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Aussprache 

nach dem Rechenschaftsbericht 

des Generalsekretärs Erwin Huber, MdL 

TOP9 

Hans Natterer, CSU-Ortsvorsitzender und CSA-Kreisvorsi tzender im Oberallgäu 

Ich möchte an dieser Stelle dem Herrn Generalsekretär und der gesamten 

Landesleitung ein herzliches Vergelt's Gott aussprechen für die geleistete Arbeit. 

Es ist sicher nicht immer so selbstverständlich und wir wissen, daß wir in vielen 

Punkten die Unterstützung der Landesleitung erfahren haben. Also, dafür unseren 

herzlichen Dank. 

Eine kleine Bitte noch an den Generalsekretär: \Vir wissen, daß wir innerhalb von 

Bayern, innerhalb der CSU und der CDU in den anderen Bundesländern .•••••• 

(Darf ich bitten, daß wir die Aussprache kurz unterbrechen? 

~eine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, ich begrüße in 

Ihrem Namen den Parteivorsitzenden der CDU und Bundeskanzler, Helmut Kohl, 

sehr, sehr herzlich. 

Herr Bundeskanzler, Herr Parteivorsitzender, wir befinden uns gerade in der 

Aussprache zum Rechenschaftsbericht des Generalsekretärs. Ich bitte um 

Verst ändnis, daß ich sie unterbrochen habe. 

Ich möchte Sie noch einmal jetzt hier oben auf dem Podium in unserem Kreise 

sehr, sehr herzlich begrüßen und freue mich, daß Sie anschließend auch sogleich 

das Grußwort sprechen. 

Ich darf vorschlagen, daß wir jetzt die Aussprache zum Bericht des General

sekretärs noch abschließen, daß wir dann noch den fi nanziellen Rechenschafts

bericht entgegennehmen und dann in der Tagesordnung fortfahren. 

Bitte sehr, Herr Natterer, Sie haben das Wort.) 
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Herr Staatsminister, danke. Das, was ich jetzt noch bringe, ist, glaube ich, ein 

gemeinsames Anliegen der CDU und der CSU. Darum war es vielleicht gar nicht 

schlecht, daß man da unterbrechen mußte. Und zwar die Bitte an den General

sekretär: Es wachsen sehr viele junge Leute, die für das Leben aufgeschlossen 

sind, in der Arbeitsgemeinschaft "Christdemokraten für das Leben" heran und ich 

bitte Sie herzlich darum, daß man im Landesverband Möglichkeiten schafft, daß 

diese Arbeitsgemeinschaft innerhalb unserer Partei wie jede andere Arbeitsge

meinschaft ihre Heimat und ihren Standort findet, damit wir beim nächsten 

Parteitag, wenn wieder ein Rechenschaftsbericht vorliegt, auch von dieser 

Arbeitsgemeinschaft etwas im Rechenschaftsbericht lesen dürfen. 

Ich danke für's Zuhören. 

Mein Name ist Grille, ich komme als Delegierter aus Erlangen. Ich bin dem Herrn 

Generalsekretär sehr dankbar dafür, daß er das Thema Tarnlisten angesprochen 

und auch die Landtagsfraktion aufgefordert hat, hier Ordnung zu schaffen. Ich 

möchte nur ein Beispiel dafür geben, das unterstreichen kann, daß mit dieser 

Verbesserung des Kommunalwahlrechts die CSU sich nicht pro domo ein Kleid 

schneidert. Der Ausgangspunkt für diese lebensfremden Gerichtsurteile, die ja 

auch einen Ansatzpunkt im geltenden Recht haben, zum Beispiel die Vorschrift 

über die Zusammenstellung und die Arbeitsweise der Kreiswahlausschüsse, die 

die Listen ja zulassen müssen. Die haben inzwischen die Möglichkeit, nicht nur 

formal festzustellen, ob die Listen korrekt eingereicht sind, sondern politisch zu 

urteilen. Und nun muß man wissen, daß jede der großen und auch kleinen 

Parteien, die im Kommunalparlament sitzen, mit einer Stimme im Kreiswahl

ausschuB vertreten ist. Nehmen wir an, die CSU hätte in einer kreisfreien Stadt 

oder in einem Landkreis 60 Prozent der Stimmen - dann würde sie eine Stimme 

im Kreiswahlausschuß haben. Die anderen vier Parteien, die 40 Prozent unter 

sich aufteilen, haben auch je eine Stimme. Und die stimmen dann demokratisch, 

so meint man, ab und - oh Wunder - 40 Prozent obsiegen über 60 Prozent mit 4: 1. 

Und das macht dann den Eindruck. Und das macht die ~usik. Und das kann doch 

geändert werden. 

Danke schön. 
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(Ich bedanke mich sehr herzlich. Wir werden dann im Rahmen der Aussprache zu 

den Anträgen zu diesem Thema noch einmal Stellung nehmen. Weitere Wort

meldungen sehe ich nicht. Dann darf ich die Ausprache schließen und darf um 

Verständnis bitten, daß ich noch den Tagesordnungspunkt 10 abwickle, denn 

zwischen den Reden hat er keinen Platz. Ich darf den Schatzmeister, Kollegen 

Spilker, um den Bericht bitten.) 
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Finanzieller Rechenschaftsbericht 

gemäß § 21 Abs. 2 d der Satzung 

a) Schatzmeister 
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b) Revisions- und Kassenprüfungsbericht 

TOP 10 

Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Parteifreunde, 

lange Berichte habe ich nie gemacht und heute, bei meinem letzten Bericht, wird 

er sicherlich auch kurz ausfallen. 

Ich darf beginnen mit der erfreulichen Feststellung, daß die Finanzen der Christ

lich-Sozialen Union wie immer in den Jahren vorher auch jetzt in Ordnung sind 

und die Ausgewogenheit zeigen, die für eine gute Partei einfach notwendig ist. 

Wir haben unseren Rechenschaftsbericht 1990 versehen mit dem uneingeschränk

ten Prüfungsvermerk der Bayerischen Treuhand AG bei der Frau Bundestags

präsidentin pünktlich eingereicht und sehen der weiteren Entwicklung entgegen. 

Der Bericht selbst liegt Ihnen vor. Sie haben damit die Möglichkeit, sich in aller 

Ruhe ein Bild zu verschaffen über die finanzielle Situation unserer Partei. Und 

ergänzend auch für meinen Freund und Kollegen, Dr. Friedrich Voß, darf ich nur 

einige wenige Bemerkungen machen. 

Zunächst möchte ich einmal den Damen und Herren im Generalsekretariat dan

ken, die dieses umfangreiche Zahlenmaterial über die gesamte Partei zusam

mengestellt haben. Damit bin ich auch beim Inhalt des Berichtes und möchte, wie 

ich es immer gern getan habe, nicht nur den Mitgliedern, sondern in erster Linie 

den Schatzmeistern der Orts- , jer Kreis-, der Bezirksverbände danken. Dieser 

Dank gilt der Zusammenarbeit sowohl auf der einen Seite, auf der Einnahmen

seite, als auch auf der anderen Seite, der Ausgabenseite. Ohne diese Ausgewo

genheit, die wir immer gemeinsam angestrebt haben, geht eigentlich in einer 
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politischen Partei nichts. Und daß es zu diesen Ausgewogenheit immer gekom

men ist, das verdanke ich dem jeweiligen Generalsekretär, also dem General

sekretär, der hier eben gesprochen hat, aber über meine ganze Zeit, also über 

mehr als 20 Jahre, eigentlich allen Generalsekretären, von Max Streibl bis zu 

Erwin Huber. 

Ein Schatzmeister hat nach dem Parteigesetz zu berichten über Einnahmen, 

Ausgaben und Vermögen. Ich möchte in diesem Zusammenhang, was die Ein

nahmen angeht, von Herzen allen Spendern, allen Gönnern von uns danken, die 

uns zum großen Teil über viele, viele Jahre begleitet haben und immer wieder ein 

finanzielles Bild ermöglicht haben, mit dem wir uns sehen lassen konnten, und 

mit die Voraussetzung geschaffen haben, daß wir auch gute Wahlkämpfe führen 

konnten. Ich kommen noch mal darauf zurück. 

Im Jahr 1990, das ist dieser Rechenschaftsbericht, hatten wir Bundestagswahlen, 

Landtagswahlen und Kommunalwahlen. Das heißt, wir hatten hohe Ausgaben. 

Gott Lob ist es aber auch gelungen, unsere Einnahmenseite wesentlich zu ver

bessern und sie fast an 92 Millionen DM heranzubringen. Das ist eine Summe, die 

wir noch nie erreicht haben. Daß diese Summe in einem Nicht-Wahljahr wieder 

zurückgeht, liegt auf der Hand, sollte aber hier gerade auch erwähnt werden. 

Wenn ich das überhaupt sage, dann möchte ich auf Presseveröffentlichungen 

zurückkommen, die man immer wieder hört, nämlich daß sich die politischen 

Parteien aus öffentlichen Geldern finanzieren. Ich möchte einmal ganz eindeutig 

sagen, daß das rein gesetzlich gar nicht möglich ist und daß es bei uns auch gar 

nicht praktiziert worden ist. Wir hatten bei den Einnahmen, die ich eben nannte, 

gut 91 Millionen DM, rund 51 Millionen- etwas mehr- Spenden und Mitglieds

beiträge. Und dem gegenüber steht eine Zahl von etwa 35 Millionen DM an 

öffentlichen Mitteln. Daran sieht man dieses gesunde Verhältnis. 

Andererseits darf ich sagen, daß von diesen 51 Millionen DM rund 35 Millionen 

DM auch bei den Ortsverbänden, bei den Kreisverbänden, bei den Bezirksverbän

den, bei den Bundeswahlkreisen verblieben sind. Und das scheint mir wichtig zu 

sein, weil das Geld schließlich dahin gehört, wo die praktische Arbeit vor Ort 

geleistet wird. 
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Wenn man alles abkürzt, darf aber eines mit Sicherheit nicht fehlen, meine 

lieben Parteifreunde, nämlich daß das mein letzter Bericht sein wird, den ich in 

dieser Funktion hier halte. Ich möchte mich mit anderen Worten hier, genau wie 

Friedrich Voß, als Schatzmeister verabschieden. Es soll angeblich der 22. Bericht 

sein, den ich hier vorlege, bei entsprechend vielen Parteitagen. Und wenn ich 

rückwärts schaue auf die vielen Jahre, auf die Jahrzehnte, so muß ich schon 

feststellen , daß der Gesetzgeber, aber auch die Rechtsprechung des Bundesver

fassungsgerichts den Schatzmeistern die Arbeit wahrlich nicht leicht gemacht 

hat. Die Entscheidungen von 1958 bis 1986 zeigten nicht immer das Bild einer 

ständigen Rechtsprechung im Bundesverfassungsgericht, aber auch das Parteien

gesetz, aufgrund dieser Entscheidungen, wurde immer wieder geändert. 

Immerhin, in Anlehnung an unsere Verfassung, an den Artikel 21, an das mehr

fach geänderte Parteiengesetz, an unsere Satzung, glaube ich sagen zu können, 

daß wir immer, der Friedrich und der Spilker, alles dar an gesetzt haben, um das 

Beste für die CSU herauszuholen. Und in aller Bescheidenheit und in gebotener 

Zurückhaltung meine ich auch sagen zu sollen, daß uns das wohl gelungen ist. 

Ich wünsche Ihnen allen, das gilt auch für Friedrich Voß, viel Gutes. Vor allen 

Dingen wünschen wir unseren Nachfolgern Glück und Erfolg. 

Vielen Dank. 

(Lieber Karl-Heinz Spilker, lieber Friedrich Voß, herzlichen Dank für diesen 

Bericht. Ich möchte nur einen Satz dazu sagen, denn der Dank wird dann 

natürlich vom Parteivorsitzenden an anderer Stelle ausgebracht werden. Aber 

das ist Dein letzter Bericht und daß die CSU in den über 20 Jahren Deiner 

Schatzmeistertätigkeit, vor allen Dingen auch in den letzten Jahren, ohne 

Blessuren - ich möchte es anders formulieren - in der Spendenaffäre überhaupt 

nicht vertreten war, das ist und bleibt Dein großes Verdienst für die Christlich

Soziale Union. 
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Wir kommen zum Revisions- und Kassenprüfungsbericht. Ich möchte den Revisor 

Dr. Herbert Huber bitten, an's Pult zu kommen.) 

Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Parteifreunde, 

beim letzten Parteitag am 18. November 1989 wurden Volkswirt Wilhelm Röhrl 

aus München und Rudi Daum aus Stockheim zu Kassenprüfern und ich als Revisor 

wiedergewählt. Den Bestimmungen der Satzung entsprechend wurden die Buch

führung und die Kassenführung des Landesverbandes am 8. November 1991 in 

München geprüft. 

Zur Prüfung lagen die Summen- und Saldenbilanzen zum 31.12.1989 und 

31.12.1990, die Rechenschaftsbericht der Bayerischen Treuhand AG für München 

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember sowie Konten und Buchhaltungs

belege für die Jahre 1989 und 1990 vor. Die Prüfung fand statt über die Summen

und Saldenbilanz und die dort aufgeführten Besitz- und Schuldposten anhand der 

Unterlagen. Natürlich wurden ebenso die Aufwands- und Ertragsrechnungen für 

die Jahre 1989 und 1990 einer Prüfung unterzogen. Schließlich galt auch eine 

Prüfung der Buchhaltung und der Kassenführung. 

Als Ergebnis der Prüfung, liebe Parteifreunde, ist festzustellen: Die den 

Satzungsbestimmungen der CSU in Verbindung mit den Vorschriften des Finanz

statuts gemäß geführte Prüfung der Buchhaltung und der Kassenführung der 

Jahre 1989 und 1990 hat ergeben, daß Buchhaltung und Kassenführung ordnungs

gemäß sind. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Aufgrund der durchge

führten Prüfung wird festgestellt, daß die Rechnungslegung der Jahre 1989 und 

1990 dem Gesetz und der Satzung entspricht und das ist unterzeichnet von den 

beiden Kassenprüfern und von mir als Revisor. 

Danke. 
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(Herr Staatssekretär Dr. Huber, herzlichen Dank. Ich darf fragen: Wird dazu das 

Wort gewünscht? Ich stelle fest, daß das nicht der Fall ist. Damit haben wir den 

Tagesordnungspunkt 10 erledigt und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11, zur 

traditionellen Rede des Parteivorsitzenden unserer Schwesterpartei, der CDU, 

des Bundeskanzlers Helmut Kohl. Herr Bundeskanzler, ich darf Sie herzlich 

bitten. Sie haben das Wort.) 
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Aussprache 

zum Rechenschaftsbericht des Parteivorsitzenden 

Dr. Theo Waigel, Bundesminister der Finanzen 

TOP 12 

(Wir kommen jetzt zur Aussprache über den Rechenschaftsbericht des Parteivor

sitzenden. Ich habe eine Wortmeldung vorliegen. Frau Anne Czap (?), die stell

vertretende Ortsvorsitzende von Pforchheim hat sich zu Wort gemeldet. Frau 

Czap, bitte. Sie ist nicht da? Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der 

Fall. Doch, ich bekomme noch eine Wortmeldung. Der Vorsitzende der Europa

kommission, Herr Staatsminister Dr. Goppel.) 

Liebe Parteifreunde, Herr Vorsitzender, 

meine Wortmeldung dient weniger Ihrem Rechenschaftsbericht als einer Sorge. 

Aber es paßt in diesen Punkt der Aussprache, weil vor uns die Neuwahlen liegen. 

Liebe Parteifreunde, wenn ich es so richtig mitbekommen habe, dann hat ein 

Bazillus, der in unserer Gesellschaft um sich greift, auch ein wenig einige in 

unseren Reihen ergriffen. Ein Bazillus, der dadurch gekennzeichnet ist, daß in 

unserer Gesellschaft der einzelne dann, wenn er nicht all das, was er sich vor

stellt, so bekommt, wie er es gerne hätte, Rechnungen begleicht, wenn dazu 

Möglichkeiten bestehen; sie nicht offen begleicht, sondern leise, womöglich mit 

einem Stimmzettel ohne daß jemand weiß, woher das kommt. Und ich habe diese 

Wortmeldung an dieser Stelle eingebracht, weil sie damit für alle Wahlgänge, die 

nun folgen, gelten wird und nicht nur für den einen oder den anderen. 

Wenn ich das richtig sehe, von manchen von uns draußen auf dem Gang im 

Gespräch mit mir und anderen hörte oder mir erzählen ließ, was geredet worden 

ist, dann bestehen Überlegungen, da und dort deutliche Zeichen zu setzen und zu 

sagen: "Das wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht auf diese Weise Nachdenk

lichkei t erzeugen." 
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Ich bin sehr dafür, daß man das offen miteinander austrägt. Ich bin sehr dafür, 

daß man in Diskussionen aufeinander zugeht. Ich bin sehr dafür, daß solche 

Diskussionen in unserer Partei offen geführt werden, weil es auch eine Reihe von 

Entwicklungen gibt, von denen ich glaube, daß sie wirklich Nachdenklichkei t 

erfordern. So zum Beispiel das Faktum, daß in unseren Reihen, in nehme meinen 

eigenen Kreisverband, die Mehrzahl der Kinder unserer Mandatsträger nicht 

Mitglieder der CSU oder der Jungen Union sind. In vielen, vielen Fällen. Ein 

Zeichen, das man ernst nehmen muß, weil es darauf verweist, daß unsere 

Aufgeschlossenheit in die Bevölkerung hinein, daß unsere Oberzeugungskraft im 

eigenen Bereich schon nicht die Kraft hat, die wir uns wünschen. Und ich meine, 

daß diese Nachdenklichkeit zuerst im eigenen gemeinsamen Rahmen stattfinden 

muß. 

So ist meine herzliche Bitte an diesem Mittag und Nachmittag an Sie, daß wir 

versuchen, diese Offenheit zu bewahren in der offenen Diskussion, keinen 

Unfrieden stiften, sondern gemeinschaftlich für überzeugende Mehrheiten all 

derer sorgen, die da ohne Gegenkandidaten bleiben. Alles andere ist selbstver

ständlich. Aber überall dort, wo es keine Gegenkandidaten gibt, haben wir uns 

auch selbst dazu entschlossen, geschlossen zu stehen. Eine geschlossene CSU ist 

e ine CSU, die auch in Bonn und in Brüssel überzeugt. Eine zertrittene und eine, 

die - wie auch immer - unterschwellig solche Themen bekanntgibt und deutlich 

macht: "Da haben wir jemand, mit dem wir ein Hühnchen rupfen", die wird nach 

außen weiterhin den Spaltpilz, den Ärger, den da einige Journalisten uns in's 

eigene Lager tragen und uns ständig auch wieder selbst untereinander 

aufeinander hetzen. Es wird dafür sorgen, daß dieser Unfriede bleibt. 

Ich möchte gerne von diesem Parteitag nach Landsberg nach Hause fahren, wie 

viele von Ihnen zu sich nach Hause, und sagen können: "Das ist unsere CSU, so 

wie sie war und so wie sie bleibt: Mitbestimmende Kraft in Deutschland und über 

die Grenzen hinaus." Und aus der Sicht dessen, der in Bonn für Bayern tätig ist, 

ist mir daran gelegen, daß wir unsere CSU auf allen Ebenen, auf denen sie tätig 

ist, als eine geschlossene Einheit präsentieren können. 
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(Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns noch in der Aus

sprache. War das noch eine Wortmeldung da hinten rechts? Bitte sehr. Nehmen 

Sie das nächste Saalmikrofon.) 

Mein Name ist Hermann, ich komme aus dem Kreis Aichach/Friedberg, Bezirk 

Schwaben. Wie Sie sehen, bin ich schon ein Delegierter der älteren Generation. 

Ich möchte mich deswegen nicht entschuldigen, ganz im Gegenteil, denn bei 

Wahlen bringen wir als die ältere Generation die höheren Prozentpunkte für 

unsere Partei. All die Jüngeren haben einen gewissen Nachholbedarf. Ich möchte 

noch ein paar kurze Worte zum mittelosteuropäischen Raum, was schon gestern 

von unserem Parteivorsitzenden in klarer Weise angeschnitten worden ist, sagen. 

Ich kann aufgrund meines Berufes - ich brauche keinerlei diplomatische Rück

sichten zu nehmen - etwas mehr sagen, und zwar das, was mir am Herzen liegt. 

Ich bin Landwirt, inzwischen Rentner, und kleiner bayerischer Landbürger

meister. 

Ich möchte zu den Angelegenheiten in Kroatien etwas sagen. Wir haben gestern 

vieles gehört. Aber es scheint so, daß die Politik in Deutschland - und dazu 

leisten wir unseren Beitrag - erst immer mit 1933 beginnt. Da hat es den Herrn 

Hitler gegeben, dem unsere Leute zum Teil auch bis zu einem gewissen Zeit

punkt zugejubelt haben, und dann es sogar noch einen Krieg gegeben, bei dem ich 

auch noch ein paar Jahre dabei war und schwere Verletzungen davongetragen 

habe. Gut, das nimmt man in Kauf. 

Aber jetzt komme ich zu Kroatien. Der Fehler liegt nicht im Heute, sondern uns 

hat die Geschichte einholt. Diese Verträge von Versaille und Saint Germain (? ) 

sind hier schuld. Ich bin der Meinung - und ich sage ich etwas, was höchste 

Politiker nicht sagen können oder auch vielleicht auch nicht dürfen -, Frankreich 

hätte eine Bringschuld, denn letzten Endes ist dieser Staat neben anderen mittel

osteuropäischen Staaten damals erst entstanden. Kroatien wollte niemals in 

diesen Staat hinein, aber sie wurden hineigepreßt. Jetzt hat uns die Geschichte 

eingeholt. 
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Ich habe in den letzten Wochen manchmal gemeint, die Bundesrepublik würde 

Kroatien und Slowenien anerkennen. Es waren auch gewisse Äußerungen in der 

Presse vorhanden. Aber eigenartigerweise haben diese Äußerungen mit dem 

französischen Gipfel in Bonn aufgehört. Ich habe in der Presse, vielleicht auch 

ein bißchen unklar, gelesen und den Eindruck bekommen, daß vielleicht Frank

reich einen Wink gegeben hat, man sollte nicht so schnell anerkennen. Das 

bedeutet natürlich, das Morden an Frauen, Kindern und .\\ännern geht weiter, die 

nichts anderes haben wollen als etwas mehr Freiheit und Selbstbestimmung. Sie 

berufen sich auf das Selbstbestimmungsrecht, das in der ganzen Welt, in der 

UNO, eine gewisse Richtigkeit und eine gewisse Zielrichtung ist. Wenn es so 

wäre, dann wäre das keine gute Sache. Da würde ich sogar sagen, diese deutsch

französische Aussöhnung, für die Adenauer und alle Kanzler bis zu unserem 

jetzigen Kanzler so viel getan haben - wir früheren Soldaten haben uns so sehr 

darüber gefreut -, wäre eine schlechte Bewährungsprobe. Hätte Frankreich nicht 

doch auch sagen sollen: "Jawohl, wir erkennen an, wir machen mi t"? Aber schein

bar ist in der Richtung nichts mehr geschehen. Ich weiß nicht, ob Sie darauf 

antworten wollen oder nicht. 

Ich habe noch etwas zu sagen. Ich bin auch Sudetendeutscher. Nur ein paar Worte 

noch. Das war auch so ein Staat, der nach Saint Germain entstanden ist; nur in 

dem Fall hat man die Sudetendeutschen hinausgeworfen. Und siehe da, jetzt 

macht man Verträge ohne die Vertriebenen zu befragen. Da fahren höchste 

Repräsentanten unseres Staates hinüber, da muß der Vertrag noch schneller ge

macht werden, nur um unterschriftsreif zu sein. Die Betroffenen werden wohl 

angehört, aber gefragt oder um ihre Meinung gebeten wurden sie nicht. Ist das 

eine Art von Recht und Gerechtigkeit? Weder in Kroatien noch in der Tschechos

lowakei. Ich fahre seit 25 Jahren dorthin und mache private, persönliche Aus

söhnung. Aber wie es jetzt ist, so kann es nicht gehen. 

Ich hätte noch einiges zu Polen zu sagen. Das sage ich nicht. Ich weiß, das hört 

man nicht gerne, aber das stört mich in keinster Weise. 
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Herr Parteivorsitzender, eine wirkliche Bitte: Franz Josef Strauß hatte immer 

davon gesprochen, daß es rechts neben dieser CSU keine demokratische Partei 

geben sollte. Und das ist immer so gehalten worden. Es sind sicherlich Anfänge 

da, aber nicht die richtigen Leute. Tun Sie alles dafür, daß es uns nicht so geht, 

wie der von Ihnen erwähnten ÖVP, die zur Zeit von Niederlage zu Niederlage 

schlittert. Nehmen Sie sich die Worte von Franz Josef Strauß bitteschön zu 

Herzen. Ich bedanke mich. 

Dr. Theo W aigel 

Herr Kollege, lassen Sie mich dazu ganz kurz etwas sagen. Es stimmt nicht, daß 

mit dem deutsch-französischen Gipfel die Frage der Anerkennung Kroatiens auf's 

Eis gelegt worden wäre. Im Gegenteil. Ich weiß, mit welchem Nachdruck der 

Bundeskanzler versucht hat, die französische Seite nicht ohne Erfolg für ein 

gemeinsames Vorgehen zu gewinnen. Eines ist auch klar: Zu lange kann das ge

meinsame Bemühen nicht mehr dauern, dann müssen wir notfalls allein handeln. 

Und man kann so eine Frage angesichts dessen, was dort geschieht, nicht noch

mals Wochen oder Monate hinauszögern. Es wäre allerdings schon eine Tragödie, 

wenn wir allein wären und die anderen demokratischen Staaten Europas in der 

Europäischen Gemeinschaft und darüber hinaus nicht mitmachen würden. Wir 

sind entschlossen, hier den Weg notfalls auch allein zu gehen, obwohl es natür

lich besser wäre für Europa und für Kroatien und natürlich für Slowenien, wenn 

das gemeinschaftlich geschehen würde. 

(Ich habe noch eine Wortmeldung. Jetzt noch einmal Frau Czap aus Pforchheim.) 

.\Aeine Damen und Herren, ich werde mich zu allererst bemühen, kein weiteres 

Co-Referat zu halten. Ich möchte anknüpfen an der Bemerkung unseres Partei

vorsitzenden, an das Wort von den Minderheiten, die sich morgen in Mehrheiten 

verwandeln können, ausgesprochen im Hinblick auf die derzeitige Debatte um 

den § 218. Ich meine, daß ich da ein paar grundlegende Gedanken anfügen sollte. 
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Wir haben nun mit unserer Ansbacher Erklärung eine sehr gute Erklärung, die 

allerdings noch sehr viel besser sein könnte. Und die Christdemokraten für das 

Leben kämpfen ja auch darum, da noch einen anderen Konsens herzustellen. Soll

ten wir gleichwohl zu einer mehr oder weniger verkappten oder verschleierten 

Fristenlösung kommen, so wird es meiner Meinung nach bedeuten, daß in einem 

Interessenskonflikt der Stärkere auch noch das Recht haben wird, den 

schwächeren Partner zu eliminieren. Das ist in meinen Augen ein Angriff auf 

unsere Rechtsordnung. Stellen Sie sich das bitte vor anhand irgendeines anderen 

Konfliktes, den wir bisher gewohnt sind vor den Gerichten auszutragen. 

Weiter ist in meinen Augen der Angriff auf das ungeborene Leben isoliert zu 

betrachten, denn es ist der Angriff auf das menschliche Leben schlechthin. Es ist 

der Angriff auf die Menschenwürde. Der Mensch, wie ihn uns der Zeitgeist vor

stellt als ein stets handlungsfähiges, gesundes, strahlendes, überaus kompeten

tes, lebensfrohes Wesen, ist ja nur eine Fiktion. Die Wahrheit ist, daß der Mensch 

hinfällig ist und immer wieder in Situationen und Konflikte gerät, in denen er der 

Hilfe seiner Mitmenschen bedarf. Und die Würde des Menschen erfordert, daß wir 

unseren Mitmenschen in diesen Situationen stets beistehen. Wir Christen wissen 

das von unserem Glauben getragen, es müßte dies aber auch den anderen klar

zumachen sein. Ich möchte vor allem die Situationen herausgreifen, wenn der 

Mensch krank, behindert oder alt ist. Ich meine, daß wir in diesem Punkt zu 

kurzfristig denken. Die Schlacht um den § 218 sind die Wurzeln der Entschei

dungen, die uns in 30 Jahren betreffen werden, wenn wir alt sind. Und deswegen 

sollten wir auch die Frage nicht denen überlassen, wie einige Parteigenossen 

schon gesagt haben, die noch im reproduktionsfähigen Alter sind, sondern die 

Frage geht uns alle an. Fällt der Schutz des ungeborenen Lebens, so fällt ein 

wesentliches Bollwerk, das uns auch in allen anderen gefährdeten Situationen 

unseres Lebens, die - ich wiederhole - der Normalfall des menschlichen Lebens 

sind, fehlen wird. 

Ich danke Ihnen. 

(Vielen Dank. Ich habe noch eine Wortmeldung, und zwar von Herrn Thomas 

Kleeberg aus München.) 
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Herr Waigel, daß wir in der Frage der Anerkennung von Slowenien und Kroatien 

notfalls allein handeln müssen, das habe ich ja von Ihnen schon öfter gehört, auch 

von der Bundesregierung. Ich frage jetzt einmal: Wann handeln wir denn endlich 

allein? Was muß denn noch alles passieren? Die Frage geht natürlich genauso an 

den Bundeskanzler Helmut Kohl, der leider schon weg ist, an die Bundesregierung 

insgesamt. Aber es ist für mich einfach nicht mehr zu ertragen, daß jeder die 

Verantwortung immer auf den anderen schiebt. Wir hatten am l. Juli in München 

den Außenpolitischen Kongreß der CSU. Und seit dem 1. Juli sind jetzt fast fünf 

Monate vergangen und in Kroatien und Slowenien ist es schlimmer gekommen als 

jeder von uns gedacht hat. Also, meine Frage: Wann endlich handelt die Bundes

regierung allein? Und zweitens möchte ich noch dazu anmerken: Die CSU und 

Bayern, das waren nie zwei Sachen, die ihr Selbstbewußtsein unterschätzt oder 

ihr Licht unter den Scheffel gestellt haben. Warum also sollten wir di e Wirkung 

einer einseitigen Anerkennung seitens Deutschlands auf die restliche EG, auf die 

Amerikaner, auf die ganze Welt unterschätzen? Die haben uns doch noch nie 

unterschätzt. 

(Meine Damen und Herren, ich bedanke mich. Ich habe keine weiteren Wortmel

dungen mehr. Dann darf ich die Aussprache schließen. Der Parteivorsitzende 

noch einmal zur Antwort.) 

Dr. Theo W aigel 

Ich bin Ihnen dankbar, daß Sie noch einmal die Frage des ungeborenen Lebens und 

seines Schutzes in diese Plenardisk ssion gebracht haben. In der Tat gehört das 

zu den elementaren und existenziellen Dingen, die uns alle bewegen. Mit der 

Ansbacher Erklärung- und hier möchte ich noch einmal Ursula Männle und allen 

anderen, die daran beteiligt waren, meinen Dank aussprechen - haben wir als 

CSU weit über Bayern und die Union hinaus ein Signal gesetzt. Wir hätten natür

lich allein mit diesem Vorschlag in den Bundestag gehen können und hätten dafür 

zwischen 50 und 100 Unterschriften bekommen. Wir wollen aber alles auch daran 

setzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, daß weder die F .D.P. noch die SPD mit 
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ihrem Modell die Mehrheit bekommt. Denn wenn einmal eine Fristenregelung - in 

welcher Form auch immer - beschlossen ist, bringen wir die in absehbarer Zeit 

nicht mehr weg, wenn nicht das Bundesverfassungsgericht eine entsprechende 

Korrektur durchführt. Der gemeinsame Entwurf von CDU und CSU liegt auf 

dieser Basis der Ansbacher Erklärung und kann von uns mitgetragen werden. Es 

sind entscheidende Fortschritte erzielt. Wir bekommen endlich eine Beratung, 

wie es sie bisher außer in Bayern und Baden-Württemberg nirgendwo gegeben 

hat. Und in Verbindung damit steht ein umfassendes Paket zur Hilfe, das es 

bisher in dieser Form ebenfalls nicht gegeben hat. Aber es bleibt auch klar im 

Raum: Wenn die CDU mehr oder weniger, oder Teile der CDU, sich davon 

absetzt, dann können wir nicht allein die Flagge eines gemeinsamen Entwurfs 

hochhalten, wenn der größere CDU-Teil selbst nicht mehr genügend dabei wäre. 

Ich hoffe, das haben der Kanzler und die anderen in der CDU begriffen. 

Und was Kroatien anbelangt: Wenn es nach mir und der CSU ginge, dann hätten 

wir natürlich bereits seit Monaten anerkannt - das ist gar keine Frage. Natürlich 

wäre es aber auch mir lieber, wenn Frankreich und andere Länder mit dabei sein. 

Bei aller Freundschaft, die wir zum Beispiel mit den Vereinigten Staaten haben, 

in der Frage haben wir nicht die Unterstützung der Vereinigten Staaten, wie ich 

mir das eigentlich wünschen würde. Aber viel Zeit haben wir nicht. Und Deutsch

land bleibt nur dann glaubwürdig in dieser Selbstbestimmungsfrage, wenn es in 

• den nächsten Tagen handelt, weil sonst dort nichts mehr zu handeln ist. Und das 

werden wir als CSU-Minister im Kabinett und gegenüber dem Kanzler wie bisher 

auch schon mit allem Nachdruck klarmachen. 

(Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen damit zum 

Punkt 13, Entlastung des Parteivorstandes.) 
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Entlastung des Parteivorstandes 

gemäß § 21 Abs. 2 c der Satzung 

- 17-

(Mir liegt ein Antrag des Kreisvorsitzenden von Miltenberg, Herrn Wolfgang 

Zöller, vor. 

Liebe Parteifreunde, wenn es der Partei gelungen ist, in einer historisch so 

bedeutenden Zeit entscheidende politische Akzente zu setzen, dann haben wir das 

einer gut funktionierenden Führungsmannschaft zu verdanken. An der Spitze 

steht ein unermüdlich arbeitender und sehr erfolgreich wirkender Vorsitzender, 

Theo Waigel, der auch immer wieder neue Impulse setzt nach dem Motto "Mit

einander hat Zukunft". Und wenn er auch dann sogar noch, wie gestern abend 

bewiesen, das Frankenlied mitsingt, unterstreicht er seine Vielfältigkeit und 

seine Bodenständigkeit, wofür wir ihm natürlich auch recht herzlich danken. 

Liebe Parteifreunde, ich glaube in Ihrer aller Namen sprechen zu dürfen. Unsere 

Führungsmannschaft hat Hervorragendes geleistet und ich stelle daher den 

Antrag auf Entlastung. 

(Der Antrag ist damit gestellt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf 

Sie bitten, die rote Stimmkarte in die Hand zu nehmen. Wer diesem Antrag des 

Kreisvorsitzenden von Mittenberg auf Entlastung des Parteivorstandes zustim

men möchte, den bitte ich um Handzeichen. Danke schön. Damit ist die 

Entlastung einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen angenommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich damit auch gleich den Punkt 14 

zum Aufruf stellen und damit die weitere Leitung der jetzt amtierenden 

Vorsitzenden, der Kollegen Berghof er-Weichner, übertragen.) 
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Wahl der Mitglieder des Parteivorstandes 

gemäß § 21 Abs. 2 f der Satzung 

a) Parteivorsitzender 

b) vier steil vertretende Vorsitzende 

c) zwei Schatzmeister 

d) zwei Schriftführer 

e) 30 weitere Mitglieder 

TOP 14 

Meine lieben Parteifreunde, dies ist eine langwierige und komplizierte Sache, wie 

die, die schon einmal da waren, wissen, und i ch bitte Sie darum, mit der ge

bührenden Aufmerksamkeit mitzumachen, daß wir das in angemessener Zeit 

fertigbringen können. Denn die Tagesordnung täuscht, wir haben noch ein beacht

liches Bündel von unerledigten Anträgen, die im Anschluß an die Tagesordnungs

punkte 14 und 15 aufgerufen und behandelt werden müssen. Daher auch meine 

dringende Bitte, daß keiner weggeht, wenn er meint, er habe seiner Wahlpflicht 

genügt. Wir haben noch eimges zu tun. 

Ich habe zunächst eine Reihe von allgemeinen Feststellungen zu treffen. Ich gehe 

davon aus, daß sich alle stimmberechtigten Mitglieder des Parteitages das braune 

Kuvert draußen abgeholt haben, das es heute vormittag gab und das folgenden 

Inhalt haben muß - ich bitte das zu überprüfen: einen Block mit farbigen Stimm

zetteln Nr. 1 - 15 und dahinter im se1ben Block mi t weißen Stimmzetteln A - P, 

und auf der Rückseite die rote Stimmkarte für die offenen Abstimmungen, die 

Sie eben schon verwendet haben; einen großen gelben Stimmzettel; einen großen 

hellgrünen Stimmzettel; einen Wortmeldezettel-Block und eine Liste des derzeit 

amtierenden Landesvorstands, der 30 Beisitzer und der übrigen Positionsinhaber. 

Bitte prüfen Sie, ob das komplett vorhanden ist. Beschädigte oder nicht kom

plette Unterlagen werden vor Beginn der Abstimmung - hinterher nicht mehr -am 

Tisch beim Tagungspräsidium auf der Bühne ergänzt. 
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Die Wahlvorschläge werden auf die Leinwand projiziert, müssen also nicht mit

geschrieben werden. Und ich sage jetzt gleich im Vorgriff auf die Wahl der Bei

sitzer, weil da ja die Nervosität immer sehr schnell ausbricht, folgendes: Wir 

hatten ja immer Auseinandersetzungen, wer besonders früh seine Vorschläge an

bringt, dann stehen die auch vorne an der Tafel, und wer wer zum Schluß dran

kommt, dessen Kandidaten haben schlechtere Chancen, weil sie hinten stehen. 

Wir haben uns also darauf geeinigt, daß unabhängig von der Reihenfolge der 

Wortmeldungen, die jetzt schon entgegengenommen werden, die Vorschläge, und 

zwar jede Person nur einmal, in eine Urne gelegt und die dann gezogen werden, 

und das ist die Reihenfolge, wie wir sie Ihnen hinterher, wenn die Vorschläge 

komplett sind, auf die Tafel schreiben, so daß also die größtmögliche 

Chancengleichheit gewährleistet ist. Deswegen ist es auch nicht so wichtig zu 

drängeln, in welcher Reihenfolge man seine Vorschläge machen kann. Das wollte 

ich einmal gleich vorweg sagen. 

Jetzt aber kommen wieder Formalien. Wir brauchen einen Wahlausschuß und ich 

schlage Ihnen folgende Mitglieder vor: 

Als Vorsitzende Frau Ingrid Frömming, CSU-Kreisvorsi tzende in Starnberg. Als 

stellvertretende Vorsitzende Frau Helen Jungkunz, CSU-Kreisvorsitzende Nürn

berg-Mitte. Und als Beisitzer MdL Adolf Beck, Kreisvorsitzender Regensburg

Land, MdL Dr. Herbert Kampf! er, Kreisvorsitzender Rottal-Inn, Stefan Funk, 

JU-Kreisvorsi tzender Schweinfurt, Tobias Reiß, stellvertretender JU-Bezirks

vorsitzender in der Oberpfa.lz. 

Besteht damit Einverständnis? Ich bitte um ein Handzeichen. Danke schön. Wei

tere Vorschläge werden offensichtlich nicht gemacht. 

Als Helfer des Wahlausschusses sind die hauptamtlichen Geschäftsführer unter 

Führung von Herrn Hörmann zum Stimmenauszählen bestellt. Ich nehme an, daß 

auch da Zustimmung besteht. Keine Gegenstimmen. 

Die Mitglieder des Wahlausschusses begeben sich jeweils nach Abschluß der 

Wahlgänge in den Auszählraum und die Helfer werden dann, wenn der erste Wahl

gang läuft, sofort in den Auszählraum in der Vorhalle gebeten. 
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Ich muß jetzt bekanntgeben, wie das Wahlverfahren abläuft. Zunächst die Frage 

der Gültigkeit der Stimmen. Bei der Ermittlung der Mehrheiten sind ungültige 

Stimmen nach § 43 Abs. 3 und 4 der Satzung bei allen Abstimmungen die Stimm

enthaltungen, bei Einzelabstimmungen die Stimmzettel, auf denen Namen von 

nicht wählbaren Personen stehen - was dem § 43 Abs. 3 b der Satzung zu ent

nehmen ist - und bei Sammetabstimmungen nicht vorgeschlagene Personen, wenn 

die Zahl der vorgeschlagenen die Zahl der zu wählenden übersteigt, und Stimm

zettel, bei denen weniger als die Hälfte der möglichen Stimmen für wählbare 

Bewerber oder mehr als die möglichen Stimmen abgegeben sind - § 43 Abs. 4 c 

der Satzung. Die Reihenfolge der Gewählten bei Sammetabstimmungen ergibt 

sich aus der Anzahl der auf sie entfallenden Stimmen. Und ich muß auch gleich 

darauf hinweisen, daß natürlich bei Sammetabstimmungen die Möglichkeit 

besteht, daß bei den letzten Stimmengleichheit besteht und daß möglicherweise 

eine Stichwahl stattfinden muß. Auch deshalb bitte ich, anwesend zu bleiben. 

Meine lieben Parteifreunde, dem Parteitag gehören 1.097 Mitglieder an. An

wesend waren mit dem Stand um 14.00 Uhr 1.018 Delegierte. Ich freue mich über 

diese außerordentlich gute Präsenz. Die Beschlußfähigkeit ist damit gegeben. 

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

sitzenden. Hier ist nach § 43 Abs. l a der Satzung Einzelabstimmung erforder

e lieh. Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhält. Ich rufe den Wahlgang auf und bitte um Vorschläge. Das Wort hat der 

Herr Ministerpräsident. 

Ministerpräsident Max Streibl 

Liebe Parteifreunde, es ist keine Überraschung, daß ich Ihnen unseren Theo 

Waigel vorschlage. Welche Wertschätzung er genießt, das haben Sie eben aus den 

Worten des Bundeskanzlers entnommen. Eine Wertschätzung, die weit über 

Deutschland und Europa hinausgeht, ja weltweit ist. Auch das ist für die CSU ein 

hervorragendes Aushängeschild. Daß er dabei noch die Möglichkeit hat und die 

Zeit findet, in einer unermüdlichen Anstrengung diese Partei zu leiten, und zwar 
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gut zu leiten, das, meine Damen und Herren, ist eine Leistung, wie sie selten 

einmal ein Mann vollbracht hat. Ich möchte mich bei ihm ganz herzlich bedan

ken auch für die Hilfe, die er Bayern zugute kommen läßt, denn ich darf gar 

nicht laut sagen, wie gut wir mit diesem Finanzminister auch in Bayern fahren. 

Also noch einmal: Bitte geben Sie ihm Ihre Stimme. Wählen Sie ihn so, daß die 

ganze Welt wieder sieht, daß die CSU eine geschlossene Partei ist. 

Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Ich stelle fest, daß 

für die Wahl des Parteivorsitzenden der bisherige Vorsitzende Theo Waigel vor

geschlagen ist. Ich bitte zur Wahl den Stimmblock mit dem Stimmzettel Nr. l, 

hellblau, zu verwenden. Sie können auch "Ja" oder den Namen darauf schreiben. 

Ich bitte, die Stimmzettel auszufWien und mit dem Einsammeln zu beginnen. 

Wo sind noch Stimmzettel, die abgegeben werden sollen? Ich sehe nichts mehr. 

Ich stelle also fest, daß alle Stimmzettel abgegeben sind. Ich schließe den 

Wahlgang und bitte, mit dem Auszählen zu beginnen. 

Meine Damen und Herren, jetzt stehe ich- wie bei jeder Wahl, die ich leiten darf 

- vor der Tatsache, daß es sich eigentlich gehört abzuwarten, bis das Ergebnis 

des Landesvorsitzenden ausgezählt ist. Ich weiß aber genauso, daß sich da immer 

ein gewisses Grollen erhebt und daß die Meinung besteht, man so11e die Zeit 

nutzen, um schon im Verfahren weiterzugehen. Angesichts der Zeit möchte ich 

das also auch gern tun, um zumindest einmal die Vorfragen zu klären. 

Es sind zu wählen vier stellvertretende Landesvorsitzende. Nach einer Änderung 

der Satzung könnte man das auch in Sammelabstimmung tun, ich möchte Ihnen 

aber in Übereinstimmung mit dem Präsidium vorschlagen, das weiterhin in 

Einzelabstimmung zu tun, denn erfahrungsgemäß ist das viel schneller ausgezählt 

und läuft viel schneller, als wenn Sammetabstimmungen ausgezählt werden 

müßten. Ich bitte a lso um Ihr Einverständnis, daß in Einzelabstimmung verfahren 

wird. Darf ich um das Handzeichen bitten? Danke schön. Die Gegenprobe. Ent

haltungen? Das erste war eine weit überwiegende Mehrheit. 
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Nun sind ja die vier Stellvertreter Mitglied des Präsidiums. Wir sind der Meinung, 

daß der Betroffene selbst in so einer Situation nicht agieren soll und deshalb gebe 

ich für die Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden die Leitung an das 

Präsidiumsmitglied Frau Gerda Hasselfeldt ab. Bitte schön. 

Gerda Hasselfeldt 

Vielen Dank, meine lieben Parteifreunde. Zu wählen sind die vier stellvertre

tenden Parteivorsitzenden. Ich bitte um Vorschläge. Das Wort hat der Parteivor

sitzende. 

Dr. Theo WaigeJ 

Liebe Delegierte, obwohl wir in Einzelabstimmung wählen, darf ich doch im 

ganzen die vier Stellvertreter vorschlagen. Dabei ist das nur ein Vorschlag, 

selbstverständlich sind ergänzende Vorschläge möglich. Ich schlage Ihnen aber 

vor, auch aus meiner Sicht, Frau Dr. Mathilde Berghofer-Weichner, Dr. Jürgen 

Warnke, Gerold Tandler und Dr. Edmund Stoiber. Und ich begründe das: 

Ich schlage Ihnen Frau Dr. Berghofer-Weichner vor, eine engagierte Kämpfer in 

für das Recht und für die Rechte der Frauen. Mutig, unerschrocken, geradlinig 

und erfahren in der Parteiarbeit. Sie war sich auch nicht zu schade, immer 

wieder neben ihrer Landestätigkeit in der Kommunalpolitik als Gemeinderätin 

und Kreisrätin Verantwortung zu tragen. Mathilde Berghof er-Weichner hat auch 

die Möglichkeit und die Gabe, menschlich vermittelnd tätig zu sein. Sie ist loyal. 

Und ich danke ihr für die Unterstützung in guten, aber auch in schweren Stunden. 

Ich bitte Sie sehr herzlich, sie zu wählen. 

Ich schlage Dr. Warnke vor. Dr. J ürgen Warnke, erfahren und engagiert in der 

Außen-, in der Entwicklungs- und in der Wirtschaftspolitik. Ein Mann, der viele 

Brücken schlägt zu den Kirchen, vor allen Dingen auch im evangelischen Bereich. 

Meine Damen und Herren, wenn es immer heißt, er sei der Evangelische in dem 

Bereich; ich kann nur sagen, ich bin sehr froh, daß wir engagierte evangelische 

- 23-

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, PT19911122-33-2



- 23-

Christen haben, die auch in der Synode oder an anderer Stelle ihre Meinung sagen 

und unsere Meinung dort vertreten. Und Jürgen Warnke ist gerade von Hof aus 

ein Pionier der deutschen Einheit gewesen und hat viele, viele Kontakte herge

stellt zu den Menschen in den neuen Bundesländern. 

Und ich schlage Gerold Tandler vor. Meine Damen und Herren, er wurde vor zwei 

Jahren erstmals gewählt. Die vielen Jahre als Generalsekretär, als Fraktions

vorsitzender und als Minister sind nicht vergessen. Gerold Tandler hat mich und 

andere gefragt, ob er wieder kandidieren soll, und wi r alle, auch im Kreis der 

Bezirksvorsitzenden, haben ihn gebeten zu kandidieren. Ich sage das deswegen, 

damit keine Legendenbildungen entstehen. Meine Damen und Herren, ich tue das 

aus voller Überzeugung. An der Spitze der Partei sollen und brauchen nicht nur 

Männer und Frauen stehen, die politische Ämter haben. Wenn jemand dort steht, 

der kein politisches Amt hat, aber es gehabt hat und jederzeit hätte weiter haben 

können, aber freiwillig in die Wirtschaft geht, dann steht es der CSU gut an, 

wenn der Finanzchef eines großen Unternehmens auch weiter an der Spitze der 

Partei steht. Und darum spreche ich mich engagiert für Gerold Tandler aus. 

Und ich schlage Dr. Edmund Stoiber vor. Seit zwei Jahren ein engagierter, 

leidenschaftlicher Kämpfer, mit seinem Einsatz für die Prinzipien und Ziele der 

CSU in der Grundsatzkommission, in der Innen- und Rechtspolitik, in den wich

tigen Fragen der Asylpolitik, beim Vollzug des Rechts, mit seinem Einsatz im 

Land, aber weit über das Land hinaus. Wir haben in schwieriger Zeit in den 

letzten Jahren Teamarbeit praktiziert. Wenn Sie uns wieder das Vertrauen geben, 

wollen wir diese Arbeit im Team fortsetzen. 

Ich danke Ihnen. 

Vielen Dank. Gibt es weitere Vorschläge zur Wahl der stellvertretenden Partei

vorsitzenden? Bitte sehr. 
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Ist es richtig, daß als erste stellvertretende Vorsitzende Frau Dr. Berghofer

Weichner gewählt wird- Stimmzettel 2? 

Dies ist jetzt noch zu entscheiden. Zunächst sammeln wir die Vorschläge und 

dann wird entschieden, wie die einzelnen Wahlgänge durchgeführt werden. Ich 

empfehle Ihnen, daß wir in der Reihenfolge der Vorschläge, die vom Parteivor

sitzenden gemacht wurden oder die noch kommen, auch die einzelnen Abstim

mungen durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Gibt es weitere Vorschläge? 

Bitte sehr. 

Mein Name ist Grabrneier, ich bin ein kleiner Landwirt wie ~in Vorredner. Ich 

werde nicht vom Bezirksverband geschickt, auch nicht vom Bezirksverband Ober

bayern, auch nicht von der Frauen-Union und auch nicht von der Jungen Union. 

Ich habe keinen Grund, hier jemandem "eins auszuwischen", um auf die Worte von 

Herrn Goppel einzugehen. Aber Herr Streibl, unser Ministerpräsident, hat heute 

gesagt: "Wir sind in einer Zeit des Umbruchs und des Aufbruchs", und ich glaube, 

irgendwo müssen wir auch Zeichen setzen und das nicht erst in zwei Jahren. Frau 

Dr. Berghofer-Weichner hat sich viele Verdienste in ihren Ämtern erworben. Nie

mand wird das bestreiten. Aber ich habe als Bürgermeister auch das Ohr am 

Wähler, die auch personelle Situationen diskutieren. Ich schlage Ihnen deshalb 

eine Frau vor, die sich um junge Familien kümmert, die Zelte füllt, die Stimmen 

bringt, die Junge, das Mittelalter und auch das Alter fasziniert. Ich glaube, daß 

wir hier, so wie in Österreich der Haider für viele Stimmen holt, auch jemand 

brauchen, der uns viele neue Stimmen holt. 50 Prozent plus X - ich glaube, unser 

Parteivorsitzender hat das immer gefordert- brauchen wir auch bei der nächsten 

Wahl. Und deshalb schlage ich Ihnen Frau Hohlmeier vor. Ich habe mit ihr noch 

nie geredet, ich komme also damit nicht in Verdacht, daß mich hier jemand ge

drängt hat. Aber ich glaube, eine echte Strauß-Tochter wird auch Ja sagen, so wie 

ihr Vater immer Ja gesagt, wenn er gerufen wurde. Ich hoffe, daß es so ist. 

Vielen Dank. 
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Das Wort hat Monika Hohlmeier. 

Zunächst möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön sagen für das Vertrauen. 

Aber ich bitte um Verständnis, daß ich erstens aus höchstem Respekt und per

sönlicher Verbundenheit zu Mathilde Berghofer-Weichner, die mich mit in die 

Politik geholt hat, nicht kandidieren möchte. Ich glaube auch, daß ich als junge 

Politikerin sicher noch ein Stückehen Anlauf, noch ein Stückehen Erfahrung 

brauche. Ich will meinen Beitrag mit leisten, dazu stehe ich jederzeit zur 

Verfügung, aber ich bitte um Verständnis dafür, daß ich hier und heute nicht für 

den stellvertretenden Parteivorsitz kandidieren möchte. 

Meine Damen und Herren, gibt es 'weitere Vorschläge? Ich sehe, das ist nicht der 

Fall. Dann sind vorgeschlagen für die vier Stellvertreter: Frau Dr. Berghofer

Weichner, Jürgen Warnke, Gerold Tandler und Dr. Stoiber. Nachdem Sie s ich für 

die Einzelabstimmung entschieden haben, schlage ich Ihnen vor, daß wir im 

e rsten Wahlgang den Vorschlag Dr. Mathilde Berghofer-Weichner aufrufen. Sind 

Sie damit einverstanden, daß wir die Einzelabstimmungen in dieser Reihenfolge 

durchführen? Ich sehe keinen Widerspruch. Dann bitte ich Sie, den Stimmzettel 

Nr. 2 mit der rosa Farbe für diesen Wahlgang, stellvertretende Parteivorsitzen

de, Vorschlag Dr. Berghofer-Weichner, zu verwenden. Die Abstimmung ist damit 

eröffnet. Ich bitte die Stimmzettel einzusammeln. Sind alle Stimmzettel abge

geben? Wo sind noch abzugebende Stimmzettel? Ich sehe, das ist nicht der Fall. 

Der Wahlgang ist geschlossen. 

Ich rufe mit Ihrem Einverständnis den zweiten Wahlgang zum stellvertretenden 

Parteivorsitzenden auf. Vorgeschlagen: Jürgen Warnke. Ich sehe keine weiteren 

Vorschläge. Dann bitte ich Sie, den Stimmzettel Nr. 3 mit der gelben Farbe für 

diesen Wahlgang zu verwenden. Der Wahlgang ist eröffnet. 

Meine lieben Parteifreunde, das Wahlergebnis zur Wahl des Parteivorsitzenden 

liegt wohl vor. Ich darf Sie um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Frau Frömming, 

bitte. 
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Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, ich darf Ihnen das Wahlergebnis des 

ersten Wahlganges bekanntgeben. Es sind insgesamt 1.004 Stimmen abgegeben 

worden. Davon waren 15 ungültig. Von den 989 abgegebenen gültigen Stimmen 

entfielen 916 Ja-Stimmen auf Herrn Dr. Theo Waigel. Ich darf Herrn Dr. Waigel 

unsere allerherzlichsten Glückwünsche aussprechen. 

Meine Damen und Herren, es gibt natürlich auch noch ein paar andere Stimmen, 

die ich noch vorlesen möchte. Es waren 55 Nein-Stimmen und 18 sonstige. Ich 

bedanke mich. 

Vielen Dank, Frau Frömming. Theo Waigel, ich darf Sie bitten. Nehmen Sie die 

Wahl an? 

Dr. Theo W aigel 

Liebe Freunde, ich nehme die Wahl an. Ich danke Ihnen für Ihr großartiges Ver

trauen und ich versprechen Ihnen, mit Ihnen gemeinsam alles zu tun, um auch 

weiterhin den Erfolg der CSU zu gewährleisten. Herzlichen Dank. 

Wir gratulieren unserem neu gewählten Parteivorsitzenden von ganzem Herzen 

und wünschen ihm viel Kraft und alles Gute für die weitere Arbeit. 

Meine lieben Parteifreunde, sind wir mit dem zweiten Wahlgang so weit, daß alle 

Stimmzettel abgegeben sind? Wo sind noch abzugebende Stimmzettel für den 

Wahlgang zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden? Ich sehe keine mehr. 

Damit ist der Wahlgang geschlossen. 

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, können wir auch mit dem nächsten Wahlgang 

gleich weiterfahren. Wir kommen zur Wahl des dritten stellvertretenden Partei

vorsitzenden. Vorschlagen ist Gerold Tandler. Ich sehe keine weiteren Vor

schläge. Ich bitte Sie, für diesen Wahlgang den Stimmzettel Nr. 4 mit der roten 

Farbe zu nehmen. Der Wahlgang ist eröffnet. 

- 27-

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, PT19911122-33-2



- 27-

Sind noch irgendwo abzugebende Stimmzettel? Ich sehe, das ist nicht der Fall. 

Dann ist auch dieser Wahlgang geschlossen. 

Ich rufe auf den Wahlgang zum vierten stellvertretenden Parteivorsitzenden. 

Vorgeschlagen: Dr. Edmund Stoiber. Ich sehe keine weiteren Vorschläge. Dann 

bitte ich Sie, den Stimmzettel Nr. 5 mit der grünen Farbe für diesen Wahlgang zu 

verwenden. Der Wahlgang ist eröffnet. 

Sind alle Stimmzettel abgegeben? Ich sehe keine mehr. Damit ist auch dieser 

Wahlgang geschlossen. 

Damit wir auch die übrigen Wahlgänge zügig und parallel zu d~n Auszählungen 

weiterführen können, gebe ich damit die Leitung zurück an Frau Dr. Berghofer

Weichner. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, da keine Wahlergebnisse zu e rwarten 

sind, die die folgenden Wahlen tangieren, rufe ich den nächsten Punkt auf, die 

Wahl von zwei Landesschatzmeistern. Ich meine, daß wir die Frage, ob wir 

Einzel- oder Sammetabstimmung machen, zurückstellen bis wir wissen, wieviele 

Vorschläge gemacht werden. Zu Wort gemeldet hat sich für einen Vorschlag Herr 

Ministerpräsident Streibl. 

Ministerpräsident Max Streibl 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, unsere bewährten 

Schatzmeister Spilker und Voß kandidieren nicht mehr. Ich schlage Ihnen deshalb 

zwei Leute vor, von denen einer in Bonn und einer hier im Land anwesend ist. Es 

ist dies für Herrn Spilker Herr Wiesheu. Er war als Leiter der Hanns-Seidel

Stiftung mit Geldfragen außerordentlich beschäftigt und hat das mit äußerster 

Korrektheit immer erledigt. Es gab noch keine Beanstandungen in der Hanns

Seidel-Stiftung. Und für Friedrich Voß Herrn Kurt Faltlhauser aus München, der 

bisher der Leiter der Finanzkommission war. Diese Vorschläge sind abgesprochen 
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mit den Bezirksvorsitzenden und mit unserem Landesvorsitzenden und der enge

ren Vorstandschaft. Ich darf Sie bitten, falls Sie keine anderen oder bessere 

Vorschläge haben, dem zu folgen, denn ich glaube, das sind gerade für dieses 

schwierige Geschäft zwei erfahrene und gute Leute. 

Werden weitere Vorschläge gemacht? Ich sehe keine. Nachdem nur zwei 

Vorschläge gemacht sind, schlage ich Ihnen die Sammelabstimmung vor, wobei 

Sie mit einem Ja auch beide wählen können, und dazu den hellblauen Stimmzettel 

Nr. 6 "Landesschatzmeister" zu verwenden und dann gleich den folgenden rosa 

Stimmzettel aus Ihrem Stimmzettelblock zu entfernen und zu vernichten, damit 

es hinterher keine Verwechslungen gibt. Ich lasse zunächst abstimmen, ob Sie mit 

der Sammelabstimmung einverstanden sind. Ich bitte um Handzeichen. Danke. 

Gegenprobe. Enthaltungen? Bei ganz wenigen Gegenstimmen so beschlossen. 

Bitte den blauen Stimmzettel Nr. 6 einsammeln. 

Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, ich darf Ihnen das Ergebnis des 

zweiten Wahlganges bekanntgeben. Es wurden insgesamt 1.019 Stimmen abgege

ben. Davon waren 152 ungültig, da hat es also einige gegeben, die Frau Hohl

meier draufgeschrieben haben und da Frau Hohlmeier nicht kandidiert, sind die 

Stimmen natürlich ungültig. Meine Damen und Herren, von den abgegebenen gül

tigen Stimmen, das waren 867, entfielen auf Frau Dr. Mathilde Berghofer

Weichner 733 Stimmen. 128 Nein-Stimmen, 6 sonstige. Ich frage Frau Dr. Berg

hofer-Weichner, ob sie die Wahl annimmt und gratuliere ihr sehr herzlich. 

Dr. Mathilde ßerghofer-Weichner 

Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen. Ich werde weiterhin 

nicht allen gefallen, aber das ist auch nicht meine Absicht. 

Sind alle Stimmzettel abgeben? Offenbar sind alle eingesammelt. Dann schließe 

ich den Wahlgang und bitte auszuzählen. 
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Wir haben eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Herr Bürgermeister Böswald. 

Frau Präsidentin, meine lieben Parteifreunde, zur Geschäftsordnung. Ich bin der 

Meinung, es ist nicht möglich und auch nicht opportun nach draußen, beim 

Parteivorsitzenden die Stimmen, die einen anderen Namen hatten, als gegen ihn 

zu zählen und bei den Stellvertreterinnen diese Stimmen als ungültig zu erklären. 

Entweder es gilt für beide Wahlen und für künftige Wahlen der gleiche Modus -

und ich bitte, den zu klären -, weil dann das Ergebnis des ersten Vorsi tzenden 

sicherlich korrigiert werden muß. 

'v1eine Damen und Herren, wir im Wahlausschuß sind davon ausgegangen, daß es 

ungültige Stimmen sind, weil Frau Hohlmeier nicht kandidiert hat. Aber wir 

klären das jetzt noch einmal im Wahlausschuß. Danke. 

Ich rufe auf die Wahl von zwei Landesschriftführern. Auch da wollen di e Frage 

der Einzel- oder Sammetabstimmung zurückstellen. Ich bitte um Vorschläge. Zu 

Wort hat sich Herr Kollege Warnke gemeldet. 

Jürgen W amke 

Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, ich schlage Ihnen vor Schrift

führer Landrat Dr. Werner Schnappauf und Professor Ursula Männle vor. 

Landrat Schnappauf wird im Präsidium die Kommunalpali tik vertreten, so wie er 

sie in den vergangenen zwei Jahren, in denen er in dieser Funktion dem 

Präsidium angehört hat, vertreten hat. Wir wissen, daß er einen schwierigen 

Landkreis im vorvergangenen Jahr erobert hat und wir haben mit Werner 

Schnappauf für den Vorrang, den der Parteivorsitzende der Kommunalpolitik 

vorhin zugeschrieben hat, einen exzellenten Vertreter. 
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Frau Professor Männle gehört zu denjenigen, die entscheidend zum Zustande

kommen der Ansbacher Erklärung beigetragen haben. Sie hat ihren Vorsitz der 

Frauen-Union im letzten Jahr weitergeben und nicht wieder kandidiert. Sie bleibt 

aufgrund dieser engagierten Arbeit, mit der sie die Frauen-Union weit voran 

gebracht hat, in Bayern eine unserer qualifiziertesten Vertreterinnen der Frauen. 

Ich bitte deshalb, beide wieder als Kandidaten zu akzeptieren. 

Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Dann schlage ich 

Ihnen vor, wie im vorherigen Wahlgang eine Sammelabstimmung durchzuführen 

und dazu den gelben Stimmzettel Nr. 8 zu verwenden. Besteht mit Sammetab

stimmung Einverständnis? Also, es beteiligen sich zwar nicht alle, aber es ist auf 

jeden Fall die Mehrheit. Den gelben Stimmzettel Nr. 8, Sammetabstimmung über 

die beiden Vorschläge für den Schriftführer. Bitte dann auch gleich vorsorglich 

wieder den rosa Stimmzettel Nr. 9 zu entfernen, damit keine Schwierigkeiten 

auftreten. Sind jetzt alle Stimmzettel eingesammelt? Das ist offensichtlich der 

Fall. Dann schließe ich den Wahlvorgang und bitte, mit dem Auszählen zu be

ginnen. 

Meine Damen und Herren, um das Wort hat jetzt vor Beginn des nächsten Wahl

vorgangs der Herr Parteivorsitzende gebeten. 

Dr. Theo W aigel 

Meine Damen und Herren, meine lieben Freunde, während einer kurzen Wahl

pause möchte ich einer Pflicht genügen, die mehr ist als Pflicht, sondern doch 

Ausdruck einer großen Dankbarkeit, die die ganze Partei zwei Personen gegen

über hat, die vorher schon gewürdigt worden sind. Das waren unsere bisherigen 

Schatzmeister Karl-Heinz Spilker und Friedrich Voß. 

Meine Damen und Herren, Max Streibl und Edmund Stoiber haben es vorhin schon 

gesagt: Man muß einmal wissen, was es bedeutet, wenn Spilker seit 20 Jahren und 

Voß seit 10 Jahren Schatzmeister waren, in der wohl schwierigsten Zeit, in der 
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Parteien in ihrer Finanzordnung bestanden und ihre Probleme hatten. Das ist mit 

Sicherheit das schwierigste Amt im CSU-Vorstand und sie sind nicht nur 

Spendensammler und -verwalter, sondern sie werden mit schwierigsten Rechts

fragen konfrontiert und müssen die Partei bei wichtigen Verfahren, nicht zuletzt 

beim Bundesverfassungsgericht, immer wieder vertreten. Daß wir keine Pro

bleme hatten, daß die CSU nicht ins Zwielicht geraten ist, das ist dieser über

zeugenden Darstellung und Handhabung unserer Finanzen durch die beiden 

Schatzmeister zu verdanken. In dieser Zeit fielen ganz wichtige Entscheidungen 

wie rechtliche, gesetzliche Neuordnung der Parteienfinanzierung, die Wahl

kampfkostenerstattung, die Frage der Mitgliedsbeiträge - ein sehr unpopuläres 

Thema in der Partei - und die Frage der Spenden, die unentbehrlich sind und die 

auch verfassungsmäßig erwünscht sind. 

Beide bleiben uns mit Rat und Rat verbunden. Karl-Heinz Spilker als Bundestags

abgeordneter, als Mitglied wichtiger Bundestagsausschüsse, im Ältestenrat als 

Justiziar der Landesgruppe und der Fraktion, und Dr. Friedrich Voß als Berater 

der CSU. Ihm möchte ich auch noch einmal ganz he rzlich danken für die zwei 

Jahre, die er an meiner Seite als Staatssekretär im Finanzministerium verbracht 

hat. In schwierigster Zeit war ich dankbar, daß ich ihm im F inanzministerium 

hatte und er mir half, über die unendlich schwierigen ersten eineinhalb Jahre 

hinwegzukommen. 

Unser guten Wünsche gehören heute Karl-Heinz Spilker und Friedrich Voß. Wir 

danken Ihnen von ganzem Herzen. Und als Dank und Anerkennung für ihre Amts

zeit als Schatzmeister überreiche ich einen Globus Bavariae mit einer 

bayerischen Weltgeschichte von Georg Lohmaier, damit beide immer wissen, für 

wen sie in der CSU gearbeitet haben, nämlich für unsere bayerische Heimat, für 

unser deutsches Vaterland und für ein freies Europa. 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Wahl der 30 Beisitzer. Ich 

schlage Ihnen entsprechend der bisherigen Übung vor, diese 30 in zwei Blöcke zu 

ze rlegen, nämlich vorweg in einem lOer-Block die Vertreter der Bezirksverbände 
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in den Landesvorstand zu wählen und anschließend, und dann aber in einem Wahl

gang, die weiteren 20 aus dem Feld der Vorschläge unter den verschiedensten 

Aspekten. Ich frage, ob für diesen Vorschlag Zustimmung besteht. Wenn ja, dann 

bitte ich um Handzeichen. Danke schön. Ich bitte um die Gegenprobe. Enthal

tungen? Bei wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen so beschlossen. 

Dann haben die Bezirksvorsitzenden vereinbart, daß die 10 Vertreter der Bezirks

verbände Ihnen in alphabetischer Reihenfolge vorschlagen werden sollen und das 

Tagungspräsidum ist gebeten, Ihnen die Vorschläge gleich vorzutragen, die 

schriftlich vorliegen, so daß der Andrang am Rednerpult erst bei dem nächsten 

Wahlgang entsteht. 

Ich gebe bekannt, daß vorgeschlagen ist: Dr. Günther Beckstein für Nürnberg

Fürth, Alfred Dick für Niederbayern, Dr. Peter Gauweiler für München, Bernd 

Kränzte für Augsburg, Dr. h.c. August Lang für die Oberpfalz, Dr. jur. h.c. 
1"1 ~":/er 

Albert Mater- für Unterfranken, ( arl-Dieter Spranger für Mittelfranken, Dr. 

Georg Freiherr von Waldenfels für Oberfranken, Hans Zehetmair für Oberbayern, 

Alfons Zeller für Schwaben. 

Wir verwenden den Stimmzettel Nr. 10 mit dem Platz 1 - 10. Ich bitte, wenn 

möglich in der Reihenfolge, auch wenn Sie vielleicht nicht jeden wählen wollen, 

keine Umstellungen vorzunehmen, weil die Auszählung sonst viel schwieriger 

wird- aus keinem anderen Grund. Man kann auch mit einem Ja alle 10 auf einmal 

wählen - natürlich mit einem Nein auch keinen, aber das ist ja an sich weniger 

sinnvoll. Ich bitte, mit dem Einsammeln der Stimmzettel zu beginnen. Ich weise 

darauf hin, daß auf dem Zettel auch vermerkt ist, daß nicht mehr als 10 und 

nicht weniger als fünf Namen stehen dürfen, sonst ist der Stimmzettel ungültig. 

Ist irgendwo noch ein nicht abgeholter Stimmzettel? Ich sehe nichts mehr. Dann 

schließe ich den Wahlgang und bitte, mit dem Auszählen zu beginnen. 

\1\eine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu den Vorschlägen für die weiteren 

20, für die Sie dann bitte am Schluß den großen grünen Stimmzettel verwenden, 
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auf dem 20 Positionen frei sind. Aber ich bitte abzuwarten, bis alle Vorschläge 

gemacht worden sind und bis die Vorschläge dann in der Reihenfolge ausgelost 

sind und Ihnen auf die Tafel geschrieben werden. 

Wir haben inzwischen ein Wahlergebnis. Frau Frömming, bitte. 

Meine Damen und Herren, ehe ich Ihnen das nächste Wahlergebnis bekanntgebe, 

möchte ich ganz kurz zu dem Wahlgang Dr. Berghofer-Weichner Stellung 

nehmen, der vorhin zu einiger Aufregung führte. Der Wahlausschuß hat sich zu

sammengesetzt und die Satzung zu Rate gezogen. Wir haben einstimmig 

beschlossen, daß die Hohlmeier-Stimmen gültige Stimmen sind. Wir müssen den 

ganzen Wahlgang dadurch noch einmal auszählen, weil natürlich bei den ungül

tigen Stimmen nicht nur Hohlmeier-Stimmen waren. Es dauert also eine Weile. 

Am Wahlergebnis ändert das aber sicher nichts. Danke. 

Jetzt darf ich Ihnen die weiteren Ergebnisse bekanntgeben. Es geht jetzt um die 

Wahl zum stellvertretenden Landesvorsitzenden von Herrn Dr. Jürgen Warnke. Es 

wurden insgesamt 1.011 Stimmen abgeben. Davon waren 125 Stimmen ungültig. 

Gültig waren somit 886 Stimmen. Davon entfielen auf Herrn Dr. Warnke 708 

Stimmen. 152 Nein-Stimmen, 26 sonstige. Ich darf Herrn Dr. Warnke fragen, ob 

er die Wahl annimmt. 

Jürgen W arnke 

Ich nehme die Wahl und danke für das Ver trauen. 

Herzlichen Glückwunsch. 

Meine Damen und Herren, wir haben schon eine große Reihe von Wortmeldungen 

für die Vorschläge für die 20 weiteren Besitzer. Angesichts des Systems hatte ich 
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ja gedacht, man kann sie einfach der Reihe nach nehmen, aber die Bezirksvor

si tzenden möchten gerne vorweg ihre Vorschläge für ihre Bezirksverbände 

machen - das hat auch etwas für sich. Ich bitte, daß alle an das Rednerpult dort 

vorn gehen, weil sonst die Aufmerksamkeit im Saal nicht zu halten ist. Ich rufe 

immer zugleich ein paar hintereinander auf, damit Sie sich rechtzeitig auf die 

Reise machen können und daß es hier Schlag auf Schlag mit den Vorschlägen 

gehen kann. 

Inzwischen ein weiteres Ergebnis. Frau Frömming. 

~eine Damen und Herren, das nächste Wahlergebnis. Es kandidierte Herr Gerold 

Tandler zum stellvertretenden Landesvorsitzenden. Es wurden insgesamt 1.022 

Stimmen abgegeben. Davon waren 94 Stimmen ungültig. Gültige abgegebene 

Stimmen somit 928. Davon entfielen als Ja-Stimmen auf Herrn Tandler 753. 

Nein-Stimmen 140, 35 sonstige. Ich darf Herrn Tandler fragen, ob er die Wahl 

annimmt. 

Gerold Tandler 

Ich nehme die Wahl an und bedanke mich sehr herzlich für Ihr Vertrauen. 

Herzlichen Glückwunsch, Herr Tandler. 

Vielen Dank, Frau Frömming. Ich rufe also jetzt die ersten der Reihe nach auf, 

die die Vorschläge für die 20 weiteren Beisitzer machen. Den Bezirksvorsitzen

den von Niederbayern, Herrn Altred Dick. Dann für Oberbayern Ministerpräsi

dent Max Streibl. Dann für die Oberpfalz Minister Gustl Lang. Dann f ür Unter

franken Albert Meyer. Die weiteren folgen dann. 

Ich gebe dem Kollegen Dick das Wort. 
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Meine lieben Parteifreunde, ich darf für Niederbayern wie bisher den Bayeri

schen Sozialminister Dr. Gebhard Glück vorschlagen. Er ist ein bewährter Mann, 

ein ausgeglichener Mann, stets zur Stelle, wenn die CSU ihn ruft, stellvertreten

der Bezirksvorsitzender. Und als zweiten Dr. Wolfgang Götzer, mit 36 Jahren ein 

Mann der jungen Generation, seit Jahren Kreisvorsitzender in Landshut. Ich bitte 

Sie, hier Niederbayern zu unterstützen, weil doch die bisherige Vorstandschaft 

ohnehin gut durchwachsen ist aus dem Oberbayerischen Raum, so daß auch hier 

die Regionen draußen berücksichtigt werden sollten. Herzlichen Dank. 

Ministerpräsident Max Streibl 

Liebe Parteifreunde, es stimmt, der oberbayerische Raum ist gut durchwachsen, 

aber ich muß sagen, daß das natürlich zum Teil daher kommt, daß zum Beispiel 

die erste Dame, die ich Ihnen vorschlage, Frau Gerda Hasselfeldt, früher von 

Niederbayern vorgeschlagen worden ist und jetzt in Oberbayern einen Wahlkreis 

gefunden hat. Frau Hasselfeldt ist die erste und neue Gesundheitsministerin. Daß 

sie damit eine schwierige Aufgabe hat, überhaupt ein neues Ministerium aufzu

bauen, das brauche ich hier nicht zu unterstreichen. Daß Gesundheit eine immer 

größer werdende Rolle- Gesundheit ist ja eigentlich der Hintergrund der ganzen 

Umweltdebatte -, brauche ich, glaube ich, auch nicht zu unterstreichen. Ich 

meine, wir haben hier die richtige Frau am richtigen Ort. 

Ich m&hte Ihnen weiter Frau Michaela Geiger vorschlagen, Staatssekretärin im 

Entwicklungshilfeministerium. Sie war früher außenpolitische Sprecherin und ist 

jetzt der Vertrauensmann der CSU, wenn ich das so sagen darf, oder die Ver

trauensfrau. ""' l . tl.... 
J ( \-_ \.. I ~ \) < 

Und -Prt~ Peter Schnell, ein bewährter Kommunalpolitiker aus lngolstadt, 

der im Vorstand immer sehr wertvoll war und uns gerade von der kommunal

politischen Seite entsprechend in Land und Bund unterstützen konnte. 

Danke schön. 

Das Wort für den Bezirksverband Oberpfalz hat nun Minister Lang. Und ich bitte 

Herrn Minister Spranger, Mittel franken, Herrn von \Valdenfels, Oberfranken und 

dann kommt Nürnberg-Fürth. 
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Minister August Lang 

Frau Tagungspräsidenten, meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, für den 

Bezirksverband Oberpfalz habe ich zwei Vorschläge, nämlich Frau ~arianne 

Demel und Herrn Staatssekretär Otto Zeitler. 

Frau Marianne Dem41 ist Landstagsabgeordnete, wurde schon zweimal mit Ihrem 

Vertrauen ausgestattet zur Wahl in den Landesvorstand. Der Kollege Otto Zeitler 

ist Staatssekretär im Ministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 

Ihnen allen bekannt. Beide aus einem sehr schwierigen Bereich, der auch wieder 

vor einer Kreistagswahl steht. Aber das wäre nicht das Ausschlaggebende. Frau 

Marianne Dem+l sehr ausgleichend, was die neuen Technologien betrifft und was 

die Entwicklungshilfe auf der anderen Seite betrifft. Herr Kollege Otto Zeitler, 

auch Vorsitzender des Staatssekretärsausschusses, insbesondere wichtig für 

Grenzlandfragen, für die innerdeutsche Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit 

mit Thüringen, Sachsen und der CSFR. 

Ich bitte um Ihr Vertrauen und um Ihre Zustimmung. 

Ein weiteres Endergebnis. Bitte, Frau Frömming. 

~eine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis des nächsten Wahlganges 

bekannt. Es ging wieder um einen stellvertretenden Landesvorsi tzenden, Herrn 

Dr. Edmund Stoiber. Es wurden insgesamt 1.025 Stimmen abgegeben. Davon 

waren 38 Stimmen ungültig. Gültige abgegebene Stimmen 987. Davon entfielen 

als Ja-Stimmen auf Herrn Dr. Stoiber 926. Ich darf auch hier noch die weiteren 

Zahlen bekanntgeben: 51 Nein-Stimmen, 10 sonstige. Ich darf Herrn Dr. Stoiber 

fragen, ob er die Wahl annimmt. 

Dr. Edmund Stoi.ber 

Ich nehme die Wahl an und bedanke mich dieses riesige Vertrauen. Es ist sicher

lich eine Bürde, aber ich hoffe, ihr gerecht zu werden. Danke schön. 

- 37-

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, PT19911122-33-2



- 37-

Herr Dr. Stoiber, herzlichen Glückwunsch. 

Staatssekretär Albert Meyer, Unterfranken 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine lieben Parteifreunde, Unterfranken macht 

drei Vorschläge, und zwar zunächst Kollegin Barbara Stamm. 

Barbara Stamm ist nunmehr fünf Jahre Staatssekretärin im Bayerischen 

Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung und leistet dort eine ganz her

vorragende Arbeit. Durch ihren engagierten Einsatz für die Schwachen, 

Behinderten, Familien mit Kindern repräsentiert sie das "S" in unserem 

Parteinamen bayernweit wie kein anderer. Sie ist deshalb auch Vorsitzende der 

Familienkommission unserer Partei. Wir sind der Auffassung, daß sie unter allen 

Umständen wieder einen Sitz im Landesvorstand haben sollte und wir bitten Sie 

dafür um Ihre Unterstützung. 

Unser zweiter Vorschlag ist Peter Keller, der Landesvorsitzender der Christlich

Sozialen Arbeitnehmerschaft Bayern. Peter Keller kommt aus der christlichen 

Arbeitnehmerbewegung, wad Betriebsrat und Personalrat und gehörte schon 

bisher in dieser Eigenschaft als Vorsitzender der CSA dem Landesvorstand an. 

Auch er sollte selbstverständlich als Arbeitnehmervertreter im Landesvorstand 

sein und wir bitten Sie deshalb um Ihre Stimme. 

Und als dritten schlagen wir einen Vertreter der jungen Generation vor, im Ein

vernehmen mit der Jungen Union, nämlich Parteifreund Udo Schuster aus 

\Vürzburg. Er ist dort Kreisvorsitzender der Jungen Union und er ist außerdem 

Mitglied des Bundesvorst andes der Jungen Union. Ich glaube, wir sollten auch 

dazu beitragen, daß der Landesvorstand weiter verjüngt wird. Auch hier bitten 

wir um Ihre Stimme. Danke schön. 

Nun bitte Bundesminister Spranger für Mittelfranken. Dann folgt Waldenfels, 

Beckstein, Zeller, Dr. Gauweiler, dann Markus Sackmann für die Junge Union. 
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BundesministerSpranger 

Meine Damen und Herren, ich schlage für den Bezirksverband Mittelfranken 

ebenfalls drei Parteifreunde vor, die bereits im Landesvorstand engagiert mit

arbeiten, und zwar Hans Maurer, Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten. Er ist seit vielen Jahren auch zusätzlich Vorsitzender des Kreis

verbandes Ansbach-Land und arbeitet für die CSU auf einem ganz besonders 

schwierigen und sensiblen Gebiet. Desweiteren schlage ich Dr. Ingo Friedrich 

vor. lngo Friedrich is t Mi tglied und Parlamentarischer Geschäftsführer der 

CDU/CSU-Fraktion im Europäischen Parlament. Er ist stellvertretender Bezirks

vorsitzender in Mittelfranken und einer der führenden europäischen Mittelstands

politiker. Als dritten schließlich Christian Schmidt, Mitglied des Deutschen 

Bundestages. Er ist bereits jetzt Vorsitzender des Arbeitskreises Außenpolitik 

der CSU-Landesgruppe, ein Gebiet, das für uns von zunehmender Bedeutung ist, 

wo e r in kurzer Zei t wirklich auch für die CSU Flagge gezeigt hat. Alle drei 

Parteifreunde sind anerkannte Repräsentanten wichtiger Arbeitsfelder. Sie 

nehmen ihre Aufgaben mit großem Engagement wahr und darf Sie sehr herzlich 

bitten, die drei Parteifreunde aus Mit telfranken zu unterstützen. Vielen Dank. 

Dr. Georg Frhr. von Waldenfels, Oberfranken 

Frau Vorsitzende, meine lieben Parteifreunde, für Oberfranken kandidiert 

Staatsminister a.D. Sirnon Nüsse! nicht mehr und ich möchte Ihnen deswegen nur 

einen weiteren Kandidaten aus Oberfranken vorschlagen: Franz Ludwig Graf 

Stauffenberg. Sie kennen Graf Stauffenberg aus seiner Zeit als Bundestagsabge

ordneter. Er ist jetzt seit vielen Jahren im Europäischen Parlament, dort an 

einer Schaltfunktion als Vorsitzender des wichtigen Bürger- und Rechtsausschus

ses. Er repräsentiert auch, wie Sie sicher wissen, die Arbeitsgemeinschaften der 

Waldbauern mit über 900.000 Mitgliedern als deren Vorsitzender. Ich darf Sie 

herzlich bitten, Graf Stauffenberg für Oberfranken zu unterstützen. 

Nächste Wortmeldung Herr Dr. Günther Beckstein für Nürnberg-Fürth. Es folgen 

dann Zell er, Gauweiler, Sackmann. 
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Dr. Günther Beckstein, Nürnberg-Fürth 

Im Namen des Bezirksverbands Nürnberg-Fürth möchte ich Ihnen einen Vor

schlag machen, den Sie vor zwei Jahren auf Vorschlag der Jungen Union in den 

Landesvorstand bereits gewählt, nämlich Frau Dr. Gabriele Pauli-Balleis. Obwohl 

erst 34 Jahre hat sie es geschafft, einen amtierenden SPD-Landrat bei den sehr 

schwierigen letzten Kommunalwahlen aus dem Amt zu bringen und führt jetzt 

ganz ausgezeichnet dieses Landratsamt in dem schwierigen Stadtumlandbereich 

in Nürnberg. Ich glaube, es wäre nicht zu verzeihen, wenn sie nicht weiter im 

Landesvorstand mit tätig ist. Sie ist verheiratet, hat ein Kind, Cornelia, das 

übrigens auch bereits die Atmosphäre dieses Parteitags schnuppert und damit 

auch entsprechend geprägt wird, so daß sie auch entsprec hende Linie mit ver

treten kann. Daneben möchte ich noch hinweisen auf Christian Schmidt, der 

einen bezirksverbandübergreifenden Bundestagswahlkreis hat. Er ist zum Teil in 

Mittelfranken, zum Teil in unserem St immkreis Nürnberg-Fürth. Carl-Dieter 

Spranger hat ihn bereits vorgeschlagen, aber wir sind froh, daß Christian Schmidt 

im Bundestag eine gute Figur macht und wir bitten, ihn entsprechend zu unter

stützen. 

Frau Frömming, bitte. 

Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, ich darf das nächste Wahlergebnis 

bekanntgeben. Aber vorher möchte ich Sie noch informieren. Diese 152 zuerst 

genannten ungültigen Stimmen bei dem Wahlgang von Frau Dr. Berghofer

Weichner teilen sich jetzt wie folgt auf: &1 Stimmen ungültig und 71 Stimmen f ür 

Frau Hohlmeier. Das ist das geänderte Ergebnis. Jetzt darf ich Ihnen das 

Ergebnis der Landesschatzmeister bekanntgeben. Es wurden insgesamt 9& 1 

Stimmzettel abgegeben. Davon waren 25 Stimmzettel ungültig. Das heißt gültig, 

weil ja beide Herren zählen, sind dann also 1.679 abgegebene gültige Stimmen. 

Davon entfielen auf Herrn Dr. Otto Wiesheu &16 gültige Stimmen und auf Herrn 

Dr. Kurt Faltlhauser &13 gültige Stimmen. Nein-Stimmen waren 35 und sonstige 

waren 15. Ich darf die beiden Herren fragen, ob sie die Wahl annehmen. 
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(Stimmen nur leise aus dem Hintergrund) Dann darf ich beiden gratulieren und 

darf Ihnen eine gute Hand in Geldsachen wünschen. 

Alfons Zeller, Schwaben 

Sehr geehrte Frau Vorsi tzende, meine lieben Partei freunde, für den Bezirksver

band Schwaben schlage ich Ihnen das bisherige Vorstandsmitglied, den Bundes

minister lgnaz Kiechle, vor. Ich glaube, Ignaz Kiechle ist ein unermüdlicher 

Kämpfer für unsere Landwirtschaft, für unsere bäuerlichen Familien und dies auf 

einem nicht leichten politischen Feld. Wir brauchen ihn. Wir sollten mit einer 

guten Wahl auch ein Zeichen setzen, daß die CSU hinter unseren Bauern steht. 

Ein zweiter Vorschlag ist der Bayensche Staatssekretär im Justizministerium, 

Ihnen allen bekannt, Alfred Sauter. Er war jahrelang auch JU-Landesvorsitzen

der. Er ist Ihnen allen bekannt. Ein Kämpfer, wie wir ihn alle kennen. Ich bi tte, 

ihn zu unterstützen. 

Dr. Peter Gauweiler, München 

Frau Präsidentin, liebe Parteifreunde, der Bezirksverband München möchte sich 

auf einen Vorschlag konzentrieren. Es ist bemerkenswerterweise in allen Haupt

referaten, sowohl des Herrn Ministerpräsidenten wie des Herrn Parteivorsitzen

den, auf die mißratene rot-grüne Stadtregierung von München gesprochen 

worden. Wir möchten Ihnen als neues Mitglied des Landesvorstandes den Frak

tionsvorsitzenden der Münchner CSU im Münchner Stadtrat, Herrn Stadtrat 

Gerhard 'Bletscha<;her recht herzlich vorschlagen. Als im letzten Jahr diese rot

grüne Stadtregierung ihr verhängnisvolles Wirken begonnen hat, ist unseren Kol

legen im Rathaus höhnisch entgegengerufen worden: "Ihr steht völlig allein da!" 

In der Zwischenzeit beginnt sich das Blatt zu wenden. Wir wollen heute eine 

Antwort geben, daß wir die gesamte bayerische CSU auf unserer Seite haben mit 

unserem Anspruch und mit unserem politischen Wunsch, in München die rot

grünen Mannschaften aus dem Münchner Rathaus wieder hinauszuschicken und 

hier eine bürgerliche Mehrheit durchzusetzen. Ich bitte Sie, den Stadtrat Biet

schacher zu wählen. 
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Markus Sackmann, Junge Union Bayern 

Herr Parteivorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Partei

mitglieder, für die Junge Union Bayern möchte ich Ihnen fünf junge, sachlich 

kompetente Kandidaten vorschlagen. An erster Stelle meinen Vorgänger als 

Landesvorsitzenden, Dr. Gerd Müller, Europaabgeordneter. Gerd Müller ist 

sicherlich einer von denen, die kritisch sind, manchmal auch unbequem sind. 

Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, er gehört auch zu denen, die unserer 

Partei guttun und die vor allem mit neuen Themen auch die Partei aufgewertet 

haben. Ich denke beispielsweise an die Verantwortung für die Dritte Welt, das 

Thema Verkehr, nicht zuletzt für die Jugend das Thema Europa und zusammen 

mit der Frauen-Union hat die Junge Union in seiner Amtszeit das Thema "Ja zum 

Leben" ganz besonders energisch angegriffen. Ich mache diesen Vorschlag auch in 

Abstimmung mit der CSU Schwaben. 

Ich darf Ihnen weiter vorschlagen und Sie bitten, Dr. Gabi Pauli-Balleis, Dr. 

Christian Schmidt und Udo Schuster mit zu unterstützen. Zu allen drei wurde 

schon gesagt, was zu sagen ist. Wir würden uns freuen, wenn diese drei, die sich 

schon bewährt haben und erfolgreich sind, auch hier in der Partei ihre Rolle 

weiter spielen dürfen. Ich glaube im Sinne aller darf ich Ihnen als fünfte Kandi

datin die Hoffnungsträgerin, nicht nur der jungen Generation, sondern der ganzen 

Partei, vorschlagen: Monika Hohlmeier. Ich bitte Sie, alle fünf Kandidaten gut zu 

unterstützen. 

Or. Mathilde ßerghofer-Weichner, Frauen-Union 

:vieine lieben Parteifreunde, es ist ein außerordentlich erfreuliches Ereignis 

eingetreten. Ich stehe nämlich heute zum ersten Mal vor Ihnen mit den Namen, 

die die Frauen-Union vorschlägt und unterstützt - und alle sind schon aus der 

Partei selbst genannt worden. Das war bisher nie der Fall und ich freue mich sehr 

darüber. Das zeigt nämlich, daß wir Ihnen sechs Frauen vorschlagen wollen, die 

alle in der Partei und in unserer politischen Arbeit verankert sind. Ich will sie nur 

ganz kurz noch einmal aufzählen. 

Ich beginne mit der neuen Landesvorsitzenden der Frauen-Union, Gerda Hassel

feldt, die, glaube ich, ein Aushängeschild der Partei auch für die jüngere Frauen-
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generation und ein Anziehungspunkt ist. In ihrem schwierigen Amt in Bann zeigt 

sie Mut und Augenmaß - und das kann man ja nicht immer von allen Pali tikern 

sagen. 

Ich schlage Ihnen als nächste vor und unterstütze Barbara Stamm. Sie ist aus der 

Sozialpolitik nicht mehr hinwegzudenken und sie hat sich auch im Bund hohes 

Ansehen erworben, denn viele sozialpolitische Dinge werden ja auf Bundesebene 

verhandelt und sie vertritt dort die bayerischen Interessen vorzüglich. Ich meine, 

sie sollte weiter im Vorstand sein. 

Wir haben heute geredet, daß das Asylrecht geändert werden muß und es wird 

• dann auch immer gesagt, es muß in den Heimatländern der Asylbewerber etwas 

geschehen. Frau Michaela Geiger ist als Parlamentarische Staatssekretärin im 

Entwicklungshilfeministerium genau dazu geeignet, dieses spezielle bayerische 

Anliegen zusammen mit ihrem Minister in Politik umzusetzen und wir möchten 

sie auch im Landesvorstand nicht entbehren. 

Und ich freue mich ganz besonders, daß auch in der Frauen-Union die neue stell

vertretende Vorsitzende Monika Hohlmeier Ihnen zur Wahl vorgeschlagen wird. 

Nicht, weil sie die Tochter ihres Vaters ist, sondern weil sie e in e rfreuliches 

Beispiel der ganz jungen, der unter 30-jährigen Generation ist, wie wir sie uns in 

der CSU vorstellen, wie unsere Nachwuchspolitikerinnen aussehen sollen. Sie hat 

in ihrer Zeit im Landtag schon bewiese , daß sie allen Anforderungen gewachsen 

is t. Ich schlage Ihnen also Monika Hohlmeier vor und sage gleich dazu: Sie kommt 

nicht neu und zusätzlich, sondern die Kollegin Ursula Schleicher, 

Europaabgeordnete, kandidierte aus eigenem Entschluß nicht mehr , so daß a lso 

Monika Hohlmeier in diese freiwerdende Position einrücken kann. 

Ich unterstütze den Vorschlag der Oberpfalz, Frau Marianne Dem41 wieder zu 

wählen. Sie hat zu einer Zeit, in der niemand in Schwandorf und in Wackersdorf 

Politik machen wollte, dort diese Aufgabe übernommen und sie hat den Land

tagswahlstimm kreis wiedergewonnen. Meine Damen und Herren, sie sieht nur so 

brav aus, sie hat es politisch faustdick hinter den Ohren. 

Zuletzt und nicht am schlechtesten kommt die Kommunalpolitik. Wir freuen uns 

sehr, daß wir seit einiger Zeit auch eine Landrätin der CSU haben. Und wenn man 

Frau Dr. Pauli-Balleis anschaut, dann wieviel Spaß die Kommunalpolitik macht. 

Ich glaube, wir sollten sie in unserem Vorstand nicht missen wollen. 
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Damit bin ich beim Ergebnis meiner Rede. Bitte verteilen Sie Ihre Gunst gleich

mäßig auf alle. Wir haben uns vor zwei Jahren sehr gefreut, daß die Partei ohne 

Quote, ohne alles, sechs Frauen in den Vorstand gewählt hat. Vergessen Sie keine 

von ihnen, geben Sie diesen sechs Frauen wieder Ihre Stimmen. Wir werden die 

Partei im Bereich der Frauen und der weiblichen Themen, aber nicht nur dieser, 

auch in Zukunft, glaube ich, gut repräsentieren zu unserem gemeinsamen Nutzen. 

Vielen Dank. 

Ich rufe jetzt den Delegierten Albert De~ für die Arbeitsgemeinschaft der 

Landwirte auf. 

Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Arbei t sge

meinschaft Landwirtschaft der CSU schlage ich unseren Landesvorsitzenden und 

Mitglied des Bayerischen Parlaments, Herrn Reinhold Bocklet, vor. Liebe Partei

freunde, die bayerische Landwirtschaft steht dur ch die Brüsseler Agrarreform 

vor dramatischen Herausforderungen. Reinhold Bocklet ist ein Garant dafür, daß 

die Interessen der bayerischen Bauern in Europa mit vertreten werden. Ein über

zeugendes Wahlergebnis für Reinhold Bocklet zeigt die Eingebundenheit der 

bäuerlichen Bevölkerung in die CSU. Geben Sie ihm ein überzeugendes Votum, so 

wie auch die Landwirtschaft immer wieder überzeugend CSU gewählt hat. Danke 

schön. 

Dr. Theo W aigel 

Meine Damen und Herren, ich habe hier nur einen Vorschlag zu machen und darf 

Ihnen den mit großer Herzlichkeit vorschlagen. Ich bitte Sie, Franz Neubauer zu 

wählen. Franz Neubauer hat nicht nur früher als Landtagsabgeordneter und al s 

Minister in manchen Ressorts hervorragend gearbeitet. Franz Neubauer ist auch 

uns ein wichtiger Ratgeber in finanz- und steuerpolitischen Fragen. Gerade in 

Fragen der Zinssteuer konnte ich mich sehr auf seinen Rat verlassen und es war 
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ja ein gutes Ergebnis. Und ganz wichtig ist: Er ist ein maßgeblicher Repräsen

tant im Bereich der Sudentendeutschen. Die Sudentendeutschen sind der vierte 

Stamm Bayerns und sie gehören in den Landesvorstand der Christlich-Sozialen 

Union. 

Abgeordneter Richard Gürteler, Ebersberg 

.'vieine sehr geehrten Damen und Herren, für die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand 

schlage ich Ihnen den Bundestagsabgeordneten Ernst Hins(en j!f) vor. Ich glaube, (k 
es würde der Partei als großer Volkspartei gut anstehen, wenn sie einen engagier-

ten selbständigen Mittelständler in ihren Vorstand wählen würde. Gleichzeitig 

möchte ich Sie bitten, die Kandidatur von lngo Friedrich, dem Europaabgeord-

neten, zu unterstützen, der sich auch bisher bereits als echter Freund des Mittel-

stands erwiesen hat. Vielen Dank. 

Abgeordneter Konrad Kobler, CSA 

Sehr verehrte Frau Vorsitzende, meine lieben Parteifreunde, ich darf namens der 

CSA Bayern nochmals den bereits von Unterfranken, von Staatssekretär Albert 

Meyer, vorgeschlagenen Landesvorsitzenden der CSA, Ernst-Peter Keller, vor

schlagen und die Kandidatur begründen. Es war, meine lieben Parteifreunde, 

bisher Tradition in unserer erfolgreichen Volkspartei, auf die Arbeitnehmer

schaft zurückzugreifen, auf entsprechende Mehrheiten zurückzugreifen. Es war 

Tradition, daß immer die drei großen Arbeitsgemeinschaften Junge Union, 

Frauen-Union und die CSA mit vertreten waren. Ernst-Peter Keller ist bereits 

seit der letzten Amtsphase hier im Landesvorstand vertreten. Er war ein alter 

Praktiker, Alt-Betriebsrat, er war Triebfeder in vielen sozial- und arbeitsmarkt

politischen Themen. Ich bitte, damit auch in der Zukunft wieder ein breites 

Fundament, ein Spiegelbild der breiten Bevölkerung draußen, auch in der Partei

spitze ersichtlich ist, unseren Vertreter der Arbeitnehmerschaft, den einzigen 

Vertreter der CSA, der hier antritt, ur:'seren Freund Ernst-Peter Keller zu 

wählen, damit man auch morgen, wenn die Wahlergebnisse über die Zeitungen be

kannt gegeben werden, vernehmen kann: Jawohl, in der CSU haben auch die 

Arbeitnehmer ihren Stellenwert! Herzlichen Dank. 
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Landrat Ammon 

Meine lieben Parteifreunde, in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Kommu

nalpolitischen Vereinigung der CSU bitte ich Sie sehr darum, Frau Landrätin Dr. 

Pauli-Balleis, die ja schon vorgeschlagen ist, zu wählen und Herrn Oberbürger

meister Peter Schnell aus lngolstadt. Eine Begründung brauche ich dazu nicht 

mehr abzugeben, sie ist bereits erfolgt. 

Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Gibt es noch irgend

welche Vorschläge? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann werden diese 

Zettel der Vorgeschlagenen jetzt in eine Urne gegeben und vom stellvertreten

den Vorsitzenden Warnke gezogen. In der Reihenfolge werden sie jetzt dort auf

geschrieben und daraus bitte ich dann h&hstens 20, mindestens 10 auf den hell

grünen Stim mzettel zu übertragen. Ich lasse dazu die notwendige Zeit und rufe 

dann zum Einsammeln auf. Inzwischen also eine Pause. Es ist vielleicht ganz gut, 

wenn beim Ziehen gleich die Namen verlesen werden. Bitte schön. 

k 
Udo Schuster, Graf Stauffenberg, Ernst Hinst en yn, Franz Neubauer, Dr. Götzer, 

Michaela Geiger, Reinhold Bocktet, Barbara Stamm, Dr. lngo Friedrich, Gerda 

Hasselfeldt, Gerd Müller, Ignaz Kiechle, Peter Keller, Dr. Gebhard Glück, Hans 

'viaurer, Gerhard Bietschacher, Alfred Sauter, Marianne Dem11, Monika 

Hohlmeier , Otto Zeitler, Peter Schnell, Christian Schmidt, Frau Dr. Pauli

Balleis. 

Ich m&hte gerne noch einmal bitte n, daß Sie bei der Auswahl, die Sie treffen, 

möglichst insgesamt die Reihenfolge, wie sie auf der Liste steht, einhalten. Es 

ist dann viel einfacher auszuzählen, als wenn man zwischen verschiedenen 

Positionen springen muß. 

Jetzt sind offensichtlich alle Stimmzettel eingesammelt. Ich schließe den Wahl

gang und bitte auszuzählen. Ich bitte jetzt doch noch, ein bißchen dazubleiben. 

- 46-

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, PT19911122-33-2



- 46-

Wahl des Revisors und der zwei Kassenprüfer 

gemäß § 21 Abs. 2 g der Satzung 

TOP 15 

Wir haben mit dem Tagesordnungspunkt 15 noch zwei Wahlgänge. Sie können 

schriftlich oder auch durch Handzeichen erfolgen. Auch da würde ich 

vorschlagen, wir schauen zuerst einmal, wie die Vorschläge aussehen, und einigen 

uns dann darüber. 

Revisor war bisher Landtagsabgeordneter Dr. Herbert Huber. Er wird seitens des 

Vorstandes wieder vorgeschlagen. Kommen weitere Vorschläge? Ich sehe keine. 

Dann bitte ich zunächst einma.J, sich meinem Vorschlag zu beugen und zustim

men, daß wir mit Handzeichen abstimmen. Ich bi tte also zunächst einmal hierzu 

um ein Handzeichen. Danke schön. Die Gegenprobe. Einstimmig. Und jetzt bitte 

ich um ein Handzeichen für den Vorschlag, Dr. Herbert Huber zum Revi sor zu 

wählen. Danke schön. Die Gegenprobe. Enthaltungen? Einstimmig so gewählt. 

Es sind dann noch zwei Kassenprüfer zu wählen. Das waren bisher \V ilhelm Röhrl 

und Rudi Daum. Auch sie werden zur Wiederwahl vorgeschlagen. Gibt es weitere 

Vorschläge? Ich sehe keine. Dann bitte ich auch zunächst zuzustimmen, daß 

offen abgestimmt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte Handzeichen. Danke 

viel-mals. Ich gehe davon aus, daß das auch gleichzeitig eine Zustimmung zur ge

meinsamen Abstimmung war und bitte um ein Handzeichen, wer Wilhelm Röhrl 

und Rudi Daum zum Kassenprüfer wählen will . Danke schön. Die Gegenprobe. 

Enthaltungen? Beide einstimmig so gewählt. 

Jetzt muß ich Herrn Dr. Herbert Huber- ist er hier irgendwo? - fragen, ob er die 

Wahl annimmt. Also, alle haben vorher erklärt, daß si e die Wahl annehmen. Wir 

gehen davon aus, daß die Wahl angenommen ist. 

'v1eine Damen und Herren, damit sind wir am Ende dieses umfangreiches Wahl

vorgangs. Ich gebe weiter an den Kollegen Gerold Tandler. Aber zunächst an 

Frau Frömming für wei tere Ergebnisse. 

Vielen Dank für die konzentrierte Mitarbeit. 
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\1eine Damen und Herren, ich möch· e das Ergebnis der Wahl der Schriftführer 

bekanntgeben. Es wurden insgesamt 1.004 Stimm zettel abgegeben mit insgesamt 

1.784 abgegebenen gültigen Stimmen. Es fielen auf Herrn Dr. Werner Schnapp

auf 912 Stimmen, auf Frau Professor Ursula Männle 859 Stimmen. Es gab 13 

Nein-Stimmen und sonstige gab es diesmal überhaupt nicht. Ich darf die ge

wählten Damen und Herren fragen, ob sie die Wahl annehmen. (Dr. Schnappauf 

im Hintergrund: Ich nehme die Wahl an und bedanke mich sehr herzlich.) Ich darf 

von hier aus sehr, sehr herzlich gratulieren. 

\1eine sehr verehrten Damen und Herren, im Auftrag der während des Wahlgangs 

amtierenden Tagungsvorsitzenden, Frau Dr. Berghofer-Weichner, wie aber auch 

für den gesamten Präsidiumsbereich ist Anlaß, allen zu danken, die bei der Aus

zählung der Wahlvorgänge so gute und schnelle Arbeit geleistet haben. 

~eine lieben Freunde, wir haben jetzt wieder das übliche Problem. Es ist Sam

stagnachmittag und der eine oder andere fühlt die Notwendigkeit hierzubleiben 

nicht so stark wie es vielleicht wünschenswert wäre. Wir haben noch 110 A nträge 

zu beraten. Wir beginnen jetzt mit der Beratung der Anträge. Vorsorglich bitte 

i ch Sie allerdings - und ich hoffe, Sie sind mit diesem Vorschlag einverstanden -, 

einen Grundsatzbeschluß zu fassen, daß für den Fall, daß ab einem ganz be

stimmten Zeitpunkt die Beschlußfähigkeit des Parteitages nicht mehr gegeben 

wäre, die dann noch nicht behandelten Anträge en bloc der nächsten Sitzung des 

Parteiaussschusses zugewiesen werden, weil wir ansonsten aufgrund unserer 

Satzung innerhalb von drei Monaten einen weiteren Parteitag einberufen müßten, 

was, glaube ich, die Mehrheit des Parteitages mit. Sicherheit nicht für zweck

mäßig hielte. Sind Sie zunächst damit einverstanden, daß ein solcher Grundsatz

beschluß vorab gefaßt wird und dann erst über den Inhalt abgestimmt wird? Wer 

mit diesem Grundsatzvorschlag einverstanden ist, den bitte ich jetzt um ein 

Handzeichen. Danke schön. Das ist die große Mehrheit. Wer nun der grundsätz

lichen Überweisung der ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr zu behan

delnden Anträge - vielleicht geht es auch so schnell, daß wir durchkommen - zu

stimmt, den bitte ich jetzt auch um das Handzeichen. Danke schön. Das ist auch 

die große Mehrheit. 
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Dann bitte ich den Vorsitzenden der Antragskommission, den Landesgeschäfts

führer der Landesgruppe der CSU im Deutschen Bundestag, unseren Freund 

Kraus, mit den Anträgen zu beginnen. 

Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte 

versuchen, möglichst viele Anträge noch zur Abstimmung kommen zu lassen und 

werde deshalb gleich ohne lange Vorrede beginnen. 

Es gibt zwei Dringlichkeitsanträge. Sie sind eingereicht worden mit der notwen

digen Zahl der Unterschriften. Ich schlage nun vor, wenn kein Widerspruch 

erhoben wird, wenn ich an, daß Sie damit einverstanden sind, daß wir diese 

Dringlichkeitsanträge gleichzeitig im Bereich der Sachgebiete, die sie betreffen, 

mit den übrigen Anträgen behandeln. 

Die Anträge Nr. l und 2, das Asylrecht betreffend, wurden bereits zurückge

zogen, weil der Inhalt dieser Anträge im Leitantrag des Parteivorstandes mit 

einhalten war und damit verabschiedet wurde. 

Wir kommen deshalb gleich zum Antrag Nr. 3, Asylrecht, Antragsteller Dr. 

Günther Müller. Die Begründung sollte mündlich erfolgen. Nachdem der Inhalt 

dieses Antrages sehr klar gefaßt ist, könnte ich mir vorstellen, daß ...• Er möchte 

hier trotzdem eine kurze Begründung sprechen. Bitte schön. 

Liebe Parteifreunde, das Motiv für diesen Antrag ist folgendes: Wir haben bereits 

einen guten Leitantrag zur Asylpolitik beschlossen, aber es fehlt sozusagen der 

operative Te il. Es kommt darauf an, Nägel mit Köpfen zu machen und der Bevöl

kerung klarzumachen, wer hier bereit ist, eine Änderung des Grundgesetzes vor

zunehmen und wer nicht. Dazu ist eine namentliche Abstimmung im Bundestag 

notwendig. Kein SPD- , kein F.D.P.-Abgeordneter, keiner von der PDS oder von 
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den Grünen kann dann draußen irgendeinen Schlingerkurs fahren, man weiß 

Bescheid, wo die Leute stehen. Und deshalb bitte ich Sie, diesen Antrag anzu

nehmen. Er schafft Klarheit in der Politik. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben die Begründung für diesen 

Antrag gehört. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ganz offenbar nicht. Dann stelle 

ich diesen Antrag gleich zur Abstimmung. Wer für den Antrag ist, bitte Hand

zeichen. Gegenstimmen - einige wenige. Enthaltungen? Ich sehe keine Enthal

tungen. Mit großer Mehrheit so beschlossen. 

Wir kommen nun bereits zum Sachgebiet 2, Familienpolitik. Antrag Nr. 1 

"Ungeborenes Leben". Ich würde meinen, daß dieser Antrag durch den Leitantrag 

bzw. durch den Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion bereits erfüllt ist. Kann 

der Antragsteller, der Bezirksverband Oberpfalz, dazu kurz Stellung nehmen? 

Das ist offenbar nicht der Fall. Kann ich davon ausgehen, daß dieser Antrag als 

erledigt gilt durch den Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion? Gibt es 

Widerpruch? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Fall abgeschlossen. 

Der nächste Punkt ist der Antrag zur Bewußtseinbildung zum Schutz ungeborener 

Kinder. Antragsteller ist die CSA. Will der Antragsteller kurz etwas dazu sagen? 

Das ist nicht der Fall. Die Antragskommission schlägt Ihnen Zustimmung vor. Ich 

lasse abstimmen, wer für diese Zustimmung ist. Ich bitte um Handzeichen. 

Gegenstimmen - ich sehe keine. Ebenfalls keine Enthaltung. Dann ist der Antrag 

so beschlossen. 

Hier wurde kurz moniert, daß die beiden Dringlichkeitsanträge nicht vorgezogen 

werden. Ich habe vorhin gesagt, daß diese Dringlichkeitsanträge eingebracht 

wurden mit der notwendigen Zahl der Unterschriften, daß ich mir aber vorstelle, 

nachdem wir hier sämtliche Anträge behandeln wollen und die Dringlichkeit sich 

auch nur darauf bezieht, daß die Antragsfrist nicht eingehalten wurde, habe ich 

sie folgerichtig eingeordnet in die Sachgebiete wie alle Anträge anderer Art auch 

eingeordnet sind. 
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Antrag Nr. 13, Familienpolitik, Antragstellerin Frau Schweiger, Bewußtsein 

schaffen für Kinder, Fernseh-Werbespots. Oie Antragskommission sagt Zustim

mung. Möchte sich die Antragstellerin dazu zu Wort melden? Möchte sonst noch 

jemand zu diesem Antrag sprechen? Das ist nicht der Fall, dann können wir 

darüber abstimmen, wer dafür ist, daß wir ihr zustimmen. Ich bitte um Hand

zeichen. Gegenstimmen - keine. Ebenfalls keine Enthalten. Der Antrag ist so be

schlossen. 

Darf ich kurz die Behandlung der Anträge unterbrechen, um weitere Wahlergeb

nisse bekanntgeben zu können? 

Liebe Parteifreunde, ich gebe das Ergebnis der Wahl der Vorstandsmitglieder, 

Platz 1 bis 10, bekannt. Abgegeben wurden 979 Stimmen, davon 6 ungültige 

Stimmen, somit 973 gültige Stimmen. 

Es entfielen auf Dr. Günther Beckstein 815 Stimmen, Or. Peter Gauweiler 777 

Stimmen, Carl-Dieter Spranger 755 Stimmen, Hans Zehetmair 743 Stimmen, 

Alfons Zeller 722 Stimmen, Or. von Waldenfels 708 Stimmen, Alf red Dick 680 

Stimmen, Bernd Kränzte 674 Stimmen, Or. Albert Meyer 633 Stimmen, Dr. 

August Lang 510 Stimmen. Mit Nein stimmten 24 Delegierte, auf sonstige Namen 

entfielen 10 Stimmen. Danke schön. 

Jetzt müssen wir noch die Gewählten fragen, ob sie die Wahl annehmen. Wir 

machen es einfacher: Ist einer der 10 nicht bereit, die Wahl anzunehmen? Wort

meldungen dieser Art sehe ich keine. Dann gehe ich davon aus, daß Sie die Wahl 

annehmen und der Parteivorstand gratuliert den Gewählten. 

Wir fahren mit der Beratung der Anträge fort. Das Wort hat der Herr Vorsitzen

de der Antragskommission. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen dann zum Antrag Nr. 4, 

Familienpolitik, AntragssteUer CSU-Kreisverband München-Land, Diskussion 

über den Schutz des ungeborenen Lebens intensivieren. Da ist die Überweisung an 
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die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag vorgeschlagen, mit zustimmen

der Tendenz. Möchte sich dazu jemand zu Wort melden? Bitte schön. 

Hartmut Wiehle, Kreisvorstandsmitglied München-Land und mit hauptverant

wortlich für diesen Antrag. Ich möchte zunächst eine Bemerkung vorausschicken. 

Bei den Voten der Antragskomission - das wird sich weiter hinten bei der An

tragsberatung noch zeigen - wird sehr viel nur verwiesen an Landtagsfraktion 

oder Bundestagsfraktion und kein Abstimmungsergebnis Ja oder Nein vorgeschla

gen. Letzteres wäre der grundsätzlichen Sacharbeit eines Parteitages sicher 

• zuträglicher. 

Ich würde darum bitten, insofern dem Antrag zuzustimmen, denn das, was von 

der Antragskommission als erledigt betrachtet wird, ist auf jeden FaJJ unschäd

lich. Zur Erläuterung dessen, was die SteJJung des ungeborenen Lebens im bür

gerlichen Recht anbetrifft, steht - das ist in der Begründung auch ausgeführt -

im Bürgerlichen Gesetzbuch jetzt, daß die Rechtsfähigkeit des Menschen erst 

mit der VoJJendung der Geburt beginnt, während wir die Linie konsequent fort

setzen, daß für uns das menschliche Leben mit der Nidation, also mit der Ein

nistung der EizeJJe, beginnt. Dann müßten wir konsequenterweise die Rechts

fähigkeit des Menschen auch zu diesem Zeitpunkt ansetzen und nicht erst weiter 

hinten. In dem Sinne bitte ich also um Zustimmung für den Antrag. 

Weitere Wortmeldungen? Herr Natterer. 

Zustimmung nur im redaktioneJJen Teil, daß man statt des 11 ungeborenen Lebens11 

überaU 11 Kind11 einsetzt, daß es auch klar wird, daß das ein Kind ist, nicht bloß ein 

Leben. 

Friedrich Henn (?) 

Liebe Parteifreunde, ich verstehe das Anliegen, das die AntragsteHer haben. Wir 

woJJen dem Wert des Lebens und des ungeborenen Lebens hier mehr Geltung ver

schaffen. Ob ich das aber damit erreiche, daß ich die Rechtsfähigkeit mit aJJ den 

Konsequenzen, die damit verbunden sind, vorlege gegenüber dem bisherigen Zu-
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stand? Ich glaube, das bedarf doch noch einiger Überlegungen, was damit alles 

verbunden ist, auch im Hinblick auf das Erbrecht und und und. Ich würde drin

gend bitten, dem zuzustimmen, daß wir das an die Landesgruppe überweisen, 

damit wir wirklich genau alle damit zusammenhängenden Fragen auch im Detail 

untersuchen. Ein Schnellschuß in der Richtung, jetzt den einen Bereich vorzu

ziehen, führt uns in der Sache nicht weiter. Ich bitte dringend, dem Votum der 

Antragskommission zu folgen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben die Stellungnahmen gehört . 

Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? Bitte schön. 

Wissen Sie, das Problem ist folgendes: Wenn die Anträge bloß verwiesen werden, 

ist das im Prinzip eine Beerdigung erster Klasse. Insofern würde ich darum 

bitten, wenn der Parteitag sich nicht imstande sieht, das hier heute wei ter zu 

diskutieren und auch zu einer Ja- oder Nein-Entscheidung zu führen, schlicht und 

e infach so zu verfahren, daß man sagt: Verweisung ja, aber dann Wiedervorlage 

beim nächsten Parteitag 1992, daß wir uns dann mit der Thematik dort noch 

einmal sachlich entsprechend fundiert, gut vorbereitet in Gesprächen der 

Bundestagsfraktion und meinetwegen auch noch anderen Gremien, dann auch aus

führlich befassen können. 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie damit einverstanden, daß wir so 

verfahren, wie es die Antragskommission vorschlägt, allerdings mi t der Maßgabe, 

beim nächsten Parteitag diesen Antrag e rneut vorzulegen und sagen, was bisher 

davon verwirklicht werden konnte. Im übrigen möchte ich gern darauf hinweisen, 

daß die Antragskommission diesmal besonders darauf geachtet hat, zu klaren 

Entscheidungsvorschlägen zu kommen. Sie werden das in dem Buch jetzt häufig 

sehen. Es gibt aber Anträge, wie zum Beispiel diesen Antrag, der übergrei fend 

alle möglichen Gebiete berührt, zum Beispiel auch die finanziellen V1öglich

keiten, die seiner Natur nach ein schlichtes Ja oder Nein - deswegen auch der 

Vorschlag mit zustimmender Tendenz - nicht erwarten lassen. Wenn ich mit 

Ihrem Einverständnis den zuletzt gemachten Vorschlag aufgreifen darf, diesen 
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Antrag mit zustimmender Tendenz an die CSU-Landesgruppe weiterzugeben, zu 

überweisen mit der Maßgabe ihn am nächsten Parteitag wieder vorzulegen, dann, 

glaube ich, ist das etwas, auf das wir uns alle einigen können. 

Entschuldigung, Herr Vorsitzender. Darf ich folgendes zur Erläuterung sagen? 

Sämtliche Anträge, die an die parlamentarischen Gremien zur Beratung über

wiesen werden, ob an Landtagsfraktionen oder CSU-Landesgruppe, werden immer 

dem darauf folgenden Parteitag in ihrem Ergebnis vorgelegt. Das ist auch dies

mal der Fall für die Anträge, die beim Parteitag 1990 und beim Parteiausschuß 

1991 behandelt worden sind. Ich sage das nur deshalb, daß das immer so ist, daß 

automatisch die parlamentarischen Gremien verpflichtet sind, die Art der Be

handlung Ihrer Anträge dem nächsten Parteitag entsprechend zu berichten. 

Das ist in der Tat völlig richtig. Es hat ja jeder unsere Stellungnal'lmen gesehen, 

die wurden verteilt. Ich habe das in dem Fall etwas weitergehend aufgefaßt, 

nämlich dann mit dem Antragsteller gesondert zu reden und dann den Antrag 

erneut vorzulegen, wenn der Antragsteller meint, er sei nicht genügend behan

delt worden. 

Meine Damen und Herren, ich möchte trotzdem zur Abstimmung kommen. Wer 

dem zuletzt von mir gemachten Vorschlag zustimmen will, den bitte ich um 

Handzeichen. Gegenstimmen - mehrere Gegenstimmen. Enthaltungen? Keine. 

Dann so beschlossen. 

Wir kommen zum Antrag Nr. 5, Neuregelung des § 218, Tötung des ungeborenen 

Kindes. Hier schlägt die Antragskornmission Ablehnung vor. Ich bitte Herrn 

Natterer, dazu vielleicht Stellung zu nehmen. 

Verehrter Herr Vorsitzender, liebe Parteitags-Delegierten, meines Er achtens 

haben wir die Chance, nach der Beendigung der Diktatur in der ehemaligen DDR, 

daß wir auch unser Leben neu fassen. In der ehemaligen DDR wissen wir, daß 

durch die Ulbricht'schen Gesetze monatlich zig Kinder im Mutterleib getötet 

wurden. Wir haben uns durch Fachärzte sagen lassen, daß zwei bis drei Abtrei

bungen im Jahr normal waren, wenn es darüber gegangen, dann war es strafbar. 
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Und ebenso sehen wir jetzt auch bei uns, daß wir eine Chance bekommen, nach

dem Fachleute sagen, daß es zwischen 250.000 und 300.000 Abtreibungen, 

Tötungen von ungeborenen Kindern im Mutterleib, auch bei uns gibt. Und, was 

mich auch als Antragsteller freut, daß wir ja die Klage von der Bayerischen 

Staatsregierung in Karlsruhe anhängig haben. Ich bin selbst Mitglied einer 

Krankenkasse und weiß, wie wir darunter leiden, daß wir jährlich Mittel in den 

Haushalten zur Verfügung stellen müssen. Mich hat es gefreut, daß ich heute 

morgen vom Herrn Ministerpräsidenten hörte, daß man jetzt doch langsam eine 

Entscheidung in Karlsruhe erwartet. 

\!\eines Erachtens sollten wir doch heute, gerade von München aus, ein Alarm

zeichen und ein Signalzeichen für das Leben auch nach Bonn geben. Ich kann 

mich leider mit dem Kommissionsentwurf nicht befreunden. Ich habe es in der 

Erläuterung erläutert, warum ich zu diesem Antrag gekommen bin. Psycho

soziale Indikation, was ist das? Wenn da eine Dame vorlügt: "Ich habe drei ledige 

Kinder, habe keine Wohnung" usw., dann bekommt sie die Anerkennung. Das kann 

alles gar nicht wahr sein. Ich wäre als Antragssteiler bereit, daß ich den Antrag 

im unteren Teil in folgender Neufassung vorlegen würde, und zwar - wenn Sie 

vielleicht selbst das Heft haben- heißt es da: "Die CSU ist die Partei, die auf der 

Seite der Schwächsten der Gesellschaft steht. Das ungeborene Kind ist das 

schwächste Glied in unserer Gesellschaft und braucht einen starken Anwalt. Die 

CSU verlangt - das ist jetzt neu! - eine deutliche Stärkung des Rechtsschutzes 

der ungeborenen Kinder, dem der Kommissionsentwurf der CDU/CSU-Fraktion 

nicht in vollem Umfang gerecht wird." Wenn die Antragskommission bereit wäre, 

diese Formulierung anzunehmen, dann wäre ich bereit zur Änderung. Ansonsten 

muß ich darauf bestehen, daß mein Antrag zur Abstimmung kommt, denn ich 

kann als Parteimi tglied, das der CSU seit 1961 angehört und jetzt sehe, was wir 

in unserem Lande machen, nicht zustimmen, daß dies mit dem Kommissions

entwurf alles erledigt sein soll. 

Ebenso möchte ich zu bedenken geben: Wenn wir sehen, was junge Leute nach

wachsen, die sensibel sind für das Leben - Ich konnte letztes Jahr eine Lebens

Demonstration in Bonn mitorganisieren. Wir haben über eine halbe Million Unter

schriften im Kanzleramt in Bonn abgegeben, wo die Leute erwarten, daß wir Ja 
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zum Leben sagen. Dies ist auch die Chance für die CSU, in Zukunft weitere 

Jungwähler an sich zu ziehen. Und, wie es de r Parteivorsitzende Waigel heute 

erwähnt hat, diese Minderheiten sollten wir nicht an andere Minderheiten ver

lieren, sondern sollten wir uns einbinden. Darum meine herzliche Bitte, daß man 

doch von der Antragskommission eine Zustimmung signalisieren kann. Danke für's 

Zuhören, danke Herr Präsident. 

Ich habe weitere Wortmeldungen dazu. Frau Professor Männle, bitte • 

Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte gegen 

den vorliegenden Antrag, auch in der abgeänderten Form, sprechen. Wir haben im 

Juli dieses Jahres in Ansbach eine eindeutige Erklärung verabschiedet, einstim

mig mit einer einzigen Gegenstimme vom Parteiausschuß. Die CSU hat keinen 

Nachholbedarf, was den Schutz des ungeborenen Lebens angeht. Und der gegen

wärtige Fraktionsvorschlag, der ja in den Bundestag eingebracht worden ist, folgt 

in den wesentlichen Punkten der Ansbacher Erklärung. Wenn wir heute hier 

anders beschließen würden, müßten wir die Ansbacher Erklärung aus den Angeln 

heben. Und ich glaube, das will niemand hier in diesem Raum. 

Ich darf auch noch auf die Begründung von Herrn Natterer eingehen und damit 

erläutern, warum wir seinen Antrag keineswegs unterstützen können. Herr 

Natterer, es s timmt halt einfach nicht das, was Sie in der Begründung angegeben 

haben, nämlich daß der Arzt zum Beispiel ausschließlich verpflichtet ist, nur auf 

die Darlegung der Frauen zu hören. Der Arzt muß sich ein eigenes Urteil bilden 

und zu einer eigenen ärztlichen Erkenntnis kommen. Und dies bedeutet, daß er 

natürlich auch alles miteinbeziehen muß, was ihm bekannt ist. Und wenn er 

Zweifel hat, selbstverständlich auch eigenständig tätig werden und eine Zu

stimmung verweigern - auf alle Fälle. Ich weiß, wo sie diese Begründung her

haben. Die haben Sie von Herrn Kollegen J äger aus dem Deutschen Bundestag 

bekommen. Wir haben uns mit dem Kollegen Jäger im Deutschen Bundestag 

schon mehrmals auseinandergesetzt. Und etwas, was wiederholt wird, aber falsch 

ist , wird nicht richtiger, indem es ständig wieder in die Öffentlichkeit getragen 

wird. Ich bitte hier um mehr Ehrlichkeit und bitte Sie auch, in Ihrem Freundes

kreis bei den Christdemokraten für das Leben hier für die Wahrhaftigkeit einzu-
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treten. Wenn hier falsche Dinge festgeschrieben werden, dann müssen wir mit 

aller Entschiedenheit dagegen sein. Ich bitte Sie, wir als CSU haben ein eindeu

tiges Votum in Ansbach abgegeben. Wir haben den Kommissionsentwurf 

wesentlich beeinflußt. Der Parteivorsitzende hat gestern und heute zum Aus

druck gebracht: Sollte dieser Entwurf verschlechtert werden, sollte es Teile 

innerhalb der Union geben, die auf einen anderen Kurs umsteigen und eine ver

deckte Fristenlösung unterstützen, würden wir einen eigenen Entwurf einbrin

gen. Diese Zusicherungen sind doch da. Und auf diese Zusicherungen sollte man 

doch setzen. 

Da hinten war noch eine Wortmeldung. Bitte schön, Herr Dr. Jäger. 

Ich möchte einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen. Ich möchte das Präsidium 

bitten, die Beschlußfähigkeit festzusteHen. Danke. 

Also, der Antrag ist gestellt. Demzufolge muß diese Abstimmung stattfinden. 

~eine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, daß die Mikrofone auch nach 

draußen übertragen werden. Entschuldigen Sie bitte, es ist in allen parlamen

tarischen Gruppierungen üblich, daß Gespräche, die draußen geführt werden, was 

ja auch die Verhandlung im Inneren nicht stört, daß die draußen befindlichen 

Teilnehmer auf die Sitzungssituation hingewiesen werden. Das ist ja nicht außer

gewöhnlich, das ist ganz normal; das sollte auch bei einem CSU-Partei tag so 

sein. Also, Delegierte, die sich noch in der Wandelhalle befinden, möchte bitte in 

das Plenum des Parteitages zurückkehren. Das trifft auch f ür jene Damen und 

Herren zu, die normalerweise hier die Plätze im Präsidiumsbereich einnehmen. 

Damit meine ich allerdings nicht jene, die momentan, wie der Herr Parteivor

sitzende, das gehört eben zum Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, zu Interviews 

zur Verfügung stehen müssen. Das ist ja wie in der Kirche, liebe Kollegin Stamm, 

die Strafpredigt hören immer nur die, die drinnen sind, die draußen hören sie 

nicht, aber sie hätten verdient. Offensichtlich hält sich der Zustrom in gewissen 

Grenzen. 
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Darf ich, bevor wir abstimmen, den GeschäftsordnungsantragsteHenden bitten, 

die Abstimmung über die Beschlußfähigkeit so lange zurückzustellen, bis dieser 

Antrag abschließend behandelt ist? Geht das? Der Antragsteller ist damit ein

verstanden. Dann bitte ich jetzt bei der Sachbehandlung dieses Antrages weiter

zuverfahren. 

Herr Dr. Jäger, bitte. 

Meine Damen und Herren, ich bin nicht der Jäger, gegen den Frau Männle hier 

polemisiert hat, ich bin der letzte Bundesjustizminister der CDU/CSU. Mich hat 

es wenig gefreut, wenn hier von mangelnder Aufrichtigkeit gesprochen wird, so 

wie es mich auf der anderen Seite nicht freut, wenn denen, die diesen Fraktions

entwurf gemacht haben, die Glaubwürdigkeit abgesprochen wird. Ich bin der 

Meinung, daß es im Prinzip in der Demokratie jeder Abgeordnete und jeder Dele

gierte ehrlich meint, sogar der politische Gegner, erst recht der politische 

Freund. Im übrigen kann man ja über verschiedene Fragen auch verschiedener 

Meinung sein und man kann sich irren. 

Der Ansbacher Beschluß eines Parteiausschusses ist allen - auch mir - bekannt. 

Man kann aber nicht behaupten, daß das, was die Fraktionskommission einge

bracht hat, nun ausgerechnet dem in allem entspricht. Aber wie dem auch sei, 

woran bemißt ein Parlamentarier, ob er einer neuen Novelle, also einer Ände

rung geltenden Rechts, zustimmt? Er bemißt es danach, ob der Gesetzentwurf 

verbessert oder verschlechtert wird. Das jetzige Recht, das wir auf dem Gebiet 

der Abtreibung hier in der alten Bundesrepublik haben, dieses Recht ist gegen die 

Stimmen der CDU/CSU im Parlament in den 70er Jahren beschlossen worden. 

Und gegen dieses Gesetz hat die Bayerische Staatsregierung eine Klage einge

legt. Der neue Entwurf ist noch schlechter als es der alte war. Statt der sozialen 

Indikation kommt, um es schlagwortartig zu sagen, eine psycho-soziale, stellt 

also alles in das Ermessen der Frau, in deren Geisteszustand und wie immer es 

sei, und es gibt überhaupt keine Möglichkeit mehr, das Ganze objektiv zu messen. 

Der einzige Vorzug, den dieser Fraktionsentwurf hat, ist der, daß es formal keine 

Fristenregelung ist. Aber einen wesentlichen Unterschied zwischen einer so weit 

gefaßten, praktisch überhaupt unbegrenzten Generalklausel und einer Fristen

regelung vermag ich kaum zu sehen. Die Zahl der getöteten Kinder dürfte am 
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Ende mindestens die gleiche sein. Und deshalb, meine Damen und Herren, glaube 

ich, daß man die Fristenregelung nicht dadurch bekämpfen kann, daß man forma

listisch von ihr absieht, aber praktisch eine ebenso große Willkür herstellt. Des

halb meine ich, daß noch am ehesten der Entwurf unserer Kollegen Geiß und 

Werner annehmbar ist, daß wir diesen Entwurf aber, den die Fraktion gemacht 

hat, genau nach den Erklärung, die der Herr Bundeskanzler und der Herr Partei

vorsitzende heute gegeben haben, nicht annehmen können und deshalb besser 

noch dem Entwurf des Kollegen Natterer zustimmen . 

Darf ich die Technik bitten - das müßte ja möglich sein, das war jedenfalls bei 

anderen Parteitagen der Fall -, daß die Verhandlungen des Plenum des 

Parteitages zumindest vorübergehend in die Halle übertragen werden? .\ltir wird 

nämlich berichtet, daß Delegierte, die draußen stehen, von der Situation hier 

drinnen noch nichts erfahren haben. Vielleicht gibt es auch den einen oder 

anderen Mitarbeiter der CSU-Landesleitung, der dazu beitragen kann, daß die 

Delegierten in den Saal hineinkommen. 

Herr Englert hat sich zu Wort gemeldet. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, ich möchte mit 

Nachdruck noch einmal das Anliegen und den Antrag von Herrn Natterer unter

stützen. Meine Damen und Herren, am Vortag dieses Parteitages hatte ich in 

meinem Ortsverband eine Versammlung, sehr gut besucht, mit einer Frauen

ärztin und einem Theologen. Ich bin deshalb mit gemischten Gefühlen hierher zu 

diesem Parteitag gefahren. Denn, wenn wir sagen und wie es der Herr 

'Ainisterpräsident einmal gesagt hat, "wir müssen mehr unsere Stammkundschaft 

pflegen, wir dürfen nicht der Laufkundschaft hinterherlaufen" - meine Damen 

und Herren, dann habe ich das Gefühl, daß uns die Stammkundschaft in der Frage 

des § 218, dem Schutz des ungeborenen Kindes, davonläuft, weil wir einer 

gewissen Laufkundschaft hlnterherhinken. Eine Partei, die ihre Stammwähler 

verliert, ist auf die Dauer nicht mehr mehrheitsfähig. Das sollten wir uns einmal 

merken. Und wo haben wir in der Vergangenheit unsere Stammwähler gehabt? 
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Doch sicherlich im christlich-sozialen Lager, in jenem Lager, das aus christ

licher Überzeugung uns seine Stimme gegeben hat. Und nicht in jenen Kreisen, 

die Wirtschaftswunderwähler sind, die je nach Konjunkturstimmung, uns ihre 

Stimme geben. Meine Damen und Herren, bitte bedenken Sie, daß wir das "C" und 

das "S" in unserem Namen haben und daß unsere Partei angetreten ist, und im 

Grundgesetz ist der Schutz des Lebens gesichert vom Anfang bis zum Ende. Wir 

müssen hier Grenzen ziehen, ist vorhin gesagt worden. Wo sind die Grenzen, 

wenn der Damm einmal eingerissen wird? Ich bitte, das zu überlegen. Und ich 

kann nur dem Ausspruch von Dr. Götzer im Deutschen Bundestag bei der Debatte 

um den Gesetzesentwurf zum § 218 folgen und Ihnen nahelegen. Dr. Götzer hat 

dort gesagt: "Das Lebensrecht kennt keine Grenzen." Und das muß Ma ßstab für 

die Handlungsweise unserer Partei sein. Und darum bitte ich Sie um Zustimmung 

für den Antrag Nr. 5 zur Familienpolitik. 

Frau Stamm, bitte. 

Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege 

Englert, ich möchte Ihnen ganz klar sagen, aufgrund Ihres Beitrages müßte ich 

zur Laufkundschaft gehören, weil ich nämlich gegen diesen Antrag spreche, der 

hier vorliegt. Ich muß aber sagen, daß ich mich da persönlich betroffen fühle. Ich 

finde es sehr bedauerlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, daß wir uns 

nach der Ansbacher Erklärung hier auf dem Parteitag erneut wieder auseinander

dividieren lassen wollen, auseinanderdividieren dahingehend, daß die einen die 

besseren Lebensschützer sind und die anderen die schlechteren. Das nehme ich 

für uns Frauen in der CSU in Anspruch, für alle, die wir uns in den letzten 

Wochen und Monaten dieser Frage gestellt haben, daß wir mit großen Finger

spitzengefühl, mit großem Engagement, mit Wertvorstellungen in die Diskussion 

hineingegangen sind, wie es in unserer Gesellschaft erreichbar ist, ungeborenes 

Leben und geborenes Leben zu schützen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht sollten wir auch einmal 

etwas innehalten und sollten sich darauf verständigen, was jetzt in harter, 

mühseliger Kleinarbeit mit unserer Ansbacher Erklärung und mit dem gemein-
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samen Entwurf der CDU/CSU versucht worden ist, es im Deutschen Bundestag 

eventueJl erreichen zu können, daß die Fristenregelung keine Mehrheit bekommt. 

Darum geht es, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

Und, Herr Kollege Jäger, ich gestehe jedem und uns allen zu, daß hier jeder seine 

Meinung und seine Auffassung vortragen kann und daß auch keinem hier Unglaub

würdigkeit oder Unchristlichkeit vorgeworfen wird, wie es ja in diesem Zusam

menhang auch des öfteren gemacht wird. Aber eines bi tte ich doch auch zu be

denken: Zu sagen, der Mehrheitsentwurf der CDU/CSU wäre schlechter als das 

geltende Recht, das wir jetzt haben - Herr KoJlege Dr. Jäger, da muß ich Sie 

fragen: Wo haben wir in der Bundesrepublik Deutschland jetzt im geltenden 

Recht ein Beratungsgesetz, wo die Beratung gesetzlich festgeschrieben ist und 

wo das Ziel der Beratung, daß nämlich zum Leben beraten werden muß, ver

ankert werden soll? Und das ist für uns eine ganz entscheidende Verbesserung in 

dieser Vorlage! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, entschuldigen Sie hier meine Emotio

nen. Ich bitte um Verständnis. \Vie lange wollen wir es uns auch zumuten und 

diese Diskussion, die gerade wir Frauen in den letzten Wochen und Monaten ver

stärkt draußen im ganzen Lande bestreiten, wie lange wollen wir es uns eigent

lich zumuten, daß wir uns hier jetzt nicht auf das verständigen können, was in 

Ansbach zugrundegelegt worden ist? Das geht nicht gegen diejenigen, die hier 

andere Vorstellungen haben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, der 

Entwurf Werner im Deutschen Bundestag hat keine Chancen, eine Fristenrege

lung mit diesem Entwurf zu verhindern. Und darum geht es. Wir müssen ver

suchen, die Chance zu ergreifen. Und wenn das Wort des Bundeskanzler zutrifft, 

was er uns hier heute morgen zugesichert hat, daß er als Bundeskanzler dafür 

sorgen wird, daß die CDU aus diesem Entwurf nicht ausbricht, dann haben wir 

eine echte Chance. Aber wenn die CDU ausbricht, meine sehr verehrten Damen 

und Herren, dann müssen wir als CSU einen eigenen Gesetzentwurf einbringen, 

einen eigenen Gesetzentwurf aufbauend auf unsere Ansbacher Erklärung. Und das 

sollte heute unsere Zielrichtung sein, festzulegen: Gemeinsamer Entwurf, Ans

bacher Erklärung; wenn die CDU in großer Zahl nicht mitmacht, aussteigen und 

einen eigenen Gesetzentwurf als CSU-Landesgruppe einbringen. 

Vielen Dank. 
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Ich stelle Antrag auf Schluß der Debatte zu diesem Punkt. Ich glaube, daß im 

Sinne der Frau Stamm die Argumente ausgetauscht sind. 

Es liegen aber auch kei ne weiteren Wortmeldungen vor, dennoch sollte man 

darüber abstimmen Jassen. 

Da hinten gibt es noch eine Wortmeldung. 

Mein Name ist Uwe Renz, ich bin aus Birkenfeld, Main-Spessart, Bezirk Unter

franken. Ich möchte, bevor ich noch einige Worte dazu sagen, einfach mal fest

stellen, daß es bedauerlich ist für die CSU, dieses Thema in dieser Art und Weise, 

nämlich nach den Wahlen, hier so fortzuführen. Ich muß es ganz klar sagen. Wir 

haben gestern über Tempolimit gesprochen, haben uns den Nachmittag Zeit 

gelassen, darüber zu diskutieren. Das Thema Tempolimit in allen Ehren, aber es 

ist geradezu eine Lapalie gegenüber dem, was hier jetzt besprochen wird. Das 

muß man einmal festhalten. So weit zu dieser Sache. 

Zum Antrag des Herrn Natterer möchte ich noch folgendes sagen. 

Es wurde eigentlich der Antrag auf Schluß der Debatte gestellt. Ich war der 

Meinung, Sie sprechen zu diesem Antrag. 

Ich stehe schon die ganze Zeit da und habe mich gemeldet. Ich bin halt nicht 

gesehen worden, das ist das Problem. Aber wenn Sie ..... 

Gut, der Antrag auf Schluß der Debatte nimmt ja nicht darauf Rücksicht, ob 

noch Wortmeldungen da sind oder nicht. Das ist ja auch nicht der Sinn eines der

artigen Antrags. Ich bitte das Präsidium zu klären, ob diesem Geschäftsord

nungsantrag mit der Zustimmung des Plenums hier die Mehrheit gegeben wird 

oder nicht. 

Die Entscheidung liegt ja beim Plenum. Der Antrag ist gestellt und wenn das 

Plenum sich mit Mehrheit für den Antrag Schluß der Debatte entscheidet, dann 

ist die Sache ja ganz klar. Der Antrag ist gestellt. Ich lasse darüber abstimmen. 
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We~ dem Antrag Schluß der Debatte seine Zustimmung gibt, den bitte ich um 

Handzeichen. Danke schön. Das ist offenkundig die Mehrheit. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über den vorliegenden Antrag. Der Antrag 

liegt Ihnen genau vor. Es wurde vom Antragsteller eingeräumt, daß möglicher

weise von der Antragskommission auch eine andere Formulierung gebracht wer

den könnte, die im wesentlichen darin besteht, daß die beiden letzten Sätze des 

eigentlichen Antrages gestrichen werden. Wir haben uns hier kurz unterhalten. 

Wir denken, nachdem das ja durch den Antragsteller ausdrücklich in unser 

Belieben gestellt worden ist, daß das allein ausreichen würde, hier zu einem 

Konsens zu kommen. Und wir denken deshalb, daß der ursprüngliche Antrag zur 

Abstimmung gestellt werden sollte. Es steht also jetzt dieser Antrag des Herrn 

Natterer zur Abstimmung. Wer für den Antrag Natterer ist, den bitte ich um 

Handzeichen. Gegenprobe- das ist die überwältigende Mehrheit. Damit ist dieser 

Antrag abgelehnt. 

Ich darf jetzt wieder zurückgegeben an das Plenum, weil ja noch die Frage der 

Beschlußfähigkeit geklärt werden muß. 

Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, die Frage der Be

schlußfähigkeit braucht nicht mehr geklärt zu werden. Es ist eindeutig so, daß 

mehr als die Hälfte der Delegierten nicht mehr im Saale ist. Deswegen schlagen 

wir Ihnen vor, den Parteitag jetzt zu beenden und dem Herrn Parteivorsitzenden 

das Wort zum Schlußwort zu erteilen. 
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Dr. Theo VIaigel 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Freunde, ich darf mich 

zunächst bei der Tagungsleitung, bei den Stellvertretern und bei allen Mi tglie

dern des Präsidums sehr herzlich für diese Arbeit bedanken. Ich bedanke mich bei 

den Freunden, die die Wahlauszählung, wie ich meine, schnell, präzise und zu

treffend durchgeführt haben, so daß wir doch über fast alles informiert wurden, 

worüber bisher abgestimmt wurde. Ich bedanke mich bei den Referenten, bei den 

Arbeitskreisen, bei den Leitern und ich bedanke mich ganz besonders bei den 

Delegierten. Meine Damen und Herren, unser herzlicher Dank gilt auch den 

Journalisten, gilt den Medienvertretern, daß sie bis jetzt dageblieben sind. Und 

Sie können versichert sein: Dieser Tag bei der CSU ist schöner, als wenn Sie 

heute in den Bergen spazierengegangen wären. Ich sehe, daß Herr Stiller zu

stimmt und das bedeutet uns viel • 

. \1eine sehr verehrten Damen und Herren, wir danken Ihnen für Ihre Anwesenheit. 

Ich danke allen Delegierten, daß sie sich die Mühe gemacht haben, so engagiert 

mitdiskutiert haben. Es hat in meiner Erinnerung keinen Parteitag gegeben, der 

Freitagmittag mit voller Präsenz in den Arbeitskreisen schon begonnen hat, wo 

so lange in den Arbeitskreisen diskutiert wurde, wo am Abend zei tgerecht, aber 

intensiv ein wichtiges gemeinsames Programm beschlossen wurde, intensiv 

diskutiert, kontrovers entschieden wurde, ohne daß irgendeine Narbe oder eine 

Verletzung zurückgeblieben ist. Und wir haben dann heute diese wichtigen 

Weichenstellungen für die Führungsmannschaft der CSU durchgeführt. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie nicht zu berücksichtigen, was heute ent

schieden wurde. Wir haben in den letzten zwei Jahren bei den Stellvertretern 

wichtige Veränderungen erfahren, zwei neue Schriftführer, zwei neue Schatz

meister diesmal, bei den Bezirksvorsitzenden. Das heißt, der Generationenwandel 

in der CSU ist in vollem Gang, er erfolgt aber sehr konstruktiv, sehr einver

nehmlich und in einer großen Geschlossenheit im Parteitag und auch in der Spitze 

der Partei. 
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Ich will noch etwas sagen zu diesem uns alle so bewegenden Thema Schutz des 

ungeborenen Lebens. Wenn hier nun der Eindruck entstanden sein sollte, dafür 

hätten wir zu wenig Zeit gehabt: Wir haben uns dafür einen ganzen Tag beim 

kleinen Parteitag in Ansbach Zeit genommen und haben unsere Ansbacher Er

klärung dort einstimmig verabschiedet. Es kann also von niemandem der Vorwurf 

erhoben werden, wir hätten diesem Thema nicht ganz groß, ausreichend und 

intensiv Zeit gewidmet. Und das Thema hat es ja auch verdient. 

Ich schließe den Parteitag. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und wünsche Ihnen 

persönlich und unserer Partei eine gute Zukunft. Wir werden mit aller Kraft auch 

in den nächsten zwei Jahren für die Zukunft dieser Partei, für Bayern und für 

Deutschland arbeiten. Kommen Sie gut nach Hause. 

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, PT19911122-33-2




