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1 • Eröffnung und Begrüßung 

Parteivorsitzender Dr. Theo Waigel: Meine sehr verehrten Da

men und Herren, meine lieben Delegierten! Ich darf Sie hier 

in Nürnberg herzlich begrüßen. Die Stadt Nürnberg und vor al

lem der Bezirksverband Nürnberg mit Oscar Schneider an der 

Spitze haben wieder unter Beweis gestellt, daß es möglich ist, 

auch in Nürnberg einen großen Parteitag der CSU abzuhalten. 

Wir wissen, daß wir nicht nur in München in der Bayernhalle 

tagen können, sondern auch in Nürnberg, und wir freuen uns, 

hier in der fränkischen Metropole zu sein, und bedanken uns 

bei den Nürnberger Freunden für die Vorbereitung. (Beifall) 

Der Parteitag wurde frist- und formgerecht mit Tagesordnung 

gemäß § 38 der Satzung eingeladen. Einwendungen gegen die Ta

gesordnung wurden nicht erhoben. Soviel ich sehe, meldet 

sich auch hier niemand. 

2. Wahl des Parteitagspräsidiums 

Parteivorsitzender Dr. Theo Waigel: Ich schlage nach bewähr

ter Art und Weise die vier stellvertretenden Landesvorsitzen

den vor: Frau Dr. Mathilde Berghofer-Weichner, die morgen da 

sein wird, Dr. Jürgen Warnke, Gerold Tandler und Dr. Edmund 

Stoiber. Wenn Sie damit einverstanden sind, können wir so ver

fahren. Gegenteilige Meinungen liegen mir nicht vor. Damit 

haben Sie Ihr Einverständnis erklärt. Das Parteitagspräsidi~ 

um übernimmt damit die Tagesleitung. Ich darf es bitten, sei

nes Werkes zu walten. (Stellvertr. Parteivorsitzender Dr. Jür

gen Warnke übernimmt das Tagespräsidium) 

Tagungspräsident Dr. Warnke: Meine lieben Parteifreunde! Ich 

möchte zunächst sehr herzlich die anwesenden Ehrengäste und 

Gäste begrüßen, an ihrer Spitze und stellvertretend für sie 

alle den Parteivorsitzenden der DSU, Herrn Prof. Hans Joachim 

Walther, und seinen Stellvertreter, den Kollegen Schwarz 

(Beifall) Ihre Anwesenheit beantwortet durch sich selbst 
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viele Fragen, die gestellt werden, und sie bekräftigt die 

Verbundenheit zwischen den Schwesterparteien DSU und csu. 
(Beifall) Ich bitte Sie, Herr Prof. Walther, ein Grußwort 

zu uns zu sprechen. 

3. Grußwort des Bundesvorsitzenden der DSU 

Prof. Dr. Walther, Bundesvorsitzender der DSU: Verehrte Dele

gierte, liebe Freunde der CSU, lieber Herr Vorsitzender Dr. Wai

gel, meine Damen und Herren! 

Es erfüllt mich mit großer Freude, und es ist mir eine hohe 

Ehre, aber auch Genugtuung zugleich, an Ihrem Parteitag teil

nehmen zu dürfen, hier Gast zu sein und als Vorsitzender der 

Deutschen Sozialen Union den herzlichen Gruß der Mitglieder 

unserer DSU, verbunden mit allen guten Wünschen zu einem er

folgreichen guten Gelingen , zu übermitteln. {Beifall) Mit 

Genugtuung auch deshalb, weil es vor Jahresfrist noch nicht 

denkbar war, daß zu Ihrem Parteitag, liebe Freunde, Gäste aus 

Sachsen und Thüringen, aus Sachsen-Anhalt, aus Brandenburg 

und aus Berlin, aus Mecklenburg und aus Vorpommern anreisen, 

und schon gar nicht hier sprechen konnten. 

Mit viel Sympathie haben wir über Jahrzehnte die Politik der 

Christlich-Sozialen Union verfolgt. Besonders waren wir na

türlich verbunden mit ihrem jahrelangen Vorsitzenden Franz 

Josef Strauß. Wir verfolgen mit großer Anteilnahme die Ereig

nisse, wie sie bei Ihnen gegenwärtig laufen, denn wir müssen 

ja von Ihnen lernen. Wir sind hier Gäste, die mit heißem Her

zen und viel Sympathie die Politik der CSU verfolgen und die, 

ausgestattet mit dem Mandat ihrer Wähler oder Mitglieder, in 

den Gemeinden, Städten und Kreisen und den demnächst zu wäh

lenden Länderparlamenten eine gleiche oder ähnliche Politik 

wie die Ihre umsetzen und durchsetzen wollen. Das Wunder des Hier

sein-Kö nnens und des Hier-sein-Dürfens darf nie zur Selbst-
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verständlichkeit verflachen. 

Daß Träume wahr werden können, haben wir den Menschen, dem 

Aufbruch der Menschen im Oktober und November des vergangenen 

Jahres zu verdanken. Das Vermächtnis dieser Menschen ist zu 

bewahren. In der DSU ist es in guten Händen. Eine Hauptfor

derung dieser Menschen ist die deutsche Einheit unseres ge

liebten Vaterlandes. (Beifall) Sie ist jetzt in greifbarer 

Nähe und wird mit Gottes Hilfe noch in diesem Jahr verwirk

licht. Der Gedanke zur Einheit und der Wunsch des Volkes nach 

Vereinigung konnte durch alle Repressalien der stalinisti

schen Machthaber nie aus den Herzen und Hirnen unserer Men

schen verdrängt werden. Es ist mir eine bewegende Freude, und 

ich bin voll Dankbarkeit, vor den Delegierten Ihrer Partei 

sprechen zu dürfen, die diesen Gedanken der Einheit unseres 

Vaterlandes immer auf ihr Banner geschrieben hatten. Das ist 

uns unvergessen. Unser hochverehrter Franz Josef Strauß hat 

immer und auch dort das Bekenntnis zur Einheit ausgesprochen, 

wo andere es nur noch verschämt oder gar nicht taten. 

(Beifall) Leider haben die, die das Stalin- und Ulbrichtsche 

Retortengebilde DDR bereits zum Selbstverständnis ihrer eige

nen Politik machten aus opportunistischem Parteiinteresse, 

die Oberen der DDR hätschelten, dazu die Menschen bei uns 

quasi als Nichtdeutsche schon abgeschrieben. Die Couleur

variationen sind da recht gemischt, und sie waren leider nicht 

immer nur rot. 

Die CSU hat bei dieser Farbenpantscherei nie mitgemacht. Keine 

Partei der Bundesrepublik hat mit dieser Eindeutigkeit und 

Konsequenz sich zu den Menschen bei uns bekannt und dazu, daß 

wir zusammengehören . Das ist bei uns nicht vergessen, das 

wird bei uns nicht vergessen,und dazu sagen wir unseren Dank. 

Meine Damen und Herren! Dieser Dank verpflichtet. So kann ich 

Ihnen versichern, daß es die mit der CSU durch viele Fäden 

verbundene Deutsche Soziale Union ist, die durch eine soziali-
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stische Vergangenheit unbelastet auf eine freiheitlich-demo

kratische Zukunft Deutschlands orientiert ist. Die DSU war 

und ist es, die ohne jeden Vorbehalt Ja zur Einheit Deutsch

lands sagte, Ja zum Beitritt der Länder der DDR nach Artikel 23 

des Grundgesetzes, Ja zur Einführung der Sozialen Marktwirt

schaft und zu einer aus Gründen der Menschlichkeit und Gerech

tigkeit unabweisbaren Aufarbeitung der schlimmen Geschichte 

der Noch-DDR. Wir haben diesen Weg konsequent verfolgt, auch 

und gerade als andere Parteien noch zögerten und zum Nachteil 

der Menschen in ganz Deutschland langwierige und zeitraubende 

Umwege beschrei~en wollten oder einen ganz und gar nicht mehr 

durchschaubaren parteiegoistischen Zickzackkurs einschlugen. 

Die Deutsche Soziale Union, liebe Freunde, ist eine junge Par

tei. Sie ist am 20. Januar 1990 gegründet. Aus dem Nichts 

heraus wurde und wird jetzt systematisch aufgebaut. Im Gegen

satz zur SED und den damaligen Blockparteien mußten wir bei 

Null beginnen. Uns standen weder ein Vermögen, geschweige 

denn ein Millionenvermögen, zur Verfügung; es stand uns kein 

intakter Parteiapparat zur Verfügung, wir hatten keinerlei 

Geschäftsstelle, kein Gebäude, wir hatten nichts außer unsere 

Wut gegen den alten Staat und unsere Hoffnung auf ein baldi

ges geeintes Deutschland. Unter diesem Aspekt sind die 6,3 

Prozent Stimmen, die wir am 18. März erringen konnten, ein be

achtlicher Erfolg. (Beifall) Wir haben durch unsere Partner

schaft in der Allianz nicht unwesentlich mit dazu beigetragen, 

den belastenden Geruch der Blockpartei CDU zu verringern. Wir 

haben im Interesse des Ganzen parteipolitische Belange zurück

gestellt und ausschließlich das Wohl um die Zukunft Deutsch

lands gesehen. 

Manche Freunde in der CDU Ost und West scheinen das heute be

reits vergessen zu haben. So sind es vor allem die Herren 

Diepgen in West-Berlin und Kirchner als Generalsekretär der 

CDU-Ost, die nichts weiter mit uns im Sinn haben, als die 

OSU schlucken zu wollen, weil nach ihrer Ansicht die histo-
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rische Mission der DSU als Waschmaschine der Ost-CDU erfüllt 

sei. Diese Schlauberger ahnen gar nicht, daß es ein großes 

christlich-konservatives Wählerpotential bei uns gibt, dem es 

nicht im Traum einfallen würde, die Ost-cDU zu wählen. Ohne 

die Deutsche Sozi~le Union kann es in der DDR, die formal noch 

bis zum endgültigen Beitritt zur Bundesrepublik besteht, nicht 

gelingen, das Wählerpotential des bürgerlichen Lagers voll 

auszuschöpfen. Nur wenn neben CDU und Liberalen eine weitere 

zur Union gehörende Kraft zur Wahl steht, kann gewährleistet 

werden, daß in einem vereinigten Deutschland eine christlich

liberale Koalition die Mehrheit erhält. (Beifall) 

Meine verehrten Damen und Herren! In enger programmatischer 

Nähe zur CSU, die unserem Selbstverständnis nach allein unse

re Schwesterpartei ist, sind wir die Partei in der Noch-DDR, 

die im antisozialistischen Lager eine klare Alternative für 

christlich-soziale und liberal-konservative Wähler darstellt. 

Unsere deutliche Absage an jeden Extremismus, ob von rechts 

oder von links, kann klarer nicht sein. Mit unserer Positions

bestimmung auf unserem Parteitag am 30. Juni dieses Jahres, 

mit der wir zwölf unverrückbare Grundsätze unserer politischen 

Arbeit formuliert haben, wurde dies verdeutlicht. Unsere demo

kratische Qualität und bürgerliche Legitimation kann auch da

durch nicht in Zweifel gezogen werden, daß zwei ehemalige pro

minente Parteimitglieder nicht die Kraft hatten, demokratische 

Entscheidungen eines demokratischen Parteitags hinzunehmen, · 

und deren Demokratieverständnis schließlich darin gipfelte, 

unsere Partei zu verlassen und unseren politischen Gegnern 

wahrheitswidrige und bösartige Stichworte für eine Kampagne ge

gen die DSU zu liefern. Doch wir werden uns dadurch in unserer 

konsequenten Arbeit nicht beirren lassen. Der Klärungsprozeß, 

der mit diesen wenigen Austritten verbunden ist, hat nunmehr 

dazu geführt, daß wir gerade in letzter Zeit auf eine wachsen

de Zustimmung bei den Menschen in der DDR stoßen. Das schlägt 

sich auch in einer langsam steigenden Zahl von neuen Mitglie

dern nieder. 
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Unser strategischer Gleichklang mit der CSU ist auch an unserer 

Zustimmung zu den Absprachen der Führung der CSU mit der Füh 

rung der CDU in Bonn hinsichtlich der regionalen Zuständigkeit 

zu sehen . Die Christlich-Soziale Union tritt in Bayern an, die 

Christlich-Demokratische Union im übrigen Deutschland , die 

Deutsche Soziale Union auf dem Gebiet, das sich einstmals DDR 

nannte, und in West-Berlin. Das vereinigte Berlin ist ein Son

derfall. Es kann ja schließlich auch nicht angehen, daß die 

DSU auf einer Straßenseite zur Wahl steht und auf der andern 

Seite nicht. Volker Rühe hat inzwischen dazu sein Einverständ

nis signalisiert, auch wenn da bei Herrn Diepgen etwas Unbeha

gen aufgekommen sein sollte. Wir jedoch befinden uns auch hier 

in voller Ubereinstimmung mit der CSU. 

Einige Bemerkungen zu den CSU-Gründungen, die gegenwärtig wi e

der einmal in Sachsen stattfinden. Wir haben eigentlich seit 

Ende Dezember immer wieder CSU-Gründungen auf unserem Gebiet, 

und das kann eigentlich auch nicht schlecht sein; das zeugt 

eigentlich nur davon, daß der Markenwert der CSU über Bayern 

weit hinausgeht. (Beifall) Doch lassen Sie mich einige Be

merkungen zu den jüngsten Gründungen sagen, insbesondere zu 

der, die kürzlich in Auerbach stattfand. Dazu ist zu sagen, 

daß wir uns im Grunde genommen natürlich mit Sympathie dieser 

Dinge annehmen, und ich b i n auch sicher, wenn wir eine Befra

gung unserer Mitglieder vornehmen, daß die Mehrheit den Namen 

CSU favorisieren würde. Aber die Geschichte ist nun einmal 

anders verlaufen. Wir haben uns damit abzufinden. Wir haben 

uns für den Namen DSU entschieden, und wir bleiben dabei. 

Aber mit diesen Gruppen werden wir mit Gespür und viel Takt 

gemeinsam anstehende Aufgaben lösen. Es darf bei den kommen

den Wahlen bei uns in den Landtagen und in Deutschland insge

samt zu keiner Zersplitterung der konservativen Kräfte kom

men. (Beifall) 

Wir wissen um die Größe der Aufgabe, die in den nächsten Wochen 

und Monaten beim weiteren Aus- und Aufbau unserer Partei vor 
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uns steht. Wir wissen um die Herausforderung, die die Landtags

wahlen und die erste gesamtdeutsche Wahl für uns bedeuten. Wir 

werden die auf unserem Parteitag am 30. Juni begonnene Konsoli

dierung fortsetzen und auch intensivieren. Wir werden unsere 

Mitglieder aktivieren, wir werden neue Mitglieder gewinnen, und 

wir werden im Gegensatz zur Kommunalwahl mit dem für uns unbe

friedigenden Ergebnis überall mit Kandidaten antreten. Wir wer

den uns mit allem Einsatz darum bemühen, alle Kräfte, die poli

tisch zu uns gehören, zusammenzuführen. 

Lassen Sie mich einige Worte zur bevorstehenden ersten freien 

gesamtdeutschen Wahl seit 1932 sagen. Die Deutsche Soziale 

Union ist der Ansicht, daß in zwei Wahlgebieten gewählt werden 

muß und insbesondere den Parteien der Noch-DDR, die vor allem 

die Revolution getragen haben und spezifisch ostdeutsche Pro

bleme in ihren Wahlprogrammen haben, eine Chance gegeben wer

den muß, in den Bundestag einzuziehen. Denn, meine verehrten 

Damen und Herren, es waren weder die Ost-CDU noch die Ost-Libe

ralen, die damaligen sogenannten "Blockflöten", und es war 

schon gar nicht die Verbrecherorganisation SED, welche die alte 

Clique verjagten im Herbst. Es waren vor allem neben denen der 

SPD-Ost, die bei ihren westlichen Freunden inzwischen Anschluß 

finden, die Gruppierungen des Neuen Forums und anderer Bürgerbe

wegungen im linken Spektrum und die christlich orientierten 

Gruppierungen im rechten Spektrum, die sich heute in der DSU 

zusammengeschlossen haben, welche in Ost-Deutschland die Frei

heit erstritten. Es waren eben nicht die Blockflöten. (Beifall) 

Ein einheitliches Wahlgebiet würde nur zu künstlichen Partei

vereinigungen führen, wie sie jetzt Hals über Kopf angestrebt 

werden. Betrachter man allein SPD-Ost und -West, so liegen 

Welten zwischen ihnen, und noch schlimmer wird es bei den Libera

len, die gleich der CDU zwei ehemalige Blockparteien zu ver

dauen haben. Die DSU steht für zwei Wahlgebiete und für eine 

enge Zusammenarbeit mit der CSU. 
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Bei der Größe der Aufgabe, die vor uns steht, wissen wir aber 

auch um die Kameradschaft und solidarische Hilfe unserer Freunde 

in der csu. Bedenken Sie - die von der CDU bitte immer dabei - , 

daß wir aus dem Stand heraus bei Null anfangen mußten, daß noch 

manches im argen liegt, daß elementare Voraussetzungen bei uns 

noch nicht vorhanden sind. Das beginnt bei fehlenden Mitglieds

büchern und endet beim fehlenden Telefon eines DSU-Landesvor

sitzenden . Bedenken Sie bitte, daß jede Hilfe, die unserer Par

tei zuteil wird, eine Investition auch in Deutschlands Zukunft 

darstellt und letztlich uns allen zugute kommt. 

Doch wir wissen auch, daß uns die CSU, unsere Schwesterpartei, 

niemals verlassen wird auf unserem Weg. Auf unserem Parteitag 

haben wir formuliert, daß unsere Politik bestimmt sein wird 

von unserer festen Partnerschaft mit der von Pranz Josef 

Strauß geprägten und von Theo Waigel und Max Streibl geführ

ten CSU, die uns als westdeutsche Schwesterpartei eng verbun

den ist und mit der wir gemeinsam für das ganze Deutschland 

in Freiheit und Wohlstand eintreten. (Beifall} 

Lassen Sie mich deshalb abschließend stellvertretend für alle 

Freunde und Helfer in der CSU Ihren Vorsitzenden Dr. Waigel 

sowohl als Parteivorsitzendem der CSU als auch als Ehrenvorsit

zendem der DSU, aber auch, und zwar nicht zuletzt, als Finanz

verwalter des deutschen Einigungsprozesses danken. (Beifall} 

Die Deutsche Soziale Union hofft, daß die in den Volkskammer

wahlen geleistete Hilfe der CSU für die DSU auch bei den an

stehenden Landtagswahlen und der Bundestagswahl . · unverändert 

fort0estehen wird. Wir werden nach dem Reinigungsprozeß in un

serer Partei alle Kräfte einsetzen, daß auch in Zukunft Soziali

ste n eine hervorragende Oppositionstätigkeit ausüben können. 

(Beifall} 

Ich wünsche dem ersten CSU-Parteitag, an dem teilzunehmen uns 

d ie Ehre zuteil .wurde , vie l Erfol~, und hoffe , da ß d ie Zusamme n-
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arbeit zwischen beiden Schwesterparteien dazu führt, daß auch 

nach der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl eine bürgerliche 

Mehrheit unser geliebtes Deutschland regiert und den Soziali

sten aller Schattierungen ein deutliches Nein entgegengesetzt 

wird. (Beifall) 

Nachdem wir durch unsere Revolution den Herrn Honecker und 

seine sozialistischen Vaterlandsverräter weggefegt haben, meine 
kaqn 

Damen und Herren,tangesichts des von der SPD präsentierten Kanz-

lerkandidaten unser Ruf nur lauten: Ein Saarländer in 50 Jahren 

deutscher Geschichte als Staatslenker ist nicht nur mehr als 

genug, ein Saarländer in 50 Jahren deutscher Geschichte als 

Staatslenker ist genau ein Saarländer zuviel! (Starker Beifall) 

Gott schütze Ihren Parteitag, Gott schütze Bayern und unser 

geliebtes deutsches Vaterland. Ich danke Ihnen. (Starker an

haltender Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Warnke: Lieber Prof. Walther! Der Bei

fall des Parteitags hat Ihnen die Verbundenheit der Delegier

ten bekräftigt. Wer Parteitage der DSU auf Bundes- und Landes

ebene miterlebt hat, weiß um die kämpferische, farbige und le

bendige Auseinandersetzung; von Rechtsradikalismus nicht die 

Spur, die Parteitage finden öffentlich statt, die Medien haben 

dort Zutritt. Wir können mit diesem Verleumdungsversuch leicht 

fertig werden. Sie widerlegen es durch Ihre Praxis. Ich wün

sche Ihnen und uns, daß Sie sich diesen kämpferischen Geist 

erhalten. Die Arbeitnehmer und der Mittelstand in der DDR 

brauchen die rechte Mitte, um ihren politischen Willen dort 

zur Durchsetzung bringen zu können. (Beifall) 

Ich begrüße noch nachträglich den weiteren stellvertretenden 

Bundesvorsitzenden der DSU, den Parlamentarischen Staatssekre

tär im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Dr. Giesler. 

(Beifall) 
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Tagungspräsident Dr. Warnke: Meine Parteifreunde! Aus dieser 

Eröffnungsrede, die gleichzeitig ein Rechenschaftsberich t war, 

ergibt sich eine dreifache politische Leistung Theo Waigels im 

vergangenen Jahr. Theo Waigel hat in kritischer Stunde die Sta

bilität der Regierung Kohl gerettet durch seinen Eintritt als 

Parteivorsitzender ins Kabinett und durch die Ubernahrne zentra

ler Verantwortung. Theo Waigel hat in diesem Jahr den Weg zur 

deutschen Einheit unurnkehrbar gernacht durch einen Staatsvertrag 

über die Währungs~, Wt rbschafts- und Sozialunion, der seine Un

terschrift trägt. Theo Waigel hat dafür gesorgt, daß die DSU 

die Unterstützung bekommen hat, die sie in die Lage versetzt 

hat, ihren unverzichtbaren Beitrag zum Wahlsieg der Allianz am 

18. März zu leisten. Ich spreche unserem Parteivorsitzenden den 

Dank des Parteitages aus für eine Weichenstellung im Schick

salsjahr 1990 unseres deutschen Vaterlandes. (Beifall) 

Die Tagesordnung sieht vor, daß die Diskussion morgen vorrnittag 

stattfindet, daß wir uns heute auf die Arbeitskreise konzen

trieren . Ich bitte Sie deshalb, jetzt zu den Arbeitskreisen zu 

gehen, die in den unmittelbar angrenzenden Messehallen im Ta

gungsgebäude und im Hauptrestaurant tagen. Die Zugänge sind 

ausgeschildert. Sie finden die einzelnen Tagungslokale in Ih

rem Programm. 

An alle Delegierten, die Gäste und die Vertreter der Presse 

richte ich die herzliche Einladung zum Delegiertenabend mit 

fränkischem Buffet unmittelbar am Ende der Beratungen in den 

Arbeitskreisen um 20 Uhr in der Halle K. Ich wünsche gute Be

ratungen. 

(Schluß der ersten Plenarversammlung ) 
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Tagungspräsident Tandler: Wir beginnen nun mit der zweiten 

Plenarsitzung des Parteitags. Ich darf Sie alle sehr herzlich 

begrüßen. Ich hoffe, Ihre Nachtruhe war lange genug, damit Sie 

den Strapazen des heutigen Tages gewachsen sind. 

Damit wir mit der richtigen Einstellung zu den Beratungen be

ginnen, darf ich an das Rednerpult den hochwürdigen Dekan Heinz 

Streicher aus Nürnberg und Herrn Kirchenrat Paul Rieger an das 

Mikrofon für ein gemeinsames Gebet bitten. 

(Folgt gemeinsames Gebet) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, traditionellerweise haben 

wir auch eine Reihe von Ehrengästen, die ich hiermit auf unserem 

Parteitag herzlich begrüße, zunächst den Präsidenten des Bundes

verbands des Deutschen Handwerks, Heribert Späth, den Präsiden

ten der Wehrbereichsverwaltung 6, Herrn Fritz Fume, Herrn Archi

tekten Ferdinand Reuml für die Bayerische Archi tektenkammer, 

Herrn Dr . Latussek, Landesvorsitzender der DSU in Thüringen, und 

Herrn Dr. Tiesler, den stellvertretenden Vorsitzenden der DSU . 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, uns hat auch ein Tele

gramm erreicht, das ich Ihnen vortragen möchte: 

Lieber Theo Waigel, liebe Freunde! Allen Delegierten und 
Gästen des 54. Parteitags der CSU übermittle ich meine 
herzlichen Grüße. Ihr Parteitag findet in einer Zeit 
großer Entscheidungen und tiefgreifender Veränderungen 
statt. Wir, CDU und CSU, können mit Stolz feststellen, 
daß wir zu dieser Entwicklung mit unserer geradlinigen 
und grundsätzlichen Politik maßgeblich beigetragen haben. 
Für die Menschen in Deutschland ist die Einheit erlebbare 
Wirklichkeit geworden. Die Geschicke der Deutschen sind 
jetzt wieder unauflöslich miteinander verknüpft. 

Ich danke allen Freunden der Christlich-Sozialen Union, 
die in den Gremien von Parlament und Regierun~ daran mit
gewirkt haben, allen voran Theo Waigel für se1nen groß
artigen Einsatz in den zurückliegenden Monaten. (Beifall) 
Wir verkennen nicht die Probleme des Übergangs, und wir 
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wissen auch, welch schwierige Wegstrecke noch vor uns 
liegt. Aber gemeinsam, als Union aus CDU und csu und zu
sammen mit unseren Freunden in der DDR werden wir erfol9-
reich sein. 1990 wird das Jahr der deutschen E1nheit 
werden. (Beifall) 

Wichtige Vorentscheidungen über die Zukunft Deutschlands 
werden am 14. Oktober fallen, wenn in Bayern Landtags
wahlen stattfinden und voraussichtlich auch in den neu zu 
bildenden Ländern der DDR. In Bayern geht es darum, daß Max 
Streibl und die CSU ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen 
können. Das ist wichtig für Deutschland insgesamt, denn 
Deutschland braucht ein starkes Bayern, und es braucht den 
Beitrag der CSU als eigenständige bayerische Kraft für 
Deutschland und Europa. (Beifall) 

Wir arbeiten, liebe Freunde, für ein freies und geeintes 
Deutschland, das im Geist unserer christlichen Grundwerte 
zusammenwächst, und wir treten ein für ein Europa, das 
als Ganzes seine politische, ökonomische und kulturelle 
Einheit zurückgewinnt. Wir, CDU und csu, sind in besonderer 
Weise gefordert, diese Mission zu verwirklichen. Ich bin 
sicher: Gemeinsam werden wir die großen Aufgaben bewältigen 
und die Zustimmung der Wähler für unsere Politik gewinnen. 
Unsere Union aus CDU und CSU wird auch in einem vereinten 
Deutschland die führende politische Kraft sein. 

In diesem Sinne wünsche 
Verlauf und allen Freunden 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Helmut Kohl 
(Beifall) 

ich Ihrem Parteitag einen guten 
der csu Glück und Gottes Segen! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , nun hat das Wort der 

bayerische Ministerpräsident, Dr. Max Streibl. 

(Lebhafter Beifall - folgt Rede des Ministerpräsidenten -

nach der Rede lebhafter anhaltender Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Herr Ministerpräsident, der Beifall 

hat es gezeigt: Der Parteitag dankt Ihnen für diese Rede sehr 

herzlich. (Beifall) Der Parteitag dankt Ihnen aber noch mehr für 

die großartige politische Leistung, die Sie seit der Obernahme 

des Amtes des Bayerischen Ministerpräsidenten für unser Land, 

für Bayern erbracht haben. (Lebhafter Beifall) Wir wünschen 

Ihnen von Herzen für Ihre politische Aufgabe weiterhin eine 

glückliche Hand, für Sie persönlich, für Ihre Familie und für 

Ihre Arbeit Gottes Segen! (Beifall) 
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Der Tagungspräsident von gestern, Herr Kollege Dr. Warnke, hat 

angekündigt, daß heute vormittag die Aussprache über den Rechen

schaftsbericht des Herrn Parteivorsitzenden stattfinden wird, 

den dieser gestern gegeben hat . Ich habe dazu eine Wortmeldung 

von Herrn Schmatz aus München vorliegen. 

~ 
~ Delegierter Schmatz: Herr Tagungspräsident, Herr Parteivor-

sitzender, meine sehr verehrten Da.men und Herren! Nach dieser 

beeindruckenden Rede unseres Herrn Ministerpräsidenten halte ich 

es für angebracht, das zentrale Thema, das uns alle beschäftigt 

und das wohl auch das zentrale Thema des gestrigen Delegierten

abends war, heute noch einmal an hervorgehobener Stelle zu be

handeln. Das Thema lautet: Wie kann die CSU ihre Position in den 

Ländern der jetzigen DDR ausbauen und stärken? 

So wichtig die Antragsberatung über die Änderung des Bundes

gaststättengesetzes und die Vereinfachung der Steuerformulare 

auch sein mag, was ich in der Tat für sehr notwendig halte, so 

ist doch noch wichtiger das Thema, das uns in diesen Wochen und 

Monaten bewegt. Desha~b bitte ich Sie, sehr verehrter Herr 

Parteivorsitzender, noch einmal dazu Stellung zu nehmen und 

dieses Thema mit uns Delegierten zu diskutieren. (Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Die nächste Wortmeldung zu diesem 

Thema kommt vom Vorsitzenden der Landtagsfraktion, dem Kollegen 

Alois Glück. 
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Glück Alois, (Vors. der CSU-Fraktion): Dieser ganze Themenkreis 

ist in der Tat eine Thematik, die uns alle beschäftigt, eine 

Thematik, die wir mit heißem Herzen, aber auch mit kühlem Ver

stand abwägen müssen. Uns alle miteinander beschäftigt die Frage 

nach den politischen Kräftefeldern im künftigen Deutschland und 

die Frage nach der künftigen Rolle der csu. 

Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß es in dieser Situa

tion keinen risikolosen Weg gibt. Wenn wir diese Thematik dis

kutieren, müssen wir uns vor Wunschdenken hüten. Wir müssen vor 

allem die Rahmenbedingungen, mit denen wir zu tun haben und die 

wir nicht beliebig verändern können, nüchtern registrieren. Der 

Landesvorstand hat ja einen einstimmigen Beschluß dazu gefaSt, 

wobei die Bewertungen bei den einzelnen Mitgliedern durchaus 

unterschiedlich sein mögen; sie haben aber zum gleichen Ergebnis 

geführt. 

Ich möchte zu dieser Thematik aus meiner Sicht drei Anmerkungen 

machen, nämlich Anmerkungen zur Frage der Ausweitung der CSU, 

der Unterstützung der DSU und zur Realität eines Wahljahres. Ich 

möchte meine Anmerkungen ganz bewußt in dieser Reihenfolge 

machen. 

Zur Ausweitung der csu: Der Wettbewerb von zwei C-Parteien in 

ein und demselben Gebiet wird bedeuten, daß die CSU ihren Cha

rakter als Volkspartei verlieren wird, denn der Wähler wird uns 

zwangsläufig innerhalb des Gesamtspektrums der Union ein Teil

spektrum zuweisen, nämlich das Teilspektrum des Konservativen. 

Das ist zwar in unserer Partei ein wichtiges Spektrum, aber sie 

hat dann nicht mehr den Charakter der Volkspartei. Mit einer 

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, PT19900713-17



- 5 -

Ausweitung unserer Partei wird sich ihre Identität verändern. 

Die Identität unserer Partei muß sich mit einer Ausweitung im 

Hinblick auf unser Verhältnis zu unserem Stammland Bayern 

zwangsläufig verändern. Wenn wir die CSU in Sachsen, Thüringen 

und wo auch immer haben, kann sie nicht gleichzeitig eine primär 

in Bayern verwurzelte, mit der bayerischen Bevölkerung verbunde

ne Partei sein . (Beifall) Ich warne eindringlich vor der Illusi

on, daß sich die CSU ausweiten und gleichzeitig die Partei blei

ben könnte, die sie ist. Die Ausweitung würde uns grundlegend 

verändern. (Beifall) 

Natürlich würde eine Ausweitung auch zur Veränderung von Mehr

heitsverhältnissen in Bayern führen; das muß man ganz nüchtern 

sehen. Welches Gewicht hätte die csu in der Bundespolitik, 

selbst wenn sie mehr Bundestagsabgeordnete in Bonn hätte, wenn 

sie womöglich in München die CDU als Koalitionspartner bräuchte? 

Zur Frage der Unterstützung der DSU: Ich bin zum Bundesparteitag 

der DSU in Leipzig unter dem Eindruck der Presseberichte sehr 

skeptisch hingefahren . Ich war dann beeindruckt von den Men

schen, die ich dort getroffen habe, die mit Idealismus und viele 

auch mit hohem Sachverstand diskutiert haben. Natürlich hat es 

die Partei - Theo Waigel hat das gestern schon angesprochen -

als neue Partei schwer. Auch alle anderen neuen Parteien haben 

es schwer, selbst die SPD, die in der DDR eine lange Tradition 

hat. Alle anderen kleineren Parteien sind fa.ktisch schon ver

schwunden. 

Nun wird gefragt, weshalb wir die DSU unterstützen sollen, an

statt uns auf die CSU zu konzentrieren. Uber ihre parteipoli-
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tischen Interessen hinaus hat die csu sicher die Verantwortung, 

daß bei künftigen Wahlen das Gesamtwählerspektrum der Union 

drüben ausgeschöpft wird, auch das, was die CDU allein nicht 

erreichen kann. (Beifall) Deshalb sehen wir über unser partei

politisches Interesse hinaus die Notwendigkeit, denjenigen zu 

helfen, die es uns ermöglichen können, alles auszuschöpfen, was 

wir an stimmen für die künftige Bundesregierung brauchen. 

zur Frage des Zeitpunkts: Ich kann mir sehr gut vorstellen, daß 

sich die Parteienlandschaft in den 90er Jahren bewegen wird. Die 

Parteien, die fusionieren, werden sich in ihrem inneren Gefüge 

verändern. SPD Ost plus SPD West ist nicht gleich SPD West. Wenn 

die PDS in das künftige Deutschland geht, wird das auf die So

zialisten in der SPD und auf die Grünen einen Einfluß haben, und 

das kann deren Parteienlandschaft verändern. CDU West plus CDU 

Ost wird nicht mehr dieselbe Partei sein, sondern das Zusammen

gehen wird diese Partei in einer Weise verändern, die heute noch 

keiner absieht. Es ist sehr gut denkbar, daß in die Parteien

landschaft in den nächsten Jahren ohne äußeres Zutun Bewegung 

kommt. Das werden letztlich die Wähler bestimmen und nicht Par

teistrategen in Vorstandssitzungen oder am Schreibtisch. 

Im Wahljahr 1990 die Parteienlandschaft im Bereich der Union zu 

verändern, bedeutet, den greifbaren Sieg bei der Landtags- und 

Bundestagswahl zu gefährden. (Beifall) Das sichtbare Ergebnis 

davon wäre zunächst, daß wir mit uns selbst beschäftigt sind, 

mit unseren eigenen Reibungsverlusten. Das, was wir gegenwärtig 

schon leidvoll im Verhältnis von CDU und DSU in der DDR beob

achten müssen, gibt ja einen Vorgeschmack all dieser Bruder

kämpfe. Der Wähler wird uns das nicht honorieren. Ich bitte 

herzlich und eindringlich darum, daß wir es in dieser Situation, 
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wenige Wochen vor entscheidenden Wahlen, nicht der SPD und den 

Republikanern nachmachen und uns mit uns selbst beschäftigen, 

sondern daß wir uns mit den Problemen der Menschen beschäftigen. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Gibt es zu diesem Thema weitere 

Wortmeldungen? - Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann 

• schließe ich die Aussprache zu diesem Thema und gebe das Wort 

dem Parteivorsitzenden. 

Dr. Waigel, Parteivors. der CSU): Ich habe gestern in meiner 

Rede versucht, dazu das eine oder andere zu sagen. Ich bin Ihnen 

dankbar, daß Sie diese Frage aufgeworfen haben. Ich bin allen 

dankbar, die uns in dieser Frage in den letzten Wochen mit 

großem Ernst, großer Leidenschaft und Anteilnahme begleitet 

haben, Ratschläge gegeben und konstruktive Kritik geübt haben. 

Lassen Sie mich anknüpfend an das, was Alois Glück gesagt hat, 

hier anmerken, daß uns diese Diskussion seit November vergan

genen Jahres immer wieder beschäftigt hat. Das ist natürlich 

eine zentrale Diskussion, und zwar nicht in erster Linie wegen 

unserer Machtfülle und unserer Größe, sondern uns bewegt die 

Frage, unter welchen Bedingungen und mit welchen Konstellationen 

wir das Bestmögliche für Deutschland erreichen können, unter 

welchen Bedingungen und welchen Konstellationen wir eine rot

grüne Koalition in Gesamtdeutschland verhindern. Uns bewegt die 

Frage, unter welchen Bedingungen wir die Fortsetzung einer 

Regierungspolitik für Gesamtdeutschland erreichen, in der die 

Union die strategische Mehrheit behält und die, ganz spezifisch 
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gesagt, ohne und gegen die csu nicht gemacht werden kann. Das 

ist die entscheidende Frage. (Beifall) 

Da geht es nicht um uns, um Posten und nicht um die Macht um 

ihrer selbst willen, sondern es geht um die Menschen in Deutsch

land. Es geht um die Menschen in der Bundesrepublik und noch 

mehr um die Menschen in der DDR, denn sie dürfen das, was sie 

sich durch eine friedliche, freiheitliche Revolution erobert 

haben, nicht unter einer Regierung Lafontaine auf andere Weise 

~ wieder verlieren . Das ist die entscheidende Frage. (Beifall) 

Wir haben uns von Anfang an überlegt, was wir in gemeinsamem 

Interesse von CSU und CDU tun können. Wir haben seit November 

1989 Kontakte mit vielen Menschen drüben geknüpft, die sich 

politisch engagiert haben. Wir haben unsere ganze organisato

rische Kraft eingesetzt. Viele Kollegen hier am Vorstandstisch 

haben sich intensiv bemüht. Max Streibl hat viele, viele Tage 

darauf verwendet, in der DDR Kontakte zu knüpfen, in Sachsen, in 

Thüringen, überall. Fast alle Bundesminister und Landesminister 

und der ganze Landesvorstand haben sich dieser Aufgabe immer 

verpflichtet gefühlt. 

Wir haben immer wieder gespürt, daß es unendlich viele Gruppie

rungen gibt, die einander gar nicht kennen. Wir haben sie zusam

mengeführt. Dann haben wir gemeinsam mit Dr. Wolfgang Bötsch die 

Landesgruppen-Klausurtagung durchgeführt, und zwar nur einen Tag 

in Kreuth, am nächsten Tag in Leipzig . Der legendäre Ruf von 

Kreuth hat positiv auf Leipzig ausgestrahlt. Wir haben dort 

zwölf Gruppierungen, die sich bisher gar nicht kannten, gegen

einander standen und auseinanderdrifteten, zusammengeführt. 

Unter ihnen waren auch CSU-Gruppierungen, die am liebsten unter 
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dem Namen CSU aufgetreten wären. Es ist gelungen, sie zusammen

zubringen. Sie haben sich eine Woche danach unter unserer Bera

tung und Mitwirkung zusammengefunden. Otto Wiesheu hatte dar an 

maßgeblichen Anteil. 

Unser Motto hieß: sammeln, nicht zerstreuen. Meine Damen und 

Herren, wenn es uns nicht gelungen wäre, aus den zwölf Gruppie

rungen eine Gruppierung zu machen, wenn alle zwölf in den Wahl-

• kampf gegangen wären, dann wäre keine bürgerliche Mehrheit, 

keine Allianz mit der FDP hergestellt worden. Dann hätte Mini

sterpräsident de Maizi~re heute keine Mehrheit einer bürger

lich-liberal-konservativen Kräftegruppierung, sondern er wäre in 

einer großen Koalition in allen Punkten auf die SPD angewiesen. 

Sammeln, nicht zerstreuen, war unser Motto; die DSU war das 

Ergebnis. 

Nun gab es bei der DSU ein Problem . Einer ihrer Gründer, Herr 

Ebeling, hat die Partei immer als Schwesterpartei von csu und 

CDU gleichermaßen verstanden. Das mag im Januar und Februar noch 

Sinn gehabt haben, denn damals war die CDU West - Helmut Kohl 

und Volker RUhe - noch sehr weit entfernt von der CDU Ost mit 

ihrer unseligen Vergangenhel t, auch wenn sie einen Wechsel im 

Führungspersonal vollzogen hatte. Damals war aber schon klar, 

daß CDU West und CDU Ost zusammenkommen würden und dann für eine 

zusätzliche Schwesterpartei der CDU kein Raum sein würde. 

Deswegen war es logisch und richtig, daß die DSU auf ihrem 

echten Parteitag vor wenigen Wochen in Leipzig klipp und klar 

gesagt hat: Wir sind die einzige Schwesterpartei der csu, weil 

die CDU ihren Partner jetzt schon hat und durch die Fusion voll 

gewinnen wird. 
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Niemand kann hier diese Diskussion führen - das habe ich gestern 

schon gesagt -, ohne die Diskussionen der Jahre 71, 72, 76 und 

78 zu vergessen. Für uns ist das natürlich schwierig. Hier sind 

viele junge Delegierte. Wer hat denn die Diskussionen der Jahre 

72, 76 und 78 schon mitvollziehen können? Daher ist es wichtig, 

darauf hinzuweisen, wieviel Konflikte und Reibungsverluste in 

dieser Diskussion zwischen csu und CDU in der Bundesrepublik 

Deutschland damals über Monate und Jahre hinweg entstanden sind 

und wieviel Kraft dabei verlorenging. 

Wenn es eine csu in Bayern und eine csu in der DDR gäbe, dann 

wäre das ein merkwürdiges Gebilde und jeder würde fragen: warum 

keine csu in Baden-Württemberg, in Hessen, in Niedersachsen oder 

wo auch immer? Spätestens seit Kreuth ist entschieden, daß eine 

Konkurrenz zwischen CSU und CDU in Deutschland und damit auch in 

Bayern wenig sinnvoll ist und uns nichts bringt. 

Aus diesen Überlegungen heraus haben wir uns nach langen Dis

kussionen in den Führungsgremien und im Landesvorstand dazu 

entschlossen, unsere Eigenständigkeit und Identität in Bayern zu 

behalten und das zu ergänzen durch die Zusammenarbeit mit der 

DSU, die aus der Revolution in der DDR heraus entstanden ist, 

die unbelastet ist und dort den Platz ausfüllen kann, der für 

die Mitte entsteht, die dort das Wählerpotential ansprechen 

kann, das CDU und csu und auch die FDP - wenn sie nachdenken 

würde, wüßte sie das - brauchen, um in Bonn die Weichen in den 

nächsten vier Jahren stellen zu können. 

Die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland wollen von uns im 

Augenblick, daß wir Antworten auf die Dinge geben, die auf uns 
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zukommen. Sie wollen wissen: Wie läuft die Währungsunion? Wie 

wird sich die Wirtschaftsunion entwickeln? Wie wird die Sozial

union stattfinden? Wie bewältigen wir die Umweltprobleme? Wie 

schaffen wir die Integration Deutschlands in Europa? Wie schaf

fen wir es, Deutschland die volle Souveränität zu geben? Wie 

schaffen wir es, die 2+4-Gespräche zu einem Abschluß zu bringen? 

Wie sieht die Konstitution eines neuen Parlaments aus? Was weist 

in die Zukunft? Die Menschen in Bayern wollen wissen: Wie geht 

8 es in Bayern weiter? Wie steht es um das Programm von Max 

Streibl, das er so eindrucksvoll dargestellt hat? 

Wir bräuchten bei einer Ausweitung über all diese Dinge in den 

nächsten Wochen und Monaten überhaupt nicht mehr zu reden, weil 

all jene, die uns jetzt empfehlen, das zu machen, dann nicht 

mehr über unsere Leistungen und Vorstellungen reden würden, 

sondern nur noch über die Konkurrenz zwischen CDU und csu. 

(Beifall) 

Dann würde Konkurrenz aus einer konstruktiven und auch kriti

schen Partnerschaft, in der ich als Parteivorsitzender keinen 

sachlichen Konflikt mit der CDU oder wem auch immer scheue, wenn 

es notwendig ist. Ich sage dem Bundeskanzler jederzeit - das 

habe ich oft genug unter Beweis gestellt -, was geht und was 

nicht. Die Arbeit der letzten anderthalb Jahre und auch der 

Jahre zuvor, in denen das bayerische Profil und das Profil der 

CSU in der Bundesregierung wahrhaft sichtbar gewesen ist und 

unverzichtbar für die Aufwärtsbewegung der Bundesregierung, 

würde verlorengehen. (Beifall) Es käme zu einem permanenten 

Streit. 

Meine Damen und Herren, es glaube niemand, daß CDU und vor allen 
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Dingen die csu daraus Profit ziehen würden. Wir würden alle mit

einander verlieren und keiner gewinnen. 

Meine Damen und Herren, darum bitte ich Sie, den Kurs, für den 

ich stehe, dem der Landesvorstand einstimmig seine Zustimmung 

gegeben hat, zu dem sich Max Streibl vorher und immer in den 

letzten Wochen und Monaten ganz klar bekannt hat, die Zustimmung 

zu geben und uns die Autorität zu verleihen, weiter unseren Kurs 

~ in der Bundesrepublik Deutschland, in der DDR und später im ge

einten Deutschland zu steuern. Danke. (Beifall) 

• 

Tagungspräsident Tandler: Herzlichen Dank, Herr Parteivor

sitzender. Wird nun zu weiteren Punkten des gestrigen Rechen

schaftsberichts das Wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Dann ist die Aussprache geschlossen. 

Wir haben noch einen weiteren Ehrengast zu begrüßen, nämlich 

Herrn Oberstleutnant Muschioll in Vertretung des Befehlshabers 

im Wehrbereich 6 der Deutschen Bundeswehr. (Beifall) Herr 

Oberstleutnant, nehmen Sie von diesem Parteitag die Gewißheit 

mit, daß die CSU um den historischen Beitrag der Deutschen 

Bundeswehr zur Erhaltung von Frieden und Freiheit weiß! 

(Beifall) 

Wir freuen uns auch über die Anwesenheit von Monika Hohlmeier. 

(Beifall) 

Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 7: 

Diskussion und Beschlußfassung über Anträge 
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Pr. Edmund Stoiber übernimmt hier die Leitung. 

Tagungspräsident Pr. Stoiber: Meine lieben Parteifreunde! Ein 

Blick auf die Uhr zeigt, daß es 11.30 Uhr ist. Ich möchte Ihnen 

einen geschäftsleitenden Vorschlag unterbreiten. Unser Partei

vorsitzender, Theo Waigel, der die Schlußrede halten soll, ist 

in einer zeitlichen Enge, weil er heute nachmittag mit dem Bun

deskanzler nach Moskau fliegt. Ich schlage Ihnen daher vor, daß 

wir die Berichte aus den sieben Arbeitskreisen - Tagesordnungs

punkt 8 - einfach schriftlich entgegennehmen. Die Berichte aus 

den Arbeitskreisen liegen nämlich in der Zwischenzeit schrift

lich vor und werden im nächsten "Bayernkurier" wörtlich abge

druckt werden. Wenn jemand zu Tagesordnungspunkt 8 das Wort 

wünscht, dann hat er das natürlich, aber wir kommen zeitlich mit 

der Schlußrede vom Kollegen Waigel sehr in Bedrängnis . 

Ich schlage Ihnen daher vor, jetzt die Diskussion und Beschluß

fassung über die Anträge durchzuführen und anschließend das 

Schlußwort des Parteivorsitzenden zu hören. Sind Sie mit diesem 

Vorschlag einverstanden? - (Beifall) - Ich entnehme Ihrem Bei

fall, daß Sie damit einverstanden sind. Damit ist Tagesordnungs

punkt 8 erledigt. Wir fahren dann mit Tagesordnungspunkt 7 fort 

und kommen anschließend gleich zu Tagesordnungspunkt 10. 

Ich darf Ihnen noch einen weiteren Vorschlag unterbreiten. Ich 

darf, wie es bisher immer gute Übung war, den Vorsitzenden der 

Antragskommission, den Parlamentarischen Geschäftsführer Rudolf 

Kraus bitten, ans Podium zu kommen. Wenn ich die Anträge auf

rufe, kann er sofort aus dem Blickwinkel der Antragskommission 

dazu Stellung nehmen. Ich bitte anschließend um die Wortmeldung 
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zu den einzelnen Anträgen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 1: "Deutschland auf dem Weg zur Einheit" 

von der Jungen Union Bayern. Soll der Antrag begründet werden? -

Herr Kollege Müller! 

Dr. Müller CVors. der JU Bayern>: Herr Tagungspräsident, meine 

~ Damen und Herren! Das ist der Leitantrag, wie er am 20. April 

bei der Landesversammlung verabschiedet wurde, die wir in Weiden 

durchgeführt haben. Die Entwicklung ist deshalb schon in einigen 

Punkten vorangeschritten. Ich freue mich über die Zustimmmung. 

. e 

Generell möchte ich sagen: Wir als junge Generation ergreifen 

die Chancen, welche die Einheit bietet. Wir gehen nach vorne, 

weil die deutsche Einheit gerade für die junge Generation Mög

lichkeiten bietet. Wir haben im vorliegenden Antrag die Position 

der jungen Generation in 23 Punkten formuliert. Wir freuen uns, 

daß der Antrag Zustimmung findet. 

Ganz besonders möchte ich einen organisatorischen Punkt heraus

heben, nämlich Ziffer 22. Vorgestern war ich mit einer Gruppe 

von DSU-Kommunalpolitikern zusammen. Es ist dringend notwendig, 

daß alle Kreisverbände der Jungen Union und der CSU in Bayern 

sofort Partnerschaften mit den Kreisverbänden der DSU gründen. 

Die Landesleitung muß dazu den organisatorischen Rahmen liefern, 

damit wir den Freunden drüben helfen können. 

Frau Delegierte Günther: Ich habe eine Frage zu Ziffer 9 des 

Antrags. Der letzte Satz lautet: "Unser Ziel ist und bleibt die 
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Einheit, jedoch nicht um jeden Preis." Mittlerweile hat die Ent

wicklung gezeigt, daß wir die Einheit wollen, und zwar um jeden 

Preis. Daher bitte ich zu überlegen, ob man die zweite Hälfte 

des letzten Satzes entbehren könnte. 

Ich habe noch eine Anregung zu Ziffer 21 des Antrags, nämlich in 

Zeile 5 das Wort "und" durch das Wort "Frauen" zu ersetzen. Die 

Formulierung würde dann lauten: "Jugend, Frauen, Europa". 

Dann habe ich noch eine Frage zum letzten Satz: Warum sollten 

solche Arbeitsgemeinschaften grundsätzlich von Funktionären der 

csu geleitet werden, warum nicht auch fallweise von denen der 

DSU? 

Dr. Müller (Vors. der JQ Bayernl: Wir wollen die Einheit zwar 

mit aller Kraft, aber nicht um jeden Preis, zum Beispiel nicht 

um den Preis der Aufgabe des Grundgesetzes und anderer wesent

licher Dinge. (Beifall) Das ist in den einzelnen Punkten auch 

sehr deutlich ausgeführt. Sicher gibt es keine Probleme, die 

organisatorischen Anmerkungen aufzunehmen . 

Tagungspräsident pr. Stoiber : Frau Günther, Ihre beiden letzten 

Anliegen sind ja wohl erledigt. Herr Müller hat nun erläutert, 

wie er seine Formulierung verstanden haben will. Der Beifall hat 

auch gezeigt, wie das aufgenommen wird. Natürlich wollen wir die 

nationale Einheit, aber nicht zu jeder Bedingung, die uns mögli

cherweise von der Noch-DDR aufgedrängt wird. Ich würde Sie herz

lich bitten, diese Interpretation zu akzeptieren, so daß wir 

über diesen Antrag insgesamt befinden können. - Ich setze dann 
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Ihre Zustimmung voraus. 

Wer dem Antrag Nr. 1 entsprechend dem Votum der Antragskommis

sion zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Gegen

stimmen? - Keine. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. 

(Beifall) 

Wir kommen zum Antrag Nr. 2: Das "gemeinsame europäische Haus". 

Die Antragsteller sind in den Unterlagen aufgeführt. Wird der 

Antrag begründet? Das ist nicht der Fall. Dann gebe ich das Wort 

dem Vorsitzenden der Antragskommission. 

Kraus (Vors. der Antragskommission): Die Antragskommission ist 

der Meinung, daß dieser Antrag an den Fachausschuß Deutschland

und Außenpolitik der CSU überwiesen werden soll. Die Antrags

kommission war ausdrücklich nicht der Meinung, daß eine eigene 

Kommission gebildet werden soll. Wir denken also, daß es richtig 

wäre, diesen Antrag im Sinne der Antragskommission zu verbe

scheiden. 

Tagungspräsident Dr. Stoiber: Wortmeldungen? - Keine. Wer dem 

Votum der Antragskommission zustimmt, den bitte ich um das 

Handzeichen. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Keine. Damit ist 

dem Votum der Antragskommission zugestimmt. 

Wir kommen zum Antrag Nr. 3: Ausbau der wirtschaftlichen Be

ziehungen zu Litauen. Wird der Antrag begründet? - Nein. 

Das Wort hat der Vorsitzende der Antragskommission. 
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der Antragskommission): Die Antragskommission 

den Antrag an die CSU-Landesgruppe im Deutschen 

Bundestag zu überweisen. 

Tagungspräsident Dr. Stoiber: Wortmeldungen? - Keine. Wer dem 

Vorschlag der Antragskommission zustimmt, den bitte ich um ein 

Handzeichen. - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Keine. Damit 

ist dem Vorschlag der Antragskommission zugestimmt. 

Damit kommen wir zum Antrag Nr. 4: Stufenplan zur Reduzierung 

des C02 -Ausstoßes. Antragsteller ist die Junge Union Bayern. 

Wird der Antrag begründet? - Nein. 

Kraus (Vors. der Antragskommission) : Wir schlagen Zustimmung 

vor. 

Tagungspräsident Dr. Stoiber: Wortmeldungen dazu? - Keine. 

Wer dem Votum der Antragskommission zustimmt, den bitte ich um 

das Handzeichen. - Bitte die Gegenstimmen! - Enthaltungen? -

Keine. Damit ist der Antrag angenommen. 

Wir kommen zum Antrag Nr. 5: Sofortmaßnahmen· gegen "Mülltouris

mus". Antragsteller ist die Junge Union Bayern. Wird der Antrag 

begründet? - Nein. 

Kraus (Vors. der Antragskommission) : Wir denken I daß die zu-
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stimmung richtig wäre, allerdings verbunden mit dem Hinweis, daß 

die Länder für den Vollzug zuständig sind. 

Tagungspräsident Or. Stoiber: Gibt es dazu Wortmeldungen? 

Keine. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. -

Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist der Antrag angenommen. 

Wir kommen zum Antrag Nr. 6: Reduzierung von Aluminium-Ver

brauch/ Einwegverpackungen aus Stärke. 

Wird der Antrag begründet? - Nein. 

Kraus {Vors. der Antragskommission): Wir empfehlen Zustimmung • 

... T..llla~..:=gu.uun.a.:g::us""p~r.._äld.".-:s....,i..llldt.::le:.a.nL.llt"___.D:.ar ...... :....._.:.oS~t:..:.o~i~b.:..:~e ..... r : Wortmeldungen? - Ne in • Wer dem 

Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Gegen

stimmen? - Eine. Enthaltungen? - Damit ist Antrag Nr. 6 ange

nommen. 

Wir kommen zum Antrag Nr. 7: Ergänzung des Sonderbriefmarken

Ausgabeprogrammes. Antragsteller ist der CSU-Kreisverband 

Nürnberg-Mitte. Wird der Antrag begründet? - Das ist nicht der 

Fall. 

Kraus {Vors. der Antragskommission) : Wir empfehlen Zustimmung 

mit der Maßgabe, die Worte "Staatlichen Naturschutzbehörden" 

durch die Worte "Deutsche Bundesstiftung Umwelt" zu ersetzen. 
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Tagungspräsident Pr. Stoiber: Wird das Wort gewünscht? - Das ist 

nicht der Fall. Wer dem Antrag in der Fassung der Antragskom

mission zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Gegen

stimmen? - Enthaltungen? Eine Enthaltung. Damit ist der Antrag 

Nr. 7 angenommen. 

Wir kommen zum Antrag Nr. 8: Ökologischer Gewässerausbau in 

4t Sibirien. Wird der Antrag begründet? - Das ist nicht der Fall. 

Kraus (Vors. der Antragskommission): Wir empfehlen die Zu

stimmung. 

Tagungspräsident Pr. Stoiber: Wird das Wort gewünscht? - Das ist 

nicht der Fall. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das 

Handzeichen. - Gegenstimmen? - Zwei. - Enthaltungen? - Eine. 

Damit ist der Antrag angenommen. 

Wir kommen zum Antrag Nr. 9: Zulassung von Pflanzenbehandlungs

mitteln. Antragsteller ist die Junge Union Bayern. Wird der 

Antrag begründet? - Nein. 

Kraus (Vors. der Antragskommission): Wir empfehlen auch hier die 

Zustimmung. 

Tagungspräsident Pr. Stoiber: Wird das Wort gewünscht? - Nein. 

Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. -
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Enthaltungen? Der Antrag ist einstimmig 

Wir kommen zum Antrag Nr. 10: Massentierhaltung in Käfigen und 

Batterien. Antragsteller ist die Junge Union Bayern. Wird der 

Antrag begründet? - Das ist nicht der Fall. Mir liegt eine 

Wortmeldung des Landwirtschaftsministers Kiechle vor. 

Bundesminister Kiechle: Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Parteifreunde! Ich könnte der Fassung der Antragskommis

sion zustimmen, bitte aber um eine Korrektur. Man sollte die 

Worte "in Käfigen und Batterien" streichen. Die Massentier

haltung geht weit über eine bestimmte Tierhaltungsform hinaus. 

Es gibt auch Massentierhaltungen in anderen Formen als nur in 

Batterien und Käfigen. Diese Formulierung wäre sehr einseitig 

gegen eine bestimmte Form gerichtet und nicht umfassend genug. 

Ich bitte daher darum, die Worte "in Käfigen und Batterien" zu 

streichen. {Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Stoiber: Gibt es dazu Wortmeldungen vom 

Antragsteller? - Das ist nicht der Fall. 

Kraus {Vors. der Antragskommission) : Ich würde ebenfalls vor

schlagen, die Worte "in Käfigen und Batterien" zu streichen und 

dem Antrag ansonsten unverändert zuzustimmen. 

H..J:L_: Ich bin der Meinung, daß das Wort "geworben" in der Be-
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gründung der Antragskommission den ganzen Antrag verwässert; der 

Antrag erfüllt dadurch den Sinn nicht mehr, den er erfüllen 

soll. Ich bitte daher, die Begründung der Jungen Union unver

ändert zu übernehmen. 

Kraus (Vors. der Antragskommission): Dann müßten wir darüber 

abstimmen, weil das eine wesentlich weitergehende Formulierung 

ist. 

Tagungspräsident Dr. Stoiber: Gibt es zu dieser Formulierung 

noch Wortmeldungen? - Dann lasse ich zunächst über die Formu

lierung der Antragskommission in der geänderten Fassung ab

stimmen. Wer dem Antrag der Antragskommission in geänderter 

Fassung zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. - Gegen

stimmen? - Ersteres war die Mehrheit. Enthaltungen? - Eine. 

Damit ist der Antrag in der Formulierung der Antragskommission 

in geänderter Fassung angenommen. 

Ich rufe auf Antrag Nr. 11: Wohnungsversorgung der Familien und 

Antrag Nr. 12: Wohnungsbau und junge Familien Antragsteller in 

des Antrags Nr . 11 ist Frau Staatssekretär Stamm, des Antrags 

Nr. 12 die Junge Union. Frau Stamm, bitte! 

Frau Staatssekretär Stamm: Herr Tagungspräsident, meine sehr 

verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Ich wollte nur 

darauf hinweisen, daß ich nicht die Antragstellerin bin. Ich 

mußte das aus Gründen der Geschäftsordnung sein, aber Antrag

steller in ist die Familienkommission insgesa.mt, die diesen 
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Antrag in mehreren Sitzungen erarbeitet hat. Dieser Antrag ist 

auch mit den Häusern und vor allen Dingen mit unserer Wohnungs

bauministerin Gerda Hasselfeldt abgestimmt. 

Ober die Bedeutung und Notwendigkeit des Antrags muß ich jetzt 

wohl nicht mehr reden. Die Diskussion gestern im Arbeitskreis 3, 

die sehr rege geführt worden ist, hat gezeigt, wie wichtig die 

Wohnraumversorgung für Familien, vor allem für Familien mit 

Kindern ist. 
• 

Ich bin Mitglied der Antragskommission; Sie sehen selbst, daß 

der Antrag mit zustimmender Tendenz an den Arbeitskreis Woh

nungsbau überwiesen werden soll. Da wir in der Familienkom

mission sehr eingehend über den Antrag beraten haben, kann ich 

das Votum der zustimmenden Tendenz und der Oberweisung nicht so 

ganz nachvollziehen angesichts der Bedeutung und Notwendigkeit 

dieses Themas. Ich bin mit meinen anderen Vorstellungen in der 

Antragskommission allerdings nicht durchgedrungen. 

Frau Delegierte Günther: Ich möchte sehr nachdrUcklieh den ·An

trag von Frau Stamm unterstützen, daß wir das Votum der zustim

menden Oberweisung in eine Zustimmung zum Antrag umwandeln. 

(Beifall) 

Im ersten Absatz der Seite 25 ist die Rede davon, daß Familien 

am Wohnungsmarkt mit Ausländern, Singles und Wohnungsgemein

schaften konkurrieren. Wir haben immer den Standpunkt vertreten, 

daß Kinder nun einmal Kinder sind und sich ihre Eltern und 

Staatsangehörigkeit nicht aussuchen können. Familien mit Kin

dern, die zufällig Ausländer sind, sind am Wohnungsmarkt viel-
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leicht doch nicht die große Konkurrenz. Singles beanspruchen in 

der Regel keinen Wohnraum, der für Familien geeignet wäre. Mit 

"Wohnungsgemeinschaften" sind wohl die Wohngemeinschaften ge

meint, die letztlich als Konkurrenz übrigblieben. Daher frage 

ich, ob man auf diese Aufzählung verzichten könnte. 

Kraus (Vors. der Antragskommission): Warum wir uns nicht für das 

Votum der Zustimmung entschieden haben, hängt damit zusammen, 

daß dieses Thema so ungeheuer bedeutend ist, daß es einfach 

zwingend erforderlich ist, unseren Facharbeitskreis damit zu 

beauftragen, diese Anträge in ein komplettes Programm einzuar

beiten und dieses dann zu verabschieden. Wir glaubten, derartige 

Anträge wirklich seriös nur dann verabschieden zu können, wenn 

wir die konkreten finanziellen Auswirkungen auf die Staatskasse 

kennen. In der kurzen Zeit war es nicht möglich festzustellen, 

was es konkret kostet, wenn jeder einzelne Punkt der Anträge 

verwirklicht würde. 

Ich halte es einfach für wichtig, unsere Glaubwürdigkeit zu 

erhalten und nicht den einen oder anderen Punkt zu beschließen, 

wenn wir heute noch nicht mit Genauigkeit sagen können, was das 

letztlich kosten wird. Wir sind also nicht gegen diese Anträge 

eingestellt, sondern wir sind der Meinung, daß sie in der Rich

tung stimmen . Sie sollten aber in ein komplettes Programm ein

gebunden werden, und ihre finanziellen Auswirkungen sollten 

bekannt sein. 

Wenn der Antragsteller damit einverstanden wäre, ließe sich die 

Aufzählung auf Seite 25 oben sicher streichen. 
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Staatssekretär Pr. Gauweiler: Herr Tagungspräsident, meine sehr 

verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Wir sind uns 

trotz der großen, gewichtigen Themen, die heute vormittag unsere 

Beratung bestimmt haben, doch über eines im klaren: Wenn wir 

unsere Stellung in den bayerischen Kommunen und Landkreisen 

halten wollen, wenn wir dort, wo wir Einbrüche erlebt haben, 

verlorenes Vertrauen wieder zurückerobern wollen, wenn wir den 

Menschen zeigen wollen, daß wir auf ihrer Seite stehen, dann ist 

es dringend geboten, daß wir neben den großen politischen Themen 

die Frage des Bauens, des Wohnens und des Mietens zu unserer 

Sache, zur Sache der csu machen. 

Wir haben uns gestern im Arbeitskreis 3 fast vier Stunden lang 

über dieses Thema und seinen sozialpolitischen Bezug unterhal

ten. Zur Vorbereitung dieser Beratungen hat die Kollegin Frau 

stamm in der familienpolitischen Kommission der csu eine Fülle 

von Erörterungen, Anhörungen und Beratungen durchgeführt. Meine 

Kollegen aus dem Innenministerium und ich selbst, die einzelnen 

Bezirksverbände, insbesondere jene, die familienpolitische Ar

beitskreise haben, haben sich mit eigenen Vorschlägen beteiligt 

und versucht, die Diskussion in die richtige Richtung zu brin

gen. 

All das steht natürlich immer unter dem Vorbehalt der Finan

zierbarkeit; das ist eine Selbstverständlichkeit. Wir sind aber 

heute hier zusammengekommen, um die Richtung zu bestimmen, in 

der wir uns bei der Förderung der Familie bewegen wollen. Wenn 

wir uns dazu verstehen, dann ist es zu wenig - da gebe ich der 

Kollegin Frau Stamm recht -, wenn wir diese Anträge nach der um

fangreichen Vorbereitung von einem Arbeitskreis in den anderen 
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verweisen und uns später irgendwann endgültig damit befassen. 

Irgendwann später hieße: nach der Wahl. Der Wähler hat aber 

einen Anspruch darauf, vor der Wahl von uns zu wissen, wie es 

die csu mit der Familie und den Mieten hält. (Beifall) 

Deswegen bitte ich dringend darum - ich wiederhole: natürlich 

unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit -, dem Antrag der Vor

sitzenden der Familienkommission auf dem Nürnberger Parteitag 

zuzustimmen. Die Förderung des preiswerten Wohnens muß die 

allererste Angelegenheit der csu in Bayern sein. (Beifall) 

Dr. Müller, (Vors. der JU Bayern) : Ich kann nahtlos an das 

anschließen, was Peter Gauweiler gesagt hat. Wir haben mit Frau 

Stamm hervorragend zusammengearbeitet. Sie bemüht sich, diese 

Themen in der Familienkommission exzellent voranzubringen. Das 

Thema des Wohnungsbaus in Verbindung mit jungen Familien hat 

höchste Priorität; das brauche ich keinem zu sagen. Hier müssen 

wir entscheidende Weichen setzen • 

Herr Kraus hat vorhin schon angedeutet, daß im wesentlichen 

nichts gegen das einzuwenden gibt, was Frau Stamm und die Fami

lienkommission vorhin vorgeschlagen haben. Ich meine deshalb, 

daß der Parteitag heute einen Beschluß fassen soll, wohin die 

Partei bei diesen beiden Themen marschieren soll. 

Ich bitte Sie, dabei den Antrag Nr. 12 einzubeziehen, in dem wir 

relativ konkret sechs Vorschläge machen . Natürlich steht das 

unter dem Finanzierungsvorbehalt; natürlich werden der bayeri

sche und der Bundesfinanzminister bei der Umsetzung überlegen, 

wie was wann wo im Gesetzgebungsprozeß möglich ist. Der Partei-
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tag kann doch aber heute sagen: Das ist die Linie in der Politik 

für die Familien und den Wohnungsbau; in diese Richtung wollen 

wir marschieren; das geben wir unseren Politikern in den Par

lamenten mit auf den Weg. Deshalb bitte ich um Zustimmung. 

(Beifall) 

Staatsminister Tandler: Ich habe mich sehr darüber gefreut, daß 

bei den letzten Wortmeldungen der Haushaltsvorbehalt so stark 

zum Ausdruck gekommen ist, denn die Glaubwürdigkeit der csu 

hängt in hohem Maße davon ab, daß Wort und Tat - so hat es Franz 

Josef Strauß immer formuliert - soweit wie nur irgend möglich 

identisch sind. 

Wir sollten also keine Programme beschließen, von denen wir im 

Augenblick des Beschlusses gar nicht wissen, was sie kosten. 

Sehen wir bitte, daß die Solidität der Finanzpolitik auch zu den 

Markenzeichen der csu gehört! Aus der Sicht des Bundes - ich 

spreche hier auch im Namen des Bundesfinanzministers - und des 

Landes sind beide Anträge dann akzeptabel, wenn sie mit dem aus

drücklichen Finanzierungsvorbehalt ausgestattet werden. 

Ich bin selbstverständlich inhaltlich für beide Anträge, sofern 

sie sich finanzieren lassen. Ich bin der Auffassung, daß ein 

Teil der Maßnahmen in der nächsten Legislaturperiode finanziert 

werden kann, aber ich weiß nicht, ob das bei allen im gewünsch

ten Umfang der Fall ist. 

Im übrigen sollte bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen 

werden, daß die Maßnahmen, die im vergangenen Jahr auf Wunsch 

Bayerns, insbesondere auf Wunsch und Druck meines Nachbarn zur 
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Linken, zum Tragen gekommen sind, mittlerweile ihre positiven 

Auswirkungen haben. So sind beispielsweise die Baugenehmigungen 

für Wohnbauten in Bayern in den ersten beiden Monaten dieses 

Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 64 % gestiegen. Das beweist, 

daß diese Maßnahmen greifen. Wenn allerdings die Maßnahmen, für 

die Bund und Land die Rahmenbedingungen geschaffen haben, von 

manchen Kommunen blockiert und sabotiert werden, wie das bei der 

Landeshauptstadt München mit ihrer permanenten Verweigerung von 

Baugenehmigungen der Fall ist, dann können sie nicht wirken . 

Selbst die besten Maßnahmen von Bund und Land können nicht 

greifen, wenn man sie vor Ort permanent an der Verwirklichung 

hindert. (Zustimmung) 

Delegierter Just: Herr Finanzminister, als über das Erziehungs

geld zum erstenmal politisch diskutiert wurde, wußte auch nie

mand, was das präzise kosten würde, aber man war politisch davon 

überzeugt. Hier geht es darum, wie Staatssekretär Dr. Gauweiler 

schon sagte, daß wir unseren politischen Willen im Bereich des 

Wohnungsbaus zum Ausdruck bringen, damit der Wähler sieht, daß 

die csu bereit ist, etwas zu tun. Ich bitte darum, den Anträgen 

11 und 12 zuzustimmen. 

Dr. Matschl (MdL): Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dem 

allgemein geteilten Finanzierungsvorbehalt widerspricht es doch, 

daß im Antrag selbst konkrete Za.hlen genannt und gefordert 

werden. So heißt es auf Seite 25 unter Ziffer 2a, daß beim 

Familienzusatzdarlehen die Beträge für die ersten drei Kinder 

auf je 5. ooo DM anzuheben sind. Auch in Ziffer 2 b sind genau 

bezifferte Beträge enthalten. Auch in Ziffer 6 sind konkrete 
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Zahlen genannt. Das ist der eigentliche Inhalt des Antrags. Wenn 

man nun sagt, daß eine Zustimmung zum Antrag unter dem Finan

zierungsvorbehalt steht, dann ist das ein Widerspruch in sich. 

Wenn im Antrag konkrete Beträge gefordert werden, dann kann man 

nicht sagen, daß er unter dem Finanzierungsvorbehalt steht. 

Finanzminister Tandler: Deswegen wäre es besser, den Antrag so 

zu verabschieden, wie die Antragskommission das vorgeschlagen 

hat. 

Herr Kollege Just, ich muß Ihnen in einem Punkt widersprechen: 

Als wir von der Landtagsfraktion zu Beginn dieser Legislatur

periode das Landeserziehungsgeld angekündigt haben, wußten wir 

ganz genau, was es kostet und daß wir uns das in dieser Legis

laturperiode auch leisten können. Wir hatten also etwas ange

kündigt, von dessen Realisierung wir aufgrund eingehender Un

tersuchungen überzeugt sein konnten. Ich bitte herzlich, auch in 

diesem Fall so zu verfahren . 

Delegierter Stützle: Meine sehr verehrten Parteifreunde! Ich 

empfehle, diesen Antrag mit einem wie auch immer formulierten 

glaubwürdigen Finanzierungsvorbehalt anzunehmen, denn er enthält 

auch einen Aufruf an die Kommunen in Ziffer 8. Wer vorgestern 

die Statistik unserer Ministerin, Frau Hasselfeldt, gelesen hat, 

daß der Wohnungsbau von 1988 auf 1989 in der Region Hannover um 

52 % gesteigert wurde, in der Region München aber nur um 1,3 %, 

der weiß, daß hier ein Impuls notwendig ist. Unsere Familien 

verzweifeln, wenn in der Region München im Wohnungsbau nichts 

mehr vorwärtsgeht. 
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Noch eine Bitte: Dieser Parteitag kann zur Familienkommission 

dasselbe Vertrauen haben wie zum Arbeitskeis Wohnungsbau. Beide 

sind gleichwertige Gremien unserer Partei. Der Parteitag hat zu 

entscheiden. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Stoiber: Ich kann mir dazu eine Anmerkung 

als Tagungspräsident nicht verkneifen. Ob wir die Anträge mit 

Zustimmung oder mit zustimmender Tendenz beschließen, hat mit 

Sicherbei t für München keine Bedeutung, weil der Stadtrat und 

der Oberbürgermeister in München alles tun, um den sozialen 

Wohnungsbau nicht zu fördern. Das muß ich hier einmal sehr 

deutlich sagen. (Zustimmung) Gibt es noch weitere Wortmeldungen? 

- Herr Dr. Kamler aus Erlangen! 

Delegierter Dr. Kamler: Ich bitte darum, dem Vorschlag der 

Kommission zu folgen; das ist keine Prinzipienfrage, sondern 

eine Frage der Solidität. Der Antrag enthält konkrete Zahlen und 

verschiedene ganz konkrete Maßnahmen, die in allen Punkten nicht 

hundertprozentig durchdacht sind. Ich verWeise zum Beispiel auf 

die Wiedereinführung des Schuldzinsenabzugs bei eigengenutzten 

Wohnungen. Jetzt haben wir bei der Versteuerung doch gerade erst 

die Privatgutlösung eingeführt, die wir jetzt nicht schon wieder 

rückgängig machen können. Das ist also alles noch nicht ganz 

ausgegoren. Deshalb wäre es vernünftiger, das alles zu über

denken und den Antrag zu überweisen. 

Kraus (Vors. der Antragskommission) : Auch wir sind der Meinung, 
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daß noch einige Dinge sachlich abgeklärt werden müssen. Eine 

konkrete Aussage über die Finanzierbarkeit war nicht möglich. 

Wahrscheinlich wird es auch beim besten Willen darauf hinaus

laufen, daß hier nur einzelne oder mehrere Programmpunkte end

gültig beschlossen werden können. Wir waren der Meinung, daß dem 

politischen Willen, auf diesem Sektor etwas zu tun, mit unserer 

Formulierung Rechnung getragen werden könnte. 

Tagungspräsident Dr. Stoiber: Mir liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. Die Argumente sind ausgetauscht. Ich lasse 

zunächst über die Anträge in der Fassung der Antragskommission 

abstimmen, also Überweisung mit zustimmender Tendenz, nicht mit 

Zustimmung. Wer für die Fassung der Antragskommission ist, den 

bitte ich um das Handzeichen. - Bitte die Gegenprobe! - Das war 

nicht klar. Wir kommen auf ein Stimmenverhältnis von 50 50. 

Ich bitte Sie daher aufzustehen, damit wir die Stimmen genau 

zählen können. 

Wer dem Antrag in der Fassung der Antragskommission zustimmen 

will, den bitte ich aufzustehen. -Gegenprobe? - Letzteres ·war 

die Mehrheit. (Beifall) Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich interpretiere die Abstimmung so, daß die Anträge Nr. 11 und 

12 mit Zustimmung an den Arbeitskreis Wohnungsbau überwiesen 

werden sollen. (Beifall) 

Damit komme ich zum Antrag Nr. 13: Lokalitätsprinzip. 

Antragsteller ist die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand. Gibt es 

dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Oie Antragskommission empfiehlt, den Antrag mit zustimmender 
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Tendenz an die CSU-Landesgruppe zu überweisen. Wortmeldungen 

dazu? Keine. Wer dem Antrag in der Fassung der Antrags

kommission zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. -

Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Keine. Damit ist der Antrag 

Nr. 13 angenommen. 

Wir kommen zum Antrag Nr. 14: Wirtschaftlichkeitsnachweis. 

Antragsteller ist der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 

Mittelstand. Wortmeldungen? - Herr Gürteler! 

Gürteler (MdL): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Oie 

Antragskommission hat zwar signalisiert, daß dieser Antrag 

abgelehnt werden soll, aber ich bitte Sie trotzdem sehr herzlich 

um Zustimmung . Wir reden einerseits sehr viel von Entstaat

lichung und Entbürokratisierung, aber andererseits soll ein 

solcher Antrag unter den Tisch gekehrt werden. Ich möchte darum 

bitten, daß dieser Antrag an die CSU-Landesgruppe zur weiteren 

Beratung überwiesen wird. 

Tagungspräsident Tandler: Ich übernehme kurzfristig die Leitung 

der Sitzung, da sich Kollege Dr. Stoiber zu Wort gemeldet hat. 

Staatsminister Or. Stoiber: Meine Damen und Herren, ich bitte 

Sie darum, entgegen der Bitte des Kollegen Gürteler dem Votum 

der Antragskommission beizutreten. Die im Antrag angesprochenen 

kommunalen Dienstleistungseinrichtungen werden nach Artikel 95 

der Gemeindeordnung als Eigenbetriebe geführt. Für die Rech

nungslegung der Eigenbetriebe gelten jetzt bereits grundsätzlich 
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die Vorschriften des Handelsgesetzbuches. In dieser Hinsicht ist 

der Zweck des Antrags also schon erfüllt. 

Auf die anderen Bereiche, zum Beispiel Abfall Verwertung, Bau

höfe , kommunale Museen und Kindergärten können die gewünschten 

Bestimmungen nicht angewendet werden, weil diese Aufgaben auch 

in der Hoheit der Gemeinden liegen. Deshalb bitte ich, diesem 

Antrag nicht zuzustimmen. 

Delegierter Hinzken : Ich möchte den Antrag des Kollegen Gürteler 

insofern unterstützen, als ich Sie bitte, einen Beschluß herbei

zuführen, daß diese Angelegenheit der CSU-Landesgruppe zur wei

teren Beratung zugeleitet wird. Ich sehe ein, daß es keinen 

Handlungsbedarf gibt, was staatliche und kommunale Einrichtungen 

betrifft. Bei gemeinnützigen Dienstleistungseinrichtungen gibt 

es aber Auswüchse, die geregelt werden müssen. Deshalb bitte ich 

Sie, den Antrag nicht ohne weiteres unter den Tisch fallen zu 

lassen, sondern einen Beschluß zu fassen, diesen Antrag an die 

CSU-Landesgruppe zu überweisen. Ich bitte eindringlich darum. 

Kraus (Vors. der Antragskommission) : Natürlich kann man den 

Antrag überweisen. Die Antragskommission war aber aufgefordert, 

möglichst eindeutige Voten vorzuschlagen, damit während des 

Parteitags kein Unmut über die häufigen Oberweisungen aufkommt. 

Das war einer der Gründe, weshalb wir uns gezwungen gesehen 

haben, zu möglichst konkreten Entscheidungen zu kommen. 

Innenminister Dr. Stoiber: Ich habe versucht, mich kurz zu 
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fassen; ich muß das aber jetzt noch deutlicher machen. Wir 

können nicht alle kommunalen Einrichtungen a priori unter den 

Zwang der Wirtschaftlichkeit stellen . Bei manchen Dingen spielen 

soziale Gründe eine ganz entscheidende Rolle. Wenn der Antrag in 

dieser pauschalierten Form angewiesen oder überwiesen würde, 

würden wir die soziale Funktion vieler kommunaler Einrichtungen 

ad absurdum führen. Weil sich das also nicht ganz auseinander

halten läßt, trete ich noch einmal dafür ein, dem Votum der 

4l, Antragskommission zuzustimmen und diesen Antrag abzulehnen. 

(Beifall) 

Delegierter Hinzken: Dann bitte ich der Richtigkeit wegen darum, 

hier folgenden Änderungsantrag einbringen zu dürfen: 

Die CSU-Landesgruppe wird ersucht, Initiativen zu 

ergreifen, wonach der gesetzliche Rahmen so abge

steckt wird, daß gemeinnützige Dienstleistungsein

richtungen gegebenenfalls nicht zu eigenen Gunsten 

soziale Bestimmungen und Regelungen auf Kosten von 

Solidargemeinschaften, Spendern und Steuerzahlern 

zweckentfremdet in Konkurrenz und zum Nachteil des 

Mittelstandes ausnutzen können. 

Staatsminister Dr. Stoiber: Herr Kollege Hinzken, auch da kann 

ich als Kommunalminister nicht zustimmen. Ich kann die kommunale 

Daseinsvorsorge, von der Müllbeseitigung bis hin zur Straßen

reinigung, nicht grundsätzlich unter Wirtschaftlichkei tsgrund

sätzen sehen. Jeder, der im Gemeinderat oder Kreistag ist, weiß, 

was damit verbunden ist. (Beifall) Das ist etwas, was letztlich 
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die Gemeinde zu entscheiden hat; das gehört zu ihrem verfas

sungsrechtlich verbrieften Selbstverwaltungsrecht. Wenn wir a 

priori so grundsätzlich entscheiden, tangieren wir das Selbst

verwaltungsrecht der Gemeinden. Das möchte ich nicht. (Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Ich bin jetzt in einer schwierigen 

Lage, denn ich möchte selbst auch etwas dazu sagen. Herr Kollege 

Stoiber hat vollkommen recht, was die Pflichtleistungen der 

Kommunen betrifft. Das ist aber wohl nicht das, was die Kollegen 

Hinzken und Gürteler gemeint haben. Die beiden Kollegen meinen 

ja, daß es im kommunalen Bereich, möglicherweise auch bei den 

Bezirken, Einrichtungen gibt, die tatsächlich Konkurrenzsitua

tionen schaffen und dies umso leichter können, weil sie auf die 

Wirtschaftlichkeit nicht so Rücksicht nehmen müssen, denn sie 

können bestehende Defizite aus öffentlichen Kassen decken. 

Lieber Kollege Gürteler, deswegen würde ich Dir empfehlen, heute 

auf den Antrag zu verzichten und später einen entsprechend dif

ferenzierten Antrag vorzulegen. Ich bin davon überzeugt, daß 

dann sowohl Kollege Stoiber als auch andere diesem Antrag zu

stimmen können. (Beifall - Zuruf von MdL Gürteler) - Kollege 

Gürteler ist einverstanden und zieht den Antrag zurück. 

(Beifall) Damit gebe ich die Leitung an den Kollegen Stoiber 

zurück. 

Tagungspräsident Dr. Stoiber: Wir kommen nun zum Antrag 

Nr. 15: Wirtschaftliche Probleme beim Wegfall von Garnisonen. 

Antragsteller ist der CSU-Kreisverband Nürnberg-Mitte. Wird der 

Antrag begründet? - Bitte! 
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Frau N.N.: Der CSU-Kreisverband Mitte zieht aufgrund der 

Stellungnahme der Antragskommission den Antrag Nr. 15 zurück. 

Tagungspräsident Pr. Stoiber: Damit kommen wir zum Antrag 

Nr . 16: Vereinfachung der Steuerformulare. 

~ Antragsteller ist der CSU-Kreisverband Nürnberg-Mitte. Die 

Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Dazu gibt es eine 

Wortmeldung. 

~: Nachdem nun Zustimmung signalisiert ist, möchte ich 

wissen, wann die Bürger mit den vereinfachten Steuerformularen 

rechnen können. 

Staatsminister Tandler: Am einfachsten könnten die Steuer

werden, wenn 

würden und 

die Sonder- und Aus

das Steuerrecht grund-

erklärungsforumulare dann 

nahmeregelungen beseitigt 

sätzlich vereinfacht würde. (Beifall) Ich weiß aber nicht, ob 

das Steuersystem dann so gerecht wäre, wie viele meinen, daß es 

sein sollte. Ich bin mir nicht darüber im klaren, ob es dann 

noch den Beifall gäbe, den eine solche Forderung heute findet. 

Wir werden uns bemühen, das weiter zu vereinfachen, soweit die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen, welche die Abgeordneten des 

Deutschen Bundestages schaffen, dies zulassen. 

Tagungspräsident Dr. Stoiber: Damit ist die Frage beantwortet. 
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Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte 

ich um das Handzeichen. - Gegenstimmen? - Eine. Enthaltungen? -

Keine. Damit ist der Antrag angenommen. 

Wir kommen zum Antrag Nr. 17: Kindergärten und Horte. 

Antragsteller ist die Junge Union Bayern. Wird der Antrag 

begründet? - Nein. Wortmeldungen? - Bezirksrat Paul Reinhard . 

Delegierter Reinhard: Meine Damen und Herren, ich beantrage, 

diesen Antrag wie folgt zu ergänzen: 

Darüber hinaus fordert die CSU, die gesetzlichen 

Regelungen dahingehend zu ändern, daß es auch 

solchen kommunalen Gebietskörperschaften, die 

für die Errichtung und den Unterhalt von Kinder

gärten an sich unzuständig sind, ermöglicht wird, 

Betriebskindergärten und -krippen, zum Beispiel 

an Krankenhäusern, zu errichten und zu unterhalten. 

Ich habe hier insbesondere die Krankenhäuser im Auge. Oie 

Krankenschwestern haben Arbeitszeiten, die es ihnen nicht 

ermöglichen, ihre Kinder zu den normalen Betriebszeiten der 

Kindergärten hinzubringen. Wir haben es mit einem Mangelberuf 

zu tun. Mit dieser Regelung würden wir es vielen Kranken

schwestern nach der Familienpause ermöglichen, in den Beruf 

zurückzukehren. Ich bitte deshalb herzlich um Unterstützung. 

Frau N.N.: Ich halte es für unerläßlich, daß man sich nicht mit 

Lippenbekenntnissen begnügt, sondern daß der Staat mit der Ver-
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besserung der Rahmenbedingungen in diesem Bereich ein Zeichen 

setzt. Sollte der letzte Absatz gestrichen werden - wie vor

gesehen -, wäre dies ein Weg in eine Richtung, die allen wissen

schaftlichen und praktischen Erfa.hrungen über bessere Rahmenbe

dingungen im Kindergartenbereich ins Leere laufen läßt . Ich 

bitte Sie um Zustimmung unter Berücksichtigung des letzten 

Absatzes. 

Frau Staatssekretär Stamm: Herr Präsident, meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Ich darf kurz einige Gedanken zu der vorge

schlagenen Ergänzung des Antrags sagen. Sie wissen, meine Damen 

und Herren, daß ich es in meiner politischen Arbeit sehr unter

stütze, mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu schaffen, die wir 

gerade für die Berufsgruppen brauchen, die der Antragsteller 

angesprochen hat. Das ist unbestritten. Wir werden im Hinblick 

auf die Landtagswahl auch dazu Stellung nehmen müssen, wie wir 

die Kinderbetreuungsmöglichkeiten ausweiten können: flexiblere 

Öffnungszeiten, Betreuung von Schulkindern etc. Das sind alles 

wichtige Themen, denen wir uns in Zukunft noch mehr als bisher 

stellen müssen. 

Liebe Parteifreunde, ich bitte aber zu überlegen, ob es wirklich 

richtig ist, unsere Gesetze so zu ändern, daß zukünftig Be

triebskindergärten ermöglicht werden. Bei Betriebskindergärten 

reißen wir die Kinder aus dem gewohnten Wohnumfeld heraus. Sie 

besuchen einen separaten Betriebskindergarten, müssen aber 

später dort in die Schule gehen, wo sie vorher hätten den 

Kindergarten besuchen können. Sie kennen in der ersten Klasse 

der Grundschule viele Kinder dann nicht, weil sie vom Betriebs

kindergarten zurück in den Sprengel geführt werden, wo sie dann 
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in die Schule müssen . 

Unter diesem pädagogischen Gesichtspunkt bitte ich zu überlegen, 

ob es wirklich richtig ist, daß wir von der CSU generell die 

gesetzliche Möglichkeit eröffnen, daß dies in Zukunft ermöglicht 

wird. Daß in dem einen oder anderen Fall Modellvorhaben ermög

licht werden oder dort, wo sich die Notwendigkeit ergibt, ist 

eine andere Frage. Das schließt nicht mehr Kinderbetreuungs

möglichkeiten aus. 

Die Antragskommission hat gebeten, den letzten Absatz zu 

streichen, der die Verkleinerung der Kindergartengruppen auf 

maximal 20 Kinder fordert. Wir haben vorhin schon bei der 

Beratung über den Antrag betreffend Wohnungsbau und junge 

Familien zu Recht über die Finanzen diskutiert. Man muß natür

lich sehen, daß gerade hier die Finanzen erheblich ins Wanken 

kommen. Wir dürfen auch nicht vergessen, daß wir in Bayern in 

den Kindergärten zum 1.1.1990 bereits erhebliche Verbesserungen 

erreicht haben. Liebe Parteifreunde, wir sollten auch draußen 

verkaufen, daß ab dem 1. September 1990 in jeder Kindergarten

gruppe zusätzlich zur pädagogischen Kraft eine volle pädago

gische Hilfskraft arbeitet. Diese Verbesserung müssen wir doch 

verkaufen! Wir sollten uns wirklich überlegen, ob wir in einem 

so kurzen Abstand wiederum solch finanzpolitisch wirksame An

träge verabschieden sollten. Unsere Priorität sollte auf 

flexibleren Öffnungszeiten liegen. Wir müssen doch die Schwer

punkte festlegen, die wir in Zukunft realisieren wollen. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Stoiber: Nur um der Klarheit willen möchte 
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ich darauf hinweisen, daß wir zwei Komplexe auseinanderhalten 

müssen: zum einen die Anregung des Herrn Reinhard hinsichtlich 

Betriebskindergärten, zum anderen den Wunsch, den letzten Absatz 

entgegen dem Vorschlag der Antragskommission nicht zu streichen. 

pr. Müller {Vors der JU Bayern): Ich bitte, dem Antrag in der 

vorliegenden Fassung zuzustimmen, nicht der Empfehlung der An

tragskommission. Ich würde auch bitten, der vorgeschlagenen 

Erweiterung des Antrags auf andere Träger zuzustimmen. 

Es ist eigentlich ein Skandal in unserer Wohlstandsgesellschaft, 

daß wir diejenigen, die in diesem Bereich Hilfe bräuchten, vor 

allem alleinerziehende Frauen, nicht so unterstützen, wie das 

notwendig wäre. Ich weiß das zu schätzen, was Frau Stamm vorher 

gesagt hat; es wurde eine ganze Menge getan, und vielfach liegt 

die Initiative in anderen Händen. Wenn ich da an WUrzburg denke, 

gibt die SPD ein unrühmliches Bild ab. 

Der Zusatzantrag von Herrn Reinhard würde die Möglichkeit er

öffnen, noch andere Träger als den Staat und die Kommunen zu 

finden. Deshalb bitte ich um Zustimmung. 

Noch eine letzte Anmerkung, die nicht direkt im Zusammenhang mit 

dem Antrag steht: Ich bitte die CSU-Abgeordneten im Land und im 

Bund, die berechtigten Anliegen der erziehenden Berufe in Bayern 

aufzugreifen. Erzieherinnen müssen eine fünfjährige Ausbildung 

absolvieren mit Anerkennung, Vorpraktikum usw. Ich weiß, daß 

diese Leute finanziell wirklich sehr schlecht gestellt sind, um 

nicht zu sagen ausgebeutet werden. Diese Leute müssen besserge

stellt werden. {Beifall) 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19900713-17



- 40 -

Tagungspräsident Dr. Stoiber: Ich bitte den Vorsitzenden der 

Antragskommission zu begründen, warum der letzte Absatz ge

strichen werden soll. 

Kraus (Vors. der Antragskommission): Die Begründung wurde ja von 

Frau Staatssekretär stamm gegeben. Wir glaubten, daß sich diese 

Sache im Hinblick auf die Finanzen und in Anbetracht der gerade 

getroffenen Maßnahmen in absehbarer Zeit nicht verwirklichen 

läßt. Wir wollten keine Versprechungen machen, von denen wir 

nicht mit Sicherheit wissen, ob wir sie verwirklichen können. 

Frau Delegierte Günther: Ich möchte den Antrag von Herrn Rein

hard unterstützen, denn in der Praxis zeigt sich immer mehr, daß 

durch die Arbeitszeitverkürzung in den Kindergärten eher weniger 

als mehr Flexibilität möglich ist. Außerdem entscheiden wohl 

letztlich die Mütter, in welchen Kindergarten sie ihre Kinder 

geben wollen. Später greift die Sprengelregelung bei den Grund

schulen, so daß Kindergartengruppe nicht immer gleich Schul

klasse ist. 

Wir sollten daran denken, daß es nicht nur alleinerziehende 

Mütter, sondern auch alleinerziehende Väter gibt. Wir sollten 

das noch in den dritten Absatz einfügen. 

Wenn ich dar an denke, daß die Kinder nach dem Kindergarten 

Grundschulklassen mit 32 Kindern besuchen müssen, dann fällt es 

mir schwer, dem Wunsch auf Kindergartengruppen von maximal 20 
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Kindern zuzustimmen . (Beifall) 

Finanzminister Tandler: Die finanziellen Auswirkungen des An

trags sind in meinen Augen in diesem Fall nicht entscheidend, 

sondern entscheidend sind zwei andere Fragen. Erstens. Es wird 

mit Sicherheit notwendig und richtig sein, in bestimmten Fällen 

- aber nicht generell! - auf Betriebseinrichtungen zurückzugrei

fen. Wir sind auch dabei, sie sogar im öffentlichen Bereich zu 

schaffen. Das sollte aber wirklich eine beschränkte - ich be

tone: beschränkte - Ausnahme bleiben. 

Zweitens. Wir haben mit der pädagogischen Hilfskraft, die eine 

ganze Menge kostet, die Voraussetzungen für flexible Öffnungs

zeiten geschaffen. Es ist ein untragbarer Zustand, daß berufs

tätige Mütter oder berufstätige alleinerziehende Väter gezwungen 

sind, ihre Kinder vor dem Kindergarten abzustellen und sie 

draußen alleine stehenzulassen, weil die Kindergartenträger 

nicht in der Lage sind, den Betrieb so zu organisieren, daß die 

Kinder sofort hineingebracht werden können. (Beifall) Man sage 

mir bitte nicht, das sei nicht organisierbar, denn es gibt viele 

Kindergartenträger, die das optimal organisiert haben. Es gibt 

leider auch sehr viele, die bislang nicht bereit waren, das zu 

tun. Deshalb sollte man diesem Punkt ganz besondere Aufmerksam

keit widmen. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Stoiber : Mir liegt keine weitere Wortmel

dung mehr vor. Ich stelle zunächst den Antrag Nr. 17 in der 

ursprünglichen Fassung zu Abstimmung, also nicht in der Fassung 

der Antragskommission. Wer dem Antrag in dieser Fassung zustim-
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men will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenstimmen? -

Damit ist der Antrag zunächst in der Fassung der Antragskommis

sion angenommen. 

Ich lasse nun darüber abstimmen, ob der Antrag mit der Ergänzung 

des Kollegen Reinhard angenommen werden soll . Ich lese die vor

geschlagene Ergänzung noch einmal vor: 

Darüber hinaus fordert die csu, die gesetzlichen 

Regelungen dahingehend zu ändern, daß es auch 

solchen kommunalen Gebietskörperschaften, die 

für Errichtung und Unterhalt von Kindergärten 

und Kinderkrippen an sich unzuständig sind, er

möglicht wird, Betriebskindergärten und -krippen, 

zum Beispiel an Krankenhäusern, zu errichten und 

zu unterhalten . 

Wer dem Antrag mit dieser Ergänzung zustimmt, den bitte ich um 

das Handzeichen. - Gegenstimmen? - Das zweite war die Minder

heit. Damit ist der Antrag mit der Ergänzung des Herrn Reinhard, 

aber in der Fassung der Antragskommission, was den letzten Satz 

anbelangt, angenommen. 

Ich komme zum Antrag Nr. 18: Beruf und Arbeitswelt. 

Antragsteller ist die Frauenunion. Wortmeldung? - Keine. Die 

Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Wer dem zustimmt, den 

bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenstimmen? - Keine. 

Enthaltungen? - Bei einigen Enthaltungen angenommen. 

Ich komme zum Antrag Nr. 19: Bezuschussung der pädagogischen 

Fachkräfte in Kindergärten mit flexiblen Öffnungszeiten. 
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Antragsteller ist die Frauenunion. Wortmeldungen? - Keine. Die 

Antragskommission empfiehlt die Oberweisung an die CSU-Fraktion 

im Bayerischen Landtag. Wortmeldungen? - Keine. Wer dem Votum 

der Antragskommission zustimmt, den bitte ich um ein Handzei

chen. - Gegenprobe? - Enthaltungen? - Einstimmig angenommen. 

Ich komme zum Antrag Nr. 20: Sicherung des Solidaritätsprinzips. 

Antragsteller ist Richard Gürteler, Vorsitzender der AG Mittel

stand. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag an die CSU-Landes

gruppe im Deutschen Bundestag zu überweisen. Wortmeldungen? -

Keine. Wer der Empfehlung der Antragskommission zustimmt, den 

bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenprobe? - Enthaltungen? -

Einstimmige Zustimmung. 

Ich komme zum Antrag Nr. 21: Ausbau der Verkehrsverbindungen 

nach Sachsen und Thüringen. 

Antragsteller ist die Junge Union Bayern. Die Antragskommission 

empfiehlt Zustimmung. Wortmeldungen? - Keine. Wer dem zustimmt, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenprobe! - Enthaltungen? 

- Bei einer Enthaltung angenommen. 

Ich komme zum Antrag Nr. 22: Änderung des Bundesgaststätten

gesetzes. 

Antragsteller ist 

Antragskommission 

der CSU-Kreisverband Nürnberg-Mitte. Die 

empfiehlt die Zustimmung. Wortmeldungen? 

Keine. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. -

Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei einer Gegenstimme ohne 

Enthaltung so angenommen. 
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Ich komme zum Antrag Nr. 23: Reform des Besoldungswesens im 

Öffentlichen Dienst. 

Antragsteller ist die Junge Union Bayern. Die Antragskommission 

empfiehlt die Oberweisung an die CSU-Landesgruppe. Wortmeldun

gen? - Keine . Wer dem Votum der Antragskommission zustimmt, den 

bitte ich um das Handzeichen. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? -

Bei einer Gegenstimme so angenommen. 

Ich komme zum Antrag Nr. 24: Vorschläge zur Änderung des 

Gemeindewahlgesetzes. 

Antragsteller in die Junge Union Bayern. Wird der Antrag 

begründet? - Kollege Müller! 

Dr . Müller (Vors. der JU Bayern): Meine Damen und Herren, hier 

handelt es sich um eine Problematik, die uns allen aus den 

Kommunalwahlen bekannt ist. Wir wollen jetzt nach den Kommunal

wahlen einen Anstoß geben, weil in den nächsten Jahren sicher 

Zeit ist, diese Änderung auf den Weg zu bringen. Nicht nur die 

csu, sondern auch die SPD und die anderen Parteien sollen durch 

eine Änderung des Gemeindewahlgesetzes Klarheit schaffen. 

Es kann nicht sein - ich sage das als Vorsitzender der Jungen 

Union -, daß junge Leute wie wir tagein tagaus sechs Jahre lang 

in der Kommunalpolitik arbeiten, Themen aufgreifen und junge 

Leute an die Parteien heranführen, und daß uns dann bei der 

Kommunalwahl gesagt wird: Ihr werdet schlechter gestellt als die 

Schwulen-Union, der Biertrinkerbund oder sonst jemand, der über

haupt kein politisches Interesse im Sinne des Allgemeinwohls 

hat. Damit zieht man der politischen Jugendarbeit den Zahn. Die 

jungen Leute fragen sich dann zu Recht, wieso sie sich eigent-
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lieh engagieren . 

Dieses Problem haben nicht nur wir als Junge Union, sondern auch 

bei der SPD und FDP haben junge Leute überhaupt keine Chance, 

wenn die Gesetzeslage so bleibt. Das hat erhebliche Folgen, auf 

die ich nicht näher einzugehen brauche; Sie kennen das. 

Deshalb machen wir unter Punkt 4 Vorschläge, um diesen untrag

baren Zustand durch eine Klarstellung des Gesetzgebers, durch 

eine Änderung des Gemeindewahlgesetzes für die nächste Wahl zu 

beenden. Damit sollen die politischen Jugendgruppierungen den 

Sponti-Gruppen, die sich häufig sechs Monate vor Kommunalwahlen 

zusammenschließen, mindestens gleichgestellt werden. 

Ich glaube nicht, daß wir das heute im Detail beraten können, 

aber ich bitte darum, den Antrag mit zustimmender Tendenz zu 

überweisen. In der CSU-Fraktion soll eine Kommission einge

richtet werden, die dem Parteitag nächstes Jahr ganz konkret 

berichtet, wie dieses Problem angepackt werden soll. Der Antrag 

darf auf keinen Fall überwiesen werden und dann nicht mehr 

auftauchen, sondern er muß wirklich etwas auf den Weg bringen. 

Der Bayerische Innenminister hat mir entsprechendes zugesagt. 

Ich glaube, wir könnten das mit zustimmender Tendenz als Auftrag 

an die Partei geben. (Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Dazu wünscht der Innenminister das 

Wort. 

Innenminister Dr. Stoiber: Das Anliegen dieses Antrags ist 
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grundsätzlich berechtigt. Der Bayerische Innenminister wird 

jedenfalls in der nächsten Legislaturperiode der CSU-Land

tagsfraktion und dann dem Parlament eine Reihe von Änderungen 

vorlegen, weil die Probleme, die in Ziffer 4 genannt sind, 

tatsächlich bei der letzten Kommunalwahl zu ganz erheblichen 

Schwierigkeiten geführt haben. Ich bin nicht dagegen, daß man 

den Antrag mit zustimmender Tendenz weiterleitet, denn ich habe 

ja schon gesagt, daß wir in dieser Richtung etwas vorlegen 

werden. Allerdings wirft dieser Antrag auch große Fragen auf. So 

ist beispielsweise eine 3%-Klausel nach dem Urteil des 

Bayerischen Verfassungsgerichts bei den Kommunalwahlen nicht 

möglich. Es gibt aber sicher andere Möglichkeiten, dieses 

Anliegen der Jungen Union zu verwirklichen. Wir sollten den 

Antrag wirklich mit zustimmender Tendenz überweisen. 

Tagungspräsident Tandler: Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das 

ist nicht der Fall . Dann lasse ich über das Votum der Antrags

kommission abstimmen: Oberweisung an die CSU-Fraktion im 

Bayerischen Landtag zur Vorbereitung der Gesetzesnovellierung . 

Wer dem zustimmt , bitte ich um das Handzeichen. - Gegenstimmen? 

- Enthaltungen? - Das ist einstimmig gebilligt . 

Dann kommen wir zu den Dringlichkeitsanträgen, zunächst zum 

Dringlichkeitsantrag des Helmut Bloß: 

Aufsichtsratswahlen sollen vereinheitlicht und demokratisiert 

werden. Wird der Antrag begründet? - Herr Bloß! 

Delegierter Bloß: Dankenswerterweise wurde das Betriebsver

fassungsgesetz geändert. Nun ist dort ein besserer Minder-
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heitenschutz vorgesehen. Auf anderer Ebene laufen dazu noch 

Anpassungen, zum Beispiel im Hinblick auf Aufsichtsratswahlen 

und Mitbestimmung. Ich darf darum bitten, daß auch auf dieser 

Ebene die Anpassungen an das Betriebsverfassungsgesetz erfolgen. 

Tagungspräsident Tandler: Gibt es weitere Wortmeldungen? 

Keine. Wer dem Antrag zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. Gegenstimmen? Einige Gegenstimmen. Ent

haltungen? - Bei einigen Enthaltungen und einigen Gegenstimmen 

ist der Antrag mit Mehrheit beschlossen . 

Nun komme ich zum Dringlichkeitsantrag, in dem die entsorgungs

pflichtigen Landkreise und kreisfreien Städte aufgefordert 

werden, die Ziele des am 1. 7 . 1990 in Kraft getretenen Bayeri

schen Abfallwirtschaftsgesetzes und des Abfallwirtschafts

konzeptes ehestmöglich umzusetzen. 

Aus der Fassung, die mir vorliegt, geht nicht hervor, wer der 

Antragsteller ist. 

Staatssekretär Gröbl: Ich bin von den Antragstellern aus den 

Reihen der Kommunalpolitik - Pr. Schnappauf und Landratskolle

gen - beauftragt, zum Antrag etwas zu sagen. Ich halte diesen 

Antrag für sinnvoll und habe insbesondere Verständnis für die 

Forderung, die 

gerichtet ist. 

im vorletzten Absatz an die Bundesregierung 

Daraus ergibt sich auch die Dringlichkeit des 

Antrags. Es geht darum, daß wir in der Verordnung zur Rücknah

meverpflichtung von Verpackungsabfällen vorsehen, daß die 

Entsorgungseinrichtungen der Landkreise , zum Beispiel Container 
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für Altglas, Altpapier und dergleichen mehr, auch in das wahr

scheinlich kommende duale Entsorgungskonzept der privaten Wirt

schaft mit übernommen werden. 

Im Augenblick besteht die Gefahr, daß Kreistage und Städte in 

kein weiteres Versorgungssystem investieren, weil möglicherweise 

in einem Jahr oder in zwei Jahren ein privates Entsorgungssystem 

kommt, das dann die kommunalen Einrichtungen überflüssig macht . 

Insgesamt haben wir in Bayern Entsorgungsanlagen dieser Art im 

Wert von etwa 200 Millionen DM. Es ist sinnvoll, daß diese 

bewährten Einrichtungen der Landkreise und Städte auch in ein 

künftiges Entsorgungssystem übernommen werden. Wir können in der 

Verordnung zur Rücknahmeverpflichtung diesen Wunsch der bayeri

schen Kommunalpolitiker unterbringen, wenn das gefordert wird. 

~= Ich möchte darauf hinweisen, daß wir natürlich noch mehr 

Probleme aus der denkbaren Konkurrenz von privaten Entsorgungs

systemen haben. Es ist angesichts des Volksbegehrens doch noch 

völlig unsicher, ob die Zuständigkeit überhaupt bei den Land

kreisen bleibt oder ob die Zuständigkeit wieder an die Gemeinden 

zurückfällt, falls der Volksentscheid das Volksbegehren bestäti

gen würde. Die Landkreise sind momentan wirklich unsicher, ob 

sie stärker einsteigen sollen, denn es kann im nächsten Jahr 

womöglich schon wieder Gesetz werden, daß die Gemeinden zustän

dig sind. Es wäre schon sinnvoll, wenn die Staatsregierung mög

lichst bald zumindest Empfehlungen geben würde, wie man sich in 

der Frage der Abstimmung von Landkreis und Gemeinde verhalten 

soll. 
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H.:.lL_: Herr Tagungspräsident, meine Damen und Herren! Grund

sätzlich bin ich für Zustimmung zum Antrag. Ich möchte aber 

anmerken, daß die Verantwortlichen des Partei tags dafür Sorge 

tragen sollen, daß auf einem CSU-Parteitag Abfälle vermieden 

werden, daß also nicht in Pappbechern Getränke ausgeschenkt 

werden. (Lebhafter Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das 

ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag 

seine Zustimmung erteilen möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen. Die Gegenprobe! Keine. Enthaltungen? Einige 

Enthaltungen. Damit ist der Antrag mit Mehrheit angenommen. 

Ich komme nun zum Dringlichkeitsantrag: Schutz des ungeborenen 

Lebens. 

Antragsteller ist Peter 

Arbeitnehmerunion. Hierzu 

Zunächst Herr Keller! 

Keller, Landesvorsitzender 

liegen mehrere Wortmeldungen 

der 

vor. 

Delegierter Keller: Herr Tagungspräsident, meine Parteifreunde! 

Ziel unseres Antrags ist es, auf diesem Parteitag noch einmal 

deutlich zu machen, daß es mit uns keine Fristenlösung geben 

kann. (Beifall) Die deutsche Einheit darf nicht zu Lasten des 

ungeborenen Lebens gehen. (Beifall) Wir haben seit dem 1. Juli 

eine Währungs-, eine Wirtschafts- und eine Sozialunion. Wir 

brauchen anschließend auch eine Werteunion. Dazu gehört der 

Schutz des ungeborenen Lebens. 
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Auf dem Boden des Grundgesetzes kann es keine Teilung und keine 

räumlich begrenzte Fristenlösung geben, denn das würde unserem 

Bundesverfassungsgerichtsurteil vom Jahr 1975 in den Rücken 

fallen. Viele von uns haben die Erfahrung gemacht: Aufgegebene 

Rechtspositionen sind nicht mehr rückholbar. Das wäre hier der 

Fall. (Beifall) 

Wir verkennen auch als Männer nicht die persönliche Not vieler 

Frauen. Deshalb sind weitere familienpolitische Maßnahmen 

erforderlich; einige sind heute beschlossen worden. 

Deshalb ist es auch wichtig, daß wir, wie in Ziffer 2 des An

trags gefordert, ein Bundesberatungsgesetz auf den Weg bringen. 

Das wurde auch im Koalitionspapier vereinbart. Deshalb sollten 

wir diesem Antrag zustimmen. 

Ich will noch einige Klarstellungen formulieren, die mit Alois 

Glück und Frau Männle abgestimmt sind. In Ziffer 2 des Antrags, 

letzter Satz, soll es heißen: "Zumindest muß für Bayern die 

personelle und räumliche Trennung von Beratung und Indikation 

weiter gewährt werden". 

Im dritten Absatz zu Punkt 1 der Begründung soll in der letzten 

Zeile das Wort "Empfängnis" durch die Worte "Verschmelzung von 

Ei- und Samenzelle" ersetzt werden. Das ist rechtlich klarer. 

Ich bitte um Zustimmung zu diesem Antrag. 

Dr. Bötsch (Vors. der CSU-Landesgruppe): Liebe Parteifreunde, an 

der Haltung der CSU insgesamt in der Frage der Fristenlösung 

darf es keinen Zweifel geben. (Beifall) Ich habe das in den 

• 
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letzten Wochen wiederholt in öffentlichen Diskussionen gesagt. 

Ich habe in einem Streitgespräch mit der stellvertretenden Vor

sitzenden der SPD aus der DDR, so glaube ich, in aller Deutlich

keit gesagt, daß es für uns natürlich überhaupt nicht in Frage 

kommen kann, ein Gesetz über die Fristenlösung aus dem Jahr 

1972, das die Unterschrift Walter Ulbrichts trägt, in den Be

reich des Grundgesetzes zu übernehmen. (Beifall) Ich bin der 

Kollegin aus der Volkskammer, Frau Landgraf, die jetzt noch 

unter uns ist, sehr dankbar dafür, daß sie bei den Beratungen in 

der Volkskammer für die DSU dazu ganz klare Worte gefunden hat. 

Vielen Dank, Frau Kollegin! (Beifall) 

In der Frage der Obergangslösung bin ich etwas vorsichtiger in 

der Realisierung, allerdings nicht in dem Sinne wie Frau Adam

Schwaetzer oder Herr Engelhard, die meinen, daß wir zunächst 

einmal für die DDR gewisse Grundlagen bestehen lassen und uns 

nachher darüber unterhalten, wie eine gemeinsame Lösung aussehen 

könnte. Nein meine Damen und Herren, wer dem Geltungsbereich des 

Grundgesetzes nach Artikel 23 beitritt, muß auch das anerkennen, 

was das Bundesverfassungsgericht zur Unversehrtheit auch des 

ungeborenen Lebens in vielen Urteilen ausgeführt hat. (Beifall) 

Werteunion ist gut und recht, aber wir brauchen vor allem die 

Rechtseinheit mit ganz klaren Zielsetzungen, wenn auch mögli

cherweise mit der einen oder anderen Obergangsfrist. In der 

Diskussion wird ja soviel Unsinn erzählt, beispielsweise: Man 

könnte ja verschiedenes Strafrecht in verschiedenen Teilen 

Deutschlands gelten lassen, und dann wird auf die konkurrierende 

Gesetzgebung hingewiesen. Das ist zwar konkurrierende Gesetz

gebung, aber dort, wo der Bund von der konkurrierenden Gesetz

gebung schon Gebrauch gemacht hat, besteht dazu keine Möglich-
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keit mehr. Das gilt auch für diesen Bereich. 

Der Grundsatz gilt. Wir sollten uns aber vielleicht ein wenig 

Flexibilität bewahren, wenn klar ist, daß kurzfristig für ganz 

Deutschland eine Regelung kommt, und zwar eine, die mit der 

Fristenlösung gar nichts gemein hat. Wir würden ja die Bayeri

sche Staatsregierung desavouieren, wenn wir das, was von einem 

Parteiausschuß im Februar 1989 hier verabschiedet wurde, jetzt 

in irgendeiner Form konterkarieren. Ich stimme dem zweiten 

Absatz zu, will aber nur darauf hinweisen, daß möglicherweise 

mit festen Terminen irgendeine Flexibilität in der Gesetzgebung 

denkbar wäre. 

Nun zu Ziffer 2, zum Beratungsgesetz: Sie wissen, daß die csu
Landesgruppe und die CSU insgesamt immer vom Grundsatz des 

bewährten Beratungsgesetzes in Bayern aus dem Jahr 1979 ausge

gangen sind. Wir haben hart verhandelt und haben zuletzt signa

lisiert, daß wir mit der Regelung einverstanden sind, wenn ganz 

klar ist, ob im Gesetzestext oder in einer Protokollnotiz - das 

muß die FDP schriftlich miterklären - klargestellt ist, daß 

nichts, aber auch gar nichts an der bewährten bayerischen Praxis 

dadurch geändert werden muß. Die Gesetzgebung könnte nämlich die 

Quadratur des Kreises bedeuten. Wir haben Formulierungen ausge

arbeitet, die das ermöglichen. Es liegt jetzt an der FDP, ob sie 

dem zustimmt oder nicht. Wir werden das in den nächsten Wochen 

sehen. 

Wir sehen jetzt daraus, daß es dann, wenn die DDR dazukommt, 

notwendiger denn je ist, ein Beratungsgesetz für ganz Deutsch

land zu haben . Ich bin der katholischen Kirche dafür dankbar, 

daß sie schon jetzt versucht, auf dem Gebiet der DDR die eine 
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oder andere Beratungsstelle einzurichten, weil beides zusammen

gehört: das Strafgesetz und die Beratung, weil wir die Mütter 

nicht alleinlassen können, 

Hilfe im Sinne unserer 

(Beifall) 

sondern sie müssen eine positive 

umfassenden Familienpolitik haben. 

Innenminister Pr. Stoiber: Das wesentliche hat Kollege Bötsch 

schon gesagt. Wegen der besonderen Bedeutung des Themas möchte 

ich eine Bemerkung zum zweiten Absatz des ersten Punktes machen : 

"Das gilt auch für eine vorübergehende Fortgeltung der Fristen

regelung in der DDR nach der Wiedervereinigung. " Das ist ein 

sehr weitgehender Satz, welcher denen, die für die DDR sprechen, 

eine große Vorgabe gibt. Sie kennen die Bewußtseinssituation in 

der DDR. 

Ich weise nur auf etwas hin im Zusammenhang mit dem zweiten 

Staatsvertrag. Meines Erachtens kann man wohl auch keine 

vorübergehende Geltung des DDR-Rechts für ein neues Deutschland 

machen (Beifall), und zwar deswegen nicht, weil das Bundesver

fassungsgericht die Ablehnung der Fristenregelung, die wir schon 

einmal hatten, mit Artikel 1, der Würde des Menschen, und 

Artikel 2, der Freiheit des Menschen, begründet hat. (Beifall) 

Das ist allerdings sehr schwer eingrenzbar, Artikel 1 überhaupt 

nicht. 

Ich appelliere von diesem Parteitag aus an all diejenigen, die 

über diesen Punkt verhandeln müssen, vor allen Dingen an Herrn 

de Maiziere: Wer unter das Schutzschild des Grundgesetzes kommt, 

der muß sich auch dazu bekennen, daß Artikel 1, der die Würde 

des Menschen für unantastbar erklärt, eine überragende Norm ist. 
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(Beifall) Diese Norm ist nicht dem allgemeinen Gesetzgeber und 

damit auch nicht den Vertragshändlern zur Disposition gestellt. 

Deswegen ist gerade der zweite Absatz von Ziffer 1 ein echtes 

Signal dieses Parteitags, der die Position der DSU in dieser 

Frage stärkt, in der es wirklich um eine Grundwerteentscheidung 

geht. Ich freue mich außerordentlich, daß wir gerade hier in 

einer totalen Übereinstimmung mit der DSU sind, welche als 

einzige Fraktion in der Volkskammer die Fristenregelung abge

lehnt hat. Die Kollegin, die in der Volkskammer ihre Minder

heitenmeinung mit Engagement vorgetragen hat, sollte uns einen 

Beifall wert sein. (Beifall) 

Staatsminister Dr. Glück: In Ergänzung dessen, was schon gesagt 

worden ist, schlage ich eine präzisere Fassung des Absatzes 2 

der Ziffer 1 vor, um den Willen des Parteitags in dieser Frage 

deutlich zu machen: 

Es ist sicherzustellen, daß nach einer möglichst 

kurzen Übergangszeit die in der Bundesrepublik 

Deutschland geltende Rechtslage in Verbindung mit 

dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem 

Jahr 1975 auch im Gebiet der heutigen DDR in Kraft 

gesetzt wird. 

Frau pr. Männle (Vors. der Frauenunion): Herr Vorsitzender, 

meine Damen und Herren! Ich habe mich ganz bewußt jetzt zu Wort 

gemeldet, damit in der Öffentlichkeit nicht der Eindruck ent

steht, daß der Schutz des ungeborenen Lebens und die Frage der 

Abtreibung ausschließlich Sache von Männern sei. Auch die Frauen 
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in der Union tragen voll mit, was hier formuliert worden ist. 

(Beifall) In vielen Diskussionen und Interviews, meistens ohne 

Unterstützung von anderen Partnern und anderen Frauen, haben wir 

deutlich gemacht, daß wir eindeutig gegen die Fristenlösung 

sind. 

Wir haben auch versucht, diejenigen in der DDR, die bisher für 

die Beibehaltung der Fristenlösung waren, auf unsere Anregung 

hin sachkundig zu machen. Es gibt ja eine Koalitionsvereinbarung 

zwischen der CDU, SPD und der DSU, daß die Fristenlösung in der 

DDR beibehalten werden soll. Weil diese Stimmung existiert, 

haben wir uns mit den Frauen der Volkskammer getroffen, mit 

ihnen diskutiert, ihnen unser Gesetz verständlich gemacht und 

ihnen unsere Praxis nahegebracht. Ich bin sehr froh, daß sich 

unsere Gespräche und die Materialien, die wir nach drüben ge

schickt haben, sich dahin ausgewirkt haben, daß sich heute die 

Frauen der CDU, von Demokratischem Aufbruch und vor allen Dingen 

der DSU heute gegen die Fristenregelung aussprechen. 

Wir müssen diese Gespräche mit den Frauen, aber auch mit den 

Männern in der DDR führen, um erst einmal das Bewußtsein zu 

schaffen, das bei uns Gott sei Dank schon vorhanden ist. Bei 

diesen Gesprächen wurde immer wieder deutlich, daß in der DDR 

gar nicht das Bewußtsein besteht, daß es sich beim Embryo um 

Leben handelt. Viele, auch die Abgeordneten, haben gesagt: Uns 

wurde immer wieder gesagt, erst wenn Herztöne zu verzeichnen 

seien, würde es sich um Leben handeln. Das Bewußtsein, daß mit 

der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle volles menschliches 

Leben existiert, ist in der DDR nicht vorhanden. 

So gesehen, denke ich, daß wir die Werteauseinandersetzung in 
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den nächsten Wochen und Monaten noch verstärkt führen müssen, 

damit dann, wenn wir ein vereintes Deutschland haben, die 

Fristenlösung nicht mehr weiter fortbesteht; gesetzlich sicher 

nicht, aber auch nicht im Bewußtsein derjenigen, die in diesem 

Deutschland leben. Sie wissen, daß die Frauen der SPD und vor 

allen Dingen in der FDP versuchen, die Kämpfe, die sie in den 

70er Jahren in der Fristenlösung geführt und die sie verloren 

haben, nun bei der Frage der Wiedervereinigung wiederaufleben zu 

lassen. Wir müssen diesen Bestrebungen von SPD, Liberalen und 

anderen Gruppierungen eine klare Absage erteilen. (Beifall) 

~ (MdB): Meine sehr verehrten Damen und Herren, so ungern ich 

Herrn Glück widersprechen möchte: In diesem Fall muß ich es doch 

tun. Ich warne davor, im Satz 2 des ersten Absatzes von einer 

Obergangsregelung zu sprechen. (Beifall) Wir sollten es bei der 

ursprünglichen Formulierung belassen, und zwar allein schon 

wegen der Signalwirkung, von der Herr Stoiber gesprochen hat. 

Ein solches Gesetz, das Ulbricht unterschrieben hat und das 

unserer Rechtsordnung total entgegengesetzt ist, würde im 

Augenblick der Wiedervereinigung nichtig werden, und es kann 

keine Obergangsregelung geben. Es ist vorstellbar, daß man die 

Beratung modifiziert, weil die Beratungsstellen noch gar nicht 

aufgebaut sind; das würde unserer Gesetzeslage auch nicht 

widersprechen. Ich bitte herzlich darum, es bei der ursprüng

lichen Formulierung des Satzes 2 der Ziffer 1 zu belassen. 

(Beifall) 

Innenminister Dr. Stoiber: Ich stimme dem zu, was Kollege Geis 

gerade gesagt hat. Sie wissen, daß ich mich als ehemaliger 
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Vorsitzender der Familienkommission in dieser Frage ganz be

sonders engagiert habe und mich weiterhin engagiere . Sicher mag 

es in dieser Frage in den Verhandlungen um den zweiten oder 

dritten Staatsvertrag Auseinandersetzungen geben; möglicherweise 

werden wir unsere Haltung in den Verhandlungen nicht durchhalten 

können. Wir sind hier aber auf dem Parteitag der csu und haben 

hier unseren reinen Willen zu dieser Frage zu artikulieren. 

(Beifall) Wir sollten heute ganz klar und deutlich zum Ausdruck 

bringen - das wäre eine wichtige Aussage des Parteitags -, daß 

wir die Fristenlösung für verfassungswidrig und für moralisch 

unvertretbar halten. (Beifall). 

Wenn wir diese Position einnehmen, dann können wir auf dem 

Parteitag auch nicht sagen, daß wir unter Umständen eine gewisse 

Ubergangszei t einräumen, denn auch die Ubergangszei t verstößt 

gegen das moralische Gebot und gegen den Verfassungsgrundsatz 

des Artikels 1. 

Deswegen sollte heute der Parteitag der CSU in Nürnberg ein 

klares Votum fassen, damit künftig all diejenigen, die über 

diese Frage verhandeln, wissen, daß die csu in einer Zeit der 

Unsicherhai t, in der eben in dieser Frage sehr viel Oppor

tunismus herrscht, eine klare Haltung einnimmt. (Beifall) 

Staatsminister Dr. Glück : Liebe Parteifreunde, in der Sache sind 

wir ja völlig einer Meinung. Natürlich soll unser Wille in der 

DDR realisiert werden. Wenn das so ist, dann müssen wir in die 

Verhandlungen zum zweiten Staatsvertrag sofort unser Bündel an 

materiellen Hilfen und Beratungseinrichtungen einbringen, damit 

unser Petitum in der DDR auch sofor t umgesetzt werden kann. 
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Wenn man etwas fordert, sollte die Erfüllbarkelt dieser Forde

rungen auch gegeben sein. Wir haben ja ein ganzes Bündel an 

Hilfen und Beratungseinrichtungen, um unsere Haltung in der 

Praxis auch umzusetzen. Das sollte auch für die DDR gelten. 

(Beifall) 

H..JL_: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bitte Sie 

ebenfalls, den Wortlaut des Absatzes 2 in Ziffer 1 in der ur

sprünglichen Fassung zu belassen. Weil es dasselbe Thema be

trifft, ist es vielleicht erlaubt, daß ich an den Beschluß des 

Parteitags vom November 1989 zur Bestellung eines Landesbeauf

tragten für den Schutz der ungeborenen Kinder erinnere. Ich tue 

das deswegen, weil mir der eigentliche Antragsteller die Kopie 

eines Briefes zugeleitet hat mit der Ankündigung, daß der 

Generalsekretär während des Parteitags vom 13./14 . Juli 1990 

über den Vollzug der im November des vergangenen Jahres gefaSten 

Beschlüsse berichten wird. Ich frage also, wann beabsichtigt 

ist, diesen Landesbeauftragten einzusetzen. Der Staatsregierung 

liegen bereits Namen vor. 

Tagungspräsident Tandler: Ich würde darum bitten, daß wir diese 

Frage nach der Abstimmung über den jetzt diskutierten Dring

lichkeitsantrag behandeln. Sind Sie damit einverstanden? - Ja. 

Ich schlage vor, daß wir zunächst über die ursprüngliche Fassung 

des zweiten Absatzes der Ziffer 1 des Dringlichkeitsantrags 

abstimmen. Nach meiner Auffassung ist diese Formulierung die 

weitergehende. Wer dem zweiten Absatz der Ziffer 1 in der 

Fassung von Peter Keller zustimmen will, den bitte ich um das 
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Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? 

Eine. Dann ist das so beschlossen. 

Drei. Enthaltungen? 

Dann komme ich zur Abstimmung über den gesamten Antrag. Wer 

diesem Antrag in der vorliegenden Fassung seine Zustimmung 

erteilen will, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. 

Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Keine. (Beifall) Dann ist 

in dieser Haltung eine eindeutige Frage der csu festzustellen. 

Wir kommen nun zum nächsten Drinqlichkeitsantraq: Gestaltung der 

Nachkriegsepoche in Europa 

Das Wort zur Begründung hat Dr. Wolfgang Bötsch. 

Dr. Bötsch (Vors. der CSU-Landesgruppe): Herr Vorsitzender, 

meine sehr verehrten Damen und Herren! Dieser Dringlichkeits

antrag ist Ergebnis der Beratungen, die gestern im Arbeitskreis 

5 des Parteitags geführt wurden. Diese Beratungen wurden auch 

deshalb aufgenommen, weil die CSU-Landesgruppe, jedenfalls die 

große Mehrheit, am 21. Juni im Deutschen Bundestag - für viele 

in einem schmerzlichen Prozeß - einer Erklärung zur Oder-Neiße

Linie zugestimmt hat. 

Wegen der gestrigen Diskussion möchte ich noch einmal betonen, 

daß wir dieser Erklärung in freier Entscheidung zugestimmt haben 

und unter Berücksichtigung der gegebenen politischen Verhält

nisse, des 2+4-Prozesses und unserer Entscheidung für die zu

sammenführung in der DDR und in der Bundesrepublik Deutschland 

zu einem einheitlichen Staatsgebiet. 

Wir haben bei dieser Abstimmung eine Erklärung zur Abstimmung 
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unter Führung der csu-Landesgruppe abgegeben. Diese Erklärung 

wurde auch von einer Reihe von Kollegen der CDU unterschrieben. 

Wir haben in der Erklärung der Erwartung Ausdruck gegeben, daß 

zunächst einmal das, was in der gemeinsamen Erklärung des 

Bundeskanzlers und des polnischen Ministerpräsidenten vom 14. 

November festgelegt wurde, in einem Vertrag festgelegt sein muß. 

Dieser Vertrag muß mehr sein als ein Grenzvertrag und muß von 

einem gesamtdeutschen Parlament völkerrechtlich ratifiziert 

werden. 

Meine lieben Parteifreunde, dieser Dringlichkeitsantrag geht 

natürlich über das rein deutsch-polnische Verhältnis und dessen 

Gestaltung für die Zukunft hinaus. Er beschreibt allgemeine 

Grundsätze des Zusammenlebens der Menschen in EUropa und des 

Umgangs mit Minderheiten, die ja nicht nur im deutsch-polnischen 

Verhältnis eine Rolle spielen, sondern die nach den Grenzzie

hungen nach dem 1. und 2. Weltkrieg in ganz Süd- und Osteuropa 

entstanden sind. Das sind aber Uberlegungen, die in einem 

solchen Vertrag ihren Ausdruck finden müssen, entweder in der 

Präambel oder in Einzelvereinbarungen unter dem Stichwort: 

offene Grenzen, Freizügigkeit, Minderheitenrechte, Föderalismus. 

Die Kollegen aus dem EUropäischen Parlament, Otto von Habsburg 

und Dr. Friedrich, bitten darum, im vierten Absatz im zweiten 

Satz nach dem Wort "muß" folgende Worte einzufügen: "in poli

tischer Ausgestaltung des Subsidiaritätsprinzips". Wir könnten 

mit diesem Prinzip insbesondere den Franzosen besser erläutern, 

was für uns, die wir einen föderalistischen Staatsaufbau haben, 

eine Selbstverständlichkeit ist. 

Meine lieben Parteifreunde, ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir 
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diesem Antrag zustimmen könnten, um den geschlossenen Willen der 

csu zum Frieden und zur Aussöhnung zu zeigen. Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

~: Ich meine lediglich, daß die Oberschrift des Antrags 

falsch ist. "Gestaltung der Nachkriegsepoche in Europa" kann 

wohl nicht richtig sein, denn der Antrag beginnt ja mit dem Satz 

"Die Nachkriegsepoche in Europa geht zu Ende." Die Oberschrift 

müßte zum Beispiel lauten "Gestaltung der Neuordnung Europas" 

oder "Gestaltung des neuen Europas". 

(Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Wer recht hat, hat recht. In diesem 

Fall haben Sie recht. Ihrem Wunsch wird Rechnung getragen und 

die Oberschrift geändert. Weitere Wortmeldungen? - Keine. Wir 

kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag in der geänderten Fassung 

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. -

Danke. Gegenstimmen? - Eine Gegenstimme. Enthaltungen? - Keine. 

Damit ist der Antrag angenommen. 

Ich komme nun zurück auf die letzte Wortmeldung zum Antrag 

betreffend die Fristenlösung. Diese Frage beantwortet Kollege 

Alois Glück. 

Glück Alois (Vors. der CSU-Fraktion): Der sozialpolitische 

Arbeitskreis der CSU-Landtagsfraktion hat die Frage des Kinder

beauftragten eingehend beraten. Er kam zum Ergebnis, daß die 

Anliegen weitgehend in den Jugendwohlfahrtsausschüssen und 
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anderen Gremien so wahrgenommen werden, wie dies unter Bezug

nahme auf die norwegische Regelung verlangt worden ist. Der 

sozialpolitische Arbeitskreis möchte mit den Antragstellern 

darüber gerne noch ein Gespräch führen. Ich bitte um Verständnis 

dafür, daß in der Hektik der auslaufenden Legislaturperiode und 

der sonstigen Ereignisse die Kommunikation offenbar nicht so 

ganz funktioniert hat. Ich werde mich im Hinblick auf dieses 

Gespräch selbst noch einmal einschalten. 

Tagungspräsident Tandler: Damit ist diese Frage beantwortet. 

Wir kommen damit zu Tagesordnungspunkt 6: 

CSU; Für Sicherheit. Frieden und Freiheit in Europa 

Das Wort zur Schlußrede hat der Herr Parteivorsitzende. 

(Folgt Schlußrede des Parteivorsitzenden 

lebhafter anhaltender Beifall) 

anschließend 

Tagungspräsident pr. Stoiber: Der Beifall erübrigt jegliche 

Kommentierung von sei ten des Tagungspräsidiums. Im Namen des 

Parteitags danke ich Theo Waigel. Wir alle wünschen ihm, daß er 

mit dem Bundeskanzler in Moskau den Erfolg hat, den wir alle 

brauchen. (Beifall) Mir fällt bei diesen Worten ein Spruch ein, 

den uns Franz Josef Strauß auf diesen Partei tagen - aber auch 

Theo Waigel - immer wieder gesagt hat. Bei seiner denkwürdigen 

Begegnung mit Breschnew hat er sinngemäß gesagt: Wenn unsere 

Völker, Deutschland und Rußland, gute Beziehungen hatten, war 

das ein Glück für Europa und die Welt. Wenn Deutschland und 
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Rußland im Ablauf der Geschichte schlechte Beziehungen hatten, 

war das ein Unglück. 

Wir sind im Moment in einer neuen Phase der Entwicklung dieser 

Beziehungen. Ich halte es wirklich für eine großartige Sache, 

daß der Parteivorsitzende der CSU an dieser Entwicklung maß

geblich beteiligt ist, sie prägt und fördert. Meine Damen und 

Herren, darauf können wir alle stolz sein! (Beifall) 

Die Tagesordnung ist damit erledigt. Das Tagungspräsidium be

dankt sich bei Ihnen für Ihre Bereitschaft, die schwierigen 

Themen, die wir heute zu behandeln hatten, in einer angemessenen 

Zeit zu bewältigen. 

Mir bleibt noch, Ihnen, vor allen Dingen den Freunden der DSU, 

an der Spitze ihrem Parteivorsitzenden, eine gute Heimreise zu 

wünschen und ein baldiges Wiedersehen zur Bewältigung der ge

meinsamen Probleme in Deutschland. (Beifall) 

Ich danke Ihnen allen dafür, daß Sie so lange ausgehalten haben. 

Das ist ja in der Zwischenzeit ein Markenzeichen der Delegierten 

der Christlich-Sozialen Union. Trotz des wunderschönen Wochen

endwetters hatten wir auch am Ende eine hervorragende Präsenz. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist auch ein Zeichen 

der Ermutigung und Zuversicht für die nächsten Wochen. 

In diesem Sinne wünsche ich eine gute Heimreise. Ein schönes 

Wochenende! Der 54. Parteitag ist damit geschlossen . (Beifall) 

(Schluß des Parteitags: 14.05 Uhr) 
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DE\ITSCHE SOZIALE UNION 

Gemeinsam für 
Deutschland 

Im engen Schulterschluß .mit der CSU 

Prof. HANSJOACHIM WALTHER 
Vorsitzender der Deutschen Sozialen Union 

Es erfüllt mich mit großer Freude und es 
ist mir eine hohe Ehre, aber auch Genug
tuung zugleich, an Ihrem Parteitag teil
nehmen, hier Gast sein und als Vorsit
zender der Deutschen Sozialen Union 
den herzlichen Gruß der Mitglieder un
serer DSU, verbunden mit allen guten 
Wünschen zu einem erfolgreichen und 

ten Gelingen, übermitteln zu können. 
Genugtuung deshalb, weil es vor 

resfrist noch nicht denkbar war, daß 
zu Ihrem Parteitag Gäste aus Thüringen, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg 
und Berlin, Mecklenburg und Vorpom
mern anreisen und hier sprechen, Ihnen 
Grüße übermitteln und gute Wünsche 
aussprechen dürfen. Dazu Gäste, die mit 
heißem Herzen und. mit viel Sympathie 
die Politik der CSU verfolgen! Beson
ders waren wir natürlich verbunden mit 
ihrem langjährigen Vorsitzenden Franz 
Josef Strauß. Wir verfolgen mit großer 
Anteilnahme die Ereignisse. wie sie bei 
Ihnen gegenwärtig laufen, denn wir 
müssen ja von Ihnen lernen, weil wir, 
ausgestattet mit dem Mandat der Wäh
ler oder Mitglieder in den Gemeinden 
und Städten , Kreisen und den dem
nächst zu wählenden Linderparlamen
ten, eine gleiche oder ähnliche Politik 
wie die Ihre umsetzen und durchsetzen 
wollen. 

E Wunder des Hierseinkönnens und 
Hierseindürfens darf nie zur Selbst
tindlicbkeit verflachen! Daß Träu

me wahr werden können, haben wir den 
Menschen und dem Aufbruch dieser 
Menschen im Oktober und November 
des vergangeneo Jahres zu verdanken. 
Das Vermächtnis dieser Menschen ist zu 
bewahren. In der DSU ist es in guten 
Händen. Eine Hauptforderung dieser 
Menschen war die nach der Einheit unse
res Vaterlandes. Sie ist jetzt greifbar na
he und wird mit Gottes Hilfe noch in die
sem Jahr verwirklicht werden. Der Ge
danke der Einheit und der Wunsch des 
Volkes nach Vereinigung konnten durch 
alle Repressalien der stalinistiSchen 
Machthaber nie aus den Herzen und Hir
nen unserer Menschen verbannt werden. 
Es ist mir eine bewegende Freude. und 
ich bin voller Dankbarkeit, vor den De
legierten einer Partei zu sprechen, die 
eben diesen Gedanken der Einheit unse
re.s Vaterlandes immer auf ihr Banner 
geschrieben bat. Unser unvergessener 
und hochve.rehrter Franz Josef Strauß 
hat immer und auch dort das Beke.nnt
nis zur Einheit ausgesprochen, wo ande
re es nur noch verschämt oder gar nicht 
taten, oder die das Stalin-Ulbrichtsche 

Retorten-Gebilde DDR bereits zum 
Selbstverständnis ihrer eigenen Politik 
machten, aus opportunistischen Partei
interessen die Oberen der DDR hätschel
ten und dazu die Menschen bei uns als 
Nichtdeutsche quasi schon abschrieben. 
Die Coleurvariationen sind da recht ge
mischt und waren nicht immer nur rot! 

Die CSU hat bei dieser Farbenpansche
rei nie mitgemischt. Keine Partei der 
Bundesrepubli.k Deutschland hat in die
ser Eindeutigkeit und Konsequenz sich 
zu den Menschen bei uns bekannt und 
dazu, daß wir zusammengehören. Das 
ist bei uns nicht vergessen, das wird bei 
uns nicht vergessen, und dafür sagen wir 
unseren Dank! 

Vielfach verbunden 

Dieser Dank verpflichtet. Und so kann 
ich Ihnen versichern, daß es die mit der 
CSU durch viele Fäden verbundene 
Deutsche Soziale Union ist , die. durch 
eine sozialistische Vergangenheit unbe
lastet und auf eine freiheitlich-demo
kratische Zukunft Deutschlands orien
tiert, ohne alle Vorbehalte ja zur Einheit 
Deutschlands sagt und ja zum Beitritt 
der Länder nach Artikel23 des Grundge
setzes, ja zur Einführung der Sozialen 
Marktwirtschaft und zu einer aus Grün
den der Menschlichkeit und Gerechtig
kei t unabweisbaren Aufarbeitung der 
schlimmen Geschichte der Noch-DDR. 
Wir haben diesen Weg konsequent ver
folgt , auch und gerade als andere Partei
en noch zögerten und zum Nachteil der 
Menschen in ganz Deutschland langwie
rige und zeitraubende Umwege beschrei
ten wollten oder einen ganz und gar 
nicht mehr durchschaubaren parteiegoi
stischen Zickzackkurs einschlugen. 

Die DSU ist eine junge Partei. Sie wurde 
am 20. Januar 1990 gegründet, aus dem 
Nichts heraus, sie wurde und wird jetzt 
systematisch aufgebaut. Im Gegensatz 
zur SED/PDS und den damaligen Block
parteien mußten wir bei Null beginnen. 
Uns stand weder ein Vermögen, ge
schweige denn ein Millionenvermögen 
zur Verfügung, ebensowenig ein intakter 
Parteiapparat, wir hatten ~e!nerlei Ge
bäude oder Geschäftsstellen, wir hatten 
nichts außer unserer Wut gegen den al
ten Staat und unsere Hoffnung auf ein 
baldige.s und geeintes Deutschland. Unter 
diesem Aspekt sind die 6,3 Prozent der 
Stimmen, die wir am 18. März erringen 
konnten, ein beachtlicher Erfolg. Wir 
haben durch unsere Partnerschaft in der 
•Allianz für Deutschlande nicht unwe
sentlich mit dazu beigetragen, den bela
steten Geruch der Blockpartei CDU zu 
verringern. Wir haben im Interesse des 

Ganzen parteipolitische Belange zu
rückgestellt und haben ausschließlich 
das Wohl und die ZukunftDeutschlands · 
gesehen. Manche Freunde in der CDU
Ost und CDU-West scheinen das heute 
bereits vergessen zu haben. So sind es 
vor allem die Herren Diepgen in West
Berlin und Kirchner als Generalsekre
tär der CDU-Ost, die nichts weiter mit 
uns im Sinn haben als die DSU 
schlucken zu wollen, weil nach ihrer An
sicht die historische Mission der DSU 
als Waschmaschine der Ost-CDU erfüllt 
sei. Diese Schlauberger ahnen ja nicht, 
daß es ein großes christlich-konservati
ves Wählerpotential bei uns gibt; dem es 
n icht im Traume einfiele, d ie Ost-CDU 
zu wählen. 

Absage an Extremismus 

Ohne die Deutsche Soziale Union kann 
es in der DDR, die formal noch bis zum 
endgültigen Beitritt zur Bundesrepu
blik be.stebt, nicht gelingen, das Wähler
potential des bürgerlieben Lagers voll 
auszuschöpfen. Nur wenn neben CDU 
und Liberalen eine weitere zur Union 
gehörende Kraft zur Wahl steht, kann 
gewährleistet werden, daß in einem ver
einigten Deutschland eine christlich
liberale Koalition die Mehrheit behält. 
In enger programmatischer Nähe zur 
CSU, die unserem Selbstverständnis 
nach allein unsere Schwesterpartei ist, 
sind wir d ie Partei in der Noch-DDR, d ie 
im antisozialistischen Lager eine klare 
Alternative für christlieb-soziale und 
liberal-konservative Wähler darstellt. .. 

Unsere deutliebe Absage an jeden Extre
mismus, ob von rechts oder links, kann 
klarer nicht sein. Mit unserer Positions
bestimmung auf unserem Parteitag am 
30. Juni dieses Jahres, mit der wir zwölf 
unverrückbare Grundsätze unserer poli
tischen Arbeit formuliert haben, wurde 
dies verdeutlicht. Unsere demokratische 
Qualität und Legitimation kann auch 
dadurch nicht in Zweüel gezogen wer
den, daß zwei ehemals promi nente Par
teimitglieder nicht die Kraft hatten, de
mokratische Entscheidungen eines de

. mokratiscben Parteitages hinzunehmen, 
und deren Demokratieverständnis 
schließlich darin gipfelte. unsere Partei 
zu verlassen und nun unseren politi
schen Gegnern wahrheitswidrige und 
bösartige Stichworte für eine Kampagne 
gegen die DSU zu liefern. Doch wir wer
den uns dadurch in unserer konsequen
ten Arbeit nicht beirren lassen. Der Klä
rungsprozeß, der mit diesen wenigen 
Austritten verbunden ist, hat zudem da-

b.w.V' 

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, PT19900713-17



zu geführt, daß wir gerade in letzter Zeit 
auf eine wachsende Zustimmung bei den 
Menschen in der DDR stoßen. Das 
schlägt sich auch in einer langsam stei
genden Zahl von neuen Mitgliedern 
nieder. 
Unser strategischer Gleichklang mit der 
CSU ist auch in unserer Zustimmung zu 
den Absprachen der Führung der CSU 
mit der Führung der CDU in Bonn hin
sichtlich der regionalen Zuständigkeiten 
zu sehen: Die CSU tritt in Bayern an, die 
CDU im übrigen Deutschland, die DSU 
auf dem Gebiet, das sich einstmals DDR 
nannte, und in West-Berlin. 
Das ve.reinigte Berlin ist ein Sonderfall. 
Es kann ja schließlieb auch nicht ange
ben, daß die DSU auf der einen Straßen
seite zur Wahl steht und auf der anderen 
Seite nicht. Volker Rühe hat inzwischen 
dazu sein Einverständnis signalisiert, 
auch wenn bei Herrn Diepgen da etwas 
Unbehagen aufgekommen sein sollte. 
Wir jedoch befinden uns auch hier in vol
ler 'Übereinstimmung mit der CSU. 

CSUund DSU 
Einige Bemerkungen zu den CSU-Grün
dungen, die gegenwärtig wieder einmal 
in Sachsen stattfinden. Wir haben ei
gentlich seit Ende Dezember immer wie
der CSU-Gründungen auf unserem Ge
biet, und das kann ja eigentlich auch 
nicht schlecht sein, das zeugt schließlich 
nur davon, daß der Markenwert der 
CSU über Bayern weit binaus geht. 
Doch lassen Sie mich einige Bemerkun
gen zu den jüngsteil Gründungen sagen, 
insbesondere zu der, die kürzlieb in Au
erbacb stattfand. Dazu ist zu sagen, daß 
wir uns im Grunde genommen natürlich 
mit Sympathie dieser Dinge annehmen; 
ich bin auch sicher, daß, wenn wir eine 
Befragung unserer Mitglieder vorneh
men, mehrheitlieb der Name CSU favo
risiert würde. Aber die Geschichte ist 

nun einmal anders verlaufen. Wir müs
sen uns damit abfinden, wir haben uns 
zum Namen DSU entschieden und wir 
bleiben dabei. Aber mit diesen Gruppen 
werden wir mit Gespür und viel Takt 
gemeinsam anstehende Aufgaben lösen. 
Es darf bei den kommenden Wahlen bei 
uns, denen zu den Landtagen und in 
Deutschland insgesamt, zu keiner Zer
splitterung der konservativen Kräfte 
kommen. 

Wir wissen um die Größe der Aufgaben, 
die in den nächsten Wochen und Mona
ten beim weiteren Aus- und Aufbau un
serer Pa.rtei vor uns stehen. Wir wissen 
um die Herausforderung, die die Land
tagswahlen und die erste gesamtdeut
sche Wahl bedeuten. Wir werden die auf 
unserem Parteitag am 30. Juni begonne
ne Konsolidierung fortsetzen unq auch 
intensivieren. Wir werden unsere Mit
glieder aktivieren. Wir werden neue 
Mitglieder gewinnen, und wir werde? 
im Gegensatz zur Kommunalwahl mtt 
dem für ims unbefriedigenden Ergebnis 
überall mit Kandidaten antreten. Wir 
werden uns mit allem Einsatz darum be
mühen, alle ~ die politisch zu uns 
gehören, zusammenzuführen. 
Lassen Sie mich abschließend einige 
Worte zur bevorstehenden ersten freien 
gemeinsamen gesamtdeutseben ~ahl 
seit 1932 sagen. Die DSU ist der Ansteht, 
daß in zwei Wahlgebieten gewählt wer
den muß. um insbesondere den Parteien 
der Noch-DDR, die vor allem die. Revolu
tion getragen haben und spezifisch ost
deutsche Probleme in ihren Wahlpro
grammen haben, eine Chance zu geben, 
in den Bundestag einzuziehen. Denn es 
waren weder die Ost-CDU noch die Ost
Liberalen die damaligen sogenannten 
Blockfiöt~. und es war schon gar nicht 
die Verbrecherorganisation SED, welche 
die alte Clique verjagten im Herbst. Es 
waren vor allem neben der SPD-Ost, die 
bei ihren Westfreund.en inzwischen A:n.
schluß findet, die Gruppierungen des 

Neuen Forums und anderer Bürgerbe
wegungen im linken Spektrum und die 
christlieb orientierten Gruppierungen 
im rechten Spektrum, die sieb heute in 
aer DSU zusammengeschlossen haben, 
welche in Ostdeutschland die Freiheit 
erstritten. Es waren eben nicht die 
Blockflöten! Ein einheitliches Wahlge
biet würde nur zu künstlichen Parteiver
einigungen führen, wie sie jetzt Hals 
über Kopf angestrebt we.rden. Betrach
tet man allein SPD-Ost und SPD-West, 
so liegen Welten zwischen ihnen. Noch 
scbl!mmer wi.rd es bei den Liberalen, 
die gleich der CDU zwei ehemalige 
Blockparteien zu verdauen haben. 

Große Schwierigkeiten 
Die DSU steht für zwei Wahlgebiete und 
für· eine 'enge Zusammenarbeit mit der 
CSU. Bei der Große der Aufgaben, die 
vor uns stehen, wissen wir aber auch um 
die kameradschaftliebe und solidarische 
Hilfe unserer Freunde in de.r CSU. Be
denken Sie bitte immer dabei, daß wir 
aus dem Stand heraus und bei Null an
fangen mußten, daß noch manches im 
Argen liegt, daß elementare Vorausset
zungen bei uns noch nicht vorbanden 
sind. Das beginnt bei fehlenden Mit
gliedsbücbern und endet beim fehlenden 
'Thlefon eines DSU-I..andesvorsitzenden. 
Bedenken Sie bitte, daß jede Hilfe, die 
unserer Partei zuteil wird, eine Investi
tion auch in Deutschlands Zukunft dar
stellt und letztlieb uns allen zugute 
kommt. • 

Doch wir wisse.n auch, daß uns d ie CSU, 
unsere Scbwe.sterpartei, niemals verlas
sen wird auf unserem Weg. Auf unserem 
Parteitag haben wi.r formuliert , daß un
sere Politik bestimmt sein wird von un
serer festen Partnerschaft mit der von 
Franz Josef Strauß geprägten und von 
Tbeo Walgel und Max Streibl geführten 
CSU, die uns als we.stdeutscbe Schwe
sterparteieng verbunden ist und mit der 
wir gemeinsam für das ganze Deutsch
land in Freiheit und Wohlstand ein
treten. 
Lassen Sie mich deshalb abschließend 
stellvertretend für alle unsere Freunde 
und Helfer in der CSU Threm Vorsitzen
den Herrn Dr. Theo Waigel sowohl als 
Parteivorsitzender der CSU als auch als 
Ehrenvorsitzender der DSU, aber auch, 
und das nicht zuletzt, als Finanzverwal
ter des deutschen Einigungsprozesses 
danken. Die DSU hofft, daß die in den 
Volkskammerwahlen des 18. März gelei
stete Hilfe der CSU für die DSU auch 
bei den anstehenden Landtags- und Bun
destagswahlen unverändert fortbeste
hen wird. Wir werden nach dem· Reini
cungsprozeß in unserer Partei alle.!
te einsetzen, daß auch in Zukunft !1· 

llsten eine hervorragende Opposihons
tltigkeit ausüben können. 
leb wünsche dem ersten CSU-Parteitag, 
an dem teilzunehmen uns die Ehre zuteil 
wurde, viel Erfolg, und ich hoffe. daß die 
Zusammenarbeit zwischen CSU und 
DSU dazu führt, daß auch nach den er
sten gesamtdeutschen Bundestagswah
len eine bürgerliche Mehrheit unser ge
liebtes Deutschland regiert und den So
zialisten aller Schattierungen ein deutli
ebes Nein entgegengesetzt wird. 
Nachdem wir durch unsere Revolution 
den Herrn Honecker und seine soziali
stischen Vaterlandsverräter weggefegt 
haben, kann angesichts des von der SPD 
präsentierten Kanzlerkandidaten unser 
Ruf nur lauten: Ein Saarländer in fünf
zig Jahren deutscher Geschichte als 
Staatslenker ist nicht nur mehr als ge
nug, ein Saarländer als Staatslenker ist 
ein Saarländer zuviel! Gott schütze Ih
ren Parteitag, Gott schütze BayerrAd 
unser geliebtes deutsches Vaterlan-
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