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1. Eröffnung und Begrüßung 

Landesvorsitzender Dr. Theo Waigel (von Beifall begrüßt): 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich begrüße alle De

legierten der Christlich-Sozialen Union. Ich danke allen, 

daß sie bereits heute, an einem wunderschönen Freitag, hier

her nach München gekommen sind. 

Ich grüße alle Gäste, ich grüße die Medien, die in großer Zahl 

wieder gekommen sind. Ich darf die weitere Begrüßung dem spä

ter zu bestimmenden Tagungspräsidium übergeben. 

Meine Damen und Herren, meine lieben Freunde! In dieser Deutsch

land und die Welt bewegenden Stunde grüßen wir alle Deutschen. 

Wir begrüßen mit ganz großer Herzlichkeit Gäste aus dem andern 

Teil Deutschlands, die heute und morgen zu uns kommen und be

reits zu uns gekommen sind. (Starker anhaltender Beifall) 

Ich danke Ihnen für diesen großartigen Beifall, der Ihnen, 

meine Damen und Herren, ein Stück persönlicher Verbundenheit 

und Solidarität ausdrücken soll dafür, daß Sie den Weg hierher 

zu uns gefunden haben. 

Es ist dies ein Zeichen erstmals seit Jahrzehnten, und es be

wegt uns alle. Sie haben uns mit Ihrem Kommen große Freude 

bereitet. (Erneuter starker Beifall) Es war eine spontane 

Überlegung der letzten Tage, Bürgern aus der DDR, die am Wo

chenende zu uns in die Bundesrepublik Deutschland kommen, zu 

unserem Parteitag der CSU nach München einzuladen. Ich bitte 

um Verständnis, daß auf einen so schnellen Gedanken natürlich 

Improvisation folgen muß. Wir haben heute in Oberfranken mit 

Flugblättern DDR-Bürgern das Angebot zu dieser Teilnahme un

terbreitet, und ich freue mich, daß heute schon viele bei uns 

sind, viele spontan dieses Angebot angenommen haben, daß mor

gen weitere zu uns kommen werden. Ich hoffe, Sie bereuen es 

nicht, und ich hoffe, Sie fahren mit interessanten, guten 
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Eindrücken wieder zurück in Ihre Heimat, und ich hoffe, Sie 

kommen wieder zu uns. (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Ich erwarte, auch das will ich ausspre

chen, daß niemandem von denen, die den Mut haben, eine andere 

Partei in der Bundesrepublik Deutschland zu besuchen, daraus 

irgendein Nachteil erwachsen möge. Wir würden dies sonst mit 

allem Nachdruck kritisieren, anprangern und aufgreifen. Das 

würde die deutsch-deutschen Beziehungen entscheidend beschweren. 

(Beifall) 

Wir werden morgen und in den nächsten Tagen und Wochen immer 

wieder Tage der Begegnung in Oberfranken, in Unterfranken, 

überall, wo Deutsche sich nun wieder begegnen können, durch

führen, und ich fordere Sie alle auf, daran teilzunehmen, 

daran mitzuwirken. Meine herzliche Bitte und mein herzlicher 

Aufruf gehen gerade an die Junge Union, Begegnungsmöglichkei

ten mit der jungen Generation aus der DDR zu schaffen, sich 

mit ihnen zu treffen, mit ihnen zu diskutieren und uns über 

eine bisherige Grenze hinweg menschliche und politische Begeg

nungen zu ermöglichen. (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Ich darf nun die formalen Feststellun

gen treffen. Der Parteitag wurde frist- und formgerecht mit 

Tagesordnung gemäß § 38 der Satzung eingeladen. Ich stelle 

die Frage, ob es gegen die Tagesordnung Einwendungen gibt. -

Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum nächsten Punkt: 

2. Wahl des Parteitagspräsidiums 

Ich darf Ihnen den Vorschlag unterbreiten, die vier stellver

tretenden Landesvorsitzenden Frau Dr. Mathilde Berghofer-Weichner, 

Dr. Franz Heubl, Dr. Fritz Zimmermann und Dr. Jürgen Warnke 

sowie Dr. Wolfgang Bötsch und Herrn Landrat Otto Ammon zu be

nennen. Ich glaube, daß dies ein gutes, ein erfahrenes Präsi-
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dium ist, das allen Herausforderungen gerecht wird. - Ich 

stelle Ihr Einverständnis mit diesem Parteitagspräsidium fest. 

Es übernimmt das Parteitagspräsidium die Tagungsleitung. 

(Stellvertretender Parteivorsitzender Dr. Zimmermann 

übernimmt die Tagungsleitung) 

Tagungsleiter: Ich danke dem Parteivorsitzenden für seine ein

führenden Worte. 

Ich darf zu unserer großen Freude eine Reihe von ausländischen 

Ehrengästen begrüßen: Dr. Antall, Vorsitzender des Ungarischen 

Demokratischen Forums, herzlich willkommen. (starker Beifall), 

Andras Gergely , Mitglied des Vorstands des Internationalen 

Komitees des Ungarischen Demokratischen Forums (starker Bei

fall), Prof. Dr. Tomala, Leiter der Abteilung Westeuropa des 

Polnischen Instituts für auswärtige Angelegenheiten (starker 

Beifall) , Prof. Dr. Bartosz ewsk~i, Historiker, Friedenspreis

träger des deutschen Buchhandels 1986 (starker Beifall), 

Herrn Dr. Sandar Balogh 

Sozialistischen Partei 

, Mitglied des Präsidiums der Ungarischen 

(starker Beifall). 

Aus der DDR möchte ich namentlich vom Neuen Forum begrüßen 

Dr. Hans Joachim von Essen mit Frau und Regina Tarnen mit Ehe

mann Lothar. Herzlich willkommen! (Starker anhaltender Bei

fall) 

Ich begrüße die Vertreter des Diplomatischen und Consularischen 

CÖrps , die Vertreter der Kirchen, besonders Herrn Dr. SnopkowskY , 

unseren alten Freund Ministerpräsidenten a.D. Hans Filbinger 

(starker Beifall), Vertreter der Behörden, der Bundeswehr, al-

ler Verbände, Mitglieder der Parlamente, kommunale Mandats

träger. 

Besonderen Dank an die Referenten und Sachverständigen aus den 

Arbeitskreisen, die heute nachmittag schon stundenlang tätig 

gewesen sind. 
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Ich begrüße Presse, Funk und Fernsehen, alle Ehrengäste, alle 

Gäste, und besonders Sie, meine Delegierten. 

Ich rufe dann auf: 

3. Grundsätze unserer Deutschlandpolitik 

Der Antrag des CSU-Parteivorstandes wurde am 30. Oktober 1989 

beschlossen. Der Antrag liegt bei den Tagungsunterlagen. 

Zur Begründung des Antrags erteile ich dem Parteivorsitzenden 

Dr. Theo Waigel das Wort. 

Landesvorsitzender Dr. Theo Waigel: Meine sehr v.erehrten Da

men und Herren, meine lieben Freunde! "über Deutschland reden" 

ist der Titel einer inzwischen bekannten Rede, die der Schrift

steller Martin Walser am 30. Oktober 1988 in den Münchner Kam

merspielen gehalten hat. Walser führte damals aus: 

Ich spüre ein elementares Bedürfnis, nach Sachsen und 

Thüringen reisen zu dürfen unter ganz anderen Umstän

den als denen, die jetzt herrschen. Aus meinem histori

schen Bewußtsein ist Deutschland nicht zu tilgen. Sie 

können neue Landkarten drucken, aber sie können mein 

Bewußtsein nicht neu herstellen. Ich weigere mich, an 

der Liquidierung von Geschichte teilzunehmen. Wir müs

sen die Wunde namens Deutschland offenhalten. 

Meine Damen und Herren! Als die CSU-Landesgruppe bei ihrer letz

ten Klausurtagung in Kreuth Maxtin Walser einlud und die deut

sche Frage zum Gegenstand der Diskussion machte, wurden wir als 

"ewig Gestrige" abgestempelt. Die GRÜNEN plädierten damals of

fen für eine Änderung der die Aufforderung zur Herstellung der 

deutschen Einheit betreffenden Sätze der Präambel unseres 

Grundgesetzes, und führende SPD-Politiker sprachen sich damals 
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für die Respektierung einer DDR-Staatsbürgerschaft aus und ta

ten das Ziel der deutschen Einheit als "nationale Lebenslüge" 

ab. (Pfui!) 

Wie haben sich die Zeiten doch geändert! Mehr als jemals zu

vor in den vergangenen vierzig Jahren wird heute über die 

deutsche Frage, über das Recht auf Selbstbestimmung des gan

zen Deutschen Volkes und über die Herstellung Deutschlands 

als Ganzes gesprochen. Die deutsche Frage steht auf der Tages

ordnung der Weltpolitik. 

Mehr als die Politiker haben in der Vergangenheit Schriftstel

ler, Dichter und Künstler die Teilung Deutschlands zum Gegen

stand ihres Schaffens gemacht: Stefan Heym, Karl Rudolf Horte, 

Peter Schneider, Adolf Muschgk, und einer hat gesagt: "Schrift

steller leiden am deutschen Weg". Viele andere wären noch zu 

nennen: Reiner Kunze und auch Günther Grass. 

Die deutsche Frage wird heute weltweit diskutiert, nicht nur 

in Bonn und Leipzig, sondern auch in warschau und Paris, in 

Moskau und Washington. Der US-Außenminister Baker unterstützt 

die Aussöhnung des Deutschen Volkes durch Selbstbestimmung; 

der frühere französische Botschafter in Bonn hält die Einheit 

Deutschlands für unvermeidbar, Henry Kissinger legt der Öf

fentlichkeit ein konkretes Modell zur Herstellung der deutschen 

Einheit vor, und die polnische''Solidarität"hält die nationale 

Einheit für ein natürliches Recht der Deutschen. Rudolf Aug

stein, in den vergangenen Jahren gewiß kein Vorreiter im Ge

spräch über Deutschland, schrieb jüngst: "Am Ende des gegenwär

tigen Prozesses könnten nicht zwei Deutschländer stehen." 

Hermann/~~rg und Wolfgang Seiffert, ehemals in hohen Positio

nen in der DDR, plädieren ebenfalls für die Wiedervereinigung, 

und selbst Otto Schily sprach sich jüngst dafür aus, die Frage 

der Wiedervereinigung am Ende des Reformprozesses in der DDR 

anzusprechen. Innerhalb der SPD mehren sich die Stimmen, die 

dem Regierenden Bürgermeister von Berlin widersprechen, wie 

Herr Klose und Farthmann und andere. 
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Die Frage~Was ist des Deutschen Vaterland?' beantwortet sich 

durch einen Blick in das Grundgesetz. Dort steht, daß das ge

samte deutsche Volk aufgefordert ist, in freier Selbstbestim

mung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden, seine 

nationale und staatliche Einheit zu wahren sowie als gleichbe

rechtigtes Mitglied in einem vereinten Europa dem Frieden zu 

dienen. Ich habe gestern, meine Damen und Herren, im Deutschen 

Bundestag jeden, der anderer Meinung ist, aufgefordert, vom 

Pult des Deutschen Bundestags zu sagen, ob er weggehen will von 

diesem Auftrag des Grundgesetzes. Wir halten daran fest, und 

wir fordern von jedem, der dem Grundgesetz verpflichtet ist, 

auch künftig daran festzuhalten. (Starker Beifall) 

Im Mittelpunkt der deutschen Frage steht das Selbstbestim

mungsrecht für alle Deutschen. Die Lösung der deutschen Frage 

setzt die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts voraus. Dem 

ist das Ziel der Wiedervereinigung nachgeordnet. Wie ein spä

terer gesamtdeutscher Souverän auf der Grundlage des Selbst

bestimmungsrechts über die Frage der staatlichen Einheit ein

mal entscheidet, ob nationale Einheit oder Beibehaltung der 

bestehenden zwei Staaten in Deutschland, bleibt ihm überlassen. 

Nach meiner persönlichen Überzeugung wird er sich jedoch für 

die Freiheit und für die Einheit entscheiden. 

Das Selbstbestimmungsrecht gehört zu den grundlegenden Menschen

rechten. Das von Gorbatschow beschworene gemeinsame europäische 

Haus läßt sich nur errichten, wenn allen Bewohnern das Recht 

auf Selbstbesti~uung eingeräumt wird. In der gemeinsamen 

deutsch-sowjetischen Erklärung vom 13. Juli 1989 steht der Satz: 

"Das Recht aller Völker und Staaten, ihr Schicksal frei zu be

stimmen und ihre Beziehungen zueinander auf der Grundlage des 

Völkerrechts zu gestalten, muß sichergestellt werden." Deshalb 

können wir nur sagen: Nehmen wir Gorbatschow beim Wort! 

Wir haben uns immer unmißverständlich zum Vorrang der Freiheit 

vor der Einheit bekannt. Deshalb streben wir auf der Grundlage 

des Selbstbestimmungsrechts die Einheit Deutschlands in Frei-
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heit an. Deutsche Sonderwege, Neutralismus, die Rolle des Wan

derers zwischen den Welten, lehnen wir ab. 

Verschiedentlich wird die Auffassung vertreten, unsere Nach

barn, die Siegermächte, deren Verantwortung für Berlin und 

für Deutschland als Ganzes auf der Grundlage der völkerrecht

lichen Verträge nach wie vor besteht, stünden einer Wieder

vereinigung ablehnend gegenüber. Die aktuelle Diskussion wi

derlegt dies. In Artikel 7 des Deutschlandvertrages vom 26. 

Mai 1952 haben die Westmächte festgelegt, daß ein wesentli

ches Ziel ihrer gemeinsamen Politik eine zwischen Deutschland 

und seinen ehemaligen Gegnern frei vereinbarte friedensver

tragliche Regelung für ganz Deutschland ist. Es ist mehr als 

eine Geste des guten Willens, wenn sich die NATO-Mitglieder 

auf ihrer Gipfelkonferenz vom 29. und 30. Mai 1989 für einen 

Zustand des Friedens in Europa, in dem das deutsche Volk in 

freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt, ausspre

chen. Die Freiheit hat Vorrang vor der Einheit. Wir wollen 

die Einheit, aber nur in Freiheit. Das ist unsere Haltung in 

der deutschen Frage. (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Jeder muß auch wissen, daß die Europäi

sche Gemeinschaft und das Wertebündnis der NATO für uns unwi

derrufliche Entscheidungen positiver Art gewesen sind. NATO 

und Europäische Gemeinschaft sind für uns mehr als eine Si

cherheits- oder eine Wirtschaftsgemeinschaft. Die Zusammenge

hörigkeit der westlichen Staaten und Nationen beruht im Kern 

auf einer Wertegemeinschaft im gemeinsamen Bekenntnis zur 

Freiheit, zu den Menschenrechten, zur Demokratie, zu Rechts

staat, zu Pluralismus. 

Meine Damen und Herren! Wir haben unseren diesjährigen Partei

tag frühzeitig unter das Motto "Für Bayern und Deutschland -

wir sind die Zukunft'' gestellt, um damit zu dokumentieren, wel

che Bedeutung und Stellung die Deutschlandpolitik für uns hat. 

Als der Parteivorstand den Ihnen vorliegenden Antrag zur 

Deutschlandpolitik formulierte, konnte noch niemand ahnen, 
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in welch bewegender und bewegter · Epoche deutscher Geschichte 

wir uns heute befinden. Die Ereignisse der letzten Monate, 

Wochen und Tage kennzeichnen einen Aufbruch der Freiheit in 

Deutschland, wie er dramatischer und hoffnungsvoller nicht 

sein könnte, und sie beweisen die lebendige Wirklichkeit 

einer deutschen Nation. (Beifall) 

Die Entscheidung zwischen Freiheit und Sozialismus, eine Fra

ge, die unsere Partei schon vor vielen Jahren gestellt hat, 

ist für die Freiheit gefallen. Kommunismus und Sozialismus 

sind überall gescheitert. (Starker Beifall) 

Die Ereignisse in der DDR widerlegen die von der SPD propa

gierte Parole "Wandel durch Annäherung". 1962 wurde das noch 

von einem wichtigen SPD-Politiker postuliert. Heute zeigen 

die Ereignisse in Polen, in Ungarn und auch in der DDR: Die 

Menschen dort drüben wollen nicht eine Annäherung unserer 

westlichen Demokratie an die früheren Regime im Osten. Nein, 

sie wollen die ganze Freiheit, die Menschenrechte, die Bürger

rechte, so wie wir sie haben und wie sie auch den Bürgern im 

andern Teil Mittel- und Osteuropas zustehen. (Beifall) 

Die SPD, das wird heute deutlich, hat sich über Jahre hinweg 

auf einer deutschlandpolitischen Irrfahrt befunden. Wer wie 

führende Politiker der SPD über Jahre hinweg die deutsche 

Frage als nicht mehr offen angesehen oder, wie Willy Brandt 

1984 damals postuliert hat, daß dies eine "Lebenslüge" sei, 

der muß heute einräumen, daß er sich in einem grundlegenden 

Irrtum befindet. 

Meine Damen und Herren! Der von Pranz Josef Strauß bewirkte 

Gang Bayerns zum Bundesverfassungsgericht hat damals Klarheit 

geschaffen, als SPD-geführte Bundesregierungen das Bewußtsein 

von der Einheit der deutschen Nation in Frage stellen wollten. 

Wir haben heute keinen Grund, unsere Positionen zu ändern oder 

zu korrigieren. In der Tradition der deutschlandpolitischen 

Kompetenz und Aussagen der CSU können wir in dieser geschieht-
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liehen Stunde nicht schweigen, sondern wir haben die Pflicht, 

unsere Meinung zu sagen; wir haben die Pflicht, Flagge zu zeigen. 

(Beifall) 

Freiheit und Selbstbestimmung sind der Kern der deutschen Frage. 

An diesem Ziel haben sich alle anderen Maßnahmen zu orientie

ren. Unser Forderungskatalog hierbei ist, freie Wahlen und die 

Zulassung von eigenständigen freien Parteien, (Beifall) Frei

zügigkeit in beiden Richtungen, Beseitigung der Mauer und nicht 

nur ihre Öffnung an einigen Stellen (starker Beifall), Mei

nungsfreiheit und Recht auf Demonstration. 

Bei dieser Gelegenheit, meine Damen und Herren, möchte ich na

mens des Parteitages den Bürgern in der DDR, den Tausenden, den 

Hunderttausenden, ja den Millionen unsere Achtung und unseren 

Respekt ausdrücken, in welcher Weise, mit welcher politischen 

Reife und mit welcher Überzeugungskraft sie ihre Meinung in den 

letzten Wochen kundgetan haben. (Starker anhaltender Beifall) 

Ich habe gestern im Bundestag gesagt, wir können und sollen von 

den Menschen in der DDR viel lernen. Wir können von ihnen ler

nen, mit welcher Geduld sie ausgeharrt haben, wie sie viel Leid 

und Unrecht ertragen haben, wie sie sich nicht haben irremachen 

lassen in ihrer inneren Überzeugung. Wir können von ihnen ler

nen, daß man sich über die Freiheit freuen kann, was bei uns zum 

Teil leider schon abhanden gekommen ist. (Starker anhaltender 

Beifall) 

Wir fordern Mitsprache und Mitwirkungsrechte für unabhängige 

Gruppen und Aufgabe des Machtmonopols der SED. Wir fordern die 

Aufhebung der Strafbestimmungen über die Kriminalisierung Anders

denkender und sofortige Freilassung aller politischen Häftlinge. 

(Beifall und Bravo!) 

Meine Damen und Herren, wir vergessen in dieser Stunde jene 

nicht, die in den letzten Jahrzehnten ihren Einsatz für die 

Freiheit und für die Demokratie mit ihrem Leben oder mit Auf

enthalt in Gefängnissen und Zuchthäusern bezahlt haben. Ihnen 
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Wir fordern die Beendigung jeder beruflichen Diskriminierung 

Andersdenkender. Wir fordern wirtschaftliche Reformen, die zu 

größerer Unabhängigkeit und Flexibilität der Betriebe führen 

und der Privatinitiative Wirkungsmöglichkeiten schaffen. 

Meine Damen und Herren! Wenn wir das fordern, dann mischen 

wir uns nicht in andere Angelegenheiten ein. Nein, wir über

nehmen damit nur die Forderung derer, die das drüben in den 

letzten Tagen und Wochen zum Ausdruck gebracht haben und die 

wir in ihrem Drängen und in ihrem Fordern mit unserer Solida

rität voll unterstützen. (Beifall) 

Wenn man die Ankündigungen des neugewählten Ministerpräsiden

ten der DDR analysiert, dann ist dies sicherlich ein Schritt 

in die richtige Richtung. Nur, meine Damen und Herren, das 

wird nicht reichen. Wir fragen, und andere fragen: Wie sehen 

wirklich die freien Wahlen aus? Wie sieht es wirklich um die 

Freiheit und die Pluralität selbständiger Parteien aus? Wie 

sieht es aus mit dem Monopolanspruch der SED? Wird die Ver

fassung geändert, um dies abzuschaffen? Das sind entscheiden

de Fragen im politischen Bereich. Und dann kommen erst natür

lich erst die Fragen im wirtschaftlichen und im ökonomischen 

Bereich. 

Meine Damen und Herren! Die Europäische Gerneinschaft entwickelt 

sich mit einer neuen Dynamik, deren Ausstrahlungskraft nicht an 

den östlichen Grenzen zu Österreich endet, sondern mittlerweile 

auch Staaten des Ostblocks erreicht hat. Die europäische Eini

gung könnte zu einem weltweiten Modell der Völkerverständigung 

werden. Die föderalistische Struktur einer europäischen Union 

bietet die Möglichkeit, nationalstaatliche Grenzen zu überwin

den, ohne dabei auf wirtschaftliche oder kulturelle Sonderent

wicklungen in einzelnen Regionen zu verzichten. Darum ist gera

de der Beitrag Bayerns zu einem geeinten Europa aus seiner 
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föderalen Welt heraus von so unverzichtbarer Bedeutung. 

Im Rahmen der Europäischen Gerneinschaft sehen wir auch die 

Chance zur Lösung der deutschen Frage, da sie Spielräume vorn 

wirtschaftlichen Zusammenschluß über den Gedanken einer Kon

föderation bis hin zur Aufrechterhaltung eigenstaatlicher 

Strukturen schafft. Auf dem Weg Europas zur Wirtschaftsunion 

und später zur politischen Union sehen wir darüber hinaus eine 

Möglichkeit für einen deutschlandpolitischen Konsens jener de

mokratischen Kräfte in unserem Lande, die auf der Verankerung 

im Westen bestehen, deutsche Sonderwege ablehnen und arn Ziel 

der Einheit Deutschlands in Freiheit unbeirrbar festhalten. 

Darum, meine Damen und Herren, meine lieben Delegierten, bitte 

ich Sie, diesen Antrag auf diesem Parteitag zu verabschieden. 

Ich danke Ihnen. (Anhaltender starker Beifall) 

Tagungsleiter: Meine Damen und Herren Delegierten! Die Begrün

dung des Antrags durch den Parteivorsitzenden ist erfolgt. Ich 

eröffne die Diskussion. Gibt es Wortmeldungen? - Ich sehe keine 

Wortmeldung. 

Dann darf ich über den Antrag des CSU-Parteivorstandes, Grund

sätze unserer Deutschlandpolitik, abstimmen lassen. Ich bitte 

Sie, Ihre Delegiertenkarte in die Hand zu nehmen. Wer für den 

Antrag des Parteivorstandes ist, begründet durch den Vorsitzen

den, den bitte ich um ein Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Ent

haltungen? -Herr Parteivorsitzender, ich darf Ihnen mitteilen, 

daß der Antrag einstimmig angenommen ist. (Starker Beifall) 

Ich danke den Delegierten für die Geschlossenheit in dieser 

wichtigen Frage. 
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4. Verabschiedung des kommunalen Wahlprogramms 1990 

Tagungsleiter: Der Programmentwurf ist vorgelegt von der Kommu

nalpolitischen Vereinigung der CSU. Er liegt bei den Tagungsun

terlagen. Das Programm wird erläutert von Landrat Otto Ammon, 

Vorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung. Er hat das 

Wort. 

Ammon, Vorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung: Meine 

sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Die Kom

munalpolitische Vereinigung, sprich genauer: der Vorstand und 

der Hauptausschuß der Kommunalpolitischen Vereinigung, haben 

sich in drei Sitzungen und vielstündigen Diskussionen mit dem 

Entwurf des Ihnen vorliegenden kommunalen Wahlprogramms 1990 

befaßt. Sie sind mehr oder minder sicherlich der Meinung, daß 

es nicht sinnvoll wäre, wenn ich dieses alles im einzelnen vor

lesen würde. Ich habe die Meinung, es genügt, wenn ich auszugs

weise einige wichtige Passagen aus diesem Entwurf Ihnen vor

trage, die Ziele der Leitsätze der Kommunalpolitischen Vereini

gung. 

Meine lieben Parteifreunde! Bei den Kommunalwahlen, die am 

18. März 1990 stattfinden, geht es primär darum, in den Gemein

den, Städten und Landkreisen Bewährtes und Erreichtes für die 

Zukunft zu sichern und tragfähige Grundlagen für eine lebens

werte Heimat zu schaffen. Wir, die Kommunalpolitiker der CSU, 

vertreten eine sachbezogen realistische Kommunalpolitik der 

Vernunft, ausgerichtet an einem Menschenbild, das von christ

lichen Wertvorstellungen geprägt und der persönlichen Freiheit 

und sozialen Verantwortung verpflichtet ist. Bei der engen 

Verflechtung zwischen Bund, Land und kommunaler Selbstverwal

tung ist die CSU, meine lieben Parteifreunde, der beste Garant 

dafür, daß die Entscheidungen dieser drei Ebenen untereinander 

abgestimmt werden und bei Entscheidungen der Bundes- und der 

Landespolitik die Belange der kommunalen Selbstverwaltung in 
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Bayern in vollem Umfang berücksichtigt werden. 

Die CSU, meine Parteifreunde, garantiert eine Kommunalpolitik 

für den Menschen und mit den Menschen, eine solide Wirtschafts

und Finanzpolitik und eine gesunde Umwelt und eine stabile Ent

wicklung. Einige Schwerpunkte der Politik, die nächstes Jahr 

die Grundlagen für die Zukunft der Gemeinden, Städte und Land

kreise als eine menschliche Heimat ihrer Bürger schaffen sol

len: 

Wir halten eine funktionsfähige lebendige und bürgernahe kom

munale Selbstverwaltung als tragende Säule unserer Freiheit in 

der parlamentarischen Demokratie für unentbehrlich. Sie darf 

weder durch zuviel Staatsaufsicht noch durch eine Ausgabenüber

frachtung in ihrer Funktionsfähigkeit eingeschränkt werden. 

Die kommunale Selbstverwaltung, die von unserer Verfassung 

her gestützt wird, weil sie dem Aufbau der Demokratie von un

ten nach oben dient, kann nur durch die Mitwirkung und das 

Engagement möglichst vieler Bürger mit Leben erfüllt werden. 

Kommunale Selbstverwaltung braucht den Bürger, der sich für 

Ämter und Aufgaben zur Verfügung stellt; sie gibt ihm auch, 

nämlich durch Wahl, aber dann auch in Bürgerversammlungen -

wobei eine Bürgerversammlung, als eine Nebenbemerkung von mir, 

nicht so sehr dem Zwecke der Selbstdarstellung dienen soll, 

sondern der Erörterung von Problemen mit den Bürgern - die 

Möglichkeit, sich zur vielfältigen politischen und sozialen, 

gesellschaftlichen und kulturellen Tätigkeit zu äußern. 

Es wäre jedoch ein Irrweg, meine lieben Parteifreunde, durch 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid kommunale Angelegenheiten 

der Beschlußfassung und Verantwortung der von allen Bürgern in 

demokratischer Entscheidung gewählten Organe zu entziehen. 

Auch für die kommunale Selbstverwaltung müssen die Grundsätze 

der repräsentativen Demokratie gelten. Die Entscheidungen müs

sen bei denen verbleiben, die durch Wahlen dazu berufen wurden 
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und sich dafür politisch zu verantworten haben und auch immer 

wieder zur Verantwortung gezogen werden. (Beifall) 

Meine lieben Parteifreunde! Die bei uns lebenden Ausländer 

sind berechtigt und aufgerufen, am kommunalen Geschehen teil

zunehmen, beispielsweise in Ausländerbeiräten. Ein kommunales 

Wahlrecht für Ausländer dagegen lehnen wir ab. Die Zeit ist 

im Gegenteil verfrüht, entscheidende Gespräche durchzuführen 

oder Beschlüsse darüber herbeizuführen. Es würde gegen den in 

allen Ländern selbstverständlichen Grundsatz verstoßen, wonach 

das Wahlrecht sich aus der Staatsangehörigkeit ergibt und des

halb nur den eigenen Bürgern gewährt werden kann, die anderer

seits auch ein hohes Maß staatsbürgerlicher Pflichten zu er

füllen haben. (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Leistungsfähige Kommunen müssen durch 

die ausreichende Finanzausstattung zu selbständigen Entschei

dungen fähig sein. Die finanzielle Eigenverantwortung ist da

bei notwendige Voraussetzung für politisches Handeln der ört

lichen Gemeinschaft. Bayern hat hier, das möchte ich unterstri

chen wiedergeben, für seine Gemeinden, Städte und Landkreise 

einen kommunalen Finanzausgleich geschaffen, der der beste in 

der Bundesrepublik Deutschland ist, der beispielhaft für die 

ganze Bundesrepublik Deutschland ist. Wir bedanken uns als Kom

munalpolitiker der CSU hier bei unserer Bayerischen Staatsre

gierung, beim Herrn Ministerpräsidenten und beim Herrn Finanz

minister und bei der CSU-Landtagsfraktion sehr herzlich. 

(Beifall) 

Mein~ lieben Parteifreunde! Der Standard des kommunalen Finanz

ausgleichs darf nicht, das möchte ich auch warnend sagen, un

ter das jetzt erreichte Niveau abgesenkt werden. Die bayerische 

Politik in der Verantwortung der CSU muß wie bisher auf eine 

gerechte Verteilung der Finanzmittel zwischen den großstädti

schen Ballungsräumen und dem flachen Land bedacht sein. 
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Wir legen Wert, ein anderer Leitsatz, auf eine ausgewogene 

wirtschaftliche Struktur unter Berücksichtigung der jeweili

gen örtlichen Gegebenheiten. Die ausreichende Bereitstellung, 

meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, von Gewerbeflä

chen ist für die wirtschaftliche Leistungskraft unserer Ge

meinden und Städte von ausschlaggebender Bedeutung. Besonde

res Augenmerk muß dabei auch auf die Entwicklung des ländli

chen Raumes gerichtet werden. 

Die rückläufige Bevölkerungsentwicklung im ländlichen Raum, 

Strukturkrise der Landwirtschaft und zunehmende Gefährdung der 

natürlichen Lebensgrundlagen führen zu veränderten Rahmenbe

dingungen. Umweltpolitik, meine Damen und Herren, beginnt auf 

der kommunalen Ebene. Vergegenwärtigen wir uns das immer! Dort 

werden die Grundlagen für ein gesundes und menschenwürdiges 

Leben gestaltet. 

Aktiver Umweltschutz und technische Entwicklung können gerade 

im kommunalen Bereich sinnvoll und erfolgreich zusammenwirken. 

Der Einsatz kostensparender und umweltfreundlicher Techniken 

bei der Energieversorgung·, bei der Abfallbeseitigung und Ab

fallverwertung, bei Immissions- und Lärmschutz haben im kommu

nalen Bereich ihre größten Möglichkeiten. Wir sollten uns, was 

Abfallbeseitigung anlangt, in Zukunft vermehrt einer etwas an

deren Diktion bedienen. Wir sollten in Zukunft nicht mehr von 

Müllbeseitigung, sondern mehr von der Abfallwirtschaft sprechen 

nach dem Motto: vermeiden, verwerten, beseitigen. Ich bitte 

bei dieser Gelegenheit die Bayerische Staatsregierung und unse

ren Umweltminister, einmal darüber nachzudenken, ob nicht auch 

andere Anlagen, die mehr der Verwertung dienen, in ähnlicher 

Weise bezuschußt werden können wie zum Beispiel Müllverbrennungs

anlagen usw. Aus Zeitgründen will ich auf dieses Problem nicht 

näher eingehen. Aber ich wollte es angesprochen haben. 

Besondere Verantwortung tragen die Kommunen für den Naturschutz 

und die Landschaftspflege. 
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Ein anderes wichtiges Thema möchte ich auch als Leitsatz unse

res Papiers ansprechen. Meine Damen und Herren! Eine ausrei~ 

chende Wohnungsversorgung mit einer angemessenen Zahl familien

gerechter und familienfreundlicher Wohnungen bestimmt in ent

scheidender Weise die Lebensqualität in den Kommunen. Im Ar

beitskreis III, den ich geleitet habe, hat der Vorsitzende 

des Bayerischen Gemeindetags, Herr Senator Herbert Thallmair, 

einen Ausspruch getan, der sicherlich auch schon an anderer 

Stelle einmal gehört wurde, aber ich möchte ihn hier wiederho

len, weil gerade er ihn getan hat. Er meinte, das Problem der 

Wohnungsversorgung und Wohnraumbeschaffung ist eine nationale 

Aufgabe. Insbesondere ist es jetzt wichtig, daß die Kommunen 

den Wohnungsbau nach Kräften auch mit kommunalen Finanzmit

teln unterstützen. 

Sozialer Wohnungsbau ist nicht nur Aufgabe von Bund und Land, 

sondern auch der Kommunen. Auch dazu sollten wir Kommualpoli

tiker der CSU uns uneingeschränkt in dieser so schwierigen 

Phase bekennen. Die Kommunen sollten zweckentsprechende Bele

gung preiswerter Mietwohnungen durch die Gewährung von Umzugs

prämien und ähnlichen Maßnahmen fördern. Die Kommunen sollen 

prüfen, inwieweit sie durch den Kauf von Belegungsbindungen 

oder die Gewährung eines kommunalen Wohngeldes dazu beitragen 

können, ihren einkommensschwachen Gemeindebürgern ein familien

gerechtes und angemessenes Wohnen wirtschaftlich zu sichern. 

Die Kommunen sollten auch die notwendigen Freiräume für eine 

Angebotsausweitung schaffen. Sie sollten in ihrem Einflußbe

reich, darum bitte ich herzlich, für eine zügige und großzü

gige Bearbeitung von Bauanträgen sorgen und dabei die zu be

achtenden Vorschriften zweckmäßig auslegen, ich betone: zweck-

mäßig auslegen. (Beifall) Wir müssen uns auch verstärkt 

darüber unterhalten, das werden wir in der Kommunalpolitischen 

Vereinigung auch tun, um hier mehr zu erreichen. über die Än

derung des Baugesetzbuches muß erneut nachgedacht werden, 

wenn ich nur daran denke, daß es sicher sinnvoll wäre, die 

Genehmigung von Flächennutzungsplänen von den Regierungen 
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auf die Landratsämter zu verlagern, was vor Jahren leider nicht 

erreicht werden konnte trotz intensivsterr Bemühens. 

Wir müssen auch darüber nachdenken, ob nicht in gewissen Berei

chen eine Änderung der Bayerischen Bauordnung notwendig ist, 

so wie es Innenminister Dr. Stoiber im Arbeitskreis III auch 

gesagt hat. Auch das Denkmalschutzgesetz darf in diesem Zu

sammenhang keine heilige Kuh sein, wobei ich allerdings nicht 

zu denen gehöre, meine lieben Parteifreunde, die meinen, daß 

eine großzügige Ausweisung von Baugebieten im Außenbereich zur 

Wohnraumbeschaffung der Weisheit letzter Schluß sein kann. Da

zu möchte ich mich in dieser Formulierung nicht bekennen. 

Die Kommunen müssen schließlich auch in ausreichendem Umfang 

Bauland ausweisen, wobei ich auch Wert auf die folgende Fest

stellung lege: Junge und kinderreiche Familien sind bevorzugt 

mit Wohnraum zu versorgen. (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Bei der Erfüllung der sozialen Aufga

ben leisten die Kommunen die bürgernächste Daseinsvorsorge. 

Die Gemeinden, Städte und Landkreise können indessen dabei 

nicht alleingelassen werden. Es müssen bei den sozialen Lei

stungen der Gemeinden, Städte und Landkreise Schwerpunkte in 

der Zukunft gesetzt werden, damit die ursprünglichen sozialen 

Aufgaben, und darum muß es uns gehen, im Interesse der bedürf

tigen Mitbürger erfüllt werden können. Die Schwerpunkte kom

munaler Sozialpolitik müssen künftig in folgenden Bereichen 

liegen: 

- Stärkung der Erziehungskraft der Familie durch Verbesserung 

der Verhältnisse im Bereich des Wohnens, der Kindergärten 

und der Schulerziehung; (Beifall) 

- in der Sorge auch um die älteren Mitbürger vor allem durch 

die Förderung der offenen Altenhilfe, 

- in der Sorge um die Hilfe für die behinderten Mitbürger. 
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Dabei kann natürlich kommunale Sozialpolitik immer nur Hilfe 

zur Selbsthilfe sein. 

Einen anderen Leitsatz noch: Kommunale Kulturpolitik wird dazu 

beitragen, die schöpferischen Kräfte des Menschen entfalten zu 

helfen, das geistige Erbe unseres Volkes zu bewahren und wei

terzuentwickeln und den Menschen eine lebenswerte Umwelt zu 

erhalten. Auch dazu sind wir gegenwärtig bereit, Leitsätze 

und Grundsätze zu erarbeiten, die noch in der KPV beschlossen 

werden. Die bewährten Formen kommunaler Kulturpolitik, die 

sich gerade in Bayern nicht nur auf die unmittelbar von den 

Kommunen getragenen Einrichtungen beschränken, gilt es fort

zusetzen. 

Auch kommunale Kulturpolitik, meine Damen und Herren, liebe 

Parteifreunde, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das bedeutet, daß 

die vielfältigen kulturellen Initiativen von Bürgern und 

Vereinen zu fördern und zu ermuntern sind. Im Bereich der Er

wachsenenbildung muß bei der Förderung selbstverständlich der 

Grundsatz der Pluralität der Träger berücksichtigt werden. 

Im Leben unserer Gemeinden kommt den Schulen eine wichtige 

Rolle zu. Als grundsätzliches bildungspolitisches und kommu

nalpolitisches Ziel bleibt unsere Forderung, auch darauf le

gen wir größten Wert, nach der überschaubaren Schule mit zu

mutbaren Schulwegen und einem menschlich-erzieherischen Klima. 

Vielleicht noch, meine Damen und Herren, einen Satz zum öf

fentlichen Personennahverkehr. Wir wissen alle miteinander 

in zunehmendem Maße: Wenn die Motorisierung so weitergeht, wie 

sie gegenwärtig erkennbar ist, wird es eines Tages einen Kollaps 

geben; ich will es drastisch formulieren. Weil dies in etwa er

kennbar ist, müssen gerade wir in der CSU uns mit dem Problem 

der Verstärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und mit 

den dazu natürlich in vermehrtem Maße zur Verfügung zu stel

lenden Mitteln aus Bundes- und Landeshaushalten in der Zukunft 
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beschäftigen. Wir können dieses Thema nicht nur unserem poli

tischen Gegner allein überlassen. (Beifall) 

Ich komme zum Schluß. Unsere Erfolge, meine lieben Parteifreun

de, sind das Ergebnis einer Gemeinschaftsleistung, die sich 

aus unserem Wirken auf allen politischen Ebenen ergibt. Zur 

Politik für Deutschland haben wir gehört, was unser Partei

vorsitzender gesagt hat, und wir haben soeben dazu einen Be

schluß gefaßt, Politik für Bayern, Politik für unsere Gemein

den, Städte und Landkreise. Im kommunalen Bereich erlebt der 

Bürger politisches Handeln und seine Folgen am unmittelbarsten 

und aus nächster Nähe. Der Rang der Kommunalpolitik ergibt 

sich für die CSU damit von selbst. 

Eine letzte Bitte habe ich noch bei dieser Gelegenheit, meine 

lieben Parteifreunde: Nach der Gott sei Dank erfolgten Öffnung 

der Grenzen bitte die Bemühungen um Partnerschaft mit Städten, 

Landkreisen und Gemeinden drüben in der Deutschen Demokrati

schen Republik, der DDR, nicht nur fortzusetzen, sondern zu 

versuchen, solche Partnerschaften erneut und ganz neu einzu

gehen. (Beifall) 

Das wär's, was ich auszugsweise zum kommunalen Wahlprogramm 

der CSU zu sagen hatte. Ich bedanke mich für die Aufmerksam

keit. (Beifall) 

Tagungsleiter: Meine Damen und Herren! Ich bedanke mich bei 

Landrat Otto Ammon, dem Vorsitzenden der Kommunalpolitischen 

Vereinigung, für die Erläuterung des Programms. 

Ich darf die Diskussion eröffnen und fragen, ob jemand das Wort 

wünscht. - Ich sehe niemand. Dann bitte ich die Delegiertenkar

te zu nehmen. Ich lasse abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, 

den bitte ich um ein Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. 

- Enthaltungen? - Das Programm ist bei einer Stimmenthaltung 

sonst einstimmig angenommen. 

(Landrat Otto Ammon übernimmt die Tagungsleitung) 
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5. Diskussion und Beschlußfassung zu den Anträgen 

auf Änderung der Satzung 

Tagungsleiter: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich rufe 

die Anträge Nr. 67, 68, 69 und 70 auf. Ich gehe davon aus, 

daß Sie diese Anträge zur Satzungsänderung kennen. Gibt es da

zu Wortmeldungen? - Bitte sehr! 

Hans-Dieter Vogel: Meine sehr geehrten Delegierten des Partei

tags! Unter den Anträgen zur Änderung der Satzung verlangt der 

Antrag Nr. 67, daß künftig auch bei Stellvertreterwahlen eine 

Sammelabstimmung durchgeführt werden kann. Ich glaube, unsere 

Parteimitglieder sind mündige Parteimitglieder, die selbst ent

scheiden können, welches Wahlverfahren zugrundegelegt wird. 

Ich nenne nur ein Beispiel: Wenn wir drei amtierende Stellver

treter haben, die wieder kandidieren, und es möchte ein weite

rer neuer kandidieren, gibt es drei Wahlgänge, in denen der 

neue das Kandidatenrennen gegen die amtierenden aufnehmen muß. 

Ich meine, da kann man durchaus auch das Verfahren einer Sam

melabstimmung wählen, damit solche Ochsentouren, die zu per

sönlichen Rivalitäten und Ressentiments führen, unterbleiben. 

Es schadet dem Ansehen der CSU sicher nicht, wenn sie in ihrer 

Satzung ein weiteres Stück Flexibilität und Selbstbestimmung 

ihrer Mitglieder verankert. 

Tagungsleiter: Sie plädieren also dafür, daß in diesem Punkt 

die Satzung so bestehen bleibt, wie sie ist? 

(Hans-Dieter Vogel: Nein, ich plädiere dafür, daß 

die Satzung hier eben abgeändert wird!) 

- Wie es im Antrag steht. Die Stellungnahme der Satzungskom

mission lautet: 

Die Satzungskommission neigt eher zur Ablehnung 

des Antrags, da die Stellvertreter die doch eine 

hervorgehobene Stellung in den jeweiligen Vorständen 

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, PT19891117-32



21 

haben, auch unter dem gleichen Wahlmodus gewählt 

werden sollten wie die Vorsitzenden. 

Es heißt weiter: 

Sollte jedoch in der Praxis ein Bedürfnis für die 

beantragte Änderung bestehen, weil die Einzelab

stimmung, wie im Antrag behauptet, in dieser Form 

ein unnützes langatmiges Prozedere bedeutet, so 

bestehen auch gegen die Annahme des Antrags keine 

Bedenken. 

(Hans-Dieter Vogel: Genau das, der letzte Satz, was 

ich gesagt habe. Das wollte ich noch einmal unter

streichen, ich bin für die Annahme des Antrags!) 

- Gibt es dazu noch Wortmeldungen? - Wer für die Annahme die

ses Antrags, wie erwähnt, ist, den bitte ich um Abstimmung 

mit der Delegiertenkarte. - Gegenstimmen? - Das erstere war 

eindeutig die Mehrheit. Ich bedanke mich für die Beschlußfas

sung. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 68: 

Der Parteitag möge beschließen: 

§ 13 Abs. 1 b wird dahin geändert, daß an Stelle 

von"zwei stellvertretenden Ortsvorsitzende~1 die Re

gelung"bis zu drei stellvertretenden Ortsvorsitzen

den"tritt. 

Die Satzungskommission hat Zustimmung signalisiert. Die Ände

rung soll schon am 1.1.1990 in Kraft treten. Gibt es dazu Wort

meldungen? - Keine. Wer für diesen Antrag ist, so wie erwähnt, 

den bitte ich um Abstimmung mit der blauen Stimmkarte. - Gegen

stimmen? - Bei einigen Gegenstimmen so beschlossen. Danke schön. 

Antrag Nr. 69, Antragsteller Frauen-Union: 
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Die CSU wird aufgefordert, alle geschlechts- und 

altersspezifischen Schutzbestimmungen in der CSU

Satzung zu streichen. 

usw. wie im einzelnen aufgeführt. Als Begründung wird ange

führt: 

Derartige Schutzbestimmungen stimmen mit der heu

tigen Realität der Partei nicht mehr überein, da die 

Vertreterinnen und Vertreter der Jungen Union keine 

Schwierigkeiten haben, in die Vorstände und bei den 

Delegiertenpositionen gewählt zu werden. 

Die Satzungskommission hat dazu folgendes festgestellt: 

Die Satzungskommission schlägt vor, den Antrag wegen 

seiner grundsätzlichen Bedeutung im Rahmen der anste

henden Überarbeitung der Satzung mit zu behandeln. 

Gibt es dazu Wortmeldungen? -Bitte sehr, Gerd Müller! 

Dr. Gerd Müller (JU): Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Herr Tagungspräsident! Es geht hier um eine elementare Grund

lage unserer Satzung, die sich seit 25 Jahren bewährt hat. Um 

nicht weniger und mehr macht sich die Frauen-Union sinniger

weise Gedanken, daß die Regelung gestrichen werden sollte, 

daß ein JU-Ortsvorsitzender, der beispielsweise mit 17 Jahren 

in sein Amt gewählt wird, oder ein JU-Kreisvorsitzender auto

matisch im Vorstand der CSU sitzen. Das hat sich seit 25 Jah

ren bewährt. Es gibt in den Orts- und Kreisverbänden keine 

Probleme. (Beifall) Ich meine, daß wir gerade vor so wich

tigen Wahlen, wie es die Kommunalwahlen, die Landtags- und die 

Bundestagswahl sind, jetzt nicht ohne Not diese Diskussion in 

einem Flächenbrand in die Partei hineintragen sollten. Ich 

bitte deshalb, den Antrag abzulehnen. 

Tagungsleiter: Das Wort hat Frau Prof. Ursula Männle. 

Prof. Ursula Männle: Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten 
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Damen und Herren! Ich darf zunächst auf die Berichtigung zu 

diesem Antrag verweisen. Der Herr Vorsitzende hat sie leider 

nicht vorgetragen. Es heißt in der Begründung des Antrags: 

Derartige Schutzbestimmungen stimmen mit der heuti

gen Realität der Partei nicht mehr überein, da die 

Vertreterinnen der Frauen wie die Vertreterinnen und 

Vertreter der Jungen Union keine Schwierigkeiten ha

ben, in die Vorstände und die Delegiertenpositionen 

gewählt zu werden. 

Wir haben uns mit einbezogen, im Druck ist hier einiges wegge

fallen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf kurz begründen, 

weswegen wir den Antrag gestellt haben. Wir von der Frauen-Union 

und die gesamte CSU haben immer wieder ausgedrückt, daß wir ge

gen Quoten sind. Quotenregelungen haben wir aber leider in un

serer Satzung. Ich darf Ihnen diese vorlesen, die die Frauen 

betreffen: 

Der Landesvorstand besteht aus den vier stellver

tretenden Landesvorsitzenden, unter ihnen eine Frau. 

Dies ist eine typische Quotenregelung. Wir haben außerdem in 

§ 43 Bestimmungen, die die Frauen betreffen: 

In alle Vorstände und in das Präsidium ist jeweils 

mindestens eine Frau zu wählen. 

Wir halten dies für eine Quotenbestimmung, die wirklich zum 

Himmel schreit. 

Bei der Wahl von Vertretern in übergeordnete Organe 

und von Delegierten sollen Frauen gewählt werden, 

und zwar von je vier Vertretern bzw. Delegierten 

mindestens eine. 

Es heißt hier: "sollen", es heißt nicht einmal "müssen". Wenn 

hier "müssen" ausgedruckt wäre, müßte im Saal auch die Zusam-
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mensetzung eine andere sein. Aber wir sehen, wie wirksam diese 

Regelungen sind. Um es kurz zu machen: 

Wir sind gegen derartige diskriminierende geschlechtsspezifi

sche Quotenregelungen und bitten Sie, dies zu bestätigen. Wenn 

wir aber gegen Quotenregelungen bei Frauen sind, dann müssen 

wir, so meine ich, logischerweise auch gegen Quotenbestimmun

gen anderer Art sein. Sie können die Junge Union betreffen, 

können aber auch andere Arbeitsgemeinschaften betreffen. Dies 

zum Grundsätzlichen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben in der Antrags

kommission sehr stark über diesen Antrag diskutiert. Ich weiß, 

daß in den letzten Wochen vor allen Dingen in den Orts- und 

Kreisverbänden entsprechender Druck gegen diesen Antrag gemacht 

worden ist. Die Satzungskommission hat ihr ursprüngliches Votum 

etwas abgeschwächt und schlägt jetzt vor, den Antrag wegen sei

ner grundsätzlichen Bedeutung im Rahmen einer anstehenden Über

arbeitung der Satzung mit zu behandeln. Ich möchte deutlich 

machen, daß wir von der Frauen-Union wegen der grundsätzlichen 

Bedeutung der Diskussion der Frage, welchen Stellenwert Arbeits

gemeinschaften und Arbeitskreise in unserer Partei überhaupt 

haben, damit einverstanden sind, daß heute nicht entschieden 

wird. Ich darf Ihnen aber verraten, meine sehr geehrten Damen 

und Herren, wenn jetzt die Junge Union auf Abstimmung besteht, 

ich kann das nicht verschweigen, daß die Satzungskommission zu

nächst die Annahme dieser Bestimmung empfohlen hat. Wir sind 

einander entgegengekommen und wir sind für die Zurückverweisung 

an die Satzungskommission. Ich bitte Sie, diesem Antrag der 

Satzungskommission zu folgen. 

Tagungsleiter: Danke schön, Frau Prof. Männle. Ich habe jetzt 

die Berichtigung zu Ihrem Antrag vorliegen. Ich habe noch eine 

Wortmeldung. Herr Dr. Müller, Vorsitzender der Jungen Union! 

Dr. Gerd Müller (JU): Herr Präsident, verehrte Parteitagsdele

gierte! Ich bin der Meinung, wenn die Frauen-Union für ihre 
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Belange in der CSU etwas getan haben will, daß man darüber dis

kutieren und die Argumente von Frau Männle aufnehmen kann. 

Dann soll die Frauen-Union einen Antrag vorlegen, der ihren 

Belangen gerecht wird, und sich darauf konzentrieren. Dann 

wird sie auch die Unterstützung der Jungen Union haben, weil 

auch wir die Frauen in ihren Belangen sehr stark unterstützen 

wollen. Der vorliegende Antrag aber berührt elementar die Re

gelung der automatischen Vertretung der JU im CSU-Ortsverband. 

Die CDU überlegt bundesweit, diese Regelung aufzunehmen. Des

halb bitte ich Sie, diesen Antrag heute abzulehnen, weil er nur 

Unfrieden in alle Orts- und Kreisverbände tragen würde. Das kön

nen wir nicht brauchen. Wir wollen mit voller Kraft mitarbei-

ten. Deshalb bitte ich um Ablehnung. (Beifall) 

Tagungsleiter: Weitere Wortmeldungen? - Bitte! 

Ernst Weidenbusch (KV München-Land) : Ich möchte eines sagen. 

Mir ist nicht ganz verständlich, woher jetzt die Mißtöne im 

Verhältnis Junge Union und Frauen-Union auf Landesebene kom

men. Mir sind solche weder auf Orts- noch auf Kreisebene be

kannt, da klappt die Zusammenarbeit hervorragend, Gott sei Dank. 

Woher die Disharmonie im Landesverband kommt, ist mir schleier

haft. Ich habe 29 Ortsverbände, das sind 29 JU-Ortsvorsitzende, 

männliche und weibliche. Wir haben darüber auf unserer Klausur

tagung am letzten Wochenende gesprochen, und alle haben mich 

gebeten, doch das Wort zu ergreifen und zu sagen, daß wir die

se Satzungsänderung nicht machen sollen, weil sonst die Junge 

Union in vielen Ortsverbänden nicht mehr die Möglichkeit hat, 

an Vorstandssitzungen teilzunehmen und mitzuwirken. Ich kann 

Ihnen sagen, München-Land liegt sehr nahe an der Großstadt; 

der Ortsverband Ottobrunn beispielsweise hat 300 Mitglieder. 

Da sind, glaube ich, 15 Vorstandsmitglieder zu wählen, und da 

ginge die Junge Union unter, wenn wir die Satzung ändern. 

Ich möchte deshalb jeden einzelnen Delegierten bitten, den An

trag abzulehnen, damit wir wie bisher weitermachen können, 

auch wenn Sie sich in den letzten Wochen über den einen oder 
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anderen JU-ler geärgert haben mögen. Aber bitte, es war auch 

was Gutes dabei. Danke. (Beifall) 

Richard Obermeier (KV Starnberg) : Ich möchte zwei Sachen zu 

bedenken geben. Einmal frage ich Sie: Sind die Erfahrungen 

mit dieser Regelung in den letzten Jahren wirklich so schlecht 

gewesen, daß man sie abschaffen muß? Zum zweiten: Soll ich 

jungen Leuten, wenn ich versuche, sie für Politik zu interes

sieren, für die Junge Union zu werben, in Zukunft sagen, daß 

die CSU kein Ohr mehr für sie hat, kein Wort, keine Stimme mehr 

in keinem Gremium mehr für sie hat, daß sie sich unbedingt 

durchsetzt? Es ist so, wie der Kollege gerade gesagt hat, daß 

sich in manchen Ortsverbänden die Vertreter der Jungen Union 

eben nicht durchsetzen. Ich bitte Sie, den Antrag deshalb 

abzulehnen. Vielen Dank. (Beifall) 

Tagungsleiter: Meine Damen und Herren! Gibt es weitere Wort

meldungen dazu? - Bitte sehr! 

Jutta Aigner (KV Rosenheim-Land): Ich bin in der JU und auch 

in der Frauen-Union. Ich finde es wirklich nicht richtig, daß 

die Arbeitsgemeinschaften in diesem Sinne gegeneinander arbei

ten. Sie sollten miteinander arbeiten. Ich plädiere deshalb 

dafür, über diesen Antrag heute abzustimmen und ihn abzuleh

nen. (Beifall) 

Maria Eichhorn (KV Regensburg) : Meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Uns von der Frauen-Union geht es nicht darum, 

einen Keil zwischen Junge Union und Frauen-Union zu treiben, 

sondern wir von der Frauen-Union sind der Meinung, das ist 

für uns selbstverständlich, daß wir Frauen nicht deswegen in 

die Vorstände hineingewählt werden, weil wir Frauen sind, 

sondern deswegen, weil wir glauben, daß wir damit unsere 

Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Ich denke, daß wir das 

gleiche auch von der Jungen Union annehmen sollten. Ich denke, 

daß die Jungen auch nicht deswegen gewählt werden wollen, 
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weil sie jung sind, sondern weil sie Fähigkeiten haben. Die 

Frauen haben bewiesen, daß sie in die Vorstände gewählt wer

den, weil sie sich auch um die Ämter bemüht haben. Ich glaube, 

es wäre ein guter Weg für die Junge Union, darüber nachzuden

ken und auch zu versuchen, aufgrund der Fähigkeiten gewählt 

zu werden. 

Tagungsleiter: Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der weitergehende Antrag ist der 

Antrag von Herrn Dr. Müller. Wer für die Ablehnung des Antrags 

der Frauen-Union ist, den bitte ich um ein Zeichen mit der 

blauen Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Bei nur einzelnen Gegen

stimmen ist dieser Antrag abgelehnt. 

Ich rufe auf.Antrag Nr. 70 auf Seite 172, Antragsteller csu
Kreisverband Nürnberg-Land, Änderung der CSU-Satzung: 

Die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag wird 

aufgefordert, darauf hinzuwirken, daß§ 44 Ziff. 1 

der CSU-Satzung wie folgt geändert werden kann: 

Die Wahlperiode beträgt drei Jahre. Sofern aus wahlrecht
liehen Gründen eine frühere Wahl notwendig ist ... 
beschränkt diese sich auf die Wahl der Delegierten. 
usw. 

Die Begründung steht hier. Die Antragskommission hat folgen

den Vorschlag gemacht: Überweisung an die CSU-Landesgruppe 

im Deutschen Bundestag usw. Gibt es dazu Wortmeldungen? -

Keine. 

Wer für den Vorschlag der Antragskommission ist, wie erwähnt 

und bekannt, den bitte ich um seine Stimme mit der blauen 

Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Bei zwei Gegenstimmen so be

schlossen. 

(MdB Dr. Bötsch übernimmt die Verhandlungsleitung) 
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6. Diskussion und Beschlußfassung über Anträge 

Verhandlungsleiter: Ihnen liegt das Antragsheft mit den An

trägen und den Stellungnahmen der Antragskommission vor, die 

diese unter der Leitung des Vorsitzenden der Antragskommission, 

des Parlamentarischen Geschäftsführers der CSU-Landesgruppe im 

Deutschen Bundestag, Rudolf Kraus, erarbeitet hat. Die Anträge 

der Antragskommission finden Sie in diesem Heft. Ich erspare 

es mir sie zu verlesen. 

Ich gebe das Wort dem Vorsitzenden der Antragskommission. Ich 

werde vom Tagungspräsidium nur dann eingreifen, wenn Wort

meldungen abzuwickeln sind. Im übrigen machen wir das in der 

bewährten Manier, wie ich es früher an seiner Stelle gemacht 

habe. Das hält dann nicht auf. Das Wort hat der Kollege Kraus. 

Rudolf Kraus, MdB, Vorsitzender der Antragskommission:+)H err 

Vorsitzender, meine Damen und Herren! Es wurde bereits gesagt, 

daß diese Anträge, die vorliegen, fristgerecht eingereicht 

wurden. Die Antragskommission hat sich mit den Anträgen am 

13. Oktober beschäftigt und ihr jeweiliges Votum festgelegt. 

Dieses Votum finden Sie am Ende jedes Antrags. 

Wir haben heute aber auch zwei Dringlichkeitsanträge vorlie

gen, der zweite von ihnen ist erst vor einer Stunde vorgelegt 

worden. Wir haben in der Zwischenzeit prüfen lassen, ob je

weils die notwendigen 50 Unterschriften vorhanden sind. Sie 

sind vorhanden 7 die Dringlichkeitsanträge sind in Ordnung. 

Wir möchten Ihnen vorschlagen, daß wir den Dringlichkeitsan

trag des Bezirksverbandes Mittelfranken vorab behandeln und 

daß wir den Dringlichkeitsantrag der CSU München-Land anläß

lich der Beratung der zwei Anträge zu demselben Thema, nämlich 

Fehlbelegungsabgabe, behandeln. 

+) Im folgenden: Vorsitzender AK 
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Tagungsleiter: Besteht mit diesem Verfahren Einverständnis, 

das Rudolf Kraus vorgeschlagen hat? - Vielen Dank. Ich sehe 

und höre keinen Widerspruch. 

Vorsitzender AK: Dann darf ich als erstes aufrufen den 

Dringlichkeitsantrag des Bezirksverbandes Mittelfranken be

treffend Fehlentwicklung der Bundesanstalt für Arbeit. Der 

Antrag liegt Ihnen vor. Staatssekretär Spranger möchte dazu 

das Wort haben. 

Tagungsleiter: Das Wort zur Begründung hat der Bezirksvorsit

zende von Mittelfranken, Herr Parlamentarischer Staatssekretär 

Spranger! 

Parlamentarischer Staatssekretär Spranger: Herr Vorsitzender, 

liebe Parteifreunde! Wie Sie aus vielen eigenen persönlichen 

Erfahrungen wissen, wird seit Jahren an der Arbeitsweise, der 

Effizienz und der Wirtschaftlichkeit der Bundesanstalt für 

Arbeit in Nürnberg Kritik geübt. Bisher hat diese Kritik lei

der nicht zu konkreten Maßnahmen einer wirkungsvollen Kontrolle 

und der Beseitigung von erkannten Mißständen geführt. Für den 

Bezirksverband Mittelfranken der CSU war der jüngste Anlaß, 

sich mit dieser Problematik auseinanderzusetzen, sozusagen 

der letzte Stein des Anstoßes, die Tatsache, daß in der letz

ten Woche Tausende von Übersiedlern in wenigen Tagen auf Ini

tiative der Presse und der Wirtschaft auf Arbeitsplätzen un

tergebracht werden konnten, die laut Statistik überhaupt nicht 

existieren. Unsere Übersiedler haben damit bewiesen, daß ihnen 

der bundesdeutsche Arbeitsmarkt mehr zu bieten hat als die 

Statistik und als SPD und DGB wahrhaben wollen. In Gesprächen 

mit Experten der Bundestagsfraktion haben wir diese Erkennt

nis dann zusammengeiaßt und in einen Antrag samt Begründung 

zusammengefügt. Wir haben angesichts der breiten Zustimmung 

in der Bevölkerung bei allerdings massiver Kritik von ÖTV und 

SPD, die offenbar wollen, daß es so bleibt, wie es ist, den 

Dringlichkeitsantrag eingereicht, und wir bitten um Ihre Un

terstützung. 
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Tagungslei~ Es liegt eine Wortmeldung vor von Herrn Land

tagsabgeordneten Neder, Kreisverband Bad Kissingen. 

Neder, MdL: Herr Vorsitzender, meine lieben Parteifreunde! 

Die CSU-Landtagsfraktion hatte zu Beginn dieser Woche eine 

Arbeitsmarktkonferenz, zu der auch Vertreter der Bundesan

stalt, der Arbeitgeberverbände und des Gewerkschaftsbundes 

mit anwesend waren. Aufgrund eines Presseartikels in der 

''Welt" habe ich ganz konkret die Frage gestellt, wie diese 

einzelnen Vertreter denn diesen Resolutionsantrag bewerten 

und was sie einem Delegierten mit auf den Weg geben würden, 

um mit diesem Antrag fertigzuwerden. Herr Späth, der Präsi

dent des Zentralverbandes des deutschen Handwerks sowie des 

bayerischen Handwerks hat erklärt, er würde den Delegierten 

empfehlen, obwohl man sich über die statistischen Zahlen si

cher einig sei, daß sie nicht der Realität entsprechen, der

zeit den ersten Punkt des Antrags nicht zu akzeptieren, zu 

befürworten und zu beschließen, in dem es um die Möglichkei

ten einer ausgewogenen Teilprivatisierung der Arbeitsstellen

vermittlung geht. Er hat es damit begründet, daß gegenwärtig 

eine Analyse erstellt wird, so daß der CSU-Parteitag gut bera

ten wäre, diese Analyse abzuwarten. Es wird in der Analyse 

auch zu einzelnen Punkten Stellung genommen, die mit dem An

trag bewirkt werden sollen. Also ich darf noch einmal die Bit

te äußern, gerade den ersten Punkt der Resolution genau zu 

diskutieren und zu überlegen, ob wir zum derzeitigen Zeit

punkt einer Teilprivatisierung der Arbeitsvermittlung zustim

men sollen. 

Martens (KV Nürnberg-Ost): Verehrter Herr Präsident, verehrte 

Delegierte! Weshalb ich rede? Ich bin seit über 30 Jahren bei 

der Bundesanstalt für Arbeit beschäftigt und dort seit vielen 

Jahren stellvertretender Vorsitzender des Hauptpersonalrats. 

Wer in den letzten Wochen die Presse verfolgt hat, wird fest

gestellt haben, daß verschiedene Meinungsunterschiede zwi

schen dem Präsidenten Franke und dem Bezirksverband Mittel

franken sowie zwischen dem Staatsminister Dr. von Waldenfels 
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und dem Präsidenten des Landesarbeitsamtes Nordbayern, Karl 

Maibaum, ausgetragen wurden. Ich finde das nicht schön. Warum 

wird der Streit ausgetragen? 

wenn vom Bezirksverband der CSU Mittelfranken behauptet wird, 

in den Arbeitsämtern herrschten Mißstände vor, die nicht mehr 

hinzunehmen seien, und wenn von Staatsminister von Waldenfels 

behauptet wird, die Arbeitsämter seien unfähig, den DDR-über

siedlern berufliche Perspektiven zu bieten, dann treffen diese 

pauschalen Behauptungen nicht die Institution Bundesanstalt 

für Arbeit, sie treffen auch nicht den Präsidenten Heinrich 

Franke. Nein, diese Behauptungen treffen den einzelnen Mitar

beiter der Bundesanstalt für Arbeit, und das sind immerhin rund 

70 000. Ich kann solche pauschalen Feststellungen, die auch 

nicht belegt wurden, einfach nicht verstehen. Die Behauptung 

von Herrn Staatsminister Dr. von Waldenfels hat Präsident Mai

baum klargestellt. Wenn ich zurückdenke, welche Belastungen 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesanstalt für 

Arbeit auf sich genommen haben, gerade in den letzten Monaten 

und Wochen im Zusammenhang mit der Zunahme der Zahl der Aus

siedler und der verstärkten Zahl der übersiedler, bin ich 

Herrn Ministerpräsidenten Dr. Streibl sehr dankbar, daß er 

sich schriftlich für die hervorragende Mitarbeit dieser Kol

leginnen und Kollegen bei Präsident Franke bedankt hat. Herz

lichen Dank, Herr Ministerpräsident! 

Wenn ich in die Details des Antrags gehe, so wird gesagt, die 

Statistik der Bundesanstalt für Arbeit weise 300 000 offene 

Stellen aus, in Wirklichkeit seien es 1 Million. Das mag sein. 

Nur, die Stellen, die den Arbeitsämtern nicht gemeldet werden, 

können in der Statistik nicht erscheinen. 

Nächster Punkt Alleinvermittlungsrecht und Monopol! Ich kann 

mich damit sachlich auseinandersetzen, aber nicht in der Art 

und Weise, wie es in der Presse erfolgt. Oder, wenn es heißt, 

wir würden mit denjenigen, die Leistungsmißbrauch betreiben, 
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mit Samthandschuhen umgehen. Liebe Parteifreunde, wie ist es 

denn in der Praxis? Das Arbeitsamt weist einem Betrieb zwei, 

drei Arbeitslose zu, und die stellen sich dort vor. Dann wird 

schon beklagt, der eine sei schon in der Frühe leicht ange

trunken gewesen, der zweite hätte gleich seine Krankheitsge

schichten und ähnliche Dinge vorgetragen. Aber wenn diese 

Tatsachen, dieses Verhalten den Arbeitsämtern mitgeteilt wür

de, wäre ein Leistungsmißbrauch nicht möglich. (Beifall) 

Aber nein, was machen die Arbeitgeber? Der Arbeitgeber sagt 

sich, du könntest damit ja nur Schwierigkeiten bekommen, der 

Arbeitslose geht ins Widerspruchsverfahren und klagt anschlie

ßend beim Sozialgericht, und dann könnte es sein, daß er als 

Zeuge geladen wird. Um das zu vermeiden, schreibt er einfach 

drauf, nicht geeignet. Aber die Arbeitsämter bekommen die 

Schuld, daß sie den Leistungsmißbrauch nicht bekämpfen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn es bei diesem An

trag nur darum geht, die Bundesanstalt für Arbeit auf ihre 

Effizienz zu überprüfen, daraufhin zu prüfen, wie die Gesetze 

wirken, habe ich keine Probleme. Ich sehe dieser Prüfung ge

lassen entgegen. Der Bundesrechnungshof prüft ständig, und er 

hat gravierende Mißstände bisher nicht festgestellt. 

Ich möchte die Mandatsträger nur um eines bitten, bevor man 

solche pauschalen Behauptungen in die Welt setzt, vorher mit

einander zu reden. Was glauben Sie, was ich in der Personal

vertretung in den letzten Wochen wegen dieser Äußerung von 

CSU-Mitgliedern und Mandatsträgern zu hören bekam, weil man 

natürlich weiß, wo ich hingehöre? Wir wissen uns zu wehren, 

aber man macht uns die Arbeit unnötig schwer. Deshalb, bevor 

man mit solchen Dingen in die Presse geht, miteinander reden. 

Ich glaube, das wäre der richtige Weg. 

• • • • I KV Nürnberg-Süd, Vorsitzender: Ich bin wie mein Kol-

lege Vorredner Mitarbeiter der Bundesanstalt für Arbeit. Ich 

stehe hier unter keinem Zwang, in irgendeiner Form aufzutre

ten, denn es war nicht damit zu rechnen, daß dieser Dring-
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lichkeitsantrag heute dem Parteitag vorgelegt werden wird. In

sofern bitte ich alles, was ich hier sage, so zu nehmen, wie 

ich es vortrage, und nichts zu unterstellen. 

Bei diesem massiven Angriff auf die Bundesanstalt für Arbeit 

wird gleichzeitig der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit 

angegriffen. Er war Staatssekretär unter Blüm und ist csu
Mitglied in Nürnberg. Ich meine, wenn man solche Angriffe 

fährt, wäre es das Normale, mit dem Betroffenen, nämlich mit 

dem in Mittelfranken wohnenden Präsidenten der Bundesanstalt 

für Arbeit, im Vorfeld einmal zu reden. Die hier zum großen 

Teil angesprochenen Schwierigkeiten hätte man dort erörtern 

und dann vielleicht einen Zielgerichteteren Antrag stellen 

können. Denn das Hauptproblem ist der Text des Arbeitsförde

rungsgesetzes. Man möge sich nur daran erinnern, welcher Eier

tanz um§ 116 AFG aufgeführt wurde. 

Ich meine, dieser Antrag sollte in dieser Form, soweit er sich 

auf materielle Dinge bezieht, nicht beschlossen werden. Wir 

schießen damit ein Eigentor und verärgern 70 000 Mitarbeiter, 

die mit Sicherheit auch darauf hinwirken, daß jeder, der Ar

beit sucht, Arbeit findet, daß derjenige, der keine hat, die 

angemessenen Leistungen kriegt, und daß diejenigen, die die 

Voraussetzungen für Kindergeld erfüllen, möglichst auch am 

1. des Monats ihre Kindergeldbezüge erhalten. Denn auch das 

gehört zum Aufgabenbereich der Bundesanstalt für Arbeit. 

. . . . . . Herr Präsident, sehr verehrte Delegierte! Ich lese die-

sen Antrag heute zum ersten Mal. Ich komme aus der freien Wirt

schaft und gehöre dem Kreisverband Günzburg an. Ich bin der 

Meinung, Pauschalierungen sind nirgendwo angebracht und wohl 

auch hier nicht. Aber von untenher wissen wir, daß die Ange

stellten der Arbeitsämter zum Teil frustriert sind. warum? 

Weil sie spüren und sehen, daß sie mit ihrem Instrumentarium 

den Aufgaben nicht mehr gewachsen sind. Das ist Anlaß nicht 

nur zum Nachdenken, sondern zum Handeln. Sie werden bei der 
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derzeitigen Struktur in diesem Bereich den Aufgaben nicht mehr 

so gerecht, wie sie es selber wünschen. Deshalb auch ein Plus 

für unsere Angestellten, nicht nur ihre Verteufelung. 

Aber wenn Sie auf Seite 4 lesen, daß wir bei 70 000 Beschäftig

ten auf 30 Arbeitslose eine Kraft haben, dann überlegen Sie 

einmal, ob man mit einer Kraft für 30 Arbeitslose mit der Ar

beit zurechtkommen kann oder vielleicht mit fünf halben Tagen. 

Ich glaube, daß die Struktur hier etwas verlagert ist zu Gun

sten eines großen Apparats und zu Lasten der unteren Behörden, 

sprich Arbeitsämter in ganz Bayern. Herzlichen Dank. (Beifall) 

Staatsminister Dr. Freiherr von Waldenfels: Herr Vorsitzen

der, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin angespro

chen worden und möchte ganz kurz aus meiner Sicht zu dieser 

Auseinandersetzung Stellung nehmen. 

Die Tätigkeit der Arbeitsämter im Zusammenhang mit Aussiedlern 

in einem ganz konkreten Fall war mein Ansatzpunkt für Kritik. 

Ich möchte hier klarmachen, daß es nicht um eine generelle 

Verteufelung oder pauschale Verurteilung der Angestellten, der 

Arbeitnehmer der Arbeitsämter gegangen ist, sondern ich habe 

ganz konkret einen Vorgang aufgegriffen, der sich woanders 

wiederholt hat, daß für Vertreter von Arbeitsämtern bei Aus

siedlern und Übersiedlern aus der DDR viel mehr eine Rolle ge

spielt hat, daß sie möglichst schnell Arbeitslosengeld bekom

men, als daß man den Aussiedlern und DDR-Übersiedlern gesagt 

hat, wo sie Arbeitsplätze einnehmen könnten. Und da war mein 

Ansatzpunkt, daß ich gesagt habe: Muß das sein? Die Auseinan

dersetzungen, die da mit dem Landesarbeitsamt geführt wurden, 

gehen an dem Punkt völlig vorbei. 

Ich muß einmal grundsätzlich sagen, das ist auch meine Über

zeugung aus der Diskussion mit vielen Arbeitgebern, mit Selb

ständigen, mit Wirtschaftlern: Warum werden immer weniger freie 

Arbeitsplätze dem Arbeitsamt gemeldet, warum ist das denn so? 
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Auf der einen Seite glaubt der Mittelstand, das Handwerk, daß 

man keine Beschäftigten mehr bekomme, daß das Arbeitsamt nichts 

mehr vermitteln kann, und auf der andern Seite haben wir regel

mäßig immer höher werdende Arbeitslosenzahlen, die uns vom po

litischen Gegner um die Ohren gehauen werden, daß wir unfähig 

seien, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Hier müssen wir we

nigstens einmal anfangen zu überprüfen und in aller Nüchtern

heit fragen: Paßt denn das Vermittlungsmonopol der Arbeitsver

waltung in dieser Form noch in unser heutiges marktwirtschaft

liches System? Ich will auch einmal zu bedenken geben, daß wir 

uns auf den Binnenmarkt zubewegen, daß die private Arbeitsver

mittlung in England an der Tagesordnung ist. Ich bin gespannt 

auf die Diskussion, die wir führen müssen, wenn heute bei der 

Freizügigkeit unserer Arbeitnehmer einmal ein englischer Ar

beitsvermittler zu uns in die Bundesrepublik kommt und sagt, 

daß er hier arbeiten will. Ich will gar nicht das Ergebnis vor

wegnehmen, das weiß noch niemand. Nur, wir müssen uns auf mehr 

Konkurrenz einstellen. Ich meine, auch der Arbeitsmarkt be

stimmt sich nach Angebot und Nachfrage, und je mehr wir hier 

regulieren, je starrer so etwas wird, um so unbeweglicher wird 

eine gutgemeinte Institution wie die Bundesanstalt für Arbeit. 

Ich möchte also allen klarmachen, ich wollte niemand verteu

feln. Ich weiß, daß viele Arbeitsämter und viele Angestellte 

und Beamte der Bundesanstalt für Arbeit mehr getan haben als 

das Notwendige. Ich habe nur einen konkreten einzelnen Punkt 

genommen und verwahre mich gegen eine Pauschalierung, die mir 

jetzt angehängt wird, wobei ich umgekehrt aus meiner Meinung 

kein Hehl mache, daß wir grundsätzlich einmal dieses Thema in 

aller Nüchternheit angehen und überprüfen müssen, ob wir uns 

im Jahre 1989 noch auf dem aktuellen Stand der Diskussion be

wegen, starre Strukturen von Haus aus als richtig ansehen, oh

ne sie auch in diesem Fall einmal in Frage zu stellen. 

(Beifall) 

Delegierter: Herr Präsident, liebe Parteifreunde! Zur Ge

schäftsordnung! Nach § 45 Absatz 2 der CSU-Satzung sind Anträge 
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an den Parteitag mit einer Frist von sechs Wochen einzureichen. 

Sie werden dann von der Satzungskommission behandelt und uns 

kleinen Delegierten in diesen grünen Büchern zugestellt, damit 

wir uns damit befassen können. Absatz 5 bringt eine Sonderre

gelung für Dringlichkeitsanträge. Aber ich glaube, daß ein An

trag nicht deshalb ein Dringlichkeitsantrag ist, weil man 

"dringlich" drüberschreibt, sondern es müssen Tatsachen einget:re

ten sein, die nach Beendigung der Antragsfrist eine ganz dring

liche Beratung erfordern. (Beifall) Bei diesem Antrag ist das 

nicht der Fall. Die Problematik dieses Antrags wird in unter

schiedlicher Intensität seit Monaten, zum Teil noch länger, 

diskutiert. Der Antrag hätte jederzeit fristgerecht eingebracht 

werden können. Die jetzige Diskussion über diesen Antrag halte 

ich für schädlich und der Sache nicht dienlich. Ich bitte, 

die Antragsberatung abzubrechen und mit der Tagesordnung fort

zufahren. (Beifall) 

Tagungsleiter: So einfach geht es natürlich nicht. Die Dring

lichkeit ist nur an Unterschriften gebunden. 50 Unterschriften 

liegen vor, diese Unterschriften sind geprüft. Das ist die Si

tuation, davon müssen wir ausgehen. 

Delegierter, fortfahrend: Da bin ich mit Ihnen nicht einver

standen. Die Satzung sagt, die in den Absätzen 2 und 3 genann

ten Fristen gelten nicht für Anträge in dringlichen Angelegen

heiten. Diese Anträge müssen dann von 50 unterschrieben sein. 

Aber dringlich müssen sie trotzdem sein. Der Antrag hier ist 

nicht dringlich. 

Verhandlungsleiter: Nein, das können Sie nicht entscheiden. 

Der Antragsteller hat meines Erachtens begründet vorgetragen, 

daß durch die Aus- und Übersiedler offenkundig jetzt eine Si

tuation eingetreten ist, daß seiner Auffassung nach der Antrag 

dringlich ist. Wenn dann noch 50 Unterschriften vorliegen, muß 

der Parteitag sich mit diesem Antrag befassen. Es gibt keine 

objektive Instanz, die sagen kann, das ist dringlich, und das 
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ist nicht dringlich, sondern die Dringlichkeit ist an die 50 

Unterschriften schlicht und einfach gebunden. Es hat keinen 

Sinn, die Diskussion hin und her zu führen. Ich bin der Auf

fassung, Sie können den Antrag mehrheitlich ablehnen, aber 

wir müssen zu irgendeinem Zeitpunkt über den Antrag abstimmen. 

Wortmeldungen habe ich eine ganze Menge. Es geht jetzt darum, 

ob wir die Wortmeldungen abwickeln. (Zuruf) - Sie sagen, 

dringlich oder nicht. Darüber können wir nicht abstimmen. Sie 

können allenfalls sagen, wir beenden die Diskussion und stimmen 

gleich ab; den Antrag können Sie stellen. Dann müssen wir aber 

erst darüber abstimmen, ob der Parteitag der Auffassung ist, 

daß die Debatte beendet werden soll. Aber den Antrag habe ich 

bisher nicht gehört. 

Dann nächste Wortmeldung Bundestagsabgeordneter Hinsken! 

MdB Hinsken: Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen und 

Kollegen! Ich halte diesen Antrag für dringlicher denn je. Es 

ist höchste Zeit, daß wir dieses Thema auch einmal auf einem 

Parteitag zur Sprache bringen. Ich bin nicht Angestellter der 

Bundesanstalt für Arbeit, sondern ich bin kleiner selbständi

ger Unternehmer. Ich halte oftmals Sprechstunden für den Bür

ger, bestreite viele Veranstaltungen, und es wird viel Material 

an mich herangetragen, worüber ich nur den Kopf schütteln kann. 

Deshalb möchte ich den Dringlichkeitsantrag, obwohl er mir nicht 

ganz so weit geht, wie ich gern haben möchte, nachhaltigst un

terstützen. Im übrigen geht es nur darum, daß die Bundesregie

rung aufgefordert wird, umgehend und dringlich eine Untersu

chung der Arbeitsweise, der Effizienz und der Wirtschaftlich

keit der Bundesanstalt für Arbeit vorzunehmen. Also wir for

dern nur eine Untersuchung. Das ist das mindeste und wenigste, 

was überhaupt gefordert werden kann. Ich meine, wir sind ins

gesamt gefordert, nach der Untersuchung möglichst bald zu 

handeln. Die Bürger draußen erwarten das von uns. (Beifall) 
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Singhammer (München): Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen 

und Herren. Die Arbeitslosenstatistik ist ein Ärgernis. Jeder 

hier im Raum weiß, daß sie nicht der Realität entspricht, je

der weiß das. Wir machen uns unglaubwürdig, wenn wir dagegen 

nichts unternehmen. Es sind in dem Antrag eine Reihe von über

zeugenden Beispielen aufgeführt, sie ließen sich aus dem 

Münchner Raum fortführen. Wir haben beispielsweise die Si

tuation, daß Krankenpflegepersonal gesucht wird, daß sogar 

aus Ungarn Krankenschwestern zu uns nach München kommen müs

sen, gleichzeitig sind aber in der Arbeitslosenstatistik 160 

Personen in diesem Pflegeberuf als arbeitslos aufgeführt. Ich 

meine, wir müssen dafür sorgen, daß die Statistik wieder ins 

Lot kommt. Ich unterstütze den Antrag. Ich meine sogar, man 

könnte ihn noch ein bißchen weiter fassen. Man sollte so lange 

keine Arbeitslosenstatistik mehr veröffentlichen, bis sie rich

tig ist und der Realität entspricht. Denn besser gar keine Sta

tistik, als daß sie falsch ist. (Beifall) 

Parlamentarischer Staatssekretär Spranger: Herr Vorsitzender, 

ein Wort zur Dringlichkeit! Ich meine, dieses Problem ist seit 

vielen Jahren dringlich, aber es ist bisher in dieser Form noch 

nie diskutiert worden. Gerade die Entwicklung und die Diskus

sion über das In-Arbeit-Bringen der Übersiedler hat deutlich 

gemacht, daß die Arbeitswirklichkeit und die Realität des Ar

beitslebens sich nicht in der Statistik widerspiegeln. Wir er

leben doch alle in einer Fülle von Gesprächen und Veranstaltun

gen, daß uns die Bürger ansprechen, uns Fragen stellen. Sie 

stellen uns auch die Frage, warum stellt ihr diesen Mißstand 

nicht ab, und auf diese Frage müssen wir eine Antwort geben. 

Es ist die Behauptung aufgestellt worden, es würden hier pau

schal Mitarbeiter angegriffen. Wer aber den Antrag genau gele

sen hat, weiß, daß das nicht zutrifft. Es werden keinerlei 

pauschale Behauptungen aufgestellt, sondern es werden Fakten 

dargestellt, und es wird dann lediglich die Bitte geäußert, 

daß in diesem Problembereich eine Untersuchung durchgeführt 

wird, die alle die kritischen Punkte überprüft. Das ist im 
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Grunde das mindeste Minimum dessen, was man bei der Sachlage 

verlangen kann. Wenn im übrigen von Mitarbeitern der Bundes

anstalt gesprochen wird, darf ich mitteilen, daß wir auch 

eine Reihe von Anrufen und auch Briefen von Mitarbeitern der 

Bundesanstalt bekommen haben, auch von den Arbeitsämtern, die 

gesagt haben, es ist gut, daß dies nun einmal aufgegriffen 

wird. 

Ein Letztes zu der Frage der Teilprivatisierung. Ich darf auf 

Ziffer 3 Seite 4 zweiter Absatz hinweisen. Auch hier wird nicht 

die Teilprivatisierung gefordert, sondern lediglich eine Über

prüfung vorgesehen. Auch das ist ein Minimum dessen, was wir 

an Fragestellung in dem Zusammenhang aufwerfen müssen. 

(Beifall) 

Späth, Präsident des Zentralverbandes des deutschen Handwerks: 

Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst möch

te ich mich herzlich bedanken, daß dieses Thema hier diskutiert 

wird. Ich möchte mich ausdrücklich beim Bezirk Mittelfranken 

bedanken, daß es endlich einmal da diskutiert wird, wo es hin

gehört. 

Ich bin angesprochen worden, weil ich im Landtag in einem Hea

ring am Schluß gesagt habe: Sollte auf diesem Parteitag be

schlossen werden, daß die Monopolstellung der Arbeitsvermitt

lung aufgehoben werden soll, so würde ich in diesem konkreten 

Fall sagen, solange die Alternative nicht auf dem Tisch liegt, 

man sollte erst einmal die Alternative abwarten. Erst muß man 

wissen, wo es hingeht. 

Herr Staatssekretär Spranger hat deutlich dargelegt, daß nur 

eine Überprüfung beantragt wird. Nachdem ich zitiert worden bin: 

Ich habe im Landtag auch gesagt, als Marktwirtschaftler bin 

ich grundsätzlich gegen jedes Monopol, aus diesem Grunde von 

Natur aus auch gegen dieses Monopol, man solle nur einmal die 

Alternative abwarten. 
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Ich möchte deutlich sagen, was das Ergebnis dieses Hearings 

war. Feststeht, daß die Seite der offenen Stellen schlichtweg 

falsch in der Öffentlichkeit wiedergegeben wird, und das ist 

ein Ärgernis ersten Ranges. Dieses Ärgernis muß endlich ein

mal beseitigt werden. Das ist der Punkt 1. (Beifall) 

Wir waren uns auch einig, das war eine Stellungnahme von Mi

nister Glück, daß die Statistik in Teilzeitarbeitslosigkeit 

und Vollzeitarbeitslosigkeit unterteilt werden soll und muß. 

Es gibt überhaupt keinen Sinn, daß man diese beiden Dinge in 

einen Topf wirft. Man muß also wesentlich mehr differenzieren, 

um endlich einmal Klarheit in der Öffentlichkeit bei diesem 

Thema zu haben. 

Wir waren uns dann bei diesem Hearing einig, nachdem von einem 

Vertreter des Arbeitsamtes angesprochen wurde, daß die Arbeit

geber nicht melden, daß untersucht werden muß, ob die Beweis

last, die jetzt gefordert wird, noch standhalten kann. Wir wa

ren der Auffassung, daß man sehr ernsthaft darüber nachdenken 

muß. Um es sehr polemisch auszudrücken: Muß ich denn als Ar

beitgeber, wenn einer mit einer Bierflasche unter dem Arm zu 

mir kommt, nachweisen, daß er betrunken ist? Er muß doch 

nachweisen, daß er nichtbetrunken zu mir gekommen ist. Das ist 

doch der Sachverhalt. Dieser Mißbrauch muß endlich einmal abge

schafft werden. 

Ich möchte nochmals sagen, ich danke, daß diese Initiative ge

kommen ist. Diese Initiative spricht nur von Prüfen. Ich glaube, 

daß das mehr als dringlich ist. Das kann von niemand bestritten 

werden. (Beifall) 

Tagungsleiter: Ich habe zu dem Punkt allein noch sechs Wort

meldungen. Sie kennen unser Antragspaket, und Sie kennen unse

re Terminlage. Ich mache nur darauf aufmerksam: Jeder möchte 

selbst prüfen, ob er der Auffassung ist, daß es doch noch neue 

Argumente gibt, die pro und kontra gebracht werden können. Mehr 

kann ich im Augenblick nicht tun. Das Wort hat Staatsminister 

Glück. 
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Staatsminister Dr. Glück: Liebe Parteifreunde! Es ist selbst

verständlich und von niemandem bestritten, daß derzeit, und 

nicht nur derzeit, eine kritische Auseinandersetzung mit der 

Bundesanstalt für Arbeit stattfinden muß. Diese Auseinander

setzung muß auf allen Ebenen stattfinden. Wir haben im Minister

rat in einer langen Aussprache uns über die Effizienz der Bun

desanstalt für Arbeit unterhalten und eine Reihe von Vor

schlägen geprüft, die weiter verfolgt werden sollen. Vor allem 

sollen Gespräche auch mit den Vertretern der Wirtschaft statt

finden, Gespräche, bei denen der Wirtschaftsminister und ich 

selbst zugegen sein werden. 

Zum zweiten hat die CSU-Landtagsfraktion am letzten Montag in 

einer Arbeitsmarktkonferenz sich mit der Situation beschäf

tigt, das gleiche der AS-Ausschuß des Bundesrats. Ganz so ein

fach können wir es uns nicht machen, daß wir sagen, die Bundes

regierung soll prüfen. 

Wer ist denn eigentlich alles zuständig, wer muß alles prüfen? 

Prüfen muß sicher die Bundesregierung. Prüfen muß aber auch 

der Gesetzgeber, ob die gesetzlichen Vorgaben in Ordnung sind 

oder ob sie nicht geändert werden müssen. Prüfen muß selbst

verständlich auch die Selbstverwaltung. Vergessen wir nicht, 

daß es bei der Bundesanstalt für Arbeit einen Vorstand gibt, 

paritätisch besetzt, und einen Verwaltungsrat, das heißt drei 

Bänke: Arbeitgeber, Arbeitnehmer und öffentliche Hand. überall 

dort muß die Effizienz geprüft werden. Vor allem muß auch die 

Wirtschaft selbst überlegen, wo sie etwas tun muß, um zu einer 

besseren Effizienz der Bundesanstalt für Arbeit beizutragen. 

Sofern das Gros der offenen Stellen nicht gemeldet wird, ist 

es problematisch, beispielsweise auch die Zumutbarkeitsregelung 

anzuwenden, weil sie vielfach gar nicht angewendet werden kann. 

Bedenken habe ich wegen der ersten Ziffer, Möglichkeiten einer 

ausgewogenen Teilprivatisierung. Wie war es denn 1988? Da sind 

3,7 Millionen in die Arbeitslosigkeit eingetreten, 3,8 Millionen 
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ausgetreten. 2,1 Millionen sind aus der Arbeitslosigkeit ausge

treten durch Vermittlung der Bundesanstalt für Arbeit, 1,7 Mil

lionen sind außerhalb der Bundesanstalt für Arbeit vermittelt 

worden. Das heißt, wir haben 2,1 Millionen Vermittlungen 1988. 

Ich muß sichergehen, wenn ich hier etwas anpacke, daß diese 

Vermittlungen, die über die Bundesanstalt für Arbeit gelaufen 

sind, tatsächlich auch hernach erfolgen. Das heißt, ich muß 

zunächst einmal überprüfen, ob ich Alternativen habe und ob 

diese Alternativen dann auch effizient sind oder wir das Ganze 

nur verschlechtern. Das muß an dieser Stelle gesagt werden. Von 

seiten des Handwerks sind auch schon Bedenken gegenüber diesen 

Ziffern gekommen. 

Zum zweiten, Zumutbarkeitsregelung. Hier ist es notwendig, die 

offenen Stellen uneingeschränkt zu melden. Ähnliches gilt auch 

für die mißbräuchliche Inanspruchnahme von Leistungen der Bun

desanstalt für Arbeit. Wenn viele Arbeitgeber - leider, muß 

ich sagen, zum Teil aber verständlich - nicht melden, daß aus 

irgendwelchen nichtigen Gründen eine Stelle nicht angetreten 

wird, hat die Bundesanstalt für Arbeit auch kein Instrument. 

Ich würde zu dem Antrag: 

Angesichts offensichtlicher Fehlentwicklungen ... 

werden alle Beteiligten aufgefordert, umgehend 

und dringlich eine Untersuchung der Arbeitsweise 

zu unternehmen 

- wobei "alle Beteiligten" natürlich auch Gesetzgeber, auch 

Selbstverwaltung, auch Wirtschaft bedeutet - beim ersten 

Spiegelstrich bei der Prüfung eine Änderung vorschlagen und 

sagen: "die Möglichkeiten einer besseren Effizienz der 

Arbeitsstellenvermittlung". Es waren bei der Arbeitsmarkt

konferenz der Landtagsfraktion auch Vorsteher aus der Arbeits

verwaltung selbst dabei. Präsident Spiegel hat beispielsweise 

Vorschläge gemacht, von denen ich mir etwas verspreche. Ich 

möchte also bitten, wenn der Antrag verabschiedet wird, dann 

mit diesen zwei Änderungen. 
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Tagungsleiter: Darf ich zunächst einmal die Antragsteller 

fragen, ob damit Einverständnis besteht? - Ja. Dann bitte ich 

noch um schriftliche Formulierung, damit es dann gegebenenfalls, 

falls der Antrag angenommen wird, eingearbeitet werden kann. 

Nächste Wortmeldung der Landesvorsitzende der CSA, Peter Keller! 

Peter Keller (CSA): Herr Präsident, meine lieben Parteifreunde! 

Dieser Antrag sieht zwar nur eine Untersuchung und eine Prüfung 

vor, aber wir sind mitten in der leidenschaftlichen Sachdiskus

sion. Das schwierigste Problem ist aus unserer Sicht die Teil

privatisierung, und zwar deshalb, weil dabei die guten Kräfte 

von privaten Firmen vermittelt werden, und die Problemgruppen, 

in erster Linie Langzeitarbeitslose, Schwerbehinderte und an

dere Gruppen, bei der Bundesanstalt bleiben. Ich glaube, die 

Probleme werden damit nicht geringer, sondern größer. Deshalb 

möchte ich vorschlagen, den Arbeitsminister zu unterstützen, 

daß wir diesen Punkt aus der Prüfung herausnehmen. Der andere 

Punkt ist sicher ebenfalls problematisch, aber man kann zum 

mindesten der Prüfung zustimmen. 

Was die Arbeitslosenstatistik anlangt, bloß einen Hinweis. Der 
arbeit 

Herr Präsident Späth hat gesagt, die Teilzei~suchenden müßten 

gesondert ausgewiesen werden. Ich hatte gerade das Papier zur 

Hand, das sind genau 11,5 Prozent oder 214 777 im Oktober. Die 

Statistik weist viel aus. Man muß nur lesen und entsprechend 

interpretieren. Aber kurzum: Ich möchte herzlich bitten, daß 

wir diesen ersten Punkt herausnehmen und eine Überprüfung und 

Untersuchung im Sinne des Arbeitsförderungsgesetzes von 1969 

vornehmen. (Beifall) 

Tagungsleiter: Nächste Wortmeldung Kollege Schwarzfischer. 

(Erledigt!) -Dann hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet 

der Kollege Dr. Zeitler. 

(Dr. Zeitler: Ich glaube, nach der Diskussion weiß 

jeder, wie er stimmen wird. Wir sollten gleich ab

stimmen!) 
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- Das ist Antrag auf Schluß der Debatte. Gibt es Gegenredner? 

- Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich über den Antrag ab-

stimmen. Wer für Schluß der Debatte über den Antrag ist, den 

bitte ich um ein Handzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen? -

Keine. Stimmenthaltungen? - Auch keine. Einstimmig ist Schluß 

der Debatte beschlossen. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Antrag. Sind die 

Änderungsanträge verstanden worden, der erste, den Staatsmini

ster Glück eingebracht hat, und der zweite, "die Möglichkeiten 

einer ausgewogenen Teilprivatisierung" zu streichen? Mit der 

Änderung von Staatsminister Glück besteht Einverständnis bei 

den Antragstellern. Dann müssen wir zunächst abstimmen, daß 

der erste Spiegelstrich im zweiten Absatz gestrichen wird. 

Wer diesem Antrag zustimmt, daß dieser Spiegelstrich gestri

chen wird, den bitte ich um ein Zeichen mit der Abstimmungs

karte. - Danke schön. Gegenstimmen? - Zweiteres ist die Mehr

heit. Damit kommen wir zur Abstimmung über den gesamten Antrag, 

und zwar einschließlich dieses Spiegelstriches. Wer für die An

nahme dieses Antrags ist, den bitte ich um ein Zeichen mit 

der Delegiertenkarte. - Danke schön. Gegenstimmen? - Enthaltun

gen? - Ersteres war die Mehrheit. Damit ist der Antrag ange

nommen. (Beifall) 

Vorsitzender AK: Wir kommen jetzt zu Antrag Nr. 1, Antrag

steller Frauen-Union, familienergänzende Maßnahmen. Der An

trag liegt Ihnen vor, die Stellungnahme der Kornmission eben

falls. 

Frau Günther: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 

Wenn wir in allen Wahlkämpfen davon ausgehen, daß wir die 

Partei sind, die etwas für die Familien erreichen will und 

die die Familien unterstützen will, dann ist es mir ein biß

chen zu wenig, daß wir diesen Antrag lediglich verweisen, 

sondern ich möchte doch bitten, daß der Parteitag dem Antrag 

zustimmt. Zum Zustandekommen noch ein Wort, er ist selbstver-
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ständlich mit den Mitgliedern der CSU-Fraktion des Bayerischen 

Landtags und der CSU besprochen worden. Wenn wir ihn jetzt zu

rückverweisen, wird er nur in einen Kreisverkehr geschickt. 

Ich möchte bitten, daß ihm zugestimmt wird. Daß sich die Land

tagsfraktion dann damit befaßt, steht wohl außer Frage. 

Danke schön. 

Vorsitzender AK: Frau Günther, die Landtagsfraktion hat sich 

mit dem Antrag ausführlich beschäftigt. Wir waren, auch auf 

Intervention des Vertreters der Bayerischen Staatsregierung 

hin, der Meinung, daß natürlich finanzielle Auswirkungen des 

Antrags im einzelnen erst einmal geprüft werden müssen. Zu

stimmung schien uns hier nicht das geeignete Votum zu sein. 

Wir dachten, es sei richtiger, den Antrag mit zustimmender 

Tendenz an den Bayerischen Landtag bzw. die CSU-Fraktion zu 

überweisen. 

Staatsminister Zehetmair: Herr Präsident, liebe Parteifreunde! 

Wenn abgestimmt wird, bitte ich der Redlichkeit und der Reali

tät halber sehr, unter C) eine Änderung vorzunehmen. Es liefe 

sonst völlig kontrovers zu einem Punkt, den wir schon auf den 

Weg gebracht haben, wenn jetzt beschlossen würde: Kinder bis 

zum Abschluß der 6. Klasse. Mein Ziel ist jetzt bis zur 4. 

Klasse, also Grundschule. Das hat auch reale Grundlagen. Die 

6. Klasse wäre kein Schnittpunkt, wäre rein zufällig genommen. 

Zweitens bitte ich das Wort "Ganztagsschule" herauszunehmen. 

Unsere Bildungspolitik muß schon noch stimmen. Also erstens 

nur zum Abschluß der 4. Klasse oder, das wäre mir lieber, der 
Ganztags- und 

Grundschule, und dann in "Betreuung wie/ Tagesheimschulen ... 

Streichung des ersteren." Ich möchte die Antragstellerin bit

ten, das zu übernehmen. Sonst einverstanden. 

Frau Staatssekretärin Stamm: Herr Vorsitzender, meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Ich bin der Auffassung, daß der 

Parteitag diesen Antrag verabschieden sollte. Ich bitte um 

Zustimmung mit den Änderungen, die der Herr Kultusminister 
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vorgeschlagen hat. Wir haben familienpolitische Leistungen in 

der Vergangenheit auf den Weg gebracht, und wir müssen dies 

weiterhin in der Zukunft tun. Wir wissen heute, daß die Verein

barkeit von Familie und Beruf nicht nur wünschenswert ist, 

sondern für uns auch als Gesellschaft notwendig ist. Wir haben 

größte Mühe, Frauen im Krankenpflegedienst zum Beispiel zu 

erhalten. Wir können zum Beispiel an den Krankenhäusern, vor 

allem in den Ballungsräumen, den Betrieb nur noch schlecht 

aufrechterhalten. Das heißt, die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, liebe Parteifreunde, spielt zunehmend eine größere 

Rolle. Deshalb sollten wir heute signalisieren, daß wir diese 

Frage ernst nehmen. Ich bitte deshalb um Zustimmung. (Beifall) 

Tagungsleiter: Noch eine Wortmeldung? - Nein. Die Zustimmung 

ist der weitergehende Antrag gegenüber dem Antrag der Antrags

kommission auf Verweisung. Deshalb lasse ich zunächst darüber 

abstimmen. Wer dem Antrag also mit dieser Abänderung zustimmen 

möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. Ich gehe davon aus, 

daß beide für die Zustimmung mit der Abänderung plädieren, die 

Staatsminister Zehetmair vorgeschlagen hat. - Die Vorsitzende 

der Frauen-Union nickt. Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? -

So angenommen. 

Meine lieben Parteifreunde! Der Landesgeschäftsführer Baumgärtel 

hat mich gebeten, folgendes zu klären: Wir haben für 20 Uhr 

den Delegiertenabend vorgesehen. Theoretisch bestünde die Mög

lichkeit, um eine halbe Stunde hinauszuschieben. Ich bin aber 

nicht sicher, ob wir bis dorthin mit den Anträgen fertig sind. 

Aber der Parteitag ist souverän. Wir müßten dann allerdings 

noch stimmfähig entscheiden, was wir mit den übrigen Anträgen 

machen. Morgen besteht auf dem Parteitag sicherlich keine 

Chance mehr, mit den Anträgen weiterzufahren; das Programm ist 

so dicht, daß es in den Nachmittag hineingehen wird. Wir haben 

auf früheren Parteitagen die nichtbehandelten Anträge dann auf 

den nächsten Parteiausschuß verwiesen. Dieses Verfahren ist 

nicht neu, es hat sich immer wieder bewährt, wenn Sie sich er

innern. 
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Die Frage ist zunächst, ob wir eine halbe Stunde verlängern wol

len, das heißt, daß wir bis 20 Uhr 30 statt 20 Uhr tagen. Ich 

lasse darüber abstimmen. Wer dafür ist, daß wir bis 20 Uhr 30 

tagen, den bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenstimmen? - Das 

ist die Mehrheit. Dann bleibt es bei 20 Uhr. 

Ich darf gleichzeitig den Antrag stellen, daß die Anträge, die 

bis 20 Uhr nicht behandelt sind, auf den nächsten Parteiaus

schuß verwiesen werden. Wer für diesen Antrag ist, den bitte 

ich um ein Handzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen? - Das er

stere war die Mehrheit. So beschlossen. 

Vorsitzender AK: Ich rufe auf Antrag Nr. 2, Antragsteller 

Frau Mack, Bezirksverband Schwaben, Verbesserung der Kinder

betreuungseinrichtungen. 

Tagungsleiter: Wortmeldungen? - Keine. Dann darf ich um Ab

stimmung bitten. Wer der Stellungnahme der Antragskommission 

zustimmen möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke 

schön. Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? - Ebenfalls 

keine. Einstimmig angenommen. 

Vorsitzender AK: Ich rufe auf Antrag Nr. 3, Antragsteller 

Junge Union Bayern, Mittel für Kindertagesstätten. Der Vor

schlag der Antragskommission ist Überweisung an die CSU-Frak

tion des Bayerischen Landtags. 

Tagungsleiter: Wortmeldungen? - Keine. Wer der Stellungnahme 

der Antragskommission zustimmt, den bitte ich um ein Zeichen 

mit der Stimmkarte. - Danke schön. Angenommen. 

Vorsitzender AK: Ich rufe auf Antrag Nr. 4, Antragsteller Junge 

Union Bayern, genügend Spiel-Raum für das Kind. Die Stellung

nahme der Antragskommission ist Zustimmung. 

Tagungsleiter: Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der 

Fall. Wer für die Stellungnahme der Antragskommission ist, den 
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bitte ich um ein Handzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen? 

Einige Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Danke schön. Mit 

Mehrheit angenommen. 

Vorsitzender AK: Ich rufe auf Antrag Nr. 5, Antragsteller 

Junge Union Bayern, verstärkte Förderung stark belasteter Fa

milien. Die Stellungnahme der Antragskommission ist Überwei

sung an die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. 

Tagungsleiter: Wortmeldungen?- Dr. Müller, bitte sehr! 

Dr. Gerd Müller (JU): Verehrter Präsident, verehrte Delegierte! 

Ich bitte um Zustimmung zu diesem Antrag Nr. 5, nicht um Ver

weisung. Wir verweisen sehr viel. Aber da muß man ein Zeichen 

setzen. Ich möchte ausdrücklich hervorheben: Daß CSU und Baye

rische Staatsregierung das Landeserziehungsgeld auf bayerischer 

Ebene eingeführt haben, ist ein großer Erfolg; es ist ein gro

ßer Erfolg, daß da auch die Regelung drin ist, daß beispiels

weise bei Zwillingsgeburten die entsprechende Förderung erfolgt. 

Ich bitte Sie, verehrte Delegierte, dennoch um Zustimmung zum 

Antrag, denn es geht um die verstärkte Förderung von Mehrlings

kinder-Familien mit Drillingen und Zwillingen, daß darauf der 

Anspruch auf eine Familienhelferin ausgeweitet wird, wenn noch 

weitere nicht schulpflichtige Kinder zu Hause sind. Zweitens 

geht es um die Verlängerung des Bundes- und Landeserziehungs

geldes für Mütter von Kindern, die sich in ständiger medizi

nischer Behandlung befinden. Wer aus dem persönlichen Bereich 

solche Fälle kennt, weiß, daß es sich hier um die wirklich 

bedürftigsten und dringendsten Fälle handelt. Unsere grundsätz

liche Aussage steht ja, daß wir das Landeserziehungsgeld weiter

entwickeln wollen, daß wir drei Jahre anstreben, natürlich al

les mit Maß und Ziel. Da sollten wir doch bei den Bedürftig

sten, und das sind die zwei Gruppen, den Anfang machen. Des

halb bitte ich um Zustimmung hier. 
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Frau Staatssekretärin Stamm: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, liebe Parteifreunde! Ich möchte dem Kollegen Müller 

nicht widersprechen, aber ich bitte um eines: Wir sollten auf 

dem Parteitag auch die Leistungen hervorheben, die bereits 

erbracht werden. Ich darf eines sagen: 

Die Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind gewährt für Mehr

lingsgeburten Haushaltshilfen, und zwar auf eine lange Zeit 

hinweg. Die Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind kann ein 

Erziehungsgeld bis zum 3. Lebensjahr gewähren; wir haben unse

re Richtlinien dahingehend geändert. Ich bin der Auffassung, 

wir sollten nicht Dinge fordern, die bei uns längst Realität 

sind. 

Ich darf darum bitten, den Antrag an die CSU-Landesgruppe zu 

überweisen, damit die Dinge insgesamt verbessert werden. Das 

kann nicht aus dem Stand heraus getan werden. Wir in Bayern ha

ben mit unserer Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind die 

Weichen für diese belasteten Familien gestellt. (Beifall) 

Tagungsleiter: Besteht damit Einverständnis, Herr Dr. Müller, 

oder bestehen Sie darauf? 

Dr. Gerd Müller (JU): Ich bitte um Zustimmung zu diesem An

trag. Die CSU ist nicht nur eine Landespartei. Ich habe gesagt, 

in Bayern wird Vorbildliches gemacht. Aber wir müssen über die 

Landesgruppe diese vorbildlichen Leistungen für die Familie 

auch bundesweit voranbringen. Der zweite Punkt der drinsteht, 
von Kindern 

ist mir genauso wichtig, daß für die Mütter/ die sich wirklich 

in ständiger medizinischer Behandlung befinden, ein Zeichen ge

setzt wird. Es ist nur ein politisches Signal an die Landes

gruppe, das der Parteitag gibt, das ist nicht schon die gesetz

liche Einführung. Deshalb bitte ich um Zustimmung. 

Tagungsleiter: Für die Klarstellung bin ich sehr dankbar, daß 

der Parteitag keine Gesetze beschließen kann. Dann müssen wir 

abstimmen, kontrovers abstimmen. Wer der Auffassung ist, wir 
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sollten den Antrag sofort annehmen, den bitte ich um ein Zei

chen mit der Stirnrnkarte. - Gegenprobe? - Stimmenthaltungen? -

Das zweite war die Mehrheit. 

Dann darf ich über den Vorschlag der Antragskornmission abstim

men, Überweisung an die CSU-Landesgruppe. Wer dafür ist, den 

bitte ich um ein Handzeichen. - Danke schön. Die Gegenprobe! -

Einige Gegenstimmen. Stimmenthaltung? - Wenige Stimmenthaltun

gen. Angenommen. 

Vorsitzender AK: Antrag Nr. 6, Junge Union Bayern, Kinderbe

auftragte/r. Die Stellungnahme der Antragskornmission ist Über

weisung an die CSU-Fraktion des Bayerischen Landtags. 

Tagungsleiter: Wortmeldungen? - Dr. Müller! 

Dr. Gerd Müller (JU): Verehrter Herr Präsident, verehrte Dele

gierte! 90 Prozent der Anträge werden an ein anderes Gremium 

verwiesen, und dann wird verwiesen und wieder verwiesen. Es 

geht hier um klare Richtungsaussagen, die die Partei zu tref

fen hat. Es geht um die Frage, welchen Stellenwert Kinder in 

unserer Gesellschaft haben. Es gibt andere Bundesländer, die 

diesen Kinderbeauftragten längst haben. Ich bin der Meinung, 

wir sollten von seiten des Parteitags auch zustimmen, einen 

solchen Kinderbeauftragten einzuführen, und nicht verweisen. 

Tagungsleiter: Weitere Wortmeldungen? - Dann lasse ich abstim

men. Wer für die sofortige Annahme ist, den bitte ich um ein 

Handzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Das 

zweite war die Mehrheit. 

Dann lasse ich abstimmen über den Vorschlag der Antragskornrnis

sion, Überweisung an die Landtagsfraktion. Wer dafür ist, den 

bitte ich um ein Handzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen! -

Eine Reihe von Gegenstimmen. Enthaltung? - Danke. So beschlossen. 
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Vorsitzender AK: Ich rufe auf Antrag Nr. 7, Antragsteller Frauen

Union der CSU, Vereinbarkeit von Familienaufgaben und Erwerbs

tätigkeit sowie Wiedereingliederung von Frauen nach der Fami

lienphase. Stellungnahme der Antragskommission, Überweisung an 

die CSU-Landesgruppe des Deutschen Bundestags und an die CSU

Fraktion des Bayerischen Landtags. Ich darf kurz die Bemerkung 

machen, daß wir in der Kommission relativ viele Anträge in der 

Weise verabschiedet haben, daß wir sie weitergegeben haben an 

die zuständigen Parlamente bzw. Fraktionen. Das hängt zum 

einen damit zusammen, daß die Antragskommission sehr schnell 

arbeiten mußte. Der Einsendeschluß für die Anträge war nur we

nige Tage vor dem Landesparteitag, dem Ablauf der Frist von 

sechs Wochen. Es war der Antragskommission verständlicherweise 

nicht möglich, sämtliche ins Detail gehenden Auswirkungen zu 

prüfen. Das ist der Hintergrund, lediglich die Überweisung an 

die zuständigen Gremien zu veranlassen. 

Tagungsleiter: Vielen Dank. Keine Wortmeldungen. Wer dem Vor

schlag der Antragskommission zustimmt, den bitte ich um ein 

Handzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen? - Einige Gegenstim

men. Stimmenthaltungen? - Keine. Damit mit großer Mehrheit 

angenommen. 

Vorsitzender AK: ~ntrag Nr. 8, Antragsteller Arbeitnehmer-Union, 

Dynamisierung Kindergeld. Ebenfalls Überweisung an die CSU-Lan

desgruppe. 

Tagungsleiter: Das Wort hat der Vorsitzende der CSA, Peter 

Keller. 

Peter Keller (CSA): Das ist ein so wichtiger Antrag aus fa

milienpolitischer Sicht, daß ich meine, daß der Parteitag zu

stimmen muß. Wir haben unbestritten Leistungen durch die CSU 

erreicht. Aber, meine lieben Freunde, alles ist bei uns in 

Deutschland dynamisiert, die Renten, die Pensionen, die Kriegs

opferversorgung, Löhne, Gehe.lter, nur das Kindergeld nicht. 
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Das, glaube ich, muß sich ändern. Ich erinnere daran, daß die 

alte Regierung sogar das Kindergeld 1981/82 gekürzt hat. Ich 

meine, daß künftig so etwas nicht mehr möglich sein darf. Ge

rade als Familienvater einer Mehrkinderfamilie weiß ich, was 

Kindergeld bedeutet und bedeutet hat. Seit 1975 werden für das 

erste Kind 50 DM bezahlt, das wären heute etwa 75 DM. Darüber 

soll man diskutieren. 

Ich meine auch, daß die Antwort des Staatssekretärs aus dem 

zuständigen Ministerium, daß bisher sämtliche Bundesregierun

gen die Dynamisierung abgelehnt hätten, eine Herausforderung 

für uns, für die CSU sein muß, das endlich anzugehen. Es ist 

ein Stück mehr Gerechtigkeit für die Familien. Deshalb bitte 

ich, daß vom Parteitag zugestimmt wird. (Beifall) 

Tagungsleiter: Gibt es weitere Wortmeldungen? - Ich habe un

glücklicherweise gleichzeitig die Verhandlung zu leiten, aber 

gestatten Sie mir, daß ich als Vorsitzender der Landesgruppe 

ein Wort sage. 

Ein Parteitag kann natürlich schnell Beschlüsse fassen. Nur, 

wir erwecken damit Erwartungshorizonte, die mit Sicherheit 

in dieser Legislaturperiode nicht mehr erfüllt werden können. 

Wir haben ein umfangreiches Steuerpaket, wir haben die Kinder

freibeträge erhöht, das alles ist in der Stellungnahme der 

Antragskommission dargestellt. Das kann allenfalls ein zu

kunftsprogramm für die nächste Legislaturperiode sein. Inso

fern halte ich es für wirklich sinnvoll, dem Votum zuzustim

men, daß der Antrag an die Landesgruppe überwiesen wird und 

wir nicht aus der Hüfte heraus solche Beschlüsse fassen. Ich 

bitte um Verständnis, daß ich mich hier in die Bachdiskussion 

eingeschaltet habe. 

Nächste Wortmeldung Dr. Zeitler! 

Dr. Zeitler: Ich möchte sagen, es ist sicherlich niemand im 

Saal, der nicht für eine Erhöhung des Kindergeldes wäre, wenn 
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wir uns das leisten können. Aber Dynamisierung heißt etwas. 

Dynamisierung heißt automatische Anpassung ohne parlamentari

schen Beschluß entsprechend der Lohn- und Preisentwicklung. 

Wenn man Kindergeld dynamisiert, muß man das auch mit dem 

Wohngeld machen, und wenn ich Wohngeld und Kindergeld dyna

misiere, muß ich das auch mit Sozialhilfe machen. Und wenn 

ich Wohngeld, Kindergeld und Sozialhilfe dynamisiere, muß ich 

auch Löhne und Gehälter automatisch dynamisieren. Denn entge

gen dem, was Peter Keller gesagt hat, sind diese bisher nicht 

dynamisiert, sondern entscheiden über Löhne und Gehälter je

desmal die Tarifpartner nach dem gesamtwirtschaftlich Vertret

baren und Zumutbaren, und über Pensionen und Gehälter der Ge

setzgeber oder die Tarifparteien. Deshalb würde ich um Zurück

haltung bitten und auchdie Überweisung vorschlagen wie die An

tragskommission. Wir sollten keinen unüberlegten Beschluß fas

sen, der letztlich Inflation in die Volkswirtschaft einbaut. 

Vielen Dank. 

Alfons Wagner, Landesvorsitzender des Deutschen Familienbundes: 

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Die Familienverbän

de in der Bundesrepublik Deutschland und besonders auch hier in 

Bayern kämpfen seit vielen, vielen Jahren dafür, daß endlich 

das Kindergeld dynamisiert wird. Wir haben bisher deshalb kei

nen Erfolg gehabt, weil man einfach diese Transferleistung für 

sich behandelt hat. Sie gehört zum klassischen Familienlasten

ausgleich, und es ist höchste Zeit, daß es durch Einführung der 

Dynamisierung zu Gerechtigkeit kommt, daß es endlich aufhört, 

daß Familien schon über Jahre hinweg Bittsteller sein müssen, 

um eine Anpassung des Kindergeldes zu erreichen. (Beifall) 

Wir können nur einen Schritt weiterkommen, wenn wir heute hier 

beschließen und den Antrag annehmen. (Beifall) 

Dr. Zeitler: Ich glaube, hier verstehen einige nicht, welche 

Gefahr im Wort "Dynamisierung" liegt. Ich erinnere nur an die 

Probleme, die die Italiener mit der 'scala mobile" hatten. Also 

ich würde darum bitten, dem Antraq auf üben•Teisung zuzustimmen 

und nicht dieses Feuer Dynamisierung anzufachen. 
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Peter Keller (CSA): Herr Präsident, meine lieben Parteifreunde! 

Es geht bei der Dynamisierung nicht einfach darum, daß damit 

ein Ausgleich der Preiserhöhungen den Kindern zugute kommt. 

Das ist ein Stück sozialer Gerechtigkeit und nicht mehr und 

nicht weniger. Darum geht es. 

Dr. Faltlhauser, MdB: Meine Damen und Herren, liebe Partei

freunde! Ich will mit allem Nachdruck auf folgende Frontlage 

in Bonn hinweisen: 

Erstens. Es ist die SPD, die ihrerseits in allen Debatten in 

Bonn eine Dynamisierung fordert. Wir haben dies mit gutem 

Grund bisher zurückgewiesen, und unser Parteivorsitzender 

auch, sicherlich auch deshalb, weil er gegenwärtig Finanzmi

nister ist und mit einer Dynamisierung natürlich seine liebe 

Not hätte; wir hoffen und erwarten ja, daßlllber das Jahr 1990 

hinaus Finanzminister sein wird. 

Zweitens. Wir setzen, seit diese Bundesregierung dran ist, auf 

den Kinderfreibetrag, den wir aus guten Gründen eingeführt ha

ben und den wir gemeinsam mit dem Grundfreibetrag erhöhen wol

len. Deshalb würden wir uns auf eine völlig falsche Schiene 

begeben. Diese Unterscheidung in der Familienpolitik gegenüber 

den Sozialdemokraten wäre mit einem derartigen Antrag aufgeho

ben. (Beifall) 

Staatsminister Tandler: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich bitte zu bedenken, was mit einer Verabschiedung dieses An

trags letztendlich mit angerichtet werden kann. Ich habe die 

Beträge ausrechnen lassen. Gesetzt den Fall, die Dynamisierung 

würde nur 3 Prozent 1990, 1991 und 1992 betragen, dann wäre 

das eine Erhöhung für den Bundeshaushalt von 430 Millionen DM 

1990, 900 Millionen DM 1991 und 1490 Millionen DM 1992. Es 

geht nächstes Jahr in die Bundestagswahl. Mit einem Beschluß 

dieser Art durch den Parteitag würde unser Parteivorsitzender 

und Finanzminister konfrontiert. Alle Leute würden uns dann im 
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nächsten Jahr, und zwar mehr diejenigen, die uns nicht so 

freundlich gesinnt sind, als jene, die uns freundlich gesinnt 

sind, die Frage stellen, warum der Parteivorsitzende der CSU 

und Bundesfinanzminister dem Beschluß des Parteitages von 1989 

nicht gerecht geworden ist. 

Ich bin der Auffassung, wir sollten an die Landesgruppe ver

weisen, und wir sollten in der Verbesserung der familienpoli

tischen Leistungen weiterfahren. In dieser Legislaturperiode 
man 

waren das immerhin 25 Milliarden. Das solltejauch einmal posi-

tiv herausstellen, statt in dieser Art und Weise mit zusätzli

chen Forderungen zur Unglaubwürdigkeit unserer eigenen Finanz

politik beizutragen. (Beifall) 

Tagungsleiter: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir fah

ren fort, wie wir bisher verfahren sind. Peter Keller, der 

Vorsitzende der Arbeitnehmer-Union sagt sofortige Annahme, die 

Antragskornmission sagt Überweisung. Wer für die sofortige An

nahme ist, den bitte ich um ein Handzeichen mit der blauen 

Karte. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Die Ablehnung war 

eindeutig die Mehrheit. 

Dann: Wer ist für den Antrag der Antragskornmission auf Über

weisung an die Landesgruppe? - Danke schön. Gegenstimmen? -

Stimmenthaltungen? - Danke. So beschlossen. 

Vorsitzender AK: Antrag Nr. 9, Antragsteller Frauen-Union, 

zukunftsorientierte Altenpolitik. Unsere Empfehlung ist eben

falls Überweisung an die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bun~ 

destag. 

Tagungsleiter: Gibt es Wortmeldungen? - Keine Wortmeldungen. 

Wir können abstimmen. Wer für den Beschlußvorschlag der An

tragskornrnission ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Ge

genstimmen? - Enthaltungen? - Einstimmig angenommen. 

Antrag Nr. 10, Antragsteller Junge Union Bayern, Verbesse-
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rung der geriatrischen Versorgung. Die Stellungnahme der An

tragskommission ist Überweisung an die CSU-Fraktion des Baye

rischen Landtags. Ich bitte um Wortmeldungen. - Keine Wortmel

dungen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, den bit

te ich um ein Handzeichen. - Gegenstimmen? - Eine Gegenstimme. 

Enthaltungen? - Keine. So beschlossen. 

Antrag Nr. 11, CSU-Kreisverband München 10, Reform der Renten

versicherung. Die Stellungnahme der Antragskommission ist Zu

stimmung und Überweisung an die CSU-Landesgruppe des Deutschen 

Bundestags. Wortmeldungen? - Keine. Dann Abstimmung. Wer dafür 

ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenstimmen? - Keine. 

Dann so beschlossen. 

Antrag Nr. 12, Arbeitnehmer-Union, Pflegekostenabsicherung 

(Bayer. Landespflegegeld). Die Stellungnahme der Antragskommis

sion ist Überweisung an die CSU-Landtagsfraktion. Wortmeldun

gen? - Keine. Abstimmung. Wer dafür ist, den bitte ich um ein 

Handzeichen. - Gegenstimmen? - Eine Gegenstimme. Enthaltungen? 

- Keine. Dann so beschlossen. 

Antrag Nr. 13, Arbeitnehmer-Union, Pflegekostenabsicherung im 

nächsten Bundestag. Die Stellungnahme der Antragskommission ist 

Zustimmung. Ich habe eine Wortmeldung von Herrn Dr. Zeitler. 

Dr. Zeitler: Ich rege an, die Zustimmung mit einer Maßgabe zu 

verbinden, und zwar mit der Maßgabe, daß auch die von Baden

Württemberg geforderte marktwirtschaftliche Lösung einer privat

rechtlichen Versicherung mit Versicherungspflicht in die Prü

fung mit einbezogen wird. Der Hintergrund ist: Ich glaube, der 

Antrag spricht sich zu Recht bei der Pflegekostenproblematik 

für eine Versicherungslösung aus und nicht für eine Staatslei

stungslösung. Aber bei der Versicherungslösung sollte man nicht 

wieder unbedacht in ein staatliches Monopol hineinschlittern. 

Gerade haben wir gesehen, Stichwort Bundesanstalt für Arbeit, 

wie schwierig es ist, ein bestehendes Monopol aufzulockern oder 

effektiver zu gestalten und dem Wettbewerb auszusetzen. Deshalb 
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sollten wir bei dem neuen Problemkreis der Pflegeversicherung 

versuchen, eine privatwirtschaftliche Lösung zu finden. Sie 

kann darin bestehen, daß zwar eine Versicherungspflicht be

steht, aber Wahlrecht, bei welcher Privatversicherung diese 

Versicherung abzuschließen ist, damit Wettbewerb und Konkur

renz herrscht. Wenn wir von vornherein in eine gesetzliche 

Zwangsversicherung hineinschlittern, hätte das zur Folge, daß 

alle diejenigen enttäuscht würden, die umsonst finanzielle 

Leistungen aufgebracht hätten, die sich schon jetzt einer der 

von der Versicherungswirtschaft angebotenen privaten Pflicht

versicherung angeschlossen haben. Deshalb bitte ich mit die

ser Maßgabe den Beschluß zu fassen. 

Staatsminister Dr. Glück: Liebe Parteifreunde! Unter Bezug

nahme auf das, was Kollege Zeitler gesagt hat, möchte ich da

von berichten, daß derzeit Gespräche stattfinden zwischen dem 

Bayerischen Sozialministerium und dem Baden-Württembergischen 

Sozialministerium über eine Kombination von gesetzlicher Kran

kenversicherung und privater Versicherung. Jeder soll verpflich

tet sein, sich versichern zu lassen, aber dies kann sowohl in 

diesem wie in jenem Bereich geschehen. Wir sind in diesem Sin

ne also schon vorangegangen. Möglicherweise können wir Hessen 

auch mit einbeziehen. Es ist zweckmäßig, jetzt schon Eckpunkte 

einer möglichen Lösung zu erarbeiten, wenigstens auf der Ebene 

der B-Länder, damit im nächsten Deutschen Bundestag die Dis

kussion nicht wieder von vorn begonnen werden muß. Sie sehen 

also, wir bewegen uns in dieser Richtung schon. Das wollte 

ich nur sagen. 

Witte: Für die Antragsteller möchte ich bitten, es so zu be

lassen, wie wir es vorliegen haben. Ich meine, was das Sozial

ministerium gesagt hat, wäre die richtige Lösung. Der Antrag 

ist eine Aufforderung, eine Gesamtlösung zu finden. Ich glaube, 

wir sollten auf dem Weg fortschreiten. 

Jagungsleiter: Herr Dr. Zeitler, reicht die Interpretation 

aus, um auf den Zusatzantrag zu verzichten? (Zustimmung) -
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Danke schön. Das wird festgehalten. Gibt es weitere Wortmel

dungen? - Das ist nicht der Fall. Ich lasse abstimmen. Wer da

für ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenstimmen? -

Einige Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Keine. Dann ist so 

beschlossen. 

Antrag Nr. 14, Frauen-Union der CSU, Fortpflanzungsmedizin. 

Stellungnahme der Antragskommission Zustimmung. Wortmeldungen? 

- Offenbar keine. Dann lasse ich abstimmen. Wer dafür ist, den 

bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenstimmen? - Einige wenige 

Gegenstimmen. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlossen. 

Antrag Nr. 15, Antragsteller Bezirksverband Schwaben, Sexual

und Partnerschaftsaufklärung. Die Antragskommission empfiehlt 

Verweisung an die CSU-Fraktion des Bayerischen Landtags. Wort

meldungen dazu? -

Hans Natran (Oberallgäu) : Dazu möchte ich ausführen, daß mir 

in dem Antrag fehlt, daß man die Kinder auch wieder zu Scham

haftigkeit und Keuschheit erziehen möchte. Die Sexualerziehung, 

wie sie da anklingt, haben wir als Eltern erleben müssen. Ich 

bitte, wenn das in der Landtagsfraktion beraten wird, daß man 

über diese Gesichtspunkte auch nachdenkt und wieder Grundwerte, 

wie wir sie aus der christlichen Soziallehre kennen, in den 

Schulunterricht einbaut. 

Geis, MdB: Es heißt in dem Antrag, daß Holland, wo in den er

sten drei Monaten Abtreibungen erlaubt sind, beweise, daß eine 

Aufklärungsaktion zur Verringerung der Abtreibungen führe. Das 

ist ein Argument, das uns SPD und GRÜNE ständig um die Ohren 

schlagen. Aber diese Behauptung wird trotz heftiger Wiederho

lung nicht wahrer. In Holland sind ganz andere Gründe dafür 

maßgebend, daß sie eine geringere offizielle Abtreibungsziffer 

haben, zum Beispiel, daß dort eine Organisation, die selbst 

Abtreibungskliniken unterhält, freiwillig die Statistik macht. 

Sie hat natürlich ein höchstes Interesse daran, daß die Zahlen 
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niedrig gehalten werden. Ich möchte also darauf hinweisen, wenn 

das die Landtagsfraktion berät, daß man mit dem Beispiel Holland 

in diesem Fall nicht kommen sollte. 

Alois Glück, MdL: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 

Die Begründung ist nicht Teil der Beschlußfassung, ansonsten 

müßten wir über mehr diskutieren. Ich denke, daß auch zum In

halt in der Landtagsfraktion diskutiert werden muß, daß die 

Partnerschaft sich nicht nur beziehen kann auf Sexualität, 

sondern daß Sexualität in die Erziehung zur Partnerschaft ein

gebettet werden muß. Wir sollten auch bei diesem Thema nicht 

auf einen Aspekt der Partnerschaft verkürzen. Ich kann zusi

chern, daß die Fraktion darüber umfassend diskutieren wird. 

(Beifall) 

Vorsitzender AK: Weitere Wortmeldungen? - Das ist offensicht

lich nicht der Fall. Ich betrachte den Beitrag als eine An

regung, die wir in dem Bericht mit verwerten wollen, es ist 

kein formeller Antrag. Ich lasse über den Antrag abstimmen. 

Wer dafür ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Wer ist 

dagegen? - Einige wenige Gegenstimmen. Enthaltungen? - Eine 

Enthaltung. Damit ist so beschlossen. 

Antrag Nr. 16, Frau Stapf, Sexual- und Partnerschaftsaufklä

rung. Der Antrag ist unserer Auffassung nach im wesentlichen 

inhaltlich identisch mit Antrag Nr. 15. Wenn kein Widerspruch 

erhoben wird, darf ich diesen Antrag damit als erledigt be

trachten. - Das ist offenbar der Fall. 

Antrag Nr. 17, CSU-Kreisverband Straubing, Bestellung eines/r 

Landesbeauftragten für den Schutz der ungeborenen Kinder. Dazu 

habe ich eine Wortmeldung. 

Lichtinger: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Par

teifreunde! Ich bin formal der Antragsteller, aber hinter die

sem Antrag stehen weite Kreise aus der CSU, aus den "Christ

demokraten für das Leben", und ich bin sicher, aucfu viele 
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unter Ihnen. Der Sinn des Antrags ist folgender: 

Wir wollen damit die Normenkontrollklage vor dem Bundesverfas

sungsgericht unterstützen, die dankenswerterweise auf dem 

Kleinen Parteitag in Regensburg beschlossen worden ist. Wir 

wollen also damit unseren Ministerpräsidenten und unsere Ar

beit unterstützen. Zweitens wollen wir eine Koordinierung der 

Aufklärungskampagne, die ebenfalls beschlossen worden ist, er

reichen. Ich bitte um Zustimmung heute und nicht um Verweisung 

an die Fraktion. 

Vorsitzender AK: Weitere Wortmeldungen? - Es wurde beantragt, 

den Antrag nicht an die Fraktion zu überweisen, sondern ihm be

reits heute hier zuzustimmen. Ich darf über die Zustimmung als 

erstes abstimmen lassen. Wer für die Zustimmung im Gegensatz 

zur Beschlußvorlage der Antragskommission ist, den bitte ich 

um das Handzeichen. - Gegenstimmen? - Das erste war die Mehr

heit. Stimmenthaltungen? - Keine. Es ist Zustimmung beschlossen. 

Antrag Nr. 18, Antragsteller Klaus Müller und Hermann Weber, 

Mitbestimmung im öffentlichen Dienst. Die Beschlußvorlage der 

Antragskommission ist Überweisung an die CSU-Fraktion des Baye

rischen Landtags. Wortmeldungen? - Keine. Wir kommen zur Abstim

mung über die Überweisung an die CSU-Fraktion des Bayerischen 

Landtags. Wer dafür ist, den bitte ich um ein Handzeichen. Wer 

ist dagegen? - Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? - Keine. 

Dann ist so beschlossen. 

Antrag Nr. 19, Antragsteller CSU-Kreisverband Fürstenfeldbruck, 

Wohnungsbau - beschleunigter Ausbau ungenutzter Bausubstanz für 

Wohnzwecke. Von der Antragskommission wird Überweisung an die 

CSU-Fraktion des Bayerischen Landtags empfohlen. Wortmeldungen? 

- (Zuruf: Und Landesgruppe!) -Mit der Zustimmung des Antrag

stellers Überweisung an die CSU-Landtagsfraktion und die Lan

desgruppe im Deutschen Bundestag. 
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Dr. Faltlhauser (MdB): Ohne die Sache verlängern zu wollen, 

weise ich darauf hin, daß das, was gewollt wird, gegenwärtig 

bereits im Bundestag debattiert wird. Wir haben entsprechende 

Vorlagen, Mobilisierung von Grundstücken und gewerblichen Räu

men, heute in erster Lesung im Finanzausschuß behandelt. In

sofern stößt dies eigentlich ins Leere. Man kann es nur noch 

als "Good will"-Aktion bezeichnen. 

Vorsitzender AK: Wesentliches des Antrags wird von uns der

zeit beraten mit Ausnahme vielleicht der Ziffer 3, die ein gan

zes Stück weitergeht als was in Rede steht. Deshalb würde die

ser Antrag auch nicht als erledigt betrachtet. Wortmeldungen? 

- Keine. Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer dafür ist, den 

bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenstimmen? - Wenige Gegen

stimmen. Stimmenthaltungen? - Eine Enthaltung. So beschlossen. 

Antrag Nr. 20, Antragsteller Frau Mack, bevorzugte Vergabe 

von Sozialwohnungen an junge Familien und Alleinerziehende. 

Da haben wir von seiten der Antragskommission beschlossen 

Überweisung an die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag mit 

folgender Umformulierung des Antrags: 

Die CSU bittet die Bayerische Staatsregierung 

sicherzustellen, daß junge Familien und Allein

erziehende bei der Vergabe von Sozialwohnungen 

entsprechend der sozialen Dringlichkeit angemes

sen berücksichtigt werden. 

Ich bitte dazu um Wortmeldungen. - Keine. Dann können wir über 

den Beschlußvorscllilag der Antragskommission entscheiden. Wer 

dafür ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenstimmen? -

Eine Gegenstimme. Enthaltungen? - Eine Enthaltung. So beschlos

sen. 

Antrag Nr. 21, Junge Union Bayern, Fehlbelegungsabgabe. Ich 

schlage vor, daß wir zu diesem Antrag gleichzeitig den Dring

lichkeitsantrag behandeln, der Ihnen vorliegt und der vom 
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Kreisverband CSU München-Land eingebracht worden ist. - Sie 

sind damit einverstanden. Das haben wir vorhin bereits be

schlossen. Dazu gibt es eine Wortmeldung. 

Antragsteller: Der Antrag,. der von der JU-Landesversammlung 

kommt, ist in der abgedruckten Form wesentlich abgeschwächt. 

Die Zustimmung, die die Antragskommission signalisiert hat, 

ist zwar angenehm, aber sie wird dem ursprünglichen Anliegen 

nicht gerecht. Soweit wir uns in der JU kurz haben absprechen 

können, wäre unserem Anliegen natürlich mehr mit einer Zustim

mung zu dem Initiativ- oder Dringlichkeitsantrag des CSU-Kreis

verbandes München-Land gedient. Es kommt auch daher, daß prak

tisch der Antragsteller irgendwie identisch ist; auch dort ha

ben wir ihn eingebracht. Ich darf also bitten, wenn man die 

Anträge zusammenzieht, daß man den, nachdem er der weitestge

hende ist, zunächst zum Gegenstand der Beratung macht. 

Vorsitzender AK: Ich darf vorschlagen, die Anträge Nr. 21 

und 22 und den .~ri~gl~?hkeitsantrag zusammen zu debattieren. 

Ich glaube, das wäre sachgerecht und würde das Verfahren deut

lich beschleunigen. Wir haben Staatsminister Stoiber als näch

sten Redner. 

Staatsminister Dr. Stoiber: Herr Vorsitzender, meine lieben 

Parteifreunde! Ich will noch einmal zurückblenden auf die Lan

desversammlung der Jungen Union, auf der der entsprechende An

trag, Verschärfung der Fehlbelegungsabgabe, Gegenstand der Be

ratung war. Ich meine, daß der Dringlichkeitsantrag des Kreis

verbandes München-Land, wenn wir ihn heute so beschließen, ein 

Stückehen zu weit geht. Ich möchte es kurz begründen: 

Wir müssen die Gesamtproblematik Wohnungsbau im Zusammenhang 

sehen. Wir haben, weil das eines der großen Probleme der In

nenpolitik ist, einmal die Mittel für den sozialen Wohnungsbau 

wesentlich erhöht, und wir haben zum andern die steuerlichen 

Abschreibungen erheblich ausgedehnt. Wir haben innerhalb des 

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, PT19891117-32



63 

gesamten Pakets von Landesseite aus die Vergabe der Sozialwoh

nungen geändert, indem wir nicht nur die soziale Dringlichkeit, 

sondern auch die Dauer des Wartens auf eine Wohnung in einer 

Gemeinde zu einem wesentlichen Kriterium machen, damit die, 

die schon länger warten, nicht von Leuten, die plötzlich da

zukommen, verdrängt werden. In diesem Zusammenhang bitte ich 

die Fehlbelegungsabgabe zu sehen. 

Die Fehlbelegungsabgabe, das will ich einmal deutlich machen, 

ist ein bayerisches Kind und wird nur in Bayern als einzigem 

Flächenstaat erhoben. Sie wird sonst nur noch in Harnburg und 

Bremen erhoben; sonst hat von dieser gesetzlichen Möglichkeit 

kein anderes Bundesland Gebrauch gemacht. Wir in Bayern haben 

davon Gebrauch gemacht. Wir nehmen etwa 23 Millionen Fehlbele

gungsabgabe im Jahr ein, und bauen damit etwa 380 Sozialwoh

nungen. 

Nun ist es völlig richtig, daß die Leute, die Fehlbelegungsab

gabe zahlen, in Sozialwohnungen leben, obwohl sie die Einkom

mensgrenze schon erheblich überschritten haben. Sie bekommen 

also öffentliche Subventionen, obwohl sie gar nicht privilegie

rungsbedürftig sind. Hier geht es jetzt darum, die Fehlbele

gungsabgabe zu erhöhen. Die Vorstellungen, die dazu vom Innen

ministerium und der Staatsregierung eingeleitet worden sind, 

liegen auf der Beschlußlage der Jungen Union. Sie sehen - das 

werden wir in diesem Monat noch im Kabinett behandeln - eine 

Erhöhung der Fehlbelegungsabgabe im Endeffekt von 2 bis zu 6 DM 

pro m
2 

vor. In der Verordnung wird auch eine Befristung stehen, 

das heißt, daß in krassen Fällen die Wohnung im Grunde gekün

digt werden kann. Ich bitte aber zu sehen, wenn wir heute so 

weit gehen und durch Beschluß festlegen würden, bis zur Markt

miete zu gehen, daß viele derjenigen, die in einer Sozialwoh

nung sind und knapp über der Einkommensgrenze liegen, niemals 

in der Lage wären, die Marktmiete zu bezahlen. Ich bitte auch 

zu sehen, daß diejenigen, die in solchen Sozialwohnungen leben 

und etwa um 40 oder 50 Prozent über der relativ geringen Ein-
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koromensgrenze sind, damit noch keine Großverdiener sind, um 

dies deutlich zu machen. (Beifall) Diese Menschen sind nicht 

ohne weiteres in der Lage, auf dem freien Markt eine Wohnung 

zu finden. Wenn wir diese Menschen hinausdrängen, tun sie sich 

unsäglich schwer, das müssen wir sehen. 

Wir müssen meines Erachtens einen vernünftigen Kompromiß fin

den, und der Kompromiß heißt, die Fehlbelegungsabgabe gestaf

felt wesentlich zu erhöhen. 6 DM stelle ich mir vor, das ist 

schon sehr happig. Aber ich bitte nicht zu beschließen, gleich 

auf die Marktmiete zu gehen, weil wir sonst Probleme auf uns 

ziehen, die wir möglicherweise im Moment nicht übersehen. Des

halb bitte ich die Antragsteller, diesen Dringlichkeitsantrag 

als Material an die Landtagsfraktion und an die Staatsregie

rung zu überweisen. Wir werden im November im Kabinett und dann 

auch in der Landtagsfraktion über die Fehlbelegungsabgabe ins

gesamt und über die Höhe beschließen. In dem Sinne bitte ich 

um Abänderung der Beschlußvorlage, was den Dringlichkeitsantrag 

anlangt, selbstverständlich Fehlbelegungsabgabe, auch Erhö

hung, aber diese ganz klare Festlegung auf die Marktmiete als 

Material an die Staatsregierung und die Landtagsfraktion zu 

überweisen. 

Dr. Matschl, MdL: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Ich bitte Antrag Nr. 21 wie folgt zu fassen: 

Die CSU fordert die Staatsregierung auf, die Fehlbe

legungsabgabe zu einem wirksamen Instrument der Ab

schöpfung unberechtigter Mietsubventionsvorteile aus

zubauen und zugleich Regelungen zu treffen, daß Haus

halte, deren Gesamteinkommen die Berechtigungsgrenze 

überschreitet, eine finanzielle Hilfe zur Freimachung 

der Sozialwohnung und zur selbstverantwortlichen Woh

nungsversorgung erhalten. 

Ich möchte das kurz begründen. Wir sollten uns davor hüten, al

le Fehlbeleger sozial zu diskriminieren. Es gibt auch Fehlbe-
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leger wider Willen, die einfach über die Einkommensgrenze hinaus

gewachsen sind, die aber nicht in der Lage sind, sich selbst 

eine Wohnung auf dem Markt zu suchen. Viele können das nicht, 

obwohl sie es gern wollten. Deswegen müssen wir das Instrument 

der Fehlbelegungsabgabe verknüpfen mit einer Maßnahme zur Hil-

fe für diejenigen, die die Bereitschaft und den Willen haben, 

sich selbst auf dem Markt zu versorgen. Deshalb mein Abände

rungsantrag. 

Dr. Kupka, Kreisvorsitzender München-Land: Ich habe diesen An

trag gestellt. Wir haben diesen Antrag eingebracht, noch be

vor uns die Initiative der Staatsregierung bekannt war. Uns 

geht es in keinem Fall darum, dem Fehlbeleger einen persönli

chen Vorwurf zu machen, das wäre absurd. Im Gegenteil. Wir 

sind froh darüber dem Grunde nach, daß diejenigen, die sozial

wohnungsberechtigt sind, im Laufe ihres Lebens aus dieser Si

tuation hinauswachsen. Deshalb war unser Antrag auch nicht da

hin formuliert, daß man einem Fehlbeleger kündigen soll, denn 

wo soll er denn eine Wohnung finden. Es geht uns nur darum, 

daß es im Wohnungsbaubereich gerechter zugehen muß in der Zu

kunft. Das ist der Kerninhalt dieses Antrags. 

Sehr geehrter Herr Staatsminister Dr. Stoiber, die Erhöhung, 

die jetzt von der Staatsregierung vorgeschlagen wird, Erhöhung 

auf 6 DM, trifft voll den Sinngehalt unseres Antrags, da sind 

wir uns einig. Wir würden sehr herzlich darum bitten, daß wir 

uns gerade bei der Staffelung noch viele Gedanken machen. Es 

muß hier entsprechend dem jeweiligen Einkommen die Fehlbele

gungsabgabe eingesetzt werden. Wir könnten sonst zu sehr un

gerechten Ergebnissen kommen: Alleinstehende, Ehefrauen, deren 

Mann verstorben ist, große Wohnung, da wirkt sich jedes Zehnerl 

auf die Miete aus. Also man muß gestaffelt nach dem Einkommen 

vorgehen. Das ist unser Petitum. Wir haben auch einen Vorschlag 

gemacht, wie so was aussehen könnte. Wir sehen uns durch die 

Initiative der Staatsregierung vollinhaltlich mit unserem An

trag bestätigt. 
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Lösch, Kreisvorsitzender Nürnberg-Süd: Wir von der CSU in 

Nürnberg haben die Fehlbelegungsabgabe vom ersten Tag an abge

lehnt, weil wir befürchtet haben, und diese Befürchtung ist 

eingetreten, daß die Fehlbelegungsabgabe genau denjenigen Per

sonenkreis trifft, der nicht gemeint ist. Nehmen Sie den Fall 

eines Familienvaters, der drei Kinder aufzieht, eine 4-Zimmer

Wohnung mit 100 qm hat, er ist Wachmann bei der Bundesanstalt 

für Arbeit. Seine Kinder sind jetzt erwachsen, ziehen aus, und 

die Frau, die 25 Jahre zu Hause geblieben ist, kann jetzt 

plötzlich wieder in die Arbeit gehen. Schon ist er Fehlbeleger. 

Sie denken in München immer an den berühmten Ministerialdirek

tor, der sich ein Ferienhaus am Starnberger See leistet und in 

München seine Sozialwohnung als Wohnung für Theaterbesuche 

weiterführt. Dies mag in Einzelfällen vorliegen, aber in der 

Mehrzahl der Fälle trifft es genau neben das Problem. 

Ich wünsche der CSU in Bayern, insbesondere auch in München, 

falls der Vorschlag mit 6 DM durchgehen sollte, viel Vergnügen 

bei der Beantwortung der Anfragen. Als wohnungspolitischer 

Sprecher meiner Fraktion in Nürnberg mußte ich die Anrufe aus 

jenen Bevölkerungskreisen über mich ergehen lassen. Nachdem 

das Bundesverfassungsgericht in seiner großen Weisheit die 

flächendeckende Einführung dieser Abgabe anerkannt hat, rei

chen uns an politischem Ärger schon die 2 DM. Der Initiator die

ser Gesetzgebung, der Herr Lothar Späth in Baden-Württemberg, 

hat, wenn ich recht unterrichtet bin, diese Fehlbelegungsabgabe 

zwar für richtig gehalten, wie er noch bei der Neuen Heimat be

schäftigt war, aber er hat sie wohlweislich in seinem Bundes

land nicht eingeführt. Auch Walter Wallmann hat sie in Hessen 

nicht eingeführt, obwohl Frankfurt mit Sicherheit ein Brennpunkt 

des Wohnungsmangels ist. Er wird auch die Kehrseite des Gesetzes 

entsprechend bedacht haben. 

Deswegen, so meine ich, wäre der vernünftigste Vorschlag, weil 

dann auch noch zum Nachdenken Zeit wäre, der Vorschlag, den der 

Vorsitzende des Landesarbeitskreises Wohnungs- und Städtebau, 
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Herr Matschl, vorgebracht hat. Für dessen Annahme könnte ich 

votieren, obwohl die Fehlbelegungsabgabe ja nur solche trifft, 

wo noch öffentliche Darlehen auf den Wohnungen sind; sie trifft 

zum Beispiel keinen Bewohner einer noch viel billigeren Woh

nung einer gemeinnützigen Baugesellschaft, wenn kein öffentli

ches Darlehen mehr drauf ist. Insofern ist dieses Gesetz ein 

untauglicher Versuch, die Probleme am Wohnungsmarkt zu lösen. 

Dr. Gerd Müller (JU): Ich freue mich, daß Staatsminister 

Stoiber den Antrag der Landesversammlung der Jungen Union aus 

der letzten Woche als Anregung aufgegriffen hat. 

Die Staatsregierung hat bereits Wesentliches auf den Weg ge

bracht. Es gibt große wohnungsbaupolitische Probleme vor allem 

in den Großstädten; ich will es nicht ausdehnen, ich könnte 

auch mit privaten Beispielen kommen. Vor sechs Monaten, vor 

meiner Wahl ins Europaparlament, hätte ich noch eine Sozialwoh

nung in München bekommen. Ich könnte da drinnenbleiben nach 

der Wahl, und dann würde ich genau einen Aufschlag von 2 DM pro 

Quadratmeter zusätzlich zahlen. Wenn ich also 100 m2 in Mün

chen oder Nürnberg hätte, würde ich zusätzlich 200 DM bezahlen 

und bis Ende meines Lebens in dieser Wohnung sitzen. Das kann 

sicherlich so nicht gerecht sein. 

Deshalb haben wir inhaltlich drei entscheidende Punkte gefor

dert, und diese sind im wesentlichen auf den Weg gebracht wor

den: Fehlbelegungsabgabe nicht nur für die Großstädte, sondern 

auch für Mittelstädte; zeitgebundene Verträge für den Einstieg 

in Sozialwohnungen, Nachweis nach fünf Jahren, ob man noch be

rechtigt ist; und Erhöhung der Fehlbelegungsabgabe, so wie Sie 

vorgeschlagen haben, gestaffelt von 2 bis 6 DM unter Berücksich

tigung der sozialen Situation; wir gingen sogar bis zur Markt

miete. Aber was Minister Stoiber auf den Weg gebracht und vor

geschlagen hat, wird von uns unterstützt und ist gut und sinn

voll. 
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Delegierter: Zu dem, was Herr Matschl gesagt hat, möchte ich 

einmal ein bißchen flapsig sagen, wenn einer in einer Sozial

wohnung wohnt und meint, er zahlt zuwenig Geld, sich aber eine 

andere nicht suchen kann, dann hat ihn bisher niemand gehin

dert, freiwillig den Restbetrag zu bezahlen. Das ist nicht 

das Problem. Das Problem ist, daß wir junge Leute haben, die 

sich keine Wohnung leisten können, weil sie das Geld dazu 

nicht haben, und andererseits Leute haben, die einmal in der 

gleichen Situation waren, aber jetzt die Wohnung blockieren; 

dadurch kriegen wir Probleme beim Nachrücken. Die, die in der 

Wohnung sind, zahlen weniger, als sie zahlen könnten. 

Was zu dem Familienvater mit drei Kindern gesagt worden ist, 

daß wir in eine problematische Situation kommen könnten, wenn 

wir die Anfragen beantworten müssen: So ist es halt nicht, son

dern der ist nach wie vor berechtigt, der zahlt keine Fehlbele

gungsabgabe; es geht nur um die Fehlbelegungsabgabe. Wenn je

mand mehr verdient, als für diese Wohnung Bemessungsgrundlage 

ist, soll er den Restbetrag zahlen; den zahlt er praktisch in 

eine Solidarkasse, aus der die finanziert werden, die mittler

weile Bedarf haben. 

Ich bin deswegen der Meinung, folgen Sie dem Antrag von Herrn 

Dr. Stoiber auf Verweisung an die CSU-Landtagsfraktion. Ich 

glaube, das ist das zweckmäßigste, damit würden wir ein wohnungs

politisches Signal setzen. 

Staatsminister Dr. Stoiber: Liebe Parteifreunde! Ich bitte um 

Nachsicht, daß ich mich noch einmal zu dieser sehr, sehr wichti

gen Frage äußern muß. Ich glaube, daß der Kollege Lösch und auch 

der Kollege Matschl den Sachverhalt nicht ganz treffen. 

Wir haben heute eine bedrückende Situation in manchen Gebieten, 

was Wohnungen anbelangt, nicht nur in Ballungsgebieten, sondern 

auch darüber hinaus. Das brauche ich niemandem zu erläutern. 

In einer solchen Zeit, meine lieben Parteifreunde, wo wir so 

bedrückende Wohnungsprobleme in manchen Gebieten haben, stellt 
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sich ganz scharf auch die Frage: Was ist denn eigentlich, wenn 

Tausende draußen stehen und Sozialwohnungen beanspruchen könn

ten, aber keine bekommen können, weil keine da sind, während 

andere, die eigentlich weit über der Grenze liegen, in Sozial

wohnungen sitzen und diese blockieren, auf die andere den An

spruch hätten. Das ist eine soziale Ungerechtigkeit. Ich muß 

also selbstverständlich diejenigen, die in der Zwischenzeit 

über die Einkommensgrenze, die zu einer Sozialwohnung berech

tigt, hinausgewachsen sind, irgendwie zur Solidarleistung heran

ziehen. Ich kann nicht sagen, das lasse ich so, die werden wei

terhin mit Steuergeldern privilegiert, während andere mit we

sentlich geringerem Einkommen draußen vor der Tür stehen und 

keine Sozialwohnung bekommen. In einer solchen Situation stellt 

sich die Fehlbelegungsabgabe völlig neu. Deswegen will ich das 

noch einmal darlegen. 

Wenn jemand das Einkommen überschreitet, muß er nicht gleich 

eine Fehlbelegungsabgabe zahlen. Er muß erst dann eine Fehlbe

legungsabgabe zahlen, 50 Pfennig pro Quadratmeter, wenn er das 

Einkommen um 40 Prozent und mehr überschreitet. Die Staffelung, 

die jetzt vorgeschlagen wird, geht nicht gleich auf 6 DM, son

dern da werden große Stufen eingeführt bis hin zur Überschrei

tung der Einkommensgrenze um 200 Prozent. Da könnte man dann, 

das würde ich auch, auf 6 DM gehen. Das heißt, der Antrag Nr. 21 

ist in der Tendenz völlig richtig, und ich bitte um entspre

chende Zustimmung zum Votum der Antragskommission. 

Was den Dringlichkeitsantrag anlangt, möchte ich bitten, daß 

man ihn als Material für die Beratungen im Kabinett und in 

der Landtagsfraktion überweist. Und was den Antrag von Kolle

gen Matschl anbelangt, bin ich nicht gegen diese Formulierung. 

Nur, dieses wird grundsätzlich bereits gemacht; über den drit

ten Förderungsweg werden sogenannte Freimachungsprogramme fi

nanziert. Das heißt, wer aus einer Sozialwohnung herausgeht 

und sich eine entsprechende andere Wohnung kauft oder zu Eigen

tum erwirbt, bekommt bis zu 50 000 DM aus dem sozialen Wohnungs

bau für das Freimachen einer Sozialwohnung. Das ist die Tendenz, 
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die auch dem Antrag des Kollegen Matschl innewohnt. Es wird ge

genwärtig im Prinzip bereits gemacht. Ich darf abschließend noch 

einmal sagen: Wir müssen das Problem aufgreifen aus der sozialen 

Gerechtigkeit heraus. Deswegen müssen wir bei dieser sicherlich 

nicht geliebten Fehlbelegungsabgabe bleiben, die wir schon ein

geführt haben; wir müssen sie steigern. Aber ich warne davor, 

gleich zur Marktmiete zu gehen. Das würde katastrophale Folgen 

nach sich ziehen, weil man dann Menschen, die eigentlich ein 

geringes Einkommen haben, die die Einkommensgrenze nur gering 

überschreiten, gleich in die Marktmiete hetzt. Das ist zum Bei

spiel in München und Nürnberg und Augsburg für viele überhaupt 

nicht möglich. Deshalb noch einmal die Bitte, Antrag Nr. 21, 

wie die Antragskommission empfiehlt, als Material zu überwei

sen, und ansonsten es dabei zu belassen, was ich gesagt habe. 

Vielen Dank. 

Vorsitzender AK: Danke schön. Ich hoffe, daß wir jetzt ein 

Stück weiterkommen. Wenn ich richtig verstanden habe, bean

tragt Minister Stoiber, den ~~i~3l~chkei,ts~ntrag als Material 

zu überweisen. Es wäre schön, wenn der Antragsteller sich da

mit, im Sinne der Ausführungen,einverstanden erklären könnte. 

(Einverständnis des Antragstellers) Sie sind damit einver-

standen, daß wir den Dringlichkeitsantrag als Material an die 

Staatsregierung überweisen. 

Dann kommen wir zu Antrag Nr. 21. Hier wird von Dr. Matschl 

eine Erweiterung vorgeschlagen. Minister Stoiber sagt, dies 

sei bereits durch die Verhältnisse hinfällig geworden. Dr. 

Matschl, können wir auf diesen Zusatz verzichten? - Meine Da

men und Herren, ich kann diese Frage jetzt nicht klären, weil 

der Antragsteller offenbar sich nicht im Saal befindet. Wir 

möchten Ihnen deshalb vorschlagen, daß wir den Antrag Nr. 21 

in der alten Fassung verabschieden. Wir kommen zur Abstim

mung. Wer dafür ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Ge

genstimmen? - Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? - Keine. Dann 

ist so beschlossen. Damit ist der Antrag Nr. 21 erledigt. 
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Antrag Nr. 22 ist durch den Antrag Nr. 21 erledigt. 

Antrag Nr. 23, Hermann Weber, sozialer Wohnungsbau. Das Votum 

der Antragskommission ist Ablehnung im Hinblick auf die ge

meinsame Zuständigkeit von Bund, Ländern und Gemeinden und de

ren bereits in entsprechender Höhe erbrachten bzw. eingeplan

ten Leistungen für den sozialen Wohnungsbau und die vielfäl

tigen ergänzenden wohnungspolitischen Maßnahmen. Ich bitte um 

Wortmeldungen dazu. - Das ist offenbar nicht der Fall. Wenn 

Sie mit dem Votum der Antragskommission einverstanden sind, 

bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenstimmen? - Eine Gegenstim

me. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlossen. 

Antrag Nr. 23 a, Hermann Weber und Klaus Müller, Wohngeld. Die 

Stellungnahme der Antragskommission ist Ablehnung. Die Begrün

dung liegt Ihnen vor. Wortmeldungen? - Offenbar nicht der Fall. 

Das Votum der Antragskommission ist Ablehnung. Wer für die Ab

lehnung ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenstimmen? 

- Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Dann so beschlossen. 

Antrag Nr. 24, Antragsteller Hermann Weber, Aktualisierung der 

Einkommensgrenzen. Die Stellungnahme der Antragskommission ist 

Ablehnung. Die Begründung ist ausführlich in den Unterlagen 

enthalten. Ich bitte um Wortmeldungen. - Keine Wortmeldungen. 

Dann Abstimmung. Wer für das Votum der Antragskommission ist, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenstimmen? - Eine Gegen

stimme. Enthaltungen? - Keine. Dann ist so beschlossen. 

Antrag Nr. 25, Junge Union Bayern, Steuern und Abgaben auf 

Schadstoffemissionen. Die Stellungnahme der Antragskommission 

ist Überweisung an die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag 

mit zustimmender Tendenz. Eine Wortmeldung liegt vor von Herrn 

Dr. Zeitler. 

Dr. Zeitler: Meine Damen und Herren! Ich bitte den Antrag ge

nau durchzulesen und dann nicht mit zustimmender Tendenz zu 
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überweisen, sondern abzulehnen oder nur zu überweisen. Denn 

in dem Antrag wird ganz undifferenziert die Einführung von Um

weltsteuern oder Umweltabgaben gefordert. Unsere Partei hat 

zwar viele Schwierigkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit, aber 

wir haben wenigstens eines rüberbringen können beim Wähler, 

beim Arbeitnehmer und beim Mittelstand, daß wir für Steuer

senkung sind, die anderen für Steuererhöhung. Die SPD wurmt 

das unheimlich, sie nimmt alle Augenblicke einen Vorwand für 

neue Steuererhöhungen: einmal den Arbeitsmarkt, dann die Si

tuation des Wohnungsmarktes, dann die aktuelle deutschlandpo

litische Situation, und dann muß auch wieder die Umwelt her

halten. 

Es ist keine Frage, daß Umweltschutz ein ganz vorrangiges 

Ziel ist, das natürlich auch in der Steuerpolitik berück

sichtigt werden muß, im Rahmen des Steuersystems, wie wir 

das auch mit Erfolg machen, zum Beispiel durch die Spreizung 

des Steuersatzes der Mineralölsteuer, wo wir erreicht haben, 

daß 97 Prozent aller Autos mit Otto-Motoren heute Katalysa

toren haben, oder durch die Umgestaltung der Kraftfahrzeug

steuer zu einem wirksamen ökologischen Instrument oder durch 

Abschreibungsvergünstigungen für ökologisch wirksame Investi

tionen. Aber einfach zu sagen, neue Steuern, dann werden wir 

schon sehen, wie wir das Geld ausgeben, ist nicht der rich

tige Weg. 

Nun gibt es Spezialisten, die sagen, da muß man unterscheiden, 

und zwar: Wir sind zwar gegen ökosteuern, wie sie die SPD for

dert, aber für ökoabgaben. Nun frage ich Sie, ob Sie das irgend 

einem Wähler im Mittelstand oder bei den Arbeitnehmern klarma

chen können, was der Unterschied ist zwischen Steuer und Ab

gabe, ob er sich als Abgabenzahler mehr freut als als Steuer

zahler, weil die Abgabe nicht unmittelbar in den Haushalt 

fließt, sondern am Parlament vorbei in einen Sonderfonds, auf 

den das Parlament keinen Einfluß hat. 

Es gibt auch eine internationale Untersuchung des Umwelt-
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bundesamtes. Ich muß dazu sagen, daß der Präsident des Umwelt

bundesamtes früher einmal ein Abgabenfan war. Aber nachdem er 

sich mit den ökoabgaben in allen Ländern beschäftigt hatte, 

wo es sie gibt, er hat 75 Abgaben untersucht, ist aus dem 

Saulus ein Paulus geworden. Auch der Präsident des Bundes

umweltamtes sagt, es habe sich herausgestellt, daß erstens 

eine einmal eingeführte Umweltabgabe nie wieder abgeschafft 

worden sei, daß zweitens das Aufkommen immer nach oben, zu 

immer mehr Belastungen tendiert habe, und daß drittens der 

ökologische Effekt sehr, sehr gering sei. Das zeigt sich an 

dem Beispiel der Besteuerung von FCKW, die im Antrag selbst 

angesprochen worden sind, jene gefährlichen Schadstoffe, die 

am Ozonloch mit beteiligt sind. Aber, meine lieben Freunde, 

FCKW muß man verbieten, und dazu hat der Bundesumweltminister 

schon einen Stufenplan vorgesehen, FCKW bis 1993 aus dem Ver

kehr zu ziehen. Eine Abgabe würde diese gefährlichen Stoffe 

nur zur Dauereinrichtung machen. Deshalb haben sich das Hand

werk und auch die Deutsche Steuergewerkschaft gegen ökosteuern 

und ökoabgaben ausgesprochen. Der CDU-Parteitag hat das auch 

gemacht, wenn auch in etwas abgeschwächter Form. Wir von der 

CSU sollten den gleichen Mut aufbringen wie die CDU. (Beifall) 

Staatsminister Tandler: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich möchte mich auch in die Front derer einreihen, die gegen 

neue Steuern dieser Art sind. Wenn Sie sich den Antrag und die 

Begründung angesehen haben, dann werden Sie festgestellt haben, 

daß es dort heißt:"So wie wir heute bestimmte Genußmittel wie 

Tabak, Kaffee, Alkohol, Tee oder Zucker mit Verbrauchssteuern 

belegen ... ". Kann mir jemand belegen, daß selbst so sparsame 

Leute wie Richard Stücklen deshalb weniger rauchen, weil Zi

garetten mit Steuern belegt sind? 

Eine Umweltabgabe, die der Ökologie dienen soll, hat nur dann 

einen Sinn, wenn sie dazu beiträgt, daß die Umweltbelastung 

dadurch geringer wird. Mir kann niemand erzählen, daß der 

Düngemitteleinsatz entsprechend zurückgehen wird, wenn Dünge

~ittel entsprechend mit Steuern belastet werden. Allerdings 
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könnte ich mir vorstellen, daß der jeweilige Teilnehmer der 

Müllentsorgung sich überlegen wird, ob er alles in die Müll

tonne hineinstopfen muß, was er beispielsweise auch woanders, 

zum Beispiel im Glascontainer, unterbringen kann, wenn die 

Müllabfuhrgebühr so hoch wäre, wie die Entsorgung von Müll 

die Haushalte tatsächlich belastet. Also Umweltabgaben, die 

dazu dienen, das Verbraucherverhalten nachhaltig zu ändern, 

sollten wir in unsere Überprüfung aufnehmen, aber Steuern, 

die nur dazu führen, daß wir entsprechende Einnahmen erzie

len, die wir anderweitig verwenden können, ohne daß deren 

Auswirkung dazu führt, daß die Umwelt weniger belastet wird, 

auf solche Steuern können wir meines Erachtens verzichten. 

(Beifall) 

Delegierter: Ich freue mich eigentlich, daß ein Finanzmini

ster einmal auf Steuern verzichtet. Aber im Bereich Umwelt 

haben wir Gegenbeispiele. So haben wir gerade über das In

strument Steuern bei der Einführung von Katalysatoren beim 

Auto tolle Erfolge erzielt. Da spricht das, was Sie gesagt 

haben, daß man mit Steuern nichts bewirkt, doch dagegen. Ich 

bin schon der Meinung, daß wir dem Antrag zustimmen können, 

wobei das Wort "einzuführen" unglücklich ist; wenn man "zu 

nutzen" nimmt, wird es vielleicht deutlicher. Eigentlich hat 

die Antragskommission auch dazu Stellung genommen. Ich weiß 

nicht, ob man es so ändern kann. Aber ich glaube, das wäre 

glücklicher, und dann könnten wir allgemein zustimmen und 

verweisen. 

Vorsitzender AK: Ich habe noch vier Wortmeldungen. Darf ich 

die Redner bitten, sich relativ kurz zu fassen! Ich möchte 

Herrn Dr. Zeitler bitten, seinen Antrag konkret zu formulie

ren, er sprach von Überweisung oder Ablehnung. 

Staatsminister Tandler: Weil ich persönlich angesprochen wor

den bin: Die unterschiedliche steuerliche Behandlung bei Benzin, 

nämlich die Entlastung bei der Mineralölsteuer bei bleifreiem 
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Benzin, hat die r..~.enschen an~reregt, das umwel tf:reuncilichere 

gleiche Produkt zu verwenden. Wenn ich aber, wie bei Kunst

dünger, keine Auswahlmöglichkeit zwischen dem einen und Cem 

andern habe, dann wird die höhere Steuer zu höheren Einnahmen 

führen, aber nicht dazu, daß ich weniger Kunstdünger verwende. 

Anders bei der Müllentsorgung, wenn ich hier kostendeckende 

Abgaben verlange mit dem Ziel, daß man zu einem andern Verhal

ten kommt. Man macht sich überhaupt keine Gedanken darüber, 

in welchem Ausmaß kommunale wie Länderhaushalte durch die 

Müllentsorgung belastet werden. Ich wende mich nur gegen den 

Begriff Steuern dafür; ich wende mich nur gegen Steuern, die 

dazu beitragen, daß die Einnahmen steigen, ohne daß sich da

durch das Verhalten ändert. 

Michael Glos,WdB: Ich möchte dazu nur sagen, daß wir auch in 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht gegen jegliche Abgaben 

auf dem Umweltgebiet sind. Es ist da sinnvoll, wo geschlosse

ne Kreisläufe hergestellt werden können und wo durch diese ge

schlossenen Kreisläufe eine Reduzierung bewirkt wird. Ein Bei

spiel ist das Wasserabgabengesetz. Dieses halten wir für ein 

sehr sinnvolles Instrument. Nur sollten wir uns hüten, in der 

gegenwärtigen politischen Diskussion, nachdem die SPD-Antrag

steller in ihrer Kommission "Fortschritt '90" auf die Nase ge

fallen sind, jetz~/~%efordern, die in die Nähe der Ökosteuer 

gerückt werden könnten. Deshalb möchte ich bitten, auf den An

trag zu verzichten. 

Glück Alois, MdL: Ich darf aus der Sicht des Vorsitzenden des 

Umwelt-Arbeitskreises sagen, daß das Problem dieses Antrags in 

der Mischung der Beispiele und in einem Teil der Begründung 

liegt. Das erste Beispiel, Kfz-Steuer nicht mehr ausgerichtet 

auf den Hubraum, sondern die Umweltbelastung, ist Beschlußlage 

der Umweltminister, daß dies geprüft wird. Es ist auch sicher 

sinnvoll, wenn es möglich ist. Es wird ganz große praktische 

Schwierigkeiten geben, die Abgasemissionen zu einem praktikab

len Maßstab zu machen. Aber vom Ansatz her ist es richtig. Die 
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anderen Beispiele sind problematisch. Ich möchte als Kompro

miß vorschlagen Überweisung an die CSU-Landesgruppe zur wei

teren Prüfung. Eine Zustimmung zu den genannten Beispielen 

würde ich für falsch halten. 

Hans Joachim Fiebiger, KV Rosenheim-Land: Ich möchte auf das, 

was Staatsminister Tandler gesagt hat, erwidern. Es kann nicht 

sein, daß wir das Thema Müll nur am Schluß bewältigen. Wir 

müssen vorn anfangen, nämlich bei der Verpackung, bei Verpak

kungsmüll. Wir können nicht nur sagen, wir erhöhen am Schluß 

die Gebühr und zeigen dem Bürger, was das alles kostet, wir 

müssen vor allem sagen, wieviel eine Verpackung kostet, wie

viel wir für den Abfall aufbringen müssen, der später entsteht. 

Ich möchte an das erinnern, was drin steht: Wir wollen die 

Leute nicht zusätzlich belasten, sondern wir wollen, daß die 

Leute für die Umweltsünden, die sie verursachen, zahlen. Wir 

wollen, daß die Umweltschützer dabei aber auch sparen können. 

Das heißt, es geht nicht um zusätzliche Belastungen, sondern 

es geht darum, daß wir endlich erreichen, daß wir mehr Markt

wirtschaft in den Umweltschutz hineinbekommen. Deshalb bitte 

ich um Zustimmung. (Beifall) 

Steinwastl, KV Traunstein: Ich möchte die Antragsteller bit

ten, den Bericht über die Anträge auf Parteitag und Parteiaus

schuß durchzulesen. Dann finden Sie auf Seite 148 einen Antrag, 

den ich persönlich auf dem Parteiausschuß dieses Jahres gestellt 

habe. Ich habe da genau über diesen J!.ntrag, mit Staatssekretär 

Gröbl lang debattiert, und der Antrag wurde in der Zwischen

zeit von der Landesgruppe auch behandelt. Wenn Sie ihn durch

lesen, ich glaube, er würde Ihrer Intention entsprechen. Viel

leicht können Sie sich damit abfinden, daß es in diesem Antrag 

zu dieser Umweltabgabe für bestimmte Produkte heißt: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, eine Umwelt

belastungsabgabe für Waren auf dem Markt der Bundes

republik einzuführen, 

- jetzt geht es genau um die Differenzierung -
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die durch umweltfreundliche Waren ersetzt werden 

können und deren Wiederverwertung und umweltfreund

liche Verwertung bzw. umweltfreundliche Beseitigung 

durch diese Abgabe gefördert werden kann. 

Das ist genau die Zielsetzung, die Sie eigentlich wollen. 

Wenn Sie sich diesem Antrag, der bereits vom Parteiausschuß 

im Frühjahr behandelt wurde, mit der Ergänzung anschließen 

könnten, wäre vielen gedient. 

Vorsitzender AK: Wir haben jetzt einige Vorschläge zur Behand

lung dieses Antrags. Die Antragskommission war der Meinung, 

Überwe~sung mit zustimmender Tendenz, ich glaube aber, daß 

hier von Herrn Glück wahrscheinlich richtigerweise die Mehr

heitsmeinung vorgetragen wurde, wenn er sagt, Überweisung zur 

weiteren Prüfung an die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. 

Sind Sie damit einverstanden, daß ich zunächst über den Antrag 

in der Form abstimmen lasse? - Der Antragsteller ist einver

standen. Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer für den Antrag 

in der neuen Fassung ist, den bitte ich um das Handzeichen. -

Gegenstimmen? - Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? - Dann so 

angenommen. 

Meine Damen und Herren! Wir müssen jetzt leider die Beratung 

der Anträge abbrechen, wie eingangs beschlossen. Wir werden 

die restlichen Anträge auf einem Parteiausschuß im Februar be

raten. Es werden alle Antragsteller, deren Anträge nicht erle

digt sind, dazu eingeladen. Ich bedanke mich. 

(Schluß der Sitzung) 
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53. Parteitag der 

Christlich-Sozialen Union 

17./18. November 1989 

München, Bayernhalle 

ß. Plenarversammlung 
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Entlastung des Partei vorstaodes 

gemäß § 21 Abs. 2 e der Satzung 

TOP 13 

Um das Wort gebeten hat Frau Evelyn Richter, Vorsitzende des CSU-Ortsverban

des Germering. 

Meine lieben Parteifreunde, nach dem hervorragenden Rechenschaftsbericht fällt 

es leicht zu sagen: Ich beantrage die Entlastung des Landesvorstands. 

Meine Damen und Herren, die Abstimmung kann per Akklamation erfolgen. Ich 

bitte, den Block mit der roten Stimmkarte zu verwenden. Wer der Vorstand

schaft Entlastung erteilen will, möge bitte den Stimmzettel heben. Danke schön. 

Die Gegenprobe. Enthaltungen? Soweit von hier aus sichtbar, bei einigen Ent

haltungen einstimmige Entlastung der Vorstandschaft. Ich bedanke mich, meine 

Damen und Herren. 

- 2-
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Wahl der Mitglieder des Parteivorstandes 

gemäß § 21 Abs. 2 f der Satzung 

a) Parteivorsitzender 

b) vier stellvertretende Vorsitzende 

c) zwei Schatzmeister 

d) zwei Schriftführer 

e) 30 weitere Mitglieder 

TOP14 

Jetzt kommen wir zu Tagungsordnungspunkt 14, Wahl der Mitglieder des Partei

vorstandes. Ich habe nicht zum ersten Mal - wie diejenigen wissen, die schon 

öfter Delegierte waren- zu Beginn der Wahlen eine Reihe von Formalien hier ab

zuhandeln und bekanntzugeben. Ich bitte Sie, dem möglichst konzentriert zu 

folgen, weil das hinterher die leichtere Abwicklung ermöglicht. 

Alle stimmberechtigten Mitglieder des Parteitages haben heute früh das braune 

Kuvert mit folgendem Inhalt erhalten: Den Stimmblock, den wir eben schon ver

wendet haben mit dem roten Stimmzettel auf der Rückseite, einen großen gelben 

Stimmzettel, einen großen hellgrünen Stimmzettel und einen Wortmeldungs

zettel, der später noch eine besondere Bedeutung bekommen wird. Ich bitte Sie 

alle zu prüfen, ob das komplett vorhanden ist. Wenn nicht, dann ist jetzt die 

letzte Gelegenheit, noch Ergänzungen vornehmen zu lassen. Beschädigte oder 

nicht komplette Wahlunterlagen werden vor Beginn der Abstimmung, also jetzt, 

am Tisch beim Tagungspräsidium auf der Bühne ergänzt. Das gleiche gilt auch 

für möglicherweise verschriebene Stimmzettel, die dort ausgetauscht werden 

können. In den Tagungsmappen finden Sie Listen mit den bisherigen gewählten 

Vorstandsmitgliedern, wobei sich ein völlig unabsichtlicher, aber bedauerlicher 

Fehler eingeschlichen hat: Es gab auch bisher nur zwei Schriftführer, nämlich Dr. 

Edmund Stoiber und Dr. Fri tz Pirkl; Werner Schnappauf war ein vor zwei Jahren 

nicht zum Zug gekommener Kandidat. Es ist also keine verbotene Wahlwerbung, 

sondern eine reine Panne, daß er an dieser Stelle aufgeführt ist. Sie finden ihn 

dann später unter Punkt 15 bei den Beisitzern, wo er vor zwei Jahren gewählt 

wurde. 

- 3-
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Die Wahlvorschläge werden auf die Leinwand projiziert und brauchen nicht mit

geschrieben zu werden. 

Dann brauchen wir einen Wahlausschuß, der in offener Abstimmung berufen wer

den kann. Ich schlage Ihnen als Mitglieder vor: Als Vorsitzende Frau Helen Jung

kunz, CSU-Kreisvorsitzende in Nürnberg-Mitte, und als Beisitzer Frau Ingrid 

Frömming, CSU-Kreisvorsitzende in Starnberg, Herrn Adolf Beck, MdL, CSU

Kreisvorsitzender in Regensburg-Land, Herrn Dr. Herbert Kempfler, MdL, CSU

Kreisvorsitzender in Rottal-Inn, Herrn Franz Oppel, JU-Kreisvorsitzender in 

Donau-Ries und Stefan Funk, JU-Kreisvorsitzender in Schweinfurt. Besteht 

damit Einverständnis? Werden weitere Vorschläge gemacht? Offensichtlich 

nicht. Sind die Genannten auch alle da? Ja. Sie sind gefragt worden. Als Helfer 

des Wahlausschusses sind die hauptamtlichen Geschäftsführer unter Führung von 

Herrn Hörmann zum Stimmenauszählen bestimmt. Besteht auch hiermit 

Zustimmung? Widerspruch erhebt sich nicht. 

Die Mitglieder des Wahlausschusses begeben sich jeweils nach Abschluß der 

Wahlgänge in den Auszählraum. Die Helfer des Wahlausschusses werden jetzt 

gleich in den Auszählraum in der Vorhalle gebeten. 

Und jetzt ist folgendes zum Wahlverfahren bekanntzugeben. Bei der Ermittlung 

der Mehrheiten sind folgende Stimmen ungültig: Bei allen Arten von Abstimmun

gen Stimmenthaltungen, bei Einzelabstimmungen die Stimmzettel, auf denen 

Namen von nicht wählbaren Personen stehen und bei Sammelabstimmungen, wenn 

die Zahl der Vorgeschlagenen die Zahl der zu Wählenden übersteigt, nicht vorge

schlagene Personen und außerdem Stimmzettel, auf denen weniger als die Hälfte 

der möglichen Stimmen für wählbare Bewerber oder mehr als die Zahl der mög

lichen Stimmen abgegeben sind. 

Die Reihenfolge der Gewählten bei Sammelabstimmungen ergibt sich aus der 

Anzahl der auf sie entfallenden Stimmen. Ich möchte jetzt schon darauf hin

weisen, daß natürlich das Risiko besteht, daß bei den 30 Beisitzern am Schluß 

mehrere mit gleicher Stimmenzahl vorhanden sind, so daß eine Stichwahl statt-
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finden könnte. Ich bitte, sich bei Ihren zeitlichen Dispositionen darauf 

einzurichten, daß eine gewisse Wartezeit entstehen wird, bis die Auszählung so 

weit ist, daß man überblicken kann, ob eine Stichwahl notwendig ist oder nicht. 

Wir kommen nun zur Frage der Beschlußfähigkeit. Dem Parteitag gehören 1.096 

stimmberechtigte Vertreter an; laut Anwesenheitsliste sind 985 Vertreter an

wesend. Die Beschlußfähigkeit ist damit gegeben. 

Damit kommen wir dann endlich zu den Wahlen selbst. Ich rufe auf die Wahl des 

Parteivorsitzenden. Nach § 43 Abs. 1 a der Satzung ist Einzelabstimmung erfor

derlich. Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhält. Zum Vorschlag hat der Herr Ministerpräsident das Wort. 

Ministerpräsident Max Streibl 

Meine lieben Parteifreunde, Sie werden jetzt erstaunt sein, wen ich Ihnen vor

schlage. Es ist ganz selbstverständlich Theo Waigel. Er hat sich als unser Partei

vorsitzender glänzend bewährt. Mutig, zielsicher, couragiert, mit festen Grund

sätzen und Wertvorstellungen hat er unsere Partei erfolgreich geführt. Er war 

erfolgreich für unsere Partei, für unsere bayerische Heimat, für unser deutsches 

Vaterland. Er hat die Union gut vertreten in Europa und in der ganzen Welt. Ich 

glaube, wir können stolz auf unseren Vorsitzenden sein. Bitte wählen Sie ihn ge

schlossen wieder. 

Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Vorgeschlagen ist 

wie bisher Dr. Theo Waigel. Ich schließe die Vorschlagsliste. Ich bitte, den 

hellblauen Stimmzettel Nr. 1 vom Stimmzettelblock zu verwenden und auszufül

len. Es genügt auch ein Ja oder ein Nein. Ich bitte dann, mit dem Einsammeln der 

Stimmzettel zu beginnen. Sind alle Stimmzettel abgegeben? Wo sind noch nicht 

abgeholte Stimmzettel? Ich sehe nichts mehr. Dann schließe ich den Wahlgang 

und bitte, mit der Auszählung zu beginnen. 

- 5-
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir machen Ihnen eigentlich bei jeder 

dieser Wahlen den Vorschlag, beim Landesvorsi tzenden, auch wenn Überraschun

gen nicht zu erwarten sind, die Auszählung abzuwarten, ehe das Wahlverfahren 

fortgesetzt wird. Ich frage, ob damit Einverständnis besteht oder ob andere 

Wünsche bestehen. Offensichtlich besteht der Wunsch weiterzumachen. Ich über

gebe für die Wahl der Beisitzer an Herrn Landrat Ammon. 

Meine lieben Parteifreunde, ich rufe auf die Wahl der vier stellvertretenden 

Parteivorsitzenden. Gewählt wird in der gleichen Art und Weise wie bei der Wahl 

des Parteivorsitzenden. Es werden vier stellvertretende Landesvorsitzende 

gewählt. Bisher waren es Frau Dr. Mathilde Berghofer-Weichner, Herr Dr. Jürgen 

Warnke, Herrn Dr. Franz Heubl und Dr. Fritz Zimmermann. Wir kommen nun zur 

Wahl der ersten stellvertretenden Landesvorsitzenden. Ich bitte um Wahlvor

schläge. Herr Parteivorsitzender, bitte. 

Dr. Theo W aigel 

Obwohl ich noch nicht weiß, ob ich gewählt bin, erlaube ich mir doch einen wei

teren Vorschlag. Ich schlage mit großer Freude und großer Überzeugung Frau Dr. 

Mathllde Berghofer-Weichner vor. Ich tue das mit großer Dankbarkeit für die 

Arbeit, die sie nicht nur in den letzten zwei Jahren für die Partei erbracht hat, 

für viel guten Rat, für Engagement, für persönliches Vertrauen und Hilfe in 

schwierigen Stunden und Zeiten in den letzten Jahren und für ein großartigen 

Engagement für die Frauen in der Politik. Ich bitte Sie ganz herzlich, Mathilde 

Berghofer-Weichner mit einem großen Vertrauensvotum des Parteitages auszu

statten. 

Danke für diesen Vorschlag. Meine lieben Parteifreunde, werden weitere Vor

schläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Vorschlagsliste geschlos

sen. Die Wahlart ist wieder die Einzelabstimmung, und zwar wählen wir mit dem 

rosa Stimmzettel Nr. 2. Wir treten in die Wahlhandlung ein. Ich bitte, die Stimm-
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zettel einzusammeln. Sind alle Stimmzettel abgegeben? Das ist der Fall. Dann 

schließe ich die Wahlhandlung und bitte, mit der Stimmauszählung zu beginnen. 

Meine lieben Parteifreunde, ich könnte mir denken, daß wir nun mit der Wahl 

eines weiteren stellvertretenden Landesvorsitzenden fortfahren können. Ich rufe 

auf die Wahl eines weiteren stellvertretenden Landesvorsitzenden und bitte um 

Wahlvorschläge. Herr Parteivorsitzender, bitte sehr, Sie haben das Wort. 

Dr. Theo Waigel 

Meine Damen und Herren, ich darf mich noch einmal zu Wort melden und - Herr 

Präsident, wenn Sie mir vergeben - damit ich mich nicht noch einmal melden 

muß, möchte ich gleich zwei Vorschläge einbringen, auch gleich für den nächsten 

Wahlakt. (Ausnahmsweise einverstanden! - Man ist dankbar für die Großzügigkeit 

eines Präsidenten!) Dann würde ich, weil keine Gegenkandidaturen bestehen, 

auch für den nächsten Wahlgang gleich meinen Vorschlag machen. 

Ich schlage für den Wahlgang, der jetzt auf uns zukommt, Dr. Jürgen Warnke vor. 

Dr. Jürgen Warnke vertritt ganz Bayern und ganz Deutschland, aber natürlich vor 

allen Dingen auch Nordbayern. Und gerade in diesen Stunden ist er aus Hof und in 

Hof ganz besonders mit den Dingen Deutschlands beschäftigt. Er hat in den 

letzten Wochen und Monaten immer wieder auch als Synodale wichtige Kontakte 

geknüpft, Gespräche geführt, Kontakte hergestellt, und aufgrund seiner Ver

mittlung ist es gestern auch gelungen, mit dem Vorsitzenden einer neuen Partei 

in der DDR ein eingehendes, wichtiges Gespräch zu führen. Entwicklungspolitik 

ist für uns ein wichtiges Feld und auch sein Engagement im evangelischen 

Bereich ist für uns unverzichtbar. Ich darf Sie sehr herzlich bitten, Jürgen 

Warnke Ihre Stimme zu geben. 

Und ich schlage Gerold Tandler als Nachfolger von Franz Heubl vor. Gerold 

Tandler war viele, viele Jahre - über zehn Jahre - zu verschiedenen Zeitpunkten 

Generalsekretär der Partei. Er war ein erfolgreicher und tüchtiger Fraktions

vorsitzender und ein erfolgreicher Minister in mehreren Ressorts. Was die CSU in 

den 70er und 80er Jahren an Aufschwung und Erfolg zu verzeichnen hatte, ist 

auch untrennbar mit dem Namen Gerold Tandler verbunden. Er hat immer zu den 
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Spitzenpolitikern der CSU gehört, auch wenn er in den letzten Monaten über kein 

formales Mandat verfügt hat. Ich meine, daß mit ihm und mit seiner Wahl eine 

hervorragende Ergänzung der Führungsspitze der CSU stattfindet. Ich schlage ihn 

auch mit großer persönlicher Überzeugung vor und erinnere auch, welch wesent

lichen Beitrag er im letzten Jahr dazu geleistet hat, daß wir die schwierigen 

Dinge vor einem Jahr so gut miteinander bewältigen konnten. Ich bitte Sie, 

Gerold Tandler zu wählen. 

Meine lieben Parteifreunde, wir kommen nun zur Wahl eines weiteren, und zwar 

des zweiten stellvertretenden Landesvorsitzenden. Hierfür gibt es bis zur Stunde 

einen Wahlvorschlag unseres Parteivorsitzenden für Herrn Dr. Warnke. Ich frage, 

ob weitere Vorschläge gemacht werden. Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich 

die Vorschlagsliste. Wir nehmen den gelben Stimmzettel Nr. 3 und wählen den 

zweiten stellvertretenden Landesvorsitzenden. Ich bitte, in die Wahlhandlung 

einzutreten. Sind jetzt alle Stimmzettel abgegeben? Ich stelle dies fest. Der 

Wahlgang ist abgeschlossen. Ich bitte, mit der Stimmauszählung zu beginnen. 

Meine lieben Parteifreunde, ich rufe die Wahl eines dritten stellvertretenden 

Landesvorsitzenden auf. Ein Vorschlag ist bereits gemacht von unserem Partei

vorsitzenden, und zwar für Gerold Tandler. Ich frage: Werden weitere Vorschläge 

gemacht? Das ist nicht der Fall. Dann treten wir in die Wahlhandlung ein und 

nehmen den roten Stimmzettel Nr. 4. Vorgeschlagen ist Gerold Tandler. Ich 

bitte, in die Wahlhandlung einzutreten und die Stimmzettel einzusammeln. Sind 

alle Stimmzettel abgegeben? Ich stelle fest, daß nun alle Stimmzettel abgegeben 

worden sind. Der Wahlgang ist geschlossen. Ich bitte nun, mit der Stimmauszäh

lung zu beginnen. 

Meine lieben Parteifreunde, wir kommen zur Wahl eines vierten stellvertreten

den Landesvorsitzenden. Auf Wunsch des Parteivorsitzenden gebe ich zwei Vor

schläge bekannt: Alois Glück und Dr. Stoiber. Werden weitere Vorschläge ge

macht? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um eine kurze Vorstellung in 

alphabetischer Reihenfolge. Herr Glück, darf ich Sie bitten? 
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Alois Glück, MdL 

Meine Heben Parteifreunde, bei einem Bewerbungs- oder einem Einstellungsge

spräch möchte man immer auch etwas über eine Person und ihren Werdegang in 

Erfahrung bringen und nicht nur über die fachlichen Aspekte. Erlauben Sie mir 

deshalb zunächst einige Daten zur Person. 

Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet, wir haben zwei Kinder und wir wohnen im Land

kreis Traunstein. Meine Jugend war geprägt von der Situation der Nachkriegs

zeit und ich habe früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Mit 17 Jahren 

habe ich die Leitung des elterlichen landwirtschaftlichen Betriebes übernommen, 

mit 24 Jahren wurde ich Landessekretär der Katholischen Landjugendbewegung 

Bayerns und dies für sieben Jahre. Der Arbeit im kirchlichen Bereich bin ich dann 

auch weiter verbunden geblieben, derzeit unter anderem als Mitglied der Voll

versammlung des Zentralkommitees der Deutschen Katholiken. Seit 1970 gehöre 

ich dem Bayerischen Landtag an und ich habe dort meine politische Arbeit be

gonnen mit dem Schwerpunkt in der Sozialpolitik und hier insbesondere als Be

richterstatter für den Landesbehindertenplan. Dann habe ich 12 Jahre den Aus

schuß für Landesentwicklung und Umweltfragen geleitet und zu Beginn dieser 

Landtagsperiode hat mich Franz Josef Strauß als Staatssekretär in das Ministe

rium für Landesentwicklung und Umweltfragen berufen. 

In der Umweltdiskussion bündeln sich heute viele Zeitprobleme und vor allem fin

den die härtesten Auseinandersetzungen in diesem Bereich statt. Gemäß meinem 

Stil - verbindlich in der Form, aber eindeutig und konsequent in der Sache- habe 

ich in unzähligen harten und kontroversen Diskussionen versucht, die Position der 

CSU zu vertreten und zu erläutern, auch in schwierigen Situationen wie etwa in 

den Tagen und Wochen nach Tschernobyl. Die Umweltprobleme werden uns als 

große Zukunftsaufgabe auch in den nächsten Jahren enorm beschäftigen. Wer 

gestern zum Beispiel Professor Seiler hören konnte über die Dynamik und 

Problematik des Klimaproblems, der wird erahnen können, welchen Stellenwert 

dieses Thema bei unserer Bevölkerung noch zusätzlich erhalten wird. 

Seit Juni 1988 bin ich in der Nachfolge von Gerold Tandler Vorsitzender der 

Landtagsfraktion und habe damit natürlich eine ganz große Themenbreite zu be

arbeiten, was auch meinen politischen Interessen entspricht, die weit über die 

Umweltthematik hinausgehen. 
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Meine lieben Parteifreunde, wir leben in der Zeit eines gigantischen Umbruchs 

und dies gilt - wie auch der Parteivorsitzende in seiner Rede gesagt hat - nicht 

nur für die Entwicklung im Osten, sondern auch in unserem eigenen Land. Die 

CSU ist so stark geworden, weil sie wie keine andere Partei das Lebensgefühl der 

Menschen mit Inhalt und Stil ihrer Politik angesprochen hat. Aber ich denke, wir 

müssen nun auch beachten, dieses Lebensgefühl ist in einer starken Veränderung 

begriffen. Ich sehe als Kernanliegen meiner Arbeit, daß wir Probleme und 

Lösungsmöglichkeiten, Hoffnungen und Ängste der Menschen frühzeitig aufgrei

fen. Und ich bemühe mich durch meine Arbeit Brücken zu schlagen zu Gruppen, 

die für alle Parteien und auch für uns in der CSU immer schwerer erreichbar 

sind, etwa die Jugend oder die Engagierten im Umweltbereich und zunehmend 

auch mehr Menschen im kirchlich gebundenen Bereich. Ich persönlich verstehe 

meine Kandidatur und auch die Entscheidung darüber auch als Signal an diese 

Gruppen. 

Meine lieben Parteifreunde, das Sprichwort "Wo viel Licht ist, gibt es auch 

Schatten" gilt auch für die außerordentlich erfreuliche und dynamische Ent

wicklung unseres Landes. Ich trete dafür ein, daß wir uns mehr denn je auch mit 

den Schattenseiten des Fortschritts und der Wohlstandsgesellschaft auseinander

setzen. Wir haben deshalb auch für die Arbeit der Landtagsfraktion das Motto 
11Für Bayerns Zukunft- menschlich und modern11 gewählt. Nur 11 modern11

, das wäre 

zu wenig. Für die Zukunft unseres Landes ist neben dem technisch-wissenschaft

lichen Fortschritt ebenso der humane, der menschliche Fortschritt wichtig. Nur 

dann wird Bayern ein gutes Land für die Menschen bleiben. Die Schattenseiten 

des Fortschritts und des Wohlstands - das ist vor allem die Welt der sogenannten 

kleinen Leute, denn alle Belastungen durch den raschen Wandel sind eine Quelle 

der Angst, eine Quelle für Politik- und Parteiverdrossenheit, eine Quelle für 

Protestparteien, eine Ursache für die wachsende Zahl von Nichtwählern. Und 

gerade die Protestwähler halten als das wichtigste Anliegen der Politik die 

Glaubwürdigkeit der Politik, vor allem die Glaubwürdigkeit der Politiker für ihr 

Thema. Die nächsten Wahlen werden nicht durch zusätzliche Ausgabeprogramme 

entschieden, sondern vor allem entschieden über die Glaubwürdigkeit der Politi

ker. 
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Die Landtagsfraktion hat in der Politik der CSU und gegenüber der Regierung 

innerhalb der gemeinsamen Aufgaben eine eigenständige Rolle. Aus eigener Er

fahrung weiß ich, daß die Arbeit in der Regierung und vor allem mit dem Regie

rungsapparat ihre Eigengesetzlichkeit hat. Sie ist für die Qualität unserer Politik 

außerordentlich wichtig. Gleichzeitig ist aber auch ein eigenständiges Gewicht 

der Partei von großer Bedeutung. Im Kreis der Kandidaten für die Stellvertreter 

bin ich der einzige, der kein Regierungsamt hat, auch in diesem Sinne nicht ein

gebunden ist, ohne daß ich deswegen hier einen Gegensatz sehen würde, nur not

wendige Ergänzungen in der Rollenverteilung. 

Meine lieben Parteifreunde, die Arbeit an der Parteibasis kenne ich durch die Er

fahrung eines Kreisvorsitzenden der Jungen Union, als langjähriger Ortsvorsit

zender und nun seit 10 Jahren als Kreisvorsitzender und Vorsitzender der Bundes

wahlkreiskonferenz. Wesentliche Impulse und Erfahrungen für meine Arbeit 

beziehe ich aus dieser Arbeit in der Partei und vor Ort. Und wertvolle kommunal

politische Erfahrungen habe ich als Stadtrat und jetzt als Kreisrat gesammelt. 

Liebe Delegierte, ich weiß, es gibt einen Sachverhalt, der für manchen ein Pro

blem ist: Ich bin auch wieder ein Oberbayer. Aber in meiner Arbeit habe ich wohl 

bewiesen, daß ich keine regionalen Bevorzugungen kenne. Seit meiner Tätigkeit 

als Landessekretär der Katholischen Landjugendbewegung Bayerns bin ich es ge

wohnt, für das ganze Land zu arbeiten, und ich denke, daß die Mitglieder der 

Landtagsfraktion dies aus eigener Erfahrung bestätigen können. 

Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zu dieser Abstimmung. Edmund Stoiber 

zähle ich seit vielen Jahren zu meinem politischen Freunden. Mit ihm diskutiere 

ich oft und fruchtbar über unsere Arbeit und ich denke, uns verbindet viel. Wenn 

wir heute als Konkurrenten auftreten, dann ist dies - so meine ich - kein un

schöner Kampf oder eine große Belastung für die Partei, sondern ein fairer Wett

bewerb. Und ich denke, es ist ein gutes Zeichen für die politische Kultur in der 

CSU, wenn dies in fairer Weise und ohne persönliche Kämpfe in diesem vernünf

tigen Klima möglich ist. 

Meine lieben Parteifreunde, ich bin in den letzten Tagen immer wieder gefragt 

worden, warum ich kandidiere. Keiner von uns kann das ganze Spektrum der 

Volkspartei CSU in gleicher Weise verkörpern. Für die Ausstrahlung und die An

ziehungskraft unserer Partei ist aber wohl wichtig, daß die Bandbreite der Par-
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tei auch in den Führungsgremien zum Ausdruck kommt. Wir wählen heute die 

Nachfolger von Franz Heubl und Fritz Zimmermann. Sie haben innerhalb unserer 

Partei unterschiedliche Akzente verkörpert und bei den Bürgern auch unter

schiedliche Bereich besonders ausgesprochen, aber gemeinsam haben sie eine 

wichtige Bandbreite der CSU verkörpert. Bei dieser Wahl ist heute auch zu ent

scheiden, wie die Bandbreite der CSU im Führungsteam künftig dargestellt wer

den soll. Viele Parteifreunde haben mir gesagt, ich könnte hier ein wichtiges 

Spektrum zusätzlich verkörpern. Dies würde ich im Rahmen dieses Führungs

teams gerne tun. In diesem Sinne bitte ich Sie, liebe Delegierte, um Ihr Ver

trauen. 

Danke schön, Herr Glück. Das Wort zur Vorstellung hat nun Herr Dr. Edmund 

Stoiber. 

Dr. Edmund Stoiber, MdL 

Liebe Parteifreunde, ich bewerbe mich um das Amt des stellvertretenden Partei

vorsitzenden, weil ich glaube und hoffe, daß ich im engeren Führungsteam mit 

Theo Waigel einen wichtigen Beitrag für unsere Partei in der Zukunft leisten 

kann. Ihr wißt selbst, es ist nicht immer leicht, über sich und seine Vorstellun

gen zu sprechen. Ich bin auch verheiratet, habe drei Kinder, komme aus dem 

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, war natürlich JU-Vorsitzender, Kreisvor

sitzender, Kreisrat und in vielen, vielen Funktionen, die ich im einzelnen jetzt 

gar nicht aufzählen möchte. 

Ich glaube, daß ich im Laufe der letzten 10, 15 Jahre etwa 1.000 Veranstaltun

gen in den Kreisverbänden durchgeführt habe und glaube und hoffe, daß viele von 

Euch mich aus diesen Veranstaltungen persönlich kennen und sich ein Urteil 

bilden können. Deswegen will ich es auch ganz kurz machen und sagen, daß drei 

Ereignisse mich und meine politische Tätigkeit entscheidend geprägt haben. 

Das waren einmal die Studentenunruhen in den 60er Jahren, Mitte der 60er 

Jahre, wo ich diese unglaubliche Intoleranz der Linken mit Dutschke und vielen 

anderen kennengelernt habe. Und das hat mich bewogen und mich den Weg über 

den RCDS in die Junge Union, in die CSU mit großer Aktivität hineingetrieben. 
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Mich hat weiterhin sicherlich sehr geprägt mein Weg zur Umwelt, meine enge 

Zusammenarbeit beim Aufbau des neuen Umweltministeriums als persönlicher 

Referent unseres jetzigen Ministerpräsidenten und damaligen ersten Umwelt

minister. Aus dieser Zeit kenne ich auch Alois Glück und seit dieser Zeit ver

stehen wir uns in der Tat sehr gut. Ich weiß aber auch seit dieser Zeit, liebe 

Parteifreunde, daß Umweltfragen letztlich Lebensfragen schlechthin sind. 

Und drittens war ich 11 Jahre lang wohl der engste Mitarbeiter unseres verstor

benen Parteivorsitzenden. Ich war viereinhalb Jahre lang in keiner leichten Zeit 

Generalsekretär unserer Partei und ich war sechs Jahre lang Leiter der Baye

rischen Staatskanzlei. Ihr wißt selbst, das war sicherlich nicht immer eine leichte 

und auch für mich persönlich eine angenehme Zeit und ich habe sicherlich oft im 

Widerspruch auch der innenpolitischen Diskussion in unserer Partei gestanden. 

Mein besonderes Interesse hat natürlich immer auch den grundsätzlichen Fragen, 

die über die Tagesfragen hinausgegangen sind, gegolten. Ich möchte nur ein Bei

spiel nennen. Ihr wißt noch, ich habe mich leidenschaftlich als Vorsitzender der 

Familienkommission für mehr Gerechtigkeit für Mütter mit Kindern eingesetzt 

und ich habe auch mit dazu beigetragen, glaube ich, daß heute dank vieler, vieler 

Beiträge unseres Parteivorsitzenden und unseres Ministerpräsidenten die Fami

lienpolitik ein Glanzstück eigentlich unserer christlich-sozialen Politik schlecht

hin ist. 

Meine lieben Parteifreunde, ich habe eine große Aufgabe von Euch übertragen 

bekommen, den Vorsitz der Grundsatzkommission. Ich werde und ich muß mich 

bemühen, die Grundsatzdiskussion in unserer Partei im Laufe der nächsten Jahre 

bis wohl 1992 zu führen - und dann werden wir über ein neues Grundsatzpro

gramm wahrscheinlich hier in diesem Raum diskutieren. Das wird eine schwierige 

Aufgabe werden. Meine lieben Parteifreunde, ich stehe selbstverständlich - und 

ich sage das in aller Offenheit - als bayerischer Innenminister natürlich auch -

nehmen Sie mir das bitte nicht übel, ich will mich hier nicht in die Höhe heben -

ein gewisser Garant und Repräsentant der inneren Sicherheit, der Ordnung, 

Repräsentant der Polizei, der selbstverständlich auch gegen manche Widerstän

de, gegen die Ausländersi tuation, in der Asylsituation oft auch im Widerspruch 

und im Widerstreit der Auseinandersetzungen steht. Und es ist manchmal für den 

Innenminister nicht ganz einfach, hier klare Position in der Frage der Bekämp-
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fung der organisierten Kriminalität, der Rauschgiftkriminalität und vieler ande

rer Dinge zu beziehen. 

Meine lieben Parteifreunde, zum Schluß will ich noch sagen - mehr humorvoll -, 

Franz Josef Strauß hat mich einmal aufgenommen in den berühmten "Verein für 

deutliche Aussprache". Ich bin da drin, möchte da drin bleiben und würde es sehr, 

sehr gerne mit dem Amt des stellvertretenden Parteivorsitzenden verbinden. Ich 

bitte ganz, ganz herzlich um Ihr Vertrauen und ich stelle mich dieser Wahl. 

Danke schön. 

Herr Dr. Stoiber, herzlichen Dank für Ihre Vorstellung. Meine lieben Partei

freunde, wir wählen wieder per Einzelabstimmung, und zwar treten wir jetzt in 

die Wahlhandlung ein mit dem grünen Stimmzettel Nr. 5. Sind alle Stimmzettel 

abgegeben? Das ist der Fall. Der Wahlgang ist abgeschlossen. Ich bitte, mit der 

Stimmauszählung zu beginnen und bitte nun Sie, Frau Jungkunz, als Mitglied des 

Wahlausschusses, das Stimmergebnis für die Wahl eines Parteivorsitzenden der 

CSU bekanntzugeben. 

Herr Präsident, liebe Parteifreunde, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen das 

Wahlergebnis des ersten Wahlganges zur Wahl des Parteivorsitzenden bekannt

geben. Es wurden insgesamt 984 Stimmen abgegeben. Davon waren 9 Stimmen 

ungültig, somit gültig 975 Stimmen. Von den 975 abgegebenen gültigen Stimmen 

entfielen auf Herrn Dr. Theo Waigel 946 Stimmen. 

Herr Dr. Waigel, ich frage Sie, ob Sie die Wahl annehmen. 

Meine Damen und Herren, in den Jubel hinein nur zur Vervollständigung: 25 Nein

Stimmen und 4 Stimmen mit weiteren Namen; das ist das Gesamtergebnis. Danke 

schön. 
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Dr. Theo W aigel 

Meine Damen und Herren, ich nehme die Wahl an. Ich danke Ihnen für dieses 

großartige Vertrauen und ich werde mir alle Mühe geben, dieses Vertrauen auch 

in den nächsten zwei Jahren zu rechtfertigen. Herzlichen Dank. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen ein bißchen langsam weiter

machen, weil die Zähler sonst Probleme bekommen. 

Ich rufe zunächst einmal die Wahl von zwei Landesschatzmeistern auf. Wir 

können bei diesen Positionen in Einzel- oder Sammelabstimmung entscheiden und 

dieses Gremium hat das vorher festzulegen. Nun zeigt die langjährige Erfahrung, 

daß auch, wenn es keine Gegenkandidaten gibt, in der Regel Einzelabstimmungen 

leichter auszuzählen sind, weil man die Stimmzettel nicht nach zwei Seiten hin 

auswerten und aufaddieren muß. Ich würde Ihnen also von mir aus vorschlagen, 

daß die beiden Landesschatzmeister in Einzelabstimmung gewählt werden. 

Erhebt sich dageben Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Ich bedanke mich. 

Vielleicht darf ich noch darauf hinweisen, daß die relative Mehrheit der abge

gebenen gültigen Stimmen erforderlich ist. 

Dann rufe ich den Landesschatzmeister, 1. Vorschlag, auf. Ich bitte um Vor

schläge für den Landesschatzmeister. Herr Parteivorsitzender, bitte. 

Dr. Theo W aigel 

Liebe Freunde, Schatzmeister in dieser Zeit zu machen und es machen zu müssen 

in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten war nicht einfach. Ich möchte mich 

bei beiden Schatzmeistern, bei Karl-Heinz Spilker und bei meinem Staatssekre

tär Dr. Voss herzlich bedanken. Ich darf Ihnen vorschlagen, beiden wieder für die 

nächsten zwei Jahre Ihr Vertrauen zu geben. 

Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf 

nach dem Alphabet zunächst die Wahl von Herrn Spilker. Ich bitte, den Stimm-
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zettel Nr. 6, hellblau, zu verwenden, darauf den Namen oder Ja oder Nein zu 

vermerken und mit dem Einsammeln zu beginnen. Sind alle Stimmzettel abge

geben? Das ist offensichtlich der Fall. Dann schließe ich den Wahlgang und bitte, 

die Stimmzettel auszuzählen. 

Ich rufe dann auf die Wahl des zweiten Landesschatzmeisters. Vorgeschlagen ist 

Herr Dr. Voss. Ich frage der Ordnung halber noch einmal, ob weitere Vorschläge 

gemacht werden. Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich Sie, den rosa Stimmzettel 

Nr. 7 zu verwenden. Vorgeschlagen ist Dr. Voss. Bitte die Stimmzettel einsam

meln. Sind jetzt alle Stimmzettel abgegeben? Das ist der Fall. Dann schließe ich 

den Wahlgang und bitte, die Stimmzettel auszuzählen. 

Frau Jungkunz, ich bitte Sie, das erste Ergebnis für einen stellvertretenden Lan

desvorsitzenden oder eine stellvertretende Landesvorsitzende bekanntzugeben. 

Ich gebe das Ergebnis des zweiten Wahlganges, Wahl der stellvertretenden Lan

desvorsitzenden, bekannt. Es wurden insgesamt 986 Stimmen abgegeben. Davon 

waren 55 ungültig, somit gültig 931 Stimmen. Von den 931 gültig abgegebenen 

Stimmen entfielen auf Frau Dr. Mathilde ßerghofer-Weichner 840 Stimmen. Mit 

Nein stimmten 71 Delegierte und 20 weitere Stimmzettel enthielten unterschied

liche Namen. 

Frau Dr. Berghof er-Weichner, ich frage Sie, ob Sie die Wahl zu einer stellver

tretenden Landesvorsitzenden annehmen. 

Dr. Mathilde Berghofer-Weichner 

Ich nehme die Wahl an und danke für das Vertrauen. 

Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. 
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Meine Damen und Herren, wir haben einen lieben Gast zu begrüßen. Zu uns ist 

der Obmann der Österreichischen Volkspartei gekommen, Herrn Vizekanzler 

Riegler, den wir hiermit sehr herzlich begrüßen. Herr Riegler ist so freundlich, 

das Grußwort für die ausländischen Gäste zu sprechen. Ich möchte ihm dazu das 

Wort erteilen. 

Vizekanzler Riegler 

Obmann der ÖSterreichischen Volkspartei 

Lieber Herr Vorsitzender Waigel, Herr Ministerpräsident Streibl, verehrtes 

Präsidium, meine Damen und Herren und- ich darf auch sagen - liebe Freunde, 

es ist mir eine Freude und eine Auszeichnung, bei Ihrem eindrucksvollen Partei

tag der CSU ein nachbarschaftliches Grußwort und einen herzlichen Gruß und 

beste Wünsche in Namen der ausländischen Gäste zu entbieten. Als Bundespartei

obmann der Österreichischen Volkspartei wünsche ich der CSU sehr viel Erfolg 

und auch jenes Quentehen Glück, das dem Tüchtigen zusteht. 

Die CSU hat die Entwicklung in Bayern in eindrucksvoller Weise geprägt und ge

führt. Mit einer überaus erfolgreichen Wirtschaft, mit einem hohen sozialen 

Standard und als ein Vorreiter im Bemühen um den Schutz der Umwelt sind Sie in 

Ihrer politischen Arbeit genau auf dem Weg, den auch ich für die Österreichische 

Volkspartei gehe. Eine freie Marktwirtschaft, eine zukunftsorientierte offensive 

Entwicklung im Bereich der Technologie und beides in der Verantwortung für 

soziale Gerechtigkeit und für die Sicherung des Lebensraumes. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der große Politiker Bayerns, der Bundes

republik und Europas, Franz Josef Strauß hat in seinem vor etwa 10 Jahren er

schienenen Buch "Gebote der Freiheit" das erste Kapitel unter die Unterschrift 

"Zuerst die Freiheit" gestellt. Ich glaube, daß diese Überschrift für uns heute 

politisches Vermächtnis und Herausforderung in einem ist. Zuerst die Freiheit. 

Sie ist heute zum unüberhörbaren Ruf in jenen Ländern geworden, in denen der 
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sogenannte reale Sozialismus von der eigenen Bevölkerung hinweggefegt wird. Es 

geht nicht um Häme oder Abrechnung mit einer Ideologie, deren endgültigen 

Kollaps wir erleben. Vielmehr geht es jetzt darum, daß wir nicht nur beobach

tende Zeugen einer friedlichen demokratischen Revolution sind, sondern aktive 

Mitgestalter eines faszinierenden Umbruchs in Europa. Die Sehnsucht der vielen, 

die gegenwärtig die Fesseln einer jahrelangen Zwangsherrschaft abwerfen, in 

Freiheit und Selbstbestimmung zu leben, ist nicht allein mit materiellen Zu

wendungen zu beantworten; die Demokratien des Westens insgesamt sind heraus

gefordert, ihre eigenen demokratischen und freiheitlichen Wertvorstellungen als 

neue Orientierungsziele der europäischen Entwicklung zu festigen. Jenseits von 

positiven Wirtschaftszahlen sind auch die Maßstäbe des politischen Handeins 

gefragt und sie müssen vorgelebt werden. Es muß auch klar gemacht werden, daß 

Freiheit nicht nur das Fehlen von Zwang, sondern immer auch Bindung an sitt

liche Normen bedeutet. Ich glaube, daß gerade die CSU dieses Verständnis von 

Freiheit und Verantwortung nicht nur in der Theorie, sondern vor allem in der 

Praxis immer wieder eindrucksvoll bekundet hat. 

Liebe Freunde, die innerhalb von Tagen unsere kühnsten Träume von gestern weit 

übertreffende Entwicklung wird dieses Nachkriegs-Europa entscheidend verän

dern. Und insofern findet Ihr heutiger Parteitag in einer wahrhaft historischen 

Epoche statt. Ich bin auch deshalb sehr gerne zu Ihnen gekommen, um die politi

sche Verbundenheit der Österreichischen Volkspartei und auch unsere persönliche 

Verbundenheit mit der CSU zu dokumentieren, und zweitens die guten Wünsche 

Ihnen und Ihrer politischen Arbeit zum Ausdruck zu bringen, und drittens ent

sprechend Ihrem mitreissenden Motto "Wir sind die Zukunft" unsere gemeinsame 

Überzeugung nach außen zu tragen, daß die Grundsätze und Leitideen, vor allem 

aber auch das konkrete politische Arbeiten der christlichen Demokraten fun

dierte Wegweiser für die Zukunft in Freiheit sind. Durch eine konsequente 

Politik, die auf christlichen Werten basiert, durch prinzipienfeste Gesinnung, 

klare geistige Positionen und mutiges Handeln hat die CSU immer wieder die 

politische Landschaft nicht nur Ihres Landes, sondern auch der Bundesrepublik 

und Westeuropas entscheidend mitgestaltet. 
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Wir sind in Österreich vor wenigen Jahren wieder in die Regierungsverantwor

tung gerufen worden und wir haben auch den Weg unseres Landes in dieser kurzen 

Zeit entscheidend verändern können. Wir sind die treibende Kraft, die den Kurs 

Österreichs klar in Richtung der westlichen Demokratien steuert. Und das 

kommt insbesondere auch darin zum Ausdruck, daß unser Land mit dem 

angestrebten Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften auch die formale 

Bindung in diese westeuropäische Staatengemeinschaft festigen und ausbauen 

möchte als ein föderalistisches Land, als ein Land, das seine immerwährende 

Neutralität als engagierte Verantwortung innerhalb der westlichen Demokratien 

und als eine Brücke zu den sich neu formierenden osteuropäischen Nachbarn 

versteht. 

Liebe Freunde, wir wollen Rechte und Pflichten miteinander teilen. Es wäre un

ehrlich und nicht offen, wenn ich auch nicht ganz kurz ein akutes Problem 

zwischen unseren beiden Ländern streifen würde. Liebe Freunde, seit Jahren hat 

Österreich mit den Europäischen Gemeinschaften über das bestehende Transit

problem diskutiert. Viel Zeit wurde versäumt, bei den Österreichischen Bundes

ländern ebenso wie bei manchen Entscheidungsinstanzen in Brüssel oder anders

wo. In diesem Jahr ist in Tirol, wie wir so sagen, der Kragen geplatzt. Die Ent

scheidung unseres Verkehrsministers, ein beschränktes Nachtfahrverbot einzu

führen, war eine Reaktion darauf. Es war eine Entscheidung, die in der inneren 

und äußeren Koordination hätte besser gestaltet werden können. Zugegeben, die 

Vorgangsweise hätte vor allem im Dialog offensiver erfolgen können, aber unsere 

Beschränkung trifft alle gleich. Umgekehrt haben wir den Eindruck, daß die in 

der Bundesrepublik vorgesehene Maßnahme sich ausschließlichen gegen Öster

reich richtet. Und das ist es, was umgekehrt bei uns nun viele irritiert und 

empört. 

Liebe Freunde, unter Nachbarn und Freunden darf und soll man die Probleme 

offen aussprechen. Daher sage ich: Ich verstehe, daß manche Österreichische 

Äußerung und manche Entscheidung in den abgelaufenen Jahren Euch verletzt 

und irritiert hat. Auch das Wie der Entscheidung über dieses Nachtfahrverbot 

hätte, wie ich schon gesagt habe, geschickter erfolgen können. Ich bitte Euch 
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aber auch zu verstehen, daß nun auch viele meiner Landsleute irritiert sind. Ich 

meine daher, daß wir offen und konstruktiv miteinander weiterreden sollen und 

weiterreden müssen. Bei gutem Willen werden wir, davon bin ich überzeugt, 

miteinander einen vernünftigen Weg finden. 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Waigel, ich gratuliere ganz, ganz herzlich 

zum großartigen Ergebnis zur Wiederbestellung in die Verantwortung. Ich wünsche 

Ihnen und der von Ihnen geführten CSU weiterhin viel Erfolg und Kraft für die 

Durchsetzung Ihrer Ziele, die Sie mit innerer Geschlossenheit, offensiver Argu

mentation und klaren Wertmaßstäben vertreten. Erst vor wenigen Wochen konnte 

ich Sie bei einer gesamtösterreichischen Länderkonferenz der Österreichischen 

Volkspartei in meinem Heimatland begrüßen. Sie haben ein auch im Grundsätz

lichen viel beachtetes Referat gehalten, Sie haben von der demokratischen 

Herausforderung gesprochen und von der ideenpolitischen Auseinandersetzung, die 

wir aufgrund unserer Prinzipien, unseres christlichen Menschenbildes gestalten 

und gewinnen. Wir fühlen sehr viel Gemeinsamkeit mit der CSU als einer dyna

mischen, starken Partei und politischen Bewegung, als einer breit angelegten 

sozialen Integrationspartei, vor allem mit einer Partei, die ihre Grundsätze 

immer klar und deutlich herausstellt und vertritt und die mit einer solchen 

grundsatzorientierten Politik große, beeindruckende Erfolge erzielen konnte. 

Wir werden in den nächsten Jahren sehr viel in unserer unmittelbaren Nachbar

schaft in unserer Verantwortung für den Weg der westeuropäischen Integration, 

des osteuropäischen Aufbruches, einer Neuformation Mitteleuropas miteinander 

in unserer Verantwortung für Freiheit und für Pluralismus zu arbeiten haben. Mit 

dieser Zuversicht und mit diesem Siegeswillen, den Sie mit Ihrem Motto zum 

Ausdruck bringen, wünsche ich recht viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. 

Herr Vizekanzler, wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihr freundschaftliches 

Grußwort. Ich glaube, wir sind auch dankbar, daß Sie die Probleme angeschnit

ten haben, die uns zur Zeit zwischen unseren beiden Ländern plagen. Ich glaube, 

es gehört zur guten Nachbarschaft, daß solche Dinge ausgesprochen werden und 

es ist der erste Schritt dazu, sie dann auch regeln zu können. Herzlichen Dank. 
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Es liegt ein neues Wahlergebnis vor. Frau Jungkunz, bitte. 

Frau Präsidentin, ich gebe das Ergebnis des dritten Wahlganges des Stellver

treters des Landesvorsitzenden bekannt. Es wurden insgesamt 991 Stimmen ab

gegeben. Davon waren 60 Stimmen ungültig, gültig sind somit 931 Stimmen. Von 

den 931 abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf Herrn Dr. Jürgen Warnke 

847 Stimmen. Mit Nein stimmten 67 Delegierte und 17 sind Sonstige. 

Ich frage Dr. Jürgen Warnke, ob er die Wahl annimmt. 

Dr. Jürgen Warnke 

Ich nehme die Wahl und bedanke mich für Ihr Vertrauen. 

Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. 

Das Ergebnis des vierten Wahlganges ist folgendes: Abgegeben 990 Stimmen, 

davon ungültig 103, somit 887 gültige Stimmen. Von den 887 abgegebenen gül

tigen Stimmen entfielen auf Herrn Gerold Tandler 701 Stimme. Mit Nein stimm

ten 157 Delegierte und 29 Stimmzettel enthielten weitere Namen. 

Ich frage Herr Tandler, ob er die Wahl annimmt. 

Gerold Tandler 

Ich nehme die Wahl an. 

Danke schön, Herr Tandler, und herzlichen Glückwunsch. 
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Das Ergebnis des fünften Wahlganges, der Wahl eines weiteren stellvertretenden 

Landesvorsitzenden: Es wurden insgesamt 996 Stimmen abgegeben. Davon waren 

9 Stimmen ungültig und somit 987 gültige Stimmen. Von den 987 gültigen 

Stimmen entfielen auf Herrn Dr. Edmund Stoiber 563 Stimmen, auf Herrn Alois 

Glück entfielen 424 Stimmen. 

Ich frage Herrn Dr. Stoiber, ob er die Wahl annimmt. 

Dr. Edmund Stoiber 

Meine lieben Parteifreunde, ich nehme die Wahl an. Ich bedanke mich für Ihr 

Vertrauen und werde mit Alois Glück, so wie wir in der Vergangenheit zusam

mengearbeitet haben, weiterhin intensiv zusammenarbeiten. Ich muß sagen, 

vorhin ist gerade unser Parteivorsitzender auf uns beide zugekommen und hat 

gesagt: "Ich bin stolz auf Euch. Wie Ihr das gemacht habt, das ist ein Beispiel für 

die Partei!". Danke schön. 

Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch zu dieser Wahlannahme. 

Meine Damen und Herren, vielleicht haben einige von Ihnen bemerkt, daß ich ur

sprünglich 985 Anwesende bekanntgegeben habe, jetzt aber 996 Stimmen abge

geben wurden. Es sind inzwischen weitere Wahlunterlagen abgeholt worden - ent

weder von solchen, die sie vorher nicht hatten, oder von neu hinzugekommenen 

Delegierten. Jedenfalls beträgt die Zahl der wahlberechtigten Delegierten jetzt 

996. 

Meine Damen und Herren, ich rufe auf den nächsten Wahlgang, und zwar die 

\V ahl von zwei Landesschriftführern. Ich schlage Ihnen jetzt zunächst einmal vor, 

daß wir uns anhören, was an Kandidaten kommt, und daß wir dann darüber ent

scheiden, wie abgestimmt werden soll. 

Zunächst hat einer der bisherigen Schriftführer, nämlich Herr Dr. Fritz Pirkl um 

das \V ort gebeten. 
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Dr. Fritz Pirkl 

Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, liebe Delegierte, mehr als einein

halb Jahrzehnte durfte ich dem Geschäftsführer und Landesvorstand oder - wie 

dieser nach einer Satzungsänderung dann später hieß - im Präsidium der Partei 

mitwirken. Wenn ich heute nicht mehr für dieses Gremium kandidiere, tue ich 

dies verständlicherweise nicht ohne klare Überlegung und ein eindeutiges Ziel. 

Dazu erlauben Sie mir bitte einige Sätze. 

Ich habe mein Mandat im Präsidium der Partei immer gerade auch als einen Auf

trag für die Vertretung der Anliegen der Christlich-Sozialen Arbeitnehmerschaft 

verstanden. Nach meinem Ausscheiden aus dem Amt des Landesvorsitzenden der 

Arbeitnehmer-Union ist es deshalb für mich eine Selbstverständlichkeit, dem 

nunmehrigen Vorsitzenden der CSA - soweit es an mir liegt- die Möglichkeit zur 

Mitwirkung in diesem Gremium, also im Präsidium der CSU, zu eröffnen. Für 

mich gehört zum Bild der CSU als echter Volkspartel eben einfach auch, daß der 

Spitzenvertreter ihrer Arbeitnehmerschaft Mitglied im Parteipräsidium ist. Über 

90 Prozent unserer Erwerbstätigen sind Arbeitnehmer. Die vor uns stehenden 

Wahlen werden weitestgehend in den Betrieben, an den Werkbänken, in den Büros 

entschieden. 

Liebe Delegierte, helfen Sie unseren Arbeitnehmervertretern, das heißt der CSA, 

auch mit Ihrer jetzt zu treffenden Wahlentscheidung, ihren Einsatz für die ganze 

CSU erfolgreich zu bestehen, denn eine Arbeitnehmervertreter, die innerhalb der 

Partei nichts gilt, würde ja auch bei den Wählern nicht viel gelten. 

Ich schlage Ihnen deshalb zur Wahl in das Parteipräsidium als Landesschrift

führer den Landesvorsitzenden der Christlich-Sozialen Union, Peter Keller aus 

Würzburg vor und bitte sehr herzlich, meinem Vorschlag dann auch durch Ihre 

Stimmabgabe Rechnung zu tragen. Ich danke Ihnen. 

Danke schön. Das Wort hat nun Frau Dr. Berghofer-Weichner. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, wir haben beide 

Positionen der Schriftführer neu zu besetzen, nachdem Herr Dr. Pirkl verzichtet 
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hat und Dr. Edmund Stoiber zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt 

wurde. Ich schlage Ihnen für eine dieser freien Stellen Frau Professor Ursula 

Männle, die Vorsitzende unserer Frauen-Union, als Schriftführerin vor und 

möchte das kurz mit zwei Gesichtspunkten begründen. 

Wir Frauen in der CSU sind nach wie vor gegen jede Quotenregelung, sei es im 

Berufsleben, bei Kandidaturen für öffentliche Ämter und auch in der Partei. Im 

Gegensatz etwa zur SPD, wo jetzt verdiente Kommunalpolitiker unbekannten 

Frauen Platz machen müssen, wollen wir keine Männerköpfe rollen sehen- mein 

rotes Kleid hat also keinerlei symbolische Bedeutung. Aber wenn Positionen frei 

werden, meine lieben Freunde, dann sind wir schon der Meinung, daß das 

bestehende Defizit an Frauen an hervorgehobenen Stellen unserer Partei 

verringert werden muß. Übrigens, in den Bezirks-, Kreis- und Ortsverbänden sind 

die Schriftführer fast immer Frauen. Konsequenterweise sollten wir dies auch 

auf Landesebene einführen. Ich bitte Sie, Ursula Männle Ihre Stimme zu geben. 

Danke schön, Frau Dr. Berghof er-Weichner, für diesen Vorschlag. Das Wort hat 

Frau Dr. Pauli-Balleis. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, für die Junge Union Bayern schlage ich 

unseren Landesvorsitzenden und Europaabgeordneten, Dr. Gerd Müller, vor. 

Meine Damen und Herren, die Herausforderungen der Zukunft sind groß und 

gerade die Jugend ist gefordert mit anzupacken. Und Sie, meine Damen und 

Herren, haben in der Jungen Union nicht nur die größte Arbeitsgemeinschaft, son

dern auch eine junge, dynamische Mannschaft, die sich gerne für die CSU ein

setzt. Gerd Müller ist kämpferisch für die CSU, jemand mit einer klaren, offenen 

Sprache, manchmal unbequem, aber konstruktiv, und manchmal gewagt, aber 

mutig. Und genau das ist es, meine Damen und Herren, was wir draußen bei den 

Jugendlichen brauchen. Dafür müssen wir uns einsetzen, das brauchen wir, um die 

Jugend von der CSU zu überzeugen. Die CSU hat das Motto "Wir sind die 

Zukunft" gewählt. Stellen Sie mit diesem Parteitag bewußt die Weichen für die 

Zukunft. Setzen Sie mit dem heutigen Parteitag ein Signal für die Jugend. 

Wählen SieGerd Müller. 

- 2lt -

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, PT19891117-32



- 24-

Das Wort hat Herr Dr. Georg von Waldenfels. 

Frau Präsidentin, meine lieben Parteifreunde, ich darf Sie herzlich bitten, den 

jüngsten Landrat Bayerns, Dr. Werner Schnappauf, für dieses Amt vorzusehen. 

Dr. Schnappauf ist der Kommunalpolitiker, der das erste Mal im Landkreis 

Kronach seit 1946 ein Mandat für die CSU gewählt hat, sich erkämpft hat. Der 

Ministerspräsident hat es heute in seinem Bericht angesprochen: bei der 

Eröffnung der deutsch-deutschen Grenzen war Dr. Schnappauf an der Spitze. Wir 

alle kennen ihn aus der Arbeit in der Partei. Er hat sich schon das letzte Mal um 

dieses Amt bemüht und ist knapp unterlegen. Er gehört zu jener jungen kommu

nalpolitischen Mannschaft, die die CSU aufgebaut hat, und er hat in den viel

fältigen Aufgaben, die er auch parteiintern übernommen hat, auch als Mitglied 

im Landesvorstand mit dem Schwerpunkt Umwelt, vieles in unserem Sinne 

bewegt. Ich darf Sie daher herzlich bitten, bei dieser wichtigen Wahl Dr. Werner 

Schnappauf Ihre Stimme zu geben. 

Die nächste Wortmeldung kommt von Herrn Staatssekretär Albert Meyer. 

Liebe Parteifreunde, ich möchte noch einmal den Vorschlag unterstützen, den 

Landesvorsitzenden der CSA hier für diese Position zu wählen. Ich möchte dem 

Gesichtspunkt, daß ein Vertreter der Arbeitnehmerschaft herausgestellt werden 

soll, um unsere Wähler im Arbeitnehmerbereich anzusprechen, auch einen regio

nalen Gesichtspunkt hinzufügen. Der Erfolg unserer Partei, meine lieben Partei

freunde, hängt auch davon ab, daß unsere Repräsentanten regional landsmann

schaftlich ausgewogen repräsentieren. Wir haben jetzt neun Persönlichkeiten in 

den engeren Vorstand zu wählen, acht sind gewählt - und wir haben erst einen 

Vertreter, Herrn Dr. Warnke aus Franken, aus Nordbayern. Es wäre dann gleich

zeitig, wenn wir Peter Keller wählen, auch eine Verbesserung dieser Ausge

wogenheit im Dienste unserer Sache. Ich danke Ihnen. 
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Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir haben also vier Vorschläge. 

Doch, noch eine Wortmeldung. Bitte, Herr Dr •....•.• 

Liebe Parteifreunde, in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Kommunal

politischen Vereinigung der CSU will ich Sie alle miteinander herzlich bitten, im 

Interesse der Stärkung des kommunalen Elements im Landesvorstand den vorge

schlagenen Herrn Landrat Dr. Schnappauf zum Landesschriftführer zu wählen. 

Bitte vergessen Sie das nicht. 

Es bleibt also bei dem Ergebnis. Es sind vier Vorschläge gemacht worden für 

diese beiden Positionen. Ich würde Ihnen, nachdem ja auf jeden Fall beide Male 

ausgezählt werden müßte, vorschlagen, eine Sammelabstimmung über beide Posi

tionen zu machen. Ich sehe dort aber eine Wortmeldung. Bitte schön. 

Obwohl es schon etwas fortgeschritten an der Zeit ist, würde ich bitten, daß sich 

die Vorgeschlagenen ganz kurz vorstellen. 

Das ist das gute Recht eines Delegierten, meine lieben Freunde. Manche sind 

halt doch immer wieder neu, was wir alten Hasen uns manchmal gar nicht vor

stellen können. Ich glaube schon, daß es gut ist, wenn wir das in kurzer Zeit 

machen. Ich möchte aber jetzt erst zu dem Ergebnis kommen, ob mit Sammel

abstimmung für die beiden Positionen Einverständnis besteht. Das ist offenbar 

der Fall. Widerstand regt sich nicht. Dann wird so verfahren. 

Darf ich die Kandidaten jetzt bitten, sich kurz vorzustellen. Wir beginnen mit 

Herrn Keller. 
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Peter Keller 

Frau Präsidentin, meine lieben Parteifreunde, in unserer Partei als Volkspartei 

muß die Arbeitnehmerschaft mit ihren gewählten Repräsentanten auch im höch

sten Entscheidungsgremium mit vertreten sein. Deshalb kandidiere ich als Nach

folger für Fritz Pirkl für diese Position. 

Bei einer Vorstellung zu sagen, was man einbringen kann, möchte ich drei Punkte 

nennen. Bevor ich für zwei Perioden dem Deutschen Bundestag angehörte, konnte 

ich 20 Jahre lang eine breite berufliche Erfahrung sammeln als Ingenieur in 

einem großen Betrieb, als Diözesansekretär der Katholischen Arbeitnehmer

bewegung und als Leiter einer kirchlichen Arbeitnehmerbildungsstätte. Während 

dieser 20 Jahre, das zeigt auch mein Engagement im Betrieb und Verwaltungen, 

war ich 15 Jahre Betriebsrat und Personalratsvorsitzender. Und heute, meine 

lieben Freunde, mit 52 Jahren, verheiratet, drei Kinder, kann ich auch auf ein 

breites gesellschaftliches Engagement zurückblicken, was heute nicht mehr ganz 

selbstverständlich ist: Aktive Jugendarbeit als überzeugter Pfadfinder, aktive 

Gewerkschaftsarbei t, Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für kirchliche 

Mitarbeitervertretungen, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Arbeitsförderung und - das sage ich auch mit Stolz - Vorsitzender eines großen 

Turnvereins in meiner Heimatgemeinde, trotz der zeitlichen Belastung. Und 

drittens viele politische Aufgabenfelder, die ich beackert habe; seit 30 Jahren in 

unserer Partei als Ortsvorsitzender, als JU-Kreisvorsitzender, als CSU-Kreis

vorsitzender, eine breite kommunalpolitische Erfahrung als Gemeinderat, Kreis

rat und Bezirksrat und auch zwei aktive parlamentarische Arbeit in Bonn. 

Meine lieben Freunde, wie sehe ich meine Aufgabe als CSA im Landesvorstand? 

In meinem Verständnis von Arbeitnehmer-Union, von CSA, vertreten wir die poli

tischen Interessen der Arbeitnehmer in unserer Partei und umgekehrt - das ist 

die schwierigste Aufgabe - wollen wir die Ziele der CSU, unserer Partei, in die 

Gewerkschaft und den gesamten vorpolitischen Raum hineintragen. Nur so waren 

und nur so sind politische Erfolge für uns möglich. 

Meine lieben Freunde, eine große Volkspartei ist auch im Interesse ihrer Glaub

würdigkeit ohne ihre Repräsentanten der Arbeitnehmerschaft in den Führungs

gremien kaum denkbar. Und deshalb bitte ich nicht nur die Arbeitnehmerinnen 

und die Arbeitnehmer, sondern Sie alle um Ihr Vertrauen und für meine Unter

stützung. Vielen herzlichen Dank. 
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Professor Ursula Männle 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin 45 Jahre alt und seit 25 Jahren 

aktiv in der CSU, seit mehr als 20 Jahren auf den verschiedenen Ebenen. Ich habe 

meine politische Karriere selbstverständlich in der Jungen Union begonnen, war 

dort lange Jahre im Landesvorstand und stellvertretende Bundesvorsitzende. Und 

da man aus der Jungen Union herauswächst, bin ich jetzt seit 1981 Landes

vorsitzende der Frauen-Union der CSU. Seit 1983 darf ich für die Frauen im 

Deutschen Bundestag arbeiten, mache dort vornehmlich Politik im Ausschuß 

Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit und seit kurzem bin ich auch Mitglied 

des wichtigen Ausschusses, des Haushaltsausschusses. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Vorsitzende der Frauen-Union muß 

man für die Rechte und Anliegen von Frauen kämpfen. Dabei bleibt es nicht aus, 

daß man ständig mahnt, ständig irgendwelchen Leuten auf die Zehen tritt. Sie 

haben das ja auch gestern bemerkt. Dennoch bitte ich Sie um Ihr Vertrauen für 

diese Position. Ich würde gerne an dieser Position in der Partei weiterarbeiten. 

Dr. Gerd Müller 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Frau Tagungspräsidentin, ich 

bin Gerd Müller, der Landesvorsitzende der Jungen Union in Bayern. Die Frage 

stellt sich: Warum kandidiere ich? Weil ich mit ganzer Kraft und vollem Schwung 

die Jugend und die Kraft der Jugend für eine starke CSU mobilisieren möchte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, warum kandidiere ich? Es wurde ja auch 

oft die Frage gestellt, wer da im Vorstand sitzt. Ich scheide im nächsten Jahr 

altersbedingt aus der Jungen Union aus, werde sozusagen politisch erwachsen. 

Aber ich will auch in Zukunft natürlich auf Landesebene für die CSU an der 

Stelle von Fritz Pirkl mitarbeiten, als der einzige unter 45, der dann auch im 

Präsidium sitzen würde, und als einziger Europäer. Der Landesvorstand der 

Jungen Union hat mich einstimmig als Kandidat der Jugend für das Präsidium 

nominiert und aufgefordert. Wir haben darüber hinaus - und ich möchte Ihnen das 

auch sagen - in der Jungen Union Bayern auf Landesebene den Beschluß gefaßt, 

meinen Kollegen Werner Schnappauf für einen Beisitzer vorzuschlagen und mit zu 

unterstützen. Diese Kandidatur von mir - auch das möchte ich angesichts der ge-
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strigen Debatte sagen - richtet sich nicht gegen die Frauen. Sie haben eine 

stellvertretende Ministerpräsidentin, die im Präsidium sitzt. Ich möchte die 

Frauen unterstützen und wir werden das auch bei den anschließenden Wahlen sehr 

deutlich dokumentieren. 

Was möchte ich anpacken? Kurz vier Anmerkungen dazu. 

1. Ich möchte für die CSU die von mir in den letzten Jahren neu begründete Zu

sammenarbeit mit den Jugendverbänden fortführen. 

2. Ich war am Dienstag in OstberJin. Ich möchte mitwirken beim Aufbau einer 

konservativen Jugendorganisation in der DDR. Hier ist viel zu tun. Wir haben 

Freundschaften geknüpft und hier müssen wir auch von Seiten der CSU einiges 

leisten. 

3. Wir sind in Memmingen dieses Jahr auf die Straße gegangen mit der größten 

Demo, die die CSU bisher veranstaltet hat, für das Leben, das Kind. Wir werden 

auch dazu in Zukunft auf die Straße gehen. Ich möchte dieses soziale, dieses 

familiäre Engagement auch als Familienvater fortführen. 

4. und letztens, ich möchte nur vier Stichpunkte herausgreifen. Ich sage: Stoppt 

die Rep's. Schönhuber sitzt im Europaparlament. Und so ungern ich diesem Mann 

dort in's Auge schaue, so sehr liegt mir daran, daß dies das einzige politische 

Betätigungsfeld auf parlamentarischer Ebene bleibt, wo die Republikaner in 

Zukunft etwas zu sagen haben. 

Es gibt also viel zu tun. Und da möchte ich meine Ideen und meine Kraft auf 

Landesebene weiter miteinbringen, den Nadelstreifenanzug ablegen und den 

Blaumann anziehen. Ich will kämpfen. Lassen Sie die Leinen los und lassen Sie 

uns arbeiten. Danke schön. 

Dr. Werner Schnappauf 

Liebe Parteifreunde, ich habe mich vor zwei Jahren an dieser Stelle um das Amt 

des Schriftführers beworben. Ich bitte heute erneut um Ihr Vertrauen. Ich bin 36 

Jahre alt, verheiratet, wir haben drei Kinder. Ich habe mich entschieden, bei den 

vorgezogenen Landratswahlen in Kronach anzutreten, habe bekämpft, ca. 20.000 

Haushalte persönlich besucht und Klinken geputzt und erstmals überhaupt in der 

Geschichte des Landkreises seit dem Zweiten Weltkrieg für die CSU das Amt des 

- 29-

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, PT19891117-32



- 29-

Landrates errungen. So wie ich dort gekämpft habe, möchte ich auch meine 

Kraft und mein Engagement einbringen in den Landesvorstand der CSU. Gerade 

angesichts der veränderten Situation Nordbayerns nach Öffnung der innerdeut

schen Grenzen bitte ich Sie sehr herzlich um Ihr Vertrauen, damit ich als jüng

ster Landrat Bayerns auch in der Spitze der CSU mitarbeiten kann, daß wir auch 

die nächsten Wahlen gewinnen. Ich danke Ihnen. 

Es liegen also folgende vier Vorschläge vor: Peter Keller, U rsula M ännle, Gerd 

Müller, Dr. Werner Schnappauf. 

Sie können auf den Stimmzettel, und zwar dem gelben Stimmzettel Nr. 8, min

destens einen oder höchstens zwei der Vorgeschlagenen schreiben. Andere Namen 

oder mehr oder gar keiner sind ungültig. Wir treten in den Wahlgang ein. Ich 

bitte, die Zettel auszufüllen und einzusammeln. Sind alle Stimmzettel abge

geben? Das ist offensichtlich der Fall. Dann schließe ich den Wahlgang und bitte, 

die Stimmzettel auszuzählen. 

Ein neues Wahlergebnis. Bitte, Frau Jungkunz. 

Ich habe die Ergebnisse der Wahlgang 6 und 7, die Wahl der Landesschatzmeister. 

Wahlgang Nr. 6, der Vorschlag Herr Karl-Heinz Spilker, hat folgendes Ergebnis 

gebracht: Es wurden insgesamt 884- Stimmen abgegeben. Davon waren 56 

ungültig, somit gültige 828 gültige Stimmen. Von diesen gültigen 828 Stimmen 

entfielen auf Herrn Karl-Heinz Spilker 74-0 Stimmen, mit Nein votierten 71 Dele

gierte und 17 Stimmen waren sonstige Namen. 

Der Wahlgang Nr. 7: Es wurden insgesamt 914- Stimmen abgegeben. Ungültig 

waren 4-9 Stimmen, somit gültig 865 Stimmen. Von den 865 abgegebenen gültigen 

Stimmen entfielen auf Herrn Dr. Friedrich Voss 774- Stimmen. Somit sind die 

beiden Herren gewählt. 16 Stimmen waren sonstige Namen. 
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Vielen Dank, Frau Jungkunz. Ich frage Herrn Spilker, ob er die Wahl annimmt. 

("Ich nehme die Wahl an.") Vielen Dank. Und ich frage Herrn Dr. Voss, ob er die 

Wahl annimmt. ("Ich nehme die Wahl an.") Vielen Dank. 

Jetzt kommen wir zur Wahl der 30 weiteren Mitglieder in den Vorstand. Es ist 

Einzel- oder Sammelabstimmung möglich und zur Wahl ist die relative Mehrheit 

der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Nun haben wir seit vielen Jahren 

folgendes Verfahren gewählt: Es sind vorweg 10 Mitglieder gewählt worden, und 

zwar die Vertreter der 10 Bezirksverbände, meistens deren Vorsitzende. Und 

dann sind in einem zweiten Schritt weitere 20 Vorstandsmitglieder gewählt wor

den. Ich möchte Ihnen vorschlagen, auch heute so zu verfahren. Das Verfahren 

hat sich bewährt und vereinfacht auch das Vorgehen. Erhebt sich dageben Wider

spruch? Das ist nicht der Fall. Dann ist es so beschlossen. 

Ich rufe also auf den Platz 1 bis 10, die Vertreter der Bezirksverbände, und dabei 

in dem kleinen Stimmblock unter Entfernung des rosa Zettels Nr. 9 den gelben 

Zettel Nr. 10, der 10 Zeilen enthält. Die Bezirksvorsitzenden haben vereinbart, 

daß die 10 Vertreter der Bezirksverbände in alphabetischer Reihenfolge vorge

schlagen werden sollen, weil immer wieder die Klage kommt, daß die, die zuletzt 

ihren Vorschlag machen, schlechter wegkommen. Das wird sich bei den 20 gleich 

auch noch einmal in einem neuen Vorschlag niederschlagen. Ich bin gebeten 

worden, Ihnen die Vorschläge vorzutragen. Sie werden dann auch aufgeschrieben. 

Am einfachsten machen Sie es für die Auszähler, wenn Sie mit allen einverstan

den sind und da nur ein einziges schönes großes Ja auf den Stimmzettel schrei

ben. Auch dieses würde dann für jeden der 10 je eine Stimme bedeuten. 

Ich trage Ihnen die Vorschläge vor: Alfred Dick, Niederbayern; Erich Kiesl, 

München; Bernd Kränzle, Augsburg; August Richard Lang, Oberpfalz; Albert 

Meyer, Unterfranken; Dr. ß:f-:k:1~ Schneider, Nürnberg-Fürth; Peter Schnell, 

Oberbayern; 'arl-Dieter Spranger, Mittelfranken; Dr. Georg Freiherr von Wal

denfels, Oberfranken; Alfons Zeller, Schwaben. 
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Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann 

bitte ich also, diesen gelben Stimmzettel Nr. 10 zu verwenden, darauf nicht mehr 

als 10 und mindestens 5 von den vorgeschlagenen Namen zu vermerken, da der 

Stimmzettel sonst ungültig ist. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, daß 

man auch nur Ja schreiben kann, dann zählt das für alle 10. Ich bitte, die 

Stimmzettel auszufüllen und mit dem Einsammeln zu beginnen. Sind alle Stimm

zettel eingesammelt? Ich sehe keinen Widerspruch mehr. Dann schließe ich den 

Wahlgang und bitte, die Stimmzettel auszuzählen. 

Meine Damen und Herren, jetzt wird es schwierig und anders als bisher. Wir 

müssen zum einen das Ergebnis der Schriftführerwahl abwarten, bis wir in den 

Wahlgang eintreten, weil wir ja nicht wissen, ob jemand von den dort nicht Ge

wählten dann für die Beisitzer kandidieren will. Trotzdem möchte ich Ihnen jetzt 

den Vorschlag unterbreiten, auf den sich die Bezirksvorsitzenden geeinigt haben. 

Es gab immer wieder Klagen, daß diejenigen, die als letzte für die weiteren 20 

vorgeschlagen wurden, weniger Chancen haben, weil manche Delegierte schon 

gleich von vorn mit dem Schreiben anfangen, dann reichen die vorhandenen 

Stimmen nicht, man hört nicht mehr so genau zu oder was auch immer. Ich will 

jetzt nicht richten, ob diese Meinung berechtigt ist oder nicht. Und es gab auch 

immer wieder Probleme, daß jemand der Meinung war, seine Wortmeldung sei 

übersehen worden, sei zurückgestellt worden. Andererseits gibt es eigentlich 

auch keine Rangfolgen unter irgendwelchen Gruppierungen in der Partei, die ein 

Vorrecht hätten, zuerst Vorschläge zu machen. Infolgedessen haben sich die 

Bezirksvorsitzenden auf folgenden Vorschlag geeinigt: Alle, die als Kandidaten 

vorgeschlagen werden sollen, sollen einzeln auf solche Wortmeldezettel ge

schrieben werden, also die Namen der Kandidaten, die vorgeschlagen werden, 

immer auf jedem Zettel nur einer. Die Zettel kommen alle miteinander in eine 

Schachtel oder was auch immer da vorbereitet ist und werden dann einzeln 

herausgenommen und auf die Tafel geschrieben und dadurch, wie sie auf der 

Tafel stehen, bestimmt sich die Reihenfolge. Und wenn alle dort stehen, wird -

beginnend bei der N r. 1 - Gelegenheit gegeben, die Vorschläge zu begründen, 

wobei dann demjenigen, der das Wort hat, es unbenommen sein soll, gleichzeitig 

über weitere zu sprechen, die weiter unten auf der Vorschlagsliste aufgeführt 

sind. 
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Das hört sich jetzt ein bißchen kompliziert an, ich kann mir aber vorstellen, daß 

wir das relativ einfach hinter uns bringen können. Es soll auch nicht verwehrt 

sein, wenn man meint, daß sich jemand vorstellen sein, dies dann an seiner 

Position auch zu machen. Wenn Sie damit einverstanden sind, könnten wir so 

verfahren. Ich habe hier eine Wortmeldung von Herr Max Röckl, Tirschenreuth. 

Soll das zur Geschäftsordnung für die Wahl der Beisitzer sein? Bitte, wo ist Herr 

Röckl? 

Frau Präsidentin, liebe Parteifreunde, ich habe einen Antrag für die Wahl der 

Beisitzer, und zwar ist vorhin angesprochen worden, wenn die Plätze 11 bis 30 

vergeben werden und eine Stichwahl erforderlich ist und eventuell die 

Beschlußfähigkeit nicht mehr gegeben wäre. Deswegen stelle ich den Antrag, 

doch beschließen zu lassen, daß dann bei einer nötigen Stichwahl in alphabeti

scher Reihenfolge die Leute noch als Beisitzer hineinkommen. Dann wäre keine 

Stichwahl mehr erforderlich. Danke, das war mein Antrag. 

Nur, in der Satzung steht halt etwas anderes. Und das einzige, was ich mir vor

stellen könnte, wäre daß wir beschließen, daß anstelle der Stichwahl eine Los

entscheidung stattfindet. Das Alphabet ist dann doch ein bißchen arg ungerecht, 

manche sind da immer hinten dran. Wäre das eine Möglichkeit? Dann würde ich 

darüber abstimmen lassen, daß bei Stimmengleichheit an den letzten Positionen 

das Los entscheidet. Wer damit einverstanden ist, möchte bitte die Stimmkarte 

heben. Gegenstimmen. Das ist eine ganz ansehnliche Anzahl von Gegenstimmen. 

Das erste war aber einhellig die Mehrheit. Wir werden uns, falls der Fall eintritt 

und Sie nicht mehr da sind - zunächst würde ich ja darauf abstellen, daß wir das 

abwarten, denn das gilt ja für den Fall der Beschlußunfähigkeit -, das in der 

Satzung noch einmal genau anschauen. 

Ich kommen aber jetzt zurück auf meinen Vorschlag, wie wir zunächst einmal zu 

den Kandidaten kommen. Da habe ich keinen Widerspruch gesehen. Wenn Sie 

damit einverstanden sind, dann würde ich vorschlagen, daß wir so verfahren. Ich 
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bitte also, dafür zu sorgen, daß alle, die kandidieren sollen und wollen, jeweils 

gesondert auf einem Zettel hier vorne in diese Urne hineingelegt werden. Wir 

werden dann noch die Auszählung des anderen Wahlganges abwarten, daß notfalls 

die Ergänzungen stattfinden können. Aber im Augenblick können wir jetzt das 

Sammeln dieser Zettel durchführen. Für die Abstimmung hinterher wird der 

große grüne Zettel, der 20 Spalten enthält, genommen. Also verwenden Sie 

diesen grünen Stimmzettel bitte nicht als NotizzetteL 

Wir machen jetzt die Urne zu und warten, bis der andere Wahlgang abgeschlossen 

ist. Inzwischen darf ich darauf hinweisen, daß irgendjemand freundlicherweise 

seinen Garderobenschein als Stimmzettel verwendet hat. Er ist bei unseren Aus

zählern nicht angenommen worden. Ich bitte noch einmal, daß jeder nachschaut, 

ob er seinen Garderobenzettel noch hat. Wenn ihn jemand vermißt, soll er ihn 

hinterher bitte bei mir oder bei Herrn Baumgärtel abholen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben noch einen Gast bei uns, der 

gern ein Grußwort an uns richten möchte. Ich schlage vor, daß wir das jetzt vor

ziehen, denn ich meine, er verdient es, daß viele Delegierte sein Grußwort hören. 

Ich bitte um sein Wort. Herr Dr. J6zsef AntaLl, Präsident des Ungarischen Demo

kratischen Forums. 

Dr. Jozsef Antall 

Präsident des Ungarischen Demokratischen Forums 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und 

Herren, 

es ist für mich eine besondere Ehre und Freude, dem Parteitag der Christlich

Sozialen Union den herzlichen Gruß des Ungarischen Demokratischen Forums zu 

überbringen. Zum ersten Mal kann der Parteitag der CSU von einer der Opposi

tionsparteien christlich-demokratischer Prägung aus Ungarn selbst begrüßt wer

den und damit den Beginn einer neuen Ära der freundschaftlichen Verbundenheit 

und Zusammenarbeit demonstrieren. 
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Ungarn ist mit Deutschland und insbesondere mit Bayern historisch, kulturell, 

wirtschaftlich und menschlich seit Jahrhunderten verbunden. Unsere erste 

Königin Isella hat Stefan der Heilige aus Bayern geholt, zahlreiche Ritter und 

Soldaten, Handelsleute und Siedler kamen in den ersten Jahrhunderten nach der 

Staatsgründung aus Bayern und aus anderen Teilen Deutschlands in unser Land 

und haben das Land der Magyaren bereichert. In den Türkenkriegen kämpften wir 

Seite an Seite und die bayerischen Truppen bei der Befreiung von Buda 1686 mit 

an der Spitze der christlichen Heere. Ich muß auch anmerken, daß Franz Josef 

Strauß schrieb, daß die Ungarn wegen Europa und wegen des Christentums in der 

Geschichte ausgeblutet wären. Die Stadtwehr der Königin Elisabeth aus Bayern 

am Donauufer erinnert unsere Jugend täglich an ihre Liebe zu Ungarn und an 

ihren Beitrag zur Aussöhnung zwischen dem Herrscherhaus und dem Volk im 

Jahre 1867. Wir werden es Ihnen auch nicht vergessen, wie Sie 1956, selbst noch 

kaum der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges entronnen, zehntausende von 

Ungarn, geflohen nach der Niederwerfung der ungarischen Revolution und des 

Freiheitskampfes, mit offenen Armen aufgenommen haben. Unter ihnen war auch 

mein Freund ........ , Führer der Christlich-Demokratischen Jugend Ungarns, mit 

dem wir damals, 1956, gemeinsam noch während der Kämpfe diesen stärksten 

Verband der christlichen Demokratie in Ungarn in's Leben gerufen haben. 

Somit war die Öffnung ungarischer Grenzen vor einigen Wochen für zehntausende 

von Deutschen aus dem anderen Teil Deutschlands nicht nur eine Demonstration 

der Selbstachtung unseres Volkes, nämlich daß wir die uns zugedachte Rolle der 

Gefängniswächter für unsere deutschen Freunde abgelehnt haben. Nein, es war 

auch eine Geste der Gegenseitigkeit, der Erwiderung für erwiesene Freund

schaft, Verständnis und Unterstützung aus Ihrem Lande. 

Ein Wort noch zu den Folgeerscheinungen unserer Aktion. Wir haben die Hebel

wirkung der Grenzöffnung nur geahnt. Nun sind wir über die tatsächlich einge

tretene Wirkung im anderen Teil Ihres Vaterlandes begeistert. Ich darf auch be

merken, daß darin auch eine große Rolle das Ungarische Demokratische Forum 

spielte. Im übrigen möchte ich klarstellen: Für uns müssen alle Fragen, die das 

deutsche Volk betreffen, im Rahmen der Ausübung des Selbstbestimmungsrech

tes des deutschen Volkes gelöst werden. 
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Die Wiedervereinigung ist Bestandteil des Einigungsprozesses Europas. Und das 

kann ich auch anmerken, daß schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts Baron 

J6zsef Ötvözs, der große ungarische Staatsmann, geschrieben hat, daß die unga

rische Unabhängigkeit von der deutschen Einheit abhängt. Die Strukturen und 

Institutionen der Diktatur sind jedoch noch nicht beseitigt. Vergessen Sie nicht, 

daß Parlament, Regierung, Staatsführung und -Verwaltung, die Armee, die 

Polizei und andere Organisationen der Gesellschaft unseres Staates sich immer 

noch nicht unter unserer politischen Kontrolle befinden. Unsere Aufgabe ist es 

heute, in Ungarn neue Strukturen zu schaffen oder die bestehenden Institutionen 

freiheitlich, demokratisch und pluralistisch umzugestalten. 

Eines der neuen Organe, das Verfassungsgericht, wird noch in diesem Jahr 

geschaffen werden. Der Präsident der Republik, nicht mehr der Volksrepublik, 

wird Anfang des nächsten Jahres gewählt. Freie Wahlen für das Parlament 

werden hoffentlich im Frühjahr stattfinden und eine neue Regierung aus dem 

Volk durch das Volk für das Volk für dieses Parlament bestellen. Wir müssen die 

Führungspositionen der Verwaltung neu besetzen, wobei die bewährten Fach

kräfte unseres Landes beim Wiederaufbau mitwirken sollen. Wir müssen das 

Modell der Sozialen Marktwirtschaft mit aller Konsequenz verwirklichen, um 

unser Land aus den ungeheueren wirtschaftlichen Schwierigkeiten hinausführen 

zu können. 

Darüber hinaus verbindet alle Parteien und alle Schichten unseres Volkes der 

Wunsch, dem vereinten Europa, der Europäischen Gemeinschaft, anzugehören. 

Wir sind durch Geschichte, durch Kultur, durch geistiges und politisches 

Bewußtsein Teil dieses Europas. Wir sind jetzt in der Lage, auch die politische, 

vertragliche und administrative Vereinigung zu vollziehen. Dies wird sicher seine 

Zeit brauchen und Übergangsregelungen erfordern. Aber das Ziel der Mit

gliedschaft und die Etappen der Verwirklichung sollen so schnell wie möglich 

zwischen dieser Gemeinschaft und einer frei gewählten ungarischen Regierung 

vereinbart werden. 
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Meine Damen und Herren, die Aufgaben, die vor uns stehen, sind ungeheuer. Wir 

können sie nur dann bewältigen, wenn uns Europa dabei hilft und inbesondere, 

wenn wir Ihren Beistand erhalten. Franz Josef Strauß, der unvergeßliche große 

Vorsitzende der CSU, war ein großer Freund Ungarns. Er gehörte zu den Ersten, 

die in den schweren Jahren der Ohnmacht zu uns kamen, einmal sogar an der 

Spitze der CSU-Landtagsfraktion. Wir konnten auf seine Unterstützung rechnen. 

Wir sind sicher, daß seine Erben Theo Waigel, M ax Streibl und ihre Freunde uns 

unterstützen werden. 

Meine Damen und Herren, brechen wir zu neuen Ufern auf. Wie vor 30 Jahren die 

christlichen Demokraten Westeuropas den Grundstein für die Europäische 

Gemeinschaft gelegt haben, so legen wir West- und Mitteleuropas das Fundament 

zur Erweiterung der Gemeinschaft für eine alle europäischen Völker umfassende 

Europäische Union. 

Ich bedanke mich. 

Herr Präsident Dr. Antall, herzlichen Dank für Ihr Grußwort. Sie können sicher 

sein, daß die CSU auch weiterhin dem Ungarischen Demokratischen Forum ihre 

politische, moralische, aber auch tätige Mithilfe anbieten wird. Wir wünschen der 

Republik Ungarn eine weitere demokratische Entwicklung und zu dieser viel 

Glück und Erfolg. 

Frau Jungkunz, Sie wollen das Ergebnis zur Wahl der Landesschriftführer be

kanntgeben. Bitte sehr. 

Zur Wahl von zwei Landesschriftführern wurde folgendes Ergebnis erzielt. Es 

wurden insgesamt 925 Stimmzettel abgegeben. Davon waren 6 ungültig. Gültig 

somit 919 Stimmen. Das Ganze mal zwei. Von den gültigen Stimmen entfielen 

auf Dr. Werner Schnappauf 551 Stimmen, auf Frau Professor Ursula Männle 418 

Stimmen, Herr Peter Keller erhielt 391 Stimmen und Herr Dr. Gerd Müller 254 

Stimmen. Somit wurden als Landesschriftführer Herr Dr. Werner Schnappauf und 

Frau Professor Ursula Männle gewählt. 
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Ich frage nun Herrn Dr. Schnappauf, ob er die Wahl annimmt. 

Dr. Werner Schnappauf 

Ich nehme die Wahl an und bedanke mich sehr herzlich. 

Danke schön. Herzlichen Glückwunsch. Frau Professor Männle hat die Wahl an

genommen. Ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Frau Präsidentin, bitte sehr. 

Mehr sehr geehrten Damen und Herren, wir haben inzwischen die Vorschlagsliste 

dahingehend bereinigt, daß jeder Name nur einmal darin ist, weil man natürlich 

nicht ein Dutzend Chancen für den gleichen gegen eine Chance für den anderen 

vergeben kann. Herr Keller ist bereits vorgeschlagen. Wird Herr Dr. Gerd Müller 

noch vorgeschlagen oder ist er automatisch Mitglied des Landesvorstandes? Wird 

eine Erklärung oder ein Vorschlag abgegeben? Das ist nicht der Fall. Dann hat 

sich Herr Konrad Kobler zu Wort gemeldet, ich nehme an zur Geschäftsordnung? 

Erst später. 

(Vorschlagsliste für die 20 weiteren Mitglieder:) 

Richard Gürteler, Franz Neubauer, Ursula Schleicher, Alfred Sauter, Staats

sekretär Hans Maurer, Professor Dr. Hans Meyer, Dr. Probst, Frau Dr. Pauli

ßalleis, Michaela Geiger, Hans Zehetmair, Dr. Peter Gauweiler, Dr. Ingo Fr ied

rich, Dr. Gebhard Glück, Staatssekretär Heinz Rosenbauer, Mdß Michael Kloß, 

Hans-Paul Seel, Dr. Ingrid Fickler, Peter Keller, Gerda Hasselfeldt, ßarbara 

Stamm, Sirnon Nüsse!, Anneliese Fischer, Dr. Max Fischer, Marianne Deml, 

Reinhold ßocklet, Ignaz Kiechle, Christian Schmidt, Dr. Wolfgang Götzer. 

Damit ist die Urne leer. Der Kollege Alois Glück hat erklärt, daß er nicht 

kandidieren will. Ich hoffe, daß die Erklärung richtig war, die mir da zuging? 
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Alois Glück 

Meine lieben Parteifreunde, im Gesamtvorstand bin ich kraft Amt als Fraktions

vorsitzender Mitglied und ich möchte nicht durch eine Kandidatur einem anderen 

den Weg verbauen. Ich bin also ohnehin Mitglied. Ich danke für den Vorschlag, 

aber ich bitte um Verständnis. 

Das Wort hat der Parteivorsitzende. 

Or. Theo Waigel {I tl ( 

Meine Damen und Herren, vor wenigen Tagen hat mir Professor Dr. Hans Meyer 

mitgeteilt, daß er nicht mehr für den Landesvorstand kandidieren wolle, weil das 

mit seiner vielen Arbeit in seiner neuen Professur nicht gleichzeitig zu machen 

sei. Ich darf Ihnen das mitteilen und ich nehme an, daß dann der Vorschlag nicht 

aufrecht erhalten wird. Wenn er bereit gewesen wäre zu kandidieren, wäre der 

Vorschlag sicher von Schwaben oder von anderer Seite gekommen. 

Dann lese ich auf vielfältigen Wunsch die Namen noch einmal vor und soweit 

Vornamen oder dergleichen fehlen, bitte ich das zu ergänzen. 

Ich frage aber zunächst, ob jemand einen Vorschlag, den er gemacht hat, ver

mißt und irgendein Name, der in der Urne sein sollte, nicht genannt worden ist. 

Das ist nicht der Fall. Dann beginne ich noch einmal. 

Richard Gürteler, Arbeitsgemeinschaft Mittelstand, Oberbayern; Franz Neu

bauer; Ursula Schleicher; Alfred Sauter; Staatssekretär Hans Maurer; Professor 

Meyer wird aus der Vorschlagsliste entfernt, Dr. Manfred Probst, Bezirksverband 

Oberbayern; Frau Dr. Gabi Pauli-Balleis; Michaela Geiger; Hans Zehetmair; Dr. 

Peter Gauweiler; Dr. Ingo Friedrich; Dr. Gebhard Glück; Staatssekretär Heinz 

Rosenbauer; Michael Kloß; Hans-Paul Seel, Nürnberg-Fürth; Dr. Ingrid Fickler; 

Peter Keller; Gerda Hasselfeldt; Barbara Stamm; Sirnon Nüsse!; Anneliese 

Fischer; Dr. Max Fischer; Marianne Deml; Reinhold Bocklet; Ignaz Kiechle; 

Christian Schmidt, Mittelfranken; Dr. Wolfgang Götzer. 
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Und jetzt käme der nächste neue Durchgang. Sie wissen ja jetzt die Reihenfolge 

und Sie wissen auch, wenn Sie etwas sagen wollen, daß Sie vielleicht ein bißchen 

in Anmarsch zu den Mikrofonen sind und daß Sie dann auch bitte den Namen 

sagen. Wer wünscht das Wort, um den Vorschlag Richard Gürteler zu begründen? 

Peter Schmidhuber, bitte. 

Liebe Parteifreunde, Richard Gürteler, wie Sie wissen, langjähriger Kreisvor

sitzender von Ebersberg und langjähriger Landesvorsitzender der Mittelstands

vereinigung der CSU. Ich glaube, wir sollten diese wirtschaftspolitische Kompo

nente im Landesvorstand stärker zur Geltung bringen und ich darf Sie deshalb 

sehr herzlich um Ihre Stimme für Richard Gürteler bitten. 

Ich möchte noch einen anderen Vorschlag unterstützen, nämlich den Vorschlag 

Dr. Ingo Friedrich, Mitglied des Europäischen Parlaments und Präsident der 

Europäischen Mittelstandsunion. Ich glaube, daß es sehr wichtig ist, daß wir 

gerade auf der europäischen Ebene stärker eingreifen, was die wirtschaftspoli

tische Kompetenz der CSU anbelangt. Hier hat sich Ingo Friedrich schon große 

Verdienste erworben und es würde sicherlich seine Stellung in Europa stärken, 

wenn er auch Mitglied des Landesvorstands werden würde. 

Vorschlag für Franz Neubauer. Herr Parteivorsitzender, bitte. 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich melde mich für diese Wahl nur 

ein einziges Mal und ich bitte Sie sehr herzlich das, was ich jetzt sage und wen 

ich Ihnen vorschlage, besonders ernstzunehmen. Ich schlage Franz Neubauer für 

den Landesvorstand vor und ich bitte, ihm das Vertrauen zu geben. Franz Neu

bauer ist der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, der Repräsentant des 

vierten Stammes in Bayern und der Exponent der Vertriebenen. Es ist ein ganz 

wichtiger Bereich für uns in der CSU, es ist ein ganz wichtiger Bereich gerade 

auch in der jetzigen Diskussion und wir wissen, daß dort viele Freunde Stamm

wähler der CSU sind und daß die Vertriebenen in der CSU immer ihre wichtige 
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politische Heimat gesehen haben. Wir haben uns bei Franz Neubauer und den 

Freunden zu bedanken für die kluge, für die gescheite und für diese engagierte 

Arbeit in den letzten Jahren. Es wäre eigentlich ein schlechtes Zeichen, wenn 

der Freistaat Bayern und die CSU für die Vertriebenen, für die Sudetendeutschen 

ein Patenschaft hat und dann der Repräsentant der Vertriebenen nicht im Lan

desvorstand wäre. 

Sie kennen aber auch Franz Neubauer als einen profilierten Sozialpolitiker, einen 

profilierten Finanzexperten. 16 Jahre Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag, 

über 10 Jahre Kabinettsmitglied. Er verdient unser Vertrauen und ich bitte Sie 

sehr herzlich, ihn zu wählen. 

Das Wort hat nun Frau Dr. Berghofer-Weichner zum Vorschlag Ursula Schleicher. 

Meine lieben Parteifreunde, ich erlaube mir auch gleich von dem Recht Ge

brauch zu machen, zu mehreren Vorschlägen ein paar Anmerkungen zu machen, 

was, glaube ich, weiterhin der Zeitökonomie dient. 

Zu den erfreulichen Entwicklungen in der CSU gehört es, daß auf diesem Partei

tag erstmals das Vorschlagsrecht für eine Reihe von Bewerberinnen von männ

lichen Delegierten in Anspruch genommen worden wird, was unseren Vorstellun

gen sehr entgegenkommt. Wir schlagen ja auch gerne einmal Männer vor. So wird 

der Kollege Alfred Meyer sich nicht nehmen lassen, seine Oberbürgermeister

kandidatin Barbara Stamm hier noch zu empfehlen; Gustl Lang wird für Frau 

Marianne Deml plädieren, die sich im Bereich Wackersdorf exzellent geschlagen 

hat; Schwaben wird unter anderem für Frau Dr. Ingrid Fickler sprechen und die 

Junge Union für Frau Dr. Pauli-Balleis. Ich möchte nur unterstreichen, daß alle 

diese von uns selbstverständlich auch mit getragen werden. 

Ich wende mich der hier auf dem vorderen Platz gelandeten Kollegin Ursula 

Schleicher zu. Wir können ja generell feststellen, daß wir früher manchmal nicht 

so gut abgeschnitten haben, weil wir relativ unbekannte Frauen gegen viele 

Minister und sonstige qualifizierte Männer in's Feld schicken mußten. Heute ist 

das anders. Unsere Europaabgeordnete Ursula Schleicher ist Vizepräsidentin des 
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Umweltausschusses im Europäischen Parlament. Ihr Ruf als Umweltpapst - oder 

sollte ich lieber Umweltpäpstin sagen? - macht der CSU in Europa alle Ehre. 

Neben ihr möchte ich plädieren für unsere Bundestagsabgeordnete Michaela 

Geiger, außenpolitische Sprecherin unserer Fraktion und für unsere Landtags

abgeordnete Anneliese Fischer aus Oberfranken, Vorsitzende der Gruppe der 

Frauen in der CSU-Landtagsfraktion und eine anerkannte, mutige Kämpferin für 

die CSU im nicht ganz einfachen Oberfranken. 

Und natürlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, schlagen wir Ihnen 

unserer Bundesbauministerin Gerda Hasselfeldt vor, eine der ersten, die Kreis

vorsitzende der CSU wurde und die mit ihrer Baupolitik und mit der Art, wie sie 

sie macht, einen beachtlichen Anteil am steigenden Ansehen der Bundesregierung 

hat. 

Ich will nur vermerken, daß auch drei der Damen gleichzeitig stellvertretende 

Bezirksvorsitzende der CSU sind, das heißt also, nicht nur bei Mandaten, son

dern auch bei der politischen Arbeit in der Partei anerkannt. 

Meine lieben Parteifreunde, ich hoffe, daß ich Ihnen mit dieser kurzen Dar

stellung unserer Kandidatinnen die Auswahl so schwer gemacht habe, daß Sie sich 

für alle Frauen entscheiden, die vorgeschlagen sind, auch die von den anderen 

Rednern. Es sind, die ersten 10 Beisitzer eingerechnet, gerade gute 25 Prozent 

dieser 30 Beisitzer; genau genommen müßten es 7,5 Frauen sein, aber das ist ja 

schwer möglich. Lassen Sie uns bitte gemeinsam zeigen, daß bei uns politische 

Leistung auch ohne Satzungszwang honoriert wird. Vielen Dank. 

/ 

Danke schön, Frau Dr. Berghofer-Weichner. Das Wort hat Herr Alfred Sauter. yn 

Herr Vorsitzender, lieber Präsident, meine lieben Parteifreunde, für den Bezirks

verband Schwaben schlage ich den Staatssekretär im Staatsministerium für Bun

des- und Europaangelegenheiten, den Kollegen Alfred Sauter vor. Alfred Sauter 

ist ja bekannt als langjähriger Kämpfer und erfolgreicher Landesvorsitzender der 

Jungen Union. Er ist heute Landesvorsitzender der Europa-Union und vor allem in 

seiner Tätigkeit als Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Bun-
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des- und Europaangelegenheiten nimmt er eine wichtige Funktion - ich möchte 

sagen, eine Scharnierfunktion zwischen München und Bonn und Brüssel - wahr. 

Und dies macht er, wie wir alle wissen, in einer hervorragenden Manier. Er ist 

auch einer jener Vertreter, wie es der Parteivorsitzende heute schon formuliert 

hat, zwischen den 30- und 50-jährigen, die bereits in Verantwortung stehen. Ich 

darf Sie recht herzlich bitten, Alfred Sauter zu unterstützen. 

Weiter schlägt Schwaben den Bundeslandwirtschaftsminister, unseren Ignaz 

Kiechle vor. Ich meine, wir sind zu ihm in sehr schwierigen Zeiten gestanden. 

Stehen wir auch heute zu ihm, wo es für ihn Gott sei Dank etwas leichter ge

worden ist, er hat sich nämlich durchgesetzt. Durch seine Standfestigkeit, durch 

sein Durchsetzungsvermögen und durch sein Stehvermögen hat er uns allen ein 

Beispiel gegeben. Ich meine, sagen wir Dankeschön durch eine gute Wiederwahl 

in den Parteivorstand. 

Frau Dr. Ingrid F ickler ist bereits erwähnt worden. Sie ist stell vertretende Be

zirksvorsitzende in Schwaben. Sie ist die einzige ehrenamtliche Richterin am 

Bayerischen VerfassungsgerichtshoL Eine sehr engagierte Frau, vor allem im 

vorpolitischen Raum, in den Kirchen - sie ist Diözesanrätin. Sie ist engagiert im 

Frauenbund und ist stellvertretende Landesvorsitzende des Staatsbürgerlichen 

Arbeitskreises. 

Ich bitte Sie, diese drei Vorschläge von Schwaben mitzutragen. 

Vielen Dank. Wer äußert sich zu Staatssekretär Hans Maurer? Herr Bezirksvor

sitzender, bitte sehr. 

Liebe Parteifreunde, der Bezirksverband Mittelfranken schlägt insgesamt drei 

Kandidaten vor. Zunächst Herrn Staatssekretär Hans Maurer. Hans Maurer ist 

Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten. Er ist seit 1970 Mitglied des Bayerischen Landtages, seit vielen 

Jahren Vorsitzender des Kreisverbandes der CSU im Landkreis Ansbach, dem 

größten Kreisverband in Mittelfranken, und er war langjähriger Bezirksgeschäfts

führer der CSU in Mittelfranken. 
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Außerdem schlägt die CSU Mittelfranken Dr. Ingo Friedrich vor. Er ist Europa

abgeordneter und mein Stellvertreter in der mittelfränkischen CSU-Bezirksvor

sitz. Peter Schmidhuber hat im einzelnen seine Kandidatur schon begründet. Ich 

darf sagen, er ist ein wirklich erfolgreicher Kämpfer für den bayerischen Mittel

stand in Europa, insbesondere auch als Vorsitzender der Europäischen Mittel

standsunion. 

Und schließlich Christian Schmidt. Christian Schmidt ist Rechtsanwalt, seit 1982 

Bezirksvorsitzender der Jungen Union in Mittelfranken, außerdem auch Kreis-und 

Gemeinderat. Er ist als europapoli tischer Sprecher der Jungen Union in Bayern 

auch im Juni dieses Jahres Kandidat bei der Europawahl gewesen und sein 

Einsatz für die JU und für die CSU in Franken findet breite Anerkennung. 

Ich darf Sie herzlich bitten, diese Kandidaten zu unterstützen und darf noch be

merken: Bisher hatte Mittelfranken ja mit Werner Dollinger und mit Fritz Pirkl 

zwei Vertreter im Präsidium der Partei, nunmehr keinen mehr und ich bitte Sie, 

unsere Kandidaten zu unterstützen, damit entsprechend auch der Satzung Mittel

franken zukünftig dort im Landesvorstand angemessen vertreten ist. Vielen 

Dank. 

Wir kommen jetzt zum Vorschlag Dr. Probst, der mir durch Zuruf als Dr. 

Manfred Probst aus Dachau erläutert wurde. Inzwischen hat hier allerdings 

jemand reklamiert und hat gesagt, es sollte doch Dr. Albert Probst sein. Es kann 

ja wohl nicht sein, daß ein Zettel für zwei verschiedene Personen gedacht war. 

Es hat sich auch zur Begründung Herr Deger aus dem Landkreis Dachau für Dr. 

Manfred Probst zu Wort gemeldet. Der andere Delegierte, der hier vorhin 

reklamiert hat, möchte doch bitte noch einmal kommen. Herr Deger, bitte. 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe den Zettel 

verfaßt und es ist eindeutig Herr Dr. Manfred Probst gemeint gewesen. Dr. Man

fred Probst ist im Landeshauptausschuß der KPV und ist dort Vorsitzender der 

Umweltkommission, hat an dem Programm dieser Kommission Umweltpolitik in 

den Kommunen maßgeblich mitgewirkt. Ich möchte Ihnen nur noch sagen, daß er 
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ein hervorragender Kommunalpolitiker ist. Er ist Fraktionsvorsitzender im Stadt

rat zu Dachau und Sie wissen, meine verehrten Parteifreunde, daß die Kommu

nalpolitik in Dachau außerordentlich schwierig ist. Und wir würden es wirklich 

sehr begrüßen, wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren Delegierten, 

ihm Ihr Vertrauen geben würden. Wir würden unsere Situation dort sehr stärken 

können. Danke schön. 

Vielen Dank. Herr Landrat Ammon möchte auch noch eine Bemerkung zu Herrn 

Dr. Probst machen. 

Liebe Parteifreunde, ganz kurz nur noch. Was der Delegierte aus dem Landkreis 

Dachau soeben für die Kandidatur Dr. Manfred Probst gesagt hat, möchte ich 

nachhaltigst unterstützen. Herr Dr. Probst hat in hervorragender Weise in den 

vergangenen Jahren, manches Mal auch unter Zurückstellung seines Berufes, für 

die Kommunalpolitische Vereinigung, für die CSU hervorragende Arbeit 

geleistet. Bitte wählen Sie Dr. Manfred Probst. 

Will jemand den Vorschlag Dr. Gabi Pauli-Balleis begründen? Herr Müller, bitte. 

Verehrte Parteitagsdelegierte, für die Junge Union Bayern möchte ich zwei Vor

schläge begründen, zum einen den Bezirksvorsitzenden der Jungen Union Mittel

franken, Christian Schmidt. Wir sind die Zukunft. Ich bitte also, doch die jungen 

Leute in der Partei bei allen Bekundungen bei den Abstimmungen nicht zu ver

gessen. Das ist das eine. Und das andere muß natürlich auch auf dem Stimm

zettel erfolgen. Wir haben das Prinzip, die Leute, die vorgeschlagen werden, 

sollen in der Familie zuhause etwas leisten, sollen im Beruf etwas vorweisen und 

in der Politik ihr Standbein haben und ihren Weg machen. Christian Schmidt ist 

so einer. Er ist seit sieben Jahren Bezirksvorsitzender in Mittelfranken, hat auf 

einem aussichtslosen Platz für die Europawahl kandidiert und hat in großartiger 
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Weise für den nordbayerischen, fränkischen Bereich die ganze Kampagne organi

siert. Er ist Rechtsanwalt, verheiratet, evangelisch, ist im Gemeinderat, Kreis

tag; hat also das, was man auch braucht, um hier aus Fundamenten heraus Politik 

zu machen. Ich bitte Sie also, Christian Schmidt zu unterstützen. 

Als zweite schlage ich meine Stellvertreterin im Amt vor, Frau Dr. Gabi Pauli

Balleis, die Sie vorhin am Mikrofon schon kennengelernt haben. Frau Dr. Pauli

Balleis ist Volkswirtin, sie ist verheiratet, hat ein kleines Mädchen zu Hause. Und 

dennoch hat sie die Zeit, auf Landesebene viele, viele Termine wahrzunehmen. 

Sie hat einen eigenen Verlag zu Hause gegründet, ist Stadträtin in Zirndorf. Und, 

verehrte Delegierte, deshalb lege ich sie Ihnen besonders an's Herz, sie ist die 

erste weibliche Landratskandidatin für die Kommunalwahl im nächsten Jahr in 

Fürth-Land, und sie hat gute Chancen, dort den amtierenden SPD-Landrat abzu

lösen. Also unterstützen Sie sie bitte auch hier mit der Wahl in den Landesvor

stand ebenso wie Christian Schmidt. Herzlichen Dank. 

Für Michaela Geiger habe ich bereits gesprochen. Will noch jemand das Wort er

greifen? Das ist offenbar nicht der Fall. Dann kommt der Herr Ministerpräsi

dent für Hans Zehetmair. 

Liebe Parteifreunde, ich bin mir über das Verfahren jetzt absolut im klaren. 

Wenn ich mich im Saal umschaue und sehe, daß allenfalls noch die Hälfte da ist, 

weiß ich, daß schon gewählt ist. Ich hoffe nur, daß Hans Zehetmair gewählt wor

den ist von Ihnen allen. Unser Kultusminister, der erstmals als echter Schulmann 

wieder angetreten ist als Kultusminister und es gewagt hat, auch Themen wie 

Heimat und ähnliches wieder aufzunehmen in den Auftrag an unseren Schulen. 

Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, daß wir gerade auf dem Bildungssektor und 

gerade auch bei unseren jüngeren Schülern hier wieder Maßstäbe setzen und 

Werte und Grundwerte vorgeben. Und das traut sich Hans Zehetmair, auch wenn 

es nicht immer populär ist. Daß er dabei noch der Minister für Technik und 

Wissenschaft ist, auf den wir in Bayern sehr setzen. Ich habe heute vormittag 

hier ausgebreitet, was wir in Bayern gerade auf dem Gebiet der neuen Wissen-
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schaften und der neuen Technik leisten, wie wir vorangehen mit technisch

wissenschaftlichem Beirat und all diesen Dingen, das hängt alles eng mit ihm 

zusammen. Mit liegt sehr daran, daß er gewählt wird, denn wir brauchen einfach 

Leute wie ihn. Aber ich bin mir bewußt, die meisten haben schon gewählt und 

sind fort. Ich kann nur hoffen, sie haben ihn gewählt, denn diesen Mann brauchen 

wir wirklich. Danke. 

Ich muß den Herrn Ministerpräsidenten leider korrigieren. Wer schon fort ist, 

kann nicht wählen, denn den Stimmzettel muß man schon selbst in die Urne ein

werfen. Es geht also nicht im Dutzend durch andere. Ich wollte noch einmal ganz 

deutlich darauf hinweisen, nicht daß noch weitere verschwinden. 

Erich Kiesl für Dr. Gauweiler, bitte. 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bezirksverband 

München hat einen Vorschlag: Herrn Staatssekretär Dr. Peter Gauweiler. Dr. 

Peter Gauweiler ist aus verschiedenen Funktionen in der Staatsregierung be

kannt. Ich darf einmal sagen, er steht für Sicherheit und Ordnung, für Auslän

derpolitik und er steht für das Bauen im ganzen Land genauso. Sie kennen ihn. Er 

zeichnet sich aus durch Tatkraft, durch Ideenreichtum. Also, wir finden, Peter 

Gauweiler gehört in den Landesvorstand. Wir bitten, ihn zu wählen. 

Minister Dick für Dr. Gebhard Glück, bitte. 

Liebe Parteifreunde, ich mache es kurz. Niederbayern schlägt Dr. Glück, Sozial

minister, stellvertretender Bezirksvorsitzender, vor. Dann Gerda Hasselfeldt, 

Bundeswohnungsbauministerin, ebenfalls stellvertretende Bezirksvorsitzende. 

Dazu Dr. Wolfgang Götzer, CSU-Kreisvorsi tzender Landshut-Stadt, viele Jahre 

stellvertretende Landesvorsitzende, Bundestagskandidat in Landshut-Kelheim. 

Herzlichen Dank. Ich bitte Sie um Unterstützung. 
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Jetzt habe ich doch einen Fehler gemacht, vor Dr. Gebhard Glück wäre Dr. Ingo 

Friedrich gekommen. Er war schon genannt, umso besser. Dann war es also kein 

echter Fehler. 

Zu Staatssekretär Heinz Rosenbauer, bitte. 

Lieb~ Parteifreunde, der Bezirksverband Unterfranken hat drei Vorschläge zu 

machen. 

Einmal die Wiederwahl von Staatssekretär Dr. Rosenbauer, der, wie Sie wissen, 

ja schon lange dem Landtag und dem Kabinett angehört. Er ist neu gewählter 

Landesvorsitzender des Arbeitskreises Juristen. Ich bitte, ihm wiederum Ihre 

Stimme zu geben. 

Ganz besonders dringend möchte ich Ihnen jedoch die Wahl von Staatssekretärin 

Barbara Stamm an's Herz legen. Barbara Stamm, die schon bisher dem Vorstand 

angehörte, leistet hervorragende Arbeit in der Staatsregierung und in der Partei. 

Aber, was ganz besonders wichtig ist, sie kandidiert am 18. März als Oberbürger

meister der Stadt Würzburg. Sie hat die Chance, die erste Oberbürgermeisterin 

Bayerns zu werden, und erstmals würde die CSU den Oberbürgermeister in 

Würzburg stellen. Wir stehen in dieser schwierigen Wahlauseinandersetzung voll 

hinter Barbara Stamm und ich bitte Sie, geben Sie ihr Ihre Stimme, um Ihre 

Solidarität zu beweisen und sie in diesem Wahlkampf zu unterstützen. 

Ich darf noch einen dritten Vorschlag machen, den Parteifreund Michael Kloß, 

von dem Sie wissen, daß er dem Bundestag angehört. Er ist seit 14 Jahren ein 

erfolgreicher Kreisvorsitzender und vertritt als finanzpolitischer Sprecher der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion wichtige Interessen auch Bayerns in Bonn. In 

dieser Eigenschaft, aber auch als Vorsitzender der Mittelstandskommission unse

rer Partei wäre er eine sehr wertvolle Bereicherung für den Landesvorstand. Ich 

bitte auch für ihn um Ihre Stimme. Danke schön. 

Der nächste Vorschlag ist Hans-Paul Seel, Nürnberg-Fürth. Wer spricht für ihn? 

Ich darf darauf hinweisen, daß nicht gesprochen werden muß. Es besteht also kein 

Begründungszwang. Es sollen da keine Mißverständnisse entstehen. Es ist bloß 
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Gelegenheit gegeben etwas zu sagen und das wird auch vielleicht für manche 

Kandidaten günstig auswirken, wenn es nicht zu lange dauert. Für Herrn Seel 

meldet sich niemand. Frau Fickler ist bereits begründet worden. Es kommt keine 

weitere Begründung. Für Herrn Peter Keller hat sich noch zu Wort gemeldet 

Herr Konrad Kobler. 

Verehrte Frau Präsidentin, Herr Vorsitzender, meine lieben Parteifreunde, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, es war bisher an und für sich Tradition, daß 

die großen Arbeitsgemeinschaften, die drei großen Gruppierungen- Sie wissen, es 

gibt mehrere Gruppierungen innerhalb der CSU -, also die Junge Union, die 

Frauen-Union als aber auch insbesondere die Arbeitnehmer, die CSA, vertreten 

waren. Wir haben heute versucht, Peter Keller als den neuen Landesvorsitzenden 

hier in das Präsidium zu bringen. Das war leider nicht möglich. Wir akzeptieren 

das natürlich, wir haben keine andere Möglichkeit. Ich bitte aber auch zu be

denken: Es müssen in der Zukunft Wahlen und Wahlkämpfe geführt werden. Wir 

brauchen den Arbeitnehmer auch hier eingebunden. Peter Keller ist vom Landes

vorstand einstimmig für dieses Amt im Landesvorstand nominiert worden. Bitte, 

auch wenn das zutreffen sollte, was der Herr Ministerpräsident bereits sagte, daß 

die Stimmzettel möglicherweise schon ausgefüllt sind, achten Sie darauf, ändern 

oder ergänzen Sie dahingehend ab, daß der einzige Arbeitnehmervertreter auch 

hier die Chance hat, mit durchzugehen, damit morgen nicht die Medien mög

licherweise schreiben, in der CSU hätten möglicherweise die Arbeitnehmer 

keinen Platz. Herzlichen Dank. 

Gerda Hasselfeldt und Barbara Stamm sind bereits begründet. Gibt es noch 

weitere Wortmeldungen dazu. Nicht. Dann bitte Herr von Waldenfels für Staats

minister Sirnon Nüsse!. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich an die Kürze der 

Begründung halten. Sirnon Nüsse! spricht für sich. Unser Bayerischer Landwirt-
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Schaftsminister, seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten im Landesvorstand. In der 

schwierigen Auseinandersetzung mit unseren Landwirten, auch mit dem 

ländlichen Raum, den meisten von Ihnen bekannt. Ich darf Sie herzlich bitten, 

den Vorschlag des Bezirksverbandes Oberfranken nachdrücklich zu unterstützen 

und Sirnon Nüsse! Ihre Stimme zu geben. 

Ich möchte auch den Vorschlag unserer Präsidentin Frau Berghofer-Weichner 

aufgreifen, Anneliese Fischer in den Landesvorstand zu wählen. Frau Fischer ist 

die Sprecherln der Damen im Bayerischen Landtag und wer sie kennt, weiß, daß 

sie wichtige Beiträge gerade für unseren Landesvorstand erbringen könnte. 

Also meine herzliche Bitte, für Oberfranken Simon Nüsse! und Anneliese Fischer 

zu wählen. 

Vielen Dank. Gustl Lang für Dr. Max Fischer, bitte. 

Für Dr. Max Fischer und Marlanne Deml. Frau Präsidentin, meine Damen und 

Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bezirskverband Oberpfalz schlägt 

zwei Kandidaten vor, in der Reihenfolge, wie sie genannt wurden: Dr. Max 

Fischer und Marianne Deml. 

Zu Dr. Max Fischer: Max Fischer ist Ihnen bekannt, der ehemalige Staatssekre

tär, der im Landtag tätig ist. Ein Mann mit Ecken und Kanten, ein Mann, der so 

typisch in diese Volkspartei hineinpaßt. Wir brauchen auch Dr. Max Fischer. Und 

eines gefällt mir an ihm: Trotz bestimmter Auseinandersetzungen, wenn man ihn 

braucht, steht er für die CSU und steht ganz für die CSU. Ich möchte mich an 

dieser Stelle bei ihm bedanken. Ich bitte Sie herzlich, Dr. Max Fischer bei Ihrer 

Entscheidung zu berücksichtigen und ihn zu wählen. 

Und dann Marlanne Deml. Marianne Deml kommt aus einem äußerst schwierigen 

Bereich, nämlich Schwandorf-Wackersdorf. Zu einer Zeit, als sich niemand 

bereiterklärt hat, hat sich Marianne Deml bereiterklärt, die Kandidatur für den 

Landtag anzunehmen. Sie bereit zu streiten für die Partei. Man sollte diese Frau 

nicht unterschätzen, man sollte insbesondere daran denken, daß sie Familien 

ausgleicht (?). Ich bitte auch eines zu sehen: Marianne Deml macht etwas unauf-
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fällig: Sie hat ihre Kontakte zu den Jugendorganisationen und zu kirchlichen 

Verbänden auf beiden Seiten. Sie ist die einzige, die eine Vielzahl von Delegatio

nen aus der Dritten Welt zu uns bringt. Dazu gehört Mut, Einsatz und Tüchtig

keit. Ich bitte Sie, Marianne Deml zu wählen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf noch darauf hinweisen, daß wir 

hier, und zwar auch noch hintereinander, Anneliese Fischer und Dr. Max Fischer 

haben. Ich bitte, bei der Abstimmung die Vornamen dazuzuschreiben. Vor zwei 

Jahren gab es erhebliche Schwierigkeiten mit Alois und Gebhard Glück, die bei

den Stimmen gekostet haben, weil ein Teil nicht zuzuordnen war. Es wäre 

schade, wenn hier Stimmen verlorengehen würden. 

Für Reinhold Bocklet spricht Albert Detz, stellvertretenden Landesvorsitzender 

der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, für die CSU

Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft schlage ich als Kandidaten unseren erst in 

der vergangenen Woche mit großer Mehrheit wiedergewählten Landesvorsitzen

den und Abgeordneten des Europäischen Parlaments, Herrn Reinhold Bocklet vor. 

Aus meiner Arbeit im Landesvorstand weiß ich, daß Reinhold Bocklet ein uner

müdlich fleißiger Abgeordneter ist. Er hat auch großes Vertrauen bei seinen 

Kollegen. Er ist erst vor kurzem zum agrarpolitischen Sprecher der Christlich

Demokratischen Fraktion im Europaparlament gewählt worden. Als Landwirt 

weiß ich auch, daß Reinhold Bocklet bei den bayerischen Landwirten ein großes 

An-sehen und großes Vertrauen besitzt. Sorgen Sie mit Ihrem Ergebnis dafür, daß 

Reinhold Bocklet gut gewählt wird, daß sich die bayerische Landwirtschaft in der 

CSU weiterhin eingebunden fühlt. Ich gehe davon aus, daß auch unsere Minister, 

die für die Landwirtschaft Verantwortung tragen, der Herr Staatssekretär, eben

falls unterstützt werden. Danke schön. 
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Vielen Dank. Für die letzten drei - Ignaz Kiechle, Christian Schmidt und Dr. 

Wolfgang Götzer - ist bereits gesprochen worden. Besteht der Wunsch zu einer 

weiteren Begründung? Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zu Abstimmung. Verwendet wird der grüne Stimmzettel mit 20 

Feldern. Es müssen mindestens 10 und dürfen höchsten 20 Stimmen abgegeben 

werden, und zwar nur aus dem Kreis der Vorgeschlagenen. Ich bitte, die Stimm

zettel auszufüllen und mit dem Einsammeln zu beginnen. Sind alle Stimmzettel 

eingesammelt? Widerspruch erhebt sich nicht. Dann schließe ich den Wahlgang 

und bitte, die Stimmzettel auszuzählen. 

Meine lieben Parteifreunde, ich rufe jetzt sofort den Punkt Verschiedenes auf. 

Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann bekommt der Herr Parteivorsitzende 

das Wort zu seinem Schlußwort. 

Da ist doch noch eine Wortmeldung. (Wahl der Revisoren und der Kassenprüfer 

wird angemahnt.) 

Ich bitte um Entschuldigung, das kommt davon, wenn mehrere Personen die 

Wahlen leiten. 

(Das Ergebnis der Wahl der 20 weiteren Mitglieder wurde nicht bekanntgeben!) 
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Wahl der Revisoren und der zwei Kassenprüfer 

gemäß § 21 Abs. 2 g der Satzung 

TOP 15 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15, Wahl des Revisors und der zwei 

Kassenprüfer. Es haben sich die bisherigen, und zwar Kollege Daum, Kollege 

Röhrl und Kollege Herbert Huber zur Verfügung gestellt. Wir können auch offen 

darüber abstimmen. Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. 

Dann bitte ich, mit der Stimmkarte abzustimmen. Wer den dreien zustimmt, den 

bitte ich um Handzeichen. Danke. Gegenprobe. Enthaltungen? Bei einer 

Gegenstimme so beschlossen. 

Und dann bekommt ein zweites und letztes Mal das Wort der Herr Parteivor

sitzende. 
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Schlußwort 

Dr. Theo W aigel 

Meine Damen und Herren, meine lieben Freunde, 

teurer verbliebener Rest des Parteitages, 

ich möchte zum Abschluß Ihnen danken für Ihre Mitwirkung sowie einem, wie ich 

meine, hervorragend verlaufenen Parteitag, sowohl was das Sachliche anbelangt 

wie auch die personellen Entscheidungen, wie sie gefallen sind; und die, die 

kontrovers gefallen ist, meine ich auch, ist so entschieden worden, daß es keine 

Sieger und keine Verlierer gibt. Wir brauchen alle, die hier kandidiert haben, 

dringend für die Arbeit, für das Spektrum der Christlich-Sozialen Union. 

Aber ich möchte, jedenfalls so lange noch die Presse so stark vertreten ist, noch 

einen herzlichen Dank abstatten, den ich vorher, weil ich weitgehend frei ge

sprochen habe, in meinem Manuskript übersehen habe, und zwar meinen Dank an 

Generalsekretär Erwin Huber. Lieber Erwin, Du warst mir in diesem Jahr ein 

echter Kamerad, ein treuer Freund, zuverlässig, tatkräftig, ideenreich, von 

morgens bis abends für die CSU tätig. Ich möchte mich bei Dir sehr, sehr herz

lich bedanken. 

Und mein Dank gilt neben Dir dem Landesgeschäftsführer Manfred Baumgärtel 

und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesleitung, die sich unendlich 

Mühe gegeben haben und dafür verantwortlich sind, daß dieser Parteitag 

organisatorisch so hervorragend verlaufen ist. Herzlichen Dank an alle. 

Natürlich auch Dank an das Tagungspräsidium, das wie immer exzellent geleitet 

hat und mit dazu beigetragen hat, daß alles so optimal gelaufen ist. 

In meinen Dank schließe ich zwei Freunde ein, die besonders parlamentarische 

Verantwortung tragen. Das ist einmal mein Nachfolger Dr. Wolfgang Bötsch, der 

Landesgruppenvorsi tzende, und das ist Alois Glück als Fraktionsvorsitzender. 

Beide sind ganz entscheidende Scharniere für unsere politische Arbeit und ich 

möchte mich bei beiden bedanken. 
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Und ich danke noch einem Mann, der keine offizielle Funktion in der Partei hat, 

der aber unendlich viel für die Partei tut mit seinem großartigen publizistischen 

und geistigen Beitrag, das ist Wilfried Scharnagl, und seiner Mannschaft im 

Bayernkurier. Auch hier herzlichen Dank. 

Und nun wünsche ich Ihnen noch einen guten Samstag. Ich weiß noch nicht wie 

das Spiel für Nürnberg ausgeht, aber von Bayern habe ich gehört, daß sie in der 

Halbzeit ••.• Was, das war gestern schon? Mein Gott! Also, die Nürnberger haben 

einen Punkt geholt. Und wie sieht es jetzt bei den Bayern aus? Die führen 2:0. 

Hoffentlich bringen sie endlich einmal einen Sieg nach Hause. 

Und jetzt wünschen wir Ihnen eine gute Heimfahrt. Kommen Sie gut nach Hause. 

Kommen Sie gesund nach Hause. Ein gesundes Wiedersehen beim nächsten 

Parteitag. Und vielleicht sehen wir uns - der eine oder andere - morgen in Ober

franken und in Unterfranken. Alles Gute, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. 

Der Parteitag ist geschlossen. 
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