimme. Danke schön! 

Ich rufe auf den Antrag Nummer 45 des Kreisverbandes der CSU 

Rosenheim auf Änderung des § 16 Abs. 1 e der Satzung: 

Der Parteitag möge beschließen: 

bei Kreisverbänden unter 500 Mitglieder acht 

bis 1.000 Mitglieder zehn 

bis 2.500 Mitglieder vierzehn 

bis 4.000 Mitglieder achtzehn 

über 4.000 Mitglieder zwanzig 

weitere Vorstandsmitglieder. 

Die Begründung ist angefügt; Sie haben sie sicherlich gelesen. 

Die Satzungskommission hat Zustimmung signalisiert. Gibt es da

zu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Wer dem Antrag zu

stimmen will, den bitte ich um ein Zeichen mit der roten Stimm

karte. - Gegenstimmen! - Der Antrag ist bei 5 Gegenstimmen mit 

großer Mehrheit angenommen. Danke schön! 

Ich rufe auf den Antrag Nummer 46 - Antragsteller: CSU-Kreis

verband Landsberg -: 11 Familienmitgliedschaft". 

Der Parteitag möge beschließen: 

Der Kreisverband Landsberg der CSU bittet den Landes

parteitag der CSU, die Satzung der Partei so zu ändern, 

daß für Familien, aus denen mehrere Mitglieder ohne 

eigenes steuerpflichtiges Einkommen sich zu einer Mit

gliedschaft in der CSU entschlossen haben, eine "Familien

mitgliedschaft11 eingeführt wird. Im Rahmen dieser "Fa

milienmitgliedschaft" soll die Erhebung abgestufter Mit

gliedsbeiträge gestattet werden, wobei sicherzustellen 
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ist, daß die gewährte Ermäßigung nicht nur zu Lasten 

des jeweils zuständigen Orts- und Kreisverbandes geht. 

Als Stellungnahme der Satzungskommission steht hier: Der Satz 

1 ist bereits erledigt, weil dies bereits aus dem Finanzstatut 

hervorgeht. Zu Satz 2 meint die Satzungskommission, er sei 

nicht konkret genug gefaßt, als daß darüber abgestimmt werden 

könnte. 

Über den Antrag braucht also heute nicht abgestimmt zu werden. 

Der CSU-Kreisverband Landsberg muß seinen Antrag neu begründen 

und neu einreichen; er wird dann weiterbehandelt werden. Be

steht mit dieser Verfahrensweise Einverständnis? Wenn dies der 

Fall ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Stimmkarte. - Ge

genstimmen? - 5 Gegenstimmen. Danke schön! So beschlossen. 

Ich rufe auf den Antrag Nummer 47 - Antragsteller: Junge Union 

Bayern -: Änderung des Finanzstatuts der CSU. 

Der Parteitag möge beschließen: 

1. Die CSU unterstützt die landesweite Aktion der 

Jungen Union Bayern "Jugend in die CSUu, deren 

Ziel es ist, den Anteil jugendlicher Mitglieder 

innerhalb der CSU zu steigern. 

2. Die Orts-, Kreis- und Bezirksverbände der CSU wer

den aufgefordert, diese Aktion auf der Ebene des 

Orts-; Kreis- und Bezirksverbandes zu unterstützen 

und zu stärken. 

3. Das Finanzstatut wird wie folgt geändert• 

- Neuformulierung § 3 Abs. 1 

- Den folgenden Teil brauche ich nicht zu verlesen, weil die 

Beiträge dieselben sind wie die in unserem Finanzstatut. Aber 

dann heißt es: -
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Für Mttglieder mit sehr geringem oder gar keinem 

Ernkommen ist der Monatsbeitrag DM 2,--. 

Für Mitglieder unter 25 Jahren beträgt der Mit

gliedsbeitrag DM 1.--. 

Die Begründung ist angefügt. Die Satzungskommission vermerkt 

dazu; 

Sie empfiehlt Ablehnung, weil Beiträge für bis zu 25 Jahre 

alte Mitglieder nicht niedriger sein können als für 

solche ohne Einkommen. Die Abwälzung der Beitragsminde

rung auf übergeordnete Verbände erscheint nicht tragbar. 

Der Parteitag möge aber ausdrücklich eine Empfehlung an 

die CSU-Verbände, insbesondere die Ortsverbände, ausspre

chen, die Aktion der JU dadurch zu unterstützen, daß in 

Fällen, in denen der Wille zum Parteibeitritt in finan

ziellen Schwierigkeiten scheitert, diese durch die Uber

nahme von Patenschaften oder Zuschüsse ausgeräumt wer

den. 

Die Antragskommission hat ebenfalls Stellung genommen. Gibt es 

dazu Wortmeldungen? 

Delegierter Gerhard Müller: Meine sehr geehrten Damen und Her

ren, verehrte Delegierte! Ich spreche zu diesem Antrag, weil 

es sich hier wirklich um eine besondere Aktion handelt. Die 

Junge Union hat 52 000 Mitglieder, das heißt so viel wie die 

FDP in ganz Deutschland oder mehr allein in Bayern. Wir sind 

aber selbstkritisch genug zu sehen, daß von diesen 52 000 Mit

gliedern nur knapp 12 000 Mitglied in der CSU sind. Damit ha

ben wir zwar den Auftrag erfüllt, viele junge Leute für die 

Junge Union zu gewinnen; aber den zweiten Schritt, diese jun

gen Mitglieder in die Partei zu bringen, haben wir nach Vor

stellung der Jungen Union noch nicht richtig vollzogen. 

Deshalb hat Ihnen die Junge Union einen Antrag unterbreitet. 

Die Zustimmung zu Punkt 1 bedeutet eine landesweite Aktion 
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"Jugend in die CSU''. Ich gehe deshalb hierher ans Mikrophon, 

weil ich glaube, daß das auch Ihre Meinung ist. Es geht nicht 

an, daß nur jedes fünfte Mitglied der Jungen Union Mitglied in 

der CSU ist. Wir müssen erreichen, daß die jungen Leute, die 

bei der Jungen Union sind, in die CSU gehen. 

Ich wende mich deutlich an die CSU, an die Kreisvorsitzenden 

der CSU: Es ist nicht nur Aufgabe der Jungen Union, die jungen 

Leute anzusprechen; es ist auch Aufgabe der CSU, die Aktion in 

den Kreisverbänden zu unterstützen. Der Erfolg dieser Aktion 

wird auch ein Maßstab dafür sein, wie stark der Zug in die Par

tei im Bereich der jungen Leute überhaupt ist. 

Worum bitte ich Sie? Ich bitte Sie darum, die Aktion nicht ein

fach beiseite zu schieben, sondern als Aktion eines jeden csu
Kreisverbandes, Bezirksverbandes und Ortsverbandes aufzugrei

fen. Sie haben dazu genaue Aktionsanleitungen. Die Aktion läuft 

eineinhalb Jahre und wird vom Parteivorsitzenden, Ministerprä

sident Strauß, vom Generalsekretär und vom CSU-Landesvorstand 

unterstützt. Sie kann aber nur dann ein·Erfolg werden, wenn die 

Ortsverbände und die Kreisverbände diese Aktion landesweit mit

tragen. 

Wir werden in einem oder in eineinhalb Jahren Bilanz zu ziehen 

haben. Die Bilanz muß so aussehen: 52 000 JU-Mitglieder und 

nicht 12 000 1 sondern mindestens 25 000 Mitglieder in der CSU. 

Da bitte ich Sie, die CSU-Vertreter, um Ihre Unterstützung. 

Auch mit Blick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen brauchen 

wir junge Leute, die in den Parteien mitmachen. Soviel zur 

Aktion. Ich bitte um Zustimmung. 

Nun zum zweiten Teil! Generalsekretär Tandler hat mich davon 

überzeugt - zu dieser Aktion fand ein ausführliches Gespräch 

statt -, daß es enorme Beitragsausfälle, nämlich im Jahr 

400 000 DM, bedeuten würde, wenn der Beitrag derjenigen Mit

glieder, die jetzt 25 Jahre alt sind, und der Beitrag der-
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jenigenf die als Mitglieder zu erwarten sind, auf 1 DM redu

ziert w~rd. Die Landesleitung sagt, 400 000 DM im Jahr sind 

nicht zumutbar. Ich nehme das zur Kenntnis, muß es akzeptie

ren und habe deshalb von seiten der Jungen Union angeboten, 

auf den zweiten Teil der beantragten Satzungsänderung - Her

absetzung des Mindestbeitrages - zu verzichten. Aber wir ver

zichten nur dann, wenn die Kreisvorsitzenden - ich könnte den 

Antrag umformulieren, möchte aber keine Zufallsmehrheiten -

zuhause sagen: Am Geld soll es nicht scheitern, wenn ein 20-

oder 22jähriger in die Partei will. 

Deshalb bitte ich Sie, verehrte Kreisvorsitzende von der CSU, 

es zuhause zu regeln, daß ein 22jähriger, der mitmachen will, 

bis zum Alter von 25 Jahren 1 DM JU-Beitrag und 1 DM CSU-Bei

trag zahlt. Wir möchten es Ihnen anheimstellen, damit unsere 

Aktion von unten zu unterstützen~ Ich hoffe, daß ich damit auch 

der Landesleitung entgegengekommen bin, und erwarte mir - es 

ist ja nicht nur eine Aktion der Jungen Union -, daß Sie kräf

tig mit anschieben, damit die Aktion ein Erfolg wird. Besten 

Dank! 

Generalsekretär Tandler: Herr Vorsitzender, meine sehr ver

ehrten Damen und Herren! Ich möchte diesen Appell des Vorsit

zenden der Jungen Union an die Kreis- und Ortsvorsitzenden un

serer Partei ausdrücklich unterstützen. Wir sollten alles dar

an setzen, daß die jungen Menschen, die bereits den ersten 

Schritt vollzogen haben und Mitglied der Jungen Union gewor

den sind, auch Mitglied der Partei werden. Diese Aktion muß 

ein Erfolg werden. Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung. 

Ich bitte deshalb um Verabschiedung des Antrages unter Aufnah

me des Vermerkes der Satzungskommission, also mit einer aus

drücklichen Empfehlung an die CSU-Verbände, die Orts- und die 

Kreisverbände 1 die Aktion der JU zu unterstützen und in den 

Fällen, in denen es richtig und notwendig ist, eine entspre

chende finanzielle Patenschaft zu übernehmen. Ich glaube, das 
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kann man sich draußen leisten. Das ist eine gute Aktion: Auf 

diese Art und Weise verjüngen wir die Partei und schaffen ein 

gutes Vorfeld für die Kommunalwahl im Jahr 1990. 

Tagungspräsident Arnrnon: Danke schön, Herr Tandler! Meine lie

ben Parteifreunde! Da Herr Müller den Antrag, die Mitglieds

beiträge für Mitglieder unter 25 Jahren auf 1 DM herabzuset

zen, zurückgenommen hat und empfohlen hat, daß der dritte Teil 

auf freiwilliger Basis in Form von Patenschaften geregelt wer

den soll, wie es auch der Generalsekretär Tandler erwähnt hat, 

können wir über den geänderten Antrag insgesamt abstimmen. Wer 

für die Annahme der Punkte 1 und 2, wie von mir soeben erwähnt 

und von Herrn Tandler ergänzt, stimmen möchte, den bitte ich 

um ein Zeichen mit der roten Stirnrnkarte. - Gegenstimmen? -

Stimmenthaltungen? - Keine. 

Meine lieben Parteifreunde! Ich muß der Ordnung halber darauf 

hinweisen, daß mir ein Fehler unterlief. Ich habe bei der Ab

stimmung über die Anträge 43, 43 a, 44 und 45 nicht nach Stirnrn

enthaltungen gefragt und muß das nachholen. Ich rufe noch ein

mal den Antrag Nummer 43 auf; da ging es um die Änderung der 

§§ 13 und 16 der CSU-Satzung. Die Mehrheit war - auch aufgrund 

des Antrags der CSU, diese Paragraphen der Satzung zu ändern -

eindeutig dafür, die Anträge an die Antragskommission zurück

zuverweisen. Es gab Gegenstimmen. Ich frage jetzt der Ordnung 

halber: Gibt es zu den Anträgen 43 und 43 a auch Stimmenthal

tungen? Wenn dies der Fall ist, bitte ich, sie mit der roten 

Stimmkarte kenntlich zu machen. - 1 Stimmenthaltung. Das ändert 

nichts an der durchgeführten Abstimmung. 

Antrag Nummer 44! Es ging um die Urnbenennung von "Christlich

Soziale Arbeitnehmerschaft" in "Arbeitnehmer-Union {CSA)n in 

der Satzung. Gibt es dazu Stimmenthaltungen? - 3 Stimmenthal

tungen. Das ändert nichts an dem Beschluß. Danke schön! 

Dann Antrag NuiiJJ.-ner 45 - lmtragsteller: CSU-Kreisverband Rosen

heim- zu § 16 Abs. 1 e der Satzung auf Seite 97! Gibt es da-
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zu Stimmenthaltungen? Ich bitte sie durch das Heben der roten 

Karte kenntlich zu machen. - Keine. Ich bedanke mich. 

Der Tagesordnungspunkt 10 ist damit erledigt. Ich gebe weiter 

an Herrn Dr. Bötsch. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Wir beraten jetzt die Anträge, die 

keine Satzungsanträge sind. Es gibt den Geschäftsordnungsantrag 

von Herrn Lichtinger, die Anträge 68 ff. vorzuziehen. Ich möch

te dem als derjenige, der jetzt die Verhandlungen zu leiten hat, 

gleich widersprechen. Ich bin der Auffassung, wir sollten jetzt 

in der Reihenfolge vorgehen, wie die Anträge ausgedruckt sind. 

Sonst kommt jeder mit dem gleichen Wunsch, weil er meint, sein 

Antrag sei der wichtigste. Ich möchte niemandem unterstellen, 

daß er anschließend die Akten zusammenpackt; aber ich glaube, 

das Verfahren würde absolut unübersichtlich. Ich glaube, wir 

sollten der Reihenfolge nach vorgehen, und möchte vorschlagen, 

daß wir jetzt über den Antrag von Herrn Liehtinger abstimmen. 

Er hat einen Änderungsantrag zum Verfahren gestellt. Wer für 

den Antrag von Herrn Liehtinger ist, die Anträge 68 ff. vorzu

ziehen, den bitte ich um ein Handzeichen. - Die Gegenprobe! -

Letzteres war die Mehrheit; das Präsidium ist sich einig. 

Dann kommen wir zum Antrag Nummer 1 im Antragsheft. Die Antrags

kommission schlägt vor, den Antrag an die Landesgruppe und an 

die CSU-Gruppe im Europäischen Parlament zu verweisen. 

Delegierter Graf Stauffenberg: Herr Vorsitzender, ·meine Damen 

und Herrenl Der Antrag Nummer 1, der Ihnen mit meinem Namen vor

liegt, ist in Wirklichkeit eine Vorlage des Fachausschusses 

Deutschland- und Außenpolitik. Er geht zurück auf eine Initia

tive des entsprechenden Arbeitskreises des Bezirksverbandes 

München. Er ist im Fachausschuß unter Beiziehung von Experten 

wie Professor Blumenwitz und Professor Fickenscher mehrmals 

und sehr intensiv beraten worden. Ich bin namens des Fachaus

schusses mit der Verweisung mit einer kleinen Modifikation 
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einverstanden; Ich möchte Sie bitten, die Verweisung zustimmend 

zu beschließen, bitte also, in den Verweisungsbeschluß das Wort 

"zustirnmend 11 einzufügen. Damit können wir sehr gut leben. Vie

len Dank für Ihr Verständnis! 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Gibt es weitere Wortmeldungen? -

Das war ein Abänderungsantrag zum Vorschlag der Antragskommis

sion. Ich schlage vor, über den Vorschlag von Graf Stauffenberg 

abzustimmen. Ich bitte um ein Zeichen mit der Karte. - Danke 

schön! Gegenstimmen? - Das erste war die Mehrheit. Dann wird 

das Wort "zustimmend" eingefügt. 

Wir kommen zum Antrag Nummer 2: Uneingeschränkte Beibehaltung 

der NATO-Strategie "Flexible Response". Die Antragskommission 

empfiehlt Zustimmung. Mir liegen keine Wortmeldungen vor. Gibt 

es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich 

diejenigen, die zustimmen möchten, um ein Zeichen mit der Karte. 

- Gegenstimmen? - 1 Gegenstimme. Stimmenthaltungen? - Keine. 

Wir kommen zum Antrag Nummer 3 - Antragsteller ist der Wehrpo

litische Arbeitskreis -: Information über den Warschauer Pakt; 

Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Wort.meldungen lie

gen mir keine vor. Wer zustimmen will, den bitte ich um ein 

Zeichen mit der Karte. - Danke! Gegenstimmen? - Keine. Stimm

enthaltungen? - Keine. Der Antrag ist einstimmig angenommen. 

Antrag Nummer 4 - Junge Union Bayern -; Handhabung bei Waffen

und Rüstungsexporten. Die Antragskommission empfiehlt die Ver

weisung an die CSU-Landesgruppe, weil - ich darf es kurz be

gründen - ganz komplexe Fragestellungen angesprochen sind, die 

in dem Antrag offensichtlich nicht ganz enthalten sind. 

Delegierter Christian Schniid(?): Herr Vorsitzender, meine Da

men und Herren! Der Antrag Nummer 4 ist das Resultat einer gan

zen Reihe von Anträgen, die dieses Jahr im Juli bei der Lan

desversammlung der Jungen Union gestellt worden sind. In ihm 

wurden unter Federführung unseres hoffentlich heute zum stell-
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vertretenden Bundesvorsitzenden der Jungen Union gewählten 

Freundes Joachim Hermann die Grundsätze zusammengefaßt,die wir 

in diesem Bereich festzuschreiben für wichtig halten. 

Wir wissen alle, daß mit Waffenlieferungen sehr viel Unsinn ge

trieben wird. Gerade die letzten Entwicklungen im arabischen 

Konflikt zeigen uns, daß es ganz wichtig ist, sich auch der 

eigenen Grundsätze bewußt zu sein, um in der Zukunft mit Waf

fenlieferungen vernünftig Politik für den Frieden betreiben zu 

können. Daraus ist der Antrag entstanden, der vier Punkte ent

hält. 

Wenn sich der Parteitag nicht zu einer sofortigen Zustimmung 

bereiterklären kann, hielte ich es durchaus für möglich, daß 

zumindest im Gefolge dessen, was Graf Stauffenberg für seinen 

Antrag vorgeschlagen hat, eine zustimmende Verweisung an die 

Landesgruppe akzeptiert wird. Danke! 

Delegierter Dr. Streibl: Meine lieben Parteifreunde! Der Antrag 

ist sicher gut gemeint. Aber ich muß sagen: Gerade in Bayern 

gibt es eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen in diesem Bereich. 

Die Lieferungen kommen aus England, aus Frankreich und aus 

Amerika; Deutschland liegt unter den Industrienationen ohne

hin an letzter Stelle in diesem Bereich, weil wir die restrik

tivste Auslegung überhaupt haben. 

Beispielsweise geht ein großer Auftrag aus Saudi·Arabien im 

Betrag von 9 Milliarden DM, glaube ich, der nach Deutschland 

gegangen wäre, jetzt nach Frankreich. Bei solchen Fragen geht 

es wirklich um unsere Industrie und um unsere Industriearbei

terq Wenn man restriktiver vorgehen will, als es bisher ohne

hin der rall ist - insbesondere aus dem Bereich der FDP und 

vom Außenministerium wird ja gebremst, wo es nur irgendwie 

geht .... , wird es für manche Bereiche bei uns in Bayern, aber 

auch in der gesamten deutschen Industrie kritisch. Das nur als 
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Anmerkung dazu. Ich bin an sich der Meinung: Dieser Antrag soll

te abgelehnt werden. Ich habe aber auch nichts dagegen, daß man 

ihn zunächst einmal in der Landesgruppe prüft. 

Delegierter Christian Schmid(?): Ein kleiner Satz! Die Junge 

Union hat dazu schon eine abweichende Meinung. Ganz so zurück

haltend ist die Bundesrepublik nach den Statistiken tatsächlich 

nicht; sie steht unter den Waffenexporteuren der Welt an sech

ster Stelle. 

Wir kennen auch das arbeitsplatzpolitische Argument, halten es 

aber in diesem Bereich für nicht genügend tragend. Ich kann 

nicht sagen: Weil es die anderen tun, müssen wir es auch tun. 

Wir als christliche Partei haben schon die Pflicht und Schul

digkeit zu überlegen, nach welchen Maßstäben wir die sicherlich 

notwendigen Waffenexporte durchführen können. Ich bleibe deswe

gen bei meinem Antrag. 

Delegierter Dr. Waigel: Meine Damen und Herren! Das ist eine ganz 

gravierende Frage mit sehr komplizierten politischen Zusammen

hängen. Es geht um Dinge, die uns in den letzten Jahren sehr be

wegt haben. Ich bitte Sie dringend, hier nichts zu präjudizie

ren, sondern genau zu überlegen, wo existentielle Interessen der 

Bundesrepublik Deutschland mit auf dem Spiel stehen. Wir sind 

gern bereit, mit der Jungen Union darüber zu diskutieren. Ich 

bitte aber, uns nicht festzulegen, und ich bitte, das wirklich 

den politisch Zuständigen in Bonn und in der Bayerischen Staats

regierung zu überlassen. Ich bitte, keine Wertung vorzunehmen. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Ich habe keine weiteren Wortmel

dungen mehr. Ich lasse abstimmen über den Vorschlag der Antrags

kommission, den Antrag der CSU-Landesgruppe zu überweisen. Wer 

für den Vorschlag der Antragskommission ist, den bitte ich um 

ein Handzeichen. - Danke schön! Gegenstimmen? - Eine Reihe von 

Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Bei wenigen Gegenstimmen mit 

großer Mehrheit so beschlossen. 
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Liebe Parteifreunde! Es gibt eine Symphonie von Haydn, die 

"Abschiedssymphonie" heißt; da verließen immer mehr Musiker 

die Bühne. Heute könnte es sein, daß nicht die Bühne verlas

sen wird, aber daß es vielleicht im Parkett immer weniger wer

den. Wir im Tagungspräsidium sind bereit, so lange zu bera

ten, wie Sie Lust haben zu beraten. Ich möchte aber vorschla

gen, daß wir jetzt vorsorglich beschließen, daß alle Anträge, 

die nicht mehr behandelt werden können, an den Parteiausschuß 

verwiesen werden, damit wir nicht zu irgendeinem Zeitpunkt 

nicht einmal diesen Beschluß mehr fassen können und dann nicht 

wissen, was wir mitden Anträgen machen sollen. 

Darf ich diesen Antrag des Präsidiums - ich betone: nur ab dem 

Zeitpunkt, zu dem wir nicht mehr beraten können oder wollen -

zur Abstimmung stellen? - Vielen Dank! Gegenstimmen? - Keine. 

Stimmenthaltungen? - Auch keine. Einstimmig. Ich bedanke mich. 

Wir kommen zum Antrag Nummer 5: Bildungsreisen zu den Kultur

zentren der Vertriebenen, ein Antrag der Bezirksversammlung der 

UdV Mittelfranken. Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung. 

Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Wer für die 

Empfehlung ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke schön! 

Gegenstimmen? - 1 Gegenstimme, wenn ich richtig sehe. Stimm

enthaltungen? - Keine. Bei einer Gegenstimme angenommen. 

Antrag Nummer 6: Bedeutung des Verfassungsgerichtsurteils vom 

31.12.1973. Die Antragskommission ist der Auffassung, daß die

ser Antrag erledigt ist, da für die CSU hier kein Handlungsbe

darf besteht. Die CSU-Repräsentanten haben nie Anlaß zu Zwei

feln an ihrer Haltung gegenüber dem Urteil des Bundesverfas

sungsgerichts vom 31.12.1973 gegeben. 

Delegierter Prof. Dr. Grille: Ich darf zunächst einmal den De

legierten herzlich für die Annahme des letzten Antrags danken, 

der von der Bezirksversammlung der UdV Mittelfranken stammt 

und durch mich eingebracht worden ist. Der vorliegende Antrag 
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ist ein Beschluß der gemeinsamen Bezirksversammlung des Ar

beitskreises Deutschland- und Außenpolitik von Mittelfranken 

und Nürnberg-Fürth. 

Ich habe zur Anmerkung der Antragskommission eine Verständnis

frage. Ist damit gemeint, daß der Antrag durch konkludentes 

Handeln der CSU-Mandatsträger erledigt sei? Dann möchte ich 

auf der Behandlung des Antrags nicht weiter bestehen. Die An

merkung könnte aber auch so verstanden werden, als ob die Nicht

befassung beantragt würde. Dann müßte ich dazu noch etwas sa

gen. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Es ist genau gedacht, daß es in der 

CSU eigentlich keine Zweifel und keine Stimmen gibt, die das Ur

teil des Bundesverfassungsgerichts nicht nach wie vor als ver

bindlich betrachten. Können wir dann so verfahren? - Vielen 

Dank! 

Dann kommt der Antrag Nummer 7 - Antragsteller ist Herr Dilling -: 

Platz der deutschen Einheit. Die Antragskommission empfiehlt Zu

stimmung. Gibt es Wortmeldungen? - Nein. Wer für den Antrag ist, 

den bitte ich um ein Zeichen mit der Karte. - Danke! Gegenstim

men? - Keine. Stimmenthaltungen? - 2 Stimmenthaltungen, wenn 

ich richtig sehe. Der Antrag ist angenommen. 

Jetzt kommt der Antrag Nummer 8: Fortschreibung der Augsburger 

Thesen. Die Antragskommission hat Zustimmung empfohlen. Die 

Junge Union sagt: Begründung erfolgt mündlich. 

Delegierter Gerhard Müller; Herr Präsident, meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Wir haben den Antrag gestellt, um deutlich zu 

machen, daß wif~europapolitischen Themen nicht nur unmittelbar 

vor Buropawahlen in die Bütt' gehen. Ich meine, es steht der 

CSU gut an, sich die nächsten Monate im Hinblick auf die Buro

pawahlen im Jahr 1989 inhaltlich und programmatisch mit der 

Vorbereitung dieser Buropawahlen zu beschäftigen. 
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Wir sind der Meinung,~~~e Augsburger Thesen, die das Fundament 

beinhalten, warum wir trotz aller Schwierigkeiten ja zu Europa 

sagen, jetzt inhaltlich angestoßen werden müssen. Die Europäer, 

also die Europa-Kommission, Reinhold Bocklet, Fritz Pirkl und 

die anderen Europa-Abgeordneten werden damit beauftragt, hier 

Dampf zu machen. 

TagUngspräsident Dr. Bötsch; Danke schön! Ich lasse abstimmen 

über den Antrag Nummer 8. Wer für den Antrag entsprechend der 

Empfehlung der Antragskommission ist, den bitte ich um ein Zei

chen mit der Karte.- Danke schön! Gegenstimmen?- 1. Stimment

haltungen? ~ Bei einer Gegenstimme angenommen. 

Ich komme zum Antrag Nummer 9, zu dem Herr Müller ebenfalls schon 

gesprochen hat: Häufigere Verwendung der europäischen Symbole. 

Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Wer für die Zustim

mung entsprechend der Empfehlung der Antragskommission ist, den 

bitte ich um ein Zeichen mit der Karte. - Danke schön! Gegen

stimmen? - 3 Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Keine. Der An

trag ist bei 3 Gegenstimmen angenommen. 

Zum Antrag Nummer 10 der CSU-Arbeitnehmer-Union zur Steuerre

form empfiehlt die Antragskommission Zustimmung zu den Ziffern 

1 und 2 und zu den Ziffern 3 und 4 Uberweisung an die CSU-Lan

desgruppe. Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Dann 

darf ich diejenigen um ein Zeichen mit der Karte bitten, die 

dem Vorschlag der Antragskommission zustimmen. - Danke schön! 

Gegenstimmen? - 2 Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Keine. Der 

Antrag ist mit großer Mehrheit angenommen. 

Antrag Nummer 1'1; Material zum Leitantrag 11 Steuerpolitik" -

Neufassung § 9 Abs. 'I Ziff. 4 EStG. Die Antragskommission emp

fiehlt, die Ziffer 'I an die CSU-Landesgruppe zu überweisen und 

die Ziffer 2 abzulehnen. Der Antrag Nummer 15 ist ähnlich; hier 

hat die Antragskommission zur Kilometer-Pauschale die Stellung

nahme abgegeben, daß eine Aufzeichnungs- und Buchführungspflicht 

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, PT19871122-14



- 182 -

notwendig würde, wenn wir das zusammenfassen. Das ist eine Ge

samtproblematik, und wir bitten, so zu verfahren. 

Wer für die Empfehlung der Antragskommission ist, den bitte ich 

um ein Handzeichen. - Danke schön! Gegenstimmen? - 1 Gegenstim

me. Stimmenthaltungen? - Keine. Der Antrag ist angenommen. 

Antrag Nummer 12- CSU-Kreisverband Passau-Land -: Steuerreform. 

Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Wer für die Empfeh

lung der Antragskommission ist, den bitte ich um ein Zeichen mit 

der Karte. - Danke schön! Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? -

Ich empfehle, jetzt einen Dringlichkeitsantrag des Kreisverban

des Passau-Stadt - er hatte 50 Unterschriften - zu behandeln, 

weil er sich ebenfalls mit der Steuerreform beschäftigt, so daß 

wir ihn hier mitmachen sollten. Der Antrag ist verteilt worden. 

Er lautet: 

Die Bayerische Staatsregierung und die CSU-Landesgruppe 

im Deutschen Bundestag werden aufgefordert, auf die Bun

desregierung einzuwirken, alle Möglichkeiten auszuschöp

fen, daß bei der zukünftig geplanten Arbeitnehmer-Pau

schale der Weihnachtsfreibetrag noch erhalten bleibt und 

dafür entsprechend die Pauschale abgesenkt wird. 

Eine Stellungnahme der Antragskommission hierzu kann ich Ihnen 

nicht bieten, weil die Antragskommission nicht mehr getagt hat. 

Der Antrag entspricht aber, soweit ich weiß, den Vorstellungen 

des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen. - Der bayeri

sche Finanzminister nickt zustimmend. Gibt es dazu Wortmeldun

gen? - Das ist nicht der Fall. Dann darf ich um ein Zeichen mit 

der Karte bitten, wenn Sie diesem Dringlichkeitsantrag Ihre Zu

stimmung geben wollen. - Danke schön! Gegenstimmen? - Stimm

enthaltungen? - Der Antrag ist bei einer Stimmenthaltung mit 

großer Mehrheit angenommen. 
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Wir kommen zum Antrag Nummer 13: Steuerreform nicht zu Lasten 

der Kommunen~ Die Antragskommission hat bempfohlen, dem An

trag z;uzustimmen mit dem Hinweis, daß die Belastung der Ge

meinden prozentual nicht höher sein soll als die Belastungen 

der Länder und Landkreise. Aber die Zahlenangaben in dem An

trag bedürfen einer exakten Überprüfung. Besteht mit dieser 

Stellungnahme der Antragskommission Einverständnis? Dann bitte 

ich um ein Zeichen mit der Karte. - Danke schön! Gegenstimmen? 

- 3 Gegenstimmen. Enthaltungen? - Keine. Der Antrag ist bei 3 

Gegenstimmen angenommen. 

Wir kommen zum Antrag Nummer 14 - CSU-Bezirksverband Augsburg

Stadt -: Sanierung der Staatsfinanzen. Die Antragskommission 

empfiehlt Zustimmung. Wer dem Vorschlag der Antragskommission 

folgen will, den bitte ich um ein Zeichen mit der Karte. - Dan

ke schön! Gegenstimmen? - Das sind einige Gegenstimmen. Stimm

enthaltungen? - 1 Stimmenthaltung. Bei einigen Gegenstimmen und 

einer Stimmenthaltung so beschlossen. 

Den Antrag Nummer 15 des CSU-Bezirksverbands Oberpfalz kennen 

Sie; es geht um die Kilometer-Pauschale. Die Antragskommission 

empfiehlt bei Ziffer 1 die Verweisung an die CSU-Landesgruppe 

und bei Ziffer 2 Ablehnung. Da geht es darum, daß die Kosten 

für die Neuanschaffung eines Kraftfahrzeugs in einem Zeitraum 

von fünf Jahren steuerlich zu 50 % abgeschrieben werden können 

bei gleichzeitiger Kürzung der Kilometerpauschale. 

Wir sind der Auffassung, daß das nicht geht. Das würde entspre

chende Aufzeichnungspflichten bzw. Buchführungspflicht für je

den einzelnen hervorrufen, und das würde keine Vereinfachung 

des Steuersystems( wie wir sie ja anstreben, sondern eine 

Komplizierung bedeuten. 

Ich habe dazu keine Wortmeldungen. Wer dem Vorschlag der Antrags

kommission zustimmen möchtef den bitte ich um ein Handzeichen. -
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Danke schön! Gegenstinunen? - 3 Gegenstimmen. Stinunenthaltungen? 

- Einige Stimmenthaltungen. - 4. Danke schön! 

Nächster Antrag: Antrag Nummer 16 des CSU-Bezirksverbandes Ober

pfalz: Vergütung von Kilometergeld für Heimfahrten von Wehrdienst

leistenden bei fehlenden öffentlichen Verkehrsmitteln. Die An

tragskommission empfiehlt Zustimmung mit der Bemerkung, daß als 

Bemessungsgrundlage die Dienstreisevorschriften für den öffent

lichen Dienst herangezogen werden könnten. Wortmeldungen? 

Delegierter Dr. Streibl; Liebe Parteifreunde! Das ist ein An

trag, wie jetzt viele kommen werden, die alle auf höhere Ausga

ben abzielen, einmal beim Bund und einmal beim Land. Ich kann 

nur sagen; Wir haben uns schon schwergetan, die Steuerreform 

- nicht einmal in einem Schritt, sondern in mehreren Schritten 

- durchzubringen, und dann mit Gegenrechnung. Sie können sich 

vorstellen, in welch schwieriger Lage sich der Bund und die an

deren Länder befinden. Wir in Bayern können noch ein bißchen 

großzügig sein, weil wir die geringste Pro-Kopf-Verschuldung 

in der Bundesrepublik haben und uns deshalb noch am meisten 

leisten können, insbesondere im Investitionsbereich und weni

ger im konsumptiven Bereich, in den dieser Antrag mit hinein

zielt. 

Es gibt eine ganze Reihe angenehmer und guter Dinge, auf die 

sich die korrunenden ,Anträge beziehen, die aber finanziell wahr

scheinlich nicht verwirklicht werden können. Ich möchte dar

auf bereits jetzt hinweisen; denn die Mehrzahl der Länder und 

der Bund fühlen sich schon durch die Steuerreform überfordert. 

Es gibt außerdem eine Koalitionsvereinbarung, daß bis zur Mit

te dieser Legislaturperiode keine Anträge gestellt werden, die 

sich irgendwie kostenerhöhend auswirken, sonst wäre nämlich 

die Steuerreform nicht durchzuführen. 

Ich bitte, das im Auge zu behalten. Sie müssen wissen, daß die 

Schwierigkeiten dann, wenn dieser Antrag überwiesen wird, auf 
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jeden Fall Bonn zugeschoben sind und der Antrag dann nicht so, 

wie er hier verabschiedet wird, verwirklicht werden kann. Dar

auf möchte ich im Hinblick auf einige nachfolgende Anträge jetzt 

schon aufmerksam machen. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Ich bedanke mich, Herr Staatsmi

nister Streibl. Gibt es von seiten der Antragsteller dazu ir

gendeine Bemerkung? - Dann verfahren wir entsprechend der Stel

lungnahme der Antragskommission mit der grundsätzlichen Zustim

mung. Wer dem zustimmen möchte, den bittte ich um ein Zeichen 

mit der Stimmkarte. - Vielen Dank! Gegenstimmen? - Einige Ge

genstimmen. Stimmenthaltungen? - Bei einigen Gegenstimmen so 

beschlossen. 

Bevor ich jetzt Frau Pöhner das Wort zur Geschäftsordnung er

teile, bitte ich die Leiterin der Wahlkommission 1 das Ergebnis 

der Wahl der ersten zehn Beisitzer, also der Bezirksvorsitzen

den, bekanntzugeben. 

Frau: Frömming: Meine sehr geehrten Damen, meine Herren! Ich nen

ne Ihnen jetzt die zehn ersten Mitglieder des Landesvorstandes. 

Insgesamt wurden 985 Stimmzettel abgegeben; davon waren 18 Stimm

zettel ungültig und 967 Stimmzettel gültig. Von den 7 229 ab-

gegebenen gültigen Stimmen entfielen auf 

Herrn Dr. Theo Waigel 862 Stimmen, 

Herrn Max Streibl 855 Stimmen, 

Herrn August Lang 790 Stimmen, 

Herrn Alfred Dick 789 Stimmen, 

Herrn Dr. Oscar Schneider 701 Stimmenf 

Herrn Stefan Höpfinger 683 Stimmen, 

Herrn Albert Meyer 680 Stimmen, 

Herrn Paul Röhner 673 Stimmen, 

Herrn Dr. Karl Hillermeier 658 Stimmen und 

Herrn Erich Kiesl 530 Stimmen. 
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Andere Stimmen: 8. Ich darf den Herren sehr herzlich gratulie

ren und darf sie fragen, ob sie die Wahl annehmen. Oder fragen 

wir besser: Wer nimmt die Wahl nicht an? - Ich habe den Ein

druck: Alle nehmen sie an. Danke! 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Ich bedanke mich. Frau Pöhner hat 

auf Ihre Wortmeldung zur Geschäftsordnung verzic.htet. Wir fah

ren also fort in der Beratung der Anträge und kommen zum An-

trag Nummer 17 der CSU-Arbeitnehmer-Union: Entwicklung und zu

kunftsaufgaben der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. Die 

Antragskommission schlägt vor, den Antrag mit zustimmender Ten

denz hinsichtlich der Vorschläge zur Beteiligung der Arbeitneh

mer am Produktivkapital der CSU-Landesgruppe zu überweisen. Wort

meldungen liegen keine vor. Wer dem zustimmen will, den bitte 

ich um ein Zeichen mit der Stimmkarte. - Danke schön! Gegenstim

men? - 3 Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Keine. Der Antrag ist 

bei 3 Gegenstimmen angenommen. 

Antrag Nummer 18 - CSU-Kreisverband Passau-Land -; Verbesserung 

der Bausparförderung. Die Antragskommission empfiehlt Überwei

sung an die CSU-Landesgruppe. Keine Wortmeldungen. Wer dem An

trag der Antragskommission zustimmen möchte, den bitte ich um 

ein Zeichen mit der Stimmkarte. - Danke schön! Gegenstimmen? -

3. Enthaltungen? - Keine. Mit großer Mehrheit angenommen. 

Antrag Nummer 19; Wehrdienst - 5~ Vermögensbildungsgesetz. Die 

Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Keine Wortmeldungen. 

Wer für den Antrag ist, den bitte ich um ein Zeichen mit der 

Stimmkarte. - Danke schön! Gegenstimmen? - 4 Gegenstimmen. 

Stimmenthaltungen? ~ Keine. Der Antrag Nummer 19 ist mit großer 

Mehrheit angenommen. 

Antrag Nummer 20 - CSU-Kreisververband Passau-Land -: Wohnungs

bauförderung ''Sondereigentumsmaßnahme Grenzgebiet". Die Antrags

kommission empfiehlt Überweisung an die CSU-Landtagsfraktion. 

Keine Wortmeldungen. Wer dem Vorschlag der Antragskommission zu

stimmen möchte, den bitte ich um ein Zeichen mit der Stimmkarte. 
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- Danke schön! Gegenstimmen? - 3. Enthaltungen? - Keine. Mit gro

ßer Mehrheit angenommen. 

Antrag Nummer 21 - CSU-Kreisverband Passau-Land -: Novellierung 

des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. Die Antragskommission 

hat ihren Vorschlag zu einem Zeitpunkt formuliert, als noch 

nicht klar war, wie hoch die Plafondierung sein würde. Inzwi~ 

sehen ist die Plafondierung auf 2,6 Milliarden DM angehoben wor

den. Wir schlagen deshalb vor, daß in der Stellungnahme im zwei

ten Absatz der zweite Satz gestrichen wird, im übrigen aber der 

Antrag so angenommen wird, wie ihn die Antragskommission umfor

muliert hat. Besteht damit Einverständnis? - Danke! Wer zustim

men möchte, den bitte ich um ein Zeichen mit der Stimmkarte. -

Danke schön! Gegenstimmen? - 2. Enthaltungen? - Keine. Mit gro

ßer Mehrheit angenommen. 

Antrag Nummer 22 - Antragsteller: Junge Union Bayern -: Priva

tisierung von Landes- und Bundesvermögen. Die Antragskommission 

empfiehlt: Überweisung an die CSU-Landesgruppe und die CSU-Land

tagsfraktion, weil hier Bund und Land angesprochen sind. 

Delegierter Dr. Streibl: Ich bin damit einverstanden, daß der 

Antrag wie vorgeschlagen verwiesen wird, möchte aber gleich vor

weg sagen: Man muß die Dinge sehr real sehen. In bestimmten Ab

ständen kommen immer wieder Anträge: Wir müssen privatisieren. 

Wir müssen das Sägewerk Spiegelau, die staatliche Seenschiff

fahrt und ähnliches mehr privatisieren; es ist im einzelnen auf

geführt. 

Meine Damen und Herren, das sind alles Verlustbetriebe! Ich 

möchte den sehen, der die bayerischen Staatsbäder oder die Ver

lustbetriebe im Grenzland, die wir mit großem finanziellem Enga

gement des Staates aufrechterhalten, privat übernimmti da fin

den Sie keinen. 

Die Seenschiffahrt kann man nur insgesamt vergeben. Wir haben 

nur einen See, wo etwas verdient wird; bei allen anderen wird 
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draufgezahlt. Die Molkerei Weihenstephan gehört zum Forschungs

bereich der Universität. Das Sägewerk Spiegelau ist ein Ver

lustbetrieb, äer nur als Lehr- und Versuchsbetrieb überhaupt 

lebensfähig ist. 

Ich bin mit der Überweisung einverstanden, warne aber schon 

jetzt davor zu glauben, im bayerischen Bereich damit allzu viel 

Erfolg haben zu können. 

Delegierter Christian Schmid(?): Der Antrag ist die Fortsetzung 

langer Diskussionen in der Jungen Union, die noch aus äen Zei

ten stammen, als Otto Wiesheu Landesvorsitzender war. Das Stich

wort damals war die Entstaatlichungsdebatte. Sie hat sich da

mals vor allem darauf bezogen, die Bereiche, in denen Angele

genheiten der öffentlichen Daseinsvorsorge auch von Privaten 

getragen werden können, auch an Private zu übergeben. 

Hier handelt es sich darum, private Beteiligungen auf dem pri

vaten Sektor überhaupt anzugehen. Ich nehme durchaus das auf, 

was Finanzminister Streibl jetzt gesagt hat. Uns geht es aber 

darum, daß das Thema in diesem Bereich - es gibt sicherlich nicht 

nur defizitäre Einrichtungen, sondern durchaus auch solche, bei 

denen das Finanzministerium Einnahmen auf der Haben-Seite ver

buchen kann - aus grundsätzlichen marktwirtschaftliehen Über

legungen heraus und wegen der Einschränkung des öffentlichen 

Sektors auf der Tagesordnung bleiben muß, auch wenn das Thema 

vielleicht nicht das allerneueste und nicht das ausgefallenste 

ist. Wir sind sicher, daß nach der Diskussion einige Punkte 

stehenbleiben werden, die für eine Privatisierung sprechen; es 

müssen ja nicht gleich immer die Fluggesellschaften sein. Ich 

bitte um eine Entscheidung. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Ich bedanke mich. Was heißt "Ent

scheidung"? 
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Delegierter Christfan Schm:id(?): Ich bin dafür, daß der Antrag 

positiv Verbeschieden und nicht verwiesen wird. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Der weitergehende Antrag ist nach 

unserer Satzung der Vorschlag der Antragskommission. Ich darf 

also zunächst über den Vorschlag der Antragskommission abstim

men lassen: tiberweisung an die CSU-Landesgruppe und an die csu
Landtagsfraktion. Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen 

mit der Stimmkarte. - Danke schön! Gegenstimmen? - Eine Reihe 

von Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Das erstere war auf je

den Fall die Mehrheit. Damit ist der Antrag an die Antragskom

mission verwiesen. 

Antrag Nummer 23 - Antragsteller ist die Kommunalpolitische Ver

einigung der CSU -: Bayerisches Städtebauförderungs- und Dorf

erneuerungsprogramm. Die Antragskommission empfiehlt eine tiber

weisung an die Landtagsfraktion. Auch dazu meldet sich Herr 

Staatsminister Streibl. 

Delegierter 
Dr. Streibl: Liebe Parteifreunde! Es tut mir leid. Sie haben 

mich gerade so gut gewählt - dafür möchte ich mich bedanken -

und jetzt muß ich dauernd bremsen und dauernd Wasser in den 

Wein gießen. 

Bei der Dorferneuerung ist folgendes. Wir haben jetzt den so

genannten Jahrhundertvertrag. Wir haben zum Anlaufen dieses 

Jahrhundertvertrages bereits über 100 Millionen DM bereitge

stellt. Sie müssen sich vorstellen: Für den Nachtragshaushalt 

im nächsten Jahr haben wir bei über 40 Milliarden DM in der 

Regierung nur eine Erhöhung um 150 Millionen DM beschlossen, 

darunter 100 Millionen DM nur für die Landwirtschaft für den 

Beginn des Jahrhundertvertrages. 

Ich darf Ihnen sagen: Wir haben die Dorferneuerung und die 

Städtebauförderung trotz der Kürzung der Bundesmittel auf ho

hem Niveau weitergeführt, allerdings durch eine Umschichtung 

aus anderen Bereichen. Ich betrachte es als ganz großen Erfolg, 
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wenn wir die Dorferneuerung auf der Höhe weiterführen können, 

auf der wir sie jetzt haben, und wenn wir da nicht zugunsten 

anderer Leistungen des Jahrhundertvertrages eingreifen müssen. 

Man kann in der Politik einfach nicht alles auf einmal haben 

und nicht alles auf einmal erhöheni da muß man politische 

Prioritäten setzen. 

Darauf wollte ich hingewiesen haben. Die Uberweisung ist in 

Ordnung. Dann werden eben die politischen Prioritäten im Parla

ment gesetzt. 

Genersalsekretär Tandler: Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich weiß ja, es ist eine relativ schnelle Entscheidung, wenn 

man sagt: Der Antrag wird an die Fraktion oder an die Landes

gruppe überwiesen. Ich möchte hier voll in das einstimmen, was 

der Kollege Streibl gesagt hat: Es besteht nicht die geringste 

Aussicht, den Mittelansatz für diesen Bereich in dem gewünschten 

Ausmaß zu erhöhen. Mit einer Uberweisung aber wird der Eindruck 

erweckt, als sei dies doch der Fall. 

Meine Damen und Herren!Wenn wir uns heute in Bayern - ich habe 

es gestern im Parteiausschuß gesagt - dieses Ausmaß an Investi

tionen weit über dem anderer Bundesländer leisten können, so ist 

dies lediglich darauf zurückzuführen, daß wir in den vergangenen 

Jahren bei den Nettoneukreditaufnahmen außerordentlich vorsich

tig waren. Wir dürfen uns den Handlungsspielraurn, den wir uns be

wahrt haben, unter keinen Umständen aus der Hand nahmen lassen. 

Deswegen bitte ich um Verständnis dafür, daß ich der Auffassung 

bin: Es wäre sinnvoller, den Antrag jetzt endgültig zu verbe

scheiden~ als den Eindruck mit nach Hause zu nehmen, daß mit 

der Überweisung an die Landtagsfraktion das möglich sei, was 

die Antragsteller aus guten Gründen für wünschenswert halten. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Der Vorsitzende der KPV, Landrat 

Ammon. 
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Deleg:i:.erter Anunon: Die KPV der CSU zieht den Antrag zurück. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Dann hat sich der Antrag erledigt. 

Wi.r kommen zum Antrag 24 - CSU-Bezirksverband Oberpfalz -: Er

höhte Förderung der Dorferneuerung. Der Antrag wird vom Bezirks

vorsitzenden der CSU Oberpfalz zurückgezogen. 

Antrag Nummer 25 - Antragsteller; Alfred Sauter -: Vermietver

bot für jugendgefährdende Videos. Stellungnahme der Antragskom

mission: Zustimmung. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich 

um ein Handzeichen. - Danke schön! Gegenstimmen? - Stimmenthal

tungen? - Keine. Einstimmig. 

Antrag des CSU-Bezirksverband Oberpfalz: Einführung eines erwei

terten Gebührensplittings bei den neuen Medien. Die Antragskom

mission empfiehlt: Verweisung an die CSU-Landtagsfraktion. Wort

meldungen? - Das ist nicht der Fall. Ich bitte um Abstimmung über 

den Antrag Nummer 26. Wer für die Empfehlung ist, den bitte ich 

um ein Handzeichen.- Danke schön! Gegenstimmen?- 1. Stimment

haltungen?- Auch 1. Danke! 

Antrag Nummer 27: Postpolitik. Die Antragskommission empfiehlt 

eine etwas andere Formulierung: 

Die CSU fordert die Berücksichtigung strukturpolitischer 

Gesichtspunkte beim Ausbau der Telekommunikationsinfra

struktur mit dem Ziel einer gleichwertigen Ausstattung von 

Stadt und Land, insbesondere auch des Grenzlandes, als 

Voraussetzung für die Ansiedlung und Erhaltung qualifi

zierter Arbeitsplätze. 

Wir haben den Antrag in der Antragskommission etwas erweitert; 

das entspricht aber sicher der Intention der Antragsteller. 

Die Antragskornmission empfiehlt Zustimmung zu dieser Formulie

rung. Wer für den Antrag in dieser Form ist, den bitte ich um 
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ein Handzeichen. - Danke schön! Gegenstimmen? - Stimmenthaltun

gen? - Keine. Danke! 

Antrag der Jungen Union: Geschwindigkeitskontrollen. Die Antrags

kommission empfiehlt Zustimmung. Wer für den Antrag ist, den bit

te ich um ein Handzeichen. - Danke schön! Gegenstimmen? - Eine 

Reihe von Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Ersteres war die 

Mehrheit. 

Antrag Nummer 29 - Antragsteller: CSU-Bezirksvorstand Nieder

bayern -: Verkehrspolitik. Das ist ein umfangreicher Antrag. 

Der Herr Bundesverkehrsminister! 

Delegierter 
Dr. Warnke: Der Antrag ist identisch mit dem, den wir gerade be-

handelt haben. Ich empfehle Annahme in der vorhin vorgeschlage

nen Fassung. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Wir müssen berücksichtigen, daß die 

Plafondierung inzwischen durch den Entwurf des Bundeshaushalts, 

der nächste Woche verabschiedet wird, auf 2,6 Milliarden DM an

gehoben wurde und daß keine Änderung bezüglich des Aufteilungs

verhältnisses zwischen dem flachen Land und den Ballungsräumen 

erfolgt. Wer dem Antrag in der vorgesehenen Form zustimmt, den 

bitte ich um ein Handzeichen. - Danke schön! Gegenstimmen? -

Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. Einstimmig angenommen. 

Antrag Nummer 30: Konsularische Vertretung und Goethe-Institut 

für Südwestafrika/Namibia. Die Antragskommission empfiehlt Zu

stimmung. Wer für den Antrag ist, den bitte ich um ein Zeichen 

mit der Karte. - Danke schön! Gegenstimmen? - 1 Gegenstimme. 

Stimmenthaltungen? - Keine. 

Antrag Nummer 31 - Junge Union Bayern -: Zuschüsse für KZ-Be

gegnungsstätte Auschwitz sofort bezahlen. Hier muß die Stellung

nahme der Antragskommission ergänzt werden: Der Antrag auf För

derung wurde nicht nur von der Staatsregierung, sondern auch 
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vom Bayerischen Landtag in namentlicher Abstimmung bereits ab

gelehnt, so daß im Grunde genommen, wenn der Antrag bestehen 

bleibt, dazu aufgefordert wird, diesen Beschluß zu korrigie

ren. Die Antragskommission empfiehlt die Ablehnung dieses An

trags der Jungen Union Bayern. 

Delegierter Gerhard Müller ;j Herr Vorsitzender! Bei diesem An

trag geht es uns um eine grundsätzliche Aussage zu dem, was 

die CSU bundesweit und in der Diskussion ausmacht. Wir waren 

der Meinung, daß Bayern bei der Bezahlung der Beiträge oder 

des Anteils Bayerns zur Errichtung der Begegnungsstätte in 

Auschwitz auf keinen Fall eine Sonderrolle hätte spielen dür

fen. Wir können und müssen in vielen Bereichen auf die Beson

derheiten Bayerns im Bund hinweisen. Aber die Jugend in der Par

tei versteht die Argumentation in keiner Weise, daß Bayern hier 

eine andere Haltung als alle anderen Bundesländer eingenommen 

hat. 

Wir wollen mit dem Antrag zum Ausdruck bringen, daß wir in Zu

kunft ja zur Vergangenheitsbewältigung sagen und die Bayerische 

Staatsregierung dazu einen Beitrag leistet. Wir anerkennen -

ich sage das auch sehr deutlich - die hervorragenden Bemühun

gen um die Einrichtung einer Jugendbegegnungsstätte in Dachau 

und das von der Staatsregierung und der Landtagsfraktion vor

gelegte Konzept; nicht zuletzt aus der Landtagsfraktion kam ja 

der Einigungsvorschlag~ Wir unterstützen den Weg, der in Dachau 

gegangen wird, und freuen uns darüber. 

Aber wir ~einen auch 1 daß dieser Antrag angenommen werden müßte. 

Sie weisen mit Recht darauf hin, daß die Angelegenheit im Land

tag schon gelaufen ist~ Nur können wir dann über viele Anträge 

nicht mehr diskutieren, die indirekt oder unmittelbar in den 

Gesetzgebungsprozeß gehen. Ich möchte aber schon, daß der Par

tei,tag den Mandatsträgern eine Stimmung mitgibt, wie die Mei

nung des Parteitags zu dieser Entscheidung war. 
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Ich möchte einen zweiten Punkt dazu nennen. Sie wissen sehr ge

nau, daß in den nächsten Monaten die zweite Rate für Auschwitz 

ansteht. Ich bitte also, den Antrag so zu verstehen, daß dann, 

wenn ihm jetzt zugestimmt wird, von Bayern zumindest die zweite 

Rate bezahlt wird. Besten Dank! 

Delegierter Georg ROsenba.uer: Herr Vorsitzender, meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Der aufgerufene Antrag war bereits 

Gegenstand einer sehr intensiven Diskussion in der Landtagsfrak

tion. Wir haben dieses Thema auch im Kulturpolitischen Ausschuß 

und im Plenum des Landtags sehr intensiv behandelt. Ich sa

ge dies als der einzige CSU-Abgeordnete, der im Kulturpoliti

schen Ausschuß und im Plenum des Bayerischen Landtags der da

mals mit der Opposition gestimmt hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Genau, wie mir damals die 

Möglichkeit eröffnet wurde, meinem Gewissen zu folgen - damit sa

ge ich nicht, daß die anderen Kollegen für ihr Abstimmungsverhal

ten nicht auch maßgebliche Gründe hatten - und gegen die Fraktion 

und mit der Opposition zu stimmen, muß ich den Kollegen, wenn heu

te der Parteitag Zustimmung zu diesem Antrag der JU beschließen 

sollte, zubilligen, daß sie ebenfalls sagen: Dem können wir nicht 

folgen. Ich bitte aus diesem Grund, den Antrag unter dem Gesichts

punkt der bereits gelaufenen Abstimmungen abzulehnen. 

Ich bitte Sie aber auch, die Bemühungen der CSU-Landtagsfraktion 

und aller Gruppen zu sehen. Ich hhbe auf diesem Gebiet sehr viel 

gearbeitet und bedanke mich außerordentlich beim Fraktionsvor

s.ttzenden Gerold Tandler, der mich in meinen Bemühungen sehr un

terstUtzt hat. Ich habe in sehr vielen Gesprächen mit den unter

schiedlichsten Gruppierungen eine Möglichkeit aufgezeigt, und 

$ie ging auch in ~inen Landtagsantrag ein. Ich glaube, Bayern 

hat die Möglichkeit, der Welt zu zeigen, daß wir in Dachau eine 

Einrichtung schaffen, die beispielhaft ist und die beweist, daß 

die CSU und die verantwortlichen Kräfte der CSU in Bayern durch

aus in der Lage sind, die Vergangenheit so aufzuarbeiten, wie wir 
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es aufgrund unserer christlichen Verantwortung tun wollen. Ich 

bitte Sie, den Antrag der JU abzulehnen, aber die Initiativen 

der CSU-Landtagsfraktion zu unterstützen. 

Delegierter Zehetmair: Herr Vorsitzender, liebe Parteifreunde! 

Wenige Worte, damit die Thematik nicht in einen falschen Hals 

kommt! Es war eine völlig korrekte, sachorientierte Entschei

dung, als die Bayerische Staatsregierung und die CSU-Fraktion des 

Bayerischen Landtags klipp und klar erklärt haben - daran hat 

sich bis heute niChts geändert -I daß die Frage internationaler 

Begegnungsstätten in Zusammenhang mit dem Dritten Reich und des

sen Verbrechen eine primäre und vorrangige Aufgabe der auswär

tigen Kulturpolitik ist. Meine Damen und Herren, dort wird auf 

der einen Seite Geld für Dinge ausgegeben, die wir keineswegs 

bejahen, und auf der anderen Seite wurde hier geradezu schand

bar betteln gegangen, obwohl es eine klare internationale Auf

gabe ist. 

Die CSU in Bayern - Landtagsfraktion und Staatsregierung - macht 

mit Dachau nicht etwa irgendeine Wiedergutmachung, sondern Da

chau ist eine nationale, in Bayern liegende Angelegenheit, zu 

der wir stehen. Der Kollege Rosenbauer hat hier intensiv gear

beitet, und der Fraktionsvorsitzende hat das unterstützt. Ich 

als Kultusminister habe die kommunalen Gremien eingeschaltet, 

weil die Stadt Dachau und der Landkreis Dachau natürlich Betrof

fene sind und weil es schon ein seltsames Spiel der Demokratie 

jener Linken ist, immer dann aufzuheulen, wenn sie etwas durch

setzen wollen, wobei ihnen jede demokratische Konzeption gleich 

ist. 

Wir haben klare Aussagen der gewählten Mehrheit im Stadtrat und 

im Kreistag von Dachau und werden eine mit diesen kommunalen 

Gremien konform gehenden Entscheidung - auch über das Parla

ment, glaube ich - herbeiführen und von uns her unterstützen. 

Ich bitte daher, lieber Freund Gerhard Müller, zu verstehen, daß 

uns aufgrund der Situation, über die ich jetzt aufgeklärt habe, 

sehr daran gelegen wäre, wenn die CSU nicht etwa den Eindruck 
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erwecken würde, als würde sie in der Fnage des Dritten Reiches 

unterschiedliche Gewichtungen setzen. Das tun wir nicht. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Danke! Weitere Wortmeldungen lie

gen mir nicht vor. Ich stelle deshalb den Antrag der Antrags

kommission, den Antrag abzulehnen, zur Abstimmung. Wer für den 

Antrag der Antragskommission ist, den bitte ich um ein Handzei

chen. - Danke schön! Gegenstimmen? - Eine Reihe von Gegenstim

men. Stimmenthaltungen? - Dem Antrag der Antragskommission ist 

mit großer Mehrheit bei einer Reihe von Gegenstimmen stattge

geben worden. 

Antrag Nummer 32; Landwirtschaftspolitik. Ich verweise auf die 

Stellungnahme der Antragskommission. Sie empfiehlt die Annahme 

des Antrags mit kleineren Umformulierungen. Wortmeldungen lie

gen keine vor. Dann bitte ich diejenigen, die dem Votum der An

tragskommission zustimmen wollen, um ein Zeichen mit der Stimm

karte. - Danke schön! Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? 

- Ebenfalls keine. Danke! 

Antrag Nummer 33:"Jahrhundertvertrag" für die Landwirtschaft. 

Stellungnahme der Antragskommission: Zustimmung. Keine Wortmel

dungen. Wer für die Zustimmung ist, den bitte ich um ein Zei

chen mit der Stimmkarte. - Danke! Gegenstimmen? - Stimmenthal

tungen? - Der Antrag ist bei einer Gegenstimme angenommen. 

Antrag Nummer 34: Finanzierung des Jahrhundertvertrages. Die 

Antragskommission empfiehlt, den Antrag an die Landesgruppe zu 

verweisen. 

Dr. $tre,tbl; Ich darfr meine lieben Parteifreunde, auf die Pro

blematik hinweisen. Sie haben im Augenblick zwei Anträge ver

abschiedet, daß die Mehrwertsteuer nicht erhöht werden soll. 

Hier aber sagen Sie: Für die Landwirtschaft soll die Mehrwert

steuer doch erhöht werden. Ich habe, wenn im jetzigen Zeitpunkt 

so vorgegangen wird, Bedenken, äaß draußen nicht mehr unter-
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schieden wird, ob das für die Steuerreform gemacht wird oder 

ob das für die Landwirtschaft gemacht wird. Ich zweifle also 

an der Zweckmäßigkeit des Vergehens; denn es gibt einen gewis

sen Widerspruch. 

Ich bin der Meinung, man muß hinter dem Jahrhundertvertrag her 

sein. Es kann sein, daß wir wegen der EG ohnehin einmal die 

Mehrwertsteuer erhöhen müssen; das möchte ich gar nicht abstrei

ten. Aber ich würde das jetzt nicht im Gegensatz zu den eben 

einstimmig verabschiedeten gegenteiligen Beschlüssen noch un

terstreichen. Nichts gegen die Landwirtschaft! Ich frage mich 

aber, ob wir die Bevölkerung nicht durcheinanderbringen, wenn 

wir das noch zusätzlich beschließen. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Darf ich das so interpretieren, daß 

Sie der Auffassung sind, daß wir die Nummer 3 möglicherweise 

herausnehmen? - Gut! 

Delegierter Bocklet: Verehrte Delegierte! Der Herr Staatsminister 

Streibl hat auf den verabschiedeten Antrag Nummer 12 verwiesen, 

der verlangt, daß die durch die Steuerreform nicht abgedeckten 

Steuerausfälle nicht durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer aus

zugleichen sind. Das ist der eine Komplex. Die Frage der zusätz

lichen Belastung, die in den nächsten Jahren durch die Europa

politik, die Verteidigungspolitik, die Raumfahrtpolitik und na

türlich auch die Landwirtschaftspolitik - darauf hat ja unser 

Parteivorsitzendermehrfach hingewiesen - auf uns zukommen wird, 

ist ein anderer Komplex. 

Herr Staatsminister, ich glaube, wir liegen gar nicht so weit 

auseinander. Schauen Sie sich die Empfehlung der Antragskommis

sion an! Dort steht nicht uverweisung an die Landesgruppe mit 

zustimmender Tendenz", sondern nur "Verweisung an die Landes

gruppe". Wir sind uns sehr wohl bewußt, daß es in der jetzigen 

Situation kontraproduktiv wäre, einen Beschluß zu fassen, der 

sagt~ Wir müssen die Mehrwertsteuer erhöhen, obwohl wir gerade 

dabei sind, den Wählern klarzumachen, wie groß die Entlastung 
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im Steuersektor ist, die sie erhalten werden. 

Deswegen, meine ich, ist der Vorschlag der Antragskommission, 

den Antrag an die Landesgruppe zu verweisen, ohne in der Sache 

Stellung zu nehmen, ein vernünftiger Kompromiß. Das ist sozu

sagen etn Merkposten für den Fall, daß es tatsächlich notwen

dig wird, zur Finanzierung des Jahrhundertvertrages auch über 

die Erhöhung der Mehrwertsteuer nachzudenken. Von daher gese

hen ist der Vorschlag der Antragskommission sehr wohl zu ak

zeptie;r:en. Wir sollten auch in Richtung auf die Landwirtschaft 

ein Signa,l im Sinne unseres Bemühens um Glaubwürdigkeit set

zenf ohne allerdings das zu unterlaufen, was mit der Steuer

reform so verdienstvoll in Gang gesetzt wurde. Danke schön! 

Landesvorsitzender Dr. St;r:auß: Meine Damen und Herren! Die 

hier angeschnittene Frage ist sehr wichtig. Aber ich muß auf 

zwei Grenzen oder Schwerpunkte hinweisen. 

Zur Zeit geht es um die Finanzierung der Steuerreform, das 

heißt der Ausfälle, die durch die Tarifreform verursacht wer

den. Dafür wurde bis jetzt - das ist wohl endgültig - aus

schließlich die Beseitigung steuerlicher Begünstigungen be

schlossen, damit etwa 18, 19 Milliarden DM ausgeglichen werden. 

Die Diskussion soll man nicht mit der Finanzierung weiterer 

wichtiger Vorhaben belasten. Darüber soll dann gesprochen wer

denf \ienn der gesamte finanzielle Mehrbedarf auf dem Tisch 

liegt; dann bleibt es nicht allein bei der Landwirtschaft. 

Dann kommt die Frage des deutschen Beitrags zur EG, dessen Er

höhung f~r die gesamten Zwecke der Europäischen Gemeinschaft nicht 

bei. :J, 2 11illia.rden DM bleiben wird, sondern mindestens 2, 

2 1/2 Milliarden DM bet;r:agen wird. Dazu kommt die schmerzli

che Konsequenz aus den Null-Lösungen: die Verstärkung unserer 

konventi.onellen Verteidigung .. Man kann nicht auf der einen Sei

te Hallelujah schreien und auf der anderen Seite sagen: Das 

machen wir nicht. Das ist ein Betrag von jährlich etwa 2 Mil-
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l.tarden DMj es kann auch mehr sein. Das Dritte ist das Problem 

Landwirtschaft, und hierzu gehört der vorliegende Antrag. Zum 

vierten gibt es noch den Bund-Länder-Finanzausgleich, der noch 

nicht finanziert ist, und zum fünften gibt es die ungeklärten 

F.tnanzprobleme der Deutschen Bundesbahn. Diese fünf Finanzie

rungsschwerpunkte werden auf uns zukommen. 

Ich stimme mit dem Anliegen von Kollegen Bocklet völlig über

ein; aber es wäre falsch, jetzt einen der Schwerpunkte vorzu

ziehen und herauszuheben. Alle fünf komren auf uns zu. Was dann 

geschieht, ist eine andere Frage. 

Völlig davon zu trennen ist eine andere Problematik; ich weiß 

nicht, ob sie die Arbeitsgemeinschaft Dandwirtschaft gemeinthat. 

Sie wissen, daß die Landwirtschaft zur Zeit von vornherein 

einen Vorsteuerabzug von 5 % hat. Dieser Vorsteuerabzug ist von 

der EG als nicht mehr EG-Rechts-konform bezeichnet worden, wes

halb für die Zukunft nur noch 3 % genehmigt werden und 2 % ge

strichen werden sollen. Kiechle hat erreicht, daß die 2 % - das 

sind bei der Landwirtschaft 1,2 Milliarden DM- nach anderen 

Kriterien verteilt werden, als die Erhöhung durch die Vorsteuer

pauschale gestreut ist. Der Bayerische Bauernverband hat ver

langt, daß die 5 % bleiben und auf 7 % erhöht werden und daß die 

2 % aufgeschlagen werden, so daß es 9 % werden. Das ist mit Si

cherheit nicht erfüllbar. Darum empfiehlt es sich, das Ganze der 

Landesgruppe als Material zu überweisen, die damit sicher einen 

sehr sorgsamen Gebrauch machen und alle Gesichtspunkte entspre

chend würdigen wird. 

Generalsekretär Tandler: Ich glaube, wir haben eine Verwirrung 

der Begriffe. Um die Diskussion über die Steuerreform nicht zu 

belasten und dem Anliegen der Landwirtschaft gerecht zu werden, 

könnte man den Antrag am besten bis auf den letzten Satz, auf 

den man verzichten könnte, an die Landesgruppe verweisen. Ich 

glaube, dann i$t allen Bedenken, aber auch allen Wünschen und 

allen Erfordernissen Rechnung getragen. Ich möchte die Arbeits-
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gemetnschaft herzlich darum bitten, mit diesem Vorschlag ein

verstanden zu sein. 

(Zuruf) 

""' Es geht um den Satz: nzu diesem Zweck muß auch eine Anhebung 

der Mehrwertsteuer unabhängig von der Steuerreform in Betracht 

gezogen werden". 

(Zuruf= Die Ziffer 3!) 

- Man muß doch unterscheiden zwischen dem Antrag und der Be

gründung, Der Antrag ist der Antrag, und das andere ist die 

Begründung. Wenn der letzte Satz des Antragswegfällt, gibt es 

keinen Anlaß mehr für Bedenken. Ich glaube, daß der Kollege 

Bocklet damit einverstanden sein könnte; denn sein sachliches 

Anliegen bleibt ja Gegenstand des Antrages. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch= Dabei muß logischerweise auch die 

Ziffer 3 der Begründung wegfallen. Ist der Antragsteller damit 

einverstanden? 

Delegierter Bocklet: Das Entscheidende bei diesem Antrag ist 

doch, daß ein Weg aufgezeigt wird, wie die ~robleme zu finan

zieren sind, Wenn mir die Antragskommission sagen kann, wie 

die Finanzierung sonst erfolgen soll, bin ich gern bereit, die

sen Tej_l zurückzuziehen. Nur sehe ich keinen anderen Weg; das 

ist das Problem. Es ist doch viel ehrlicher zu sagen: Der An

trag wird abgelehnt. Dann kommt er eben zum nächsten Zeitpunkt 

wieder auf den Tisch. Aber wenn wtr die Kernaussage zurückzie

hen,. brauchen wir den Antrag überhaupt nicht zu verabschieden. 

Ich meine, dte Antragskommission hat das einzig Richtige ge

macht: Die Antragskommission hat lediglich für eine Verweisung 

an die zuständige Landesgruppe ohne inhaltliche Stellungnahme 

plädiert. 
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Delegierter Zeitler; Meine Damen und Herren, liebe Parteifreun

de! Ich glaube, daß die Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft si

cherlich einen Anspruch darauf hat, daß über den Antrag in der 

Sache entschieden wird. Ich glaube aber, daß man über den letz

ten Satz getrennt abstimmen sollte, und möchte hier auch für 

eine Ablehnung plädieren. Damit ist nicht gesagt, daß die zu

künftigen Lasten der Landwirtschaft nicht irgendwie finanziert 

werden müsseni aber wer sagt uns denn, daß dafür gerade die Um

satzsteuer erhöht werden soll, was den kleinen Mann vi~lleicht 

politisch und psychologisch stärker belastet als etwa eine An

hebung der Tabaksteuer, der Sektsteuer oder anderer Verbrauchs

steuern. Darum würde ich sehr vorsichtig damit sein, jetzt schon 

den Eindruck zu erwecken, als würde ein neuer Kampf an der 

Steuerfront eröffnet und als würden wir uns auf die Umsatz

steuer festlegen. 

Landesvorsitzender Dr. Strauß~ Ich bitte um Entschuldigung, wenn 

ich mich noch einmal zu Wort melde, obwohl die Zeit schon vor

gerückt ist. Wir sollten es uns nicht allzu schwer machen. Es 

schadet nichts, wenn wir das Ganze der Landesgruppe als Material 

überweisen oder einen Beschluß fassen, der aus einem oder zwei 

Sätzen bestehen kann: 

Der Parteitag macht die Bundesregierung darauf aufmerk

sam, daß bei der Landwirtschaft noch ein zusätzlicher 

Finanzierungsbedarf besteht und deswegen Wege gefunden 

werden müssen, diesen zusätzlichen Finanzierungsbedarf 

zu decken. 

Das .:j:st eine sehr allgemeine Formulierung. Aber warum so allge

mein? Die allgemeine weltwirtschaftliche Entwicklung und die 

Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft können es mit sich 

bringen, daß keine Steuererhöhung durchgeführt werden kann, 

auch die von der Bundesregierung ursprünglich einmal geplante 

Steuererhöhung nicht, weil sie konjunkturschädigend wirkt. Es 

kann durchaus sein, daß der Finanzierungsbedarf durch Kredit ge-
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deckt werden muß. Ich bin über dieses Wort nicht glücklichi 

aber das ist eine reale Möglichkeit. 

Von der Bundesregierung und von der Bundesrepublik dürfen nicht 

kontraproduktive Wirkungen durch weitere Steuererhöhungen aus

gehen, weil das zu neuen Vorwürfen unserer Partner in der EG 

und der Amerikaner führen würde, wie sie in den letzten Wo

chen erhoben worden sind. Die Arbeitsgemeinschaft hat recht: 

Hier gibt es noch einen Finanzierungsbedarf. Ich könnte ihn 

erläutern; aber das würde jetzt zu weit führen. Darauf hinzu

weisen, ist das gute Recht der Arbeitsgemeinschaft. Es genügt 

aber, wenn wir der Bundesregierung sagen, sie soll sich recht

zeitig Gedanken darüber machen, wie dieser ungedeckte Finanzie

rungsbedarf bewältigt werden kann. 

Delegierter Bocklet: Herr Parteivorsitzender, ich glaube, das 

ist ein guter Lösungsvorschlag~ Entschuldigen Sie, daß ich mir 

erlaube, diese Zensur auszusprechen. Ich möchte vorschlagen, 

daß der letzte Satz- "zu diesem Zweck ... "-wegfällt und durch 

die Formulierung ersetzt wird, die der Parteivorsitzende vor

geschlagen hat. 

Uns ging es darum, deutlich zu machen, daß hier ein Finanzie

rungsbedarf besteht und daß die politischen Gremien, also spe

ziell die Bundesregierung, aufgefordert sind, sich Gedanken 

darüber zu machen, wie die entsprechenden Mittel beschafft wer

den, um den Finanzierungsbedarf zu decken. Nur darum ging es uns. 

Wir haben ja auch nur sehr vorsichtig gesagt: Man kann oder soll 

eine Mehrwertsteuererhöhung in Betracht ziehen, ohne darauf zu 

:j_nsistieren-t 

Dann bitte ich aber um zustimmende Uberweisung an die Landes

gruppe oder um t}berwe:j_~sung an die Landesgruppe mit zustimmen

der Tendenz~ 

Tagungspr~sid.ent Dr. Bötsch: Ich schlage vor, wir verweisen an 

die Landesgruppe, wie es hier steht, in der modifizierten Form, 
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die der Parteivorsitzende vorgeschlagen hat. Wer dem zustimmt, 

den darf ich um ein Zeichen bitten. - Danke schön! Gegenstim

men? - 2. Stimmenthaltungen? - Keine. Es ist so beschlossen. 

Wir kommen zum Antrag Nummer 35 des CSU-Bezirksverbandes Ober

pfalz: Forderungen zur Agrarpolitik. Im Grunde genommen ist das 

eine Zusammenfassung bisheriger CSU-Positionen. Die Antrags

kommission empfiehlt hier Zustimmung. Wer für Zustimmung ist, 

den bitte ich, die Stimmkarte zu erheben. - Danke schön! Ge

genstimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? - Ebenfalls keine. 

Dann kommt der Antrag Nummer 36: Verwendung von Pflanzenölen; 

es geht um nachwachsende Rohstoffe. Ich verweise auf die Stel

lungnahme der Antragskommission, die für die Ziffern 1, 2 und 

4 Zustimmung empfiehlt, bei Ziffer 3 allerdings die Einschrän

kung gemacht hat, daß die finanzielle Förderung durch die EG 

die Höhe der EG-Getreideexportförderung nicht übersteigen soll. 

Das ist in der Antragsammission sehr sachkundig vorgetragen 

und begründet worden. 

Keine Wortmeldungen. Dann bitte ich um ein Zeichen mit der Stimm

karte, wenn Sie diesem Vorschlag zustimmen. - Danke schönt Ge

genstimmen? - 3 Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - 2 Stimment

haltungen. 

Antrag Nummer 35: Stabilisierung des Fettmarktes. 

Delegierter 
Dr. Streibl: Ich möchte Sie bitten, die Forderung nach der Fett-

abgabe - das ist der letzte Punkt zu streichen, weil sie ein

fach im erklärten Widerspruch zum Verhalten der Bayerischen 

Staatsregierung steht, die sich ausdrücklich dagegen ausgespro

chen hat. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Das bedeutet auf Deutsch Ableh

nung? 
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Delegierter 
Dr. Streibl: Nur das Letzte streichen, die Fettabgaben! 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Der letzte Satz wäre zu streichen. 

(Zuruf: Begründung?) 

Delegierter Bocklet: Herr Staatsminister, Sie haben vorgeschla

gen, den letzten Absatz - er beginnt "Die Bundesregierung wird 

deshalb aufgefordert" - zu streichen. Die Frage ist aber: Wie 

kann dann der Fettmarkt überhaupt stabilisiert werden? Im er

sten Absatz steht ja, daß das 8 Milliarden DM kostet. Diese 

Kosten entstehen, und wenn kein Stabilisierungsmechanismus 

eingeführt wird, müssen diese 8 Milliarden DM irgendwoher kom

men. Die GATT-konforme Konstruktion wäre da eine Möglichkeit ge

wesen, einen Teil oder einen wesentlichen Teil der Kosten abzu

decken. 

Wenn wir den letzten Teil streichen, bleibt nichts anderes übrig, 

als daß wir feststellen: Wir haben 8 Milliarden DM Defizit, das 

von irgend jemandem bezahlt werden muß. Insofern ist, glaube ich, 

der Vorschlag, der im Antrag vorliegt, etwas konkreter und bes

ser, weil hier gesagt wird, wie das Defizit vernünftig und, ohne 

daß wir deswegen die USA verärgern, einigermaßen abgedeckt wer

den kann. 

Delegierter 
Dr. Stotber: Ich spreche jetzt nur ersatzweise für den Bundes-

landwirtschaftsminister und für den bayerischen Landwirtschafts

minister. Die Situation war so, daß die Bundesregierung die Fett

abgabe entgegen den Vorstellungen der EG abgelehnt hat. Die Baye

rische Staatsregierung hat der Fettabgabe zunächst entgegen den 

Vorstellungen der Bundesreg~erung zugestimmt, ist aber von ihrem 

Beschluß aufgrund einer massiven Bitte des Bundeskanzlers und 

einer ma~siven Bitte des Bundeslandwirtschaftsministers Ignaz 

Kiechle abgegangen( weil der Bundeskanzler die Bayerische Staats

regierung informell darum gebeten hat, wegen Verwerfungen und 

Schwierigkeiten mit den Amerikanern und wegen internationaler 
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Probleme keine Schwierigkeiten über den Bundesrat zu machen 

und die Entscheidung der Bundesregierung möglicherweise umzu

stülpen. 

Daraufhin hat der bayerische Ministerpräsident die Entscheidung 

des bayerischen Kabinetts mit der Entscheidung der Bundesregie

rung konform gemacht. Aufgrund der internationalen Bitten hiel

te ich es für sehr problematisch, wenn der CSU-Parteitag jetzt 

die Entscheidung des Bundeskanzlers, des Bundeslandwirtschafts

ministers und der Bayerischen Staatsregierung nach der langen 

Diskussion wieder umzukehren versucht. Deswegen bitte ich dar

um, entsprechend dem Vorschlag des bayerischen Finanzministers 

zu verfahren und den Satz herauszunehmen. 

Tagungspr~sident Dr. Bötsch; Das heißt auf Deutsch: Jetzt steht 

der Antrag, den zweiten Absatz zu streichen, wenn ich es rich

tig sehe. Ich lasse zunächst über diesen Antrag abstimmen, weil 

das ein Änderungsantrag ist. Wer dafür ist, den bitte ich um 

ein Handzeichen. ~ Danke schön! Gegenstimmen? - Enthaltungen? 

- Das erstere war die Mehrheit; damit ist der Absatz 2 gestri

chen. Dann bitte ich, den Rest so zu verweisen, wie das die An

tragskommission in ihrer Stellungnahme empfiehlt. Wer dafür ist, 

den bitte ich um ein Zeichen mit der Stimmkarte. - Danke schön! 

Gegenstimmen?~ 2. Stimmenthaltungen?- 1. 

Antrag NUll)IIler 38 - ein Antrag des CSU-Kreisverbandes Passau

Land -: Fortführung des Gülle~ und Kalkungsprogramms zu den 

gleichen Förderkonditionen. Stellungnahme der Antragskornmission: 

Verweisung an d!e Landtagsfraktion, Wer dafür ist, den bitte ich 

um ein Handzeichen •. .,.. Danke schön! Gegenstimmen? - 1. Enthal

tungen?.".. J~ Damit angenommen. 

Eine WortTIJeldung zur Geschäftsordnung! 

Delegierter ?: Ich bitte zu berücksichtigen, daß viele Delegier

te aus Unterfranken hier sind und zurückfahren müssen. Ich be-
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antrage deshalb, so zu verfahren, daß die restlichen Anträge an 

den ~arteiausschuß überwiesen werden ~ diesen Beschluß hat der 

Sitzungsleiter vorhin schon herbeigeführt - und wir jetzt auf

grund der fortgeschrittenen Zeit das Schlußwort unseres Landes

vorsitzenden hören. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Ich interpretiere das als einen 

Antrag auf Umstellung der Tagesordnung, nämlich daß jetzt das 

Schlußwort des Parteivorsitzenden gesprochen wird. Ist das 

richtig? ~ Eine Gegenrede dazu? -

Delegierter?: Meine Gegenrede beinhaltet: Ablehnung des Antrags 

und Warten, bis zumindest die Ergebnisse der Wahl bekanntgege

ben sind. So lange kann es, glaube ich, jeder noch aushalten. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Wir haben einen Geschäftsordnungs

antrag und eine Rede dafür und eine dagegen. Weitere Debatten 

zur Geschäftsordnung sind unüblich. 

Liebe ~arteifreunde, ich darf mir eine Anmerkung zu den Ergebnis

sen erlauben. Sie können den Interessenten natürlich bekanntge

geben werdeni das dauert aber noch etwa eine Stunde. Sie wissen, 

wie lange es dauert, wenn Sie in Ihren Kreisdelegiertenversamm

lungen Delegierte zum Parteitag wählen. Da haben Sie 200 Dele

gierte. Sie können sich also ausrechnen, wie lange es dauert, 

wenn 1 000 Delegierte stimmberechtigt sind und 20 Leute auszu

zählen sind. Das dauert selbstverständlich so lange. 

Noch ein Antrag zur Geschäftsordnung? -

Delegterter ?; Herr Vorsitzender, ich bitte festzustellen, ob 

der Parteitag noch beschlußfähig ist. 

Tagungspräsident Dr. Bötsch: Ich möchte doch darum bitten, sich 

diesen Antrag noch einmal zu überlegen. Ich glaube, wir sind es 

uns selber schuldig, daß wir zumindest dem Parteivorsitzenden 

die Gelegenheit geben, das Schlußwort zum Parteitag zu sprechen. 
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Vielleicht können wir uns nachher überlegen, wie wir weiter ver

fah~en. Darf ich dem Antragsteller diese Anregung geben? Ein

verstanden? - Danke! 

Ich stelle nun den Antrag zur Abstimmung, die Tagesordnung umzu

stellen und jetzt das Schlußwort des Parteivorsitzenden zu hören. 

Wer ist dafür? - Danke schön! Wer ist dagegen? - Einige. Enthal

tungen? - Damit wird die Tagesordnung umgestellt. 

12. Abschluß 

Herr Parteivorsitzender, der Parteitag hat beschlossen, Sie zu 

bitten, jetzt das Schlußwort zu sprechen. Ich darf diese Bitte 

an Sie weitergeben. 

Landesvorsitzender Dr. Strauß; Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, liebe Parteifreunde! Den Ablauf eines inhaltsreichen, 

programmgefüllten und diskussionsfreudigen Parteitages habe ich 

heute morgen im Eingangsteil meiner Rede dargestellt: über 1 000 

Delegierte anwesend - nicht alle haben Platz, großes Interesse, 

abbröckelnde Teilnahme, strategischer Rückzug und zum Schluß 

Beschlußunfähigkeit. Das ist kein Vorwurf. Ich habe dafür vol

les Verständnis am Ende eines inhaltsreichen politischen Tages, 

de~ ja seine Vorgeschichte hat. Die Vorgeschichte war gestern 

der Delegiertenabend. Für unsere Freunde in München ist es kein 

Problem; sie können mit der Trambahn heimfahren. Aber für unsere 

Freunde in Qberfranken~ Unterfranken und Schwaben gibt es bei 

nicht .tmmer freundl:lchem Wetter erhebliche Rückfahrzeiten. 

Deshalb sollten wir! glaube ich - ein unverbindlicher Vorschlag -, 

nicht die Beschlußunfähigkeit feststellen - ich ents9reche damit 

auch dem, wa,s Wolfgang Bötscht sagte -, sondern uns darauf eini

genf daß die nich,t mehr erledigten Anträge dem Parteiausschuß -

icb nehme zu ihm ganz kurz noch Stellung-übergeben werden. 
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Ihnen ist es unbenommen zu bleiben, um das Ergebnis der Aus

zählung - naturgemäß ein kompliziertes und langwieriges Ver

fahren - abzuwarten oder aber wegzugehen. 

Wenn ich davon spreche, daß die unerledigten Anträge dem Par

teiausschuB übergeben werden sollen, so könnte das als ein Staats

begräbnis erster Klasse erscheinen: Man schiebt alles dem Par

teiausschuB zu. Das ist satzungsmäßig richtig und soll gesche

hen. Noch wichtiger ist etwas anderes, nämlich daß sich alle be

troffenen Organe oder Amtsträger mit den noch nicht behandelten 

Anträgen befassen werden. Ich möchte hier mit gutem Beispiel vor

angehen; ich werde alle Anträge durchlesen und werde das, was 

die Bayerische Staatsregierung betrifft, prüfen lassen. Da mag 

dieses oder jenes herauskommen; aber nichts wird ungeprüft durch 

ein Sieb fallen. 

Dasselbe sollte die Landtagsfraktion machen, dasselbe sollte die 

Landesgruppe der CSU für ihren Bereich machen, und dasselbe soll

ten die Minister der CSU unter der Federführung von Fritz Zimmer

mann als dem sozusagen lebens- und dienstältesten Bundesminister 

der CSU machen. Dann haben Sie, die Sie sich als Bezirksverbände, 

Kreisverbände, Arbeitsgemeinschaften oder Einzelpersonen die Mühe 

gemacht haben, ein Problern zu behandeln und seine Prüfung zu 

empfehlen, die Gewißheit, daß das, was heute nicht mehr behan

delt wurde, nicht auf dem bürokratischen Parteiwege - erst Par

teiausschuß, und von da aus geht e$ weiter -, sondern auf dem 

kurzen Dienstwege von uns allen, soweit unsere Zuständigkeit 

reicht, geprüft wird. 

Ich bin über dte Vielfalt de~ Anträge ntcht nur ntcht etwa ver

ärgertt sondern im Gegenteil erfreut. Sie beweisen, daß es bei 

uns eine intensive Sachdiskussion gibt, stnd eine Ermunterung 

dazu, diese Sachdtskussion auch in Zukunft fortzusetzen, und 

vor allen Dingen etne Aufforderung, die Probleme, dte Sie be

drängen, die Sie interessieren oder beschäftigen, und solche 

Probleme, die Ihnen von uns nahegebracht werden, in den Orts-
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und Kreisverbänden so sachkundig wie möglich - aber nur auf der 

Grundlage ausreichender Informationen - zu diskutieren. 

Unser parteiliches Leben bedarf einer gesellschaftlichen Kompo

nente; diese kann noch wesentlich verbessert werden. Es bedarf 

einer sozialen Komponente und es bedarf einer Diskussionskompo

nente oder einer Verstärkung derselben. In diesem Sinne habe ich 

Ihre Anträge aufgefaßt. 

Ich möchte mich bei denen bedanken, die gekommen sind, noch mehr 

bei denen bedanken, die länger geblieben sind, und ganz besonders 

herzlich bei denen bedanken, die bis zum guten Ende - ich spreche 

nicht vom bitteren Ende, sondern im Gegenteil vom guten Ende -

ausgehalten haben. Dieser Parteitag widerlegt alle Vorhaltungen, 

daß die CSU der Diskussion ausweicht. Er widerlegt umgekehrt auch 

alle Vorhaltungen, daß es in der CSU drunter und drüber ginge. 

Die einen verlangen eine lebhafte Diskussion. Findet sie statt, 

kommen sofort die anderen: Bei der CSU geht es drunter und drü

ber, da will sogar diskutiert werden. Allen recht machen kann 

man es nie. 

Ich finde h~er ein Beispiel für eine Fabel von Fontane, die ich 

schon in meiner Studentenzeit gelesen habe und die ich heute zum 

Abschied erzählen möchte. Sie kennen die Fabel von Vater, Sohn 

und Esel. Zuerst sitzt der Vater auf dem Esel, und der Sohn geht 

nebenher~ Die Leute am Wege sagen: Da sieht man es; der kräftige 

kernige Mann im besten ,A.l ter st.tzt auf dem Esel, und der arme, 

kleine, schwache Sohn muß nebenher laufen. Also steigt der Va

ter ab 1 und der Sohn steigt auf. Die Leute sagen; Da sieht man 

es wieder; der arme, kranke, ältere Vater muß nebenher laufen, 

und der junget kräftige Kerl sitzt auf dem Esel. Da sagen sie: 

Was machen w.tr jetzt? Sie setzen sich beide auf den Esel. Nun 

heißt es: Die müssen doch wegen Tierquälerei angezeigt werden! 

Dann laufen beide neben dem Esel her, und es heißt: Schau' die 

zwei Deppen an; einer könnte doch auf dem Esel sitzen! Zum Schluß 

tragen die beiden dann den Esel, und die Kritiker sind zufrie-
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den. Das bitte ich zum Abschied als nette Erinnerung an den 

großen Meister der Fabel, an Fontane, mitzunehmen. Man kann 

es eben nie allen recht machen. Aber wir machen es so vielen 

recht, daß wir in Bayern phänomenale Wahlergebnisse hatten 

und mit Ihrer Hilfe hoffentlich behalten werden. 

In diesem Sinne herzlichen Dank! Ich wünsche Ihnen eine gute 

Heimkehr. Passen Sie auf, soweit Sie selber am Steuer sitzen! 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich wünsche Ihnen 

frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ich wünsche Ihnen 

und uns, daß unsere Arbeit von Gott gesegnet sein möge, daß sie 

vom Bürger anerkannt werden möge und daß wir auf dem Wege der 

Arbeit für Bayern, für Deutschland und für Europa weiter große 

Erfolge erringen können. In diesem Sinne herzlichen Dank und 

auf Wiedersehen! 

(Beifall) 

Ende des Parteitages: 17.47 Uhr 
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