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Eröffnung und Begrüßung 

t' 
Dr. Franz ~eubl, stellvertretender Parteivorsitzender: Meine 

Damen, meine Herren, verehrte Parteifreunde! Ich eröffne den 

Parteitag 1988 der Christlich-Sozialen Union in Bayern. 

Dieser 52. Parteitag ist, wie wir alle wissen, von besonderer 

Bedeutung und bewegend für uns alle. Es ist der erste Partei

tag seit Gründung der CSU ohne Franz Josef Strauß, ohne die 

Macht seines Wortes, ohne die Schärfe seiner Analyse. Deshalb 

ist dieser Parteitag der Ausdruck unseres Willens, kraftvoll, 

verantwortungsbewußt und geschlossen unsere Pflicht auch wei

terhin zu erfüllen (Beifall) in seinem Sinn und nach den 

Grundsätzen der Christlich-Sozialen Union. In Trauer und Dank

barkeit verneigen wir uns vor Franz Josef Strauß. 

Meine Damen, meine Herren! Ehe wir des Verstorbenen gedenken, 

begrüße ich besonders seine Angehörigen: Frau Monika Hohlmeier 

mit Gatten (Beifall), Franz Georg Strauß und Frau Maria 

Strauß (Beifall) . 

Geistliche Worte werden nachher zu uns sprechen Herr Prof. 

Dr. Fleischmann und Herr Kirchenrat Paul Rieger. 

Das Wort hat aber jetzt zuerst der stellvertretende Vorsit

zende der CSU, Bundesminister Fritz Zimmermann. Darf ich bit

ten! 

Dr. Fritz Zimmermann, stellvertretender Parteivorsitzender 

(von Beifall begrüßt): 

Franz Josef Strauß - ein Leben für die CSU 
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Tief bewegt haben wir vor wenigen Wochen Abschied von ihm ge

nommen. Sein Tod hat eine Welle der Anteilnahme nicht nur in 

Bayern, sondern in ganz Deutschland ausgelöst. Aus allen Tei

len der Welt erreichten uns Botschaften der Trauer. 

Jenseits aller Ideologien, Parteien und Regierungssysteme 

wurde Pranz Josef Strauß als eine der führenden Persönlichkei

ten der deutschen Nachkriegsgeschichte geehrt und seine Lei

stungen als Demokrat der ersten Stunde gewürdigt. Freunde und 

Gegner trafen sich am Grab dieses bedeutenden Mannes in der 

Überzeugung, daß es ohne ihn nun leerer ist in der politischen 

Landschaft. 

Die Christlich-Soziale Union hat mit ihm mehr verloren als 

ihren langjährigen Vorsitzenden. Strauß war eine singuläre 

Persönlichkeit, ein Politiker mit staatsmännischem Weitblick, 

fachlich beschlagen wie kein zweiter, ein Mann, der aus sei

nen Überzeugungen heraus und mit Leidenschaft politisch han

delte; er war jemand, der die Menschen faszinierte, der nie

manden gleichgültig ließ. 

Es gibt keinen Politiker in der Bundesrepublik Deutschland, 

der als einer der Gründungsväter und Weggefährten von Adenauer 

so lange wie Pranz Josef Strauß politische Verantwortung an 

erster Stelle getragen hat. 

Als die meisten von uns in die CSU eintraten, war er schon 

eine unübersehbare Leitfigur. 1961, also vor 27 Jahren, wurde 

er das erste Mal zum Vorsitzenden gewählt, aber vor 40 Jahren 

war er bereits der erste Generalsekretär, 1945 Mitbegründer 

der CSU in Schongau und 1946 schon im Parteivorstand. 

Trotz dieser Mitprägung der CSU von der ersten Stunde an, 

ist es ein Irrtum unserer parteipolitischen Gegner und man

cher fernen Beobachter, anzunehmen: Pranz Josef Strauß führe 

nicht nur die CSU, sondern er sei die CSU. Dies ist deswegen 

falsch, weil er sich selbst bewu~t in Cer Tradition seiner 
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An1tsvorgänger - Josef Müller, Hans Ehard und Hanns Seidel - ge

sehen hat. Es ist auch falsch, weil er ein überzeugter Födera

list und Demokrat war. Der Parteivorsitz ist ihm weder zuge

fallen, noch wurde er ihm auf Dauer verliehen. Er hat sich 

durch Fleiß, durch Einsatz, durch das Ausschöpfen seiner poli

tischen Begabung durchgesetzt und behauptet. Auch ein Franz 

Josef Strauß wurde nicht von innerparteilichen Schwierigkei

ten verschont, aber er war es, der letztlich die Richtung im

mer wieder bestimmte. Die Partei folgte ihm dabei, meist aus 

Überzeugung, manchmal aber auch wegen der Kraft seiner Persön

lichkeit. 

Die Parteitagsrede von Franz Josef Strauß nach seiner Wahl zum 

CSU-Vorsitzenden im März 1961 ist heute noch ein lesenswertes 

Dokument. Gerade im Triumph des Erfolges zeigte er Bescheiden

heit, versprach schlicht das zu tun, was in seinen Kräften 

liege, aber er wäre nicht Strauß, wenn er nicht hinzugefügt 

hätte, daß er zum Handeln "entschlossen und gewillt'' sei. 

Dies war seine Maxime, nicht von Ereignissen getrieben zu wer

den, sondern das Gesetz des Handelns zu bestimmen. Weitere we

sentliche Gedanken von ihm waren damals die unauflösliche zu

sarrroenarbeit katholischer und evangelischer Christen sowie die 

Eigenständigkeit der CSU. Auch hier können wir heute mit Stolz 

feststellen, daß die christliche Orientierung der CSU auf dem 

gleichberechtigten Nebeneinander der beiden großen Konfessio

nen beruht und daß die Eigenständigkeit der CSU heute ein sta

biler und notwendiger Faktor im Parteienspektrum der Bundes

republik Deutschland ist. 

Ein zentraler politischer Schwerpunkt in der damaligen Rede 

war die politische Ausrichtung der CSU auf die Europäische Ge

meinschaft und die atlantische Allianz. Dahinter stand sein 

Ziel, zu verhindern, "daß das Schießen und damit Gewaltanwen

dung überhaupt wieder zum Mittel der politischen Auseinander

setzung auf europäischem Boden gernacht werden kann". 

Seine politischen Leitlinien von 1961 hat Franz ~osef ~treuß 

Jahr für Jahr konsequent verfolgt. Er hat damit die Partei auf 
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ein festes Fundament gestellt, mit einem unverwechselbaren 

Profil ausgestattet. Die Erfolge sind ihm und der Partei 

nicht in den Schoß gefallen; sie waren das Ergebnis harter 

Arbeit. 

Er wurde von seinen Gegnern oft abwertend als "Konservativer" 

bezeichnet. Diese Etikettierung ist falsch in der gewollten 

Einengung; Pranz Josef Strauß hat sich als Konservativer immer 

an der Spitze des Fortschritts gesehen. Er war ein Werte-Konser

vativer. Für ihn war die "CSU eine konservative Partei, weil 

sie sich einer dauerhaften Wertordnung verpflichtet weiß". So 

steht es auch in unserem GrundsatzprograrriD. Gleichzeitig war 

er jemand, der offen war für den wissenschaftlichen und tech

nischen Fortschritt. 

Unter Pranz Josef Strauß entwickelte sich die CSU zu einer 

weltoffenen, in bestem Sinne liberalen Partei, weil sie be

wußt für die Grundrechte des Bürgers und seine Freiheit ein

tritt. 

Die Überwindung konfessionellen Denkens bei Bewahrung christ

licher Grundsätze ging in der Nachkriegszeit nicht reibungs

los. Hier konnte Pranz Josef Strauß die Politik des ersten 

CSU-Vorsitzenden Josef Müller fortführen. Aber erst mit ihm 

kamen neben dem christlich-sozialen Element auch das liberale 

und nationale Element voll zur Geltung. Ohne diese Kombina

tion wichtiger Zielvorstellungen wäre die Serie der politi

schen Erfolge der CSU nicht möglich gewesen. 

Franz Josef Strauß war nicht nur Parlamentarier der ersten 

Stunde im Bundestag 1949, sondern er wirkte bereits im Frank

furter Wirtschaftsrat mit. Dort unterstützte er Ludwig Er

hards Programm der Sozialen Marktwirtschaft aus innerer Über

zeugung. Und er gab Konrad Adenauer bei seiner Regierungs

bildung als Abgesandter der CSU die entscheidende Rücken

deckung zur Bildung einer bürgerlichen Koalition gegen ein 

Bündnis mit der SPD. 
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Im Bundestag galt er bald als brillanter Rhetoriker, als en

gagierter Parlamentarier. Golo Mann sagte sogar, er sei 

"einer der wenigen ganz großen Parlamentarier, die Deutsch

land je besaß". Die Palette seiner rednerischen Fähigkei

ten war groß, und es gab in den letzten Jahren niemanden, 

der sich mit seiner politischen Bandbreite messen konnte. 

Ob über Jugend- oder Familienpolitik, Wirtschaft und Finan

zen, Verteidigung oder Wissenschaft, er konnte zu jedem The

ma einen sachkundigen, einen fuln1inanten Beitrag leisten. 

Golo Mann nennt Strauß aber nicht nur einen großen Parla

mentarier, sondern auch einen "Demokraten von Natur aus". 

Er kämpfte für eine demokratische Ordnung, lehnte links-

wie rechtsextremistisches Gedankengut entschieden ab. Zu 

seinem Demokratieverständis gehörten zwar harte Auseinander

setzungen, aber auch demokratische Entscheidungen zu akzep

tieren. 

Unvergessen ist sein Kampf gegen die überhastet und dabei 

inhaltlich diffus ausgehandelten Ostverträge. Auf seine Ver

anlassung hin erhob die Bayerische Staatsregierung die Kla

ge in Karlsruhe. Das Verfassungsgericht hat dann allen wei

tergehenden Interpretationen ein Ende bereitet und die Ver

träge auf dem Boden des Grundgesetzes verankert. Nachdem 

dies geklärt war, griff Strauß die römische Formel "pacta 

sunt servanda" auf. So zwang er die Ostpolitik der damaligen 

Bundesregierung in ruhiges, weil verfassungskonformes Fahr

wasser. 

Er war auch außenpolitisch bemüht, den Spielraum für die deut

sche Politik zu erweitern, ohne Zweifel an der Bündnistreue 

zu erwecken. Seine Öffnung nach China, sein Besuch bei Honecker 

und schließlich bei Gorbatschow sind Stationen seiner weit

sichtigen Außenpolitik. Fand er hierfür Beifall in der Öf

fentlichkeit, so wurden seine Versuche, zur Besserung der 

Verhältnisse in Südafrika beizutragen, massiv kritisiert. 

r1anche wollten nicht erkennen, daß es ihm nicht darum ging, 
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die derzeitigen politischen Verhältnisse zu zementieren, son

dern eine friedliche Lösung für alle Menschen in Südafrika 

zu erreichen. 

Als Bundesminister in so verschiedenen Bereichen wie Atom

fragen, Verteidigung und Finanzen hat er jeweils Weichenstel

lungen vorgenow~en, die bis in unsere heutige Zeit reichen. 

Ich nenne die friedliche Nutzung der Kernenergie, den Aufbau 

der Bundeswehr und die mittelfristige Finanzplanung. 

Als Bayerischer Ministerpräsident hat er in zehn Jahren 

Bayern zu einem modernen Industriestaat entwickelt und gleich

zeitig seinen Erholungs- und Freizeitwert erhalten. 

Er war ein bewußter Bayer und Deutscher, aber auch ein über

zeugter Europäer; was ein Blick auf seine Rede 1955 auf der 

CSU-Landesversam:mlung zeigt. 1966 spricht er in seinem ersten 

Buch "Entwurf für Europa" von der Union der freien europäi

schen Länder als einervoraussetzung für die Wiedervereinigung 

Deutschlands. 

Henn man sein politisches Wirken in seiner Gesamtheit bewer

ten will, so erweist er sich als ein Mann mit Grundsätzen, 

mit offenem Blick für die gangbaren Wege. Sein umfassendes 

Fachwissen, sein Bestreben, überall Spitzenleistungen zu 

vollbringen, haben ihn neben seiner vorhandenen Begabung zu 

einer überzeugenden Persönlichkeit gemacht. Sein umfassendes 

Wissen, die Fähigkeit in übergreifenden Dimensionen zu denken, 

lassen ihn als einen der letzten politischen Universalgenies 

unserer Zeit erscheinen. Dies ist nur zu erklären aus dem 

scheinbar Gegensätzlichen: 

- Der Historiker in ihm hinderte ihn nicht daran, sich 

in schwierige juristische oder wirtschaftswissenschaft

liche Texte zu vertiefen. 

- Der Altphilologe war ein begeisterter Techniker. Er war 

ein grandioser Perfektionist, bei sich selbst, aber auch 
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bei anderen: Als er noch vor wenigen Jahren den Jet-Piloten

schein erwarb, beantwortete er 99 von 100 Fragen richtig; 

über die 100. Frage stritt er mit dem Prüfer und behielt 

auch da recht. (Heiterkeit) 

Er zeigte sich als ein Meister der deutschen Sprache, wortge

waltig und wortschöpferisch. Seine Rhetorik suchte ihresglei

chen, seine Metaphern sind ungezählt. Seiner Faszination als 

Redner konnte sich niemand entziehen. 

Je länger man über ihn nachdenkt, desto umfassender und rah

mensprengender wird sein Bild, seine Persönlichkeit. Wegen 

dieser Ausstrahlung war er unabhängig vom Amt wie kein zwei

ter. Jeder wollte ihn sehen, jeder wollte ihn sprechen, je

der machte einen Abstecher nach München. Seine Gesprächspart

ner reichten von Truman bis Reagan, von Breschnew bis Gorbat

schow, von Tschiang Kai-Scheck bis Deng Xiao Ping, von Savimbi 

bis Botha, von Honecker bis Schiwkoff, von Peres bis Mubarak. 

Eine massive publizistische Kampagne, in den letzten Jahren 

schwächer werdend, versuchte ihn vergeblich zu dämonisieren. 

In Bayern hat das sowieso nie verfangen, hier wurde jeder An

griff auf ihn als ein Angriff auf jeden Bayern verstanden. 

Dennoch, diese persönlichen Angriffe haben ihn manchmal ge

troffen; ich war oft nahe dabei. Er wußte, sie geschahen, 

weil er eben ein herausragender Gegner war. Trotzdem war er 

dünnhäutig und sensibel. An den ihm angehefteten Klischees 

stimmte fast nichts. Im Prozeß der Entscheidung war er vor

sichtig, abwägend und subtil. Er war auch mutig genug, früher 

eingenomn1ene Positionen zu verlassen, wenn ihm das notwendig 

erschien, eine Eigenschaft und Charakterstärke, die nur weni

gen gegeben ist. 

Die CSU verdankt ihm die Entwicklung zur modernen Volkspartei. 

Er hat die Partei in Schwung gehalten; er hat neue Anforderun

gen gestellt, personell ergänzt, er hat sensible Bereiche er

kannt. Ob im Schulstreit oder in der Ostpolitik, er hatte ein 
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Gespür für die Entwicklungen. Das hat er gezeigt bei der 

Öffnung nach Osten, bei der Kreditvermittlung an die DDR, 

er hat die Chancen von Veränderungen im Ostblock gesehen 

und genutzt. 

Die CSU verdankt ihm auch die Wahrung ihrer Identität als 

Partei mit bundespolitischem Anspruch. Er war 1980 bereit, 

in einer schwierigen Ausgangslage als Kanzlerkandidat der 

Union anzutreten. Er nahm sich und die Union in die Pflicht. 

Das Wahlergebnis hat ihm persönlich ein respektables Ergeb

nis gebracht. Für uns alle war es eine gute Ausgangsposi

tion für die Wende zwei Jahre später. 

Heute, liebe Freunde, ist es unser aller Aufgabe, sein Erbe 

zu bewahren, die Geschlossenheit und Eigenständigkeit der 

CSU zu erhalten. Den ersten und wichtigsten Schritt haben 

wir bereits dadurch gemeinsam getan, daß die CSU auch unter 

dem Schock des plötzlichen Todes von Franz Josef Strauß nicht 

in Gruppeninteressen zerfiel. Einer staunenden, ja ungläu

bigen Öffentlichkeit hat die CSU bewiesen, wie man inner

parteilich fair miteinander umgeht und gemeinsam die Wei-

chen in die Zukunft stellt. (Beifall) 

Franz Josef Strauß war eine außergewöhnliche Persönlich

keit, und die CSU ist stolz darauf, daß dieser Mann so lange 

unsere Partei geführt hat. 

Für ihn gibt es keinen Ersatz. Doch seine Arbeit, die müs

sen wir fortführen. Sein Werk zu erhalten, ist uns Ver

pflichtung. Leisten wir alle dazu unseren Beitrag - jeder 

an seinem Platz. 

(Starker Beifall) 
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Prof. Dr. Fleischmann: Verehrte Gäste, liebe Parteifreunde! 

Pranz Josef Strauß ist von uns gegangen. Noch immer stellen 

manche, auch solche, die sich einer Partei mit dem Epitheton 

"C" - christlich - verbunden fühlen, die Frage: Was hat das 

Leben dieses Mannes für einen letzten Sinn gehabt? Welchen 

Sinn hat das Leben eines Politikers überhaupt? Welchen Sinn 

unser aller Leben? 

Der Christ vertraut darauf, daß alles Irdische dem überirdi

schen zugeordnet ist, alles Vorläufige dem Endgültigen, alles 

Zeitliche dem Ewigen, und daß es dort die eigentliche Erfül

lung und Vollendung findet. 

Was die Toten betrifft, so dürfen wir hoffen, und wir sollten 

auch in dieser Stunde darum bitten, daß sie das von der Vorse

hung ihnen zugedachte Ziel erreichen, und was uns noch Lebende 

betrifft, so sollten wir in dieser Stunde ein Zweifaches be

denken: 

Ein Erstes. Unsere irdischen Tage, jeder Tag, auch der heuti

ge, sind eine einmalige Chance, ein nie 

wiederkehrendes und für die Ewigkeit mitentscheidendes Angebot 

eines gerechten und liebenden Gottes. 

Ein Zweites: Wem nur ein Talent anvertraut ist, der muß nur 

ein weiteres hinzuerwerben. Wem aber fünf oder gar zehn anver

traut sind, der muß weitere fünf oder zehn zuerwerben und am 

Tage des Gerichtes zurückgeben. Zu den letzteren zählte wohl 

der Veraorbene. Dazu zählen aber auch allejene, denen ein be

sonderes Maß an Wissen und Macht anvertraut ist: nicht nur 

Eltern, Lehrern und Erziehern, auch Politikern und Wirtschafts

führern und Kulturschaffenden, nicht zuletzt den in Wissen

schaft und in den Massenmedien Tätigen. Ihnen ist nicht nur 

ein erhöhtes Maß an Verantwortung zugedacht, Sl)ndern auch 

ein erhöhter Lohn für treue Verwaltung. Ihnen gilt, so hof-

fen wir, wie dem toten Ministerpräsidenten und Vorsitzenden 

der Christlich-Sozialen Union, hoffentlich auch allen hier 

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, PT19881119-32



10 

versammelten Delegierten, das ermutigende Wort des großeh Pro

pheten Daniel im 12. Kapitel: 

Die Weisen werden strahlen, wie der Himmel strahlt, 

und die, die viele zum gerechten Tun geführt haben, 

werden leuchten wie die Sterne, für immer und ewig! 

Qberkirchenrat Paul Rieger: 

Begrabt meinen Leib irgendwo: Um ihn macht euch 

keine Sorgen. Ich habe keine Angst, daß Gott am Ende 

der Zeiten den Platz nicht findet, wo er mich aufer

weckt. Nur um das eine bitte ich euch, daß ihr, wo 

immer ihr auch sein werdet, am Altar des Herrn meiner 

gedenkt. 

So Monika, die Mutter des heiligen Augustinus in einem Brief 

vor eineinhalbtausend Jahren. 

Wo Menschen die Hände falten, entsteht Altar des Herrn, und 

wir sollen und können das tun, worum uns unsere Toten bitten, 

ihrer zu gedenken. So laßt uns beten: 

Allmächtiger Gott, 

Herr des Himmels und der Erde, Schöpfer, Heiland, Licht des 

Lebens, Du lässest die Menschen sterben und sprichst: 

Kommt wieder, Menschenkinder! 

Du hast unseren Mitbruder Franz Josef Strauß von dieser Welt 

abberufen. 

Du hast seine Angehörigen in Schmerz und tiefe Trauer versetzt. 

Du hast seinen Freunden einen großen Weggefährten entrissen. 

Uns alle hast Du in Bestürzung versetzt und die Ohnmacht vor 

dem Tod spüren lassen. 

Herr, der Du Macht hast über Leben und Tod, wir beugen uns 

unter Deine Hand. 
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Herr, wir danken Dir für alles, was der Heimgegangene in 

dieser Welt und für diese Welt gewesen ist, 

für das, was er seiner Familie gab, 
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für das, was er seinen Freunden und Weggefährten bedeutet hat, 

für alles, was er unserem Land gegeben und was er gewirkt hat, 

für alles, was er für seine Partei geleistet hat, 

für alle Arbeit in Gremien und Kreisen und in der ganzen Welt. 

Schaue gnädig auf seine Lebensarbeit! 

Wo er Gutes und Rechtes getan hat, lasse es segensreich fort

wirken; 

wo er andere verletzt haben sollte, so vergib ihm um Deiner 

Güte willen, wie wir alle Deiner Vergebung bedürfen. 

Herr, lasse den Heimgegangenen nunmehr ruhen in Deinern Frie

den, das Licht Deiner Ewigkeit leuchte ihm, bis Du uns alle 

einst wirst auferwecken arn Ende der Zeiten zum ewigen Leben. 

Herr, wir bitten Dich für die Angehörigen, gib Kraft und 

Trost in aller Trauer. 

Herr, wir bitten Dich für unser Land, gib ihm weiterhin kluge 

Männer und Frauen, die mit Weisheit und Umsicht regieren. 

Insbesondere bitten wir Dich für diejenigen, die die Aufgaben 

und Lasten des Heimgegangenen nunmehr auf ihre Schultern neh

men. 

Begleite sie mit der Kraft Deines Geistes und segne ihre Arbeit. 

Herr, uns alle aber lasse eingedenk sein, daß wir sterben müs

sen und Deines Rufes eingedenk sein sollen: 

Barmherzig bist Du, geduldig und von großer Güte, Dir ver

trauen wir uns an im Leben und im Sterben. 

Schenke uns allen Deinen Frieden, die Vergebung der Sünden 

und das ewige Leben. Amen. 
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Alle Bitten, Sorgen und Sehnsüchte schließen wir ein in das 

Gebet des Herrn, wie er uns gelehrt hat. Wer es vermag, spre

che also mit uns: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 

Sein Reich komme, Sein Wille geschehe, wie im Him

mel, so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns 

heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht 

in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Es segne und behüte uns Gott der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen. 

(Abschluß des Gedenkens mit der Bayern-Hymne in 

seinen drei Strophen: 

"Gott mit dir, du Land der Bayern ... ") 

Stellvertr. Parteivorsitzender Dr. Franz Heubl: Meine sehr 

verehrten Damen, meine Herren! Ich darf in unser aller Namen 

danken für die würdige und bewegende Art, in der unsere Ver

bundenheit über den Tod hinaus, unsere Trauer, unsere Wert

schätzung und unsere Erinnerung für Franz Josef Strauß zum 

Ausdruck gebracht wurde. 
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Wahl eines Parteitagspräsidiums 

Stellvertr. Parteivorsitzender Dr. Franz Heubl: Erlauben Sie 

mir nun, einen Moment zum formellen Teil des Parteitags zu 

kommen. 

Ich stelle fest: Der Parteitag wurde frist- und formgerecht 

gemäß § 38 der Satzung eingeladen. Darf ich fragen, ob es 

Einwendungen gegen die Tagesordnung gibt? - Dieses ist offen

sichtlich nicht der Fall. 

Ich möchte Ihnen aber gern eine Bitte vortragen: Sowohl der 

Landesvorstand als alle Bezirksvorsitzenden als alle Antrag

steller bitten gemeinsam, daß die Tagesordnungspunkte 8 und 9 

im Rahmen der möglichen Zuständigkeit auf den Kleinen Partei

tag vorn 18. Februar des nächsten Jahres verwiesen werden. 

(Zustimmung) 

Darf ich darüber formell abstimmen lassen. Wer dem zustimmt, 

den bitte ich um ein Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! 

Stimmenthaltungen? - Einstimmig so beschlossen. 

Meine Damen, meine Herren! Darf ich jetzt davon ausgehen, daß 

Einverständnis besteht, daß so wie immer auch bei diesem Par

teitag die Stellvertreter mit der Leitung des Parteitags be

auftragt werden? Erhebt sich dagegen ein Widerspruch? - Dieses 

ist offensichtlich nicht der Fall und damit so beschlossen. 

Nun darf ich unsere Ehrengäste begrüßen. Zunächst die Damen 

unserer ehemaligen Vorsitzenden der CSU: Frau Maria Müller, 

Frau Dr. Sieglinde Ehard und Frau Ilse Seidel,Wir freuen uns, 

daß Sie uns die Ehre Ihres Besuches geben. (Beifall) 

Dann darf ich sehr herzlich begrUßen unseren Freund Dr. Alfred 

Dregger, der auf dem letzten Parteitag hier noch die Rede ge

halten hat. (Starker Beifall) 
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Ebenso herzlich begrüße ich den parlamentarischen Geschäfts

führer der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Herrn 

Dr. Rudolf Sei ters. (Bei fall) 

Meine Damen, meine Herren! Ich begrüße alle Vertreter des 

Diplomatischen und Consularischen Corps, die Vertreter der 

Kirchen und Religionsgemeinschaften, die Vertreter der Wirt

schaft, der Behörden, der Bundeswehr sowie aller Verbände 

und gesellschaftlichen Gruppen. Ich begrüße die Damen und 

Herrn Abgeordneten und Senatoren sowie alle kommunalen Man

datsträger. Ich begrüße Presse, Funk und Fernsehen und alle 

Gäste, und selbstverständlich Sie, meine sehr verehrten Par

teifreunde, die als Delegierte in so zahlreicher Weise zu 

diesem Parteitag gekommen sind. (Beifall) 

Nun darf ich unserem Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Max 

Streibl das Wort geben. Lieber Max! 

Ministerpräsident Dr. Max Streibl (von starkem anhaltendem 

Beifall begrüßt): Verehrte Familie Strauß, liebe Parteifreunde, 

meine Damen und Herren! 

Pranz Josef Strauß ist jäh aus unserer Mitte abberufen worden. 

Fast ein Jahrzehnt hatte er das bayerische Staatsruder fest im 

Griff, fast 40 Jahre lang hat er den Kurs der Politik in Bay

ern und in der Bundesrepublik Deutschland gewiesen. Dieser 

Kurs war erfolgreich. Er brachte uns vorwärts, er führte uns 

zu Wohlstand, Rechtsstaatlichkeit und Frieden. Wir ändern ihn 

nicht. 

Blicken wir heute in die Zeit nach dem Krieg zurück, in ein 

zerstörtes Land mit Menschen ohne Heimat, mit Hunger, Elend, 

Not, Verzweiflung. Deutschland lag in Trümmern, die Städte wa

ren zerstört, die Wirtschaft lag danieder. Acht Millionen Men

schen unseres Volkes waren im Krieg ums Leben gekommen. Viele 

hatten weder Arbeit noch Wohnung. Am schlimmsten war das 
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Schicksal der Flüchtlinge. Sie hatten oft nur ihr Leben geret

tet. Schwerer noch als materielle Verluste wog die seelische 

Verzweiflung, viele hatten die Hoffnung auf ein besseres Morgen 

aufgegeben. 

Aber unser Volk fand mit Fleiß und Mut wieder Boden unter den 

Füßen. In der Union schuf es sich eine politische Kraft, die 

den Weg in eine freiheitliche und soziale Zukunft eröffnete. 

Christliche Wertvorstellungen bekamen wieder ihren Platz in 

der Politik. Am besten drückt die Präambel der Bayerischen 

Verfassung jene Aufbruchstimmung aus, die damals dort ge

herrscht hat. Es heißt da: 

Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats-

und Gesellschaftsordnung ohne Gotb und ohne Gewissen 

und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die Über

lebenden des Zweiten Weltkriegs geführt hat, in dem 

festen Entschluß, den kommenden deutschen Geschlech

tern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit 

und des Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das B aye

rische Volk eingedenk seiner mehr als tausendjährigen 

Geschichte,nachstehende demokratische Verfassung: 

Auf dieser sittlichen Grundlage, meine Freunde, auf der Grund

lage eines christlichen Menschenbildes, wurde Einmaliges für 

Bayern und für Deutschland erreicht. Die entscheidenden Pfei

ler waren und sind 

- das Grundgesetz, die freiheitlichste Verfassung der 

deutschen Geschichte 

- die Soziale Marktwirtschaft; die CSU gab für die Durch

setzung den Ausschlag 

- die Bindung der Bundesrepublik an die Wertegemeinschaft 

der freiheitlichen Demokratien des Westens. 

Dieser Dreiklang macht bis heute jene Ordnung aus, die für 

unser Volk Frieden, Sicherheit und Freiheit verbürgt. An ihr 

müssen wir festhalten. Was in Deutschland und in Bayern nach 

dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht wurde, ist in 
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der Geschichte ohne Beispiel. In den fünfziger und sechziger 

Jahren konnten die Menschen im Alltag erfahren, was "Wohlstand 

für alle" wirklich bedeutet. Nicht nur die ärgste Not wurde be

hoben, moderne Wohnungen entstanden; die Deutschen fuhren als 

Touristen ins Ausland. Der Sozialstaat wurde ausgebaut; die 

Staatsfinanzen waren in Ordnung. Schäffer und Strauß standen 

dafür. Die Welt sprach damals von einem deutschen Wunder, das 

"Wirtschaftswunder" war geboren. 

Dann, meine Frr.eunde, folgte der historische Einbruch unter dem 

liberal-sozialistischen Bündnis, die 13 Jahre des Rückwärts

gangs von 1969 bis 1982. In diesem Zeitraum haben sich die Ar

beitslosenzahlen verzehnfacht. Über 1 Million Arbeitsplätze 

sind verlorengegangen. Die Inflationsrate verdreifachte sich 

auf fast 6 Prozent, die Staatsquote erhöhte sich dramatisch 

auf nahezu 50 Prozent, die wirtschaftliche Aktivität wurde ge

lähmt, Kollektivierung und Sozialismus drangen vor; es gab 

bis weit hinein in die einzelnen Lebensbereiche mehr Staat 

und immer mehr zentrale Lenkung. Ich erinnere an das Jugend

recht, an das Familienrecht, an das Strafrecht, an das Steuer

recht. Diese Rückschläge, meine Damen und Herren, lagen nicht 

an unseren deutschen Menschen, sie waren das Resultat einer ideo

logisch voreingenommenen, einer falschen Politik. 

Und dann, meine Damen und Herren, kam die Wende, und wir, die 

Union, haben es für unser Land 1982 ein zweites Mal geschafft. 

Was heißt, wir, die Union? Nein, es war unser ganzes Volk, 

es waren unsere fleißigen deutschen Bürger, alle, die es ge

schafft haben. Aber die Leitlinien der Politik waren die rich

tigen wieder. (Beifall) Wir leben heute im längsten Wachs

tumszyklus in der Geschichte der Bundesrepublik. 1982 sank 

das Bruttosozialprodukt noch um 1 Prozent. In diesem Jahr er

reicht das Wachstum die stolze Zahl von 3,5 Prozent. Die In

flation wurde zum Stillstand gebracht. Jedes Prozent weniger 

Inflation bedeutete 7 Milliarden mehr an Kaufkraft und 20 Mil

liarden weniger Vermögensverlust für die Rentner, für den Spa

rer, für die Eigenheimbesitzer. Die Zinsen sanken dramatisch. 
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1 Prozent weniger Zinsen ist eine Entlastung der Wirtschaft 

um 8 Milliarden. Man kann sich vorstellen, warum der Aufschwung 

solche Formen angenommen hat. Trotz geburtenschwacher Jahrgän

ge wurden entgegen allen Voraussagen Hunderttausende von neuen 

Arbeitsplätzen geschaffen. Jeder vierte davon in Bayern. 

Eine solide Finanzpolitik machte das größte Steuerentlastungs

programm in der deutschen Nachkriegsgeschichte möglich. Nach 

Inkrafttreten der dritten Stufe der Steuerreform 1990 werden 

wir, selbst wenn wir den Subventionsabbau und die Verbrauchs

steuererhöhung dagegenrechnen, eine Nettoentlastung von 34 Mil

liarden DM haben, das sind 1 1/2 Prozentpunkte unseres gesam

ten Bruttosozialprodukts. Das bedeutet Dynamik, das bedeutet 

mehr erlebbare Freiheit, das bedeutet frische Luft für unser 

Land. (Beifall) 

Liebe Parteifreunde! Die bayerische Erfolgsbilanz sieht noch 

besser aus. Die bayerischen Wachstumsraten liegen seit Jahren 

kontinuierlich mindestens 1 Prozent über denen des Bundes. 

Bayern steht heute auf Platz 12 im Weltexport, noch vor der 

Schweiz und Schweden. Die Arbeitslosenquote liegt 2 Prozent 

unter der des Bundes, obwohl unser Land unter allen deutschen 

Ländern die längste Grenze zum östlichen Machtbereich hat. 

Seit 1983 wurden bei uns über 250 000 neue Arbeitsplätze ge

schaffen. Die Zahl der freien Ausbildungsplätze erreicht 

allein im Handwerk im Augenblick 25 000; die Zahl der freien 

Arbeitsplätze ist im Handwerk augenblicklich bei über 100 000. 

Meine Damen und Herren! Die jungen Menschen müssen bei uns 

nicht um ihre Zukunft fürchten. Die Kapazitäten der bayeri

schen Wirtschaft sind ausgelastet wie seit Jahren nicht mehr. 

Wir haben in Bayern, man kann das nicht oft genug sagen, so

lide Finanzen. Wir haben die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung 

in der Bundesrepublik und mit Abstand die höchste Investi

tionsquote. Wir haben nicht jede Reform mitgemacht. Wir haben 

nicht vor den Wahlen das Geld mit vollen Händen ausgegeben, 

und trotzdem ist die Lebensqualität bei uns in Bayern nicht 

schlechter als in anderen Ländern, was die Zuzüge beweisen. 
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Bayern geht gerüstet wie kein anderes Bundesland in die neun

ziger Jahre, und nicht von ungefähr hat die Zeitschrift GEO, 

die nicht immer unsere Ansichten vertritt, erklärt, der Fort

schritt spricht bayrisch. 

Bayern bietet Arbeitsplätze vor allem in zukunftsbezogenen 

Branchen: 

- Jeder vierte deutsche Arbeitsplatz in der Elektro- und 

Elektronikbranche steht in Bayern, 

- jeder zweite in der Luft- und Raumfahrt, 

- von den 600 Software-Anbietern in der Bundesrepublik sind 

40 Prozent in Bayern angesiedelt, 

- Bayern ist die Heimat der Zukunftstechnologie. Nicht nur 

die deutschen Namen Siemens, Nixdorf, MBB, MTU, Dornier, 

MAN, BMW, Audi sprechen dafür, auch die Namen Hitachi, 

Sanyo, Texas Instruments, Motorola, Fairchild, Delog-Detag 

u.v.a. 

- allein 5 der 14 umsatzstärksten Halbleiterhersteller der 

Welt sind in Bayern mit einer Produktionsstätte vertreten, 

- eine Reihe von großen Firmen hat den Sitz ihrer Geschäfts

leitung nach Bayern verlegt. 

Hinzu kommen eine Reihe von Großvorhaben: 

- BMW und Siemens in Regensburg 

- Großflughafen München II 

- das PIZ-Werk in Weiden 

- Zahnradfabrik in Passau 

- Wackersdorf 

Es gibt eine Reihe von Beispielen aus jüngster Zeit, die zei

gen, daß wir vor allem die Forschung mit vorantreiben: 

- Der Ausbau und der Betrieb einer Arbeitsgruppe für inte

grierte Schaltungen in Erlangen, 

- der Ausbau des Weltraumzentrums in Oberpfaffenhofen, 

- die Erweiterung des Instituts für atmosphärische Umwelt-

forschung in Garmisch, 

die Anwendungszentren für Mikroelektronik in Burghausen, 
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- die Einrichtung von 46 über das ganze Land verteilten 

Technologieberatungsstellen, 
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- der Ausbau von bislang acht regionalen Informationsver

mittlungsstellen in allen Teilen Bayerns, 

- das Ostbayerische und Westbayerische Technologietransfer

institut, 

Technologiezentren in Erlangen, München, Würzburg und 

vieles mehr. 

Im Forschungsbereich nenne ich zahlreiche Fraunhoferinstitute, 

bedeutende Max-Planck-Gesellschaften, das neugegründete For

schungszentrum für wissensbasierte Systeme. An den Universitä

ten in Erlangen, Nürnberg, Passau und München, das Biozentrum 

in Würzburg usw. 

Die Wachsturnssektoren "Dienstleistungen" sind hier gut vertre

ten. München ist schon lange ein bedeutender Standort des Ver

sicherungsgewerbes, ist der Bankenplatz Nummer 2 der Bundes

republik. 

Meine Damen und Herren! Diese Erfolge wurden uns nicht geschenkt. 

Sie sind das Ergebnis von politischer Stabilität, von Weichen

stellung für zukunftsorientierte Industrien. Erinnern wir uns 

zurück in die Nachkriegszeit, Bayern war im wesentlichen agra

risch geprägt, und wir hatten auch Strukturen, die von der Zeit 

überholt waren, die verändert werden mußten. Es war nicht ein

fach für uns in der Politik, das so zu entscheiden. Denken wir 

an die Kohlenzechen in Hausham, in Peiting, in Penzberg, in 

Peißenberg. Wir erinnern uns noch an die Aufmärsche und die 

schwarzen Fahnen von damals, aber heute sind dort gesunde In

dustrien. 

Meine Damen und Herren! Wir gingen daran, unser Land, das sich 

in der Nachkriegszeit plötzlich abgeschnitten sah von seinen 

Märkten im mitteldeutschen Bereich, das an den Rändern, an den 

Grenzen, auszufransen drohte, wo in zwei großen Ballungsgebie-
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ten München, Nürnberg-Fürth-Erlangen alles zusammenfloß, wieder 

auszugleichen, Pflöcke einzuschlagen draußen mit den Universi

täten in Passau, in Bayreuth, in Bamberg, in Regensburg. Dann 

wurden die Infrastrukturen, die dazu gehören, von Kliniken an

gefangen, von der Schulversorgung bis hin zur Verkehrsinfra

struktur, geschaffen. Meine Damen und Herren, es ist bewußt 

dabei auf ganz Bayern geblickt worden, und es erfüllt mich 

mit Genugtuung, wenn wir heute sagen können: Wir haben in un

serem Bayernland sicher noch einige strukturschwache Regionen, 

denen es weiter zu helfen gilt, aber wir haben im großen und 

ganzen in etwa gleiche Lebensbedingungen. Sicher sind die Le

bensbedingungen in der Stadt anders als auf dem Land. Das kann 

auch gar nicht anders sein. Aber, meine Damen und Herren, die 

Versorgung unserer Bürger im ganzen Land ist gesichert. Wenn 

ich heute einen Polizisten oder einen Finanzbeamten von Nie

derbayern oder der Oberpfalz nach München bringen will, dann 

ist das gar nicht so einfach; das braucht dann entweder eine 

Weisung oder gewaltige Überredung. 

Diese Leistungen in Bayern verdanken wir nicht nur, so möchte 

ich sagen, unserer Hochtechnologie, sondern vorrangig auch 

unserem Mittelstand und unserer mittelstandsfreundlichen Poli

tik. Wir stehen hinter unserem Mittelstand. Man darf nie ver

gessen, daß der Mittelstand der größte Arbeitgeber ist, der 

größte Ausbilder mit 86 Prozent aller Lehrlinge, ein bedeuten

der Investor,_ und daß er auch, das weiß ich als früherer Fi

nanzminister, ein sehr guter Steuerzahler ist -mehr als die 

Großindustrie, die ja immer wieder anders investieren kann. 

(Beifall) 

Diese geglückte Verbindung in Bayern zwischen Hochtechnologie 

auf der einen Seite und einem starken Mittelstand auf der an

dern Seite, den wir in jeder Weise mit unseren Programmen, 

mit unseren Forderungen in der Steuerreform und ähnlichem mit 

unterstützen, wir haben da eng zusammengearbeitet, diese glück

liche Verbindung ist es, die uns vorangebracht hat. Wenn ich 
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sehe, daß ein großes bayerisches Unternehmen, dem ich bisher im 

Aufsichtsrat vorgestanden habe, etwa im Jahr Aufträge in Höhe 

von 4,3 Milliarden an über 40 000 mittelständische Betriebe ver

gibt, dann wissen Sie, wie die Zusammenarbeit klappt. Und ge

rade die kleinen und mittelständischen Betriebe sind es, die 

auch innovativ tätig sind, die uns technologisch mit voran

bringen. 

Meine Damen und Herren! Wir wissen, was Bayern seinem guten 

Ruf schuldig ist. Es gilt, das Prädikat Technologieland Nummer 

eins in der Bundesrepublik Deutschland stets neu zu verteidi

gen. Deshalb fördern wir die Zusammenarbeit vor allem zwischen 

Wirtschaft und Hochschulen. Ich nenne nur das Mikroelektronik

zentrum in Erlangen, OTTI in Burghausen, Mittelstandsforschungs

zentrum BFM in Bayreuth und vieles andere. Wir fördern techno

logisch interessante Neugründungen und die Ansiedlung und den 

Ausbau zukunftsträchtiger Projekte, zum Beispiel Amberg als 

Zentrum für neue Werkstofftechniken. 

Dieses Fundament wird auch im Haushalt für die nächsten bei

den Jahre weiter gestärkt. Es setzt die richtigen Signale. Es 

bleibt bei der hohen Investitionsquote, der höchsten, die es 

in der Bundesrepublik überhaupt gibt, von 22 Prozent. Investi

tionen, das bedeutet Straßenbau, das bedeutet Krankenhausbau, 

das bedeutet Abwasserbeseitigung, das bedeutet Arbeitsplätze, 

meine Damen und Herren! (Beifall) 

Ein Markenzeichen bayerischer Haushaltspolitik ist auch unser 

Einsatz für die Kommunen. Es bleibt dabei: Mehr als jede vierte 

Mark des Staatshaushaltes fließt an unsere Kommunen. (Beifall) 

Wirtschaft und Erfolgszahlen sind wichtig. Aber sie sind für 

ein Land nicht alles. Eine Gesellschaft kann nur dann leben und 

überleben, wenn sie gesunde Familien hat. Uns ist es ernst 

mit dem Artikel 6 des Grundgesetzes und dem Artikel 24 unserer 

Bayerischen Verfassung. Ehe und Familie sind die natürlichen 

und sittlichen Grundlagen der menschlichen Gemeinschaft und 

stehen unter dem besonderen Schutz des Staates. (Starker Beifall) 
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Von der Zukunft unserer Familien hängt es ab, ob wir auch noch 

nach dem Jahr 2000 in einem freien Land mit menschlichem Gesicht 

leben. Die Familie ist unersetzlich. Zuwendungen für die Familie 

sind Zukunftsinvestitionen im wahrsten Sinn des Wortes. (Beifall) 

Allein in Bayern sind dies 1,7 Milliarden DM aus dem Staatshaus

halt im Jahr. Die Steuerreform bringt für die Familien jetzt 

1,3, bis 1990 etwa 1,8 Milliarden DM Entlastungen. Wenn ich al

lein sage, bis jetzt 525 000 Darlehen "Junge Familie" mit einem 

Volumen von 2,6 Milliarden DM, dann sehen Sie, was auch hier vom 

Land geleistet wird. 

Meine Damen und Herren! Eines sei hier betont: Staatlichen Schutz 

braucht vor allem auch das ungeborene Leben! (Starker Beifall) 

Und wir werden das immer wieder sagen, auch wenn es in Bonn ge

genwärtig keine Mehrheit gibt. (Beifall) Jeder Schwanger

schaftsabbruch bedeutet Tötung menschlichen Lebens im Mutter

leib. (Beifall) Wir wollen darum gezielt die Beratung für 

das werdende Leben. Wir werden nicht nachlassen darin, für den 

notwendigen Bewußtseinswandel in ganz Deutschland mit allem 

Nachdruck einzutreten. (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Wie makaber und bösartig klingt es 

doch, wenn kürzlich Jutta Ditfurth erklärt hat, sie betrachte 

zwei Abt~eibungen bis zum 36. Lebensjahr nicht als sonderlich 

viel. Und das in einer Partei, die die Partei für das Leben 

sein will! 

Meine Damen und Herren! Familienpolitik und Politik für Frau

en lassen sich nicht voneinander trennen. Wir sind keiner Ideo

logie verpflichtet. Wir zwingen darum die Frauen weder an den 

Herd noch ins Erwerbsleben. Wir streben für die Frau ein Maxi

mum an Wohlfahrt, an Wahlfreiheit und an Gestaltungsspielraum 

in Familie und Beruf an. (Beifall) 

Unsere Sorge gilt auch und gerade der alten Generation. In un

sere~ Land sollen sich die alten Menschen behütet und mensch

lich integriert, sie sollen sich nicht abgeschoben fühlen. In 
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Bayern leben nahezu 90 Prozent der alten Menschen in häusli

cher Obhut. Das ist ein gutes Zeichen menschlicher Zuwendung. 

(Beifall) Das spricht auch für den Erfolg christlich-sozia

ler Politik. Im Altenheimbau ist Bayern Spitze. Es ist vor 

allem ein großer bayerischer Erfolg, daß im Rahmen der Re

form des Gesundheitswesens die häusliche Pflege bis jetzt 

eine besondere Aufwertung und Unterstützung erfährt. Hier 

zeigt sich, was der Gedanke der Subsidiarität in praktischer 

Politik wirklich bedeuten und erreichen kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein Staat, der seineJ 

Verantwortung für die Bürger ernst nimmt, muß vor allem ein 

Staat sein, der seine Bürger schützt. Wir haben immer schon 

behauptet, wir brauchen ein Recht, das die Bürger schützt und 

nicht die Verbrecher. (Starker Beifall) Nur ein starker 

Staat, ein handlungsfähiger und für den Bürger vertrauenswür

diger Staat kann auch ein wirklich liberaler Staat sein. In 

Bayern haben wir gehandelt. Wir haben die Polizei technisch 

und personell vorzüglich ausgestattet. Vor allem zählt eines: 

Staatsregierung und CSU stehen hinter unserer Polizei. 

(Beifall) Eine Duldung rechtsfreier Räume, eine Hafenstraße 

wie in Hamburg, eine Kiefernstraße wie in Düsseldorf, wird es 

zwischen Main und Alpen nicht geben. Darauf können Sie sich 

verlassen. (Starker anhaltender Beifall) 

Liebe Parteifreunde! Ich meine, ein Staat, der Bestand haben 

will, braucht auch seine eigene Identität. Ich habe darum 

überhaupt kein Verständnis dafür, daß einer der führenden 

Vertreter der CSU in der Öffentlichkeit Vorstellungen von 

einer multikulturellen Gesellschaft vertritt, die für Aus

länder offengehalten werden müsse. Meine Damen und Herren, 

der Reichtum der internationalen Gemeinschaft gründet in der 

Vielfalt der Nationen. Weder Franzosen noch Engländer, weder 

Spanier noch Türken sind bereit, ihre kulturelle nationale 

Identität preiszugeben. Warum sollten die Deutschen eigent

lich darauf verzichten? (Beifall) Soll es langfristig et

wa eine deutsche Identität nur noch in jenem Staat qeben, der 

sich als den ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem 
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Boden bezeichnet? 

Nein, meine Damen und Herren, wir sind stolz auf unser christ

liches und auf unser europäisches Erbe. Wir bekennen uns zu 

den Werten der Menschlichkeit und Solidarität. Wir versperren 

uns nicht gegenüber Mitmenschen, die wirklich Hilfe brauchen, 

gegenüber Mitmenschen, die wirklich politisch verfolgt werden. 

Gerade in ihrem Interesse muß aber der Zuzug von Wirtschafts

asylanten und Ausländern bei uns in überschaubaren Grenzen ge

halten werden. (Beifall) Wir werden es immer wieder versu

chen, hier das Grundgesetz zu ergänzen; das Asylgrundrecht des 

Grundgesetzes muß in eine institutionelle Garantie der Asylge

währleistung umgewandelt werden. Kein Staat sonst kennt ein 

Asylgrundrecht und eine Schutzgarantie wie die Bundesrepublik. 

Ich kann mir auch nicht vorstellen, meine Damen und Herren, daß 

es in der EG noch lange Zeit möglich sein wird, daß über Deutsch

land in die EG volle freie Zuwanderung herrscht, nur wenn einer 

das Wort Asyl bei uns in Deutschland in den Mund nimmt. 

Meine Damen und Herren! In großer Zahl kommen heute deutsche 

Aussiedler aus Osteuropa zu uns. Das sind Deutsche wie wir 

alle. Ich habe deshalb nicht das geringste Verständnis dafür, 

daß der Ministerpräsident des Saarlandes im Zusammenhang mit 

der Zuwanderung in würdeloser und bewußt geschichtliche Paralle

len verfälschender Weise den Begriff "Deutschtümelei" geprägt 

hat. Ich habe ebensowenig Verständnis, wenn ein Oberbürgermei

ster einer deutschen Landeshauptstadt eine Art Kontingentie

rung der Aussiedler verlangt. Wir werben doch keine Aussiedler 

an, noch bieten wir ihnen eine unverhältnismäßige Förderung. 

Es wäre, meine Damen und Herren, und dies gilt es festzuhalten, 

grundsätzlich für diese Menschen am besten, sie könnten in ih

rer Heimat als Deutsche ein menschenwürdiges Leben führen. 

(Beifall) Das muß unser Hauptziel sein, das muß uns auch et-

was wert sein. Die Deutschen aber, die gegenwärtig in die Bun

desrepublik kommen, haben diese Möglichkeit nicht. Die Gründe 

des Abwanderungsdruckes werden oft nur auf das Wohlstandsge

fä.lle zurO.ckgeführt, aber so einfach liegen die Dinge nicht. 
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Wer sich damit befaßt, der muß auch nach den Ursachen der mise

rablen Lebensverhältnisse fragen. Da gibt es den unerhörten und 

unerträglichen Hochmut der Behörden. Die fehlenden Leistungs

anreize, die mangelnde Bereitschaft, Verantwortung zu überneh

men. Die eintönige Glanzlosigkeit des Lebens und die geistige 

öde des "real existierenden Sozialismus", den Mangel an kulturel

ler Freiheit und nicht zuletzt die bis zur Unmöglichkeit gestei

gerten Schwierigkeiten, das kulturelle Erbe und sein kostbarstes 

Gut, die Sprache, zu bewahren. (Beifall) 

Wir müssen daher mit Nachdruck und Ausdauer von den Staaten im 

Osten Europas fordern, für die Menschen deutscher Abstammung dort 

die Voraussetzungen zu schaffen, daß sie menschenwürdig und un

ter voller Wahrung ihrer kulturellen Identität leben können. 

Ich sehe darin die Hauptfürsorge für diese Menschen. Wenn die 

Deutschen heute in diesen Staaten aber vor der Entscheidung ste

hen, zu bleiben oder zu gehen, so muß jeder diese Entscheidung 

einzeln, jede Familie und jeder ganz persönlich treffen, und wir 

alle in der Bundesrepublik müssen sie respektieren. Was in den 

Jahren 1945 bis 1948 in einem zerstörten Land möglich war, das 

muß erst recht heute in unserer reichen Bundesrepublik Deutsch

land mqglich sein. (Beifall) 

Die Zuwanderer und Aussiedler, die jetzt zu uns kommen, haben 

die Nachfolgelasten des Zweiten Weltkrieges länger als wir ge

tragen, ihnen gehört unsere uneingeschränkte Solidarität. Wir 

werden helfen auf allen Ebenen, vor allem auch bei der Unter

bringung, Bund und Land. Aber das Ganze soll nicht, auch das 

möchte ich ganz klar sagen, zu Ungerechtigkeiten gegenüber Ein

heimischen führen. Es geht vielmehr darum, ihnen jene Leistung 

zu gewähren, die für die Integration erforderlich ist. Allein 

darauf hat sich die staatliche Hilfe zu konzentrieren. Sie sol

len hier eine neue Heimat finden, nicht nur Hilfe erhalten, 

sondern auch ihre Erfahrungen und ihr berufliches Können mit 

einbringen. 

Liebe Parteifreunde! Wenn die Zukunft eines Landes auf dem 

Spiel steht, dann steht die Bildungspolitik berechtigterweise 
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im Mittelpunkt. Unser gegliedertes Schulwesen ist aufs beste 

geeignet, junge Menschen auf ihre vielfältigen Aufgaben in Be

ruf und Leben vorzubereiten. Um das duale System der Berufs

bildung beneidet uns die ganze Welt; es dürfte das beste in der 

Welt sein, wenn ich mich heute umsehe. Es ist ein Modell sogar 

im Augenblick für China, und China tut sicherlich nicht unrecht 

daran, auch diesen Weg zu gehen. 

Meine Damen und Herren! Vor allem kommt es im Bildungssystem 

auch darauf an - ich will jetzt nicht weit in Bildungsfragen 

einsteigen, in Fragen der einzelnen Schultypen oder ähnliches 

daß den jungen Menschen Werte und Grundhaltungen vermittelt wer

den. Ich zitiere heute ganz bewußt ein paarmal die Bayerische 

Verfassung, denn da stehen die Dinge ja klar geschrieben, und 

sie müssen beachtet werden. Artikel131 der Bayerischen Verfas

sung: 

Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeu-

gung und vor der Würde des Menschen, Verantwortungs

gefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft 

und Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne, 

Erziehung im Geist der Demokratie, in der Liebe zur baye

rischen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinne der 

Völkerversöhnung. 

Diese Ziele, meine Damen und Herren, haben in mehr als vier 

Jahrzehnten i.n ihrer Bedeutung nichts eingebüßt. Im Gegenteil! 

Ich meine, die CSU steht dafür, daß es auch dabei bleibt. Vie

le geistig-moralische Fehlentwicklungen der jüngeren Zeit bis 

hin zum Infragestellen des Mehrheits- und Rechtsstaatsprinzips 

haben dramatisch genug deutlich gemacht, wie wichtig gerade 

dieses Fundament ist. Und ich bin deshalb dem bayerischen Kul

tusminister sehr dankbar, daß er ein ganzes Schuljahr jetzt 

unter das Leitmotiv "Heimat bewußt erleben" gestellt hat. 

(Beifall) 

Die CSU steht auch dafür, daß Bayern bei Wissenschaft und For

schung in Deutschland Spitze bleibt. Es kommt nicht von unge

fähr, daß vor einigen Wochen Nobelpreise gerade in unser Land 

gegangen sind. 
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Meine Damen und Herren! Politik für die Heimat ist vor allem 

auch eine wirkungsvolle und eine in der Sache leistungsfähige 

Umweltpolitik. Bayern und die CSU brauchen sich hier keine Be

lehrungen der sogenannten"alternativen Szene" gefallen lassen. 

(Beifall) Meine Damen und Herren, es ist jetzt 18 Jahre her, 

als ich das erste Umweltministerium überhaupt gegründet habe. 

Wir haben damals ganz von vorne angefangen; es war nicht leicht, 

auch nicht leicht in unserer eigenen Partei. Es gab noch keine 

Meßstationen und ähnliches, was man heute als selbstverständ

lich betrachtet. Wir mußten das erst entwickeln lassen. Wir 

unterschieden damals zwischen dem ökologischen Umweltschutz. 

Wir haben unsere Alpen voll unter Schutz gestellt im Alpen

plan, sonst wären sie heute verdrahtet. Wir haben ein neues 

Naturschutzgesetz, die Biotopkartierung, die verschiedensten 

Schutzvorschriften, geschaffen, den technischen Umweltschutz, 

in erster Linie Luftreinhaltung, und wir haben Erfolge. Im 

Jahre 1976 sind noch 430 000 Tonnen so2 ausgestoßen worden, 

heute nur noch 7 Prozent davon. Das ist ein Erfolg. Wir haben 

gehandelt. (Beifall) 

Denken Sie an unsere Ringkanalisationen. Aus dem Starnberger 

See, der vor wenigen Jahren noch als totes Gewässer bekannt 

war und dafür galt, kann man heute unbesorgt wieder trinken, 

und so ist es bei vielen anderen Seen. Jetzt lösen wir das 

große Problem der Abfallbeseitigung, das Problem der Lenkung 

auch der Massen in die Natur hinaus mit dem Programm Freizeit 

und Erholung und vieles andere. Meine Damen und Herren! Wir 

gehen diesen Weg weiter, wir handeln weiter, aber jetzt brau

chen wir nicht immer nur Schäden zu begrenzen und zu beheben, 

jetzt können wir auch vorbeugen, und dies wird uns immer bes

ser gelingen, je weiter die Technik voranschreitet. Eine grobe 

Technik hat der Natur Wunden geschlagen. Eine fortentwickelte 

und verfeinerte Technik werden sie heilen. (Beifall) 

Vergessen wir auch eines nicht, Luft und Wasser kennen keine 

Grenzen. Deshalb müssen wir uns auch darUJ':'. kümmern, was in 
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unseren Nachbarländern geschieht. Wenn wir die Menge von so2 
so weit reduziert haben, wie ich Ihnen das ausgeführt habe, 

so ist es einfach Tatsache, daß von außerhalb Bayerns immer 

noch die gleiche Menge hereinkommt. Bayern leistet auch hier 

Pionierarbeit. Die Sanierung der Röden an der Grenze zur DDR 

war ein erster Schritt, der Einbau von Rauchgasentschwefelungs

anlagen im Kraftwerk Theisau in der CSSR ein zweiter, bezahlt 

von uns. Der Stromverbund mit der CSSR, um Smogwetterlagen 

bewältigen zu können, ein weiterer Schritt. Auch hier hat sich 

in ruhiger, stiller, zäher Arbeit unser Umweltminister Dick 

verdient gemacht. (Beifall) 

Natürlich, meine Damen und Herren, hat an dieser Entwicklung 

reiner Luft heute bei uns in Bayern einen großen Anteil auch 

die Kernkraft. Das bekenne ich, und wir sagen heute und in der 

jetzigen Zeit - noch, möchte ich sagen - ja zur Kernenergie. 

Sie belastet die Umwelt am wenigsten. Und vor allem: Unsere Kern

kraftwerke sind nicht so liederlich gebaut wie Tschernobyl. Un

sere Kernkraftwerke sind nicht nur doppelt und dreifach, sie 

sind hundertfach gesichert. Und wenn ich mich heute frage, 

hast du als damaliger Umweltminister, der du verantwortlich 

warst für diese Anlagen, vielleicht einen Fehler gemacht, dann 

kann ich sagen, vielleicht einen, ja, nämlich daß wir nur auf 

uns geschaut haben, daß unsere Werke total sicher sind, und 

nicht darauf geachtet haben, was woanders geschieht. Heute ist 

jeder, ist die UNO, ist die Welt aufgerufen, hier zu einheit

lichen Sicherheitsstandards zu kommen, die sich an unseren mes

sen, denn die unseren sind Spitze. (Beifall) 

Die Ansiedlung von vielen neuen Betrieben in Bayern hat auch 

einen Grund, nämlich daß die Energie in Bayern billig ist, 

wohl am billigsten mit in der Bundesrepublik. Als ich vor zehn 

Jahren einen Aufsichtsrat eines Stromversorgungsunternehmens 

übernahm, den ich jetzt abgegeben habe, da lag der Strompreis 

in Bayern 10 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Heute bietet 

dieses Unternehmen die billigsten Strompreise an, dank der 

Kernenergie. Meine Damen und Herren, u~ Gottes willen: Wir 
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sind doch keine Kernkraftfetischisten. Wenn es eine andere 

Möglichkeit gibt, hier eine preiswerte Energie zu erzeugen, 

dann gehen wir diesen anderen Weg. Und wer geht auch hier wie

der voran? Wieder ist es Bayern, das die ersten Versuche macht, 

das kostet zig Millionen, z. B. die Wasserstoffsolaranlage in 

Neunburg vorm Wald. Die wird hier bei uns als eine aussichts

reiche Option auf eine spätere Versorgung betrachtet. Aber bis 

dahin, und das kann bis ins nächste Jahrtausend hineingehen, 

brauchen wir eben die Kernkraft. Und ob die neue Kraft dann 

weniger gefährlich ist, meine Damen und Herren, das wage ich 

nicht zu sagen heute. Eines ist wichtig: Es kommt auf den Men

schen an, wie er von den von Gott gegebenen Kräften Gebrauch 

macht. (Beifall) Feuer kann man verwenden zum Wärmen, und man 

kann Städte niederbrennen. Es kommt auf die Verantwortung des 

Menschen an. Und ich halte es für verantwortungslos, eine Kraft 

einzusetzen, die nicht voll abgesichert ist, wie wir das hier 

getan haben. (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Aus diesem Grund wollen wir auch hier 

in Europa Pionier im Umweltschutz bleiben, es darf nicht so 

weit kommen, daß unsere Umweltstandards durch die EG herunter

gesetzt werden. (Beifall) Vielmehr sind wir der Meinung, daß 

hier Bayern absolut Modellcharakter haben kann, nicht aus deut

scher Besserwisserei, sondern im wohlverstandenen europäischen 

Interesse. 

Meine Damen und Herren! Ein gesundes Land ist ohne eine lebens

fähige Landwirtschaft nicht zu denken. Bayern ist im Kern ein 

bäuerliches Land. Mehr als anderswo prägen Bauerndörfer die 

Landschaft in allen seinen Teilen! In Altbayern, in Franken und 

in Schwaben. Ohne die Leistungerleder bayerischen Bauern können 

die Lebensgrundlagen unserer Gesellschaft nicht gesichert wer

den. Ohne Bauern gibt es keine humane Zukunft für unser Land. 

Deshalb stehen wir nicht nur in München, sondern mit gleichem 

Nachdruck auch in Bonn und in Brüssel für die Erhaltung der 

Familienbetriebe ein. Mit Waigel als Parteivorsitzendern wird 

hier nicht weniger hart gekämpft werden als mit Franz Josef 
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Strauß, das darf ich Ihnen zusagen. (Beifall) Wir lassen 

nicht zu, daß unsere bäuerlichen Betriebe unter industriellen 

Produktionsdruck gestellt werden, daß sie einem brutalen Ver

nichtungswettbewerb preisgegeben werden, daß Massentierhaltun

gen entstehen, daß unsere ländliche Heimat ausblutet. 

Dagegen werden wir auf allen Ebenen angehen, und wir werden 

weiter helfen, wie beim allgemeinen Bewirtschaftungsgeld, in 

der Form einer flächengebundenen Einkommenshilfe, beim Einkorn~ 

mensausgleich für Flächenstillegung, bei der Produktionsauf-

gabe, bei agrarsozialen Maßnahmen. Allein die eigenständigen 

bayerischen Förderprogramme betragen über 420 Millionen. Und, 

meine Damen und Herren, wir haben die neuen Wege gewiesen, 

Franz Josef Strauß im Jahrhundertvertrag. Unsere Bauern erzeu

gen nicht nur Nahrungsmittel, sie pflegen auch die Landschaft. 

Das war bisher eine Selbstverständlichkeit, Gott sei Dank hat 

hier ein Umdenken stattgefunden. Den Bauern steht eine Entloh

nung für ihre landespflegerische Arbeit zu. Außerdem bieten 

sich ihnen heute neue Möglichkeiten, landwirtschaftliche Gebäu-

de und Flächen sinnvoll zu nutzen. Der Trend in einer Dienst

leistungsgesellschaft schafft mehr und mehr Nachfrage nach Sport-, 

Spiel- und Erholungsstätten. Wir werden dem unternehmerisch und 

kreativ denkenden Bauern helfen, sich auch neue Aufgaben und 

Tätigkeitsfelder zu erschließen. 

Meine Damen und Herren! Unser Land ist heute mit großen, ja mit 

historischen Herausforderungen konfrontiert. Unser Land lebt in 

einer Gegenwart, die sich selbst im Umbruch befindet. 

Erstens. Der Industriestandort Deutschland ist ins Gerede gekom

men. Europa bedeutet für ihn Chance und Herausforderung zugleich. 

Zweitens. Der Ost-West-Gegensatz hat die Nachkriegszeit geprägt 

und beherrscht, politisch und geistig. Es wäre leichtfertig, 

von seinem Ende zu sprechen, aber er begegnet uns heute zumin

dest in veränderter Gestalt. Und darauf haben wir uns einzustel

len. 
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Der europäische Binnenmarkt ist für unseren Kontinent und auch 

für Bayern eine einmalige Chance. 320 Millionen Menschen bieten 

für unsere Volkswirtschaft Möglichkeiten, wie wir sie noch nie 

gehabt haben. Gerade wir in Bayern als Exportland, wo der mei

ste Export bereits in die EG-Länder geht, haben daran größtes 

Interesse. Aber wir müssen wissen, mit dem größeren Markt wird 

auch ein größerer Wettbewerb kommen. Die CSU kämpft dafür, daß 

Deutschland und Bayern auch im verstärkten Wettbewerb des ge

meinsamen Marktes als Industrieland attraktiv und wettbewerbs

fähig bleiben. 

Ich meine, der Industriestandort Bundesrepublik muß wetterfest 

gemacht werden. Die nationale Politik muß hier schnellstens 

die Rahmenbedingungen für unsere Industrie verbessern, so daß 

der Binnenmarkt nicht zum Wagnis, sondern echt zur Chance wird. 

Ich meine hier: 

- weitere Senkung der im internationalen Vergleich noch immer 

viel zu hohen Unternehmensbesteuerung, 

- mehr Flexibilität in Fragen der Arbeitszeit und des Arbeits-

rechts, der tariflichen Vereinbarungen, 

- Stopp des Trends zu immer kürzeren Arbeitszeiten, 

- Mäßigung in der Lohnpolitik, 

- Verkürzung der Studienzeiten, 

- weitere ~erstärkung von Forschung und Entwicklung, 

- Sicherung des hohen Ausbildungsniveaus der anerkannten Schul-

bildung und der intensiven beruflichen Bildung. 

Meine Damen und Herren! Wir haben viele Standortvorteile hier 

bei uns in Bayern, in Deutschland. Die müssen wir ausbauen: das 

freiheitliche Wirtschaftssystem, die stabile Währung, die libera

le Außenhandelspolitik, die politische Stabilität, die Absage 

an alle Verstaatlichungsforderungen, die Produktivität der Ar-

beitskräfte, die weltweit anerkannte Ausbildung unserer Fachar

beiter, die hohe Fertigungsqualität, die Pünktlichkeit, Diszi

plin bei Leistung und Lieferung. 
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Ich meine, die hervorragenden Chancen, die wir mit haben, soll

ten wir nicht übersehen. Wir sollten aber auch nicht übersehen, 

daß es auf der anderen Seite gewisse Gefahren gibt. Wir haben 

von Anfang an bewiesen, daß wir nicht alles kritiklos hinneh

men, was uns von der Eurokratie vorgesetzt und was mit dem 

Etikett "dient der Schaffung des Binnenmarktes" versehen ist. 

Vielmehr haben wir seit dem ersten Aufblitzen der sich abzeich

nenden Änderung alles darangesetzt, Fehlentwicklungen auszu

schalten. 

Europa darf kein zentralistischer Staat werden. Föderalismus 

und Subsidiarität müssen die Architekturprinzipien sein. Die 

Vollendung des Binnenmarktes darf nicht auf Kosten der hohen 

Standards in der Bundesrepublik gehen. Vielmehr meine ich: In 

den Bereichen von Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz, Ver

braucherschutz, berufliche Bildung, Wettbewerbsrecht, soziale 

Rechte muß der höchste Standard - und den haben wir - als Ziel 

und als Richtgröße genommen werden. (Beifall) 

Wir wollen so viel Integration wie nötig, aber so viel Eigen

ständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Selbstgestaltungsmög

lichkeiten wie möglich. (Beifall) Darum nehmen wir Jacques 

Delors beim Wort. Er sagt, die Zukunft der Gemeinschaft liegt 

gerade in der Verschiedenheit ihrer Mitgliedstaaten. Das sind 

deutliche Worte, und sie zeigen, daß unser Einsatz Erfolg hat. 

Wer von Europa spricht, darf im übrigen nicht vergessen, was 

Otto von Habsburg kürzlich in der Passauer Universität gesagt 

hat: "Die EG.:tst nicht Europa, sie ist der Beginn, das dynami

sche Zentrum, aus dem sich Europa entwickelt." Und für mich be

stehen keine Zweifel: Die bayerische Politik ist in einer Zeit, 

in der die Weltpolitik in Bewegung geraten ist, im umfassenden 

Sinn gefordert. Als europäisches Herzland, als Drehscheibe 

der Handelsströme in alle Himmelsrichtungen, als Mittler zwi

schen den verschiedenen Kulturkreisen hat Bayern durch die 

Jahrhunderte seine Aufgabe im Ausgleich und im Brückenschlag 

zwischen den Völkern gesehen. Es ist kein Zufall, daß Bayern 

unter allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland die größten 
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Meine Damen und Herren! Wir beobachten die Vorgänge in der So

wjetunion sehr aufmerksam und mit verhaltenem Optimismus, aber 

mit der gebotenen Nüchternheit. Nicht zu übersehen ist nämlich, 

daß die Sowjetführung zunehmend damit konfrontiert wird, ihr 

Handeln und ihre Glaubwürdigkeit gegenüber der eigenen Bevöl

kerung zu begründen. In einer Zeit, in der die Medien welt

weit agieren und Nachrichten sich durch Mauern und Stacheldräh

te nicht aufhalten lassen, werden die Bilder des Wohlstands im 

Westen zur Quelle der Unzufriedenheit im Osten. 

Wenn die Vorstellungen von Generalsekretär Gorbatschow so sind, 

wie wir hoffen, könnten sie einen Wandel im Inneren und nach 

außen einleiten. Dabei sollten wir ihn unterstützen, ihm eine 

Chance geben, aber keinen Blankoscheck. (Beifall) Wenn die 

Umgestaltung zumindest so weit vorankommt, daß sie mehr Freiheit, 

mehr Menschenrechte und Religionsausübung im Inneren, mehr 

Friedfertigkeit, politische Verständigung und Zusammenarbeit 

nach außen, also Aufgabe der aggressiven Außenpolitik und 

außenpolitisches Verhalten nach Muster normaler Staaten ver

spricht, dann sollten wir der Sowjetunion ein umfassendes Pro

gramm der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit anbie-

ten. Die vielen Besuche hochrangiger sowjetischer Regierungs

delegationen auch in den letzten Tagen in München zeigen, daß 

Bayern hier eine geschätzte Adresse ist. 

Gerade in einer Phase des Umbruchs ist bei allen Bemühungen um 

Abrüstung allerdings die Erhaltung der Stabilität unser höchstes 

Gebot. Die Bundesrepublik, meine Damen und Herren, muß vertei

digungsfähig bleiben. (Beifall) Und ich betone das ganz aus

drücklich angesichts bedenklicher psychologischer Entwicklun

gen in jüngster Zeit. Es genügt nicht, daß sich die Bürger nur 

zu ihrem Staat bekennen. Sie müssen auch bereit sein, für sei

nen Bestand einzustehen und ihn notfalls zu verteidigen. 

(Beifall) Geänderte Umgangsformen zwischen West und Ost dürfen 
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diesen wesentlichen Zusammenhang nicht außer Kraft setzen. Wir 

brauchen eine geduldige und langfristige Sicherheitspolitik. 

Meine Damen und Herren, Aktionismus unter dem Druck einer 

veröffentlichten Meinung bringt nicht mehr Stabilität und 

macht den Frieden nicht sicherer. Das Washingtoner Mittelstrek

kenabkommen ist ein erster Schritt auf dem richtigen Weg. Mi

litärisch-strategisch erhöht es unsere Sicherheit in Deutsch

land, in Bayern nicht, da gibt es die überlegene konventio

nelle Rüstung, da gibt es Kurzstreckenraketen. Darum müssen 

weitere Schritte der Abrüstung folgen. Konkret sehe ich unsere 

Aufgabe heute aber auch darin, eine reformierte Politik im 

Osten zu unterstützen - zum Wohle der Menschen, aber nicht 

einen Blankoscheck auszustellen. (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Für Bayern stand immer mit auch die na

tionale Verantwortung im Vordergrund. Bayern und die CSU haben 

sich in der Nachkriegszeit stets in besonderer Weise mit den 

Anliegen des ganzen deutschen Volkes befaßt und sich mit der 

Wiederherstellung seiner Einheit identifiziert. Der historische 

Bogen des bayerischen Einsatzes für die Interessen der ganzen 

Nation spannt sich von der Münchner Ministerpräsidentenkonfe

renz im Jahr 1947 unter Hans Ehard über das 1973 vom Freistaat 

erstrittene Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Grundver

trag bis hin zu den aktuellen Maßnahmen und Bemühungen unseres 

Landes. Die Kontinuität reicht von Ministerpräsident Ehard 

bis Ministerpräsident Strauß, und sie wird fortgesetzt wer

den. (Beifall) 

Das Urteil zum Grundvertrag hat die Rechtspositionen in der 

deutschen Frage dauerhaft bekräftigt. Ich nenne hier die wei

terwirkende Verantwortung der vier Mächte für Deutschland als 

Ganzes, den rechtlichen Fortbestand des Deutschen Reiches und 

die einheitliche deutsche Staatsangehörigkeit. Diese Positio

nen, meine verehrten Damen und Herren, können und dürfen nicht 

durch flapsige Bemerkungen über Deutschland in Grenzen des 

Jahres 19XY relativiert oder politisch ausgehöhlt werden. 

(Starker Beifall) Wir stehen zum Grundgesetz und zu seiner Prä

ambel. 
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Wir erstreben für unser Volk ein nationales Miteinander, wie 

es jedes andere Volk ganz selbstverständlich für sich in An

spruch nimmt. Meine Damen und Herren! Verantwortungsbewußte 

Deutschlandpolitik setzt nicht nur Klarheit über die eigenen 

Rechtspositionen voraus, sie erfordert auch die Bereitschaft, 

mit Wirklichkeitssinn und zäher Ausdauer Möglichkeiten für po

litisches Handeln zu suchen und wahrzunehmen. Dabei müssen 

prakttsche Schritte so schnell wie möglich vorgenommen und 

langfristige Lösungsmöglichkeiten der deutschen Frage gesucht 

werden. Die Deutschlandpolitik hat in den letzten Jahren unter 

Beihilfe gerade der CSU-Landesgruppe wichtige Erfolge gebracht, 

mit denen die schmerzlichen Folgen der Teilung Deutschlands 

wenigstens gemildert sind und die Bindungen und Verbindungen 

nach drüben gekräftigt werden konnten. Selbstschußanlagen wur

den abgebaut, die Abfertigung der Reisenden verbessert, Fami

lienzusammenführungen erleichtert, der Reiseverkehr ist ange

stiegen, grenzüberschreitende Projekte wurden in Angriff ge

nommen. Aber, meine Damen und Herren, neben diesen praktischen 

tagtäglichen Problemen darf man das Langfristige nicht aus dem 

Auge verlieren. Wir müssen uns dabei klar sein: Die deutsche 

Frage ist nicht im deutschen Alleingang oder nicht allein auch 

vom Westen zu lösen. Lösungsansätze müssen den Willen der bei

den Supermächte einbeziehen. 

Die Deutschen haben sich, wo es möglich war, nach 1945 eindeu

tig für Freiheit entschieden. Die Freiheit ist der Grundpfei

ler unserer politischen Ordnung, unserer politischen Ziele 

und unseres politischen Handelns. Freiheit erhalten, wo sie 

gegeben ist, Freiheit sichern, wo sie gefährdet ist, und Frei

heit wiedergewinnen, wo sie verloren ist, das muß unsere De

vise sein. (Beifall) Wir Deutsche als Teil eines starken, 

freien Europas brauchen dem langen Marsch nicht pessimistisch 

entgegenzusehen. Die Freiheit, sie leuchtet und strahlt und 

wirkt von sich aus. Hier liegt die Chance der Europäer, wieder 

zur Einheit ihres Kontinents zu kommen, und hier liegen die 

Chancen der Deutschen, wieder zur Einheit ihres Vaterlandes 

zu kommen. 
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Meine Damen und Herren, das Schiff CSU und Bayern hatten einen 

erfolgreichen Kurs unter Strauß. Wir, Freund Theo Waigel, steu

ern ihn weiter. Ich sehe den Grund dieses Erfolges darin, daß 

wir bei aller Aufgeschlossenheit und Flexibilität den Grund

sätzen unserer Partei und ihrem geistig-moralischen Fundament 

stets treu geblieben sind. Ich halte nichts, das sage ich hier 

ganz offen, von einer manchmal ins Gerede gekommenen Öffnung 

nach links (Beifall), ich. halte nichts von der Theorie, daß 

Stimmenverluste an den Koalitionspartner FDP durch Zugewinne 

aus dem der SPD zugerechneten Arbeitnehmerlager ausgeglichen 

werden können. Richtig ist vielmehr,daß die SPD immer weniger 

die Partei des modernen,leistungsfähigen, technologiegeschul

ten Facharbeiters und Ingenieurs ist. (Beifall) Der Grund 

liegt ganz einfach darin, die SPD:_hat noch keine überzeugende 

Antwort auf den gesellschaftlichen Wandel in der Bundesrepublik 

Deutschland gefunden. (Beifall) Viele Arbeiter oder ihre Kin

der sind aufgestiegen, sind Facharbeiter, mittlere Angestellte, 

Selbständige. Sie wollen keine Proletarier sein, und sie sind 

es auch nicht. (Beifall) Die Kälte und intellektuelle Über

heblichkeit so mancher Funktionäre, die mehr aus den Zirkeln 

der 68er Bewegung kommen als aus der Arbeiterschaft, stoßen in 

weiten Bereichen ab. Mit Neidparolen sind Aufsteiger nicht zu 

begeistern. Sie erkennen, daß Forderungen nach mehr Staat und 

mehr Steuern gerade auch sie trifft. Das Kokettieren mit tech

nik- und industriefeindlichen Gedanken verunsichert auch diese 

Gruppen. Deshalb kann uns eine Linkswendung den modernen und 

leistungsbewußten Arbeiter nicht bringen. Sie würde aber den 

Mittelstand zur FDP treiben. Die CSU weiß das. Die Geschichte 

unserer Wahlerfolge rührt daher, daß wir Bayern zu einem der 

modernsten Industrie- und Technologieländer gemacht haben, und 

es kann auch ganz einfach gesagt werden: In Bayern ist die CSU 

auch Arbeitnehmerpartei, und sie wird es auch bleiben. (Beifall) 

Wir erreichen die Arbeitnehmer nicht dadurch, daß wir jetzt 

verstaubte SPD-Positionen übernehmen, nicht dadurch, daß wir 

uns vom Geist Ludwig Erhards trennen und den Staat nur noch als 

eine gewaltige Verteilungs- und Schuldenaufnahmemaschine behan

deln und arbeiten lassen. Der Wähler von heute ist leistungs-
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bewußt, aufgeklärt und mündig. Er will keine stete Betreuung; 

er will politische Führung. Er will eine glaubwürdige und bere

chenbare, er will keine opportunistische Politik, und deswegen 

müssen wir unsere geistigen und moralischen Fundamente erhalten 

und müssen auf deren Grundlage weiter Politik gestalten. 

Ich habe es immer gesagt, meine Damen und Herren: 

Christlich bedeutet nicht, daß wir ein Handlungsrezept aus der 

Bibel hätten oder daß wir bessere Menschen wären, weiß Gott 

nicht. Jeder Mensch ist fehlerhaft. Christlich orientierte Po

litik hat den Freiraum zu schaffen, in dem jeder einzelne frei 

und selbstverantwortlich - das war der Ausgangspunkt unter Hans 

Seidel - sein Leben gestalten kann. Sie ist orientiert arn christ

lichen Menschenbild und an einer Soziallehre, in deren Mittel

punkt die Menschenwürde und die Personalität stehen. 

Sozial bedeutet schon gar nicht, meine Damen und Herren, sozia

listisch. Sozialismus bedeutet Kollektivismus. Das Kollektiv, 

der Apparat, steht im Mittelpunkt, die Lösung aller Lebensfragen 

durch das Kollektiv. Dem stellen wir entgegen unser Verständnis 

von einem sozialen Miteinander. Hier steht nicht der Apparat im 

Mittelpunkt, sondern die Person. Es geht um Chancengerechtigkeit, 

Subsidiarität, um Hilfe zur Selbsthilfe, Sicherheit vor Lebens

risiken und vor allem, Glas~>.möchte ich heute auch sagen, hier ist 

eine christliche Politik besonders gefordert, um mitmenschliche 

Zuwendung und auch etwas Wärme. 

Was Union bedeutet in der CSU, das haben wir in der Nachfolge

regelung von Franz Josef Strauß gezeigt. (Beifall) Bei aller 

Diskussionsfreudigkeit und Kritikfreudigkeit ist es hier mensch

lich, fair, der Sache verbunden, zugegangen, der Heimat und ih

rer Bevölkerung verpflichtet. 

Zusammen mit Theo Waigel, Ihnen und allen werden wir CSU-Poli

tik aus einem Guß machen. Die Substanz einer Partei wie der CSU 

ist fortschrittlich und konservativ zugleich. Fortschritt und 

konservative Grundhaltung haben bewirkt, daß Bayern sein Gesicht 
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zwar geändert hat vom "Nur-Agrarstaa~'hin zum Industriestaat, 

aber Bayern hat sein Gesicht nicht verloren. Das wollen wir be

wahren und entwickeln. 

Was wir nicht wollen, sind Utopien als Ersatz für Religionen, 

menschenfeindliche Ideologien, die menschliche Bedürfnisse ver

achten und verleugnen, auch wenn sie vorgeben, das Heil des 

Menschen zu wollen. Wir wenden uns gegen jede Strömung, die 

das Streben nach dem Materiellen als einzigen Inhalt des mensch

lichen Lebens hat. 

Die CSU ist fortschrittlich da, wo modernes Leben das Leben des 

Bürgers bereichert, wo es das Leben freier macht und sicherer 

macht, und ist konservativ da, wo es zu erhalten gilt. Unsere 

Naturschönheiten in Bayern, das große Erbe unserer Kultur, 

schauen wir hinaus: unsere Kirchen, unsere Schlösser, unsere 

Residenzen, sie zu erhalten, das ist unsere Verpflichtung. 

Der Natur- und Umweltschutz wurde ja nicht aus einer Ideologie 

heraus entwickelt, sondern einfach aus Liebe zur Heimat. 

Unsere Partei steht für Bayern. Sie ist in Wirklichkeit ein 

Spiegelbild unserer bayerischen Gesellschaft. Wir hatten immer 

ein plausibles Programm, aber das Wichtigste, meine lieben Par

teifreunde, ist der mutige Einsatz von glaubwürdigen Männern 

und Frauen in einer Partei. Nicht nur, daß wir auf allen Ge

bieten und für alle Interessen über 17 tüchtige, fleißige Ar

beitsgemeinschaften und Arbeitskreise verfügen. Nein, wichtig 

ist, daß unsere Mitglieder voll in allen Bereichen unserer Be

völkerung integriert, ja führend tätig sind. In den verschie

denen Verbänden unserer Heimat sind es, und dafür danke ich 

ihnen, die CSU-Leute, die zur Verfügung stehen, bei Musik, Ge

sang, Feuerwehr, Rotem Kreuz, Berg- und Wasserwacht, Schützen-, 

Trachtenvereinen usw. Es sind ja immer doch die gleichen, die 

sich für die Gemeinschaft einsetzen und die ihren Dienst tun, 

die da sind für Vereine, für Verbände, für Partei, für Politik 

auf allen Ebenen, vor allem Kommunalpolitik, für die Gemein

schaft, für ihre Heimat. Sie tun im wahrsten Sinn des Wortes 

Dienst für unsere Heimat. Ihnen allen möchte ich heute unseren 
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herzlichen Dank sagen. (Bei fall) 

Ich danke Ihnen, daß Sie mitgeholfen haben, eine im humanen 

und im christlichen Weltbild verankerte ehrliche und glaub

würdige Politik zu vertreten. Man sagt oft, meine Damen und 

Herren, Politik verdirbt den Charakter, nein, richtig ist das 

Gegenteil: Die Charaktere prägen die Politik! So ist es. 

(Beifall) Maßgebend für die Politik ist letztlich der Mensch 

und seine geistige Heimat. Bayern ist unsere Heimat, von nie

mandem lassen wir uns in der Liebe zu ihr übertreffen. 

Auf dieser Grundlage, auf der Grundlage eines wirklich moder

nen Heimatgedankens ist zum Beispiel die bayerische Pionier

rolle beim Umweltschutz geboren worden. Hier zeigt sie, was 

Bindung an das Land für die rechte, für eine wirklich fort

schrittliche Politik wert ist. Bayern ist auch unsere staatli

che Heimat, das möchte ich hier sagen. 

Der bayerische Staat ist in Jahrhunderten gewachsen. In ihm 

hat sich ein echtes Staatsgefühl entwickelt. Es ist bis heute 

stark und lebendig geblieben, und es ist deshalb vielleicht der 

Grund, warum manche sagen, bei uns in Bayern gehen die Uhren 

anders. Bayern ist ein Staat, von dem Bismarck schon gesagt hat, 

"in sich ruhend, mit berechtigtem Selbstbewußtsein". Ein solches 

Staatsbewußtsein braucht das ganze deutsche Volk. Dazu wollen 

wir auch von Bayern her unseren Beitrag in der Zukunft leisten. 

Meine Damen und Herren! Bayern ist das Land mit dem reichsten 

Schatz an Kulturgütern in der Bundesrepublik Deutschland, seine 

Landschaften sind schön, vom Spessart bis zum Watzmann, vom 

Fichtelgebirge bis zum Bodensee. Bayern ist für uns echt lebens

und liebenswerte Heimat. Bayern, terra benedicta, hieß es früher, 

dieses Bayern leuchtet. Mehr als jeder zweite Deutsche möchte 

gerne bei uns wohnen. Die Vorzüge dieses Landes sind uns Erbe 

und Auftrag. 

Liebe Parteifreunde! Auf Ihre Unterstützung und Mithilfe, liebe 

Freunde, bauend, nehme ich die Verantwortung für unser Land 
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Bayern an, im festen Glauben an seine Zukunft, in Liebe zu unse

rer bayerischen Heimat. Ein tat- und schlagkräftiges Kabinett 

steh·t mir zur Seite, ebenso eine gutgeführte und fähige Frak

tion (Beifall), Versäumnisse, verzögerndes Innehalten in der 

politischen Arbeit darf es nicht geben. Dann, dessen bin ich 

sicher, werden wir die Geschicke unseres Landes noch viele 

Jahre fest in unseren Händen halten und positiv gestalten 

können. (Beifall) Zusammen mit Theo Waigel, mit dem ich 

freundschaftlich Hand in Hand arbeiten werde - wir sind lange 

verbunden, seit den Zeiten der Jungen Union - werden wir es ge

stalten und werden wir es schaffen. Hand in Hand werden wir ar

beiten. Zeigen wir auch heute hier den Geist der CSU, wählen wir 

Theo Waigel mit einem überzeugenden Ergebnis. Meine Damen und 

Herren, er hat es wirklich verdient! (Starker Beifall) 

Gehen wir voran für Bayern, für Deutschland, für Europa. Wir in 

Bayern müssen den Aufbruch in eine gute Zukunft anführen. Bei 

uns sind die geistigen und geschichtlichen Grundlagen für ein 

harmonisches Nebeneinander von Stabilität und Dynamik, von 

Fortschritt und Tradition in besonderem Maße vorhanden. Wir 

Bayern sind zielstrebig, leistungsbereit und fleißig. Zugleich 

leben wir allerdings auch nach der Devise: "Leben und leben 

lassen", das heißt, wir sind weltoffen und tolerant. Wir kön

nen stolz sein auf diese Partei, gegründet von Männern wie 

Strauß, Ehard, Seidel, Schäffer, die in den schweren Stunden 

unserem Volk einen Weg in eine freie menschenwürdige Zukunft 

gewiesen haben. 

Die Ideale unserer Gründungsväter sind auch heute noccybnsere 

Ideale und werden es bleiben, meine Damen und Herren. Wir wer

den es schaffen. Was wollen wir denn für unsere Bürger? Hier 

ein gewisser Wohlstand. Und hier gehen wir mit Zuversicht in 

die Zukunft, nach dem, was geschaffen worden ist. Dort, auf der 

anderen Seite, Freiheit. Freiheit haben wir so viel, daß sie 

manchem schon in den Händen zu verfaulen droht, daß man ihren 

Wert überhaupt nicht mehr kennt. Und Frieden, meine Damen und 

Herren. Dies alles können wir schaffen mit etwas Mut. 
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Und, wozu ich am Schluß Sie alle aufrufen möchte, das ist das, 

was Franz Josef Strauß uns immer mit auf den Weg gegeben hat: 

Mut. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, der es noch nie 

so gut gegangen ist in der gesamten Geschichte wie heute in 

Deutschland. 48 Milliarden Mark haben im vergangenen Jahr die 

Deutschen im Urlaub ins Ausland getragen. Heute werden es mehr 

sein; der Konsum läuft wie noch nie. Wir haben Guthaben und 

Kapitalguthaben in einer Größenordnung, wie es dies in Deutsch

land noch nie gegeben hab. Alles steht eigentlich zum Besten. 

Wir kommen auch der Arbeitslosigkeit bei, meine Damen und Her

ren. Und trotzdem ist in weiten Bereichen Kleinmut und Ängst

lichkeit und immer wieder der Ruf nach dem Staat, und nicht, 

daß man selbst ergreift und selbst mitgestaltet sein Leben und 

das Leben der Gemeinschaft. 

Meine Damen und Herren, und darum habe ich heute mit dem Auf

bruch nach 1945 angefangen, wenn wir nur so viel Mut haben wie 

diejenigen, die Deutschland wiederaufgebaut haben, die Deutsch

land zu einem Wirtschaftswunder geführt haben, wenn wir nur 

so viel Mut haben wie damals, dieses unser Land mit zu vertei

digen, unsere Freiheit aufrecht zu erhalten, das ist das Wich

tigste, denn die Freiheit wirkt und strahlt aus, sie ist das, 

wovor die totalitären Staaten Angst haben, dann stehen wir vor 

einer guten Zukunft. Diesen Mut müssen wir haben, und diesen 

Mut bitte ich Sie hinauszutragen. Wer Mut hat, macht Mut, hat 

Franz Josef Strauß gesagt. Und wenn wir so antreten, einig und 

geschlossen, wie wir es bisher gezeigt haben, in der ganzen Ge

schichte der CSU unter Franz Josef Strauß und jetzt nach Franz 

Josef Strauß, dann bin ich der festen Überzeugung, wird die 

CSU die gestaltende Kraft der Zukunft in Bayern bleiben, aber 

auch mit großem Einfluß in der Bundesrepublik. (Beifall) 

Dann werden wir es vielleicht eines fernen Tages einmal erle

ben, wenn Freiheit in ganz Europa ist, daß es heißt: Einigkeit 

und Recht und Freiheit für das ganze Vaterland! Gott gebe, daß 

es so bleibe, wie es bei uns in Bayern ist, nämlich: Gott mit 

Dir, Du Land der Bayern! 

(Starker, minutenlang anhaltender Beifall) 
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Tagungspräsident Dr. Heubl: Meine Damen, meine Herren! Ehe ich 

dem Herrn Ministerpräsidenten danke, möchte ich gern Frau Streibl 

herzlich auf unserem Parteitag begrüßen. Frau Streibl, herzlich 

willkommen! (Starker Beifall) 

Meine Damen, meine Herren! Ich darf jetzt den Bundesvorsitzen

den der CDU, Herrn Bundeskanzler Helmut Kohl, herzlich auf un-

serem Parteitag begrüßen. (Starker Beifall) 

Meine Damen, meine Herren! Ich möchte dem Herrn Ministerpräsi

denten, Dir, lieber Max Streibl, herzlich danken für seine Aus

führungen. Sie sind ein richtungsweisender Beitrag für die kon

tinuierliche Weiterentwicklung der Politik in unserem Land. Der 

Parteitag wünscht Dir eine glückliche Hand, viel Kraft und Got

tes Segen für Deine Arbeit. Die Partei steht hinter Dir, und 

Du hast es am Beifall selbst gespürt, aber nicht nur die Par

tei, sondern die Mehrheit der Bürger in Bayern. (Starker Beifall) 

Ich komme zum Tagesordnungspunkt 5: 

Finanzbericht 

a) Schatzmeister 

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

Meine Damen, meine Herren! Der finanzielle Rechenschaftsbericht 

mit dem Prüfungsvermerk der Treuhand AG und dem Bericht über die 

Prüfung des Rechnungswesens und der Kassenführung liegt Ihnen 

gedruckt vor. Ich gehe davon aus, daß eine weitere Berichterstat

tung nicht mehr erforderlich ist. (Zustimmung) 

Gibt es zu den Berichten eine Wortmeldung? - Dieses ist offen

sichtlich nicht der Fall. Damit stelle ich die Berichte zur 

Abstimmung. Wer zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. 

Bitte die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig so be

schlossen. 
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Nachwahl des Landesvorsitzenden gern. § 23 

Abs. 1 a und § 44 Abs. 5 der Satzung 
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Darf ich Sie fragen, ob Sie sich alle in die Anwesenheitsliste 

eingetragen haben? - Darf ich Sie fragen, ob Sie alle Ihre 

Wahlunterlagen haben? - Ich gehe davon aus, daß dieses der 

Fall ist. 

Dann kommen wir zur Bestimmung des Wahlausschusses. Als Mit

glieder werden vorgeschlagen: 

Vorsitzender Otto Ammon, Landrat, Kreisvorsitzender 
Forchheim, 

Beisitzer Andreas Stockmeier, Bürgermeister und Kreis-
vorsitzender Miesbach, 

Dr. Wolfgang Götzer, Kreisvorsitzender Lands
hut, 

Klaus Dieter Breitschwerdt, Kreisvorsitzender 
Ansbach-Stadt 

Henning Klaus, Kreisvorsitzender Miltenberg 

Ersatzmänner: Karl Schön, Mitglied des Landtags, Kreisvor
sitzender München 7, 

Gerda Hasselfeldt, MdB, Kreisvorsitzende Regen 

Als Helfer des Wahlausschusses werden die hauptamtlichen 

Geschäftsführer unter Führung von Frau Niedermair zum 

Stimmenauszählen bestellt. 

Darf ich fragen, ob mit dem Wahlausschuß Einverständnis besteht? 

Werden andere Vorschläge gemacht? - Dieses ist nicht der Fall. 

Dann ist so beschlossen. 

Meine Damen, meine Herren! Dem Parteitag gehören 1092 stimmbe

rechtigte Vertreter an. Laut Anwesenheitsliste sind 1041 Dele

gierte anwesend. Das ist ein Ergebnis, wie es noch nie in der 

Geschichte der CSU der Fall war. (Beifall) 
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Meine Damen, meine Herren! Gemäß § 43 Absatz 1 der Satzung ist 

Einzelabstimmung erforderlich. Gewählt ist, wer die absolute 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Wer Stimmenthaltung 

übt oder einen Stimmzettel auf den Namen einer nichtwählbaren 

Person ausfüllt, gibt eine ungültige Stimme ab. 

Meine Damen, meine Herren! Der Herr Ministerpräsident hat 

vorher einen Vorschlag gemacht, den ich gerne wiederholen 

möchte. Der Landesvorstand hat sich am 17. Oktober mit der 

Wahl des Landesvorsitzenden befaßt. Wir waren und wir sind 

der Meinung, daß die Bevölkerung Bayerns und der Bundesrepu

blik Deutschland sich weiterhin auf die politische Kraft, die 

Klarheit und die Vertrauenswürdigkeit der CSU muß verlassen 

können. Deshalb waren wir übereinstimmend für den Vorschlag 

Dr. Theo Waigel. (Starker Beifall) 

Er bringt die dafür erforderlichen Voraussetzungen und Erfah

rungen in besonderer Weise mit. Er hat sie gesammelt als ein

stiger Landesvorsitzender der Jungen Union, als Vorsitzender 

der Grundsatzkommission der CSU, als Kreis- und Bezirksvorsit

zender in und von Schwaben, als Vorsitzender der Landesgruppe 

der CSU im Deutschen Bundestag und als stellvertretender Frak

tionsvorsitzender der CDU/CSU im Deutschen Bundestag. 

Meine Damen, meine Herren! Der Name Waigel steht für Glaub

würdigkeit, für Zuverlässigkeit, für Seriosität und für Durch

setzungsvermögen. Er hat den Mut zur Unbequemlichkeit und 

gleichzeitig die Bereitschaft zur Solidarität. Wir sind sicher, 

er wird das verpflichtende Erbe von Pranz Josef Strauß verant

wortungsbewußt in die Zukunft tragen. 

Darf ich Sie fragen, ob andere Vorschläge gemacht werden? -

Dieses ist nicht der Fall. 

Das Wort hat Theo Waigel! 
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Dr. Theo Waigel, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen 

Bundestag (von Beifall begrüßt): Herr Tagungspräsident, liebe 

Delegierte, verehrte Gäste, meine Damen und Herren! Ich habe am 

17. Oktober im Landesvorstand erklärt, auf diesem Parteitag als 

Parteivorsitzender kandidieren zu wollen. Der Landesvorstand 

hat mich einstimmig aufgefordert, mich um dieses höchste Par

teiamt zu bewerben. 

Wir haben in diesen Wochen, meine lieben Freunde, ein Beispiel 

gegeben und ein Zeichen gesetzt. Freunde in aller Welt be

glückwünschen uns, Gegner beneiden uns, und manche in der Pres

se wundern sich. Der Tod von Franz Josef Strauß hat uns alle, 

und das ist heute nochmals deutlich geworden, mit Schmerz er

füllt. Doch dieser unerwartete Schicksalsschlag hat uns nicht 

gelähmt. Die stellvertretenden Parteivorsitzenden und der Ge

neralsekretär Max Streibl und die Bezirksvorsitzenden, Gerold 

Tandler und viele andere haben gemeinsam eine schwierige Si

tuation bewältigt und ein Beispiel für persönliche und politi

sche Zusammenarbeit, ein Beispiel politischer Führung gegeben. 

(Starker Beifall) 

Ich danke diesen Freunden. Ich danke allen Mitgliedern und den 

Delegierten für diesen großartigen Beitrag an Solidarität. 

Nun, meine lieben Freunde, liebe Delegierte, liegt es an uns, 

diesen guten Weg gemeinsam weiterzugehen, wie es Ministerprä

sident Max Streibl zum Ausdruck gebracht hat. Bayern und 

Deutschland, viele Freunde in aller Welt, sehen auf diesen Par

teitag. Die Delegierten der Christlich-Sozialen Union entschei

den über den weiteren Weg ihrer Partei. Und, meine Damen und 

Herren, meine lieben Freunde, dafür gibt es keine Meßlatte. 

Die Meßlatte ist Ihr Ergebnis. Wenn früher Franz Josef Strauß 

über 90 Prozent bekam, dann hieß es, das seien kommunistische 

Verhältnisse. Sobald en einen Punkt weniger als 90 Prozent be

kam, hieß es, jetzt ist seine Macht im Schwinden. Nun geht das 

gleiche Theater mit der Meßlatte bei mir los. Die Meßlatte ist 
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die, die Sie setzen, meine lieben Freunde. (Beifall) 

Was gibt mir den Mut, mich um dieses Amt zu bewerben? Was gibt 

mir die Kraft, Vorsitzender dieser einzigartigen Partei werden 

zu wollen? Ich weiß nicht, lieber Professor Fleischmann, wie

viel Talente mir der liebe Gott gegeben hat. Aber seit 1960 

bin ich Mitglied der Christlich-Sozialen Union, 13 Jahre war 

ich Kreisvorsitzender, jetzt über ein Jahr Bezirksvorsitzen

der, seit 1973 Vorsitzender der Grundsatzkommission, von 1971 

bis 1975 Landesvorsitzender der Jungen Union, seit 1971 Mit

glied des Landesvorstandes und seit vielen Jahren Mitglied 

des Präsidiums, seit 1982 Vorsitzender der Landesgruppe. 

Bayern kenne ich in allen Bereichen durch eine Vielzahl von 

Veranstaltungen nicht nur in Schwaben, sondern genauso gern in 

Franken und in Altbayern, und nirgendwo habe ich bisher einen 

Dolmetscher gebraucht, um mich verständlich machen zu können. 

(Beifall) 

Ich war von 1966 bis 1972 Kreisrat und weiß, was Kommunalpoli

tik bedeutet, von 1972 bis jetzt Bundestagsabgeordneter. Ne

ben meinen Aufenthalten in Bonn und München lebe ich dort, wo 

ich geboren und aufgewachsen bin. Ich kenne die Basis, die Pro

bleme der Kommunalpolitik aus der Arbeit des Wahlkreises. Ich 

habe mich um die Themen der Landespolitik mit ganzer Kraft ge

kümmert in München und Bonn, und ich habe mich mit und neben 

Pranz Josef Strauß und anderen Freunden der Bundespolitik der 

bundespolitischen Aufgabe der CSU mit voller Kraft gewidmet. 

Es ist uns in diesen Jahren gelungen, gemeinsam viel für Bay

ern zu erreichen und unbestreitba~e Erfolge für Deutschland zu 

erringen. 

Die Führung dieser Partei ist für mich eine persönliche und 

politische Herausforderung. Ich verstehe mich dabei in der 

Tradition von Dr. Josef Müller, dem Parteigründer, Dr. Hans 

Ehard, dem Mann des Rechts, der sie in schwieriger Zeit vor 

dem Auseinanderfallen bewahrte, Dr. Hanns Seidel, der ihr aus 

der Opposition heraus wieder die Regierungsmacht zuführte und 

ihr ein geistiges Fundament verlieh, und Pranz Josef Strauß, 
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der sie wie kein Zweiter zu dem gemacht hat, was sie heute in 

Bayern, Deutschland und Europa, ja weltweit bedeutet. Auch als 

Schwabe kenne ich die Altbayern und bin mit den Franken ver

traut und glaube ein verläßlicher Freund der Sudetendeutschen 

und Heimatvertriebenen sein zu können. (Beifall) 

Ich verspreche Ihnen meine ganze persönliche und politische 

Kraft in diesem wichtigen Amt. Ich will diese Aufgabe mit 

Leidenschaft und Gelassenheit angehen. Ich will mit der Füh

rungsmannschaft der CSU kollegial zusammenarbeiten und insbe

sondere den bayerischen Ministerpräsidenten Max Streibl mit 

voller Kraft unterstützen. (Beifall) Ich will jedem Mit

glied der Partei und jedem Ortsvorsitzenden ein Partner sein, 

und ich bitte jeden Delegierten um Vertrauen. Denn nur ge

stützt auf dieses Vertrauen können Vorsitzender und Partei 

dann um das Vertrauen der Bürger in Bayern und für Deutsch-

land werben. Ich danke Ihnen. (Starker Beifall) 

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

darf die Delegierten bitten, daß sie die Plätze einnehmen. 

Wir kommen zur Wahl. Ich bitte Sie, den Stimmzettel Nr. 1 zu 

verwenden. Es genügt auch, wenn Sie ''ja" schreiben, weil es 

nur einen Kandidaten gibt; auch dieses genügt. Ich bitte noch 

einmal dringend, daß die, die im Vorraum sind, sich auch an 

der Wahl beteiligen und in den Saal kommen. 

(Durchführung der Wahl) 

Darf ich bitten, mit dem Einsammeln der Stimmen zu beginnen! 

- Darf ich fragen: Sind die Stimmen alle abgegeben? - Darf ich 

bitten, daß diejenigen, die die Urnen haben, sich in den mitt

leren Teil begeben. - Darf ich fragen, ob welche die Stimme 

noch nicht abgegeben haben? - Offensichtlich haben jetzt alle 

gewählt. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist der Wahlgang 

geschlossen. 

(Auszählung der Stimmen) 
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Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben: Es wurden ins

gesamt abgegeben 1029 Stimmen, ungültig 9 Stimmen, gültig 1020 

Stimmen. Davon entfielen auf Herrn Dr. Theo Waigel 1003 Stim

men, andere sechs. (Starker, minutenlang anhaltender Beifall) 

Meine Damen, meine Herren! Ich darf der Vollständigkeit halber 

sagen, daß 11 Stimmen mit "nein" waren. Auf Herrn Dr. Theo 

Waigel entfielen 98,3 Prozent der Stimmen. 

Herr Dr. Theo Waigel, darf ich Sie fragen, ob Sie die Wahl an

nehmen? 

Dr. Theo Waigel, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen 

Bundestag: Lieber Herr Tagungspräsident, lieber Pranz Heubl! 

Ich nehme die Wahl an. Ich bin bewegt, und ich bin gerührt, und 

ich sage ganz ehrlich: Ein solches Ergebnis habe ich persönlich 

nicht verdient, und ein solches Ergebnis ist auch nicht wieder

holbar. Ich bitte Sie aber trotzdem, mir auch in einem oder 

vielleicht in drei Jahren Nachsicht zu gewähren, wenn ich nicht 

so gut bin, wie es das Stimmergebnis ausmacht. Aber meine vol

le Kraft, meinen vollen Einsatz für die Partei und für dieses 

Amt können Sie erwarten. Dazu bin ich bereit. Herzlichen Dank 

nochmals an jeden Delegierten! (Starker Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Heubl: Lieber Herr Theo Waigel, wir sind 

mit Dir der Meinung, daß dieses Ergebnis nicht mehr steige

rungsfähig ist und ein ungewöhnlich beeindruckender Beweis für 

die Geschlossenheit der Partei ist, für die politische Über

einstimmung und, was ich für ganz wichtig halte, für die Soli

darität zwischen Basis und Landesvorsitzenden. (Starker Beifall) 

Meine Damen, meine Herren! Vertrauen in der Politik ist ebenso 

selten wie notwendig. Daß es heute einem Mann in diesem unge

wöhnlichen Ausmaß zuteil wurde, ist sicher eine große Ver

pflichtung für ihn. Für ihn, aber selbstverständlich für uns 

alle. Theo, wir wünschen Dir ganz viel Kraft, wir wünschen Dir 

ganz viel Gesundheit. Wir wünschen Dir, daß Du jenes Stück 

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, PT19881119-32



48/50 

Humor, das so beeindruckend ist, in allen Widerwärtigkeiten 

der Politik behalten kannst. Wir wünschen Dir, daß das Glück, 

das unbedingt erforderlich ist, Dich immer begleitet und daß 

Du den Segen Gottes für Deine Arbeit hast. Herzlichen Glück

wunsch! (Starker Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Dr. Berghofer-Weichner: Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Ich begrüße nun nochmals sehr 

herzlich in unserer Mitte Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, den 

Bundesvorsitzenden der CDU. (Beifall) Er ist, wie es unserer 

Vorstellung von einer reibungslosen Kooperation von CDU und 

CSU entspricht, genau im richtigen Augenblick gekommen, um 

einmal zu sehen, wie man bei uns solche Personalfragen löst. 

(Heiterkeit und starker Beifall) 

Wir freuen uns, lieber Herr Kohl, daß Sie als oberster Reprä

sentant der Bruder- oder Schwesterpartei in dieser in der Ge

schichte der CSU so entscheidenden Stunde hier anwesend sind 

und nun als erster Gratulant das Wort ergreifen werden. 

Bitte schön! 
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Bundeskanzler Dr. Kohl: Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Freunde aus der CSU! Ich darf Ihnen zu diesem so wichti

gen Parteitag die herzlichen Grüße und die guten Wünsche der 

CDU Deutschlands überbringen. Es ist ein Parteitag, der tief 

eingreift in die Geschichte der CSU, aber auch in die Geschich

te der gemeinsamen Unionsparteien; denn es ist der erste Partei

tag, an dem nicht mehr Franz Josef Strauß als Vorsitzender der 

CSU die wesentliche Gestalt auf Ihrem Parteitag ist. Wir haben 

in ihm einen der großen bayerischen und deutschen Patrioten ver

loren, einen Mann, der wie wenige andere die vier Jahrzehnte un

serer Bundesrepublik Deutschland geprägt hat, einen Weltbürger, 

der nie aus dem Kirchturm eines engen Bereichs heraus gedacht, 

formuliert und überlegt hat, einen überzeugten Europäer, der 1953 

- ich erinnere mich an unsere erste gemeinsame Veranstaltung; ich 

damals als 23jähriger Student - die große Vision Europas deut

lich machte, einen, der wußte, daß Freiheit nicht zum Nulltarif 

zu haben ist, der ja sagte zum Aufbruch in eine neue Zukunft jen

seits des Nationalstaates des 19. Jahrhunderts, einen überzeug

ten Bayern und Föderalisten, für den Heimat Urgrund für all sein 

eigenes Schaffen war. Franz Josef Strauß war ein Mann des offe

nen und des kräftigen, auch des streitigen Wortes, offen für Vi

sionen, für die Welt von morgen. 

Wenn heute zu Beginn Ihres Parteitages gesagt wurde: Wir sind sei

nem Erbe verpflichtet, gilt das für uns gemeinsam in der Union. 

(Beifall) 

Meine lieben Freunde, man ist aber einem Erbe nur wirklich ver

pflichtet, wenn man es in die Zukunft trägt, wenn man das, was 

gestaltet und geworden ist, auch weitergibt. Und dieser Tag zeigt 

hier die Fähigkeit der CSU, aus der schweren Erfahrung der letz

ten Wochen heraus Zukunft zu gewinnen. Das, was wir eben hier er

lebt haben, ist ein grandioses Beispiel für diesen Willen und für 

dieses Ja, die Zukunft aus dem Erbe heraus zu gestalten. Deswegen 

ist das Zweite, was ich sagen will, ein sehr, sehr herzliches Wort 
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der Gratulation an unseren Freund Theo Waigel. 

(Beifall) 

Er hat dieses Ergebnis ganz einfach verdient, 

(Beifall) 

weil er - das wurde spürbar in seiner kurzen Vorstellungsrede 

und seinem kurzen Dankeswort eben - nie zu jenen gehörte, die 

sich ganz nach vorne drängten, um ihr eigenes Profil zu schär

fen, weil er immer ein Mann war, der sich selbst in die Pflicht 

genommen hat, der dienen kann. Demokratie ohne Männer und Frauen, 

die dienen können, aber ist eine Demokratie ohne Zukunftschance. 

(Beifall) 

Lieber Theo Waigel, ich wüP-sche Ihnen eine glückliche Hand. Ich 

wünsche Ihnen viele gute, freundschaftlich verbundene Weggenos

sen, wenn es dann um den Alltag des Landesvorsitzenden geht. Die 

Hochämter sind heutej aber der Alltag kommt alsbald. Ich wünsche 

Ihnen, daß viele dabei als gute Weggenossen und Kameraden hilf

reich sind. Viel Kraft und Segen! Was ich als Vorsitzender der 

CDU tun kann, werde ich selbstverständlich tun, um in herzlicher 

Freundschaft mit Ihnen gemeinsam den Weg zu gehen. 

(Beifall) 

Liebe Freunde, ich will die gute Gelegenheit auch nutzen, ein Wort 

an meinen alten Freund Max Streibl zu richten. Lieber Max Streibl, 

Sie stehen in einer großen Tradition bayerischer Ministerpräsiden

ten. Hans Ehard, Hanns Seidel,Alfons Goppel, Franz Josef Strauß -

das ist eine Tradition, das ist ein Werk, das nicht nur verwaltet 

werden will, das auch in die Zukunft geführt werden muß. Sie sind 

in vielen Jahren in vielen Verantwortungen gestanden, Sie sind im 

besten Sinne ein großartiger Repräsentant Ihrer bayerischenHeimat. 
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Ich weiß aus vielen, vielen Jahren - das geht auch schon in 

die Jahrzehnte - unserer Gemeinsamkeit, daß Sie ein guter Freund 

und guter Kamerad sind. Dem bayerischen Ministerpräsidenten auch 

von mir aus nicht nur alle guten Wünsche, sondern ganz selbst

verständlich das Angebot herzlicher, freundschaftlicher Zusam

menarbeit! 

(Beifall) 

Ich denke, liebe Freunde, das, was ich eben zu zwei Freunden sa

gen durfte, sollte eigentlich der Grundtenor zwischen uns, zwi

schen CDU und CSU, sein; denn bei all dem, was - auch im Regiona

len, aus der Erfahrung, aus der Tradition unserer Heimratregio

nen in der Bundesepublik - unterschiedlich ist, wir sind und wir 

bleiben Schwesterparteien. Das schließt viel in sich ein; das 

schließt die enge geistige Verwandtschaft - die Blutsverwandt

schaft, wenn Sie so wollen - das schließt auch die Chance ein, 

wie es ja in den Familien oft so zugeht, daß gelegentlich Krach 

herrscht und der Haussegen schief hängt. Aber das Entscheidende 

ist: Wir sind eine Familie und wollen es auch in Zukunft bleiben. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren! Das schließt nicht die klare Feststellung 

aus, daß hier zwei selbständige, eigenständige Parteien mitein

ander sind. Gemeinsam sind wir unersetzlich in der deutschen Par

teienlandschaft. Wir leben gegenwärtig in einem Zeitabschnitt, in 

dem sich große geschichtliche Veränderungen in der Weltpolitik 

zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd, neue Weichenstel

lungen hier, in unserem eigenen Land, in der Bundesrepublik Deutsch~ 

land, in die Zukunft abzeichnen, in dem klare 1 mutige, unseren Prin

zipien entsprechende Entschetdungen notwendig sind. In einer sol

chen Zeit der Herausforderungen - hier ist dieses Wort angemes-

sen - tst es ungeheuer wichtig, daß wir gemeinsam Kurs halten 

und in diesem Sinne die Jahre 1 die vor uns ltegen, in unserer 

Verantwortlichkeit so gestalten, wie es .liHlltonen unserer Wähler 

und Freunde ganz selbstverständltch von uns erwarten. 
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Dies sind schwierige Zeiten, von den Aufgaben her, gelegent

lich auch von dem, was an Trouble selbst gemacht ist. Die Frau 

Präsidentin hat eben in dem ihr eigenen Charme auf die Unter

schiede hingewiesen. 

(Heiterkeit und vereinzelter Beifall) 

Ich habe es immer gern mit ihr zu tun, weil sie so direkt ist 

und ich das eigentlich sehr schätze. 

(Heiterkeit) 

Sie hat - ich nehme das gerne auf - darauf hingewiesen, daß -

das gab es in der Geschichte unserer beiden Parteien immer, das 

ist kein Novum, das muß ich auch hinzufügen; aber im Augenblick 

trifft es mich mehr - der eine oder andere auch bei uns in der 

CDU offensichtlich denkt, daß Macht auf Ewigkeit verliehen wird. 

Das demokratische Mandat ist ein Mandat auf Zeit, und wir haben 

uns darum zu bemühen, das Vertrauen unserer Bürger zu erhalten 

durch das, was wir tun, wie wir Politik tatsächlich praktizie-

ren und welches menschliche Beispiel wir geben. Ich habe zu be

klagen, daß da das eine oder andere in dem einen oder anderen Be

reich in der Union, der CDU im Augenblick nicht so stimmt, wie ich 

es wünsche, obwohl ich ja, wie Sie gemerkt haben, in den letzten 

Tagen das Meine getan habe, um den Schaden zu begrenzen. 

(Beifall) 

Aber gehen Sie bitte davon aus: Das ist eine temporäre Erschei

nung,. die wir überwinden werden. 

Ich habe gerade beim Hereingehen gehört, daß sich mein Vorsitzen

der-Kollege ~ Theo Waigel, jetzt unser Vorsitzenden-Kollege! -

Otto Graf Lambsdorff vor dem Hauptausschuß der FDP in Berlin um 

die Zukunft der CDU gesorgt hat. Dazu will ich als erstes sagen: 

Ich bin immer dankbar dafür, wenn man in der FDP auch an andere 

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, PT19881119-32



- 55 -

in der Koalition denkt. Ich halte dafür, daß das ein wichtiger 

Beitrag für das vernünftige Miteinander ist, und ich bedanke 

mich dafür. Ich hoffe, das wird sich in allen Bereichen zeigen. 

Aber eines will ich ihm ganz einfach sagen - ich habe nun eini

ge Erfahrung, jetzt gleich 16 Jahre, als Parteivorsitzender -: 

Das wichtigste Arbeitsprinzip in unserer Koalition sollte sein, 

daß sich jeder zunächst einmal um das Wohlergehen der eigenen 

Partei kümmert, und da, finde ich, gibt's in der FDP noch eine 

Menge zu tun, meine Damen und Herren! 

(Beifall) 

Wenn ich beispielsweise den Sektor der Kommunalpolitik und von 

ihm herauswachsend die Landespolitik sehe: Wenn es da mehr Bür

gernähe gäbe, hätten wir viel weniger Probleme in der Diskussion, 

etwa wenn wir über die Fragen der inneren Sicherheit diskutieren. 

Das ist ein Beispiel für ein Gebiet, auf dem großer Nachholbedarf 

besteht. 

(Beifall) 

Für mich ist ganz klar, daß wir alle Chancen haben bei den jetzt 

vor uns liegenden Wahlen in 1989 und vor allem in dem Wahljahr 

mit acht Wahlen, darunter auch der bayerischen Landtagswahl und 

der Bundestagswahl, 1990. Denn, meine Damen und Herren, wir brau

chen uns hier nicht künstlich zu berühmen. Wer die Bilanz dieser 

Jahre ansieht, die außen- und die innenpolitische Bilanz, darf 

bei all dem, was noch zu tun ist, und bei all dem - das muß auch 

gesagt werden -, mit dem wir nicht zufrieden sein können - wir 

haben natürlich in diesen Jahren auch Fehler gemacht -, trotzdem 

sagen; Wir sind ganz ungewöhnlich erfolgreich, wir sind ganz un

gewöhnlich unserem Wort gerecht geworden, das Land wieder in eine 

bessere Zukunft zu führen. Wir müssen darüber wieder mehr selbst 

reden und dürfen es nicht anderen überlassen, diese großartigen 

Leistungen zu zerreden. 

(Beifall) 
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Ich will es in wenigen Bemerkungen zur Außen- und zur Sicher

heitspolitik dartun. Wann je in der 40jährigen Geschichte der 

Bundesrepublik Deutschland waren die Beziehungen zu unseren bei

den wichtigsten Partnern und Freunden im Westen, zu den Vereinig

ten Staaten von Amerika und zu unseren französischen Freunden, so 

gut wie heute? Darauf sind wir stolz; das ist ein entscheidender 

Beitrag für die Zukunft unseres Landes. 

(Beifall) 

Durch unser klares Eintreten - vom NATO-Doppelbeschluß und seiner 

Realisierung bis hin in die Abrüstungsverhandlungen - war es mög

lich, die Allianz, die NATO, zu stabilisieren. Wenn im Frühsommer 

des nächsten Jahres in London der 40. Geburtstag der NATO gefeiert 

wird, können wir sagen: In den Jahrzehnten, in denen wir Mitglied 

der NATO waren und sind, und vor allem in den letzten sechs Jah

ren haben wir entscheidend dazu beigetragen, daß sich die Vertei

digungsfähigkeit unseres Bündnisses erhöht hat. Wir haben dieses 

Bündnis nie als ein Bündis zunächst der Waffen begriffen, sondern 

immer als eine Wertegemeinschaft von VÖlkern, die in Freiheit le

ben wollen, mit der gleichen freiheitlichen Verfassungsordnung, mit 

Bürgerrechten und Freiheitsrechten, die ihre Freiheit verteidigen 

wollen gegen jede Herausforderung, wo immer sie sein mag. Wir ha

ben Wort gehalten und wir sind als Deutsche in der NATO als be

rechenbare Partner geachtet und respektiert. 

Aus dieser klaren Erkenntnis heraus haben wir im Sinne jenes Har

mel-Berichts, der heute noch die Doktrin der NATO entscheidend 

prägt, die andere Chance wahrnehmen können: Offenheit für Abrü

stung und für Entspannungspolitik, wobei wir, liebe Freunde, wenn 

wir über Entspannung und Abrüstung reden, nie in jene Illusion 

verfallen, die wir gelegentlich bei uns in der Bundesrepulbik 

Deutschl~nd beobachten. Wir sind Realisten und wir bleiben es 

auch i:n Zukunft. Wir wollen Abrüstung und Entspannungj aber Ziel 

unserer Politik ist, den Frieden sicherer zu machen, und eine ent

scheidende Maxime ist und bleibt, daß die Sicherheit nach jedem 

Abrüstungsschritt größer und nicht geringer sein darf. Das ist 
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eine der Voraussetzungen, von denen wir auszugehen haben. 

(Beifall) 

Wir sind zum zweiten keine Wanderer zwischen den Welten. Ich ha

be in meinen Gesprächen mit Generalsekretär Gorbatschow - und er 

hat das sehr respektiert - immer wieder deutlich gemacht: Die 

Bundesrepulbik geht nicht auf einen Kurs des Neutralismus; wir 

sind Teil der westlichen Wertegemeinschaft und wir bleiben es. 

Jene klare Erkenntnis von Konrad Adenauer gilt auch heute noch, 

so bitter sie einem manchmal selbst wieder kommen mag, wenn man 

sie nachempfindet: Die Freiheit ist für uns wichtiger als alles 

andere. Freiheit hat Vorrang auch vor Einheit. Wir stehen zum 

freien Teil unseres Vaterlandes und wir werden alles dafür tun, 

daß das auch in Zukunft so bleibt. 

(Beifall) 

Nun sind, auch durch unsere klare Position, zum ersten Mal die 

Chancen da, daß sich in den nächsten Jahren wirklicher Dialog, 

daß sich wirkliche Entspannung, daß sich wirkliche Abrüstung ent

wickelt - hier, bei uns, im Westen, durch den gemeinsamen Willen 

und drüben, auf der anderen Seite, im Warschauer Pakt, durch je-

ne Entwicklungen, die Generalsekretär Gorbatschow eingeleitet hat. 

Meine Damen und Herren, es muß unser Interesse sein, daß inner

halb des Warschauer Paktes mehr Offenheit und damit auch mehr Chan

ce für Menschenrechte, für Miteinander, für mehr Öffnung entsteht. 

Wir werden diese Politik aufmerksam verfolgen, und zwar auch wie

derum ohne Illusionen. Wir werden nicht die worte, sondern die Ta

ten zu wägen und zu berücksichtigen haben. 

(Beifall) 

Aber wir tun es in der Offenheit von Menschen, di.e wissen, daß der 

Geist der Freiheit stärker ist als jede Ideologie, die zu irgend

einem Zeitpunkt die Menschen auf dieser Erde beschäftigt hat. 
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Weil dies so ist, sehen wir diese Entwicklung auch mit großer 

Gelassenheit. Ich habe nach meinen Gesprächen in den letzten 

Wochen in Moskau und in diesen Tagen auch in Washington absolut 

den Eindruck - und ich will diese Richtung und Politik unter

stützen -, daß wir in den nächsten Jahren vorankommen werden -

bei den Interkontinentalraketen und bei den START-Waffen eine 

Reduzierung um 50 % -, daß es möglich sein muß - und das ist 

unser Wille - die schrecklichen Chemiewaffen endgültig zum Ver

schwinden zu bringen - wir brauchen sie nicht in einer Welt, die 

genug andere Waffen hat -

(Beifall) 

daß wir im konventionellen Teil zu wirklich vernünftigen Bedin

gungen kommen, daß die Sowjetunion bereit ist, das, was sie an 

Ubergewicht hat, abzubauen, daß wir zu einem Gleichgewicht kom

men und daß die Invasionsfähigkeit auf beiden Seiten in Zukunft 

nicht mehr besteht. Das muß auch alles einschließen, was die Deut

schen besonders betrifft, etwa die Raketen kürzerer Reichweite. 

Dies ist nicht irgendein Thema; es betrifft Deutsche diesseits 

und jenseits des Eisernen Vorhangs. 

Wir werden - und ich selbst - meine ganze Kraft dareinsetzen, daß 

wir dieses Gesamtpaket, dieses Gesamtkonzept der NATO bis zum Früh

jahr fertig haben, damit es auf der NATO-Konferenz der Staats-

und Regierungschefs verabschiedet wird und wir aus diesem ganz

heitlichen Denken heraus in den Gesprächen mit den sowjetischen 

Führern und den Führern des Warschauer Pakts einen entscheidenden 

Schritt nach vorne machen. 

Liebe Freunde! Die Zeit ist nicht reif für Illusionen; aber die 

Zeit ist reif für vernünftige Taten. Als ich 1982 nach meiner Wahl 

zum Bundeskanzler den Bürgern zurief: Wir wollen Frieden schaffen 

mit weniger Waffen, haben wir viel Spott ertragen. Wir haben V'Jort 

gehalten: Der erste Abrüstungsvertrag der Geschichte, der INF~ 

Vertrag, ist jetzt möglich geworden. 

(Beifall) 
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Wir wollen weit über das eben Gesagte hinaus mit der Sowjet-

union und den Staaten des Warschauer Pakts, wie wir es jetzt 

in unseren Gesprächen formuliert haben, ein neues Kapitel auf

schlagen. Ich habe Generalsekretär Gorbatschow gesagt: Das Wich

tigste ist, daß es möglich ist, wieder Vertrauen zueinander zu 

haben. Aber wenn man auf Waffenbergen sitzt und keine Gespräche 

miteinander führt, kann man kein Vertrauen gewinnen. Wir wollen 

das tun Schritt für Schritt und - ich sage das noch einmal - ohne 

Illusionen. Wir wissen genau, mit wem wir es zu tun haben. Wir 

sind ein freiheitlich verfaßter Rechtsstaat, das andere ist ein 

kommunistisch geführter Staat, und wir wissen, was wir voneinan

der zu halten haben. Dennoch geht es darum, zugunsten der Menschen 

aufeinander zuzugehen im Rahmen dessen, was möglich ist, um mehr 

Menschlichkeit und mehr Menschenrechte zu erreichen. 

Da ist ein Zweites, was uns in diesen Tagen bewegen muß: In 38 

Monaten wird der große europäische Binnenmarkt in Kraft sein, am 

31. Dezember 1992. Viele hierzulande haben noch nicht begriffen, 

was dies bedeutet. Es ist eine qualitative Veränderung unseres 

Landes. Dieser große Markt mit 320 Millionen Menschen wird eine 

neue Dimension für vieles in unserer Gesellschaft bedeuten. Wenn 

ich sage: Es ist eine neue Qualität, liegt darin Chance, Versu

chung, aber auch Gefahr. 

Niemand bei uns kann glauben, daß wir auf diesem Weg zum Ziel kom

men, wenn wir nicht zu vernünftigen Kompromissen bereit und fähig 

sind. Das, was Franz Josef Strauß - ich erwähnte es - schon im 

Jahr 1953, damals als Weggenosse und Mitarbeiter Konrad Adenauers, 

sagte und schrieb, ist jetzt eben Wirklichkeit geworden, aus der 

Vision zur Realität gekommen. Und Realität, liebe Freunde, heißt, 

daß wir jetzt aufbrechen und unsere Gesellschaft auf diese Ent

wicklung vorbereiten. Diese Entwicklung heißt, daß wir mehr an die 

Zukunft denken müssen. 

Wenn Sie aber gegenwärtig in unser Land hineinschauen, haben Sie 

manches Mal den Eindruck: Das Wichtigste für viele der Zeitgenos-
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sen ist, möglichst viel Freizeit zu haben und möglichst viel 

über die Urlaubsgestaltung nachzudenken. Ich habe nichts dage

gen, wenn jemand Freizeit genießt; aber die Zukunft unseres Vol

kes hängt nicht von mehr Freizeit, sondern von mehr geistiger 

und materieller Investition in die Zukunft ab. Das ist eine der 

entscheidenden Voraussetzungen, die wir haben müssen. 

(Beifall) 

Auf diesem Wege haben wir unsere Chance. Unsere Nachbarn sehen 

alles unter dem Gesichtspunkt, daß die Deutschen, die jetzt in 

Europa und auch in EG-Europa die Nummer 1 sind, noch eher in die

se Richtung gehen werden. Nur hierzulande habe ich oft den Ein

druck, daß vor allem der Pessimismus umgeht. Wir haben keinen 

Grund zu diesem Pessimismus, wenn wir uns auf die eigene Kraft 

besinnen und aus dieser eigenen Kraft unsere Gesellschaft gestal

ten mit den notwendigen Reformen, die zum Teil - ich komme darauf 

noch zu sprechen - überfällig sind, mit den Investitionen in die 

Zukunft. 

Wenn die Wirtschaft und der Staat der Bundesrepublik Deutschland 

in diesem Jahr 60 Milliarden DM in die Forschung investieren, ist 

dies der Höchstbetrag in unserer Geschichte. Das ist ein Stück 

Abschlagszahlung in die Zukunft. AUf diesem weg müssen wir weiter

gehen, meine Freunde, wenn wir die Zukunft tatsächlich erreichen 

und gestalten wollen. 

So leidenschaftlich ich für den Weg nach Europa plädiere, ebenso 

leidenschaftlich sage ich auch: Wir sollten uns vor jener Gefahr 

hüten, die ich in Brüssel und anderswo sehe, daß nicht wenige in 

Europa dieses Europa der Gemeinschaftmit Europa gleichsetzen. Die

ses ist natürlich nicht Europa. EG-Europa ist ein Teil, ist jener 

Teil der europäischen Länder, die jetzt bereit sind aufzubrechen, 

die jetzt bereit sind,. sich zusammenzuschließen, die jetzt bereit 

sind, die nationale Souveränität abzugeben mit all dem, was dazu 

gehört. Aber Europa ist natürlich viel mehr: hier in der Nachbar

schaft die Schweiz oder Österreich. Alle Länder an der Donau, das 
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ist alles Europa, und Prag, Warschau, Krakau und Kiew.ist alles 

Europa. Und natürlich ist Leipzig, Dresden und Potsdam Europa. 

Wir sind ein Teil von Europa als Deutschland, als ganzes Deutsch

land. 

(Beifall) 

Deshalb tst es sehr wichtig, daß wir als Bundesrepublik Deutsch

land gerade auch bei diesem Prozeß des Werdens einer größeren 

Einigung Europas die Brückenfunktion zu den Ländern Europas wahr

nehmen, die aus ihren Gründen oder aus geschichtlichen Gründen, 

etwa des E.tsernen Vorhangs, jetzt nicht zu diesem Buropa kommen 

können. Deshalb, liebe Freunde - lassen Sie mich das gerade auf 

einem Parteitag, der auch tm Personellen ein Stück Neubeginn 

zeigt, sehr nachdenklich sagen -, lassen Sie uns das Buropa -

ich sage es bewußt einmal so hart formuliert -· nicht zu einem 

bloßen wirtschaftlichen Buropa verkommen! Wir brauchen die öko

nomische Einheit Europasi aber wir dürfen zu keinem Zeitpunkt 

vergessen, daß die kulturelle Einheit Europas dieses Abendland 

geformt hat und daß das eine der großen Herausforderungen ist, die 

wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu bewältigen haben. 

(Beifall) 

Unter diesem Gesichtspunkt stehen wir jetzt in einer besonderen 

Verantwortung auch etwa gegenüber der Tatsache, daß über 200 000 

Deutsche aus der Sowjetunion, aus Polen, aus Rumänien oder auch 

aus dem anderen Teil Deutschlands, aus der DDR, zu uns kommen kön

nen4 Meine Damen und Herren, ich weiß, daß es draußen in den Or

ten, in den Dörfern und Gemeinden oft eine heftige Diskussion 

gibt. Warum soll an den Stammtischen klüger geredet werden, wenn 

sich ej::n deutscher Ministerpräsident nicht entblödet, im Deutschen 

Bundestag von Deutschtümelei zu reden, wie das Herr Lafontaine 

getan hat? 

(Be.tfall) 
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Aber wir müssen uns darüber im klaren sein: Vor der Geschichte 

werden wir, die heute amtierende Generation, auch daran gemes

sen, ob wir die moralische Kraft haben, dieses Problem zu lö

sen. Es ist ein Problem, das an diesem und jenem Ort in der Tat 

Schwierigkeiten bringt. Aber, meine Damen und Herren - ich sage 

das bewußt hier in Bayern, und das Bayern von heute, dieses mo

derne Bayern von heute wäre ja ohne die Flüchtlinge und die Ver

triebenen, nicht zuletzt die Sudetendeutschen, überhaupt nicht 

denkbar gewesen -, was wäre aus der Bundesrepulbik 1949, vor 40 

Jahren, geworden, wenn wir damals nicht die Kraft zur Integra

tion und zum Miteinander mit über 12 Millionen Flüchtlingen und 

Vertriebenen gefunden hätten? Und was damals möglich war, muß 

selbstverständlich heute auch möglich sein. 

(Beifall) 

Viele unserer Nachbarn, und zwar in Ost und West, schauen die Bun

desrepublik auch unter dem Gesichtspunkt an, ob das Ja zur Ein~ 

heit der Nation im Sinne der Präambel unseres Grundgesetzes nur 

eine Worthülse ist oder ob wir dann, wenn es praktisch darum 

geht, Deutschen, die zu uns kommen, auch zu helfen, selbstver

ständlich aus diesem Geist der inneren Solidarität heraus handeln. 

Für uns ist die Frage der Einheit der Nation nicht irgendeine Fra

ge. Das war, wie Sie wissen, ein Thema, das in den Gesprächen in 

Moskau zwischen Generalsekretär Gorbatschow und mir notwendiger

weise kontrovers bleiben mußte. Aber, meine Damen und Herren, ich 

bin ganz sicher: Wir haben die Erfahrung der Geschichte auf un

serer Seite. Wenn wir die Deutschen nicht aufgeben, wenn wir un

geachtet der Zeitläufte und des Zeitablaufs - das mag ja alles 

noch Generationen dauern; niemand weiß dies - ja sagen zur Ein

heit unserer Nation, wenn wir es nicht tun mit Pathos und nur an 

einem Tag, am 17. Juni, in der Feierstunde des Deutschen Bundes

tags in Bonn, sondern wenn wir es tatsächlich tun in der prakti

schen Politik, wenn wir nicht aufgeben, dann ist es für mich 

selbstverständlich, daß wir dieses Ziel erreichen werden, wie 

alle Völker dieser Erde ihr Ziel erreicht haben, wenn sie zum 
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Selbstbestimmungsrecht durch alle Zeiten gestanden haben. 

(Beifall) 

In diesem Sinne ist, glaube ich, in diesen Jahren, die vor uns 

liegen, auch hin bis zur Bundestagswahl, immer wieder gefordert, 

daß wir unsere politischen Entscheidungen aus den Prinzipien 

heraus, aus unserer Überzeugung heraus, aus dem heraus, was 

Grundgesetz unserer Schwesterparteien ist, treffen. 

Meine Damen und Herren, nächste Woche haben wir Etatberatungen 

im Deutschen .Bundestag. Das wird eine gute Beratung werden; denn 

in vielen Teilen können wir gerade das vorlesen, was die Sozial

demokraten vor jetzt einem Jahr gesagt haben. Damals das große 

Katastrophengemälde, die Erwartungen, daß 1988 ein schlimmes Jahr 

wird. Und sie konnten ja nicht nur aus eigenen Zitaten schöpfen, 

sondern konnten beispielsweise viele Leute aus der Wirtschaft zi

tieren - auch den einen oder anderen übrigens hier aus München -, 

die für das Jahr 1988 Schlimmes vorausgesagt haben. Gestern konn

te ich durch den Vorsitzenden der Sachverständigenkommission - und 

das sind kompetente Leute - das Jahresgutachten für das Jahr mit 

den Erwartungen und Hinweisen, auch mit der Kritik, für das Jahr 

1989 entgegennehmen. 

Wenn Sie jetzt, wenige Wochen vor dem Ende des Jahres 1988, die 

Daten betrachten, dann wissen wir: Dies ist ein sehr gutes Jahr 

geworden. Wir stehen günstig da, günstig wie wenige in der Welt. 

Die Aufwärtsentwicklung ist auf einem breiten und soliden Funda

ment gelaufen. Wir hatten im ersten Halbjahr ein Wirtschaftswachs

tum von 3,9 %; über das Jahr gerechnet werden es wenigstens 3,5 % 

sein. Und das, liebe Freunde, im nächsten Jahr bei anhaltender 

Preisstabilität! Ich frage mich immer wieder, warum wir diese 

großartige soziale Leistung einer nichtinflationären Entwicklung 

nicht stärker nach draußen tragen. Dies ist die Leistung unserer 

Politik, für die wir einzustehen haben! 

(Beifall) 
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Es ist auch die größte soziale Tat; denn was nützt dem Rent-

ner eine hohe Rentenerhöhung, wenn gleichzeitig, wie das in vie

len Ländern geschieht, die Inflationsrate das alles wegfrißt? 

Es zeigt sich auch bei den anderen Daten. Die Grunddaten in den 

Zinsen sind niedrig wie selten zuvor. Wir haben eine Einkommens

steigerung in diesem Jahr, die ungeheuer ist. Allein in den letz

ten drei Jahren haben die verfügbaren Einkommen der privaten Haus

halte um 130 Milliarden DM zugenommen. Das ist der stärkste An

stieg, meine Damen und Herren, seit Beginn der siebziger Jahre. 

Es ist praktisch eine Zahl, die anschließt an die Regierung von 

Kurt Georg Kiesinger, in der damals Pranz Josef Strauß Finanz

minister war. 

Wir haben in diesem Jahr den niedrigsten Stand bei den Unterneh

mensinsolvenzen und, was mich besonders freut, eine Höchstzahl 

bei der Existenzneugründung. Mit einem Wort: Die Zahlen, die 

wirtschaftliche Entwicklung - und Sie merken es ja überall im 

Land - stehen günstig, und wir haben eine gute Chance, ähnltch 

günstige Zahlen im nächsten Jahr zu bekommen. 

Es ist wahr: Wir haben noch Probleme, etwa auf dem Arbeitsmarkt. 

Die Prognose der Sachverständigen geht davon aus, daß wir bis 

Ende des nächsten Jahres für die Zeit von 1983 bis Ende 1989 

1,2 Millionen neue sichere Arbeitsplätze in der Bundesrepublik 

haben. Das ist ein gewaltiger Erfolg. Wahr ist auch, daß die Zahl 

der Arbeitslosen nicht so abgesunken ist, wie wir uns das wün

schen. Auch hier gibt es bessere Entwicklungen: Rückgang der 

Kurzarbeiter, die Jugendarbeitslosigkeit geht auf den niedrig

sten Stand zu und vieles andere mehr. Dennoch bleibt dies ein 

Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen, und zwar nicht mit 

der Statistik, sondern mit dem Schicksal der betroffenen Menschen, 

vor allem der Jüngeren - die Zahl geht zurück -, der Frauen, die 

Arbeitsplätze suchen, und der Älteren. 

Ich glaube, hier ist ein dringender Umc1enkungsprozeß notwendig. 

Wir müssen uns einmal mit den Themen des Arbeitsmarkts so be-
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schäfttgen, wie die Themen sich wirklich ergeben, und nicht, wie 

sie sich scheinbar aus einer Statistik ergeben. Denn in Wahrheit, 

liebe Freunde, weiß jeder, daß diese Statistik nicht stimmt. Ich 

spreche dies aus, weil es die Wahrheit ist, und die Wahrheit kann 

jeder von Ihnen draußen unschwer erkennen. 

Wir haben weiterhin - ich füge hinzu: leider - nur noch für kurze 

Zeit einen Zustrom aus den geburtenstarken Jahrgängen. Wir werden 

uns in drei, vier Jahren mit Wehmut an die Zeit erinnern, in 

der diese geburtenstarken Jahrgänge gekommen sind. Das, was wir 

jetzt schon im Bereich der Lehrlingsausbildung erleben - viel mehr 

offene Stellen als Anfragen - 1wird sich insgesamt auch im Bereich 

des Arbeitsmarkts der Jüngeren entwickeln. Wir sehen die Rückkehr 

oder die Neuankunft von Frauen, die jetzt einen Beruf ausüben wol

len, die sich vorher gar keine Chance ausrechneten. 

Aber, liebe Freunde, wir gehen mit dem Problem zum Teil auch in 

einer Torheit um, die unbegreiflich ist. Bei uns ist heute selbst 

in Gebieten, die nahezu Vollbeschäftigung haben, ein 52jähriger 

schwer unterzubringen, weil er nach allgemeiner Meinung zu alt 

ist. Das ist ein wirk~icher Unsinn, wie wir mit Lebenserfahrung 

und Weishett der mittleren Jahre umgehen. 

(Zustimmung) 

Das müssen w.tr ändern. Dies ist ein seltsamer Jugendkult, der noch 

seltsamere Auswirkungen zeigt. In einem Augenblick, in dem die 

Lebenserwartung des Mannes statistisch bei 75, 76 Jahren liegt, 

wird in vielen Fällen der 50-, 52jährige für zu alt erklärt. Es 

gibt keine Hochkultur der Weltgeschichte, die mit der Lebenser

fahrung und der Weisheit der Älteren in einer so törich_ten Heise 

umgegangen ist. Das muß geändert werden! Es ist sinnlos in einem 

Land mit ei-ner so schlechten Demographie, und es ist im übrigen 

auch menschlich in gar keiner Weise auf die Dauer erträglich. 

(Betfall) 
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Meine lieben Freunde! Das setzt voraus, daß alle sich darum küm

mern ~ nicht nur die Politik 1 sondern auch die Tarifpartner, 

die Gewerkschaften und die Unternehmensverbände. Zwei Drittel 

unserer Lohnnebenkosten werden über die Tarifpartner fixiert 

und festgestellt. Wir sind heute die Exportnation Nummer 1 und 

w~r werden dies nur bleiben, wenn wir erstklassige Waren zu ver

nünftigen Preisen anbieten. Und das setzt voraus, daß sich alle 

darum bemühen, daß wir die Kosten senken können oder wenigstens 

festhalten können. 

In diesem Sinne kann ichnur immer wieder an die Tarifpartner ap

pellieren, das Notwendige zu tun, beispielsweise zu den beiden 

wichtigen Themen im Arbeitsmarkt: Flexibilisierung und Qualifi

zierung. Es geht mir nicht in den Kopf, daß die Niederlande 24 % 

Teilzeitarbeitsplätze haben, die Schweden 16 und wir 12: Da gibt 

es vergleichbare Bedingungen, und wir haben die gesetzlichen Vor

aussetzungen geschaffen. Es ist jetzt hohe Zeit, daß man im be

trieblichen Alltag in dieser Weise vorangeht. Dies ist im übrigen 

oft und entscheidend auch eine Hilfe für Frauen, die die wichti

gen Lebenserfahrungsbereiche als Ehefrau, als Hausfrau, als Mutter 

und als berufstätige Frau miteinander verbinden wollen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir Zukunft erreichen wollen, müssen 

wir jetzt und heute fähig sein zu den notwendigen Reformen, die 

überfällig sind. Wir haben das getan bei der Steuerreform, und 

ich sage Ihnen voraus: Bei all dem, was da an Getöse, gänzlich 

unnötiger Art auch, zu beobachten war, spätestens 1990, wenn die 

dritte Rate der Steuerreform i.n Kraft tritt - und das ist im Wahl

jahr ~, wird die Mehrheit unserer Mitbürger erkennen, daß dies ein 

wirklich großes Reformwerk ist, auf das wir stolz sein können. Das 

haben wir entscheidend durchgesetzt. 

(Vereinzelter Beifall) 

·Das gilt auch für einen anderen Bereich. A:m kommenden Freitag wird 

die Novelli·erung zum Thema Reform des Gesundheitssystems in dri t

ter Lesung den Deutschen Bundestag erreichen und verlassen. Meine 
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Damen und Herren, was ich auf diesem Feld in den letzten Monaten 

erfahren, gelesen und gehört habe, gehört - das muß ich schon 

sagen - zu den bittersten Erfahrungen in der Politik. Ich habe 

selten ein solches Haß von Verblendung und Verleumdung erlebt 

wie in diesem Feld. Es gibt niemanden bei uns, der das jetzige 

Gesundheitssystem verlassen will. Wir wollen diese Reform, um das 

System der freien Arztwahl zu behalten. Aber wenn Sie die Zahlen 

sehen, wie die Kosten nach oben gegangen sind - 1960: 9 Milliar

den, 1980: 86 Milliarden, 1988: 125 Milliarden -, dann kann jeder 

unschwer erkennen: Wenn jetzt nicht Entscheidendes geschieht, wird 

dieses System kollabieren und kaputtgehen. Wir wollen unser Ge

sundheitssystem erhalten; aber wir wollen es erhalten in einer 

Weise, daß es auch für die Zukunft bezahlt werden kann. 

Meine Damen und Herren,. an diesem Feld hat sich etwas gezeigt, 

was eben dann zum Prinzipiellen führt. Die Bundesrepublik Deutsch

land ist ein freiheitlicher Rechtsstaat. Der oberste Souverän die

ses Landes sind seine Bürger. Sie wählen, sie bestellen_ das Parla

ment, und das Parlament bestellt die Regierung für vier Jahre. 

Ich bin ein leidenschaftlicher Vertreter eines Systems, in dem 

Verbände und Gewerkschaften die wohlverstandenen Interessen ihrer 

Gruppen vertreten. Ich bin ganz und gar dagegen, dieses zu ver

leumden. Aber, liebe Freunde, es geht nicht an, daß wir anstelle 

einer freiheitlichen Demokratie zu einer Verbände-Demokratie über

gehen. Ich sage ja zu den Gewerkschaften. Das Gewerkschaftslied 

"Wenn dein starker Arm dies will, stehen alle Räder still" ist 

ein altes Lied, aber es ist kein Verfassungsauftrag. Die Gewerk

schaft vertritt Interessen, und das ist legal und ist in Ordnung. 

Aber die Gewerkschaft steht nicht anstelle des Parlaments und an

stelle der Regierung. Wer das will, muß sich selbstverständlich 

in freier, demokratischer Wahl stellen. 

(Beifall) 

Was ich für die Gewerkschaften sage, das gilt auch für andere Ver

bände, egal, von welcher Seite. Mir imponiert es überhaupt nicht, 
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wenn bestimmte Bereiche der Ärzteschaft die Wartezimmer zur po

litischen Indoktrination ihrer Patienten mißbrauchen. Das hat 

nichts mit der freiheitlichen Vorstellung des Ärztestandes zu 

tun. 

Mit einem Wort, liebe Freunde, damit das ganz klar ist: Wir wer

den diese Reformen durchsetzen, nicht weil wir unsere Bürger und 

unsere Freunde ärgern wollen, sondern weil wir wissen: Wir müs

sen jetzt die Entscheidungen treffen, die die Zukunft unseres 

Landes sichern. Das gilt für diesen Bereich genauso wie für die 

Postreform und für die jetzt anstehende Rentenreform. Die Rente 

ist sicher für die jetzt ältere Generation. Aber, meine Damen 

und Herren, weitschauende Politik muß auch fähig sein, in die 

Zukunft hinein jungen Leuten die Auskunft zu geben: Wie wird es 

aussehen für euch, für euere Alterssicherung, wenn 20 oder 30 

Jahre vergangen sind? 

Bei den wichtigen Bachpunkten war immer ein bedeutender Wunsch 

und ein bedeutendes Anliegen aus der CSU wie der CDU die Familien

politik. Liebe Freunde, wir haben hier vieles erreichen können. 

Ich füge hinzu: Wir haben nicht alles erreichen können. Es ist 

ein absurder Vorgang - auch bei uns, in den eigenen Parteien -, 

wenn ich gelegentlich Vorschläge höre, die sich zwar sehr gut 

anhören, die aber nicht finanzierbar sind. Gehen Sie bitte davon 

aus: Solange ich dieses Amt wahrnehme, werde ich mich nicht an 

einer Politik beteiligen und werde ich keine Politik unterstüt

zen, in der wir beginnen, finanziell unsolid zu werden. Ein wich

tiges Kennzeichen unserer Politik der sozialen Marktwirtschaft war 

immer, daß wir wissen: Wir können das Geld nur ausgeben, was wir 

vorher erarbeitet haben. 

(Beifall) 

Diese Voraussetzung gilt auch für den Bereich der Sozialpolitik, 

wo vieles noch wünschenswert ist, aber nicht alles gleichzeitig 

und jetzt, zu diesem Zeitpunkt getan werden kann. Dennoch haben 

wir hier vieles erreichen können, wenn ich daran denke: die Familie 
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im Mittelpunkt unserer Politik, steuerliche Entlastung, Aner

kennung von Kindererziehungszeiten im Rentenrecht, Erziehungs

geld und vieles andere mehr. 

Anderes ist noch offen, und das ist auch schwierig in der Koali

tion. Aber ich sage jedem im Land: Für uns ist die Frage des Um

gangs mit der Natur und mit dem Leben nicht ein Umgang mit Natur 

und Leben, das sich auf Bäume, Gewässer und Wiesen beschränkt; 

die Frage des ungeborenen Lebens ist eine der zentralen morali

schen Herausforderungen unseres Landes, und wir als Union stellen 

uns dieser Herausforderung. 

(Beifall) 

Meine lieben Freunde, ich habe einige, wenige Themen hier ange

sprochen. Es sind alles Themen, die sich in ein Gesamtkonzept 

fügen, in der Außen- und in der Sicherheitspolitik, im Aufbau 

des neuen Europas,in der Verbesserung der Beziehungen zu Mittel

und Osteuropa, in der Verbesserung der Beziehungen zum anderen Teil 

Deutschlands. Bis zum Wahltag 1990 werden sich nach den jetzt sich 

entwickelnden Zahlen rund 20 Millionen - ich wiederhole die Zahl: 

rund 20 Millionen - Besucher aus der DDR in unserem Land ergeben. 

Wenn Sie über 16 Millionen Einwohner der DDR zugrunde legen - vie

le waren mehrmals hier -, bedeutet das, daß in jedem kleinen Dorf 

drüben im anderen Teil Deutschlands Landsleute leben, die bei uns 

in der Bundesrepublik waren, die wissen, wie es hier aussieht, die 

mit den Menschen gesprochen haben. Das ist eine große Chance, daß 

wir das Ja zur Einheit der Nation in der Praxis des Alltags des 

Miteinanders wieder stärker leben. Möglichst viele, auch hier von 

uns, vor allem aus der jungen Generation, aus der Schülerschaft, 

sollten die Chance wahrnehmen, hinüberzufahren nach Leipzig, nach 

Dresden, nach Wittenberg oder sonst wohin, um etwas zu erleben, 

was Deutschland diesseits und jenseits der Mauer bedeutet. 

Liebe Freunde, diese Jahre waren nicht einfach, und wir haben in 

diesen Jahren vieles unter Zeitdruck machen müssen. Ich weiß auch, 

daß eine Reihe der notwendigen Reformen für viele im Augenblick, 
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auch in der Partei, in unseren Parteien, nicht sofort begreif

bar war. Ich weiß, daß es da manche Tage gab, wo der eine oder 

andere, viele, die morgens zum Arbeitsplatz gingen, sich davor 

fürchteten, als Mitglieder der CDU oder der CSU angesprochen zu 

werden und ihre Politik vertreten zu müssen; das ist mir alles 

klar. Mir ist auch klar, wie schwierig es ist, in wichtigen 

Grundsatzfragen etwa dem Zeitgeist zu widerstehen, der aus vie

len Quellen sprudelt. Wenn ich beispielsweise die Diskussion in 

der Bundesrepublik gegenwärtig über den Verteidigungsbeitrag hö

re, dann kann ich mich bis in manche Stimmen aus der eigenen Par

tei nur wundern. Liebe Freunde, ich habe gesagt - auch das ist ein 

Stück Erbe Franz Josef Strauß' -, daß Freiheit nicht zum Nullta

rif zu haben ist. Wenn ich gelegentlich höre: Da müssen wir dann 

im Bereich der Bundeswehr sparen, um uns dieses oder jenes sozial 

besser erlauben zu können, dann sage ich ihnen ganz einfach: Dies 

ist mit uns nicht zu machen; Freiheit ist nicht. zum Nulltarif zu 

haben. Und wenn wir jungen Leuten das Opfer abverlangen müssen, 

wegen der schlechten demographischen Entwicklung jetzt statt 15 

18 Monate Wehrdienst zu tun, so ist das ja die Generation unserer 

Kinder, unserer Söhne, und sie haben Anspruch darauf, bestmöglich 

ausgerüstet und versorgt zu werden. Das muß Priorität haben, weil 

Freiheit nicht zum Nulltarif zu haben ist! 

(Beifall) 

Liebe Freunde! Jeder von uns spürt auch, daß es, wenn wir dem 

Zeitgeist widerstehen, in vielen wesentlichen Teilen, in allen 

möglichen Bereichen unserer Gesellschaft oft unbequem ist, daß 

es Mut, Zivilcourage erfordert. Aber ich sage mir oft - und ich 

möchte dies an Sie weitergeben -: Wenn die Männer und Frauen, die 

1949 bei der Gründung der Bundesrepublik im Bundestag und dann 
standen, 

auch in der Bundesregierung in der Verantwortung;nicht weitsich-

tig, nicht mit Mut, nicht mit Entschiedenheit gehandelt hätten, 

wären dies nicht 40 gute Jahre für die Bundesrepublik geworden. 

Wenn Ludwig Erhard - übrigens damals auch unterstützt von Franz 

Josef Strauß und vielen anderen aus der CSU im Wirtschaftsrat -

im Sommer 1948 eine Dernoskopie hätte durchführen lassen oder kön-
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nen, wäre mit Sicherheit keine Mehrheit für die soziale Markt

wirtschaft herausgekommen. Es war ja so bequem geworden, sich in 

einer Verwaltungswirtschaft einzurichten. Die Vorstellung, daß 

Freiheit Verantwortung, daß Freiheit aber auch Chance bedeutet, 

die Vorstellung, daß man dann selbstverantwortlich ist, war ja 

auch bei uns weitgehend abhanden gekommen. Daß wir 40 Jahre Wohl

stand, 40 Jahre Freiheit, 40 Jahre ein solches hohes Maß an so

zialer Sicherheit und ein gut Stück sozialer Gerechtigkeit er

reichen konnten, hat eben auch seinen Grund in dem Mut und in 

der Weitsicht der Gründungsväter und der Gründungsmütter unserer 

Republik. 

Es mag sein, daß es der geschichtliche Auftrag der Unionsparteien 

ist, in einer schwierigen Zeit in die Verantwortung zu gehen, viel

leicht auch, die Fehler, die andere gemacht haben, wieder aufzu

holen. Ich glaube, daß an diesem Wort, das ja oft gesagt wird, 

etwas Wahres dran isti ich glaube aber auch, daß wir das Zeug da

zu haben, wir, die CSU und die CDU. In diesem Sinne, liebe Freun

de, will ich Sie ganz einfach auffordern, daß wir gemeinsam nicht 

nur die Parteiführungen, nicht nur die Regierungen in Bayern und 

die Bundesregierung, sondern daß wi~ alle gemeinsam, jeder für 

sich und an seinem Platz, diesen Weg mitgestalten. Und wer dann 

gelegentlich Probleme hat, der mag sich für eine Minute überle

gen: Wie sähe denn die Alternative aus, wenn CDU und CSU in die

ser geschichtlichen Stunde die Verantwortung für unser Land eben 

nicht übernehmen würden? Wir wären längst international isoliert. 

Wir würden eine Entwicklung unserer Gesellschaft in Kauf nehmen, 

in der Zukunft längst vergessen wäre. 

Deswegen, weil es in Wahrheit keine Alternative gibt, ist es jetzt 

wichtig, ist es jetzt entscheidend, daß wir uns gegenseitig in 

die Pflicht nehmen. Liebe Freunde, so verstanden, mit der klaren 

Erkenntnis unserer Möglichkeiten, mit unserer Programmatik, mit 

unseren Grundsätzen und mit den Männern und Frauen, die überall 

in deutschen Landen diese Politik tragen, haben wir unsere Chance. 

Wir werden sie nur haben, wenn wir das Vertrauen der Bürger be

sitzen und auch in Zukunft erhalten, wenn wir offen und sensibel 
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für ihre Fragen sind, wenn wir ohne Verbenztsein und Selbst

gerechtigkeit diesen Weg gehen, wenn wir fähig sind, in Freund

schaft und Kameradschaft miteinander umzugehen. Ich finde, bei 

all dem, was der Tag bringen mag an Gutem und manchmal an weni

ger Gutem, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen; denn es geht um 

unser Land. Es geht um Deutschland, es geht um unser Vaterland. 

(Anhaltender Beifall) 

Tagungspräsidentin Dr. Berghofer-Weichner: Herr Bundeskanzler, 

ich danke Ihnen namens der CSU für Ihre herzlichen, nachdenkli

chen und zukunftsweisenden Worte. Sie haben das ausgesprochen, 

was auch wir denken. Die CSU hat in diesen Wochen gezeigt, daß 

die Trauer um einen großen Menschen, der uns genommen wurde, um

gesetzt werden kann in kraftvolle Entscheidungen für die Zukunft. 

Wir werden diese Kraft auch weiterhin einsetzen. Sie werden in uns 

nach wie vor keine angepaßten, aber zuverlässige und verantwor

tungsbewußte Partner haben. Mehrheiten können nur gemeinsam ge

wonnen werden. Wir müssen durch eine Politik mit klaren Konturen 

für unsere Wählerinnen und Wähler auch vom Koalitionspartner un

terscheidbar sein. Der "Verein von der deutlichen Aussprache" hier 

in Bayern hatte nicht nur ein Mitglied; Sie haben mir freundlicher

weise eben bestätigt, daß ich auch dazu gehöre. Wir werden unseren 

Beitrag mit der nötigen Offenheit und Klarheit auch weiterhin lei

sten und wir wünschen uns, daß er als produktiver Beitrag aufge

nommen werden möge. 

Wir wünschen Ihnen, daß es der CDU auf allen Ebenen gelingen mö

ge, ihre derzeitigen Personalprobleme zu lösen. Hir tragen an sol

chen Schwierigkeiten immer gemeinsam und wir freuen uns über den 

guten ersten Schritt, der gestern bereits getan wurde. 

(Beifall) 

Herr Bundeskanzler, Sie werden auch in Zukunft bei uns ein gern 

gesehener Freund und Gast sein. Vielen Dank für Ihre Worte! 

(Beifall) 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Tagesordnungspunkte 

8 und 9 wurden bereits heute vormittag erledigt, und so kommen 

wir nun zum Schlußpunkt. Ich bitte den neuen Vorsitzenden der 

CSU, ich bitte Theo Waigel, zu uns zu sprechen. 

(Beifall) 

Parteivorsitzender Dr. Theo Waigel: Frau Präsidentin, Herr Bun

deskanzler! Meine lieben Freunde, meine sehr verehrten Gäste, 

meine Damen und Herren! Auch ich bedanke mich bei Ihnen, Herr 

Bundeskanzler, für die Verbundenheit, für Ihre Anwesenheit, für 

das gute Wort, für die Freundschaft in vergangeuer Zeit, die wir 

dringend benötigen für die Zukunft. Ich bedanke mich für die Glück

wünsche und versichere Ihnen wie die Frau Kollegin Berghofer-Weich

ner: Wir sind verläßliche Partner; Sie können sich auf die CSU ver

lassen, und zwar um so mehr, als Sie und die CDU auf unser Bei

spiel und auf unsere guten Gedanken eingehen. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Sie wissen, daß Sie mit unserem guten Rat noch nie schlecht gefah

ren sind. 

(Beifall) 

Ich halte Bundeskanzler Helmut Kohl für so klug wie Bundeskanzler 

Konrad Adenauer, der genau wußte, daß nur eine starke, selbstän

dige CSU so viel Stimmung und Stimmen insgesamt für die Union er

brachte, daß er - manchmal mit und manchmal ohne Koalition - hat 

regieren können. 

(Beifall) 

Mein Dank aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, gilt noch

mals Ihnen für das großartige Ergebnis, das mich beschämt. Ich wer

te es als Auftrag und Ausdruck der Geschlossenheit. Ich werte es 
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als Auftrag an alle, die hier oben sitzen und die Verantwortung 

für die Partei übernehmen, und als Auftrag an alle, die hier un

ten sitzen, die Delegierten, die Kreisvorsitzenden, die Ortsvor

sitzenden, die Landtagsabgeordneten und die Bundestagsabgeordne

ten; denn auf alle von uns kommt mehr und nicht weniger Arbeit zu 

als bisher. Und wenn wir das alle begreifen, vom Mitglied bis zum 

Parteipräsidium, dann ist uns um die Zukunft unserer Partei und 

um unsere Bürger in Bayern und für die Bundesrepublik Deutsch

land nicht bange. 

Allerdings denke ich natürlich schon daran, wie ich in einem oder 

in zwei Jahren erklären soll, wie es dann möglich sein soll, nicht 

mehr 96 oder 98 % zu erreichen; denn das wird nicht immer möglich 

sein. Ich male mir heute schon die Schlagzeilen aus; aber auch da

mit werden wir leben können. Jedenfalls eines versichere ich Ihnen: 

Ich beabsichtige nicht, anders zu werden, als ich bin, und ich ha

be auch gesagt: Es macht für keinen von uns Sinn zu versuchen, in 

die Fußstapfen von Franz Josef Strauß zu treten, zu versuchen, sei

ne Schuhe oder seinen Anzug anzuziehen; für jeden von uns wäre das 

zu groß. Jeder muß in seine eigenen Schuhe und in seinen eigenen An

zug schlüpfen und mit dieser Identität leben. Ich glaube, das ist 

besser für die CSU und für jeden von uns. 

(Beifall) 

Die Christlich-Soziale Union, meine lieben Freunde, steht vor einer 

Zäsur. Der Tod der größten Persönlichkeit unserer Partei seit ihrer 

Gründung hinterläßt eine Lücke, die niemand zu schließen vermag, 

und jeder von uns weiß, vor welcher Herausforderung die CSU in die

sen Tagenund Wochen stand und steht. Dieser Tod- das ist schon ge

sagt worden - hat Trauer und Schmerz erzeugt, aber uns alle auch 

motiviert, jeden an seinem Platz, das Bestmögliche für unsere Ideen 

und Ziele zu geben. Und dieser Ruck, dieser zusätzliche Motivations

schub, der durch unsere Reihen vom Ortsvorstand bis zum Parteivor

stand ging, stiwmt optimistisch. 

Denn, meine l~eben Freunde, die Zeit steht nicht still, und die 

CSU wird nicht den Fehler begehen, in Resignation zu fallen. Nein, 
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meine lieben Freunde, wir müssen mit mehr Kraft, mit Offensiv

geist und mit Zuversicht an die Bewältigung unserer Aufgaben 

herangeheni denn vor uns stehen gewaltige Herausforderungen: die 

Wahlen zum Europaparlament, danach die Wahlen in der Kommunal

politik, die Landtagswahl und die Bundestagswahl. Unser Ziel ist 

es, an die Wahlerfolge der vergangenen 20 Jahre anzuknüpfen. Nur 

ist das eine riesige Meßlatte, die Pranz Josef Strauß - zum Teil 

allein, zum Teil mit Alfons Goppel und anderen - hier aufgestellt 

hat. Aber ich glaube, es kann uns gelingen. 

Kritische Zeitgenossen, vor allem unsere politischen Gegner, auch 

der eine oder andere Journalist und eine Vielzahl besorgter Mit

glieder und Freunde unserer Partei rechneten in den Tagen unmittel

bar nach dem Tode von Pranz Josef Strauß mit dem Ende der sprich

wörtlichen Geschlossenheit der CSU, mit dem Aufkommen von partei

internen Diadochenkämpfen - ich erinnere mich an die eine oder 

andere Karikatur -, mit dem Auseinanderfallen der CSU in Partei

flügel, mit der Bildung eines Grabens zwischen der CSU in Bonn 

und der in München. Für die einen war das die ersehnte Erfüllung 

eines heiß ersehnten WunscheSi bei anderen war die Sorge in die 

Zukunft unserer Partei maßgebend. 

Nur, meine Damen und Herren, das Gegenteil ist eingetreten. Die, 

die total verwirrt waren undsich davon heute noch nicht erholt ha

ben, ist die SPD in Bayern. 

(Beifall) 

Sie hatte gehofft, wir würden wie aufgescheuchte Hühner durchein

anderlaufen. Aber der Hühnerhof war nur bei der SPD und nicht bei 

uns zu finden. Ich habe neulich im Flugzeug mit Landesvorsitzenden 

der SPD, an dessen Namen Sie sich wahrscheinlich nicht sofort er

innern werden 

(Heiterkeit) 
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- bei denen ist es ja sehr schwierig: Wer ist Spitzenkandidat, 

wer ist Landesvorsitzender, wer ist Unterbezirksvorsitzender, wer 

soll Spitzenkandidat für den Bund werden, wer nicht? Das ging ja 

in letzter Zeit häufig etwas durcheinander -, gesagt: Ich lege 

Wert auf die Feststellung, daß wir das, was sich in der SPD in 

den letzten Wochen vollzogen hat, weder angestiftet noch ange

regt haben und auch nicht bereit sind, dafür eine Gebühr zu be

zahlen. 

Meine lieben Freunde, die Führungsgremien unserer Partei, voran 

der Landesvorstand, haben sich mit großer Verantwortung und in 

einer beispielhaften Art und Weise den personellen Herausforde

rungen gestellt. Dafür möchte ich allen Beteiligten, vor allem 

auch der Landtagsfraktion unter Alois Glück, meinen Respekt und 

meinen Dank aussprechen. 

(Beifall) 

Dies, meine lieben Freunde, sollte für uns alle Vorbild für die 

Lösung künftiger parteiinterner Probleme, ob personell oder pro

grammatisch, sein, und wir werden ja bereits in den nächsten Ta

gen die Möglichkeit haben, das im Hinblick auf die Aufstellung 

der Liste für die Europa-Wahl zu dokumentieren. Ich lade jeden 

der Beteiligten bereits jetzt ein, dies ähnlich zu vollziehen, 

wie uns das bei den bisherigen Entscheidungeninden letzten Wochen 

gelungen ist. 

(Beifall) 

Unserem politischen Gegner hat unsere Vergehensweise im wahrsten 

Sinne des Wortes die Sprache verschlagen. Nord- und Westlichter 

fühlen sich in ihrer Überzeugung bestätigt, daß bei uns - Max 

Streibl hat es schon erwähnt - die Uhren anders gehen. Nur, meine 

Damen und Herren, bei uns in Bayern gehen die Uhren richtig; ein 

Uhrmachermeister hätte seine helle Freude an der CSU und an 

Bayern. 

(Heiterkeit und Beifall) 
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Wenn im Fernsehen - ich glaube, am vergangeneu Mittwoch war es -

eine Sendung über die CSU nach Strauß gekommen ist und wenn das 

heute bereits von der SPD protestierend als Werbung für die CSU 

verurteilt wird, kann ich nur sagen: Eine Wahlwerbung konnte es 

erstens nicht sein, weil Wahlen im Moment nicht stattfinden. Zum 

zweiten hat der Bayerische Rundfunk oder das Fernsehen nur Bayern 

und die CSU dargestellt, wie sie sind: das Land schön, die Par

tei in Ordnung und geschlossen. Und die Wahrheit wird man doch 

auch im Fernsehen noch darstellen dürfen! 

(Heiterkeit und Beifall) 

Die CSU wird auch künftig, meine lieben Freunde, am Bekenntnis 

zur repräsentativen Demokratie, zum freiheitlichen Rechtsstaat, 

zur sozialen Marktwirtschaft und zum Föderalismus festhalten. 

Einzig die repräsentative Demokratie ist die dem Vorran9 der Frei

heit gerecht werdende Staatsform. Und der Zusammenschluß der west

lichen Demokratien ist für uns ein geschichtlicher Auftrag, und 

im Gegensatz zu den Sozialdemokraten sind für uns die westliche 

Wertegemeinschaft und die Einbindung in das westliche Verteidi

gungsbündnis eine irreversible, eine nicht zurücknehmbare Ent

scheidung. Ein Ausbrechen aus dieser Gemeinschaft, also Neutra

lismus und deutsche Sonderwege, wird es mit der Christlich-So

zialen Union nicht geben. 

Ich wiederhole, was schon Max Streibl gesagt hat: Nur ein starker 

Rechtsstaat ist ein liberaler Staat; nur dieser starke Rechts

staat kann die freie Privatsphäre, die Toleranz und den Schutz 

des Bürgers gewährleisten. Und wenn Hans-Jochen Vogel im Augen

blick der Union Ratschläge geben möchte, wie sie sich da und dort 

verhalten solle, kann ich ihm nur den Rat geben, er möge nach Harn

burg gehen und die Hafenstraße besichtigen, er möge nach Bremen 

gehen und dort mit seinen Genossen sprechen; dann hat er genug zu 

tun und braucht sich um CDU und CSU nicht zu kümmern. 

(Beifall) 
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Wer wie die Grünen das Gewaltmonopol des Rechtsstaats in Frage 

stellt und politische Gewalt gegen Sachen offen duldet, stellt 

die Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens aller Bürger in 

Frage. Rechtsfreie Räume und die Befürwortung von Gewalt gegen 

Sachen waren die Kennzeichen jener Periode der Weimarer Republik, 

die der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten vorangingen. 

Möge uns das Schicksal vor einem Rückfall in diese Formen poli

tischer Auseinandersetzung bewahren! Wir werden als politische 

Kraft und als Staat alles tun, um das zu verhindern und dem vor

zubeugen. 

(Beifall) 

Für uns, die CSU, ist die soziale Marktwirtschaft der dritte Weg 

zwischen sozialistischer Wirtschaftslenkung und schrankenlosem 

Kapitalismus. Die Idee der sozialen Marktwirtschaft erlebt heute 

weltweit eine unerwartete Renaissance, auch in den sozialistisch 

regierten Staaten Westeuropas, in China, in Ungarn und Polen und 

seit geraumer Zeit auch in der Sowjetunion. Nur in den Köpfen der 

deutschen Sozialdemokraten fehlt diese Einsicht, wie ein Blick in 

die einschlägigen Partei- und Wahlprogramme zeigt. 

Die CSU war, ist und bleibt die Hüterin des Föderalismus. Das gilt 

für das Verhältnis zwischen Bund und Ländern, das gilt aber erst 

recht für die politische Integration Europas. Gerade wir von Bayern 

und wir in der Christlich-Sozialen Union können mit dem Föderalis

mus das ideale Strukturelement in Europa einbringen, das allein in 

der Lage ist, Europa zu gliedern, die Staatlichkeit darzustellen 

und den einzelnen Bürgern das Gegenüber zu einem staatlichen Ver

bund zu geben. Ich meine, in diesem Zusammenhang kommt gerade eine 

Renaissance der Länder, kommt eine Renaissance der Staaten und 

der Regionen zum Vorschein, und wir können das in dem geschicht

lichen Rückblick Bayerns in ganz besonderer Weise nutzen und für 

andere beispielhaft politisch vorleben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Während andere Parteien 

auf der Suche nach neuen Wählergruppen, nach angeblich neuen Mit-
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telschichten und bisher vernachlässigten Randgruppen, beschäf

tigt sind, hat die CSU diese neuen Schichten längst integriert. 

Wer als Volkspartei allein regieren will, also absolute Mehrhei

ten anstrebt - und das werden wir in Bayern künftig weiterhin 

tun -, muß allen Wählergruppen mit einem überzeugenden sachli

chen und personellen Programm gegenübertreten. Ich habe nichts 

dagegen, Herr Bundeskanzler, wenn die CDU angesichts mancher 

Wahlergebnisse und Umfragen zusätzliche Wählerpotentiale erschlie

ßen will; ich habe jedoch etwas dagegen - und ich glaube, daß ich 

da mit Ihnen ziemlich einer Meinung bin -, wenn die Politik auf 

der Suche nach neuen Schichten die Stammwähler aus dem Blickfeld 

verliert. 

(Beifall) 

Um in der Sprache des Einzelhandels zu sprechen: Bei dem Versuch, 

die Laufkundschaft an sich zu binden, darf die Stammkundschaft 

nicht vergessen werden. Gerade in einer Zeit des Umbruchs dürfen 

traditionelle Wählergruppen der Unionsparteien nicht vernachläs

sigt werden. Ich nenne nur eine, ohne daß eine Systematik dahinter

steckt. Das sind einmal die Inhaber der bäuerlichen Familienbetrie

be und die mitarbeitenden Familienangehörigen, die angesichts 

grundlegend veränderter Produktionsverhältnisse einer staatlichen 

Unterstützung bedürfen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. 

(Beifall) 

Das sind zum anderen die Mitglieder des sogenannten alten Mittel

standes, Handwerker, Einzelhändler, Inhaber kleinerer gewerblicher 

Unternehmen und Freiberufler, die sich angesichts der Marktmacht 

der Großunternehmen vor schwierigen Problernen sehen und bei de

nen wir durch eine aktive Mittelstandspolitik das Entsprechende 

tun müssen, um die größenbedingten Nachteile der Kleineren wenig

stens in Teilen wieder ausgleichen zu können. Und das sind Arbeit

nehmer, Angestellte, Facharbeiter, Ingenieure und Führungskräfte, 

die mit ihrer positiven Haltung zum Leistungsprinzip heute in der 
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SPD keinen Platz mehr haben. Diesen wirtschaftlichen Leistungs

trägern muß die CSU eine neue Zukunft und eine Heimat bieten. 

(Beifall) 

Ein besonderes Augenmerk müssen wir in Zukunft gegenüber den 

kirchlich gebundenen Wählern haben. Die CSU ist wie die CDU eine 

weltanschaulich neutrale Partei. Hanns Seidelwar es vor allem, 

der die innerparteiliche Debatte über die Konfessionspartei kon

struktiv begann, und es war Franz Josef Strauß, der diesen für 

die Katholiken und Protestanten in der CSU so wichtigen Prozeß 

erfolgreich zu Ende geführt hat. Dennoch gehört der enge Dialog 

mit den Kirchen beider Konfessionen und selbstverständlich auch 

mit den jüdischen Gemeinden, die Verankerung vieler unserer Mit

glieder und Mandatsträger im vorpolitischen Raum der Kirchen zum 

Selbstverständnis unserer Partei. Mit unserem Bekenntnis zum 

christlichen Sittengesetz und dem daraus abgeleiteten christli

chen Politikverständnis verbinden wir jedoch keinen Monopolan

spruch auf das Christliche. Franz Josef Strauß hat dies einmal 

wie folgt umschrieben: 

Wir glauben nicht, daß wir die besseren Christen sind. 

Wir glauben nicht, daß wir die Partei sind, in der es 

die Christen gibt, während in anderen Parteien es keine 

Christen gibt. Wir haben nicht die Aufgabe der Kirchen 

zu erfüllen. Die Kirche hat ihre Aufgaben, wir haben un

sere Aufgaben. Wir haben uns gegenseitig zu respektie

ren. Wir sind beide verschiedenen Ursprungs, verschiede

ner moralischer Dimension. Der Staat hat die Kirche zu 

unterstützen. Aber wir haben uns nie christlich genannt, 

weil wir damit ein Firmenschild herumtragen wollen. 

Ein ungewöhnlich nobles Wort, das die ganze Toleranz zum Ausdruck 

bringt, die wir hier erfüllen müssen! 

Ich will ein Zweites sagen. Eine besondere Beziehung verbindet 

uns mit den konservativ-national gesinnten Wählerschichten. Wir 
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bekennen uns zu einem vernünftigen, geläuterten Nationalbewußt

sein. Unser Bekenntnis zu Vaterland, Nation und Heimat hat nichts 

mit Chauvinismus oder Hurra-Patriotismus zu tun. Ein geläutertes 

Nationalbewußtsein vermittelt Heimat, stiftet Identität und er

möglicht kulturelle und politische Integration. Aus diesem Grunde 

halten wir an unseren besonders engen Beziehungen mit den Heimat

vertriebenen und ihren Verbänden fest. 

(Beifall) 

Deshalb halten wir auch im Interesse der Wahrheit, des Rechts

und der friedlichen Entwicklung am Willen zur Wiederherstellung 

der nationalen Einheit Deutschlands fest. 

(Beifall) 

Rechts von uns - und darüber waren sich Helmut Kohl und Franz 

Josef Strauß immer einig - darf kein Vakuum entstehen. Rechts 

von uns darf keine demokratisch legitimierte Partei mit Chancen 

entstehen. Wir haben die Lektion von 1969 nicht vergessen. Die 

CSU ist und bleibt eine Volkspartei mit einer konservativen, libe

ralen und sozialen Komponente. Wir sind konservativ, weil wir an 

einer dauerhaften Wertordnung festhalten. Wir rennen dem Zeitgeist 

nicht hinterher. Wir sind liberal, weil für uns der Mensch stets 

Vorrang vor dem Kollektiv hat, weil für uns der selbständige und 

nicht der betreute Mensch im Mittelpunkt der Politik steht. Und 

wir sind sozial, weil unsere Gesellschaftspolitik in Anlehnung 

an die katholische Soziallehre und die protestantische Ethik von 

Personalität, Solidarität und Subsidiarität getragen ist; sie ist 

von Freiheit, Selbstverantwortung und Gemeinwohlverpflichtung be

stimmt. Das trennt uns von einem schrankenlosen Libertinismus einer

seits und von kollektivistischen Bestrebungen jeder Spielart auf 

der anderen Seite. 

Eine politische Partei - meine lieben Freunde, das ist eine der 

wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre - benötigt neben einem 

attraktiven personellen Angebot eine die Bürger über den Tag hinaus 
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ürßrzeuaende Sachkompetenz. Deshalb muß sich die CSU mehr denn je 

um eine sachlich fundierte, den neuen Herausforderungen entspre

chende und neue Perspektiven eröffnende Programmatik bemühen. 

Die CSU hat zuletzt nach dreijährigen Vorarbeiten im Jahre 1976 

unter meiner Federführung ein Grundsatzprogramm verabschiedet. 

Dieses Programm hat sich bewährt und all jene Kritiker widerlegt, 

die der CSU einen Mangel an interner Diskussion vorwarfen. 

Damals habe.ichmich schon gewundert und habe bewundert, wie Franz 

Josef Strauß so etwas in Gang gesetzt hat. Zu meiner völligen Ver

blüffung hat er mich damals als blutjungen jungen Mann, noch Lan

desvorsitzender der Jungen Union, im Parteivorstand für die Lei

tung der Grundsatzkommission vorgesehen. Ich habe mir immer über

legt: Was hat ihn da wohl bewogen? Und ich habe nur zwei Antwor

ten. Er hat sich gesagt: Geht das ganze mit dem gut, dann sagt je

der: Schaut mal den Franz Josef Strauß an! Er hat gleich erkannt: 

Der kann das. Wäre es schiefgegangen, dann hätte ich für den Rest 

meines Lebens das Maul halten müssen und mich über diese Dinge nie 

mehr unterhalten dürfen, und damit hätte er auch leben können. Sie 

sehen also: Er war schon sehr geschickt in der Art und Weise, wie 

er so etwas in Gang gesetzt hat. Aber es war jedenfalls wirkungs

voll, und wir haben Erfolg gehabt. 

Und er hat mich beeindruckt. Als wir im Landesvorstand den Entwurf 

diskutierten, kam er vorher grantig auf mich zu und sagte: Sie ha

ben mir das Wochenende kaputtgemacht! Ich dachte mir: Um Gottes 

willen, welcher Kreisverband der Jungen Union hat wieder was zu 

welchem Thema irgendwo gesagt? Nein, darum geht es nicht, hat er 

gesagt; aber ich habe Ihr ganzes Programm lesen müssen. Er hat viel

leicht zu den ganz wenigen im Landesvorstand gehört, die jedes Wort 

gelesen hatten und dazu ihre persönlichen Anmerkungen gemacht ha

ben. So war Franz Josef Strauß! 

Aber ich hatte auch die Ehre, das Vorwort von ihm, das im Grund

satzprogramm steht, in größeren Teilen mit entwerfen zu dürfen. 

Als ich einmal zu einem Bürgermeister meines Wahlkreises kam, zi

tierte er einen Satz aus diesem Vorwort und sagte: An dieses Motto, 
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lieber Herr Bundestagsabgeordneter, sollten Sie sich auch immer 

halten. Darauf sagte ich: Daran halte ich mich; denn das Wort 

stammt ja von mir. Er sagte: Wie kommen Sie dazu? Das ist ein Wort 

von Pranz Josef Strauß! Ich sagte: Ja, das kommt aus dem Entwurf 

des Vorworts, und da habe ich etwas mitgewirkt. Nein, hat er ge

sagt, eine solche Anmaßung von Ihnen verbiete ich mir; es steht 

"Pranz Josef Strauß" darunter, und dann ist das Wort auch von ihm. 

Gut, dann habe ich selbstverständlich resigniert und habe gesagt: 

Das ist richtig. 

Wie wichtig es ist zu versuchen, auch Leute von auswärts, Fach

leute, Intellektuelle und andere zu beteiligen, hat sich damals 

gezeigt. Ich meine, wir müssen uns bei dieser Grundsatzdiskussion 

weit öffnen und uns auch des Rats und der Diskussionsmöglichkeit 

jener bedienen, die uns manchmal durchaus in kritischer Distanz 

gegenüberstehen. Auch ein Mann wie der Nobelpreisträger Konrad 

Lorenz, der jetzt 85 Jahre alt geworden ist, hat damals in einer 

Form mitgewirkt, wenngleich nicht jeder Rat eines großes Mannes 

unmittelbar hilfreich ist; denn meine Frage an ihn war damals: Was 

würden Sie der Christlich-Sozialen Union vorschlagen, aus Ihrer 

Sicht, aus Ihren Erfahrungen, aus Ihrem empirischen Forschungen 

ins Grundsatzprogramm zu schreiben? Und Konrad Lorenz sagte un

umwunden: Ich würde die Forderung nach Abschaffung der Telefone 

hineinschreiben. 

(Heiterkeit) 

Ich gebe zu, daß mir das in den letzten Wochen sehr willkommen ge

wesen wäre; aber ich habe ihm damals gesagt: Sehr verehrter Herr 

Professor, wir hätten Sie zu dieser Sitzung wahrscheinlich nicht 

einmal einladen können, wenn es das Telefon nicht gäbe. 

In einer offenen Gesellschaft und angesichts einer prinzipiellen 

Offenheit des geschichtlichen Horizonts müssen auch politische 

Grundsatzprogramme an veränderte Herausforderungen angepaßt wer

den. Neue Fragen erfordern neue Antworten, und Zeiten des Umbruchs, 
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wie wir sie gegenwärtig erleben, müssen programmatisch aufgear

beitet werden. 

Im Jahre 1981 hat sich die Grundsatzkommission neu konstituiert. 

Wir haben in einem Materialienband vor zwei Jahren einen wichti

gen Zwischenbericht für die Fortschreibung des Programms erstellt. 

Wir haben uns mit wichtigen Fragen beschäftigt und Dokumentatio

nen herausgebracht über die Friedenspolitik, über die ethische 

Grundlage der sozialen Marktwirtschaft, über das Thema Angst in 

der Politik sowie den Wertewandel. Meine lieben Freunde, wer meint, 

es werde nicht genügend diskutiert, hat viele Möglichkeiten zu le

sen, das aufzuarbeiten und in die Partei einzubringen. 

Ich glaube allerdings, daß wir im Hinblick auf die neunziger Jah

re eine Fortschreibung und Neufassung unseres Grundsatzprogramms 

in Angriff nehmen sollten. Fragen wie die Bildungspolitik, die Me

dienpolitik, der Umweltschutz, die ethischen Probleme des techni

schen Fortschritts, die langfristigen Zukunftsaussichten des länd

lichen Raums, die politischen Auswirkungen der veränderten Bevölke

rungsstruktur, die deutsche Frage im Rahmen der westeuropäischen 

Integration oder die neuen Dimensionen im Ost-West-Verhältnis müs

sen von einer dem Fortschritt verpflichteten Partei wie der CSU 

programmatisch behandelt werden. Aus diesem Grund werde ich dem 

Parteivorstand vorschlagen, die Grundsatzkommission zu beauftra

gen, auf der Grundlage einer breiten parteiinternen Diskussion 

sowie unter Heranziehung von externen Fachleuten das Grundsatzpro

gramm fortzuschreiben, und da ich nicht alles selber machen kann 

und will, werde ich dem Landesvorstand und der Grundsatzkommission 

vorschlagen, daß ein Freund, der hier seit 3982 ganz entschei-

dend mitgewirkt hat, nämlich Dr. Edmund Stoiber, diese Aufgabe 

übernimmt. 

(Beifall) 

Meine besondere Bitte und Aufforderung geht dabei an die Junge 

Union, sich gerade an dieser Grundsatzdiskussion zu beteiligen. 

Die Jugend erwartet kühne Zukunftsvisionen und breit angelegte 
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Zukunftsperspektiven. Es ist sicherlich Aufgabe der Politik, 

Perspektiven aufzuzeigen; es widerspricht jedoch unserem Poli

tikverständnis, mit Programmen die politische Zukunft verplanen 

zu wollen. Die Jugend erwartet von uns Glaubwürdigkeit und Rea

lismus, und dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. Wer 

die Jugend von heute nicht gewinnt, dem fehlen morgen die Mehr

heiten zur Ausübung der Regierungsverantwortung. 

(Beifall) 

Darum plädiere ich auch für ein ganz unverkrampftes, gelassenes 

Verhältnis zur jungen Generation und zur Jungen Union. Ich habe 

seit 1961 die Landesversammlungen der Jungen Union mit verfolgt; 

damals wurde in Kempten Max Streibl das erste Mal zum Landesvor

sitzenden der Jungen Union gewählt. Und ich kann mich an die ver

schiedenen Landesversammlungen, ihre Überschriften in der Presse 

und die entsprechenden Kommentierungen erinnern. Jeder Landesvor

sitzende, heiße er nun Max Streibl, Alfred Böswald, Theo Waigel, 

Otto Wiesheu, Alfred Sauter oder der jetzige, lebt auch davon, 

daß er dann und wann etwas Kritisches zum Ausdruck bringt, weil 

nur das in den Zeitungen steht. Ich habe dem jetzigen Landesvor

sitzenden geraten, einmal eine Dokumentation darüber zu machen, 

was alle seine Vorgänger einmal von sich gegeben haben. Ich glau

be, daß wir dann auch manches, was heute dort verlautbart wird, 

mit großer Gelassenheit diskutieren können und keinen erkennbaren 

Gegensatz zwischen der CSU und der jungen Generation in der CSU 

feststellen werden. 

(Beifall) 

Ich wünsche mir auch ein besonderes Engagement der Frauen in der 

Arbeit der Grundsatzkommission und natürlich überhaupt in der Ar

beit der Partei. Die Antwort auf die Frage: Welche Frauen passen 

ins Frauenbild der CSU? ist ganz einfach: alle. Das ist gleich

bedeutend mit der Absage an ein starres Rollenbild der Frau, das 

es heute nicht mehr gibt. Mit Antidiskriminierungsgesetzen werden 

wir den spezifischen Belangen der Frau als Mutter und Hausfrau, 
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als Angestellte oder Arbeiterin, als Bäuerin oder selbständige 

Unternehmerin nicht gerecht. Und es geht auch nicht um eine neue 

Diskriminierung der Frauen durch eine verbindliche Festlegung 

von Quoten. Es geht vielmehr um Antworten auf die Frage, wie sich 

in stärkerem Maße als bisher die Rolle der Frau als Mutter mit der 

Rolle der Frau im Beruf verbinden läßt. Wir haben hier in den ver

gangenen Jahren einiges auf den Weg gebracht; ich erinnere nur an 

die Stichworte Erziehungsurlaub, Erziehungsgeld, rentenrechtliche 

Anerkennung von Kindererziehungszeiten. Wir werden uns darüber hin

aus mit der Frage beschäftigen müssen, wie wir als CSU noch mehr 

Frauen als bisher für die parteipolitische Arbeit gewinnen und zur 

tibernahme eines politischen Mandats gewinnen können. 

(Beifall) 

Darauf Antworten zu finden ist Aufgabe einer modernen Volkspar

tei. Meine lieben Freunde, ich sage etwas, und das hat seine Kon

sequenzen von der Europa-Wahl über die Kommunalwahl bis hin zur 

Landtags- und zur nächsten Bundestagswahl: Das berechtigte Selbst

bewußtsein der Frau in der Politik muß sich auch in allen Wahlen 

in Mandaten niederschlagen; dessen müssen wir uns bewußt sein. 

(Beifall) 

Zu den größten politischen Aufgaben von Franz Josef Strauß zählte 

die Gewährleistung des bundespolitischen Anspruchs und der bundes

politischen Verantwortung unserer Partei. Wir waren, sind und blei-
auch 

ben eine selbständige Partei,pnd gerade auf dem Bonner Parkett. 

Im Freistaat Bayern hat sich in den zurückliegenden 40 Jahren ein 

beispielloser und selbst von unserem politischen Gegner anerkann

ter struktureller wandlungsprozeß vollzogen; Max Streibl hat dies 

eindrucksvoll dargestellt. Wir werden das nur fortsetzen können, 

wenn wir in Bonn entsprechend unserem politischen Gewicht weiter

hin Einfluß nehmen, und dies reicht von Entscheidungen über Stand

orte von Behörden und Forschungseinrichtungen über den Kohlepfen

nig, Herr Bundeskanzler, und die Wirtschaftsförderungsprogramme 

bis hin zum Bund-Länder-Finanzausgleich. 
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Die Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU hat sich seit 1949 trotz 

mancher Stürme bewährt. Die Fraktionsgemeinschaft im Deutschen 

Bundestag wird seit 1949 zu Beginn jeder neuen Legislaturperiode 

erneuert. Die gemeinsame Bundestagsfraktion dokumentiert perso

nell und organisatorisch die gemeinsame Sache der Unionsparteien. 

Und dennoch - und das ist wichtig - ist die Selbständigkeit der 

CSU-Landesgruppe gewahrt. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim 

Fraktionsvorsitzenden Alfred Dregger und dem ersten parlamentari

schen Geschäftsführer der Fraktion, Rudolf Seiters, für die faire 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit und das gedeihliche Miteinan

der in der Fraktion. 

(Beifall) 

Sowohl Alfred Dregger als auch Rudolf Seiters sind bei ihren Füh

rungsaufgaben stets bemüht, einvernehmliche und für beide Frak

tionsteile akzeptable Lösungen anzustreben. 

Die Eigenständigkeit der CSU-Landesgruppe und ihre Politik sind 

seit 1949 in Regierungszeiten wie in Zeiten der Opposition stets 

zum Vorteil und Nutzen der Gesamtfraktion gewesen. Der Bundeskanz

ler und CDU-Vorsitzende weiß um unseren Beitrag, den wir in der 

Fraktion und in der Koalition zur erfolgreichen Regierungspolitik 

einbringen. 

Innerhalb der Partei, meine lieben Freunde - ich habe das vorher 

schon gesagt -, werden künftig mehr Lasten übernommen werden müs

sen als bisher. Nur wenn wir alle gemeinsam an einem Strick zie

hen, wird es möglich sein, das Vermächtnis von Franz Josef Strauß 

zu bewahren und eine erfolgreiche CSU-Politik für unsere bayeri

sche Heimat und die Bundesrepublik Deutschland zu gestalten. 

Nur weist die Situation der CSU in Bonn und in München einen ent

scheidenden Unterschied ~uf: In München regieren wir mit einer ab

soluten Mehrheit. Und, meine lieben Freunde, selbst wenn wir 1990 

in Bayern bei der Bundestagswahl hervorragend abschneiden, die ab-
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solute Mehrheit insgesamt im Bundestag werden wir nicht errei

chen. Ich vergleiche das immer folgendermaßen. Wenn ein bayeri

scher Landtagsabgeordneter eine gute Idee hat - und das ist re

gelmäßig der Fall -

(Heiterkeit) 

fährt er nach München. Dort traf er früher Franz Josef Strauß 

und Gerold Tandler - jetzt Max Streibl und Alois Glück - an und 

legte die gute Idee vor. Die nicken wohlgefällig, stimmen dem zu 

und ergänzen es. Dann kann es in der Fraktion beschlossen werden, 

und dank einer stabilen Mehrheit geht es in den Landtag und kann 

durchgesetzt werden. Diese Konsistenz, Stringenz und Kürze poli

tischer Entscheidungen führt zu der großartigen Staatspolitik des 

Freistaates. 

(Beifall) 

- Der Beifall ist absolut gerechtfertigt! Wenn jetzt ein Blindes

tagsabgeordneter der CSU auch dann und wann eine gute Idee hat 

(Heiterkeit) 

- nicht so häufig, aber immerhin auch -, dann muß er schon zuerst 

einmal bis nach Bonn fahren. Das ist für einen geborenen Bayern 

schon eine Strafe. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Dort angekommen, trägt er in der Landesgruppe vor. Das geht ähn

lich friedfertig wie in der Landtagsfraktion; aber damit haben wir 

noch keine Mehrheit. Dann gilt es, am nächsten Tag in der Gesamt

fraktion die Freunde der CDU von Kiel bis Konstanz zu gewinnen; 

das geht auch noch mit Charme und Druck, wie wir halt sind und wie 

wir es machen, noch relativ erfolgreich vonstatten. Nur, meine lie

ben Freunde, dann haben wir immer noch keine Mehrheit; dann brauchen 

wir noch die FPD. Und wer ist die FDP? Das geht von Graf Lambsdorff 
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bis Hamm-Brücher, von Hirsch bis Baum, und ich könnte Ihnen noch 

5, 10, 15 Namen nennen, fast jeder eine Partei und jeder eine 

Fraktion. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Darum ist es für uns in Bonn ein bißchen schwieriger, und darum 

bitten wir manchmal auch um Verständnis, wenn etwas nicht so 

schnell und nicht so erfolgreich läuft. Nur haben wir angesichts 

der Umstände schon sehr viel geleistet und können mit dem, was wir, 

auch von Bonn her, geleistet haben, durchaus zufrieden sein. 

(Beifall) 

Im Vorfeld dieses Parteitags, meine lieben Freunde, ist manchmal 

ein Bild von mir in der Presse entstanden, bei dem ich mich selber 

nicht ganz wiedererkannt habe. Da heißt es: Der Parteivorsitzende 

Waigel - das gilt auch ein bißchen für Max Streibl - stelle die 

Kompromißbereitschaft über alles, betreibe gegenüber dem Bundes

kanzler und der CDU eine plumpe Anbiederung - ich glaube, Sie ha

ben das noch nicht gemerkt, Herr Bundeskanzler -

(Heiterkeit) 

und lasse es im Hinblick auf die Wahrung der politischen Identität 

der CSU an der erforderlichen Konfliktfähigkeit missen. Meine lie

ben Freunde, Sie können versichert sein: Diese Bedenken sind unbe

gründet, und ich verfüge, obwohl ich keine Pechtausbildung bei 

Beck erhalten habe, über die Kunst, im politischen Bereich mit 

dem schweren Säbel wie auch mit dem Florett umzugehen; man muß nur 

jedes zu seiner Zeit tun. Aber beide Instrumente sind da und kön

nen verwandt werden. 

(Beifall) 

Man muß nur unsere Partei auch kennen. Die Partei will - das hat 

auch Franz Josef Strauß oft gesagt -, daß die Interessen von uns 
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kraftvoll, überzeugend und mit Nachdruck vertreten werden. Aber 

wie es der Gerichtsdiener in der "Moral" von Ludwig Thoma zum 

Ausdruck bringt: Streit soll nicht allzu viel sein. Einen Ärger 

mag er nicht, der Herr Präsident, sagt der Gerichtsdiener. Bei

des zusammen aber ist nicht immer zu praktizieren. Aber Sie kön

nen versichert sein, daß wir zu beidem fähig sind. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch etwas sehr Persönliches 

sagen: Zur CSU, zu ihrer Führungsgarnitur, ihrer Ausstattung und 

ihrer Ausstrahlung gehört der "Bayernkurier". Vom Gegner gefürch

tet, von Freunden, z.B. in der CDU, beneidet, von Mitgliedern 

manchmal zu wenig gelesen, 

(Heiterkeit) 

ist er eine beispielhafte Parteizeitung. Und ich bitte unseren 

Freund, den Chefredakteur Wilfried Scharnagl, diese Aufgabe künf

tig wie bisher fortzuführen und in Treue zu uns zu stehen. 

(Beifall) 

Ich möchte hier vor dem Parteitag etwas sagen, was ich in der Öf

fentlichkeit bereits getan habe: Erwin Huber, der Generalsekre

tär, noch von Franz Josef Strauß und dem Landesvorstand bestellt, 

besitzt mein volles menschliches und politisches Vertrauen; ich 

will mit ihm voll zusammenarbeiten und freue mich auf die Zusam

menarbeit mit ihm. 

(Beifall) 

Meine lieben Freunde, was heißt "Politik für Bayern"? Ich kann 

mich an die herrlichen Zeiten erinnern, als wir in der Opposition 

waren. Da konnten wir alles fordern; nur bewegt haben wir nichts. 

Seitden wir am Bonner Kabinettstisch sitzen, können wir spezifisch 

bayerische Belange zur Geltung bringen, und mancher in der eige

nen Partei und in Bayern hat schon wieder vergessen, was seit 

1982 alles passiert ist. Der Rhein-Main-Donau-Kanal wird fertig-
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gestellt; das war 1982 nicht sicher. Der Anteil Bayerns an den 

Bundesmitteln für den Fernstraßenbau ist wieder über 19 % hoch

gebracht worden; er war schon unter 16 %. 

(Beifall) 

Im Interesse Bayerns sind die Bundesprogramme für den Hochschul

bau und die Städtebauförderung entsprechend ausgestattet und do

tiert worden. Die spezifische Förderung des Zonenrandgebiets bleibt 

aufrechterhalten. 

(Zuruf: Hoffentlich!) 

- Jawohl! Die Agrarpolitik ist stärker auf die in Bayern vorherr

schendenbäuerlichen Familienbetriebe gerichtet als zuvor, und die 

Finanzierung des für die bayerische Luftfahrtindustrie lebenswich

tigen Airbus-Projekts ist sichergestellt; das war auch in den letz

ten Tagen und Wochen nicht selbstverständlich. Bundesmittel für die 

speziellen Belastungen Bayerns durch die Wiederaufarbeitungsanlage 

werden im Bundeshaushalt bereitgestellt. Der Bund war bereit, sich 

bei der Rettung der Maxhütte auch finanziell in die Pflicht nehmen 

zu lassen. Im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz hat Jürgen Warnke 

mit uns einen akzeptablen Mittelplafond erreicht. Der Freistaat 

Bayern ist bei der Entscheidung über Standorte öffentlicher Ein

richtungen angemessen berücksichtigt, so zuletzt bei der beschlos

senen Ansiedlung des Lastenausgleichsarchivs in Bayern, als sich 

Fritz Zimmermann gegen eine Vielzahl anderer, sehr mächtiger Kabi

nettsmitglieder durchgesetzt hat und seinen Vorschlag für Bayern 

und Bayreuth durchgeboxt hat. Herzlichen Dank, Fritz Zimmermann! 

(Beifall) 

Diese Liste ließe sich beliebig verlängern. 

Politik für Bayern setzt eine starke CSU in Bonn voraus. Es wird 

doch niemand glauben, daß eine Gruppierung von SPD-Abgeordneten 
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in Bonn, die sich fälschlicherweise "Landesgruppe" nennen, 

oder gar einige in der FDP, die zwar häufig in der Presse sind, 

aber sonst über nicht allzu viel Einfluß verfügen, das für Bayern 

durchsetzen könnten, was die Landesgruppe, ihre Minister und 

Staatssekretär durchzusetzen in der Lage sind. 

(Beifall) 

Meine lieben Freunde, die Lage - der Bundeskanzler hat das dar

gestellt - ist gut, die wirtschaftliche Lage ist vorzüglich. Der 

Wirtschaftseinbruch, den man uns vor einem Jahr nach dem Börsen

krach in New York und überall in der Welt prognostiziert hat, 

ist nicht eingetreten. Wirtschaftswachstum: 3,5 %; die Zahl der 

Erwerbstätigen lag zuletzt um rund 170 000 höher als ein Jahr zu

vor. Wir haben jetzt 900 000 Arbeitsplätze mehr als im Tiefpunkt 

1983. Im nächsten Jahr werden wir den Verlust an Arbeitsplätzen, 

den die alte Koalition zu vertreten hat, voll aufgeholt haben. 

Die Industrieproduktion übertraf das Vorjahresniveau um 5 %. Die 

Auftragseingänge beim verarbeitenden Gewerbe sind um 9 % höher als 

vor Jahresfrist. Die Kapazitätsauslastung der deutschen Wirtschaft 

ist im Augenblick höher als beim Spitzenwert des letzten Konjunk

turzyklus. Die Herbst-Umfrage des Deutschen Industrie- und Han

delstages und der Ifo-Konjunkturtest signalisieren ausgesprochen 

positive Geschäftserwartungen. 

Am 27. Oktober berichtete die "Süddeutsche Zeitung": Bayerns Hand

werk fehlen 100 000 Fachkräfte. Meine Damen und Herren, können Sie 

sich eigentlich noch erinnern, was 1982, 1983 bis 1985 jeden Juni 

los war? Die Überschriften: Hunderttausende junger Menschen dem 

Verderben geweiht, keinen Arbeitsplatz, keinen Ausbildungsplatz, 

auf der Straße; was ist das für eine schlimme Politik? Nenn es 

dann jedes Jahr im Zusammenarbeiten der Wirtschaft mit vernünfti

gen Betriebsräten und Personalräten, auch Teilen der Gewerkschaft, 

aber auch mit Unterstützung der Bundesregierung, am Schluß gelun

gen war, 90, 95, 97 % der Bewerber eine Lehrstelle zu verschaffen, 

wenn jedes Jahr 600 000, 650 000 und einmal sogar 750 000 zusätz-
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liehe Ausbildungsplätze entstanden sind und fast alle unterge

bracht wurden, dann hat die Presse kaum darüber berichtet, daß 

dies eine großartige Leistung der deutschen Wirtschaft, aller Be

teiligten und vor allen Dingen des Mittelstandes gewesen ist. 

(Beifall) 

Die Ausrüstungsinvestitionen steigen mit einer Jahresrate von 

über 5 %. Die Bauwirtschaft hat sich glänzend erholt. Die verfüg

baren Realeinkommen der privaten Haushalte steigen wieder um 4,5 % 

wie bereits im Vorjahr, und auch bei den Unternehmenserträgen hat 

sich eine von der Deutschen Bundesbank konstatierte grundlegende 

Verbesserung weiter fortgesetzt. Vor einigen Jahren hat man immer 

wieder - auch im Mittelstand, im Handwerk und bei der Wirtschaft 

so ein Grummeln gehört: Wo ist die Wende? Ja, meine Damen und 

Herren, wenn acht Jahre hindurch die Volkswirtschaft steigt, wenn 

wir in diesem Jahr diese glänzende Bilanz haben und für das näch

ste Jahr eine ausgezeichnete Bilanz zu erwarten haben, möchte ich 

weiß Gott behaupten, daß sich auf diesem Gebiet eine Wende zum 

besseren vollzogen hat und daß wir deswegen von dem einen oder an

deren, der mit uns nicht gerade verfeindet ist, auch einmal ge

lobt werden dürfen. 

(Beifall) 

Wenn die Stimmung, meine lieben Freunde, im Lande trotz dieser 

hervorragenden Daten besser sein könnte, dann muß dies für einen 

Politiker ein Alarmsignal sein. Mir ist es allerdings lieber, die 

Lage ist besser als die Stimmung, als umgekehrt; denn da kann et

was verbessert werden. Wenn die Lage besser ist, kann man die Stim

mung vielleicht langsam an die Lage angleichen. Minder wäre es, 

wenn es umgekehrt wäre. Die haben die anderen vor uns verstanden: 

eine miserable Politik hervorragend zu verkaufen, während es eigent

lich möglich sein müßte, eine hervorragende Politik wenigstens pas

sabel zu verkaufen. 

(Beifall) 
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Aber wieso kommt es zu dieser Stimmung, die eigentlich besser 

sein müßte? Da hat es gar keinen Sinn, über die eine oder andere 

Fehlentwicklung hinwegzugehen. Die öffentliche Diskussion über 

Richtungsstreit und Lagertheorie hätten wir uns sparen können; 

sie hat uns gar nichts gebracht. 

(Beifall) 

Bei der Steuerreform war die ideologische Diskussion über den 

Spitzensteuersatz schädlich. Wir sollten wenigstens in den Unions

parteien von dem lernen, was Sozialisten im Ausland über die 

Steuerpolitik sagen, z.B. der Sozialist Vranitzky oder der Regie

rungschef in Spanien, die zwischenzeitlich erkannt haben, daß die 

Spitzensteuern gesenkt werden müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit 

ihrer Produkte zu verbessern. Wir haben wegen dieser Frage Anfang 

1987 drei Wochen miteinander überflüssigerweise diskutiert, um 

einen "vornehmeren" Ausdruck zu vermeiden. 

Meine Damen und Herren, es gab auch das eine oder andere in der 

Steuerreform über die Gegenfinanzierung, das Zusammenfallen der 

Regelung über die Flugbenzinbesteuerung bis zur Anhebung der Ver

brauchsteuern Dinge, die politisch nicht vermittelbar waren und 

die uns in Probleme gebracht haben. In neuerer Zeit wieder Bock

sprünge des Koalitionspartners FDP bei der Erdgassteuer und bei 

MBB/Airbus und eine unnötige kontroverse Auseinandersetzung der 

eigenen Bundesländer über die Mittelverteilung beim Strukturhil

fegesetz. 

Bei gründlicher Vorbereitung der Entscheidungen und bei einem Fest

halten aller Koalitionspartner an einmal getroffenen Grundsatzver

einbarungen hätte sich manche Fehlentwicklung verhindern lassen, 

und wir können uns, Herr Bundeskanzler, einen Teil der Dinge, die 

uns da passiert sind, einen Teil der Dinge, die nichts mit Bach

entscheidungen, sondern mit dem Prozeß der Willensbildung zu tun 

haben, in den nächsten zwei Jahren bis zum Jahre 1990 und selbst

verständlich danach nicht mehr leisten. 

(Beifall) 
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Die positiven Daten und Fakten, über die Helmut Kohl gesprochen 

hat, werden auch überlagert von einem in der Bundesrepublik 

gefährlich zunehmenden Prozeß, den ein Politikwissenschaftler 

jüngst unter dem Titel "Stimmungsdemokratie" untersucht hat. 

Bei einer Vielzahl von Problemen erleben wir, wie an die Stel-

le rationaler und argumentativer Auseinandersetzungen Emotiona

lisierung tritt, die im Extremfall bis zur Einschüchterung und 

Verängstigung der Bevölkerung reicht. Ich will nur wenige Bei

spiele darstellen. Ein unbefangener Beobachter mußte bei der in

ner- und außerparlamentarischen Auseinandersetzung über den Voll

zug des NATO-Doppelbeschlusses den Eindruck gewinnen, die Bundes

republik stünde am Vorabend des dritten Weltkrieges. Dabei hat 

das, wozu wir uns entschieden haben, gegen den Druck der Straße 

und gegen die Opposition, genau dazu geführt, daß mehr Verhand

lungen, mehr Abkommen erzielt worden sind und daß die Sowjetunion 

- Herr Botschafter, Sie erlauben mir diesen Ausdruck! - wieder an 

den Verhandlungstisch zurückgekommen ist, den sie vorher verlas

sen hatte, weil sie nicht geglaubt hat, daß wir das durchsetzen, 

wozu Helmut Schmidt u. seine Koalition die Kraft nicht mehr gehabt 

hatten. 

(Beifall) 

Auf der anderen Seite hat das INF-Abkommen wieder eine Euphorie 

ausgelöst, als ob nun alle Sicherheitsprobleme zwischen Ost und 

West gelöst wären und das Zeitalter des ewigen Friedens begonnen 

hätte, wobei man wieder ganz nüchtern sagen muß, daß dieses Ab

kommen nur 3 % des weltweiten Atomwaffenarsenals erfaßt hatte. 

Die Diskussion um den Reaktorunfall in Tschernobyl wurde in einer 

Weise geführt, als ob dies nicht bei Kiew, sondern mitten in der 

Bundesrepublik passiert wäre. Und wenn man vor wenigen Jahren eine 

Versammlung anfangen wollte, dann mußte man wenigstens am Anfang 

als "Eintri ttsbillett" sagen: Ich habe Angst um den deutschen \.Vald. 

Heute geht es dem deutschen Wald leider nicht viel besser; aber 

die gleichen, die damals alles für den deutschen Wald gefordert 
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haben, wären heute bereit, für die Stillegung von Kernenergie

anlagen, die umweltfreundlich sind, so und so viele neue Kohle

kraftwerke zu etablieren, die mit Sicherheit dazu führen würden, 

daß es keinen deutschen Wald wieder gäbe. 

(Beifall) 

An einem 1. Mai vor wenigen Jahren meinte man, die Bundesrepublik 

Deutschland breche unter einem Paragraphen zusammen: § 116 des 

Arbeitsförderungsgesetzes. Wenn ich heute in Versammlungen gehe 

und frage: Kennt noch jemand den § 116, dann sagen die Leute: Der 

Waigel wird auch schon älter; jetzt verwechselt er schon den 

§ 218 mit dem§ 116. 

(Heiterkeit) 

Nur, meine lieben Freunde, der § 218 StGB ist ein Thema geblieben 

und wird es bleiben, während man über den§ 116 AFG und die Neu

tralitätspflicht des Staates bei Tarifauseinandersetzungen seit 

Jahren überhaupt nicht mehr redet, obwohl man am 1. Mai 1985 ge

meint hat, die Bundesrepublik Deutschland breche unter dem Ansturm 

der Gewerkschaftler in dieser Frage zusammen. 

(Beifall) 

Diese Emotionalisierung der Auseinandersetzung wendet sich dann 

auch direkt gegen die Politiker, gegen den Staat, gegen das Sy

stem. Spenden an politische Parteien werden fast mit Korruption 

gleichgesetzt, jeder Spender wird auf die Anklagebank gesetzt. 

Die Erhöhung der Abgeordnetendiäten wird als Griff in die Staats

kasse denunziert. Es gibt 10 000 Beschäftigte im öffentlichen 

Dienst, die mehr verdienen als ein Bundestagsabgeordneter oder 

ein Landtagsabgeordneter. Darüber regt sich überhaupt niemand auf; 

aber jedes Jahr mit voller Wucht auf dieses Thema! Ich meine, lei

tende Angestellte, Staatsbeamte, führende Manager, Gewerkschafts

funktionäre sollten ihr gutes Geld für ihre verantwortungsvolle 
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Aufgabe verdienen. Man sollte es aber auch den Abgeordneten gön

nen und sollte denen, die unabhängig sein müssen, das geben, da

mit sie auch wirklich unabhängig sein können in der Ausübung ihres 

Mandats. 

(Beifall) 

Wir dürfen die mit dieser Diskussion verbundene oder manchmal da

zu kommende Staats- und Parteienverdrossenheit und die mögliche 

Abwendung besorgter Bürger von der Politik nicht tatenlos hinneh

men. Parteien sind ein unverzichtbares Element in einer repräsen

tativen parlamentarischen Demokratie. Sie sind das Auffangbecken 

und der Filter für die Vielfalt der Interessen und Belange der 

Staatsbürger, und die Arbeit der Parteien ist in dieser Hinsicht 

ein Dienst an der Öffentlichkeit. Sie integrieren in unserem Staat 

die widerstrebenden Wünsche und Zielrichtungen. Sie ermöglichen 

das, was die Soziologie in einem fast nicht verständlichen Deutsch 

- ich will es trotzdem einmal bringen - als Bildung kollektiver 

Identität in einer hochkomplexen Gesellschaft bezeichnet. Ich will 

damit nur zeigen, daß wir uns auch mit dem Vokabular der Soziolo

gie und der Politologie auskennen. 

Hier, meine Damen und Herren, liebe Freunde, liegt die große Auf

gabe, aber auch das Verdienst großer, funktionsfähiger Volkspar

teien. Und das unseren Bürgern wieder in verstärktem Maße nahezu

bringen, zähle ich zu den wichtigsten Aufgaben unserer Partei. 

Parteienverdrossenheit, meine lieben Freunde, resultiert jedoch 

auch aus Problemen, die Politiker und Parteien direkt betreffen. 

Die Situation der Union in einigen Bundesländern macht uns Sorge, 

und wir sind froh, Herr Bundeskanzler, daß Sie sich selbst der 

Dinge annehmen. Neulich ist einmal von Ihrem Generalsekretär 

philosophiert werden, welche Posten die CSU besetzen könne und 

welche nicht, weil sie so klein sei und weil sie eben nicht ein 

Landesverband der CDU geworden sei. Ich gehe davon aus, daß Positio

nen und Posten auch künftig nach Qualität und nicht nach Majori-
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tät oder Minorität besetzt werden. Nur, Herr Bundeskanzler, einen 

Posten streben wir mit Sicherheit nicht an; das ist der des Ge

neralsekretärs der CDU. Er hat nämlich im Augenblick sehr viel 

zu tun. Je kürzer Sie das Geld für Auslandsreisen halten, desto 

besser ist es für die CDU. 

(Heiterkeit und lebhafter Beifall) 

Das Problem der Parteienverdrossenheit, meine lieben Freunde, 

signalisiert eine zunehmende Sensibilisierung der Wähler. Dieser 

Sensibilisierung müssen wir durch Glaubwürdigkeit begegnen: Glaub

würdigkeit der Politik und Glaubwürdigkeit des einzelnen Politi

kers. Wir müssen dieser Situation begegnen, indem wir die Wahrheit 

sagen. 

Wenige Tage nach Bekanntgabe meiner Kandidatur hat mir ein Schrift

steller geschrieben: Eine Partei, deren Programm der Wahrheit nicht 

standhält, wird nicht standhalten. Ich füge hinzu: Nur wer die Wahr

heit ausspricht, kann Glaubwürdigkeit beanspruchen und den Wähler 

überzeugen. Wir haben in den letzten fünf Jahren, Herr Bundeskanz

ler, schon manchmal etwas verschoben, weil wir meinten, wir stün

den es bei Wahlen nicht durch. Es hat uns nie genützt. Wir waren 

immer dann am erfolgreichsten, wenn wir zum richtigen Zeitpunkt die 

notwendige Entscheidung auch gegen die Mehrheit der Bevölkerung, 

gegen die Mehrheit der Meinungsdemokratie durchgesetzt haben. Da 

haben wir zwar manchmal keine Zustimmung bekommen; aber wir haben 

Respekt erhalten, und aus dem Respekt erwächst nämlich wieder Zu

stimmung und erwachsen Wahlstimmen. Ich meine, dem müssen wir uns 

wieder stellen. 

(Beifall) 

Der verstorbene Kardinal Höffner hat im Jahre 1986 in einem be

eindruckenden Interview einen Politiker-Spiegel zusammengefaßt. 

Nach diesem Spiegel werden an den Politiker folgende Anforderungen 

gerichtet: Charakterfestigkeit, Bekenntnis zu sittlichen Grundwer-
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ten, schöpferische Kombinationsgabe, Sachlichkeit, Nüchternheit 

und Gelassenheit, Dienstbereitschaft, Mut zu unpopulären Ent

scheidungen, Bereitschaft zum Miteinander. In der Praxis wird 

der Politiker diesem Ideal nicht gerecht werden können. Auch der 

Politiker - wir alle - ist mit der prinzipiellen Unvollkommenheit 

behaftet. Wir sind keine Heiligen. Es wäre für die politische Kul

tur in unserem Lande gut, wenn die politischen Parteien diese Un

vollkommenheit nicht nur in den eigenen Reihen, sondern auch in 

den Reihen des politischen Gegners akzeptieren würden. 

Der Ratsvorsitzende. der Evangelischen Kirche Deutschlands, Bi

schof Dr. Martin Kruse, hat dies zutreffend umschrieben: Die Chan

ce der Menschlichkeit kommt erst da zum Zuge, wo wir unsere Unvoll

kommenheit haben dürfen. Aller Perfektionismus hat seinen Hang zum 

Totalitären. Er läßt keinen Raum für die Liebe und läßt keinen Raum 

für die Toleranz. Er ist heimatlos. So Bischof Kruse, und ich mei

ne, dessen sollten wir uns immer wieder bewußt werden. 

Neben Kardinälen und Bischöfen sei mir erlaubt, auch ein Erlebnis 

ganz menschlicher Theologie zu schildern, das mir einer meiner Vor

gänger als Landesgruppenvorsitzender, nämlich Hermann Höcherl, ein

mal nahegebracht hat. Er kam vor zwei Jahren zu mir und sagte: Wis

sen Sie, Waigel, ich gehe jetzt auf 75 zu, und es wird Zeit, daß 

ich einige Aktien im Himmel anlege. Es könnte ja sein, sagte er, 

daß doch stimmt, was das Bodenpersonal des lieben Gottes über die 

ganzen Geschichten immer wieder erzählt, und ich weiß genau, wenn 

ich hinaufkomme: Die haben oben einen Computer, drücken auf einen 

Knopf, und alle Sünden und Lumpereien, die ich in meinem Leben ge

macht habe, werden sofort ausgedruckt. Nur, sagte er, so können die 

mit mir nicht lli~gehen. Ich bin gelernter Rechtsanwalt, und wenn 

schon auf Erden in aller Unvollkommenheit dieser Welt rechtliches 

Gehör erlaubt ist ~ Frau Justizministerin! -, dann muß das auch im 

Himmel möglich sein. Er sagte: Ich werde denen da oben sagen: Ihr 

hättet mich als Engel erschaffen können, groß, schön, blond und 

rein ~ so etwa wie den Franz Heubl. 

(Große Heiterkeit und Beifall) 
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Ich hätte auch sagen können: wie früher Stoltenberg; aber ich 

will das jetzt nicht vertiefen. 

(Heiterkeit) 

Er sagte: Wie haben sie mich gemacht? Klein, dick, häßlich und 

mit allen Sünden dieser Welt beladen. Und so, lieber Waigel, müs

sen sie mich auch wieder nehmen, hat der Hermann Höcherl gesagt. 

(Heiterkeit) 

Darum plädiere ich auch hier für ein Stück Menschlichkeit, uns so 

zu nehmen, wie wir sind. 

Doch, meine lieben Freunde, zu anderen Themen! Ich glaube, die 

Wirtschafts- und Finanzpolitik befindet sich auf dem richtigen Kurs. 

über Steuerreform und anderes ist das Notwendige gesagt worden. Herr 

Bundeskanzler, wenn es gelänge, im Verein mit dem Bundesfinanzmini

ster und den Länderfinanzministern zu erreichen, daß man ab 1988 

auf jeden Einkommensteuerbescheid schreiben könnte: Das ist Ihre 

Steuerschuld nach dem Tarif CDU/CSU-FDP - dabei wäre es am besten, 

Sie fingen mit der CSU an, weil der Tarif 90 ja von Max Streibl ist; 

aber wir wollen da nicht streiten - und jedes Mal hinzusetzen wür

den: Und das wäre Ihre Steuerschuld nach dem Tarif 1982 - in Klam

mern: SPD; die FDP wird dagegen sein, daß man sie da mit einbringt -, 

dann wüßte jeder, was die Steuerreform für ihn bedeutet hat, 

(Beifall) 

und das wäre wirksamer als viele Propaganda, die bisher nicht an

gekommen ist. 

Meine lieben Freunde, wir werden in dieser Legislaturperiode noch 

die Novellierung des Kartellgesetzes durchsetzen. Wir können hier 

nicht auf die nächste Legislaturperiode und auf eine europäische 

Lösung warten. Die kleineren und mittleren Einzelhändler erwarten 

zu Recht eine Umsetzung des bisher Beschlossenen. Wir sind ihnen 
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schuldig, ihnen im fairen Wettbewerb zu helfen und hier nach 

praktikableren Lösungen zu suchen. 

Zu der Reform der Unternehmenssteuer hat der Kollege Gerold Tand

ler vor wenigen Tagen das Notwendige gesagt, und Max Streibl hat 

das heute in seiner Rede vertieft. Wenn man sich vorstellt: Unter 

Frau Thatcher wurde in Großbritannien der Spitzensatz bei der Ein

kommensteuer von 83 auf 40 % gesenkt; der Körperschaftsteuersatz 

liegt bei 35 %! Das sozialistisch regierte Frankreich kennt einen 

Körperschaftsteuersatz von 42 %, und die Regierung will ihn auf 

39 % senken. In Belgien und Luxemburg beträgt die Körperschaft

steuer 42 bzw. 43 %. Da werden wir uns als Bundesrepublik Deutsch

land im Rahmen des EG-Binnenmarkts einer Reduzierung auch der Un

ternehmenssteuer nicht versagen können, wenn wir noch innerhalb 

Europas und außerhalb Europas wettbewerbsfähig bleiben wollen. 

(Beifall) 

Wenn die FDP nun zur Gewerbesteuer laufend etwas sagt, dann möch

te ich als CSU dagegenhalten: Wir werden einer Reform der Gewerbe

steuer nur dann zustimmen, wenn sie für die Kommunen verkraftbar 

ist und wenn eine Ersatzregelung geschaffen wird, wo die Kommunen 

ihr Hebesatzrecht und ihre Mitwirkungsmöglichkeit voll gewährlei

stet haben. 

(Beifall) 

Allerdings möchte ich auch an die Adresse des einen oder anderen 

Kommunalpolitikers aus den eigenen Reihen sagen, daß die geäußerte 

Kritik am steuerlichen Entlastungskurs der Bonner Koalition unbe

gründet war. Obwohl zum 1. Januar 1988 Steuerentlastungen von 

14 Milliarden DM in Kraft getreten sind, betrug der Anstieg der 

kommunalen Steuereinnahmen im ersten Halbjahr 7,3 %, und beim Ge

werbesteueraufkommen betrug der Zuwachs sogar mehr als 11 %. Das 

Defizit der Kommunen beläuft sich im Augenblick auf 2 Milliarden DM, 

während es 1981 unter der Federführung eines SPD-Finanzministers 

immerhin über 10 Milliarden DM betragen hat. 
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Meine lieben Freunde! Es ist fast trostlos, wenn man sich, was 

Wirtschafts- und Finanzpolitik betrifft, mit der SPD beschäf

tigen möchte. In Wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen weiß 

Hans-Jochen Vogel zumeist nicht, wovon er spricht. Er geht am 

Sonntag ins Büro und diktiert eine Presseerklärung, mit der die 

SPD die Sonntagsarbeit zum Tabu erklärt, und er ist auch der gro

ße Verfechter der 35-Stunden-Woche, allerdings mit Ausnahme sei

nes eigenen Wirkungskreises, wie er offen und ehrlich zugegeben 

hat. 

Oskar Lafontaine hingegen verkörpert in der SPD den wirtschafts

politischen Lehrling. Angesichts der großen Strukturschwächen des 

Saarlandes hat er die Unmöglichkeit erkannt, eine Wirtschaftspo

litik gegen die Unternehmen betreiben zu können, und mit seinen 

Anmerkungen zur Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich hat er 

auf die unbestreitbaren Zusammenhänge zwischen Lohnhöhe und Be

schäftigung hingewiesen. Im übrigen habe ich den Eindruck, daß er 

im Moment alles tut, um eine Spitzenkandidatur für 1990 zu ver

hindern. Er will offensichtlich wie wir auch Hans-Jochen Vogel, 

und das, meine ich, ist gut für uns und gut für die SPD; es bleibt 

dann so, wie es bisher war. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Der langjährige ''finanzpolitische Fuhrmann" der SPD, Hans Apel, 

fiel der Quotenregelung zum Opfer. Er hat aber, wie zu lesen war, 

eine neue Wirkungsstätte in der Fußballbundesli0a gefunden, wo

bei die Anhänger von St. Pauli sicher dankbarer sind als die Par

teifreunde der SPD. 

(Heiterkeit) 

Meine lieben Freunde! Unsere Steuerpolitik muß ergänzt werden durch 

Maßnahmen zur Bestätigung der öffentlichen Investitionen.Das haben 

wir getan. Damit begonnen hat Werner Dollinger mit der Neuregelung 

der Mittelverteilung beim Bundesfernstraßenbau. Wir haben diese 

Mittel heuer wieder - vor kurzer Zeit - im Haushaltsausschuß er-
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höhen können, und Jürgen Warnke steht vor der schwierigen Aufga

be, im Zuge der Liberalisierung des EG-Verkehrsmarktes möglichst 

gleichwertige Wettbewerbschancen für die deutschen Fuhrunterneh

mer zu schaffen. Für uns ist eine Straßenbenützungsabgabe nicht 

gerade das Gelbe vom Ei. Nur sind wir nicht bereit, das deutsche 

Güterkraftgewerbe auf dem Altar Europas deswegen zu opfern, weil 

die Wettbewerbsverhältnisse zwischen der Bundesrepublik Deutsch

land und den anderen Ländern zu unterschiedlich sind. Insofern 

bekennen wir uns zu Europa; aber Harmonisierung und Liberalisie

rung müssen beide: . Hand in Hand gehen. 

Oscar Schneider hat bei der Stadtsanierung und Dorferneuerung das 

Programm !littel-mäßiq mit unserer Hilfe, mit unserer Unterstützung 

gewaltig in die Höhe gebracht. Seit der Regierungsübernahme hat 

der Bund Mittel in Höhe von 3,5 Milliarden DM für die Sanierung 

unserer Städte zur Verfügung gestellt. Mit 57 % entfällt mittler

weile die Mehrzahl der Maßnahmen auf den ländlichen Raum. Hier, 

in den Dörfern und Städten, können wir mit diesem Programm histo

risch gewachsene Ortskerne erhalten und einen Beitrag zur Lebens

qualität leisten. Das Programm ist wichtig für die Baukonjunktur; 

es ist darüber hinaus Voraussetzung für die Bewahrung von Heimat. 

Die CSU macht auch hier Politik aus einem Guß in Bonn, im Land und 

in den Kommunen. 

Meine lieben Freunde, eine der ganz entscheidenden Aufgaben der 

CSU wird es sein, Garant zu sein für die Fortführung dieser er

folgreichen und lebendigen Heimatgestaltung. Herr Bundeskanzler, 

dieses Programm darf nicht 1991 zu Ende gehen, sondern es muß fünf 

bis zehn Jahre weitergehen. Das ist das beste und beschäftigungs

wirksamste Programm, das in der Bundesrepublik Deutschland im Augen

blick überhaupt aufliegt. 

(Beifall) 

Meine lieben Freunde, gerade mit diesem Programm können wir neben 

anderen Leistungen und neben der beispielhaften Leistung des Frei-
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staates Bayern für seine Kommunen in die nächsten Kommunalwah-

len gehen. Und wie wir in der Politik abschneiden, in der Kom

munalpolitik genauso wie bei den Europa-Wahlen, hängt davon ab, 

wie unsere Ortsverbände sich darstellen. Das Bild einer Partei 

wird nicht nur von der Spitze geprägt, sondern mindest in glei-

chem Umfang vom Ortsverband, vom Ortsvorsitzenden, vom Stadtrats

fraktionsvorsitzenden und vom Bürgermeister der CSU. Meine lie-

ben Freunde, wenn wir uns dessen bewußt sind und wenn wir die Ver

antwortung, gerade im Hinblick auf die Kommunalwahl, spüren, wenn 

wir das Gespür besitzen, den Menschen, den Bürgern nicht nur Ver

waltungsfachleute, nicht nur qualifizierte Kandidaten, sondern auch 

solche Kandidaten zu präsentieren, die menschlich ankommen, die mit 

den Bürgern umgehen können, die die Sprache der Bürger sprechen, die 

ihr Ohr am Volk haben, dann werden wir auch in der Kommunalpolitik 

unsere großen Erfolge beibehalten können. Dazu gehören auch ein wei

tes Hineingehen in jene Bereiche der freien Wähler und der Unab

hängigen und die Zusammenarbeit dort. Wenn wir einmal einen eige

nen Kandidaten haben und im Bereich anderer ein guter vorhanden ist, 

dann ist mir der immer noch lieber, als wenn es ein Sozi wird. 

(Beifall) 

Meine lieben Freunde! Die Probleme der Landwirtschaft, die Einkom

menslage, die rückläufige Zahl der Betriebe, die Überschußproduk

tion und die Umweltbelastungen sind bekannt. Was aber vielfach 

nicht mehr bekannt ist, ist das, was Ignaz Kiechle mit der CSU und 

mit der Koalition für die Landwirte durchgesetzt hat. Ich erinnere 

an die Anhebung der Vorsteuerpauschale, die steuerlichen Hilfen, 

die agrarsozialen Maßnahmen, die Ausweitung der Förderung und im

merhin die Tatsache, daß die Ausgaben im Agraretat um 42 % über 

dem Stand vor dem Regierungswechsel liegen. Flächenstillegung, Pro

duktionsaufgaberente, Strukturgesetz, flächenbezogene Verteilung 

von 1,1 Milliarden DM~ das alles sind Wege, um das durchzusetzen, 

was Franz Josef Strauß mit dem Jahrhundert-Vertrag in die Diskus

sion geworfen hat. Und das Ziel der Erhaltung möglichst vieler 

bäuerlicher Familienbetriebe reicht ~reit über die Agrarpolitik und 
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über die Landschaftspflege hinaus in den Bereich der Gesell-

schaftspolitik. 

Ausländische Beobachter bewundern die bemerkenswerte politische 

und soziale Stabilität der noch jungen Bundesrepublik Deutschland, 

und diese Stabilität beruht auf einem breiten Mittelstand, zu des

sen Kern die Inhaber bäuerlicher Familienbetriebe und ihre mitar

beitenden Angehörigen zählen. Aktive und gezielte Förderung der 

Landwirtschaft ist mithin ein Stück Mittelstandspolitik, ein Bei

trag zur Bewahrung politischer und sozialer Stabilität in unserem 

Land. 

Eine moderne Agrarpolitik erfordert neben der Berücksichtigung 

landwirtschaftspflegerischer Gesichtspunkte auch die Einbeziehung 

des Umweltschutzes, und wir freuen uns, daß dem im Bereich der 

Verbände, des Bauernverbandes und der Bauern selbst immer mehr zu

gestimmt wird. Durch Schlagzeilen aufgeschreckt, sind viele Ver

braucher in Sorge wegen der Belastungen der Umwelt durch eine zu

nehmende Intensivierung der Bewirtschaftungsmethoden. Deshalb muß 

eine moderne Agrarpolitik mehr denn je auf das Ziel der Umweltver

träglichkeit ausgerichtet werden. 

Meine lieben Freunde, auch in der Zukunft gilt: Die CSU wird die 

Landwirte nicht im Stich lassen, und die Landwirte finden keinen 

besseren Vertreter im Land und im Bund als die Christlich-Soziale 

Union. 

(Beifall) 

Wir haben bei einem nicht einfachen Thema, das vorher der Bundes

kanzler angesprochen hat, nämlich beim Gesundheitswesen, konstruk

tiv mitgearbeitet. Die Kollegin Stamm, die Kollegen Dr. Glück und 

Seehafer haben zahlreiche Verbesserungen durchgesetzt von der über

gangsregelung beim Sterbegeld über die Zahnmedizinische Versorgung 

bis hin zur Arzneimittelversorgung durch die Apotheken. Was für uns 

ganz wichtig ist: daß wir nicht nur sparen, sondern daß wir mit dem 
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Ersparten eine neue Herausforderung der Solidarität bewältigen, 

nämlich den schrittweisen Einstieg in die finanzielle Absicherung 

des Pflegefallr~sikos. 

Auch die Rentenreform, die Strukturreform bei der Rente, orientiert 

sich an der Solidarität und ist überschrieben mit dem Ausdruck 

"Freundschaft zwischen den Generationen" Und es ist eine große, zu

kunftsweisende Entscheidung dieser Koalition gewesen, daß der Gene

rationenvertrag, so wie es Nell-Breuning immer verlangt hat, künf

tig Beitragszahler, Rentenempfänger und die Kinder enthält. 

Das geltende beitrags- und leistungsbezogene System hat sich ins

gesamt bewährt. Aber das bedeutet auch, daß wir es anpassen müssen. 

Das heißt: Ausrichtung der Rentenanpassung an die Entwicklung der 

Nettoeinkommen, mittelfristig ein Hinausschieben des Rentenein

trittsalters, Anhebung des Bundeszuschusses und Ankoppelung seiner 

Höhe an die Entwicklung der Rentenfinanzen sowie eine Neuregelung 

der Ausfallzeiten. 

besonders 
Was für uns als CSU ganz;wicht1g ist, das ist die Tatsache, daß 

die mit dem Geburtsjahrgang 1986 einsetzende Ausweitung der ren

tenbegründenden und rentensteigernden Kindererziehungszeiten wie

der ein aktiver und zukunftsweisender Beitrag für unsere Familien

politik ist. Nur auf diesem Wege können gesamtwirtschaftlich unver

tretbare Steigerungen der Rentenversicherungsbeiträge verhindert 

werden. 

Ein Punkt, wo niemand behaupten kann, die Wende hätte nicht statt

gefunden, ist die Familienpolitik. Die meisten von uns wissen gar 

nicht mehr, was alles beschlossen wurde: steuerliche Berücksichti

gung von Kinderbetreuungskosten, Erhöhung des Kinderfreibetrags, 

Verdoppelung des Realsplittings, Erhöhung des Freibetrags für die 

Beschäftigung einer Haushaltsgehilfin bzw. für Heimunterbringung, 

Ausweitung des Baukindergeldes, Kindergeldzuschlag für Gering

verdienende, Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub, Bundesstiftung 

"Mutter und Kind", Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der 

Rentenversicherung. Wir haben einmal zusammenrechnen lassen, was 
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das alles an gesellschaftlicher Umschichtung in Milliardenhöhe 

bedeutet: Es sind 18 Milliarden DM, die auf diese Art und Weise 

den Familien mehr zugute kommen als zuvor. Niemand wird behaup

ten können, hier habe nicht wirklich eine Wende in der Familien

politik für die Familien und für die Familien mit Kindern statt

gefunden. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, ich stehe zu dem, was vor mir der Bundes

kanzler und der Bayerische Ministerpräsident gesagt haben; das ist 

der Schutz des Lebens. Das ist eine existentielle Herausforderung 

und Aufgabe der Christlich-Sozialen und der Christlich-Demokra

tischen Union. Meine lieben Freunde, wir haben seit 1969 in diesem 

Bereich nie danach fragen können, ob uns das Mehrheiten bringt oder 

ob es uns schadet. Wir haben uns um der Sache willen und um der 

Überzeugung willen zu dieser Linie bekannt. Und der Schutzgedanke 

ist ein wesentliches Anliegen christlicher Politik. Der Schutzge

danke umfaßt nicht nur Umweltschutz, Artenschutz und Landschafts

schutz, sondern auch Schutz der Jugend, Schutz der Familie, Schutz 

des Lebens und vor allem Schutz des wehrlosen, des ungeborenen Le

bens. 

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Februar 1975 

steht das ungeborene Leben unter dem Schutz der Verfassung. Mit 

dieser verfassungsrechtlichen Schutzpflicht des Staates läßt sich 

die Entwicklung im Zusammenhang mit der sogenannten sozialen Indi

kation nicht in Einklang bringen. Auch mit liberaldemokratischen und 

sozialdemokratischen Prinzipien kann nach meinem Politikverständnis 

dieses Praxis nicht gerechtfertigt werden. Und ich appelliere an al

le Sozialdemokraten und auch an alle liberalen Demokraten, sich des 

Auftrags des Bundesverfassungsgerichts bewußt zu sein; denn das zu~ 

mindest müßte uns verbinden, wenn wir auch sonst vielleicht ver

schiedene Auffassungen zur Autonomie des Menschen, des Menschenbil

des oder anderer Dinge haben. 

Für die CSU ist der Schutz des ungeborenen Lebens nicht nur ein 

verfassungsrechtlicher Auftrag, sondern ein Gebot der Ethik. Wir 
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haben in den siebziger Jahren den Gang nach Karlsruhe nicht ge

scheut, und wir haben nach dem Regierungswechsel eine Vielzahl 

von Hilfen verabschiedet. Wir haben uns bei den Koalitionsver

einbarungen im Frühjahr 1987 auf ein Beratungsgesetz geeinigt, 

und wir werden gegenüber dem Koalitionspartner mit Nachdruck auf 

der Verabschiedung eines Beratungsgesetzes bestehen, das unsere 

Regelung in Bayern nicht beeinträchtigen darf. Wir werden auch in 

Zukunft die bestehenden Zustände nicht einfach hinnehmen. Wir sind 

auch in dieser Frage, wo es notwendig ist, zu Kompromissen bereit. 

Nur hat die Kompromißfähigkeit hier eine Grenze, wo die eigene 

Identität beginnt, und dann ist es besser, kein Gesetz als ein 

schlechtes Gesetz zu bekommen. 

(Beifall) 

Es zeigen sich aber auch Grenzen christlicher Politik. Wer sich in 

unseren Reihen aus Gewissensgründen damit nicht abfinden kann, daß 

z.B. der § 218 oder der § 200 der Reichsversicherungsordnung nicht 

geändert werden kann, dem kann ich nur sagen: Maximalpositionen 

kann der christliche Politiker nur von den Oppositionsbänken aus 

verkünden. 

Max Streibl hat schon auf etwas hingewiesen, was uns alle und was 

mich zutiefst erschüttert hat. Wenn die Vorstandssprecherin der 

Grünen sagt: Ich bin 36, da finde ich zwei Abtreibungen auf ein 

lustvolles, knapp 20jähriges Geschlechtsleben relativ wenig, dann 

will ich mich mit der Aussage als solcher nicht beschäftigen. Aber 

es ist ein widerlicher Zynismus, der in diesen Worten enthalten ist, 

und ich frage mich, meine lieben Freunde: Wo bleibt der Aufschrei 

der jungen Katholiken und Protestanten bei den Grünen ob einer sol

chen Aussage? In einer solchen Partei kann man doch nicht bleiben! 

(Lebhafter Beifall) 

Meine lieben Freunde, wir haben gemeinsam mit Fritz Zimmermann und 

den bayerischen Staatsministern die Innen- und die Rechtspolitik 
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entscheidend mitgeprägt. Wenn nun ein Artikelgesetz eingebracht 

ist mit der Einführung der Kronzeugenregelung und insbesondere ein 

Durchbruch erzielt wurde, was die Strafbewehrung der Vermummung 

und der passiven Bewaffnung anbelangt, dann sind damit nun Dinge 

erreicht, die CDU und CSU gemeinsam mehr als ein Jahrzehnt gefor

dert haben. Meine lieben Freunde, wir sollten dann, wenn wir uns 

in der Innenpolitik zu 70 oder 80 % durchgesetzt haben, das auch 
d'e 

offensiv vertreten und nicht nur über;2o % reden, die noch nicht 

erreicht worden sind. Ich meine, wir können uns mit dem, was wir 

in der Innen- und in der Rechtspolitik erreicht haben, sehen las

sen, auch wenn dort die Zusammenarbeit mit dem liberalen Koali

tionspartner schwieriger ist als auf dem Gebiet der Wirtschafts

und der Finanzpolitik. 

Meine lieben Freunde, lassen Sie auch mich noch ein Wort zu der 

Diskussion um die Aussiedler sagen, weil das auch in den eigenen 

Reihen da und dort eine Rolle spielt! Diese Aussiedler sind Deut

sche ohne Wenn und Aber, und ihre Aufnahme bei uns ist eine sozia

le, eine christliche und eine nationale Aufgabe. Meine Damen und 

Herren, wenn jene, die aufgrund unverschuldeter Situation in ihrer 

bisherigen Heimat heimatlos geworden sind, es dort nicht mehr aus

halten, für sich und für ihre Kinder keine Zukunft mehr sehen, dann, 

glaube ich, ist es wirklich unsere vornehmste nationale Aufgabe, 

einigen Hunderttausend, die ihre Heimat verloren haben, wieder eine 

neue Heimat in der Bundesrepublik Deutschland gestalten und geben 

zu können. 

(Beifall) 

Kultur und Geschichte unserer Landsleute aus den deutschen Ostge

bieten und den Siedlungsgebieten im Osten und Südosten Europas 

dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Sie sind ein wesentlicher 

Bestandteil nicht nur unserer Vergangenheit und unserer Zukunft. 

Der Bundesminister des Innern hat deshalb ein Aktionsprogramm zur 

Förderung der ostdeutschen Kulturarbeit erstellt; die M.ittel da

für sind von 4,3 Millionen DM im Jahr 1983 auf 17 Millionen DM im 

Jahr 1988 erhöht worden. Das ist ein beachtlicher Beitrag. 
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Meine Damen und Herren, wir stehen zu einer notwendigen Neure

gelung des Ausländerrechts, und im Gegensatz zum Koalitionspart

ner FDP halten wir an der Auffassung fest, daß die schon seit lan

gem rechtmäßig in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Auslän

der bei uns wirksam und nur wirksam integriert werden können, wenn, 

wie es das Ziel des Gesetzentwurfs ist, einerseits ihr aufenthalts

rechtlicher Status verfestigt und andererseits der weitere Zuzug 

von Ausländern aus Nicht-EG-Staaten begrenzt wird. Niemand wird 

behaupten können, daß die Bundesrepublik Deutschland angesichts 

einer Zahl von fast 5 Millionen Ausländern ein ausländerfeindli

ches Land sei. Das Gegenteil ist der Fall! 

Was das andere Problem des Asylrechts anbelangt: Wenn wir in diesem 

Jahr mit etwa 100 000 Asylbewerbern rechnen müssen, dann kann man 

doch nicht einfach nur sagen, die Diskussion muß beendet werden, 

sondern wir müssen doch Antwort auf die Frage geben, wie wir das 

rechtlich handhaben. Entweder findet sich eine Sachmehrheit - das 

müßte eine Zwei-Drittel-Mehrheit sein - von SPD, FDP und CDU/CSU, 

um eine notwendige Änderung des Grundgesetzes herbeizuführen, über 

die die Väter des Grundgesetzes 1948/49 angesichts der damaligen 

Zeit nicht nachdenken konnten, oder eine europäische Regelung wird 

unumgänglich, weil unsere Nachbarn mit dem, wie es bei uns Recht 

und Verfassungsrecht ist, nie einverstanden sein werden und dann 

europäische Regelungen stattfinden und durchgeführt werden müssen, 

um zu einer Rechtsangleichung zu kommen. Und niemand wird doch be

haupten, daß unsere Nachbarländer, zum Teil ältere Demokratien,hier 

undemokratisch seien, wenn sie eine andere Regelung haben, wenn sie 

eine restriktive Regelung haben, und wir sind doch nicht undemokra

tisch, wenn wir ähnliche Regelungen wie in Frankreich, in der Schweiz, 

in England oder in anderen Ländern anstreben. Darüber muß geredet 

werden in der Bundesrepublik Deutschland; das kann man nicht ver

drängen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren! Aufgabe unserer Außenpolitik ist es, deut

sche Interessen gegenüber ausländischen Staaten auf den Gebieten 
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der Sicherheit, der Wirtschaft und der Kultur zur Geltung zu 

bringen. Die Außenpolitik schafft die Lebensgrundlage für unser 

Volk, dessen Schicksal es ist, in einem Land mit geostrategisch 

exponierter Lage und ohne größere Rohstoffvorkommen zu leben. 

Ohne die Unterstützung unserer Verbündeten könnten wir nicht in 

Frieden leben, und ohne die Bereitschaft der meisten Länder in 

der Welt, ihre Märkte für unsere Produkte zu öffnen, würden wir 

wirtschaftlich austrocknen. Die sorgfältige Pflege der Beziehun

gen zu anderen Staaten ist daher für uns von existentieller Be

deutung. 

Die Grundlage für Frieden und Sicherheit gewährt uns nach wie vor 

das atlantische Bündnis, die enge Verbindung zu den Vereinigten 

Staaten von Amerika. Mit den im atlantischen Bündnis zusammenge

schlossenen Nationen verbindet uns eine gemeinsame Wertordnung; 

aber auch dieses Bündnis, meine lieben Freunde, ist keine Selbst

verständlichkeit. Wir müssen ständig daran arbeiten, um es zu er

halten und auszubauen. 

In einer ganz entscheidenden Phase befindet sich im Augenblick die 

Europapolitik. Mit dem Pfund, das die deutsche Bundesregierung hier 

erreicht hat, müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten noch 

viel stärker arbeiten. Herr Bundeskanzler, es ist eine Ihrer groß

artigen Leistungen, daß Sie in einem halben Jahr Ratsherrschaft 

der Bundesrepublik Deutschland mehr erreicht haben in Europa als 

andere in zehn Jahren zuvor. Und das stelle nicht ich fest, son

dern JaCl:Jues Delors, der EG..,..Präsident. 

(Beifall) 

Me:tne Damen und Herren, uns eröffnen sich hier großartige Chancen, 

nicht nur wirtschaftlich. Die CSU war eine Europapartei der er

sten Stunde. Darum begrüßen wir die Fortschritte auf dem Weg zur 

europäischen Union. Wir setzen uns aber ein für den Föderalismus 

und für die Eigenstaatlichkeit der Länder. Das gibt der bayeri

schen Politik gerade in Europa ihren unverwechselbaren Charakter 
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und ihre Blickrichtung. Auf dem Weg zu einem föderalen Europa 

haben sich die bayerischen Europa-Abgeordneten besondere Ver

dienste erworben. Ihr Wirken hat das Verständnis für den Föde

ralismus geweckt und damit wichtige Voraussetzungen für den 

Einigungsprozeß der zwölf Mitgliedstaaten geschaffen. Ein großer 

Erfolg für uns - und Sie, Herr Bundeskanzler, brauchen diese Be

rufung nie zu bereuen - war die Berufung von Peter Schmidhuber 

als EG-Kommissar nach Brüssel. 

(Beifall) 

In Brüssel gilt er als bayerischer Kommissar, weil er mit drei 

Fremd~prachen aufwarten kann: Englisch,Französisch und Bayrisch. 

Das macht ihn dort so sympathisch. Meine lieben Freunde, gerade 

er muß und wird unsere föderalen Traditionen zum Nutzen Bayerns, 

zum Nutzen Deutschlands und zum Nutzen Europas gemeinsam mit un

seren Abgeordneten in den Einigungsprozeß einbringen. 

Etwas, was gerade für die junge Generation so wichtig ist, das ist 

die Politik gegenüber den Ländern der Dritten Welt, die sogenann

te Entwicklungspolitik. Seit das Bundesministerium für wirtschaft

liche Zusammenarbeit von der CSU geführt ist, treten unsere Beweg

gründe deutscher Entwicklungspolitik wieder sichtbar in den Vorder

grund. Solidarität und Subsidiarit~t, Bekämpfung der Armut, der 

Erlaß von staatlichen Schulden in Höhe von 3,3 Milliarden DM, das 

Hereinbringen und Beispielhafte der sozialen Marktwirtschaft in 

veränderter Form als Entwicklungsmodell - das ist etwas, was ge

rade Jonny Klein, ein Mitarbeiter noch von Ludwig Erhard, in ganz 

besonderem Maße auszeichnet. 

Wir beteiligen uns mit bedeutenden Mitteln an den Programmen der 

Weltbank, des Internationelen Währungsfonds und anderer multila

teraler Geberorganisationen. Die westliche Öffentlichkeit hat bis

her kaum zur Kenntnis genommen, daß sich fast alle Länder der Drit

ten Welt von der marxistischen Doktrin, die freilich auch überall 

zum wirtschaftlichen Niedergang geführt hat, abgewandt hat. Hier 

liegen große Chancen für uns, die wir noch ergreifen müssen. 
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Um so erstaunlicher ist die Verlogenheit mancher der deutschen 

Linken und mancher ihrer Gruppierungen, die ausgerechnet für 

das gute halbe Dutzend kommunistischer Regime und die verschie

denen linksradikalen Untergrundorganisationen in der Dritten 

Welt eintreten. Hunderttausendfache Morde, Deportationen, Folte

rungen in Staaten wie Vietnam, Kirchenverfolgung, Unterdrückung 

der Pressefreiheit oder Zwangsrekrutierung Halbwüchsiger in Staa

ten wie Nicaragua, die kaltblütige Ermordnung eigener schwarzer 

Landsleute durch Organisationen wie SWAPO oder ANC - das alles 

wird von jenen Kreisen offensichtlich nicht zur Kenntnis genom

men. Ihre einzige Fixierung gilt Südafrika, wo die Bundesregie

rung übrigens im Verein mit zahlreichen schwarzafrikanischen Staa

ten, darunter auch mehrerer sogenannter Frontstaaten, auf einen 

friedlichen Reformprozeß zur Überwindung der Apartheid und zur 

Herstellung gleicher politischer und sozialer Rechte für alle 

rassischen und religiösen Bevölkerungsgruppen drängt. Die Linken 

und ihre Nachbeter fordern Sanktionen und Boykotts ohne Rücksicht 

darauf, daß dies mit zwingender Logik zu wirtschaftlichem Nieder

gang, Verzweiflung, Radikalisierung und Blutvergießen führen würde. 

Zu den innenpolitischen Profilierungsthemen gehört mitunter Chile. 

Auch hier hat sich die Bundesregierung nicht beirren lassen. Mit 

der Zustimmung zur letzten Tranche des Weltbankkredits an Chile, 

die der Bundeskanzler mit einem brieflichen Appell an General 

Pinochet verknüpfte, haben wir den zugegebenermaßen schwierigen, 

aber in Gang befindlichen Demokratisierungsprozeß des Landes mit 

Sicherheit mehr befördert als mit pauschalen Verurteilungen und 

einseitiger Parteinahme. 

Meine lieben Freunde! Vor mir hat Max Streibl schon in der Tradi

tion des Bayerischen Ministerpräsidenten zur Deutschlandpolitik 

Entscheidendes gesagt. Das Offenhalten der deutschen Frage, das 

Festhalten an der Wiedervereinigung und am Willen zur Einheit 

der Nation - daran halten wir fest. Und auf der Grundlage dieser 

Grundsätze nutzen wir die Spielräume, um im Interesse der r.1enschen 

beider deutscher Staaten zu einem ertragliehen Miteinander zu kom-
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men. Das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes ist keine 

Lebenslüge der deutschen Nation, sondern ein politischer, ver

fassungsrechtlicher und historischer Auftrag. 

Das Vaterland der deutschen Nation endet nicht am Eisernen Vor

hang. Das Bestehen einer gemeinsamen deutschen Nation ist eine 

historische Tatsache. Niemand kann die Sprache, die kulturelle 

und die historische Identität der Deutschen bestreiten. Wer von 

der Formel "Einheit statt Raketen" ausgeht, macht es sich zu leicht. 

Neutralismus oder ein deutscher Sonderweg kann nicht unser Ziel 

sein. Unser Auftrag lautet vielmehr: Wiedervereinigung in Freiheit. 

Die Bindung der Bundesrepublik Deutschland in die Wertegemeinschaft 

der westlichen Demokratien ist eine unumkehrbare Entscheidung. Die 

Wiedervereinigung wird sich nur im Rahmen eines historischen Pro

zesses vollziehen. Und wichtige Voraussetzungen hierfür sind eine 

Lockerung der inneren Strukturen in den Staaten des Ostblocks und 

eine weitere Öffnung der Europäischen Gemeinschaft. 

Österreich und Malta denken über einen EG-Beitritt nach. Nahezu 

alle Staaten des Rates zur gegenseitigen Wirtschaftshilfe bemühen 

sich um eine wirtschaftliche Anhindung an die Gemeinschaft. Ein 

wirtschaftlich und politisch geeintes Westeuropa, dessen Attrak

tivität auf die Staaten des Ostens ausstrahlen wird, wird neue Spiel

räume und Chancen zur Lösung der deutschen Frage eröffnen. 

Meine Damen und Herren! Zu einer offensiven Deutschlandpolitik ge

hört die Bewahrung der kulturellen und historischen Identität. Zur 

deutschen Literatur zählen nicht nur Goethe aus Frankfurt, HÖlder

lin aus dem Schwäbischen oder Droste-Hülshoff aus dem Münsterland, 

sondern auch Agnes Miegel aus Ostpreußen, Josef von Eichendorff 

aus Schlesien oder der im Erzgebirge geborene Reiner Kunze. Und 

zur deutschen Geschichte gehören nicht nur Hitler und Himmler, 

sondern auch Friedrich der Große und Bismarck, Freiherr von Stein 

und Graf Montgelas. 

(Beifall) 
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Während bei uns die neomarxistischen Historiker über die direkte 

Verbindungslinie von Luther über Friedrich den Großen und Bis

marck zu Hitler spekulieren, hat die SED-Führung längst Luther, 

Friedrich den Großen und Bismarck in das offizielle Geschichts

bild des SED-Staates integriert. Hier, meine Damen und Herren, 

sind die Geistes- und Geschichtswissenschaften gefordert, ihren 

Beitrag zur Bildung einer gemeinsamen Identität zu leisten. 

Wir stehen zur historischen Identität der Deutschen. Wir verschwei

gen nichts und wissen um die Bedeutung dessen, was vor 50 Jahren 

und danach Furchtbares auf deutschem Boden geschehen ist und nie 

mehr geschehen darf. Wir wissen aber auch: Die Bundesrepublik 

Deutschland hat sich in den zurückliegenden 40 Jahren als eine 

stabile Demokratie erwiesen, und darauf dürfen wir beim 40jähri

gen Jubiläum der Bundesrepublik Deutschland und des Grundgesetzes 

mit Stolz hinweisen. Franz Josef Strauß hat auch dazu kurz vor 

seinem Tod folgendes gesagt: 

Auch die Verbrechen der nationalsozialistischen Gewalt

herrschaft, von denen kein Jota geleugnet oder beschönigt 

werden soll, haben die moralische Substanz des deutschen 

Volkes nicht zerstört und seine Zugehörigkeit zur europäi

schen Kultur und Wertegemeinschaft nicht in Frage gestellt. 

Der geschichtliche und moralische Platz des deutschen Vol

kes ist unwiderruflich an der Seite der freien Völker 

Europas. 

Meine Damen und Herren! Im Mittelpunkt des Interesses der vvel t

öffentlichkeit stehen derzeit die innenpolitischen Vorgänge in 

der Sowjetunion. Unter den Stichworten "Glasnost'' und "Perestroj ka" 

vollzieht sich ein Prozeß, den die politischen Führer des Ostens 

selbst als Revolution bezeichnen. Was sich hier in diesen Monaten 

vollzieht, ist allerdings eine gründliche Widerlegung der Dogmen 

des Marxismus-Leninismus. Da der theoretische Anspruch der Zen

tralplanungswirtschaft mit der Praxis der jahrzehntelangen Mängel 

in der Nahrungsmittelversorgung nicht in Einklang zu bringen ist, 
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da, marxistisch ausgedrückt, die Produktionsverhältnisse und 

der Stand der Produktivkräfte auseinanderklaffen, ist eine Um

wälzung der wirtschaftlichen Verhältnisse durch mehr Dezentra

lisierung und mehr Markt unumgänglich. 

Während die von der Theorie für die westlichen Marktwirtschaften 

propagierte Ausbeutung und Verarmung ausgeblieben ist und der 

Wohlstandsabstand zwischen den Arbeitnehmerschichten im Osten 

und Westen immer größer geworden ist, hat sich die Verheißung 

eines sozialistischen Arbeiterparadismus als Illusion erwiesen. 

Probleme, die nach der Theorie durch die sozialistische Revolu

tion hätten verschwinden müssen, sind heute im Osten virulenter 

denn je; ich verweise nur auf die zunehmenden Nationalitätenpro

bleme innerhalb der Sowjetunion, die Kluft zwischen Arbeiter

schaft und Funktionärsschicht in Polen und die zunehmenden Diffe

renzen zwischen Rumänien und Ungarn. 

Es liegt selbstverständlich auch in unserem Interesse, wenn Gene

ralsekretär Gorbatschow bemüht ist, die Effizienz des sowjeti

schen Systems durch Demokratisierung und Dezentralisierung zu er

höhen. Ob dies bei gleichzeitiger Beibehaltung des Kerns, nämlich 

der Ein-Parteien-Herrschaft, möglich sein wird, wird die Geschich

te zeigen müssen. Erfolg wird Gorbatschow nur haben, wenn es ihm 

gelingt, die inneren Machtstrukturen in der Sowjetunion zu lockern, 

und dabei kann ihm der Westen direkt nicht helfen. 

Wenn wir uns die Frage stellen: Was können wir dazu beitragen, um 

Gorbatschow zu helfen?, dann heißt dies, um mit Michael Stürmer 

zu sprechen: die nukleare und 'die konventionelle Verteidigungs

fähigkeit des Westens halten und Kooperation ermutigen, die wirt

schaftlich-technische Kooperation verbinden mit der entschiedenen 

Forderung, die militärische Ubermacht abzubauen auf ein stabili

tätsorientiertes, defensives ~1aß und in peripheren Bereichen der 

Welt Zurückhaltung zu üben, und die moralische und politische 

Einstellung des Westens von den Menschenrechten bis zu den Kommuni

kationsnetzen verstärken, die es schließlich waren, die die Sowjets 
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zu der Erkenntnis brachten, daß 60 Jahre ihrer Revolution nicht 

den Erfolg brachten, den sie sich vorgestellt haben. 

von 
Meine Damen und Herren! Nach den Worten;Francois Mitterrand wird 

Frankreich auch in Zukunft nicht bereit sein, eine nukleare Schutz

garantie für die Bundesrepublik Deutschland zu übernehmen. Wir wer

den deshalb noch auf Jahre hinaus der Hilfe unserer Freunde aus 

Nordamerika bedürfen, und diese erwarten von uns zu Recht die Uber

nahme von mehr Verantwortung. Das heißt für uns: Wir müssen einer

seits ausreichende Mittel für unsere Bundeswehr zur Verfügung stel

len, und wir müssen andererseits Schritt für Schritt den europäischen 

Pfeiler innerhalb des westlichen Bündnisses stärken, wozu Frankreich 

und die Bundesrepublik durch die Errichtung eines Deutsch-Französi

schen Verteidigungsrates einen Anfang gemacht haben. 

Im Ost-West-Verhältnis, meine lieben Freunde, ist an die Stelle 

kriegerischer Auseinandersetzungen längst der wirtschaftliche, tech

nologische und wissenschaftliche Wettbewerb der Systeme getreten. 

Er kann langfristig die Voraussetzungen für das von Gorbatschow 

gezeichnete Bild eines gemeinsamen europäischen Hauses liefern, 

von dem bislang leider nur die Mauer in Berlin feste Konturen auf

weist. Wenn die Sowjetunion ernstlich an einem gemeinsamen Haus 

interessiert ist, wäre es naheliegend, die Trennwand in Berlin ein

zureißen, die Abkoppelung Westeuropas von den Vereinigten Staaten 

als Ziel sowjetischer Politik ad acta zu legen und das marxisti

sche Streben nach Hegemonie von Mittelamerika über Angola und 

Äthiopien bis hin nach Kambodscha aufzugeben. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich am Schluß ein paar Bemer

kungen zu Grundsätzen unserer Politik machen! Ich meine, wir müs

sen die Themen Verantwortungsethik und Ethik des Fortschritts mit

einander neu und eingehend diskutieren. Es wird künftig notwendig 

sein, politische Entscheidungen stärker als bisher ethisch zu be

gründen. Wir müssen bei Entscheidungen, die manchmal unter Zeit

druck gefällt werden müssen, alles vorhandene Wissen und alle im 
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Zeitpunkt der Entscheidung absehbaren positiven und negativen 

Folgen und Nebenfolgen in Rechnung stellen. Das ist, wie es Max 

Weber zum Ausdruck gebracht hat, die Verantwortungsethik der Po

litiker. 

Die Gegenposition hierzu bildet der gesinnungsethische Rigorismus, 

der die jeweils eigene Gesinnung für die einzig moralische und le

gitime hält, ohne die Folgen dieser Haltung für andere in Rechnung 

zu stellen. So ist der Pazifismus als individuelle Moral kaum 

angreifbar; er ist jedoch ungeeignet für einen Politiker, der 

für die Sicherheit eines gesamten Staates und seiner Bewohner Sor

ge tragen muß. 

Verantwortungsethisch ausrichten müssen wir z.B. unsere Energie

politik. Es ist doch umweltpolitisch unvertretbar, die Kernenergie 

durch Kohle ersetzen zu wollen, angesichts der Diskussion über das 

Waldsterben und angesichts der Warnungen nahezu aller Physiker 

vor dem Treibhaus, der von der Verstromung fossiler Energieträger 

ausgeht. Und zeugt es eigentlich von einem besonderen Verantwor

tungs- und Umweltbewußtsein, wenn sich ein Nachbarland vehement 

gegen Wackersdorf wendet, aber gleichzeitig Atomstrom aus der 

Tschecheslowakei bezieht 

(Beifall) 

und auf Stromimporte aus einem Wasserkraftwerk in den ungarischen 

Donau-Auen setzt? 

Neue Alternativen, die in der Lage wären, einen Großteil der Ener

gieversorgung zu übernehmen, sind heute nicht in Sicht; das ist die 

Realität. Deshalb wäre es falsch, illusionistische Ausstiegssze

narien zu entwickeln. Stattdessen müssen wir alles daran setzen, 

den Sicherheitsstandard unserer Reaktoren laufend zu überprüfen 

und die bei uns gültigen Sicherheitsstandards weltweit zur Gel

tung zu bringen. 

Es wäre fatal, wenn sich die Politik auf Emotionen und Intuitio

nen verlassen würde. Das Gegenteil ist nötig. Die Umweltprobleme, 
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die Sicherstellung einer bezahlbaren und umweltfreundlichen 

Energieversorgung, die Beherrschung des technischen Fortschritts 

können wir nur mit Sachverstand und Rationalität, nicht aber mit 

Angst und Emotionalität lösen. Das bedeutet jedoch nicht, einsei

tig auf die Karte der instrumentalen Vernunft zu setzen und die 

übergeordneten Ziele und Gesamtzusammenhänge aus den Augen zu ver

lieren. Im Gegenteil! Gerade die Ambivalenz des technischen Fort

schritts verlangt eine ethische Begründung der Entscheidungen. 

Auf philosophisch-moralischer Ebene wirft dies Fragen auf, die 

heute zu Gemeinplätzen geworden sind. Stehen wir vor dem Dilemma 

"Technischer Fortschritt - ethischer Rückstand"? Hinken im Sinne 

Immanuel Kants- die Fähigkeiten der praktischen Vernunft hinter 

denen der theoretischen Vernunft her? Brauchen unsere Wissenschaft

ler, unsere Techniker, unsere wirtschaftlichen und technologischen 

Eliten eine Ethik des Fortschritts? 

Hans Jonas, Professor der Philosophie und Friedenspreisträger des 

deutschen Buchhandels im Jahre 1987, ist wohl derjenige, der sich 

in seinem viel beachteten Buch "Das Prinzip Verantwortung" am in

tensivsten mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Hans Jonas hat 

in Anlehnung an Immanuel Kants kategorischen Imperativ einen ver

antwortungsethischen Imperativ aufgestellt: Handle so, daß die Wir

kungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten 

menschlichen Lebens auf Erden! Dies bietet einen Ansatzpunkt, an 

dem Natur- und Geisteswissenschaften, aber auch die Politik an

knüpfen können. Hierin sehe ich eine echte Herausforderung für die 

Grundsatzarbeit einer Partei wie der CSU, die sich auf der Grund

lage ihrer konservativen Wertvorstellungen dem technischen Fort

schritt verpflichtet weiß. Die Lösung kann nicht in einem Ausstieg 

aus der technischen Zivilisation liegen; die Lösung all dieser 

Fragen wird nur möglich sein durch eine verantwortungsbewußte An

wendung der Technik. 

Lassen Sie mich, daran anknüpfend, abschließend noch einmal Hans 

Jonas zitieren! 
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Das technologische Abenteuer selber muß ja weitergehen. 

Schon die rettenden Berichtigungen erfordern immer neuen 

Einsatz des technischen und wissenschaftlichen Ingeniums, 

der seine eigenen, neuen Risiken erzeugt. So ist die Auf

gabe der Abwendung permanent, und ihre Erfüllung muß im

mer Stückwerk bleiben und oft nur Flickwerk. Das bedeutet, 

daß wir wohl in alle Zukunft im Schatten drohender Kalami

tät leben müssen. Sich des Schattens bewußt sein aber, wie 

wir es jetzt eben werden, wird zum paradoxen Lichtblick der 

Hoffnung. Er läßt die Stimme der Verantwortung nicht ver

stummen. Dies Licht leuchtet nicht wie das der Utopie, 

aber seine Warnung erhellt unseren Weg zusammen mit dem 

Glauben an Freiheit und Vernunft. So kommt am Ende doch das 

Prinzip Verantwortung mit dem Prinzip Hoffnung zusawmen. 

Nicht mehr die überschwengliche Hoffnung auf ein irdisches 

Paradies, aber die bescheidenere auf eine weitere :·Johnlich

keit der Welt und ein menschenwürdiges Fortleben unserer 

Gattung auf dem ihr anvertrauten, gewiß nicht armseligen, 

aber doch beschränkten Erbe. Auf diese Karte möchte ich 

setzen. 

Meine lieben Freunde! In einer scheinbar aus den Fugen geratenen 

Welt, in der die Menschen nach verläßlichen Maßstäben verlangen, 

sind wir aufgerufen, glaubhaft Antwort zu geben auf die Frage nach 

dem Sinn politischen Tuns. Karl Barth hat diese Sinnfrage 1922 

überschrieben: 11 Zwischen den Zeiten"."Zwischen den Zeiten weiß man, 

daß die Traditionen nicht mehr tragen und die Institutionen keine 

Sicherheit mehr geben. Man spürt die Krise des Bestehenden und för

dert sie durch rückhaltlose Kritik. Zwischen den Zeiten weiß man 

aber nicht,was kommen wird, ja, man weiß noch nicht einmal, was 

kommen soll. Darum ist man zwischen den Zeiten stark in der Ne

gation und schwach im Positiven." 

Robert Jungk äußert sich in seinem "Atomstaat": 

Ich will nicht sachlich sein, ich bin besorgt. Doch Ge

fühlsbetroffenheit ist noch kein bürgerliches Engagement. 

Politik mit der Angst ist schlechte Politik. 
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Dagegen hat neulich Hans Maier gesagt: 

Die Zukunft der Verantwortung, Handeln im Ungewissen 

ist das Risiko des Politikers. Daß er es eingeht, macht 

seine spezifische Ehre und Würde aus. Und man kann nicht 

nur fragen, was nicht erlaubt ist, sondern wir fordern auch 

eine Aussage, was geboten sein könnte und was getan werden 

muß. Und so wird in den nächsten Jahren Handlungsfähigkeit 

gefragt sein. Handlungsfähigkeit und Verantwortung sind ge

fragt für uns und unsere Partei. 

Am 17. Januar 1950 schreibt der italienische Schriftsteller Cesare 

Pavese folgenden Satz in sein Tagebuch, das nach seinem Tod unter 

dem Titel "Das Handwerk des Lebens" erscheint: Wir sind auf der 

Welt, um das Schicksal in Freiheit zu verwandeln.Das, meine lieben 

Freunde, ist der Auftrag der CSU hier, in der Gemeinde, in der 

Stadt, im Freistaat und für ganz Deutschland. Nach schwierigen Wo

chen ist heute, so hoffe ich, ein guter Start gelungen. Ich forde

re die Bürgerinnen und Bürger Bayerns auf, uns, der CSU, ihr Ver

trauen zu geben, damit wir weiterhin eine Politik fü~ Frieden und 

Freiheit, für Wohlstand und soziale Gerechtigkeit, eine Politik für 

unsere Gemeinden, für den Freistaat Bayern, für die Bundesrepublik 

Deutschland und für Europa gestalten und durchsetzen können. Ich 

danke Ihnen. 

(Lang anhaltender Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Heubl: Lieber Theo Waigel, Du hast eine aus

gezeichnete Rede gehalten: grundsatztreu, witzig, spritzig, mensch

lich, locker, profiliert, gedämpft aggressiv, sachkundig, umfas

send und im Zeitmaß an Pranz Josef Strauß orientiert. 

(Heiterkeit) 

Du hast uns aus dem Herzen gesprochen. Wir danken Dir für Deine 

Rede. 

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, PT19881119-32



- 122 -

Meine Damen, meine Herren! Heute ist ein Tag, da empfindet je

der von uns wohl das gleiche, nämlich: Wir sind stolz auf unsere 

Partei. Mit Offenheit, mit Fairneß, mit Würde und mit Stil sind 

die Weichen in die Zukunft gestellt worden. 

(Beifall) 

Entschlossen und geschlossen gehen wir mit Waigel und Streibl in 

die Auseinandersetzung der künftigen Zeit. 

Darf ich einen letzten Satz sagen? - Meine Damen, meine Herren, 

Herr Bundeskanzler! Die Bayern und die Deutschen können sich auch 

in Zukunft auf die Christlich-Soziale Union verlassen. 

(Beifall) 

Mit dem Lied der Bayern und mit der Hymne aller Deutschen schließe 

ich diesen Parteitag des Jahres 1988. 

Ende des Parteitags: 15.50 Uhr 
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