
CHRISTLICH-SOZIALE UNION 
in Bayern 

55. Parteitag 

am 22./23. November 1991, München, Bayernhalle 

(Nach Eröffnung und Begrüßung, Wahl des Parteitags

präsidiums und Eröffnungsrede des Parteivorsitzenden 

Dr. Waigel) 

Verabschiedung des Umweltprogramms 

Diskussion und Beschlußfassung über 

- Leitantrag zur Agrarpolitik 

- Leitantrag zur Asylpolitik 

- Satzungsänderungen 

1 

44 

47 

50 

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, PT19911122-33-1



1 

Verabschiedunq des Umweltprogramms 

Tagungspräsident MdL Gerold Tandler : Meine sehr verehrten Da
men und Herren! Mit dieser Thematik hat sich bereits heute 
vormittag das Forum V "Die Schöpfung bewahren - In der Dis
kussion : Das CSU-Umweltprogramm" befaßt . Aus diesem Anlaß 
schlägt Ihnen das Tagungspräsidium vor, dem, der dieses Forum 
geleitet hat, Herrn Dr. Gerhard Friedrich, Mitglied des Deut
schen Bundestags, die Diskussionsleitung zu übertragen. Wenn 
Sie mit diesem Vorschlag einverstanden sind, bitte ich Sie um 
ein Handzeichen. - Danke schön . Gibt es Gegenstimmen? - Ent
haltungen? - Dann ist einstimmig so beschlossen. Ich bitte 
Sie, Herr Dr . Friedrich, die Leitung der Diskussion zu über
nehmen . 

(MdB Dr . Friedrich übernimmt die Diskussionsleitung) 

Diskussionsleiter MdB Dr. Gerhard Friedrich: Herr Parteivor
sitzender, Herr Ministerpräsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Sie alle wissen, daß der Umweltarbeitskreis der 
csu vor einigen Monaten ein Umweltprogramm in Neumarkt verab
schiedet hat. Es ist ein Programm, meine Damen und Herren, 
der an der Umweltpolitik besonders interessierten Mitglieder 

der CSU. Was die CSU aber braucht, ist ein Umweltprogramm, zu 
dem sich auch zum Beispiel Wirtschafts- und Finanzpolitiker 
bekennen, ein Umweltprogramm, das auch mit unseren Verkehrs
politikern abgestimmt ist. 

Wir haben in den letzten Wochen den Versuch gemacht, auf der 
Grundlage der eingereichten Änderungsanträge einen Konsens 
herzustellen nicht nur zwischen den verschiedenen Speziali
sten , sondern auch zwischen den Abgeordneten in Bonn und den 

Abgeordneten in München. Wir haben zweimal beim Generalsekre
tär der csu getagt . Sie finden in Ihren Antragsunterlagen ein 

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, PT19911122-33-1



2 

Papier, das wir "Konsenspapier" nennen. Ich bitte Sie, dieses 
Papier jetzt herauszunehmen. 

Meine Damen und Herren! Wir haben natürlich nicht nur die of
fiziellen Anträge, die fristgerecht eingereicht worden sind, 
berücksichtigt, sondern alle Stellungnahmen, die bei uns ab
gegeben wurden. Diese Stellungnahmen sind auch im Akt enthal
ten. Ich möchte dazu einmal zum Ausdruck bringen, daß wir 
zwar manchmal hinter verschlossenen Türen, aber eigentlich 
nicht geheim getagt haben, in den Akt kann jeder reinschauen; 
ich stelle ihn jederzeit heute oder morgen, wenn Sie zu mir 
kommen, zur Verfügung. 

Die Stellungnahmen, die bei uns abgegeben worden sind, hatten 
eine unterschiedliche Bedeutung. Von manchen Anträgen ist 
viel in das Konsenspapier eingeflossen, von anderen Anträgen 
wenig. Mit den meisten Antragstellern, meine Damen und Her
ren, haben wir Einvernehmen darüber erzielt, daß ihre ur
sprünglichen Anträge durch diese sog. Konsensliste erledigt 
sind. Wir haben heute nachmittag drei stunden lang das Um
weltprogramm - Entwurf des Umweltarbeitskreises - unter Be
rücksichtigung dieser Änderungsvorschläge diskutiert, und wir 
haben uns anschließend noch einmal zusammengesetzt und fest
gestellt, welche Antragsteller der Auffassung sind, daß ihr 
Anliegen in dieser Konsensliste nicht ausreichend berücksich
tigt ist. Vielleicht schaffen wir es noch, Ihnen das auch 
noch schriftlich als Beschlußvorlage zu verteilen. 

Wir haben insgesamt - ich werde es im Detail dann noch ganz 
kurz vortragen, nur damit Sie sich orientieren können - noch 
sechs Punkte, von denen wir bisher wissen, daß eine Entschei
dung des Parteitages erforderlich ist. Ich möchte Ihnen vor
schlagen, daß wir erst diese sechs Punkte behandeln. Dann hat 
anschließend jeder Delegierte noch die Möglichkeit, sich zu 
melden und weitere Anträge zu stellen. Aber bitte gehen Sie 

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, PT19911122-33-1



3 

davon aus, daß, was in der Konsensliste steht, ein Konsens 
der Umweltpolitiker, der Wirtschaftspolitiker, der Verkehrs
politiker der CSU ist - bei Vorbehalten einzelner; jeden 
konnten wir nicht hundertprozentig überzeugen. 

Ich komme jetzt zur Beratung der noch vorliegenden Wünsche. 
Ich gehe aus von dem Text des Umwelt-Arbeitskreises, ergänzt 
oder geändert durch die sog. Konsensliste. Das ist die Ge
schäftsgrundlage. Uber die Konsensliste werden wir nachher 
zum Schluß noch eine Sammelabstimmung durchführen. Aber mo
mentan geht es darum, darüber zu beraten und zu entscheiden, 
wo kein Konsens da ist. 

Ich rufe - dazu brauchen wir keine schriftlichen unterlagen -
den ersten mir bekannten Antrag auf. Das ist der Antrag des 
Kollegen Faltlhauser, finanzpolitischer Sprecher der Gesamt
fraktion im Deutschen Bundestag. Es geht um die Seite 22 ab 
Zeile 16 bis zur Seite 23 unten des Entwurfs eines Umweltpro
gramms. Ich gebe Ihnen jetzt in drei, vier Sätzen dazu eine 
kurze Orientierung. Dann wird der Kollege Faltlhauser seinen 
Antrag begründen. Der Antrag des Kollegen Faltlhauser ist ein 
Geschäftsordnungsantrag. Er lautet: 

Die von mir bezeichneten Seiten sind hier nicht zu be
schließen, sondern zurückzuverweisen an die CSU-Land
tagsfraktion und an die CSU-Landesgruppe zur weiteren 
Beratung. 

Der Hintergrund, meine Damen und Herren, ist folgender: Es 
gibt in der umweltpolitischen Diskussion seit einiger Zeit 
das Konzept der ökosteuer, Stichwort SPD/GRÜNE. Wir haben uns 
in Bonn - und ich gehe davon aus, auch die Landtagskollegen -
seit etwa drei Jahren damit befaßt und sind zum Ergebnis ge
kommen, daß ökosteuern, wenn sie umweltpolitisch erfolgreich 
sind, für den Bundesfinanzminister eine Katastrophe sind, 
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weil dann in seinem Geldbeutel oder in unserem, den er ge
meinsam verwaltet, nichts mehr drin ist. Die umweltgerechte 
Steuer ist null, wenn sich jemand umweltgerecht verhält. Das 
heißt, wenn wir unsere umweltpolitischen Ziele erreichen, hat 
Theo Waigel kein Geld mehr. Das ist für die csu nicht akzep
tabel . 

Wir haben dann eine Alternative entwickelt . Neben dem Steuer
system schlagen wir vor, in einzelnen Fällen zur Verfolgung 
einzelner umweltpolitischer Ziele Lenkungsabgaben einzufüh
ren. Es gibt nur eine solche Lenkungsabgabe, nämlich die Ab
wasserabgabe . Wir haben in der Koalitionsvereinbarung, bloß 
damit Sie wissen, worüber wir reden, eine Absichtserklärung; 
wir wollen eine co2-Abgabe und eine Abfallabgabe . Wir sind 
uns in der Kommission beim Generalsekretär einig gewesen, daß 
wir ganz nüchtern im Einzelfall entscheiden, ob wir weiter 
mit dem Ordnungsrecht arbeiten, um mehr Umweltqualität zu er
reichen, oder statt Ordnungsrecht mit Abgaben. Dann steht 
noch drin, daß diese Lenkungsabgaben teilweise zu harmonisie
ren sind. Soweit wir internationale Umweltprobleme anpacken, 
ist im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie 
mindestens in der EG eine Harmonisierung erforderlich; soweit 
es um nationale Probleme geht, steht im Konsenspapier sinnge
~ß, keine Harmonisierung erforderlich. Das zur Einleitung. 

Jetzt bitte ich den Kollegen Faltlhauser als Antragsteller, 
zunächst seinen Geschäftsordnungsantrag zu begründen. 

Dr. Faltlhauser, MdB: Verehrter Herr Vorsitzender, liebe Par
teifreunde! Wir haben es uns in dieser Arbeitsgruppe sicher
lich nicht leicht gemacht, und insbesondere der Kollege 
Friedrich hat sich außergewöhnlich bemüht, die verschiedenen 
Strömungen und Auffassungen schon in diesem Konsenspapier zu
sammenzufassen - mit guten Formulierungen, wie ich meine. Al-
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lerdings gibt es einen Grundsatzkonflikt, eine Grundsatz
frage, die es wert ist, dem Parteitag vorgetragen zu werden. 

Ich meine, daß es bei der gegenwärtigen fachübergreifenden 
Diskussionslage sinnvoll wäre, Kapitel III.7, Umweltgerechte 
Gestaltung des Steuer- und Abgabensystems, zur nochmaligen 
Oberprüfung und fachübergreifenden Beurteilung sowohl an die 
CSU-Landesgruppe als auch an die CSU-Landtagsfraktion mit der 
Maßgabe zu überweisen, bis zum nächsten Parteitag einen abge
stimmten Vorschlag vorzulegen. Das ist mein Antrag. 

Um was geht es dabei uns und mir? Es geht nicht um einen Wi
derspruch in den Zielen . Selbstverständlich wollen auch wir 
durch alle denkbaren Maßnahmen eine Verringerung des co2-Aus
stoßes, etwa durch eine co2-Abgabe. Der Widerspruch ist in 
der Methode. Ich habe die Vorstellung, daß solche Abgaben in 
Widerspruch zu unseren finanzpolitischen Grundsätzen stehen, 
daß sie nicht lenken und daß sie dadurch schließlich zu einem 
Einstieg in nicht kontrollierbare Dauerbelastungen werden. 
Beispiel co2-Abgabe: Was geschieht finanzpolitisch, wenn ich 
eine co2-Lenkungsabgabe einführe? Die Abgabe ist abzugsfähig, 
das heißt, das Steueraufkommen aus den Betrieben wird gerin
ger. Wenn Herr Töpfer eine co2-Abgabe in der Größenordnung 
von meinetwegen 10 Milliarden hat, kostet das die öffentli
chen Haushalte von Bund und Ländern unter dem Strich minde
stens etwa 4 Milliarden. Das heißt, wir haben eine Verlage

rung aus dem etablierten Finanzsystem in einen Sondertopf. 

Nun kann man darüber hinwegsehen und sagen, das ist eine Len
kungsabgabe; diese Lenkungsabgabe hat zum Zweck, Verhalten zu 
beeinflussen; diese Abgabe wird, je erfolgreicher sie ist, 
versickern und keine Belastung mehr darstellen. 

Hier widerspreche ich. Ich glaube nicht, daß derartige Abga
ben wirklich so massiv lenken, daß sie sich selbst überflüs-
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sig machen. Das sehe ich zum Beispiel bei der Abwasserabgabe. 
Wir sind da doch erfolgreich gewesen beim Abwasser. Aber was 
ist? Die Abwasserabgabe steigt. Dann sehe ich mir auch die 
praktische Politik an . Wenn ein Minister außerhalb der stren
gen Fänge des Finanzministers endlich einmal einen Finanztopf 
hat, wird er ihn so schnell nicht wieder hergeben; eine Büro
kratie, die sich extra etabliert, wird gewissermaßen an die
sem Sondertopf festhalten. Wir in Bayern klagen heute immer 
noch über diesen Sondertopf Kohlepfennig. Wenn es aber eine 
Dauerbelastung ist, dann ist es auch eine Dauersubvention, 
wenn ich entsprechend gruppennützig diese Beträge verwende . 
Wir haben doch gegenwärtig das Problem bei der Pflegeversi
cherung, daß wir uns bemühen, nicht eine zusätzliche Bela
stung auf unsere Betriebe niederkommen zu lassen. Es ist doch 
das Problem der Vielfachbelastung: Steuern einerseits, Sozi
alabgaben andererseits. Hier schaffen wir, so meine ich, ein 
unnötiges Feld für zusätzliche, auf Grund einer eigenen Dyna
mik nicht kontrollierte Belastungen. 

Wir sollten auf die co2-Abgabe auf europäischer Ebene warten. 
Die entsprechenden Diskussionsvorschläge sind sehr abgewogen. 
Dann ist es vertretbar im Hinblick auf die Wettbewerbssitua
tion. Wir sollten vorher keinen nationalen Alleingang machen, 
der dann nur mühsam zu harmonisieren ist. Da das alles doch 
ein bißchen kompliziert ist und da man keine unnötige Kon
frontation hineinbringen sollte, ist meine Empfehlung, mein 
Antrag , diesen Punkt herauszunehmen und noch einmal fachüber
greifend zu prüfen. (Beifall) 

Diskussionsleiter: Ich habe zwei Wortmeldungen, die dagegen 
sprechen wollen. Zunächst Herrn Staatsminister Gauweiler und 
dann unseren Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Aloi s Glück. 

Staatsminister Dr. Gauweiler: Herr Vorsitzender, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich bitte den Antrag des sehr ge-
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schätzten Kollegen Dr. Faltlhauser aus Bonn abzulehnen. 
(Beifall) Wir müssen uns klarmachen, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, daß es auch im Umweltschutz mit dem Nullta
rif nicht zu machen ist. (Beifall) Wir haben heute hier die 
Programmberatung, und ich möchte unterstreichen, was Theo 
Waigel eingangs gesagt hat; ich zitiere ihn: Wir wollen nicht 
hinausgehen und die Konflikte draußen austragen. 

Wir sind genau zu diesem Zweck zusammengekommen, um diese 
seit zwei Jahren in unserer Programmatik diskutierte Forde
rung jetzt endlich einer Lösung nahezubringen. Wir wissen aus 
der Beobachtung der deutschen Politik, daß mit Vertagen und 
Ausklammern die Probleme nicht gelöst werden. (Beifall) 

Ich möchte auf einen Gesichtspunkt hinweisen. Wir haben ein 
Konsenspapier erarbeitet zu dem Entwurf eines Umweltpro
gramms, an dem auch die Kollegen von der Finanz- und Wirt
schaftspolitik ausführlich beteiligt waren. Sie haben diesem 
Konsenspapier zugestimmt. Dort heißt es zu d·er Frage der Ab
gabe; ich zitiere: 

Umweltpolitische Lenkungsabgaben und eine umweltgerechte 
Ausgestaltung von Steuern sind marktwirtschaftliche In
strumente des Umweltschutzes. Sie belasten den Verursa
cher von Umweltschäden mit den Folgekosten seines Han
delns und wecken das Eigeninteresse von Wirtschaft und 
Verbrauchern an der Vermeidung von Umweltbelastungen. 
Die csu muß deshalb die Möglichkeiten des Abgaberechts 
umweltpolitisch nutzen . 

Wir haben ausdrücklich in diesem Konsenspapier noch eine Re
gelung, die den europäischen, den internationalen Abgleich 
zur Wahrung der Konkurrenzfähigkeit unserer eigenen Wirt
schaft garantiert. Es wäre für uns umweltpolitisch ein Scha

den, ich sage dies ganz offen, wenn wir jetzt bei der hoch-

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, PT19911122-33-1



8 

feierlichen Verabschiedung eines Umweltprogramms, in dem al
les drin steht, was wir noch Großartiges vorhaben, sagen, 
aber den Bereich, wo es um die Kohle geht, stellen wir zu
rück. Wir würden damit an die Öffentlichkeit mit einem Scheck 
treten, der nicht gedeckt ist. Dies können wir uns umweltpo
litisch nicht leisten. Deshalb bitte ich diesen Antrag abzu
lehnen. (Beifall) 

Diskussionsleiter: Alois Glück hat mir gesagt, daß er sei ne 
Wortmeldung zunächst zurückstellt. Nächste Wortmeldung Herr 
Traublinger. (Es muß über den Geschäftsordnungsantrag ab
gestimmt werden!) -Das ist völlig richtig, das habe ich 
jetzt übersehen. Das habe ich zwar gesagt, aber nicht die 
Konsequenz gezogen. Uber den Geschäftsordnungsantrag des Kol
legen Faltlhauser ist nach Für und Gegen abzustimmen. Abge
stimmt wird mit der Stimmkarte blau, damit wir besser zählen 
können und einen Oberblick haben. Die blaue stimmkarte finden 
Sie, wenn Sie den Stimmkartenblock umdrehen , den Sie bekommen 
haben; darauf steht "Stimmkarte" . 

Ich wiederhole, um was es geht . Der Kollege Faltlhauser bean
tragt, das Kapitel Umweltlenkungsabgaben zur erneuten Diskus
sion in der Landtagsfraktion bzw. in der Bonner Landesgruppe 
zurückzustellen. Der Gegenvorschlag lautet, daß wir uns mit 
dem Entwurf, wie er uns auf Seite 22 vorliegt, inhaltlich be
fassen. Wer für den Geschäftsordnungsantrag Faltlhauser ist, 
also für die Rückverweisung in die "Parlamente" , den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Gegenprobe! - Letzteres ist eindeu
tig die Mehrheit. (Beifall) 

Meine Damen und Herren, damit ist natürlich die inhaltliche 
Diskussion nicht abgeschlossen. Ich frage jetzt Herrn Traub
linger, ob er sich zum Inhalt äußern möchte. Bitte, Mikrophon 
2! 
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MdL Traublinger: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Da
men und Herren, liebe Parteifreunde! Ich bedauere außeror
~entlich, daß dieser Vertagungsantrag abgelehnt wurde. Wenn 
er angenommen worden wäre, hätte sich sicherlich die Möglich
keit geboten, die eine oder andere Ungereimtheit in dem Kon
senspapier noch zu ändern. Ich gestehe aber zu, daß Teile 
meines Antrags, der unter der Ziffer 7 vorliegt, ohne Zweifel 
berücksichtigt wurden. Ich bin der Meinung, daß gerade das 
Thema ökosteuern und -abgaben für die CSU eine Frage der 
Glaubwürdigkeit darstellt. Wir haben uns über viele, viele 
Jahre hinweg, als ökosteuern von der Gegenseite gefordert 
wurden, ganz klar und dezidiert dagegen ausgesprochen. Es ist 
ein Kuriosum: ökosteuern haben nur dann einen Sinn, wenn sie 
wirken; wenn sie aber wirken, werden sie kein Aufkommen mehr 
erbringen. Ich habe aber noch keinen Finanzminister und schon 
gar keinen Umweltminister erlebt, der das Geld, das er einge
nommen hat, nicht umgehend wieder verbraten hätte. Wo soll er 
Geld dann hernehmen, wenn ökologisch richtig gehandelt wird 
und keine Steuern mehr eingenommen werden? Es ist ein ganz 
simpler Vorgang. 

Meine Damen und Herren! Aus diesem Grund bin ich nach wie vor 
der Meinung, daß wir dieses Konsenspapier, das zwar jetzt in 
diesem Punkt Ansätze enthält, jedenfalls insoweit abmildern · 
sollten. Ich bedauere außerordentlich, daß ich es in den fünf 
oder zehn Minuten, die es mir jetzt vorliegt, nicht so weit 
durchlesen konnte, daß ich in der Lage wäre, jetzt redaktio
nelle Vorschläge zu machen. Aber wir sollten es so weit ab
mildern, daß die Wettbewerbsfähigkeit unserer deutschen und 
unserer bayerischen Wirtschaft gesichert ist. (Das steht 
drin!) 

Diskussionsleiter: Darf ich kurz unterbrechen! Ich will Sie 
nicht an der inhaltlichen Debatte hindern, aber ich möchte 
den Delegierten zwischenhinein sagen, worüber wir reden. Sie 
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finden die neue Formulierung im Konsenspapier auf Seite 5 
Ziffer 15. Herr Traublinger, Sie haben wieder das Wort. Ich 
bitte um Entschuldigung, daß ich gesagt habe, worum es momen
tan geht. 

MdL Traublinger: Vielen Dank für diese Aufklärung. Ich habe 
mir die Zeit genommen, sie vorher kurz durchzulesen. Trotzdem 
bin ich der Meinung, daß genau die Bedenken, die ich vorhin 
geäußert habe, nicht in vollem Umfang ausgeräumt sind. Es 
wäre der beste Weg gewesen, das Ganze noch einmal zu disku
tieren. Nachdem der Weg jetzt verbaut ist, bitte ich darum, 
so weit abzumildern, daß die bindenden Vorschriften nach zu
sätzlichen Abgaben herausgenommen werden und als Kann-Vor
schriften, quasi als Wink mit dem Zaunpfahl, formuliert wer
den. 

Tagungspräsident Gerold Tandler: Zur Information. Es heißt 
auf Seite 6 in diesem Konsenspapier, lieber Freund Traublin
ger: "Schließlich müssen wir darauf achten, daß neue Lasten 
für die heimische Wirtschaft nicht deren internationale Wett
bewerbsfähigkeit beeinträchtigen." Das heißt, die Bedenken, 
die Du vorträgst, sind im Konsenspapier bereits berücksich
tigt. 

Diskussionsleiter: Nächste Wortmeldung der Fraktionsvorsit
zende Alois Glück. Zur Information: nächste Wortmeldung dann 
Max Roeckl, Oberpfalz. 

MdL Alois Glück, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion: Herr 
Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Parteifreunde! Damit wir nicht neue Verwirrung stiften, Herr 
Kollege Traublinger, müssen wir deutlich unterscheiden zwi
schen ökosteuern und Lenkungsabgaben. ökosteuern stehen genau 
nicht in diesem Papier, sondern bezogen auf steuern ist nur 
davon die Rede, daß diese auch umweltgerecht auszugestalten 
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sind. Ein typisches Beispiel dafür ist, was wir in den letz
ten Jahren bei der Kfz-Steuer getan haben. 

Die Lenkungsabgabe, meine Damen und Herren, ist als eine Mög
lichkeit ein wichtiges Instrument beim Verursacherprinzip in 
der Umweltpolitik. Es ist dieses Papier ausdrücklich begrenzt 
auf die Lenkungsabgabe; das heißt, es muß in diesem Fachbe
reich damit eine Wirkung erzielt werden, es ist entsprechend 
eingegrenzt. Ich bitte auf der Seite 6 den zweiten Absatz zu 
lesen, wo das genau beschrieben ist. Es wäre fatal, wenn es 
uns nach dem Verursacherprinzip, das der Schlüssel ist, damit 
wir auf die Dauer gesunde Strukturen haben, nicht gelingt, 
die Umweltkosten dort zuzurechnen, wo sie tatsächlich entste
hen. Nur wenn uns dieses gelingt, in den neunziger Jahren die 
Kosten transparent zu machen, die der jeweilige Sektor um
weltpolitisch erzeugt, und sie dem jeweiligen Verursacher zu
zurechnen, werden wir auf die Dauer auch gesunde Strukturen 
haben, mit denen es möglich ist, gesunde Umwelt und hohen Le
bensstandard miteinander zu vereinbaren. 

Für die Lenkungsabgabe, wie sie hier verankert ist, treffen 
die Bedenken im Hinblick auf Ökosteuer nicht zu . Ich sage 
noch einmal, es sind zwei grundsätzlich verschiedene Instru
mente. 

Ich möchte auch an die Parteifreunde aus dem Bereich von Fi
nanzen und Wirtschaft sagen, daß es doch nicht so ist, daß 
die Diskussion jetzt erst in den letzten Wochen geführt wor
den wäre, wir jetzt erst damit beginnen müßten, das ordnungs
politisch einzuordnen. (Beifall) Es wird in der Umweltde-

~ 

hatte seit Jahren um dieses Instrument gerungen. Wir haben im 
Koalitionspapier die co2-Abgabe als ein mögliches Instrument 
ja selbst als CSU mit beschlossen. Wie immer steckt der Teu
fel im Detail, es ist eine Frage der konkreten Ausgestaltung. 
Aber genau diese wird in dem Umweltprogramm nicht im einzel-
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nen beschrieben, sondern ist Aufgabe dann des konkreten Han
delns. Deshalb bitte ich herzlich, diesem Vorschlag, wie er 
jetzt vorliegt, zuzustimmen. (Beifall) 

Max Roeckl (Opf.): Herr Vorsitzender, liebe Parteifreunde! Es 
ist ganz gleich, ob ich es Steuern nenne oder Lenkungsabgabe, 
der Bürger muß auf jeden Fall zahlen. Wenn ich mir die Bun
destarifordnung anschaue, dann wird einerseits praktisch eine 
Abgabe mit dem Kohlepfennig verlangt und auf der andern Seite 
eine co2-Abgabe. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Ich 
kann nicht einerseits die Kohle subventionieren und hernach, 
wenn sie co2 erzeugt, darauf wieder eine Abgabe erheben. 

Diskussionsleiter: Hat sich noch jemand zu diesem Kapitel ge
meldet? Ich habe es vielleicht übersehen. Bitte, Franz Chri
stoph Zeitler! Ich möchte dann vorschlagen aus Zeitgründen, 
mit Blick auf die Uhr, über den Punkt abzustimmen. 

Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Zeitler: Meine Damen und 
Herren, liebe Parteifreunde! Es ist einiges zu Ökosteuer und 
Lenkungsabgabe gesagt worden, es ist vielleicht etwas verwir
rend . Ich möchte mich bemühen, es ein bißchen klarzustellen. 

Erstens. Es ist der Eindruck erweckt worden, als seien Len

kungsabgaben für den Finanzminister etwas Gutes und Ökosteu
ern für ihn etwas Schlechtes. Das trifft so nicht zu. Len
kungsabgaben gehen gerade am Finanzminister vorbei, marschie
ren in irgendeinen Sondertopf bei einem anderen Ministerium, 
~nd sie marschieren auch, anders als allgemeine steuern, am 

Parlament vorbei. Das ist ein Parafiskus , eine eigene Büro
kratie, mit dem einzigen Effekt, daß die allgemeinen 
steuereinnahmen noch gemindert werden, weil diese Abgaben bei 
den Ertragssteuern abzugsfähig sind. Das zum ersten. 
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Zweitens ist gesagt worden, mit Lenkungsabgaben könne man die 
Kosten von Umweltbelastungen verursachergerecht zuordnen. Das 
kann in einzelnen Fällen zutreffen, etwa in den Bereichen Ab
fall und Abwasser, zum Beispiel mit Abfallgebühren und ähnli
chem. In anderen Feldern ist das nicht der Fall, etwa bei ei
ner co2-Abgabe. Solche massiven Abgaben werden erfahrungsge
mäß auf die Verbraucher weitergewälzt oder rückgewälzt auf 
frühere Produktionsstufen, und der Reiche, der Leistungsfä
hige kann sie auch zahlen, ohne sich umweltgerecht zu verhal
ten. wenn ich Kosten umweltgerecht zuordnen will, gibt es 
nichts anderes als das Ordnungsrecht. Dann muß sich jeder an 
die Auflagen halten und den Richtlinien anpassen und selbst 
die Kosten dafür tragen. (Beifall) 

Drittens. Es ist seit Jahren eine klassische Linie der csu, 
den Kohlepfennig zu bekämpfen, weil er ungerecht ist. Ich 
brauche die Gründe nicht im einzelnen aufzählen. Jetzt würde 
aber praktisch durch einen schlichten Generalbeschluß eine 
Reihe von neuen Kohlepfennigen eingeführt. Ich glaube, das 
würde der Klarheit unserer Politik schaden. (Beifall) 

Deshalb meine ich, wir sollten die ganze Sache, bevor wir 
heute etwas beschließen, noch einmal differenziert überlegen. 
Auf jeden Fall möchte ich den Antrag stellen, daß durch neue 
Sonderabgaben die Steuer- und Abgabenquote insgesamt nicht 
erhöht werden darf. Ich glaube, das ist wichtig für die Bere
chenbarkeit der Partei auch bei Mittelstand und Handwerk, daß 
wir die Steuerbelastung nicht insgesamt erhöhen. Denn wir 
sind die Partei der Steuerentlastung und nicht die der steu
ermehrbelastung. (Beifall und Sehr gut!) 

Diskussionsleiter; Meine Damen und Herren, ich darf einen 
Satz zur Sache sagen. Man muß natürlich bei der Diskussion 
auch die bisherigen Belastungen aus Ordnungsrecht berücksich
tigen. Wir wollen nach diesem Konsenspapier weiter im Einzel-
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fall entweder Grenzwerte verschärfen oder mit Lenkungsabgaben 
arbeiten. Das als Hinweis. 

Ich habe jetzt noch vier Wortmeldungen. Ich schlage vor, daß 
wir die Rednerliste schließen. Dann dürften die Argumente 
ausgetauscht sein. Den Antrag Christoph Zeitler habe ich no
tiert. Ich lasse anschließend darüber abstimmen. Sind Sie 
einverstanden , noch vier Redner und dann zu diesem Punkt Ende 
der Diskussion? - Keine Gegenrede. Ich bedanke mich. Das Wort 
hat dann Herr Landrat Schnappauf. 

Landrat Dr. Schnappauf: Meine sehr verehrten Parteifreunde! 
Wenn hier gesagt wird, wir müßten das Thema zurückstellen und 
noch einmal alles gründlich überdenken, kann ich nur sagen, 
daß diejenigen , die sich an der Diskussion beteiligt haben, 
dazu jetzt drei, vier Jahre Zeit hatten, so alt ist das Thema 
nämlich , es in vielen Gremien und Arbeitskreisen auch unserer 
Partei auszudiskutieren . Der Vorschlag ist im Arbeitskreis 
seit zwei Jahren erörtert worden und liegt dem Parteitag 
heute zur Abstimmung vor. Ich meine, es wäre für die Partei 
ein großer Fehler , dieses Herzstück, unser Umweltminister hat 
davon gesprochen, von dem die Finanzierung aller Maßnahmen 
des Umweltprogramms ganz entscheidend abhängt, jetzt heraus
zunehmen. Im übrigen ist das, liebe Parteifreunde, was hier 
zu Umweltabgaben, Lenkungsabgaben formuliert ist, auch Be
schlußlage der Umweltpolitik der Landesgruppe in Bonn , die 
C02-Abgabe ist in der Koalitionsvereinbarung enthalten. Ich 
meine, daß wir als Partei nicht hinter dem zurückstehen kön
nen, was in Ansätzen bereits Politik in Bonn und München ist. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch eines sagen: Mich hat in den 
letzten Wochen sehr gestört, daß dieses hervorragende Pro
gramm, das jetzt zur Abstimmung steht, in der öffentlichen 
Diskussion auf die Frage Tempolimit ja oder nein reduziert 
wird . Hier, bei dem Thema Umweltabgabe , zum Beispiel co2-Ab-
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gabe, das heißt einer Abgabe auf die fossilen Brennstoffe, 
haben wir eine solche Bandbreite, wo wir Umweltpolitik wirk
lich gestalten können, während in der Frage Tempolimit und 
co2-Ausstoß es demgegenüber nur um Apothekenmengen geht. Des
halb meine ich, wir sollten hier einen guten Beschluß fassen. 
(Beifall) 

Diskussionsleiter: Vielen Dank. Damit Sie sich darauf ein
stellen, es sprechen in folgender Reihenfolge: Staatsminister 
von Waldenfels, Ernst Hinsken und Generalsekretär Erwin Hu
ber. Dann werden wir über den Fragenkomplex entscheiden. Herr 
staatsminister, bitte! 

Staatsminister Dr. Frhr. von Waldenfels: Herr Vorsitzender, 
meine sehr verehrten Parteifreunde! Wir hatten heute ein in
teressantes Forum zum Thema "Standort der Bundesrepublik 
Deutschland". Alois Glück, der dieses Forum geleitet hat, hat 
dabei zu Recht auf den Rahmen hingewiesen, den wir für unsere 
Wirtschaft zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit erhalten 
müssen. Dazu gehören nicht nur die Steuerpolitik und eine 
vernünftige Sozialpolitik, sondern auch die Umweltpolitik. 

Wenn wir von den Belastungen in den einzelnen Politikberei
chen reden, so glaube ich zwar, daß unsere Wirtschaft sicher 
mit der einen und anderen Maßnahme zurechtkommen wird, daß 
aber das Problem für unsere Wirtschaft, in besonderem Maße 
für d~n Mittelstand, die Akkumulation sein wird, die Häufung 
der Belastungen. Deswegen bin ich nicht der Auffassung, daß 
wir im nationalen Alleingang, also nur als Bundesrepublik 
Deutschland, weitere Abgaben erheben und erhöhen sollten. Ich 
möchte den Antrag stellen, daß wir dem Antrag von Staatsse
kretär Zeitler ergänzend zu der allgemeinen Erklärung, zu der 
wir uns im ersten Satz der Ziffer 7 verpflichten, noch einen 
Satz anfügen, daß dabei die Steuer- und Abgabenquote in der 

Bundesrepublik Deutschland nicht erhöht werden darf. Ich 
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glaube, das gehört mit zur Glaubwürdigkeit unserer Politik, 
wenn wir über die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes 
Deutschland reden. (Beifall) 

16 

Diskussionsleiter: Das ist inhaltlich übereinstimmend mit dem 
Wunsch von Franz-Christoph Zeitler. Der nächste auf meiner 
Rednerliste ist Ernst Hinsken, Kollege aus dem Bundestag. 

MdB Hinsken: Herr Vorsitzender, liebe Parteifreunde, ich kann 
mich kurz fassen . Ich möchte im wesentlichen an das anschlie
ßen, was von Waldenfels und Franz-Christoph Zeitler bereits 
ausgeführt haben. Eines steht unbestritten fest: 

Landauf landab predigen wir bei verschiedensten Anlässen, daß 
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft weiterhin 
gewährleistet sein muß. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt 
angelangt, an dem wir so oft anlangen, nämlich Vorreiter zu 
sein auch bei Steuern und Abgaben; Ziffer 7 b beinhaltet ge
rade diesen Aspekt. Wenn schon nicht dem Rechnung getragen 
werden konnte, was Kollege Faltlhauser angeregt und gefordert 
hat, nämlich den Punkt zurückzuverweisen an die Landtagsfrak
tion und die Landesgruppe im Bundestag, möchte ich den Wunsch 
äußern, wenigstens eine Ergänzung aufzunehmen auf Seite 22 
Zeile 28, wo es heißt: "Die CSU wird deshalb die Möglichkei
ten des Steuerrechts einschließlich des Instruments der 
Umweltabgabe weiter umweltpolitisch nutzen", die in etwa das 
abdeckt, was das Konsenspapier beinhaltet, das mir zu 
umfangreich ist. Liebe Parteifreunde, uns geht es doch auch 
darum, daß unsere Parteiprogramme, unsere Umweltprogramme, 
wie immer sie heißen, auch gelesen und verstanden werden. 
Deshalb den Ergänzungsvorschlag: 

Bei der Entscheidung über Umweltabgaben müsse jedoch die 
Frage der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, 
die Gesamtbelastung von Bürgern und Unternehmen sowie 
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die finanzielle und steuerpolitische Konsistenz der Maß
nahme im Auge behalten werden. 

Wenn das dazukäme, wäre ich bereit, den Absatz mitzutragen. 

Diskussionsleiter: Lieber Kollege Hinsken, ich bitte Dich, 
daß Du das schriftlich nach oben gibst, sonst verlieren wir 
den Oberblick. 

Ich darf Ihnen zur Sache sagen, daß der Unterschied zwischen 
dem, was wir Ihnen vorgelegt haben, und dem, was Ernst Hins
ken will, im Grunde genommen ist, daß Ernst Hinsken alle Len
kungsabgaben, die wir wollen, in der EG harmonisieren will. 
Wir sagen aber zum Beispiel, daß Abfall in einem dichtbesie
deltem Land wie Bayern ein anderes Problem ist als in 
Frankreich, und deshalb schränken wir die Harmonisierungs
klausel in unserem Text ein. Also bei weltweiten Umweltpro
blemen harmonisieren, bei nationalen Problemen nationale Len
kungsabgaben. Bloß zur Orientierung, das ist der sachliche 
Unterschied. Letzte Wortmeldung, Herr Generalsekretär Erwin 
Huber! 

Generalsekretär Huber: Meine sehr verehrten Parteifreunde! 
Wir haben uns in dieser Arbeitsgruppe lange mit dem Thema be
schäftigt. Ich möchte darauf hinweisen, daß es zu dieser 
Frage marktwirtschaftlicher Instrumente in der Umweltpolitik 
eine Reihe von Literatur gibt. Darüber ist über Jahre und 
Jahrzehnte auch in der eigenen Partei beraten und diskutiert 
worden. Der unterschied besteht darin, ob wir eine gesamte 
Umorientierung des Steuerrechts in ökologischer Hinsicht wol
len. Das wollen wir nicht, wir wollen nicht eine Öko-Dikta
tur, wie sie die GRÜNEN einführen wollen. (Beifall) 

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns 
dafür ausgesprochen, daß das Verursacherprinzip gilt. Verur-
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sacherprinzip heißt, daß der, der Umweltlasten verursacht, 
dafür einstehen soll. Und das bedeutet, nicht nur mit den 
Möglichkeiten des Ordnungsrechts hinterherlaufen und das zu 
unterbinden versuchen, sondern das bedeutet auch, daß der, 
der Umweltschäden verursacht, die sich in Kosten ausrechnen 
lassen, unmittelbar dafür auch zur Verantwortung gezogen 
wird. 
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Es ist natürlich nicht ganz einfach, hier steuern und Abgaben 
auseinanderzuhalten. Ich möchte das Beispiel einer Lenkungs
abgabe sagen, die seit vielen Jahren in Deutschland mit gutem 
Erfolg erprobt ist, eingesetzt ist und die zum Schluß jetzt 
sogar mit unserer Zustimmung erhöht wurde, nämlich die Behin
dertenabgabe. Das geltende Recht ist, daß, wer mindestens 
sechs Prozent Behinderte in seinem Betrieb beschäftigt, keine 
Schwerbehindertenabgabe zu bezahlen braucht . Wer diese so
ziale Leistung für die gesamte Gesellschaft nicht erbringt 
oder nicht erbringen kann auf Grund der besonderen Bedingun
gen, zahlt dafür in einen Topf, aus dem für diese Personen
gruppe der Behinderten etwas geleistet wird. Wer also in sei
nem eigenen Betrieb die entsprechenden Leistungen erbringt, 
braucht auch nicht zu bezahlen, und wer sie nicht erbringt, 
der erbringt auf andere Weise seine Leistung; er kann sich 
dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe nicht entziehen. Das 
ist das Ordnungsprinzip der Lenkungsabgabe. 

Deshalb ist es doch konsequent, daß der Betrieb, der alle Be
dingungen erfüllt, ob nun Luftreinhaltung, Gewässerreinhal
tung oder co2-Ausstoß, durch Umwelttechnik, durch Investitio
nen, indem er selber die Kosten in seinem Betrieb übernimmt, 
der damit auch einen Effekt für die Umwelt bewirkt, von einer 
Abgabe freigestellt werden soll. Wer dies aber nicht tut, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, soll auch mit einer 
entsprechenden Abgabe belastet sein, um die gesamtgesell
schaftlichen Kosten, die für den Umweltschutz entstehen, auch 
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betriebswirtschaftlich merklich zu spüren. Das halte ich für 
verursachergerecht. (Beifall) 

Ich will in keiner Weise damit wegwischen, was von Georg von 
Waldenfels und von Franz Christoph Zeitler hinsichtlich der 
Belastbarkeit der Grenzen und der Belastbarkeit unserer Wirt
schaft gesagt worden ist. Aber ich möchte Sie bitten, sich 
den Wortlaut einmal anzusehen. Damit ist diesem Bedenken wei
testgehend Rechnung getragen. Wenn es heißt, daß die Betrof
fenen die Möglichkeit haben müssen, die Abgabe durch umwelt
entlastende Maßnahmen zu vermeiden oder wenigstens deutlich 
zu verringern, dann ist es aus meiner Sicht doch ein Gebot 
der Gerechtigkeit, daß, wer in seinem Betrieb entsprechende 
Umwelttechnik einsetzt und dafür Kosten übernimmt, von der 
Abgabe freigestellt wird, und daß, wer sich weigert und wer 
dies nicht macht, entsprechend auch zu den Kosten herangezo
gen wird. Das ist das Prinzip der Lenkungsabgabe. 

Ich bitte Sie, die Ergänzung dann zu lesen: "Wir müssen dar
auf achten, daß neue Lasten für die heimische Wirtschaft 
nicht die internationale Wettbewerbsfähigkeit beeinträchti
gen." Das heißt, wenn es in der Europäischen Gemeinschaft zu 
einer entsprechenden Regelung kommt, beispielsweise bei der 
co2-Abgabe, könnte dies durchaus bedeuten, daß dann die Steu
erabgabenquote partiell etwas steigt, aber, meine sehr ver
ehrten Damen und Herren, es verändert sich damit nicht die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, wenn dies in
ternational abgestimmt ist . 

Deshalb bitte ich die Formulierung, die wir in mühseliger Ar
beit gefunden haben, heute zu bestätigen . Ich hätte gar 
nichts dagegen, wenn die Ergänzung von Franz-Christoph Zeit
ler und Georg von Waldenfels als Klarstellung eingefügt wird . 

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen heute 
ganz klar sagen, daß das Verursacherprinzip gilt. Das bitte 
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ich deshalb auch in diesem Umweltprogramm entsprechend zu 
verankern. (Beifall) 
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Diskussionsleiter : Wir können abstimmen. Wir entscheiden über 
die Seiten 22 und 23 des Entwurfs eines Umweltprogramms in 
der Fassung des Konsenspapiers Ziffer 15 Seite 5. Dazu gibt 
es zwei Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge, die ich jetzt vor
führe , weil über Änderungsanträge zunächst abzustimmen ist . 
Staatssekretär Zeitler und unser bayerischer Finanzminister 
schlagen übereinstimmend folgende Ergänzung vor; überlassen 
Sie es bitte uns, wo wir sie einfügen: 

Die Steuer- und Abgabenquote darf durch Lenkungsabgaben 
insgesamt nicht erhöht werden. 

Das ist der Te.xt. Wer für diese Ergänzung ist, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Gegenprobe bitte! - Dann ist diese Er
gänzung eindeutig beschlossen. (Beifall} 

Wir kommen zum Antrag des Kollegen Hinsken. Da gibt es jetzt 
eine Alternative. Im Konsenspapier Seite 6 finden Sie unten 
im letzten Absatz eine Ergänzung nach Seite 23, Zeile 34. Die 
ersten beiden Sätze können nicht stehenbleiben, wenn wir den 
Antrag Hinsken verabschieden . Also Seite 6 diese beiden Sätze 
oder als Alternative Antrag Hinsken. Antrag Hinsken lautet: 

Bei der Entscheidung über Umweltabgaben müssen jedoch 
die Frage der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt
schaft, die Gesamtbelastung von Bürgern und Unternehmern 
sowie die finanzielle und steuerpolitische Konsistenz 
der Maßnahmen im Auge behalten werden. 

Wer für den Antrag Hinsken ist , den bitte ich um ein Handzei
chen. - Danke. Die Gegenprobe! - Letzteres war die Mehrheit. 
Es bleibt bei der Fassung des Konsenspapiers. 
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Ich lasse insgesamt über Seite 22/23 des Umweltprogramms in 
der Fassung dieses Konsenspapieres abstimmen. Wer dafür ist, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Vielen 
Dank. Dann ist mit klarer Mehrheit so beschlossen. 

Ich rufe auf den nächsten Antrag. Ich glaube, wir brauchen 
jetzt nicht mehr so lange. Der Delegierte Herr Biendl aus 
Straubing beantragt, daß wir auf Seite 42 des umweltpro
grammentwurfs die Zeilen 6 bis 8 streichen. Bitte, Herr 
Biendl, begründen Sie Ihren Antrag! 

Biendl, Straubing: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zum 
ersten zu der Fassung, wie sie jetzt vorliegt: "Ökologischer 
Landbau und artgerechte Viehhaltung sowie der Absatz ihrer 
Produkte müssen verstärkt unterstützt werden": Der Absatz der 
Produkte artgerechter Viehhaltung hat mit Sicherheit unter 
dem Punkt Bodensubstanz und Erhaltung der Bodensubstanz 
nichts verloren. 

Zum zweiten. Mit der Unterscheidung nach ökologischem Landbau 
wird in der Landwirtschaft wieder in böse und gute Landwirte 
unterteilt. Wenn es darum geht, daß wir erosionsmindernde 
Maßnahmen im Hügelland verhindern wollen, so kann dies der 
herkömmliche Landbau in derselben Form. Aus diesem Grund 
bitte ich, daß dieser Satz ersatzlos gestrichen wird. 
(Beifall) 

Diskussionsleiter: Vielen Dank. Ich glaube, der Antrag ist 
verständlich, so wie er begründet worden ist. Ich sehe keine 
Wortmeldung für eine Gegenrede. Dann kommen wir zur Abstim
mung. Wer den Antrag von Herrn Biendl unterstützen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenprobe bitte! - Ersteres 
war die Mehrheit. Die Zeilen 6 bis 8 sind damit gestrichen. 
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Ich rufe auf den Antrag des Delegierten Klaus Hofbauer aus 
Cham. Es geht um unser Konsenspapier; da sind die einzelnen 
Anträge durchnummeriert. Ich bitte Sie, auf der Seite 12 den 
Vorschlag unter der Ziffer 34 herauszusuchen. Herr Hofbauer 
beantragt, den zweiten Satz zu streichen. Wir differenzieren 
in dem alten Text nach Verschärfung der Grenzwerte für neue 
Anlagen und Verschärfung von Grenzwerten von Altanlagen. Der 
zweite Satz entspricht in etwa der Rechtslage. Es wird bean
tragt, den zweiten Satz zu streichen, beginnend mit: 
"Altanlagen sind nachzurüsten". Ich bitte um die Begründung. 
Herr Hofbauer, Sie haben das Wort. 

Hofbauer, Cham: Herr Vorsitzender, liebe Parteifreunde! Bun
destagsabgeordneter Dr. Friedrich hat schon gesagt, daß die
ser zweite Absatz bereits Rechtsgrundlage ist und verwirk
licht ist. Wir brauchen das nicht noch einmal in einem Par
teiprogramm festzulegen. Wir sollten es deshalb streichen. 

Diskussionsleiter: In der Sache bedeutet es eine genauso 
strenge Verschärfung von Grenzwerten für Altanlagen wie für 
Neuanlagen. Unser Vorschlag differenziert nach Altanlagen und 
Neuanlagen. Gibt es Gegenrede? - Ich sehe keine Wortmeldung. 
Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer befürwortet, daß bei Zif
fer 34 Seite 12 des Konsenspapieres Satz 2 gestrichen wird, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenprobe bitte, wer ist 
für den alten Text? - Das ist eindeutig die Mehrheit. 

Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Bei mir ist der Antrag 
auf einem neuen Papier, das vielleicht schon verteilt ist, 
mit Nr. 4 gekennzeichnet, Antrag Weinkamm aus Augsburg. Herrn 
Weinkamm geht es auf Seite 66 um eine Einfügung nach Zeile 
29. Bei diesem Kapitel geht es um die Rolle der Kernenergie. 
Wir haben ohne streit in den letzten Wochen auch in unserem 
bisherigen Text eine positive Aussage zur Kernenergie. Herr 
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Weinkamm wünscht, daß diese ohnehin schon positive Aussage im 
Prinzip durch die Aussage ergänzt wird: 

Kernenergie wird von uns nicht nur unterstützt, sondern 
Kernenergie muß ausgebaut werden, damit wir das co2-Pro
blem in den Griff bekommen. 

Das ist das sachliche Anliegen . Herr Weinkamm, wir haben ge
rade festgestellt, daß Ihr Text nicht voll eine Alternative 
zum alten Text ist. Deshalb bitte ich Sie, daß Sie es uns 
überlassen, wie wir letztlich formulieren. In der Sache ist 
klar, der Antragsteller wünscht mehr Kernenergie im Hinblick 
auf das co2- Problem. Die ursprüngliche Fassung lautet ohne 
diese Besonderheit generell: "Die csu unterstützt die Nutzung 
der Kernenergie . " Der Antragsteller hat das Wort. Bitte, Herr 
Weinkamm. 

Weinkamm, Augsburg: Verehrte Damen, meine Herren! Ich bin ein 
ehrlicher Mensch, und deswegen melde ich mich zum erstenmal, 
seit ich Delegierter auf dem Landesparteitag bin, zu Wort. 

Ich bin für Energieeinsparung, die in diesem Umweltprogramm 
endlich betont wird, und ich bin auch für die Entwicklung der 
Solarenergie, die als genauso wichtig betont wird. Die Ober
schrift dieses Programms heißt "Umweltpolitik für die 90er 
Jahre" . Wenn Sie mit Fachleuten aber diskutieren, werden Sie 

feststellen, daß trotz aller Bemühungen technischer und fi
nanzieller Art die Solarenergie in den 90er Jahren weder 
Kohle noch Kernkraft ersetzen kann. Ich möchte deshalb diese 
Ergänzung einbringen, weil ich fürchte, nachdem seit 1989 ja 
alles anders ist, daß zur Zeit Grundsätze in der Energiepoli
tik über Bord gehen, die einmal Grundsätze der csu waren. Wir 
haben den ökonomischen Unsinn des Kohlepfennigs, und wir ha
ben den ökologischen Wahnsinn der Braunkohle in West und 
neuestens in Ost, und wir haben die Notwendigkeit, daß unsi-

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, PT19911122-33-1



24 

chere Kernkraftwerke zu Recht - in Ostdeutschland Gott sei 
Dank schon geschehen - in der Tschecheslowakei und in Bulga
rien noch abgestellt werden müssen. Nun, die Alternative kann 
bei Gott doch nicht sein, daß wir die alten Kohlevorkommen 
nutzen oder, was noch schlimmer ist, die alten Ölmühlen wie
der anwerfen, was zur Zeit in Bayern geschieht. Die klare Po
litik war: Weg von öl und weg von der Braunkohle, einen An

teil Steinkohle ja, und dann Kernenergieausbau, später Ent
wicklung der Solarenergie. Zur Zeit planen wir in Erlangen 
ein Kohlekraftwerk, weil es politisch noch durchsetzbar ist, 
weil wir uns nicht mehr trauen, aus Umweltgründen für Kern
energie zu plädieren. Der Zuwachs an Energiebedarf ist jedem 
klar, er ist statistisch ablesbar, und jeder weiß, daß wir 
Verantwortung haben, die Energieversorgung zu sichern, auch 
im Osten Europas; aus eigener Kraft können sie es dort nicht. 
In 20 bis 30 Jahren, andere reden von 40 Jahren, ist es viel
leicht so weit, daß Solarenergie an diese stelle treten kann. 
Aber bis dahin muß aus umweltpolitischen Gründen Kernenergie 
ausgebaut werden. Dieses ehrliche Wort hielt ich für notwen
dig. Man sollte es ergänzend in dem Programm noch unterbrin
gen. Ich danke Ihnen. (Beifall) 

Diskussionsleiter: Es hat sich der Fraktionsvorsitzende Alois 
Glück gemeldet. 

MdL Alois Glück, CSU-Fraktionsvorsitzender: Liebe Par
teifreunde! Ich habe an sich in der Sache keine große 
Meinungsverschiedenheit zu dem, was Max Weinkamm vorgetragen 
hat. Ich habe in allen schwierigen Phasen der Kernenergie, 
wie unmittelbar nach Tschernobyl, aktiv und öffentlich immer 
wieder vertreten, daß auf den Beitrag der Kernenergie nicht 
verzichtet werden kann, und zwar nicht nur im Sinne einer be
grenzten Ubergangsenergie, sondern auf lange Zeit. Ich habe 
nur etwas Bedenken, im Zusammenhang mit der Klimaproblematik 
einen so starken Akzent bei der Kernenergie zu setzen. Kern-
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energie kann einen Beitrag leisten, und zwar insbesondere in 
Industrieländern, als Alternative zu den großen Kraftwerken, 
aber weltweit gesehen ist der entscheidende Beitrag nicht die 
Kernenergie, sondern viel gravierender im Hinblick auf co2 
und Klimaproblematik ist der ganze Verkehrssektor. so gesehen 
habe ich etwas Bedenken, jetzt so diesen Akzent zu setzen, 
nicht weil es inhaltlich falsch wäre, sondern weil wir damit 
letztlich die Kernenergie in eine Rolle schieben im Zusammen
hang mit der Klimakatastrophe, der sie nicht gerecht werden 
kann. Ich fürchte, daß uns dies dann in der Gesamtdiskussion 
nicht gut tut. (Beifall) 

Diskussionsleiter: Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist 
deutlich geworden, um was es geht. Die Alternativen sind er
läutert worden. Ich komme zur Abstimmung. Ich bitte Herrn 
Weinkamm zu akzeptieren, daß wir seinen Antrag, wenn er eine 
Mehrheit findet, möglichst wortgetreu einarbeiten an der ge
nannten Stelle. Es ist nicht so, daß er die volle Alternative 
ist. 

Wer den Antrag von Herrn Weinkamm unterstützt, diesen Text 
auf Seite 66 bei den Aussagen zur Kernenergie einzufügen, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Ich bitte um ein Handzeichen, 
wer diesen Änderungsantrag nicht unterstützt . - Das ist die 
Mehrheit . Dann bleibt es beim alten Text. 

Ich rufe auf den nächsten Änderungsantrag Nr. 5, Herr Ruth 
aus Traunstein . Ich stelle fest, daß wir zu diesem Änderungs
antrag Einvernehmen erzielt haben . Ich glaube, wir brauchen 
darüber nicht abstimmen, es geht um eine kleine Nuance. Wir 
sind uns einig, er ist damit sozusagen Teil des Konsenspa
pieres. 

Dann kommt der Antrag Nr. 61, Herr Wende aus Haimhausen. Da 
geht es um eine Ergänzung unseres Programms auf Seite 99, 
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Wende, Haimhausen: Liebe Parteifreunde! Ich möchte Sie bit
ten, auf Seite 99 die Ziffer 33 ff. redaktionell zu überar
beiten bzw. zu verbessern, und zwar auf der Grundlage des An
trags unseres Landtagsabgeordneten Dr. Herbert Huber und un
ter anderem auf Grund des Landtagsbeschlusses vom 17. Juli 
1991. Sie können das im übrigen in dem Berichterstattungsheft 
zu den Anträgen auf Seite 144 nachlesen. Ich möchte Sie bit
ten, den Satz dahin zu ändern: 

Nach Oberzeugung der CSU ist auf geeignete Weise sicher
zustellen, daß jede entsorgungspflichtige Körperschaft 
grundsätzlich die notwendigen Entsorgungseinrichtungen 
im eigenen Hoheitsgebiet bzw. im Gebiet des jeweiligen 
Zweckverbandes erstellt. 

Meine Begründung dafür ist folgende: Es ist dem Bürger nicht 
mehr vermittelbar, daß die Abfallwirtschaft nach dem Sankt
Florians-Prinzip und nicht nach dem Verursacherprinzip ge
staltet wird. (Beifall) Es kann nicht angehen, daß einige 
Politiker, insbesondere der rot-grünen Mehrheitsfraktion der 
Stadt München, nach dem Motto verfahren: Wasch' mir den Pelz, 
aber mach mich nicht naß! (Beifall) Sie wissen sicher, daß 
die Stadt München einen MUllstandort sucht, und meine Ge
meinde ist unter anderem davon betroffen. Wir sollten deshalb 
klar und deutlich Stellung beziehen. Ich bitte Sie, den Be
schluß des Landtags in unser Umweltprogramm zu übernehmen. 
(Beifall) 

Diskussionsleiter: Wir haben uns darauf verständigt, daß wir 
das Anliegen aufnehmen. Wir halten dies für richtig. Der Um
weltminister Peter Gauweiler wollte an der Formulierung noch 
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etwas ändern, aber wir haben schon vor der Sitzung so umfor
muliert. Es war eigentlich Konsens. 

Wer gegen die Ergänzung entsprechend dem Antrag Nr. 6 ist, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Ganz wenige. Es ist mehr
heitlich so beschlossen. 

Wir haben noch einen großen Punkt und einen kleinen. Sonst 
liegt mir kein Änderungsantrag mehr vor. Nach den beiden 
Punkten gibt es die Schlußabstimmung, nur damit Sie orien
tiert sind. 

Wir haben in unserem Konsenspapier eine letzte Seite, die ei
gentlich dort nicht hineinpaßt, weil Dissens in der Frage: 
Tempolimit ja oder nein? Man hat mit verschiedenen Anträgen 
sozusagen Alternativen zum Tempolimit zu formulieren ver
sucht, Herr Josef Göppel hat auch alle akzeptiert, das steht 
im Konsenspapier, aber er hat gesagt, daß er Tempolimit 
trotzdem will. 

Deshalb rufe ich jetzt auf die Diskussion über Tempolimit, 
Verkehrskapitel Seite 90 ff., Seite 98, Zeile 7 bis 9. Ich 
schlage Ihnen folgendes Verfahren vor: 

Der bisherige Text, beschlossen vom Umweltarbeitskreis, wird 
begründet vom Vorsitzenden des Umweltarbeitskreises, Josef 
Göppel. Die Gegenposition stellt der verkehrspolitische Spre
cher der Landtagsfraktion dar, Herr Dinglreiter. Dann habe 
ich in der Reihenfolge notiert Herrn Staatsminister Dr. Stoi
ber. Wir nehmen weitere Wortmeldungen entgegen. zunächst ein
mal zur Begründung der Auffassung des Umweltarbeitskreises 
Josef Göppel. Du hast das Wortl 

Josef Göppel, Vorsitzender des Umweltarbeitskreises: Meine 
Damen und Herren! zunächst bedanke ich mich für den Umweltar-
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beitskreis beim Parteivorsitzenden und beim Generalsekretär, 
daß wir dieses Umweltprogramm auf den Weg bringen konnten. 
Ich bedanke mich auch bei Ihnen für den bisherigen Verlauf 
der Beratungen. Die Ergebnisse sind aus meiner Sicht gute Er
gebnisse für den Umweltschutz. 

Zum Tempolimit! Aus unserer Sicht ist das Tempolimit nicht 
der einzige Bestandteil einer neuen Verkehrspolitik. Es kann 
es auch gar nicht sein. Aber es gehört um der Glaubwürdigkeit 
willen dazu. Aus der Sicht des Umweltarbeitskreises sprechen 
vor allem drei Gründe für eine generelle Geschwindigkeitsbe
schränkung: 

Erstens. Geringere Geschwindigkeit spart Energie und auch 
Schadstoffe. Der von keinem Katalysator rückhaltbare co2-Aus
stoß steigt mit der Geschwindigkeit exponentiell, und der 
Streit, ob ein Tempolimit zwei, drei oder fünf Prozent co2-
Minderung bringt, ist in meinen Augen müßig, wenn wir das 
ehrgeizige Ziel der Bundesregierung, bis 2005 den co2-Ausstoß 
um 25 Prozent zu senken, überhaupt erreichen wollen. Die sog. 
intelligenten Verkehrssysteme sind sicher gut, wir haben sie 
auch befürwortet in dem Konsenspapier, aber ihr flächendek
kender Aufbau dauert über ein Jahrzehnt; sie bringen einen 
Aufschub, aber sie lösen das Grundproblem nicht. 

Zweitens. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung bringt mehr Ver
kehrssicherheit und einen gleichmäßigeren Verkehrsfluß. Die 
Bundesanstalt für Straßenwesen hat 1991 eine Untersuchung 
vorgelegt, der zu entnehmen ist, ich zitiere: 

Alle bisher vorliegenden Untersuchungen kamen zu dem Er
gebnis, daß eine Dämpfung der Geschwindigkeit in der Re
gel zu Sicherheitsgewinnen führt. Das wirkt einer ag
gressiven und risikoreichen Fahrweise entgegen. Insge
samt wirkt sich ein generelles Tempolimit dämpfend und 
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beruhigend auf den gesamten Verkehr aus. Es erzeugt ein 
gelasseneres Verkehrsumfeld. Davon profitiert die immer 
größere Zahl älterer Autofahrer. 

Ich füge hinzu, meine Damen und Herren: Mir geht es auch um 
Leben, um Menschenschutz. Wer diese Argumente nicht gelten 
lassen will, müßte in konsequenter Weise auch die Abschaffung 
der Richtgeschwindigkeit von 130 fordern; denn sie wurde aus 
eben diesen Gründen damals eingeführt. 

Drittens. Eine Geschwindigkeit zur Obergrenze macht den Weg 
frei für eine Automobilentwicklung, die wegführt von immer 
mehr Tempo und PS, und hinführt zu mehr Umweltverträglich
keit, Verkehrssicherheit und auch mehr Bedienungskomfort, Die 
Argumente einiger Vertreter der Autoindustrie, die in diesem 
Zusammenhang vorgebracht werden, erinnern mich an die Diskus
sion bei der Einführung des Katalysators in der Bayernhalle 
hier im November 1982, als es damals hieß, das bringt uns um. 
Aber einige Wochen später, urplötzlich, hieß es, wenn die Po
litik nur eher gehandelt hätte, hätten wir es schon viel frü
her gemacht. 

Ich bin überzeugt, kommen wird diese Geschwindigkeitsbe
schränkung sowieso durch den Druck der EG und durch den Druck 
der Verhältnisse auf unseren Straßen, ob nun mit oder ohne 
uns. Wir sollten uns die Entscheidung nicht von anderen aus 
der Hand nehmen lassen . Im übrigen hat der Umweltarbeitskreis 
nicht 120 gefordert, sondern es gilt die Formulierung im Pro
gramm, die lautet: "Die Einführung einer generellen Geschwin
digkeitsbegrenzung auf den Autobahnen entsprechend den übri
gen Staaten der EG". 

In meinen Augen ist das Tempolimit auch kein Allheilmittel. 
Das hat im Umweltarbeitskreis auch niemand behauptet. Dieses 
Tempolimit ist aber das ehrliche Signal an alle Bürgerinnen 
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und Bürger in unserem Land, daß es mit technischen Mitteln 
allein nicht gehen wird, sondern daß hier auch Verhaltensän
derungen bei uns selber gefordert sind. Deswegen bitte ich 
Sie, dem Antrag auf Streichung dieser Passage nicht zuzustim
men. 

Meine Damen und Herren! Hier zeigt sich die Ernsthaftigkeit 
unseres Willens, wirklich etwas zu ändern, und zwar auch in 
unserem eigenen Verhalten. Ich möchte es noch einmal betonen. 

Abschließend eines: Neue Herausforderungen verlangen neue 
Antworten. Die Situation auf unseren Straßen ist so; denken 
Sie nur daran, daß eine Zunahme der Pkw von 33 auf 46 Millio
nen prognostiziert ist, die ausländischen kommen noch dazu. 
Neue Herausforderungen verlangen neue Antworten. Ich meine, 
es verliert niemand sein Gesicht, wenn er angesichts dieser 
neuen Herausforderung eine frühere Haltung aufgibt. Wer das 
tut, der beweist nach meiner Meinung Mut und Weitblick. Darum 
bitte ich Sie. (Beifall) 

MdL Dinqlreiter: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 
Wir haben vorgeschlagen, die Zeilen 7 bis 9 auf Seite 98 zu 
streichen (Beifall), die da lauten: "Einführung einer gene
rellen Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen entsprechend 
den übrigen EG-Staaten". Wir haben als Alternative angeboten, 
um die Ergänzung, die heute in dem Arbeitskreis besprochen 
wurde, gleich mit dazuzunehmen: "Die Einführung von flexiblen 
Geschwindigkeitsregelungen und von intelligenten Verkehrs
leitsystemen, die Verkehrssituation, Verkehrsdichte, Straßen
beschaffenheit, Unfallhäufigkeit und Immissionslage berück
sichtigen" . Wir halten diesangesichtsder zu erwartenden 
Verkehrslage für die bessere Lösung. 

Erstens. Es gibt keine einheitliche Regelung in Sachen Ge
schwindigkeitsbeschränkung in der EG. Aus diesem Grund können 
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wir uns nicht darauf beziehen. Anerkanntermaßen wird ein Tem
polimit in der Größenordnung von 120 den Schadstoffausstoß 
nur um 0,5 Prozent verringern . Wir meinen deshalb, daß es 
besser ist, auf andere Bereiche den Schwerpunkt zu legen, 
nämlich auf die Verbesserung der Kfz-Technik, die anerkann
termaßen etwa 25 Prozent Ersparnis beim Schadstoffausstoß 
bringen wird, oder auf umweltbewußteres Fahren, das 15 bis 20 
Prozent weniger Schadstoffausstoß mit sich bringt. 

Was mehr Sicherheit betrifft, so liegen die Statistiken aus 
anderen europäischen Ländern vor, in denen es Geschwindig
keitsbeschränkungen gibt. Die Unfälle pro gefahrene eine Mil
lion Kilometer liegen dort ausnahmslos höher, sogar in den 
USA, als bei uns. Also Sicherheit ist nicht das geeignete Ar
gument für die Einführung eines Tempolimits. (Beifall) 

bie Verbesserung des Verkehrsflusses, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, mit einem Tempolimit ist nur auf Autobahnen 
möglich, die noch weitestgehend frei befahrbar sind. Wenn wir 
Autobahnen haben mit unterschiedlicher Dichte, wird das Tem
polimit eher zu einer Verschlimmerung, zu einer Verschärfung 
der Verkehrssituation führen als umgekehrt. (Beifall) 

Ein wichtiger Punkt scheint der zu sein: Wir führen derzeit 
mit Millionenaufwand Leitsysteme auf der Autobahn ein, die 
uns helfen sollen, die Punkte, die wir in unserem Antrag an
gesprochen haben, nämlich bei unterschiedlicher Verkehrssi
tuation die Verkehrsflüsse vernünftig und gut zu leiten. 
Diese Investitionen würden konterkariert, wenn wir jetzt ein 
Tempolimit beschlössen. (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Das Argument, das vorgebracht wurde, 
daß die Autoindustrie dann andere Autos bauen würde: Wer auf 
einer französischen Autobahn unterwegs ist, wer auf einer 
italienischen Autobahn unterwegs ist, wird feststellen, daß 
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dort nicht langsamer gefahren wird. Es gibt nur für die, die 
erwischt werden, harte Strafen; das sind meist die Ausländer, 
nicht die eigenen. Deshalb wird die Kfz-Industrie sich nicht 
umstellen. Hier müssen wir andere Wege gehen. 

Ein Letztes, meine Damen und Herren. Wir wollen das Thema 
nicht zum Glaubenskrieg machen, damit wir nicht falsch ver
standen werden. Wenn wir von 120 auf 130 Kilometer gehen, 
würden wir nur ein bißeben schneller fahren können auf der 
Autobahn. Aber Tempolimit bleibt Tempolimit mit den Nachtei
len, die ich angesprochen habe. Was wir wollen, ist, daß wir 
eine angepaßte Geschwindigkeit erreichen, die wir mit intel
ligenten Verkehrssystemen vernünftig gestalten können, und 
daß wir dort, wo es dann brenzlig ist, wo es schwierig ist, 
wo Kontrollen notwendig sind, auch durch Kontrollen diese 
Maßnahmen unterstreichen. (Beifall) 

Staatsminister Dr. Stoiber: Herr Vorsitzender, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich möchte nur drei Ergänzungen 
zu dem machen, was Kollege Dingireiter zur Verkehrssicherheit 
gesagt hat. 

Wenn das allgemeine Tempolimit eine Garantie dafür wäre, Ent
scheidendes für die Sicherheit im Straßenverkehr zu leisten, 
würde ich sofort einem solchen Tempolimit zustimmen. Das ist 
allerdings nicht der Fall . Ich darf ein paar Daten ins Ge
dächtnis rufen: 

Wir haben insgesamt auf98 Prozent aller Straßen in der Bun
desrepublik Deutschland ein Tempolimit, entweder 30 oder so 
oder auf Landstraßen 100, und wir haben auf 2 Prozent, das 
ist die Autobahn, auf der sich allerdings 30 Prozent des ge
samten Straßenverkehrs abspielen, insgesamt auf noch einmal 
einem Fünftel der Strecken aktuelles Tempolimit. 
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Die europäische Kompetenz ist nicht gegeben. Ich möchte den 
Vergleich mit den anderen Ländern unterstreichen, den Kollege 
Dinglreiter angesprochen hat. Es ist richtig, daß es in allen 
Industrieländern ein Tempolimit gibt, aber es ist auch rich
tig, daß gerade in den Ländern, in denen ein hartes Tempoli
mit herrscht, wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, Ja
pan, Frankreich, Italien, Österreich, um nur einige Länder zu 
nennen, es wesentlich mehr Unfälle und auch Tote gibt als in 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Unser Problem, meine sehr verehrten Damen und Herren, das 
möchte ich noch einmal unterstreichen, ist nichtangepaßte Ge
schwindigkeit. 50 Prozent aller Getöteten im Straßenverkehr 
entfallen, wenn ich so sagen darf, auf nichtangepaßte Ge
schwindigkeit, das heißt, daß jemand auf nasser Straße 70 
fährt, obwohl er nur 50 fahren darf; daß jemand 90 fährt, ob
wohl er situationsbedingt nur 60 fahren darf; daß jemand in 
geschlossenen Ortschaften 80 fährt, obwohl er nur 50 fahren 
darf. Angepaßte Geschwindigkeit müssen wir in einem stärkeren 
Maße versuchen einzuhalten. Darum geht es eigentlich. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt keine Daten, 
die belegen, ob allgemein überhöhte Geschwindigkeit, also 
nichtangepaßte Geschwindigkeit, sondern allgemeine Raserei, 
ursächlich ist für die vielen, vielen Toten. Weil wir das 
aber wissen wollen, hat die Bayerische Staatsregierung jetzt 
mit dem HUK-Verband einen Vertrag geschlossen, wonach alle 
schweren Autounfälle, die auf der Autobahn im letzten Jahr 
stattgefunden haben, genauestens untersucht werden. Das hat 
es bisher noch nicht gegeben. Ich möchte genaue Daten haben, 
ob nichtangepaßte Geschwindigkeit, eine absolut überhöhte Ge
schwindigkeit sozusagen entscheidend an den Schwerpunkten 
schuld ist. Nach dem Antrag der Bayerischen Staatsregierung 
und dem Antrag, den ich in der Verkehrsministerkonferenz ge
stellt habe, daß auch der Bund über Bayern hinaus generell in 
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Deutschland mit dem HUK-Verband einen solchen Vertrag schlie
ßen möge, damit das genau untersucht wird, dem die Bundesre
gierung, der Bundesverkehrsminister, entsprochen hat, meine 
ich, daß wir auf alle Fälle einmal diese Untersuchung abwar
ten sollten. 

Ich möchte auch eines deutlich machen: Wir sind jetzt gerade 
dabei, intelligente Verkehrssysteme zu machen, wir machen 
drei in Bayern, und sie sollen verstärkt werden. Diese intel
ligenten Verkehrssysteme geben situationsbedingt ein Tempoli
mit in bestimmten gefährdenden Situationen vor, bei Nebel 
usw. Das ist der entscheidende Ansatz, mehr Sicherheit auf 
unseren Autobahnen zu erreichen. 

Ich meine deshalb, daß es jetzt der vernünftigere Weg ist, 
nicht diese intelligenten Verkehrssysteme zu beschränken, ab
zuwarten, was Bund und Land jetzt an Ergebnissen erzielen. Im 
übrigen, meine sehr verehrten Damen und Herren, glaube ich 
auch eines sagen zu dürfen, ich spreche nur von der Verkehrs
sicherheit: Wir werden viel mehr noch erreichen, wenn insge
samt auch noch durch Kontrollen die Möglichkeit besteht, daß 
bei anderen Verkehrssituationen und Verkehrsdelikten die be
stehenden Bestimmungen eingehalten werden . Ich glaube, es ist 
insoweit ein bißchen eine Ersatzdiskussion. 

Deshalb bitte ich Sie herzlich, dem Votum des Kollegen Dingi
reiter in diesem Fall zu folgen, wenngleich ich die Motive 
und die Motivation des Kollegen Göppel voll verstehe. Die Da
tenlage ist es, die mich einfach veranlaßt, aus Sicherheits
gründen für den Ergänzungsantrag von Kollegen Dinglreiter zu 
sprechen. Danke schön. (Beifall) 

Diskussionsleiter: Ich möchte einen Oberblick über die Wort
meldungen geben. (Widerspruch) - Es ist nicht so schlimm. 
Es haben sich gemeldet der Delegierte Weinkamm, der Parlamen-
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tarische Staatssekretär Gröbl aus dem Bundesverkehrsministe
rium und Herr Landwirtschaftsminister Kiechle. Das wären 
jetzt die Wortmeldungen. Habe ich jemand übersehen, wer noch? 
- Günther Müller, ich konnte die Wortmeldung schlecht erken
nen. Sonst noch Wortmeldungen? - Sie noch, Herr Aigner. Also 
fünf Wortmeldungen. Können wir uns darauf einigen, daß wir 
nach diesen Wortmeldungen über das Thema abstimmen? 
(Zustimmung und Widerspruch) - Ich will nicht abwürgen. Aber 
ich habe keine Wortmeldungen mehr. Wir brauchen noch etwa 
zehn Minuten für jede Wortmeldung, wir haben dann ganz schön 
über das Thema diskutiert. Gibt es Widerspruch zu meinem Vor
schlag, nach den nächsten fünf Wortmeldungen abzustimmen? -
Das ist nicht der Fall. Dann hat Herr Weinkamm das Wort. 

Weinkarnm, Augsburg: Meine Damen, meine Herren! Ich versuche 
es ganz kurz zu machen. Ich bin beeindruckt von den Argumen
ten Dinglreiter und Stoiber, bloß gehen sie nach meinem Ge
fühl an dem Symbolgehalt des Beschlusses vorbei, der zu fas
sen ist. 

Kein Mensch bezweifelt, daß es andere Maßnahmen gibt für bes
sere Sicherheit, die angeführten intelligenten Systeme usw., 

.und sicher bezweifelt auch niemand, daß der Schadstoffausstoß 
gigantisch zurückgeht. Aber ich möchte eine private persönli
che Erfahrung wiedergeben, die vielleicht deutlicher wirkt 
als alle Daten, die man zitieren kann. Ich muß beruflich des 
öfteren in die neuen Bundesländer und halte mich dort mit ei
ner geringen Sündenquote von 10 Prozent an die 100-Kilometer
Regelung. Ich werde natürlich dauernd überholt. Ich mußte auf 
dieser Fahrt, die längste war bis jetzt nach Dresden und zu
rück, 1000 Kilometer zurücklegen. Ich durfte dann wieder tan
ken. Mit demselben Auto, mit dem ich in den alten Bundeslän
dern zehn Liter brauche, habe ich mit 110 km/h den Verbrauch 
dort auf sechs Liter reduziert. Also man möge vorsichtig sein 
mit Behauptungen, nur um 0 , 5 Prozent gehe der Schadstoffaus-
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stoß zurück. Die Rechnung stimmt nicht im Einzelfall, und 
hinter dem Gutachten stecken auch ganz andere Zahlen. 
(Beifall) 
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Worum geht es eigentlich? Es geht doch darum, in einem sym
bolbeschluß deutlich zu machen, daß eine Mentalitätsverände
rung notwendig ist; man verzeihe mir die flapsige Bemerkung, 
aber wenn man die Zeitungen richtig liest, vielleicht auch 
eine Mentalitätsveränderung bei manchen Kabinettsmitgliedern 
und deren Fahrern. (Beifall und Heiterkeit) Wenn wir uns 
alle daran gewöhnen würden, weniger schnell zu fahren, das 
einzuplanen, würde es uns auch nicht so sehr pressieren, und 
wenn Autos konstruiert würden auf geringere Geschwindigkeit, 
hätte dies selbstverständlich technische und umweltpolitische 
Effekte. Die Industrie braucht genauso wie bei der Großfeue
rungsanlagen-Verordnung ein Zeichen der Politik, um sich 
tatsächlich umzustellen. Es gibt genügend in der Automobilin
dustrie, die nur darauf warten. 

Aber der letzte Hinweis ist mir der wichtigste. Wir nennen 
uns nicht nur Soziale Union, sondern auch Christlich. Ich 
meine, wir sollten mit berücksichtigen, daß es eine alte 
christliche Tugend ist, Maß zu halten. Ludwig Erhard wurde 
dafür verlacht, wie er dieses in der Öffentlichkeit zitiert 
hat. Die Freiheit des Christen besteht darin, Grenzen frei
willig anzuerkennen. Es wäre nicht schadhaft, wenn wir alle 
miteinander solche Grenzen mit einem zugegebenermaßen nicht 
weltbewegenden, aber trotzdem symbolhaften Beschluß zum Aus
druck brächten. (Beifall) 

Parlamentarischer Staatssekretär Gröbl: Herr Vorsitzender, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich stehe hier in ei
ner nicht ganz einfachen Situation als derjenige, der 1969 
die Gründung dieses Arbeitskreises Umweltsicherung und Lan
desplanung dem damaligen Generalsekretär Max Streibl vorge-
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schlagen hat und der als erster Vorsitzender die Linie für 
diesen Arbeitskreis mitbestimmen durfte. In dieser Situation 
befinde ich mich heute und muß gegen eine zur Kernpassage 
hochstilisierte Meinungsäußerung Stellung beziehen. Ich 
meine, die Diskussion verstellt etwas den Blick für das We
sentliche, dafür, was wir an Umweltschutz im Verkehr am 
Kraftfahrzeug leisten können und leisten müssen. Völlig fehl 
am Platz finde ich allerdings, meine Damen und Herren, das 
Christentum für ein Tempolimit auf Autobahnen zu bemühen . 
{Starker Beifall) 

In Ergänzung der Argumente der Kollegen Dinglreiter und Dr. 
Stoiber darf ich noch auf einige Dinge hinweisen. Wir haben 
bei den Lkw ein Tempolimit von 80; tatsächliche Durch
schnittsgeschwindigkeit der Lkw auf den Bundesautobahnen 
87,5. Wir sehen allein an diesem Beispiel: Das Problem liegt, 
was die Verkehrssicherheit anbetrifft, in der Kontrolle der 
von uns angeordneten angepaßten Geschwindigkeitsbegrenzungen. 

Deshalb setzen wir, was die Sicherheitsfragen anbelangt, auf 
intelligente Verkehrsleitsysteme. Es ist halt nicht richtig, 
wie eingangs ausgeführt wurde, daß die Installierung dieser 
Verkehrsleitsysteme noch zehn Jahre in Anspruch nehmen wird. 
Für die nächsten vier Jahre haben wir - mit Genehmigung des 
Bundesfinanzministers - 550 Millionen DM für die Installie
rung dieser Verkehrsleitsysteme veranschlagt. 

Wir haben dann alle erkennbaren Gefahren- und Schwachpunkte 
unserer Bundesautobahnen entschärft. Der Erfolg gibt uns 
recht. Dort, wo Verkehrsleitsysteme installiert wurden, gibt 
es die Staus bei weitem nicht mehr in dem Umfang wie früher. 
Dort sind die Unfälle drastisch zurückgegangen, und dort hat 
es keine Toten mehr gegeben. Im übrigen, meine Damen und Her
ren, sind unsere Bundesautobahnen die sichersten Straßen Eu
ropas. 
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Ich möchte noch ein Wort zu der Untersuchung der Bundesan
stalt für Straßenwesen sagen. Die Aggressivität der Verkehrs
teilnehmer steigt mit der Dichte des Verkehrs. Das ist der 
wahre Zusammenhang. Mit der Dichte des Verkehrs müssen wir 
besser fertigwerden als in der Vergangenheit. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie darum, diesen Passus 
aus dem Umweltprogramm herauszunehmen und zu ersetzen durch 
den Antrag Dinglreiter. Ich bitte auch deshalb darum, weil 
Sie es denen, die das Tempolimit nicht mittragen können aus 
guten Gründen, nicht schwermachen sollten, das sonst hervor
ragende Umweltprogramm nicht mittragen zu können. Das würde 
der Arbeit, die in diesem Programm steckt, und den Perspekti
ven, die dieses Programm gibt, mit Sicherheit nicht gerecht. 
Deshalb die Bitte, den Antrag Dinglreiter zu befürworten und 
das Tempolimit ersatzlos zu streichen. (Beifall) 

Diskussionsleiter: Ich stelle klar, daß der Antrag Dinglrei
ter von der Konsenskommission so akzeptiert ist und wir dar
über nicht abzustimmen brauchen. Es gibt keinen Änderungsan
trag. Der Antrag Dinglreiter ist etwas umformuliert. Sie fin
den das Ganze auf Seite 19 des Konsenspapieres, Ziffer 69. 
Darüber brauchen wir nicht zu streiten, wir sind uns einig. 
Wir sind uns auch einig, daß am Ende dieses Absatzes in Klam
mern kommt "intelligente Verkehrsleitsysteme". Das ist der 
Fachbegriff, den wir noch verankern wollen. Zur Beschlußlage 
bloß noch: Wir stimmen nur ab über Tempolimit ja oder nein in 
der Fassung des ursprünglichen Umweltprogramms. 

Das Wort hat der Ernährungs- und Landwirtschaftsminister. Ich 
glaube, es gibt Geschwindigkeitsprobleme bei landwirtschaft
lichen Nutzfahrzeugen. (Heiterkeit) 
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Bundesminister Kiechle: Liebe Parteifreunde, sehr verehrte 
Damen! Mit Agrarpolitik hat es nichts zu tun, was ich sagen 
möchte. Aber ich fahre gern Auto und ich fahre viel Auto. 

39 

Wir haben etwa 485 ooo km Straßen in der alten Bundesrepu
blik. Davon sind etwa 8500 km Autobahn. Von diesen 8500 km 
sind etwa 2500 seit längerem schon mit einem Tempolimit von 
zwischen 80 und 120 permanent belegt. Es bleiben also von 485 
ooo km 6000 km Straßen übrig, in Prozenten kaum mehr auszu
drücken, auf denen man ohne Tempolimit fahren darf. 

Worauf es ankäme, wäre also zu wissen, wo die meisten Unfälle 
passieren. Die jetzigen Statistiken geben auf jeden Fall her, 
daß innerorts mit so, manchmal auch schon mit 30 viel mehr 
passiert als außerhalb der Orte, daß dann auf den normalen 
Kreis- und Landstraßen und Staatsstraßen der nächste große 
Schub der Todesfälle und Verletzten ist, und der Rest, leider 
viel zu groß, auf den Autobahnen, die immerhin rund 30 % des 
Verkehrs aufnehmen; auch das müßte man mit hineinnehmen. Wer 
also angesichts dieser Zahlen sagt, er werde der Umwelt etwas 
Gutes tun, wenn auf den 6000 Kilometern auch noch mit 120 ge
fahren werden muß, der wird sich sicherlich von der Stati
stik, wenn er objektiv denkt, belehren lassen müssen . 

Der zweite Punkt ist: Was ist denn die Ursache? Nach meiner 
Erfahrung ist es der Nebel, ist es die Nässe, der Schnee, ist 
es Brückenvereisung, sind es verschiedene solche Gründe; auch 
innerhalb der Ortschaft fährt man gelegentlich viel zu 
schnell, dort sterben die Kinder, nicht auf der Autobahn, da 
spielen sie nämlich nicht. Wenn das aber stimmt, dann müßten 
wir eigentlich etwas machen, was den Verstand der Autofahrer 
schärft, und dies ist leider nicht so leicht machbar. Wenn 
die Leute, die alles mit Verboten machen wollen, wirklich 
konsequent wären, müßten sie fordern, daß in Deutschland kein 
importiertes und kein hergestelltes Auto schneller als 120 
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fahren kann. Dann wäre der Fall erledigt, dann kann keiner 
~chneller fahren, dann ist die Geschichte vom Tisch. Aber das 
habe ich bisher noch von keinem gehört. Oberholen ist auch 
noch so eine Geschichte, wo am meisten passiert, aber doch 
nicht auf den 6000 Kilometern Autobahn, auf denen man ab und 
zu noch schneller fahren darf, vorausgesetzt, sie sind frei. 
Diejenigen, die nachts unterwegs sind, wissen, daß die 120 
nicht eingehalten werden. 

Deshalb möchte ich noch einen letzten Satz sagen. Weil wir am 
Verstand wenig ändern können, könnte man vielleicht Psycholo
gie betreiben und die Leute dazu bringen, daß der klug und 
intelligent ist, der angepaßt fährt, wie heute schon gesagt 
wurde, und nicht der, der in den Nebel reinrast; der würde es 
tun, auch wenn 50 vorgeschrieben ist, es gibt offenbar Leute, 
die Infrarotaugen haben, wenn man sich die Sache anschaut. 

Ich will noch etwas dazu sagen. Wir bauen doch die teuersten 
Autos der Welt, und wir verkaufen sie auch im Ausland, wo 
Tempolimit ist. Warum denn? Weil unsere Autos, mit denen man 
auch sehr schnell fahren kann, technisch so gebaut werden und 
gebaut werden müssen, daß man auch von diesen Geschwindigkei
ten herunter noch bremsen und fahren kann, ohne daß das Ding 
sofort ausbricht oder sonst irgendwie wegschlingert. Deswegen 
sind sie beliebt, weil man da nämlich bei 140 und 130 mit 
großer Sicherheit noch herunterbremsen kann, wenn nicht an
dere äußere Umstände dagegen sozusagen angehen. 

Deswegen sollte die Partei der csu da nicht, weil sie meint, 
es kommt sowieso oder weil es alle andern haben, einen 
falschen Beschluß fassen. Ich bin strikt gegen dieses allge
meine Tempolimit auf den paar Kilometern Autobahn, die wir 
noch frei haben. Ich bitte diejenigen, deren Herz an einem 
Tempolimit hängt, weil das irgendwie christlich sei, was ich 

gar nicht teile, denn dann müßte ich mich als Nichtchrist 
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fühlen, und diejenigen, die meinen, wenn alle es machen, müß
ten wir es auch machen, auch unsere Interessen als Industrie
staat zu berücksichtigen und ein Tempolimit abzulehnen. 
(Beifall) 

Pr. Günther Müller, MdB: Liebe Parteifreunde! Man spricht so 
viel davon, daß das Zeitalter der Ideologien vorbei ist. Wir 
sind dabei, neue Ideologien einzuführen, neue Fetische aufzu
bauen. 

Zu einem solchen Fetisch gehört ein allgemeines Tempolimit. 
Ich möchte darauf hinweisen, daß unsere Bruderpartei in der 
Schweiz, die CVP, bei den letzten Nationalratswahlen unter 
anderem wegen dieser Frage die vernichtendste Niederlage ih
rer Geschichte erlitten hat. Wenn man das Wort "christlich" 
in den Mund nimmt, wie es vorhin der Fall gewesen ist, emp
fehle ich etwas Besseres; es geht nämlich um Schadstoffver
meidung unter anderem in dieser Frage. Ich habe mir vom Bun
desumweltamt die Zahlen geben lassen, wieviel Schadstoff die 
Kühe, die Wiederkäuer, in der Bundesrepublik an die Luft ab
geben. Sie werden sich wundern, wieviel das ist, nä.mlich eine 
Million Tonnen Methan und 20 Millionen Tonnen Kohlendioxyd. 
(Heiterkeit) Wenn Sie auf den Fleischkonsum verzichten, wer
den Sie die zehnfache Einsparung bei Schadstoffausstoß im 
Verhältnis zu einem Tempolimit haben. (Beifall und Heiter
keit) Ich empfehle unseren christlich orientierten Kollegen, 
vor allem denen, die vorhin dieses Wort in den Mund genommen 
haben, wenn sie katholisch sind, das Fastengebot am Freitag 
einzuhalten. Dann tun Sie mehr für die Umwelt als durch ein 
Tempolimit. (Heiterkeit und Beifall) 

Aigner: Ich habe von den Herren Vorrednern eigentlich nichts 
gehört, was der Nachteil eines Tempolimits wäre. Es wurden 
von den Vorrednern immer nur Sicherheitsgründe genannt, aber 

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, PT19911122-33-1



42 

ich habe keine Sicherheitsgründe gehört, die gegen ein Tempo
limit sprechen würden, keine . 

Meine Damen und Herren, es geht um das Umweltprogramm, und 
wenn wir auch nur ein, zwei oder drei Prozent des Schadstof
fausstoßes mit einem Tempolimit einsparen könnten, wäre auch 
das ein Beitrag zum Umweltschutz, auch wenn er gering ist. 
(Beifall) Letztendlich ist es doch so, daß wir heute im 
Forum von einem aus der Schweiz, der sich leider nicht mehr 
gemeldet hat, auch andere Zahlen von Untersuchungen gehört 
haben, die die Sicherheit betreffen, und da hat man genau das 
Gegenteil gehört. Von den Forumsrednern auf dem Podium hat 
man nichts dazu gehört, was die Sicherheit angeht. Wenn wir 
nur zehn Schwerverletzte und einen Toten dadurch weniger ha
ben, auch das entlastet unsere Bevölkerung und unsere Finanz
kassen. Was kostet uns eigentlich ein Tempolimit? Es kostet 
uns fast gar nichts. Nur, wir müssen endlich einmal den Mut 
haben, diese alte Denkweise über Bord zu werfen, und für die 
Umwelt tun wir letztendlich doch etwas. wenn der eine oder 
andere, der heute mit Richtgeschwindigkeit 130 auf der Auto
bahn fährt und dann von einem mit 200 von der Straße wegge
drängt wird, uns dann wählt, haben wir auch wieder Wähler. 

Diskussionsleiter: Vielen Dank, Herr Aigner. Wir entscheiden 
jetzt über den einzigen im Verkehrskapitel strittigen Punkt. 
Es steht aber auch sonst einiges drin, das ich einen jeden 
gelegentlich nachzulesen bitte. Das bedeutet nämlich, daß 
sich einiges auf unserem Verkehrssektor ändern soll. Aber 
darüber sind sich die Umwelt- und Verkehrspolitiker der csu 
in Bonn und München, das hat sich herausgestellt, einig. Wir 
entscheiden jetzt über den Punkt, wo wir uns nicht einig 
sind . Es geht um das ursprüngliche Umweltprogramm des Umwelt
arbeitskreises, Seite 98 Zeilen 7 bis 9, und der Vorschlag 
lautet, die Zeilen 7 bis 9 auf Seite 98 zu streichen, das 
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heißt, kein generelles Tempolimit auf unseren Autobahnen ein
zuführen. 

Wer für diesen Streichungsantrag ist, den bitte ich um ein 
~andzeichen. - Die Gegenprobe bitte! - Ich schätze, daß etwa 
ein Neuntel der Delegierten für die ursprüngliche Fassung des 
Umweltarbeitskreises ist. 

Meine Damen und Herren! Wir sind jetzt sehr schnell am Ende 
der Beratung unseres Umweltprogramms angelangt. Ich darf Ih
nen nur noch mitteilen, daß wir die Oberschrift des Umwelt
progra.mms ändern wollen. Sie ist in der momentanen Situation 
vom Thema her ein bißchen mißverständlich. Wir schlagen vor, 
daß die neue Oberschrift des Umweltprogramms lautet: "Die 
Schöpfung bewahren". 

Ich komme zur Schlußabstimmung. Wir stimmen ab über das Um
weltprogramm des Umweltarbeitskreises in der Fassung dieses 
sog. Konsenspapieres, der 21 Seiten, die Ihnen vorliegen, in 
der Fassung der heute von Ihnen, den Parteitagsdelegierten, 
beschlossenen Änderungen und Ergänzungen. Wer für dieses Pro
gramm mit diesen Änderungen ist, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Die Gegenprobe bittel - Drei Gegenstimmen. Ich 
darf mich dafür auch als Umweltpolitiker in Bonn sehr herz
lich bedanken. Das hilft uns. 

Ich gebe zurück an das Tagungspräsidium. 

(Tagungspräsident Gerold Tandler übernimmt wieder 
die Sitzungsleitung) 

Tagungspräsident Gerold Tandler: Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! In Ihrer aller Namen herzlichen Dank an den Ta

gungsleiter, gleichzeitig auch herzlichen Dank allen jenen, 
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die das Papier vorbereitet haben, das letzten Endes dann die 
große Obereinstimmung gebracht hat. Uns allen gratuliere ich 
zum neuen Umweltprogramm der csu. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte noch nicht 
zu gehen. Ich glaube, es ist in unser aller Interesse, die 
noch verbleibende Zeit bis zum Delegiertenabend optimal zu 
nutzen. Ich schlage vor, daß zumindest noch die beiden 
Leitanträge, die der Parteivorstand beschlossen hat, behan
delt werden. 

Leitanträqe des Parteivorstandes 

Als erstes rufe ich auf das Papier "Reform mit Augenmaß - Zu
kunft für unsere Landwirtschaft". Dazu berichtet das Mitglied 
des Europäischen Parlaments, Dr. Reinhold Bocklet. 

Dr. Reinhold Bocklet, MdEP: Herr Vorsitzender, meine lieben 
Parteifreunde! Der Parteivorstand legt Ihnen aus aktuellem 
Anlaß einen Leitantrag zur Reform der europäischen Agrarpoli
tik vor, der erarbeitet worden ist von den Agrarpolitikern 
der Partei und der von ihnen praktisch uneingeschränkt unter
stützt wird, nämlich Ignaz Kiechle, Staatsminister Maurer, 
Staatssekretär Miller, Fraktionsvorsitzender Alois Glück und 
den Abgeordneten aus dem Deutschen Bundestag und dem Bayeri
schen Landtag. 

Ich glaube, es besteht kein Zweifel darüber, daß eine Reform 
der europäischen Agrarpolitik notwendig ist. Wachsende Uber
schußmengen, steigende Haushaltskosten, internationale Han
delskonflikte und sinkende Einkommen unserer Bauern sind die 
Stichworte, die die Situation beschreiben. Die csu gehört 
seit langem zu denjenigen, die die EG-Agrarpolitik kritisie
ren. Deshalb begrüßen wir, daß jetzt ein ernsthafter Anlaß zu 
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einer Reform auf europäischer Ebene unternommen wird. Die csu 
lehnt aber das von der EG-Kommission vorgeschlagene Ausmaß 
der Preissenkungen und des Abbaues des Außenschutzes ent
schieden a.b. Wir wollen eine Reform der EG-Agrarpolitik mit 
Augenmaß, die auch in Zukunft eine leistungsfähige bäuerliche 
Landwirtschaft bei uns in Bayern möglich macht. Das geht aber 
nur, wenn wir in den GATT-Verhandlungen einen ausreichenden 
Außenschutz erhalten, der es einem gut wirtschaftenden Be
trieb ermöglicht, sein Einkommen überwiegend auf dem Markt zu 
erzielen. 

Wir sind der Meinung, daß die Beseitigung der Oberschüsse mit 
einem wirksamen und ausgewogenen Bündel von Maßnahmen vorran
gig der Mengensteuerung in Angriff genommen werden muß. Wir 
wollen, daß die Marktordnungen wieder funktionsfähig werden, 
daß wieder eine positive Entwicklung der Marktpreise möglich 
wird. Die csu hält es für unabdingbar, daß im Fall von Preis
senkungen ein Einkommensausgleich geschaffen wird, der dauer
haft und verläßlich ist. Unsere Landwirtschaft darf nicht 
weiter von der allgemeinen Wohlstandsentwicklung abgekoppelt 
werden. Einen besonderen Schwerpunkt muß in Zukunft die 
Schaffung zusätzlicher Erwerbsmöglichkeiten für unsere Bauern 
bilden. 

In diesem Zusammenhang müssen die wirtschaftlichen Rahmenbe
dingungen für Anbau und Verwendung nachwachsender Rohstoffe 
entschieden verbessert werden. Die Reform der europäischen 
Agrarpolitik muß nach Oberzeugung der csu der Bedeutung der 
Landwirtschaft für den Umweltschutz stärker Rechnung tragen . 
Deshalb ist auch die Extensivierung noch mehr zu fördern und 
auf allen landwirts~haftlichen Nutzflächen zu ermöglichen. 
Unser Ziel muß es sein, den bäuerlichen Familienbetrieb in 
seinen verschiedenen Formen auch in Zukunft in Bayern als die 
Grundlage bäuerlicher Landwirtschaft zu erhalten. 
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Die Reform der Landwirtschaftspolitik muß wieder positive zu
kunftsperspektiven für unsere Bauern und vor allen Dingen für 
die junge unternehmerisch gesinnte bäuerliche Generation er
~öglichen. 

Deshalb bitte ich um Zustimmung zu diesem Leitantrag, zu ei
ner agrarpolitischen Linie, die eine Reform mit Augenmaß und 
nicht eine Reform des Kahlschlags unserer Landwirtschaft vor
sieht. (Beifall) 

Tagungspräsident: Vielen Dank für die Berichterstattung. Gibt 
es Wortmeldungen? - Bitte! 

Delegierter: Liebe Parteitagsdelegierte, eine verständnis
frage. Man wird in der Bevölkerung angesprochen, warum Länder 
wie die ehemalige Sowjetunion ihre Bevölkerung nicht ernähren 
können. Vielleicht kann Herr Bocklet etwas dazu sagen, wie 
man durch Patenschaften oder durch gezielte Hilfen, die die
~en Ländern gegeben werden, helfen kann. Ich vermisse, daß in 
dem Papier dazu nichts drin ist. Vielleicht ist es nicht not
wendig. Aber wir sollten zum Ausdruck bringen, daß es erfreu
lich ist, daß wir bei uns Oberschüsse haben und nicht verhun
gern müssen. Aber es sieht in vielen Landesteilen der ge
samten Welt wesentlich anders aus. Danke. 

Dr. Reinhold Bocklet, MdEP: Das ist ein relativ komplexes 
Thema. Die Sowjetunion oder die Staaten der Sowjetunion sind 
auch heute schon in der Lage, sich selbst zu ernähren. Das 
Problem ist nur, daß die Ernte zu einem großen Teil verkommt, 
weil sie nicht gelagert werden kann und weil sie nicht recht
zeitig und in dem erforderlichen Zustand an die Menschen ge
bracht werden kann. Aus diesem Grund verkommt etwa ein Drit
tel der Ernte der Sowjetunion. Das ist der Punkt, der die So
wjetunion heute zwingt, in sehr großem Ausmaß Nahrungsmittel 
einzuführen. 
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Der zweite Punkt, daß wir glücklich sein sollen, daß wir uns 
selbst versorgen können, ist natürlich richtig. Aber wir sind 
dank des Fleißes unserer Bauern und der Steigerung der Pro
duktivität an einem Punkt angelangt, wo diese Tüchtigkeit und 
dieser Oberfluß zum Problem geworden sind. Das unterscheidet 
uns übrigens, die westlichen Industrieländer, von allen ande
ren Gebieten in der Welt. 

Deswegen ist unser Hauptproblem heute, daß wir ein Stück des 
Einkommens der Bauern von ihrer Produktion entkoppeln, die 
wir nicht mehr steigern können, weil wir selber schon an 
Oberfluß leiden. Das ist das Problem. Deswegen ist die Reform 
der Agrarpolitik notwendig. Als die europäische Agrarpolitik 
geschaffen worden ist, war Europa mit Nahrungsmitteln unter
versorgt, und die Agrarpolitik ist so konstruiert worden, daß 
wir zur Selbstversorgung gelangen sollten. Inzwischen haben 
wir längst die Oberversorgung erreicht. Das Ziel der Agrarre
form ist es, die Mengen auf die absetzbare Größe zurückzufüh
ren, aber gleichzeitig die Einkommenschancen unserer Bauern 
zu sichern, damit auch in Zukunft eine bäuerliche Landwirt
schaft in Bayern erhalten bleiben kann. (Beifall) 

Taqunqspräsident: Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das ist 
nicht der Fall. Damit können wir abstimmen. Wer dem Leitan
trag des Vorstandes seine Zustimmung gibt, den bitte ich um 
die blaue Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Zwei. Enthaltungen? -
Eine. Dann so angenommen bei zwei Gegenstimmen und einer Ent
haltung. 

Wir kommen zum zweiten Leitantrag des Vorstandes: "Der Ver
antwortung gerecht werden - Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und 
Vernunft in der Asylpolitik". Der Leitantrag wird begründet 
von Staatsminister Dr . Edmund stoiber. 
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Staatsminister Pr. Stoiber: Herr Präsident, Herr Vorsitzen
der, meine lieben Parteifreunde! Ich glaube, über dieses 
Thema brauchen wir uns inhaltlich, so wie der Leitaotrag 
jetzt konzipiert ist, nicht mehr sehr ausführlich zu unter
halten . Ich möchte zwei Punkte im besonderen herausstellen, 
damit man sich der Problematik bewußt ist. 
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Es gibt oder es gab in der gesamten Geschichte der alten Bun
desrepublik Deutschland nur zwei Themen, die die Menschen so 
aufgewühlt haben wie der Mißbrauch des Asylgrundrechts. Das 
war einmal das Unglück von Tschernobyl und zum andern die 
Wiedervereinigung. Heute haben wir in der Bevölkerung fol
gende Situation: Eine überwältigende Mehrheit ist für das 
Asylrecht, aber ebenso ist eine überwältigende Mehrheit unse
rer Bevölkerung für eine Änderung insoweit, daß der Mißbrauch 
nicht mehr so weiter betrieben werden kann, wie er gegenwär
tig stattfindet. 

Ein Zweites, meine sehr verehrten Damen und Herren: Ich 
möchte mich in diesen ganzen Auseinandersetzungen, die wir 
bisher geführt haben und die selbstverständlich weiter ge
führt werden einmal in besonderer Weise beim Parteivorsitzen
den der CSU, Theo Waigel, der sozusagen das Thema fach
spezifisch permanent betreibt, bedanken, daß er in Bonn bei 
allen Spitzengesprächen niemals einen Zweifel hat aufkommen 
lassen, daß die csu geschlossen zu der Position steht, die 
sie seit fast zehn Jahren einnimmt, nämlich Änderung des 
Grundgesetzes, die den Mißbrauch des Grundrechts abbaut und 
wieder mehr Akzeptanz und Verständnis für das Asylrecht in 
unserer Bevölkerung schafft. (Beifall) 

Ein letztes, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz be
sonders auf den zweiten Absatz der Ziffer 1 hinweisen. Wir 
dürfen es nicht zulassen, daß diejenigen, die einen Mißbrauch 
des Asylgrundrechts kritisieren, damit diffamiert werden, als 
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wären sie ausländerfeindlich. Die Christlich-Soziale Union, 
meine Damen und Herren, hat in ihrer über vierzigjährigen Ge
schichte keine Belehrung über Ausländerfeindlichkeit notwen
dig. Wir sind eine ausländerfreundliche Partei und werden und 
wollen das auch bleiben. Aber wenn man diesen Mißbrauch un
kontrolliert weiterlaufen läßt, dann werden andere ihre Suppe 
damit kochen, und das wird der Demokratie und der demokrati
schen Auseinandersetzung weiß Gott nicht helfen. 

Meine Damen und Herren! Die CSU hat hier ihre gesamte Posi
~ion in sehr ausführlicher Weise dargelegt. Sie hat ihre Po
sition nie verändern müssen. Es ist die Position, die wir in 
mehrfachen Anträgen bereits kodifiziert haben. Wir bekommen 
leider mit den Zahlen recht. Als wir 1986 gesagt haben: was 
wollt ihr denn machen, wenn eines Tages 200 000 Asylbewerber 
ins Land kommen, dann wurde uns entgegengehalten: Ihr seid 
Schwarzmaler, mit solchen Zahlen soll man nicht operieren, 
das ist doch unmöglich. Damals haben wir noch weit unter 100 
000 gehabt. Heute haben wir die Situation, die wir leider 
prognostiziert haben. Man möge der csu in der Öffentlichkeit, 
vor allem beim politischen Gegner, auch in dieser Frage mehr 
Glauben schenken. Dann könnten wir Schaden von unserem Land 
abwehren. Deshalb bitte ich um Zustimmung. Danke schön. 
(Beifall) 

Taqunqspräsident: Vielen Dank. Ich habe dazu eine Wortmel
dung. Johannes Singhammer aus München! 

Sinqhammer: Die Forderung nach einer Grundgesetzänderung 
zählt mittlerweile zum Allgemeingut in der csu. Wir fordern 
sie schon seit geraumer Zeit und immer dringender und auch 
mit immer größerer Berechtigung. Wir sehen jetzt angesichts 
der Situation in Jugoslawien, woher weiß Gott geschundene 
Menschen kommen, daß sie nicht die notwendigen Kapazitäten 
zur Aufnahme vorfinden, weil andere, die zu Unrecht das Asyl-
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recht in Anspruch nehmen, bereits bei uns sind. (Beifall) 
Deshalb sollten wir uns überlegen, welche Konsequenzen wir 
daraus ziehen. Ich möchte mir wünschen, daß wir eine Aussage 
über den Zeitraum treffen, in dem wir einen entsprechenden 
Antrag auf Änderung des Grundgesetzes auch im Bundestag ein
bringen. Danke. (Beifall) 

Tagungspräsident: Das ist bereits vom Parteivorsitzenden an
gekündigt worden, daß das in absehbarer Zeit geschieht. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Dann 
bitte ich um Abstimmung. Wer zustimmt, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke sehr. Gegenstimmen? - Bei einer Gegen
stimme. Enthaltungen? - Bei einer Enthaltung und einer Gegen
stimme so beschlossen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sind Sie damit einver
standen, daß wir noch die zehn Satzungsanträge behandeln? -
Dazu wäre folgendes zu sagen: 

Der Parteivorstand der csu hat die Satzungskommission beauf
tragt, die Satzung der csu grundlegend zu überarbeiten und 
nach ausführlicher Diskussion innerhalb der Partei - d.h. 
draußen in den Orts-, Kreis- und Bezirksverbänden - den Ent
wurf dem CSU-Parteitag 1992 zur Verabschiedung vorzulegen. 
Aus diesem Grunde schlagen wir Ihnen vor, den jetzt vorlie
genden Antrag der Satzungskommission zur Beratung bei der 
Neufassung des Programms zuzuweisen. 

Gibt es zu diesem Vorschlag Wortmeldungen? - Das ist offen
sichtlich nicht der Fall. Wer diesem Vorschlag zustimmt, den 
bitte ich um ein Zeichen mit der stimmkarte. - Danke sehr. 
Gibt es Gegenstimmen? - Eine. Enthaltungen? - Zwei. Dann ist 
dieser Beschluß mit großer Mehrheit gefaßt. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich mache vorsorglich 
darauf aufmerksam, daß für morgen immerhin noch 110 Anträge 
bleiben und ein Dringlichkeitsantrag, also noch genug Arbeit. 
Deswegen können wir uns heute noch entsprechend entspannt· dem 
Delegiertenabend hingeben. 

Für heute ist die Sitzung beschlossen. Ich wünsche uns allen 
gemeinsam einen fröhlichen Abend. 

(Schluß der Freitagsitzung) 
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