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(Im Anschluß an die Eröffnung, die 

Ministerpräsidenten, die Rede von 

Beratung der Arbeitskreise) 

Grußworte, die 

Herrn Martens 

Rede des 

und die 

Antragsberatung 

Tagungs präsidentin Frau Dr. Berghofer-Weichner: Wir setzen die 

Plenarsitzung fort. Wir kommen zunächst zur Beratung der neuen 

Satzung. 

Ich will zunächst einige allgemeine Hinweise machen . Alle 

stimmberechtigten Mitglieder des Parteitags haben einen Stirnrn

zettelblock mit den Nummern 1 bis 20 erhalten . Im Stimmzettel

block befindet sich auch die grüne Stimmkarte, die Sie bitte 

bei Abstimmungen deutlich zeigen mögen. In den Tagungsunterla 

gen befinden sich Wortmeldezettel. Ich bitte, diese Zettel am 

Tisch neben der Bühne abzugeben. Sollten noch Unterlagen feh

len, können sie am Tisch neben der Bühne ergänzt und ausge

tauscht werden. - Bisher haben sich 816 stimmberechtigte Mit

glieder gemeldet. 

Die Delegierten haben den Leitaotrag des Parteivorstandes 

"Neufassung der Satzung" vor drei Wochen zur Information und 

als Unterlage für die Abstimmung beim Parteitag erhalten . Ne

ben dem Gesamt an trag des Partei vors tandes gibt es eine Reihe 

von Anträgen auf Änderung dieses Entwurfs des Parteivorstands, 

die auf Seite 59 ff. der Unterlage abgedruckt sind. Diese An

träge müssen zunächst beraten und abgestimmt werden, denn das 

hätte ja auch eine Änderung des einschlägigen Paragraphen des 

Entwurfs des Parteivorstands zur Fo lge. Am Schluß der Beratung 

ist vorgesehen, über die neue Satzung insgesamt 

so daß Sie sich darauf einrichten können, daß 

schnell gehen soll. 

abzustimmen, 

es relativ 
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Ich rufe zunächst auf den Antrag zur Satzung Nr. 1/91 . Antrag

steller ist Günter Treutlein . Die Antragskommission hat hier 

Zustimmung empfohlen. - Meine Damen und Herren, ich gehe davon 

aus, daß die Anträge gelesen wurden und bekannt sind, so daß 

eine Berichterstattung über den Inhalt der Anträge entfallen 

kann. 

Liegen Wortmeldungen zum Antrag Nr . 1 vor? - Keine . Ich lasse 

abstimmen. Wer für diesen Anderungsantrag ist, der möge seine 

grüne Karte heben . - Danke . Die Gegenprobe! - Enthaltungen? -

Mit 1ehrheit angenommen . 

Der Antrag zur Satzung Nr . 2/91 ist nach meiner Information 

heute vormit tag zurückgezogen word en. Dann hätten sich auch 

die Wortmeldungen, die dazu vorliegen, erledigt . - Bitte! 

Ein Delegierter: Nachdem der Parteivo rstand heute früh zugesi 

chert hat, daß ein Gespräch mit den Vorsitzende n aller Ar 

bei tskreise stattfinden wird, stelle ich den Antrag bis dahin 

zurück. Als Antragsteller bin ich damit einverstanden, aber 

mit der Maßgabe, daß der Antrag dem Parteitag wieder vorgelegt 

wird. Wenn wir eine Lösung für alle Arbeitskreise finden, dann 

ist das besser als eine Lösung für nur einen Arbeitskreis . Ich 

möchte aber darauf hinl.·eisen, daß im Entwurf der neuen Sat

zung, wie er heute vorliegt, schon noch gravierende Unter

schiede drin sind, die sachlich nach meiner Meinung nicht ge

rechtfertigt sind . So enthält der Entwurf die Formulierung, 

daß bei Arbeitskreisen die gewählte Vorstandschaft noch einmal 

vom Parteivorstand der jeweiligen Ebene bestätigt werden muß . 

Ober diese Dinge muß man noch einmal reden. Nachdem der Par

tei vorstand das zugesagt hat, bin ich mit einer Zurückstellung 

einverstanden . 

Tagungspräsidentin Frau Dr . Berghofer - Weichner : Gut, dann wird 

der Antrag heute nicht behandelt. 
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Ich rufe auf den Antrag zur Satzung Nr . 3/91 . Die Antragskom

mission hat die Ablehnung des Antrags vorgeschlagen . Mir lie

gen keine Wortmeldungen vor. 

Ich lasse abstimmen . Wer für den Antrag ist, den bitte ich um 

e in Handzeichen . Wer ist gegen den Antrag? - Das ist die Mehr

heit . Bitte die Enthaltungen! - Wenige Enthaltungen . Damit ist 

der Antrag abgelehnt . 

Ich rufe auf den Antrag zur Satzung Nr. 4/91 . Die Antragsko m

mission hat eine Oberweisung an den Parteivorstand vorgeschla 

gen, weil d ie Zuständigkeit beim Parteivorstand liegt und das 

Antragsanliegen keine Formulierung ist, die in die Satzung 

aufgenommen wer den muß . Wortmeldungen? - Keine . 

Ich lasse abstimmen . Wer mit dem Vorschlag der Antragskommis

sion einverstanden ist, den bitte ich um ein Handzeichen . 

Gegenprobe! - Enthaltungen? - Damit ist dem Vorschlag der An

tragskommission mit großer Mehrheit zugestimmt . 

Der Antrag zur Satzung Nr . 5/91 wurde zurückgezogen . 

Wir kommen zum Antrag zur Satzung Nr . 6/91 . Die Antr agskommis

sion e mp f iehlt die Ablehnung . Ich verweise auf den Antrag zur 

Satzung Nr . 2/91 . Wortmeldungen? - Keine . 

Wer dem Votum der Antragskommission folgen ~ill, den bitte ich 

um das Handzeichen . - Danke . Die Gegenprobe ! - Enthaltungen? -

Der Antrag ist mit großer Mehrheit abgelehnt . 

Der Antrag zur Satzung Nr . 7/91 wurde zurückgezogen . 

Ich rufe au f den Antrag zur Satzung Nr . 8/91 . Die Antragskom

mission ist der Auffassung, daß dem Anliegen bereits Rechnung 

getragen wurde . Ich frage die Antragsteller, ob sie damit den 

Antrag für erl edigt erkl ären? - Kann hier jemand für den csu-
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Kreisverband Nürnberg-Ost das Wort ergreifen? (Zuruf) - Der 

Antrag ist also erledigt . Danke. 

Ich rufe auf den Antrag zur Satzung Nr . 9/91 . Die Antragskorn

mission schlägt die Ablehnung vor . Wer diesem Vorschlag der 

Antragskornmission folgen will, den bitte ich um das Handzei 

chen . Danke schön . Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Der 

Antrag wurde mit großer Mehrheit entsprechend der Stellung

nahme der Antragskommission abgelehnt. 

Ich rufe auf den Antrag zur Satzung Nr. 10/91 . Die Antragskom

mission plädiert auf Ablehnung . Dazu liegt eine \~ortmeldung 

von Herrn Hartmut Wieble vor. 

Delegierter Wiehle : Ich bin vom Kreisverband München- Land . Ich 

halte die Forderungen des Antragstellers auch für ein bißchen 

überzogen, um der Intention der Antragskommission gerecht zu 

werden, daß nämlich das Amt des Generalsekretärs ein Amt ist, 

das ein besonderes Vertrauensverhältnis zum Parteivorsitzenden 

voraussetzt, würde ich als Alternative eine Wahl des Gene

ralsekretärs mit ausschli eßlichem Vorschlagsrecht des Partei

vorsitzenden vorschlagen. Damit würde einerseits dem Anspruch 

des Parteivorsi tzenden auf ein besonderes Vertrauensverhältnis 

Genüge getan, und andererseits wird die herausgehobene 

Funktion des Generalsekretärs dadurch unterstrichen, daß er 

vom Parteitag in seinem Amt bestätigt wird . 

Tagungspräsidentin Frau Dr . 

kein schriftlicher Vorschlag 

Berghofer-Weichner: Dazu liegt 

vor . Hier kann nicht über münd-

lieh neu eingebrachte An träge abges timrot werden . Ich muß mich 

an die vorliegenden Anträge halten . Ich kann nur über den vor

liegenden Antrag zur Satzung Nr . 10/91 abstimmen lassen. - Ich 

sehe keine weiteren Wortmeldungen . 

Die Antragskommission empfiehlt die Ablehnung . Wer diesem Vor

schlag zustimmen will, den bi tte ich um das Handzeichen. 
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Danke. Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Der Vorschlag der An

tragskommission ist bei einer Reihe von Gegenstimmen angenom

men worden . Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Ich komme zum Antrag zur Satzung Nr . 1/92. Die Antragskommis

sion schlägt die Ablehnung vor . Wird dazu das Wort gewünscht? 

- Herr Herrmann Joachim hat sich zu Wort gemeldet. 

Delegierter Joachim: Die Anträge r.;r . 1/92 und 2/92 sind in

haltlich identisch. Dabei geht es um die grundsätzliche Frage, 

ob in Zukunft nichtdeutsehe Staatsangehörige von EG-Staaten 

grundsätzlich Mitglieder der CSU werden können . Das haben 

sowohl die Frauenunion als auch der CSU-Kreisverband Erlangen 

beantragt . Wir haben uns darüber ja auch in der Satzungskorn

mission wiederholt Gedanken gemacht . Die Satzungskornmission 

hat sich zunächst sehr wohl für diesen Antrag erwärmen können, 

hat ihn aber später wieder verworfen . 

Ich bin nach wie vor der Meinung, daß der Ansatz des Antrags 

richtig ist . Die csu soll ja nicht generell für Ausländer ge

öffnet werden, sondern den Orts- bzw. Kreisverbänden soll die 

Möglichkeit eröffnet werden, dann, wenn sie es für richtig 

halten, auch Bürger anderer EG- Mitgliedstaaten in die CSU auf

zunehmen . Warum soll ein Siemens- Ingenieur in Erlangen, der zu 

Hause in der öVP engagiert war, während seines zehnjährigen 

Aufenthalts in Erlangen nicht auch in der csu mitarbeiten dür

fen? Das Beispiel eines Österreichers geht ja sogar über den 

Kreis der EG-Mitgliedstaaten hinaus, aber darüber reden wir an 

einem anderen Tag . Ahnliebes gilt auch für einen Freund aus 

Großbritannien, der in seinem Heimatland in der Conservati ve 

Party aktiv war, oder für jemanden aus Spanien . 

Ich meine, daß es richtig wäre, diese Möglichkeit zu eröffnen . 

Ich freue mich darüber, daß die Frauenunion einen Antrag rni t 

gleichem Inhalt gestellt hat. Meine Damen und Herren, ich 

bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen . (Beifall) 
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Delegierter Enghuber : Mein Name ist Enghuber; ich bin vom 

Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen . Die beantragte Änderung 

von § 3 würde für mich den Einstieg in das Wahlrecht für alle 

Ausländer bedeuten. Wenn Ausländer Mitglieder in einer politi 

schen Partei werden können, wie soll man ihnen dann das aktive 

Wahlrecht untersagen? Da wir aber das Wahlrecht für Ausländer 

nicht haben wol l en, bin ich dafür, der Empfehlung der Antrags

kornmission auf Ablehnung zu folgen. (Beifall) 

MdL Dr . Kempfler (Antragskommission): Die Satzungskommission 

und die Antragskornmission waren der Auffassung, daß vor dem 

Inkrafttreten der Maastrichter Verträge und vor den entspre

chenden Ausführungsbestimmungen zu diesen Verträgen keine Än

derung in der Satzung vorgenommen werden soll . Das war das Er

gebnis, zu dem die Satzungskommission nach eingehender Debatte 

gekommen ist . Ich bitte, ihrem Votum beizutreten . 

Tagungspräsidentin Frau Dr. Berghofer-Weichner : Weitere Kort

meldungen sind nicht ersichtlich . Ich lasse abstimmen. Wer dem 

Vorsch lag der Antragskornmission, das Wahlrecht nicht aufzuneh

men, zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. 

Danke . Die Gegenprobe ! - Enthaltungen? - Bei einer beträchtli

chen Anzah l von Gegenstimmen ist dem Votum der Antragskommis

sion gef o l g t . Damit ist der Antrag abgelehnt . 

Nir kommen zum Antrag zur Satzung Nr . 2/92 . Dieser Antrag be

faßt sich mit demsel ben Thema . Auch hier hat die Antragskom

mission die Ablehnung empfohlen. 

\~er der Empfehlung der Antragskommission zustimmen wil l , den 

bitte ich um das Handzeichen . - Danke . Die Gegenprobe! - Ent

haltungen? - Bei einer entsprechend großen Zahl von Gegenstim

men wurde dem Vorschlag der Antragskommission gefolgt . Der An

trag ist abgel ehnt . 
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Ich rufe auf den Antrag zur Satzung Nr . 3/92 . Die Satzungskom

mission empfiehlt die Ablehnung. Wortmeldungen? - Bitte! Ich 

habe allerdings gebeten, sich vorher schriftlich mit einem Na

menszettel zu melden. 

Delegierter Wiebe: Ich bin vom Kreisverband München II. Der 

Kreisverband hat diesen Antrag deshalb eingebracht, weil die 

Aufnahme von nicht im Gebiet des Ortsverbands wohnenden neuen 

Mitgliedern notwendig ist, um auch noch in der Innenstadt 

echte Ortsverbände aufrechtzuerhalten und weil in den Groß

städten jährlich etwa 10 Prozent der Bevölkerung umziehen . Die 

bisherige Regelung hat sich bewährt. Es ist nicht ersichtlich, 

warum man die Neuaufnahme solcher Mitglieder so erschweren 

soll, wie das jetzt im Entwurf der Satzung vorgesehen ist . Ich 

bitte deshalb, dem Vorschlag des Kreisverbands München II zu

zustimmen . 

Dr . Kempfler (Antragskommission ): Die Satzungskommission 

schlägt die Formulierung vor, die Sie in ihrem Satzungsentwurf 

vorfinden. Ich möchte zum Einwand des Herrn Kollegen darauf 

hinweisen, daß ja in München die Abwicklung durch die Bezirks

geschäftsstelle erfolgt, so daß es dort keine Probleme geben 

kann. Das könnte eher noch auf dem flachen Lande der Fall 

sein. 

\o.'ir waren der Auffassung, daß durch die Neuformulierung des 

§ 4 ganz klare Regelungen getroffen worden sind und daß insbe

sondere die Beteiligung der Ortsverbände sichergestellt werden 

muß . Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß das Wahlrecht ja 

auch von der Wohnsitz - Mitgliedschaft abhängig ist . Um die sich 

daraus ergebenden Schwierigkeiten zu vermeiden, ist die aus

führlichere Formulierung im jetzigen § 4 gewählt worden . Ich 

bitte, dem zuzustimmen . 

Tagungspräsidentin Frau Dr. Berghofer - Weichner: Ich sehe keine 

weiteren Wortmeldungen . Wer dem ablehnenden Votum der Antrags-
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kommission zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. -

Danke . Die Gegenprobe! Enthaltungen? Ersteres war ganz 

eindeutig die Mehrheit . Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Wir kommen zum Antrag zur Satzung Nr . 4/92 . Die Antragskommis

sion empfiehlt die Ablehnung. Liegen dazu Wortmeldungen vor? -

Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich abstimmen . \ver der Stellungnahme der Antrags

kommission folgen will, den bitte ich um das Handzeichen. 

Danke . Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Der Antrag ist mit 

großer ~ehrheit entsprechend dem Vorschlag der Antragskommis

sion abgelehnt . 

Ich komme zum Antrag zur Satzung Nr. 5/92 . Die Antragskommis

sion empfiehlt Zustimmung . Nichtsdestoweniger gibt es eine 

Reihe von Wortmeldungen . 

Delegierte Frau Dr . Pauli-Balleis: Ich habe großes Verständnis 

für den Antrag der Frauenunion, denn es geht in der Tat darum, 

wie der Einfluß einer Gruppe, die im Moment innerhalb der 

Partei mit 15 Prozent repräsentiert ist, in Zukunft gestärkt 

werden kann . Ich frage mich jedoch, ob mit diesem Antrag das 

genannte Ziel mit großem Engagement erreicht werden kann, oder 

ob man woanders ansetzen müßte . 

Ist es denn nicht Aufgabe der Organisationen vor Ort, dort, wo 

die Frauen in den Vorständen nicht entsprechend vertreten 

sind, der CSU notfalls auch einmal ordentlich auf die Zehen zu 

treten? Ich glaube, daß unsere Partei nicht an dem Trend vor

beikommt, daß den Frauen in Zukunft eine größere Chance einge

räumt werden muß, und zwar nicht nur da, wo Kandidaturen aus

sichtslos sind . (Beifall) 

Dort, wo Frauen antreten - ich denke da an die Kollegin Frau 

Grieser haben sie heute eine realistische Chance, Mehr-
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heitsstrukturen aufzubrechen, die hoffnungslos ~aren . Wenn die 

CSU an solchen Tatsachen vorbeiginge, k'Ürde sie nicht reagie

ren. Eine Partei, die Mehrheiten braucht, muß in Zukunft auch 

politisch aktive Frauen integrieren und auf den Listen plazie

ren . 

Ich habe den Eindruck, daß \o."ir es kaum nach außen als Erfolg 

verkaufen können, wenn wir heute beschließen, daß in Zukunft 

wenigstens eine Frau im Vorstand ist. Wenn das in der Satzung 

so festgelegt werden sollte, würde ich es persönlich mehr als 

einen Rückschritt für die Frauen werten. Kir Frauen können und 

sollen uns in der Partei auch so durchsetzen, und ich denke, 

daß wir das auch schaffen. (Beifall) 

Delegierte Frau Hasselfeldt : Bei diesem Antrag geht es nicht 

um die Frauen in der CSU allgemein, sondern darum, welchen 

Stellenwert die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Frau

enunion in den CSU-Ortsvorständen, CSU-Kreisvorständen und 

CSU-Bezirksvorständen hat. Wir k'issen sehr wohl, daß die 

Frauen mittlerweile nicht nur Mandate bekommen, sondern auch 

in die Vorstände gut gewählt herden. Das ist im übrigen ein 

Ergebnis der guten Arbeit der Frauen, die in Wahlen anerkannt 

wird. (Beifall) 

Wie auch in der Jungen Union - um die Gleichstellung von Jun 

ger Union und Frauenunion geht es bei diesem Antrag - haben 

wir in nicht wenigen Orts- und Kreisverbänden Vorsitzende, die 

noch nicht allzulang im öffentlichen Leben gestanden sind. Das 

gilt gerade für Frauen, die nach einer Familienphase erst 

wieder richtig mit der politischen Arbeit beginnen . Die 

Vorsitzenden der Frauenunion auf Orts- und Kreisverbandsebene 

sind auch nicht immer diejenigen, die Mandate haben und in den 

kommunalen Gremien vertreten sind. Gerade diejenigen ohne 

Mandate haben es dann schwerer als andere, gewählt zu werden . 
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Viele Orts- und Kreisverbände bieten eine Kooptierung an . Es 

liegt auf der Hand, daß diese Frauen natürlich lieber kraft 

Amtes vollständige Mitglieder in den Gremien sein ~ollen. Wenn 

die Partei schon an einer Kooptierung interessiert ist, dann 

ist unverständlich, warum die Frauen, die Vorsitzende der 

Arbeitsgemeinschaft Frauenunion sind und deren Arbeit für die 

Partei so wichtig ist, nicht kraft Amtes in den entsprechenden 

CSU-Vorständen vertreten sein sollen. 

Mir geht es dabei nicht darum, irgend jemandem oder gar der 

CSU auf die Zehen zu treten. Wir wissen sehr ~ohl, daß uns nur 

ein Miteinander von Frauen und Männern in der Partei weiter

bringt . Wir ~-:issen aber auch, daß die Arbeit der Frauenunion 

in den letzten Jahren für die Partei deutlich große Erfolge 

erzielt hat . Diese \'l'ertschätzung soll auch dadurch zum Aus

druck kommen, daß die Vorsitzenden der Frauenunion kraft Amtes 

in den Vorständen vertreten sind . 

Dann sagen so manche Arbeitsgemeinschaften, daß sie dann auch 

in den Vorständen vertreten sein \..:Ollen. Hier geht es doch 

nicht darum, welche Arbeitsgemeinschaft wichtiger und welche 

weniger wichtig ist . Wir alle sind in dieser Partei wichtig, 

und auf keinen von uns kann man verzichten . Die Junge Union 

und die Frauenunion haben eines gemeinsam und unterscheiden 

sich damit von den anderen Arbeitsgemeinschaften : Sie sind 

nicht beruflich oder berufsständisch ausgerichtet, sondern sie 

sind letztlich die wesentlichen gesellschaftlichen Gruppen, 

deren Mitarbeit wir in den Parteien brauchen . 

Die Satzungskommission hat die Zustimmung zu diesem Antrag 

empfohlen . Ich bitte Sie herzlich, sich diesem Votum der An

tragskommission anzuschließen und damit Ihre Wertschätzung der 

Arbeit der Frauenunion in den Orts- , den Kreis- und den Be

zirksverbänden zum Ausdruck zu bringen . (Beifall) 
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Delegierte Frau Eichhorn ; Al s langjähriges Mitglied der Frau

enunion habe ich immer die Meinung verfochten, daß weder die 

Junge Union noch die Frauenunion qua Satzung eine herausgeho

bene Stellung innerhalb der CSt; haben sol len . We der als Mit 

glied der Jungen Union noch als Vorsitzende der Frauenunion 

hatte ich jemal s Schwier igkeiten, in irgendein Gremium hine in

zukommen . 

Es gibt aber auch andere Erfahrungen . I ch betrachte d a her das 

Anliegen der Landesversammlung der Frauenunio n, das seit Jah

ren immer wieder auf den Tisch kommt, a ls gerechtfertigt, daß 

in der Satzung neben der Arbeit der Jungen Union auch die Ar

beit der Frauenunion ihre Würdigung erfahren soll . So ist die

ser Antrag zu verstehen . 

Es ist unbestritten, daß die Frauenunion in vielen Ortsverbän

den das Rückgrat der praktisch en Arbeit in der CSU ist . I c h 

denke dabei nur an die Gestaltung der Info- Stände, der Gestal

tung von Sommer- und Kinderfesten, an die Ver teilung von In

formationsmateria l usw . 

Al s stel lvertretende Landesvorsitzende der Frauenunion bitte 

ich Sie sehr herzlich, das berechtigte Anliegen der Frau

enunion, auch in Anerkennung ihrer Arbeit in der CSU , zu un

terstützen . 

MdL Sackmann ; Ich möchte an das anknüpfen, was Gabriele Pauli

Balleis gesagt hat, und Sie bitten, den Antrag abzulehnen . Ich 

sage das nicht deswegen, weil ich heute gegen irgendeine 

Gruppe sprechen möchte, sondern ich möchte Ihnen die Satzung 

aus der Entwicklungsgeschich te der CSU heraus kurz erläutern . 

Die csu hat diesen Passus betreffend die JU in den 50er Jahren 

in die Satzung aufgenommen, 

Arbeitsgemeinschaften gibt . 

wohl wissend, daß es auch andere 

Man wollte aber gerade für die 
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Jugend ein ganz besonders deutliches Zeichen setzen . Ich bitte 

Sie, das auch weiterhin so deutlich zu tun . 

Wenn heute 87 Prozent der jungen Leute sagen, daß sie die Po

litik für \·erlogen halten, dann brauchen wir Ihre Unterstüt

zung draußen. Auch der kleine Ortsvorsitzende im Alter von 16 

oder 17 Jahren muß in der Vorstandschaft vertreten sein . Junge 

Leute wollen auch vertreten sein . Andere Parteien beneiden uns 

um diese Regelung in der Satzung . Bei SPD und FDP denkt man 

darüber nach, so etwas für die Jugend einzuführen . 

In meinem Arbeitskreis wurde heute von einer Kollegin gesagt, 

daß es früher eine pflegeleichte Alibifrau gab und daß tro tz

dem nichts passiert ist . Wenn wir jetzt nur eine Frau kraft 

Amtes in den Vorstand reinnehmen, dann führen wir die Quote 

durch die Hintertür ein. Das sollten wir alle miteinander 

nicht praktizieren . (Beifall) 

Delegierter Kunkel : Wenn wir diesen Antrag heute annehmen, 

dann machen wir etwas verkehrt, \oias schon viele verkehrt ma

chen . Wir haben dann endlich auch eine Frauenquote . Wenn wir 

die Frauen wirklich integrieren wollen, dann sollten wir das 

ehrlich machen . Das heißt, daß wir jede engagierte Frau in ir

gend ein Gremium hineim.•ählen sollten, anstat t sie mit Hilfe 

einer Quote reinzubringen . Das ist unfair ; das ist unnötig . 

Wir sind eine demokratische Partei . Wenn sich eine Frau bei 

uns engagieren möchte, dann soll sie in den Ortsvorstand oder 

in den Kreisvorstand hineingewählt und nicht hineinquotiert 

werden. 

\~enn dieser Antrag angenommen wird, dann sollte man auch die 

Christlich-Soziale Arbeitnehmerschaft mit den Vorstand rein

nehmen, denn die CSA vertritt die Arbeitnehmer genauso wie die 

Gruppe der Jungen Union oder die Gruppe der Frauen . (Beifall) 
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Tagungspräsidentin Frau Dr . Berghofer- ~,·eichner : l''ei tere h'ort 

meldungen liegen nicht vor . Ich lasse über den Antrag zur Sat

zung Nr . 5/92 abstimmen . Die Antragskommission empfiehlt die 

Zustimmung z um Antrag . 

\~er dem Antrag zustimmen ~· ill, den bitte ich um das Handzei 

chen . - Danke . Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Das Präsidium 

ist sich über das Ergebnis der Abstimmung nicht einig . Ich 

lasse die Abstimmung ~iederholen . Wer dem Antrag auf Mit

gliedschaft der Vo rsitzende n der Frauenunio n zustimmen will, 

den bitte ich um das Handzeichen. (Zuruf) - In der Abstimmung 

gibt es keine Geschäftsordnungsanträge. - Dankeschön . Die Ge 

genprobe ! - Ersteres war die Mehrheit, knapp, aber immerhin . 

(Beifall) Ich verbinde das Abstimmungsergebnis mit dem Wunsch, 

daß die Vorsitzende der Frauenunion in Zukunft nicht die ein

zige Frau ist, die in unseren Vorstandschatten vertreten ist . 

~eine Herren, darauf kann man sich dann so schön zurückziehen . 

Das war nicht der Sinn des Antrags . 

Ich rufe auf den Antrag zur Satzung Nr . 6/92 . Die Antragskom

mission empfiehlt die Zustimmung . Wortmeldungen liegen nicht 

vor . 

Ich lasse abstimmen. Wer dem Antrag zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen . - Danke . Gegenprobe? - Stimmentha l tun

gen? Ersteres war die 1ehrheit . Damit ist dem Antrag 

zugestimmt . Allerdings war die Beteiligung an dieser 

Abstimmung insgesamt nicht um~erfend . I c h bitte die 

Delegierten doch darum, sich auch an Dingen zu beteiligen, die 

sie nicht so sehr interessieren. 

Ich komme zum Antrag zur Satzung Nr . 7 /92 . Die Antragskommis

sion empfiehlt die Ablehnung. Ich sehe keine Wortmeldung. 

Wer dem Vorschlag der Antragskommission auf Ablehnung zustim

men ,.;i 11, den bitte ich um das Handzeichen . - Danke . Die Ge-
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genprobe! - Enthaltungen? - Der Antrag ist mit großer Mehrheit 

abgelehnt . 

Ich rufe auf den Antrag zur Satzung Nr . 8/92 . Dazu liegt mir 

eine \~ortmeldung des Antragstellers vor . Die .l.ntragskommission 

empfiehlt die Ablehnung. 

Delegierter von Lachernair: Liebe Parteifreunde, ich bitte Sie 

darum, dem Antrag zuzustimmen. Wir müssen die Bundeswahlkreis

konferenz etwas transparenter machen ; Der beste Weg dazu be

steht darin, diejenigen, die im Kreisverband viel }\rbeit ma 

chen, zu integrieren. Außerdem könnte man zu Zeiten von Wahl

kämpfen Aktionen besser miteinander abstimmen. Gerade wenn 

sich ein Bundeswahlkreis über mehrere Landkreise erstreckt, 

\o.'äre es wichtig und notwendig, Aktionen gemeinsam zu planen 

und durchzuziehen. Deshalb bitte ich Sie, die Vorsitzenden der 

Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise in die Bundeswahl

kreiskonferenz aufzunehmen . 

Dr. Kempfler ( Antragskommission) : Wir waren der Meinung, daß 

es im Ermessen der Bundeswahlkreiskonferenz liegen soll, ~·en 

sie noch hinzuwählen will. In § 26 Abs. 2 der Satzung wird der 

Bundeswahlkreiskonferenz dieses Recht gegeben . 

Tagungspräsidentin Frau Dr . Berghofer-Weichner: Ich sehe keine 

weiteren Wortmeldungen . Ich lasse abstimmen . Wer der ablehnen

den Stellungnahme der Antragskommission zustimmt, den bitte 

ich um das Handzeichen . - Danke . Die Gegenprobel - Enthal tun

gen? - Ersteres war bei weitem die Mehrbei t . Der Antrag ist 

abgelehnt . 

l'l'ir kommen zum Antrag zur Satzung Nr . 9/92 . Dazu liegt mir 

eine Wortmeldung des Kollegen Sauter vor . Die Antragskommis

sion empfiehlt die Ablehnung . 
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Staatssekretär Sauter : Es geht um die Frage, o b zumindest der 

Kreisgeschäftsführer und der Kreisschatzmeister als geborene 

Mitglieder dabei sein sollten, und z~ar einfach deshalb, weil 

es auf diese beiden Personen bei der Gestaltung von Wahlkämp

fen besonders ankommt . Deshalb sollten die beiden auch in der 

Bundeswahlkreiskonferenz vertreten sein . 

Im Antrag z ur Satzung Nr . 10/92 schlage ich vor, daß die Bun

deswahlkreiskonferenz bei Bed arf bis zu zehn weitere "1i tglie

der zu~ählen kann, und zwar deshalb, weil sie das einzige Gre

mium in der Partei ist, in dem beliebig zuge~ählt ~erden kann . 

Ich bin der Ansicht, daß das im übrigen auch Sch~ierigkei ten 

mit dem Parteiengesetz macht . Deshalb halte ich es für sinn 

voll, wenn man die Zahl derjenigen, di e man dazuwählt, eini

germaßen begrenzt . Die Zahl \·on zehn s cheint mir ausreichend 

zu sein . 

Tagungspräsidentin Frau Dr . Berghofer-Weichner : Ich sehe keine 

weiteren Wortmeldungen . Dann lasse ich abstimmen . Wer der ab

lehnenden Stellungnahme der Antragskommission folgen will, den 

bitte ich um das Handzeichen . - Danke. Die Gegenprobe! - Ent

haltungen? Ich bin mir nicht darüber schlüssig, was die 

Mehrheit war . Ich bitte darum, die Abstimmung nochmals durch

zuführen . Wer der ablehnenden Stell ungnahme der Antragskommis

sion zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen . 

Danke . Die Gegenprobe! - Ersteres war die "1ehrheit, wenn auch 

knapp . Damit ist der Antrag abgelehnt . 

Ich rufe auf den Antrag zur Satzung :--Jr. 10/92. Dazu hat Kol 

lege Sauter schon das Wort ergriffen . Weitere Wortmeldungen 

sind nicht ersic htlich . Die Antragskomission schlägt auch hier 

die Ablehnung vor . 

Wer dem ablehnenden Vorschlag der Antragskommission folgen 

wi l l, den bitte ich um das Handzeichen . - Danke . Die Gegen-

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, PT19921106-18



- 16 -

probe! - Enthaltungen? - Hier ~ar die ablehnende Mehrheit ein

deutig. Der ~trag ist also nicht angenommen . 

Ich rufe auf den Antrag zur Satzung Nr. 11/92. Die Antragskom

mission schlägt die Ablehnung vor. Herr Ludwig Ze llner hat 

sich zu Wort gemeldet. 

Delegierter Zellner : Ich bin vom Kreisverband Landshut-Stadt . 

Weil ich das akustisch nicht verstanden habe, möchte ich fra

gen, wie der Beschluß zur Aufstufung des Arbeitskreises für 

Umweltsicherung und Landesplanung zu einer Arbeitsgemeinschaft 

lautet. Das war der Antrag zur Satzung Nr. 2/91 . Die Problema

tik ist für den Kulturpolitischen Arbeitskreis ja ähnlich ge

lagert. 

Tagungspräsidentin Frau Dr. Berghofer-Weichner: Die Antrag

steller haben auf die Behandlung des Antrags verzichtet, ~eil 

mit dem Partei vorstand darüber noch einmal gesprochen werden 

soll . 

Delegierter Zellner : Ich wäre damit einverstanden, daß auch 

unser Antrag, den Kulturpolitischen Arbeitskreis zu einer Ar

beitsgemeinschaft zu machen, zurückgestellt wird, wenn darüber 

noch ein Gespräch mit dem Parteivorstand geführt würde. 

Tagungspräsidentin Frau Dr . Berghofer-t-:eichner : Das kann man 

sicher zusagen . Dann wird der Antrag heute nicht weiter behan

delt . 

Ich rufe auf den Antrag zur Satzung Nr . 12/92. Die Antragskom

mission empfiehlt die Ablehnung . ~1ir 1 iegt eine Wortmeldung 

des Antragstellers, Max \~einkamm, vor . 

Delegierter Weinkamm : Vor drei Jahren haben wir die Satzung so 

geändert, daß auch die stellvertretenden Parteivorsitzenden 

auf Landesebene in Sammelabstimmung gewählt werden können . Ge-
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nau vor drei Jahren hatten die Delegierten eine unselige Al

ternative, denn sie mußten sich zwischen Alois Glück und Stoi

ber entscheiden; zu allen anderen Kandidaten gab es keine Al

ternativen . 

Voriges Jahr hat die Yorsi tzende des Tagespräsidiums, 1-."elche 

dieselbe war l-:ie heute, eine Sammel abs timmung verhindert mit 

der lapidaren Begründung, das sei l eichter auszuzählen . 

Aus dieser Erfahrung heraus habe ich den vorliegenden Antrag 

gestellt. I ch halte es für die stell vertretenden Landesvor

sitzenden genauso zurnutbar wie für a ll e stellvertretenden 

Vorsi tzenden auf jeder anderen Ebene, sich der Sammelabs tim

mung zu stellen . Ich verstehe auch nicht die Angst \'Or einer 

Sammelabstimmung. Die Delegierten hätten dann die demokra ti

sehe Möglichkeit, tatsächlich eine Rangreihung vorzunehmen, je 

nachdem, welche Stellvertreter ihnen gefallen und welche ihnen 

weniger gefallen . Deshalb habe ich den Antrag gestellt, und 

ich bitte Sie um Zustimmung . 

Dr . Kempfler (Antragskommission): Sie können § 45 der Satzung 

entnehmen , daß es im Ermessen der jeweiligen Versammlung 

s teht, o b sie die Wahl der Stellvertreter in Einzelabstimmung 

oder in Sammelabstimmung durchführt. Ich bitte daher, dem ab

lehnenden Votum der Antragskornmission zuzustimmen. 

Tagungspräsidentin Frau Dr . Berghofer-Weichner : Y-'ei tere \~Ort

meldungen sehe ich nicht. Nach Aufklärung über den in der Sat

zung vorgesehenen Sachverhalt auch vor einem Jahr hat die 

t-1ehrbei t der Versammlung dem Vorschlag zugestimmt, eine Ein

zelabstimmung durchzuführen - lasse ich über den Vorschlag der 

Antragskommission auf Ablehnung des Antrags abstimmen . 

Wer dem Votum der Antragskommission zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen . - Danke . Die Gegenprobe! - Enthal tun-
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gen?- Ersteres "ar die '1ehrheit. Damit ist der Antrag abge

lehnt . (Zurufe) 

Ich rufe auf den Antrag zur Satzung ~r . 13/92. Die Antragskom

mission empfiehlt die Ablehnung . ~ir 1 iegt keine \\ortmeldung 

vor . Ich lasse abstimmen. 

,,·er dem Vorschlag der Antragskommission auf Ablehnung folgen 

'-'ill, den bitte ich um das Handzeichen . - Die Gegenprobe! 

Ent haltungen? - ~it großer '1ehrheit abgelehnt . 

Ich rufe auf den Antrag zur Satzung Nr. 14/92 . Dazu hat sich 

der Antragsteller, Herr Max Weinkamm, zu Wort gemeldet . 

Delegierter Weinkamm : Der Antrag beruht auf der Erfahrung des 

letzten Jahres, daß ein Arbeitskreis , in diesem Fall der Um

weltarbeitskreis, ein in Jahren erarbeitetes Programm ein 

Dreivierteljahr vor dem Parteitag vorgelegt hat und daß uns 

dann am Tage des Parteitages eine \'orlage des Vorstands ser

viert wird, der das Programm des Arbeitskreises abändert . Wir 

haben es vorher nicht zugeschickt bekommen, obwohl es 30 bis 

40 Seiten an Anderungen enthielt. 

Ich halte da s für eine Mißachtung der Delegierten . V.'enn eine 

Partei den Staat l enken wi 11, dann muß sie auch in der Lage 

sein, in den Vorstandsgremien rechtzeitig zu planen und Vorla

gen rechtzeitig zu bringen, wie es ja auch dieses Mal mit den 

beiden Leitanträgen des Vorstands geschah. 

Mir geht es darum, daß nicht automatisch das Recht für jeden 

Vorstand auf jeder Ebene eingeführt wird, beliebig kurzfristig 

Anträge als Tischvorlagen zu servieren . Vorstandsmitglieder 

sollen sich wie die anderen Delegierten an Fristen halten. Ich 

habe aber ausdrück! ich die Ausnahme zugelassen, daß in drin

genden Angel egenheiten, die kurzfristig eintreten können, die 

Fristen aus sachlichen Gründen unterbrochen werden können . Das 
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darf aber nicht des\o."egen geschehen, "eil ein Vorstand eine 

Vorlage machen ~dll . Ich bitte Sie dringend, diese Diszipli

nierung zu unterstützen . 

Dr . Kempfler (Antragskommission) : Die Antragskommission war 

der ~einung, daß die Vorstände das Recht haben müssen, an ihre 

Versammlung Anträge zu richten, ohne daß die Dringlichkeit ge 

boten ist . Das liegt im Interesse einer flexiblen Handhabung 

der Arbeit der Versammlungen . Ich darf auch darauf hin\o."eisen, 

daß diese '1öglichkeit schon nach der gegen\o."ärtigen Fo rmulie

rung der Satzung gegeben ist. 

Tagungspräsidentin Frau Dr. Berghof er \\'eichner : \\'eitere h"ort

meldungen liegen nicht vor . Wer mit dem ablehnenden Vorschlag 

der A11tragskommission einverstanden ist, den bi l te ich um das 

Handzeichen . Die Gegenprobe! Stimmenthaltungen? Ich 

bitte nochmals aufzuzeigen, "er dem Vorschlag der Satzungskom

mission auf .'\blehnung folgen "ill . - Danke schön . Jetzt die 

Gegenprobe! - \ür können uns nicht einigen . Daher müssen die 

Stimmen gezählt "erden . 

Wer dem Vorschlag der Antragskommission auf Ablehnung folgen 

"ill, den bit t e ich um ein Handzeichen . - Bitte lassen Sie die 

Hände oben . Bitte heben Sie die grüne Stimmkarte deutlich 

hoch . - Die Gegenprobe! Für die Stellungnahme der Antrags

kommission auf Ablehnung waren 256 Delegierte I dagegen loiaren 

188 . Das ist ein eindeutiges Ergebnis . (Unruhe) 

~it diesem spannenden ~bschluß sind "ir an das Ende der Bera

tung der Anderungsanträge angekommen . Wir kommen jetzt zur 

Neufassung der Satzung selbst . Nachdem alle Abänderungsanträge 

ja verbeschieden sind I sollten ""·ir insgesamt darüber abstim

men . Liegen noch Wortmeldungen zur Satzung insgesamt vor? 

Schriftliche Wortmeldungen liegen nicht vor . - Das ist nicht 

der Fall . 
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Dann bitte ich, über das Gesamt\o"Pr~: der Satzung abzustimmen. 

Bitte heben Sie die grime Karte, \Oenn Sie der neuen Satzung 

zustimmen wollen. Bitte diE Gegenprc be! - Enthaltungen? 

Damit ist die neue Satzung bei einigen Gegenstimmen und weni

gen Enthaltungen angenommen . 

Ich bedanke mich bei Ihnen fDr diR zügige Mitarbeit. Ich 

möchte nicht ,·er säumen, der Satzungskommission - auch im Ge 

denken an den verstorbenen Vorsitzenden - ein herz1 ir::hes \\'ort 

des DankPs zu sagen . Es ist ,·iel einfac her, hinterher einzPlne 

Bestimmungen zu kritisieren oder noch o ffene Fragen zu finden, 

als eine neue Satzung aus einem Guß zu machen, die eine zeit

gemäße Fortent~icklung darstellt und dazu dienen soll, beste 

hende Streit fragen auszuräumen und keine neuen aufkommen zu 

lassen. Ich glaube, daß die Milglied~r der Satzungskommission 

Ihren Beifall verdienen . (Beifa11) 

Damit gebe ich die Tagungsleitung weiter an meinen Kollegen 

Stoiber . 

Tagungspräsident Dr . Stoiber : Wir kommen damit zur ~eufassung 

der Schiedsgerichtsordnung. Ich darf Kollegen Kempfler bitten, 

dazu kurz zu berichten. 

Dr . Kempfler (Antragskommission) : Die Neufassung der Schieds 

gerichtsordnung liegt ihnen \'Or . Die \nregungen, die uns im 

Laufe der Beratungen erreicht haben, sind dabei berücksichtigt 

\.'Orden . Neue Anträge zur Anderung der Schiedsgerichtsordnung 

sind nicht eingegangen . 

Das wesentliche Merkmal de1 Neufassung der Schiedsgerichtsord

nung und der entsprechenden Bestimmungen in der Satzung be

steht darin, daß das Schiedsgericht in Zukunft ein sogenanntes 

ech te s Schiedsgericht werden soll, das heißt, daß alle partei

internen Streitigkeiten im Rahmen der Schic.dsgerich tsbarkei t 

erledigt \.erden und ein Ausschluß des ordentlichen Rechts"'·egs 
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vorliegt. Das ist auch bei anderen Parteien und großen Verbän

den der Fall. 

Ich bitte, der Schiedsgerichtsordnung in d e r Ihnen vorliegen

den Fassung zuzustimmen. 

Tagungspräsident Dr . Stoiber: Gibt es dazu Wortmeldungen? -

Das ist nicht der Fall . Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer 

der vorliegenden Schiedsgeric htsordnung zus timmt, den bitte 

ich um ein Handzeichen . - Danke. Die Gegenstimmen! - Keine Ge

genstimme. Enthaltunge n? - Keine Enthaltungen . Damit i s t die 

Neufassung der Sc hiedsgerichtsordnung einstimmig angenommen . 

Herzlichen Dank. 

Wir kommen jetzt z um Finanzstatut und zur Beitragsordnung. Ich 

gebe zunächst den Schatzmeistern die Gelegenheit, die Ent

scheidung des Landesvors tands von heute zu erläutern und den 

Antrag zu begründen . Dr. Wiesheu, bitte! 

Schatzmeister Dr. Wiesheu : Meine sehr verehrten Damen und Her

ren, das Finanzstatut, das Ihnen vorliegt, dürfte ja keine 

Probleme bereiten . Ich möchte allerdings kurz auf den Antrag 

des Kreisverbandes Neumarkt eingehen, der verlangt, daß die 

Mandatsträgerbeiträge für Landräte und Oberbürgermeister künf 

tig vom Landesverband eingehoben und dann an die jeweiligen 

nachgeordneten Parteiorganisationen weitergeleitet werden sol

len . Wir wollen zur Zeit die Landesleitung entlasten und auch 

beim Personal einsparen . Der Zentrale '-'äre es völlig unmög

lich, diese Arbeit zu leisten, denn d ie Beiträge der verschie

denen Landräte und Bürgermeister sind sehr unterschiedlich . Es 

wäre ein sehr großer Aufwand für die Zentrale , die Mandatsträ

gerbeiträge einzuheben . Es müßte möglich sein, daß das in Zu

kunft von den jeweiligen Organisationen vor Ort gemacht wird. 

Ich möchte jetzt auf die zentrale Frage, nämlich die Frage der 

Beitragserhöhung, eingehen . Meine Dame n und Herren, dieses 
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Thema ist weder für Sie noch für uns angenehm und war in der 

Vorberatung nicht ganz einfach . Viele haben gefragt, ob denn 

der Zeitpunkt richtig sei . Der Zeitpunkt für Beitragserhöhun

gen ist nie richtig, aber irgendwann muß es doch sein . Der 

jetzige Zeitpunkt ist mehr oder weniger erzwungen. Seit dem 9 . 

April dieses Jahres gilt eine neue Rechtsprechung des Bundes

verfassungsgerichts zur Finanzierung der Parteien. 

Die neue Rechtsprechung verlangt, daß die Parteienfinanzierung 

ab dem Jahr 1994 völlig neu geregelt wird, weil die bisherige 

Grundlage der Parteienfinanzierung praktisch für verfassungs

widrig erklärt worden ist, und zwar insgesamt . Wenn man es ge

nau nimmt, hat das Bundesverfassungsgericht seine eigene 

Rechtsprechung, auf die bisher die Parteienfinanzierung aufge

baut war, für verfassungswidrig erklärt . Ab dem 9 . April 1992 

sind zwei Dinge sofort wirksam . Erstens . Der Sockelbetrag ent

fällt . Das macht für die CSU für das Jahr 1992 und für 1993 

jeweils 3, 5 Millionen DM aus. Dieser Betrag fehlt uns jetzt . 

Zweitens . Die Publizi tätegrenze für Spenden wurde ab sofort 

von 40.000 DM auf 20 . 000 DM gesenkt . Sie liegt damit wieder 

bei einem Betrag, den wir schon vor 10 oder 20 Jahren hatten. 

Die neue Regelung ab 1994 ist notwendig, weil der Chancenaus

gleich, der den Steuervorteil, den Parteien haben, die mit 

Spenden besser bedac ht waren, ausgleichen sollte, für verfas

sungswidrig erklärt worden ist und weil der Chancenausgleich 

für Mitgliedsbeiträge für verfassungswidrig erklärt worden 

ist . Ab 1994 wird es unzulässig sein, daß Firmen Spenden an 

Parteien steuerlieh geltend machen. Kapitalgesellschatten und 

Körperschaften können ab diesem Zeitpunkt Spenden nicht mehr 

steuerlich geltend machen; das können nur noch Privatpersonen, 

aber auch nur in einem begrenzten Umfang . Bisher konnten Ein

zelpersonen 60.000 DM spenden und Ehepaare 120.000 DM. Diese 

Regelung entfällt ersatzlos . 
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Wir können ab 199a noch die sogenannten Kleinspenden nach 

§ 34 g Einkommensteuergesetz sammeln . Das bedeutet, daß Ein

ze lpersonen derzeit 1200 DM, Ehepaare 2400 DM steuerbegünstigt 

absetzen können. Nach § 34 g Einkommensteuergesetz dürfen von 

dieser Summe 50 Prozent von der Steuerschuld abgesetzt werden . 

Das Bundesverfassungsgericht sagt, daß dieser Betrag quasi 

nach der Inflationsrate seit 1984 angehoben werden kann. Wenn 

wir hoch kommen, dann erreichen wir allenfalls eine Verdoppe

lung des Betrags. 

Die Spendenfähigkeit wird jedenfalls massiv eingeschränkt . Das 

berührt uns al l e - den Ortsverband, den Kreisverband, den Be

zirksverband und ganz speziell den Landesverband, weil wir 

Spenden von Firmen gesammelt haben und uns nicht auf die 

Kleinspendensammlung konzentrieren konnten . Diese Möglichkeit 

ist in Zukunft drastisch eingeschränkt . 

Ich komme jetzt zur Notwendigkeit der Beitragserhöhung . Ich 

habe bereits gesagt, daß wir in den Jahren 1992 und 1993 den 

Sockelbetrag von jeweils 3,5 Millionen DM nicht mehr bekommen . 

Das macht rund 18 Prozent des Haushai tes der Landesleitung 

aus. Das Bundesverfassungsgericht hätte uns einen Ausgleich 

angeboten, und zwar dadurch, daß die Wahlkampfkostenpauschale 

vorübergehend von 5 DM auf 6, 50 DM angehoben wird; das steht 

in der Begründung zum Urteil . Die CDU macht aber eine derar

tige Regelung nicht mit . Ein Oberleitungsgesetz wird es also 

nicht geben. 

Das Bundesverfassungsgericht fordert eine Neuregelung der Par

teienfinanzierung ab 1994. Es gibt dazu drei Kriterien vor . 

Das Bundesverfassungsgericht sagt auch, daß eine öffentliche 

Finanzierung der Parteien zulässig ist, aber nur in begrenztem 

Umfang . 

Die Vorgaben lauten : Erstens . Eine Partei muß mindestens die 

Hälfte ihrer Einnahmen selbst erwirtschaften, oder anders aus-
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gedrückt: Die öffentliche Zuwendung darf keinesfalls höher 

sein als das, was die Partei selbst erwirtschaften kann . Zwei 

tens . Der Schnitt der Zuwendungen der öffentlichen Hand in den 

letzten drei Jahren stellt praktisch die Obergrenze dar für 

die Mit tel, die für die Finanzierung der Parteien zur Verfü

gung gestellt werden dürfen. In den vergangenen drei Jahren 

war ein Zeitraum dabei, in dem die Wiedervereinigung noch 

nicht vollzogen war. Die Mittelvergabe erfolgte also nicht un

ter Einbeziehung der Bevölkerung der DDR. Es gibt also ein be

grenztes Volumen für die Finanzierung der Parteien. 

Das Bundesverfassungsgericht sagt, daß der Gesetzgeber bei der 

Neuregelung drei Kriterien zu berücksichtigen habe. Das erste 

Kriterium sind die Wählerstimmen in den jeweiligen Wahlergeb

nissen. Das zweite Kriterium sind die Spenden, und das dritte 

Kriterium sind die Mitglieder- oder Mandatsträgerbei träge . Es 

ist dem Gesetzgeber überlassen, wie er die Kriterien gewich

te t. Bei den Mitgliederbeiträgen kann er die Summe der Bei

träge gewichten; er kann aber auch die Beitragsmindesthöhe 

oder den Durchschnittsbeitrag gewichten. 

Da gibt es Spielräume, die für uns deswegen interessant wer

den, weil die Bei träge bei den anderen Parteien in der Regel 

doppelt so hoch sind wie bei uns. Man kann sich vorstellen, 

wie die Gewichtung des Bundestags beim Mitgliedsbei trag aus

schaut, weil die Mehrheit dort so entscheiden wird, wie es ihr 

am besten paßt . Um uns nicht ins eigene Fleisch zu schneiden, 

ist es notwendig, den Abstand unserer Mitgliedsbei träge zu den 

Mitgliedsbeiträgen anderer Parteien zu verringern. Die Bei

träge der anderen Parteien sind doppelt so hoch oder höher als 

unsere Beiträge. Jede Mark an Mitgliedsbeitrag macht einen 

entsprechenden Betrag bei der öffentlichen Finanzierung aus. 

Wenn wir nicht höher gehen und der Mitgliedsbeitrag stark ge

wichtet wird, dann benachteiligen wir uns bei der Neuordnung 

selbst. Die Gewichtung ist zwar Sache des Gesetzgebers, aber 
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jeder kann sich ausmalen, wie die Mehrbei ten dann aussehen 

können. 

Ein vom Bundespräsidenten eingesetztes Gutachtergremium soll 

Vorschläge für die Neuregelung vorlegen. Nächste Woche \drd 

ein Anhörverfahren stattfinden . Auf die Zusammensetzung des 

Gutachtergremiums hatten wir keinen Einfluß . Was dort ent

schieden wird, wird weitgehend die Grundlage für die Neurege

lung sein . Im Gremium sind Personen vertreten, die der ganzen 

Thematik sehr kritisch gegenüberstehen, Personen, die jetzt 

noch fordern, daß der Gesamtbetrag für die Parteienfinanzie

rung gesenkt werden muß. 

Einige fordern, Nebenorganisationen zu gründen, die nach Mög 

lichkeit gemeinnützig sind, und über diese Organisationen eine 

Reihe von Aktivitäten abzuwickeln . Davon kann man nur abraten. 

In der Urteilsbegründung des Bundesverfassungsgerichts ist de

finitiv festgelegt, daß derartige Umgehungstatbestände nach 

drücklich zu verfolgen sind . Solche Umgehungsmöglichkeiten 

soll man sich aus dem Kopf schlagen; in dieser Richtung geht 

überhaupt nichts . 

Mit der Neuregelung ist die Spendenakquisition für den Orts

und Kreisverband zwar schwieriger geworden, aber nac h wi e vor 

in einem sinnvollen Umfang möglich. Für den Landesverband ist 

die Spendenakquisition sehr schwer geworden, weil wir ja nicht 

dem Einzel- oder Privatspender nachlaufen können. Deswegen 

brauchen wir einen gewissen Ausgleich, brauchen die eine Mark 

von der Erhöhung . Wir brauchen die Erhöhung auf 6 DM aber 

auch, um uns nicht selbst ins Fleisch zu schneiden, wenn bei 

der Neuregelung der Parteienfinanzierung die Mittelzuweisung 

wesentlich von den Mitgliederbeiträgen abhängt . 

Die Sache ist so kritisch, wie ich sie Ihnen schildere. Darum 

bitte ich Sie sehr, dem Vorschlag des Parteivorstandes zu fol-
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gen. Zur Verteilung, zu den Mandatsträgerbeiträgen und zu son

stigen Fragen wird Kollege Faltlhauser noch Stellung nehmen. 

Tagungspräsident Dr. Stoiber : ~Hr befassen uns jetzt mit dem 

Finanzstatut und nicht mit der Beitragsordnung. Wir diskutie

ren jetzt über das Finanzstatut und stimmen dann darüber ab . 

Erst danach kommt die Beitragsordnung. 

Zum Finanzstatut liegt ein Antrag des CSU-Kreisverbands Neu

markt in der Oberpfalz vor . Sie finden ihn auf Seite 116 . Gibt 

es dazu ei ne Wortmeldung? - Der Kreisvorsitzende, Hans Spitz

ner! 

MdL Spitzner : Ich stimme dem voll und ganz zu, was Kollege 

Wiesheu jetzt gesagt hat. Meine lieben Parteifreunde, ich 

packe heute ganz bewußt ein heißes Eisen an, ohne Polemik und 

in aller Sachlichkeit. 

Im bisherigen Finanzstatut ist genau festgelegt, was die Man

datsträger der Partei abzuführen haben . Tatsache ist, daß die 

Abführung bei den Abgeordneten des Europäischen Parlaments, 

den Abgeordneten des Bundestags und des Landtags voll funktio

niert. Die Europa - und die Bundestagsabgeordneten zahlen 920 

DM monatlich, die Landtagsabgeordneten 830 DM monatlich. Das 

funktioniert meines Erachtens vor allem auch deshalb, weil die 

Beiträge zentral eingehoben werden. 

Im Finanzstatut steht, daß die kommunalen Mandatsträger - die 

Landräte, Oberbürgermeister und hauptberuflichen Bürgermei

ster - 30 Prozent der steuerfreien Aufwandsentschädigung abzu

führen haben . Tatsache ist - das soll man hier offen anspre

chen, wenn es um die Neuordnung des Finanzstatuts geht -, daß 

auch nach inoffiziellen Auskünften der Landesleitung minde

sten s zwei Drittel bis 80 Prozent der kommunalen Mandatsträger 

den satzungsmäßigen Beitrag nicht oder nicht in voller Höhe 

bezahlen. Das führt zu einem Defizit, das wir uns nach der 
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Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in einer Zeit, in 

der die Partei Geld braucht, einfach nicht mehr leisten kön

nen. 

Was nützt es uns denn, ein neues Finanzstatut mit höheren Man 

datsträgerbei trägen zu beschließen, wenn wir keine Regularien 

haben, damit die in der Satzung vorgesehenen Beiträge auch be 

zahlt werden? Meine Mitglieder in den Ortsverbänden sagen zu 

Recht: Wir sehen nicht ein, daß einfache Parteimitglieder 

jetzt höhere Bei träge bezahlen sollen, die ~andatsträger der 

Partei aber I die keine schlechten Einkommen beziehen I die in 

der Satzung vorgesehenen Beiträge nicht abführen . Darin liegt 

doch das Problem; reden wir nicht um den heißen Brei herum! 

Wenn sich unsere Kreisschatzmeister darüber beklagen I daß die 

kommunalen Mandatsträger ihre Beiträge nicht bezahlen, und sie 

gefragt werden, warum sie nicht hartnäckig sind, dann bekommen 

wir immer wieder die Antwort: Ja es geht halt nicht. Wir kön 

nen doch nicht gegen unseren Bürgermeister I unseren Landrat 

etc . in aller Offentlichkeit in einer Geldsache vorgehen. 

Wenn wir das Finanzstatut neu regeln, muß auch gewährleistet 

sein, daß die satzungsmäßigen Bei träge von allen Mandats trä

gern auf allen Ebenen im Interesse der Gerechtigkeit und zur 

Vermeidung von Ärger auch bezahlt werden. {Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Stoiber : Die Antragskommission hat die 

Ablehnung des Antrags empfohlen. Ich bitte Kollegen Faltlhau

ser, dazu Stellung zu nehmen. 

Schatzmeister Dr. Faltlhauser: Das Anliegen des Kollegen 

Spitzner ist im Grunde genommen völlig berechtigt. (Beifall) 

Er will, daß bei der Eintreibung von Sonderbei trägen Gerech

tigkeit herrscht, daß also nicht nur die Bundestags- und Land

tagsabgeordneten ihre Beiträge sofort und verläßlich abführen, 

sondern auch die kommunalen Mandatsträger. 
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Um das zu erreichen, haben wir in der Beitragsordnung präzise 

Regelungen eingeführt und beschlossen, daß wir vergleichbare 

Abgaben haben wollen. 

Der hier vorgetragene Wunsch, daß die Landesleitung die Man

datsträgerbei träge eintreiben soll, ist natürlich ganz schlau

meierisch . Da wird gesagt: Wir wissen, daß der eine oder an

dere Landrat oder Bürgermeister ein harter Hund ist; bitte, 

Landesleitung, mach du das und gib uns den vollen Beitrag wei 

ter . Kollege Wiesheu hat schon gesagt, daß das die Zentrale in 

München nicht zuletzt aufgrund des mangelnden lokalen Zugriffs 

und aus personellen und logistischen Gründen mit Sicherbei t 

nicht leisten kann. Das kann nur eine Ebene, nämlich der Ver

band vor Ort, der genau weiß, wer da etwas abzugeben hat . 

Herr Kollege Spitzner, wir eröffnen in der Beitragsordnung 

ausdrücklich die Möglichkeit, daß ein Kreisverband dann, wenn 

er sich mit dieser Aufgabe überfordert fühlt, sie eine Ebene -

aber bitte nur eine Ebene - weitergibt, etwa an den Bezirks

verband, der dann entsprechend zugreifen kann. Die Forderung, 

die Aufgabe in die Nymphenburger Straße in t-tünchen zu verle

gen, ist völlig unvertretbar. Ich glaube, daß die Bezirksver

bände in der Lage sein müssen, das vernünftige Anliegen, näm

lich daß gerecht abgeführt wird, durchzusetzen . (Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Stoiber : Ich sehe keine weiteren Wortmel

dungen . Herr Generalsekretär! 

Generalsekretär Erwin Huber : Das Anliegen ist insofern voll 

berechtigt, als es die innerparteiliche Solidarität gebietet, 

daß alle Mandatsträger, ob nun im Europaparlament, im Bundes

tag , im Landtag oder in den Kommunen ihre satzungsgemäßen Bei 

träge leisten . (Beifall) Eine offizielle oder inoffizielle 

Aussage der Landesleitung, wie viele kommunale Mandatsträger 

ihrer Beitragspflicht nicht nachkommen, kann es nicht geben, 
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\\eil wir das bisher gar nicht statistisch er faßt haben. Ich 

bitte also, sich nicht darauf zu beziehen. 

Der Antrag fordert, daß die Landesleitung einen großen Teil 

der kommunalen Mandatsträgerbeiträge einhebt und dann weiter

leitet . Das vernünftige Verfahren wäre aber doch, daß der Ver

band, dem die Mandatsträgerbei träge zugute kommen, auch die 

Einhebung vornimmt . Wir gehen insgesamt vom Prinzip der Subsi

diarität aus, daß die Dinge also dort erledigt werden, wo sie 

hingehören. \\'er für die Subsidiari tä t in Europa, im Land und 

insgesamt in der Politik ist I der darf das Prinzip auch dann 

nicht umdrehen, wenn es um die Arbeit geht . Der Verband, der 

die Beiträge voll und ganz bekommt, nämlich der Kreisverband, 

sollte auch wegen der Ortsnähe in Zukunft für die Einhebung 

zuständig sein . 

Wenn ein Mandatsträger seiner Pflicht zur Beitragsabgabe nicht 

nachkommt, gibt es bei der nächsten Aufstellung Sanktionsmög

lichkeiten. Diese Sanktionsmöglichkeiten hat natürlich nicht 

die Landesleitung und nicht der Landesverband, sondern das hat 

nur das Gremium vor Ort, nämlich der zuständige Kreisverband. 

Hans Spitzner, euer Anliegen ist voll berechtigt, aber es kann 

nur realisiert werden, wenn man auf der Ebene der Kreisver

bände den Mut hat, auch gegenüber Bürgermeistern, Oberbürger

meistern und Landräten das Beitragsstatut durchzusetzen. Wenn 

wir das machen müßten, wäre damit ein erheblicher Verwaltungs

aufwand verbunden . Ich bitte ~drklich, die Aufgaben dort zu 

belassen I wo sie hingehören, nämlich vor Ort. Deshalb bitte 

ich Sie, diesen Antrag abzulehnen . (Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Stoiber: Wird aufgrund der doch sehr 

deutlichen Stellungnahmen der Schatzmeister und des Generalse

kretärs der Antrag aufrechterhalten? - Ja . 
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Dann komme ich zur Abstimmung über diesen Antrag . Wer der Emp

fehlung der Antragskommission auf Ablehnung des Antrags zu

stimmt, den bitte ich um das Handzeichen . - Wer ist für den 

Antrag? - Das ist eindeutig die ~inderheit . Damit ist der An

trag abgelehnt . 

Ich komme dann zur Abstimmung über das gesamte Finanzstatut . 

Wortmeldungen? - Keine . Wer für das Finanzstatut in der vor

liegenden Fassung ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Die 

Gegenprobe! - Enthaltungen? - Bei 7 Gegenstimmen ist das Fi

nanzstatut angenommen . 

Ich möchte, daß wir heute noch über die Beitragsordnung einen 

Beschluß fassen . Wir kommen jetzt zur Beitragsordnung . Ich 

bitte zunächst den Schatzmeister Dr . Fal tlhauser, die neueste 

Empfehlung des Landesvorstands darzulegen . 

Schatzmeister Dr . Fal tlhauser : \\1enn r-1i t tel knapp sind - Ot to 

Wiesheu hat hier bereits überzeugend dargelegt, warum sie 

knapp sind -, dann kennt die CSU sehr wohl die richtige Rei

henfolge, nämlich zuerst sparen und nochmals sparen . Das gilt 

auch für die Finanzpolitik insgesamt ; Theo Waigel vertritt das 

im Gegensatz zur CDU auch in Bonn . Das Sparen a l lein nützt bei 

ein em Volumen von 7 Millionen, die uns allein schon in den 

Jah ren 1992 und 1993 fehlen, und bei den finanziellen Aussich

ten ab dem 1 . Januar 1994 nichts. Deshalb müssen wir die Bei

träge a nheben . 

Gegen die Beitragsanhebung hat es in keinem Gremium, dem wir 

unsere Vorstellungen vorgetragen haben, Widerspruch gegeben . 

Dazu bestand Konsens mit den Bezirksvorständen und den Schatz

meis t ern . 

Was sind die vier wesentlichen Änderungen in der Ihnen vorlie

genden Bei tragsordnung? Der erste Unterschied ist ein forma

ler. Wir haben das alte Finanzstatut aufgeteilt in ein Finanz-

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, PT19921106-18



- 31 -

statut, das nur die grundsätzlic-hen Dinge regelt, und in die 

Beitragsordnung . I ch glaube, daß diese formale Anderung bei 

der generellen Revision der 3atzung jetzt zur richtigen Zeit 

erfolgte . 

Als zweites schlagen wir Ihnen vor, den Mindes tbei trag von 

bisher 4 DM auf 6 DM anzuheben. Ich ~ill zunächst darauf hin

weisen, daß die Masse unserer Beitragszahler bei korrekter 

Selbsteinschätzung deutlich über dem alten Mindestbei trag von 

4 DM liegen müßte. Sie wissen genauso wie ich, daß viele bei 

der Einschätzung aus der Studenten- oder Schülerzeit geblieben 

sind. Wir haben den Mindestbeitrag von 4 D~ vor 13 Jahren auf 

einem Parteitag beschlossen. Seit 13 Jahren blieb der Mindest 

bei trag unverändert bestehen. Welcher Verein hat seine Bei 

träge in einer so langen Zeit nicht angepaßt? Wir kommen erst 

jetzt mit der Anpassung aufgrund des Drucks des Bundesverfas 

sungsgerichtsurteils. 

Innerhalb der 13 Jahre ist im übrigen die tatsächliche Last 

des Beitrags, den ein Mitglied zu tragen hat, allein schon da

durch geringer geworden, daß aufgrund § 34 g Einkommensteuer-

gesetz zumindest 

abzugsfähig ist. 

ein Teil des Beitrags von der Steuerschuld 

Jene, die Steuer bezahlen, haben seit 1987 

eine steuerliche Verbesserung. Die Last ist also nicht nur 

relativ, sondern auch durch eine gesetzliche Anderung geringer 

geworden. 

Wir schlagen Ihnen in der Beitragsordnung einen Mindestbeitrag 

von 6 DM bei einem Einkommen bis zu 2500 DM monatlich vor . Die 

SPD verlangt schon seit vielen Jahren einen Beitrag von 8 DM 

bei einem Monatseinkommen von 2000 DM, die FDP sage und 

schreibe 15 DM, die CDU 8 DM . Die GRCNEN langen am stärksten 

hin; die Mitglieder müssen allein schon 4 DM pro Kopf an die 

Bundespartei abgeben. Wir sind mit 4 DM im Vergleich zu den 

anderen Parteien weit hinten dran . 
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Das kann uns angesichts der verfassungsrechtlichen Situation, 

wie sie Ot to Wiesheu geschildert hat, nicht ruhig lassen. Ab 

1994 werden wir durch jede Beitragsmark, die weniger herein

kommt, eine Mark an Staatszuschüssen verlieren, weil sich die 

Staatszuschüsse unter anderem an den Beiträgen orientieren . 

Wir ändern weiter die Aufteilung des Mindestbeitrags von 6 DM. 

wir meinen, daß für den Landesverband 2,50 DM dringend erfor

derlich sind, ~eil der Zentrale in den nächsten zwe1 Jahren 

der Betrag ,-on 7 Nillianen D~1 verlorengehL Er \\ar bereits 

eingeplant, und jetzt ist er weg. Gerade die Landesleitung 

wird die Neuregelung ab 1994 besonders schmerzlich spüren, daß 

Körperschaften, sprich GrnbHs und Aktiengesellschaften, über

haupt nicht mehr Spenden geben können, die abzugsfähig sind . 

Die zusätzliche Mark für den Landesverband war in allen Gre

mien unstrittig . Strittig war aber die Aufteilung zwischen den 

Bezirksverbänden, den Bundeswahlkreisgeschäftsstellen, den 

Kreisverbänden und den Ortsverbänden. In allen möglichen Gre

mien gab es immer wieder neue Vorschläge . Deshalb mußten wir 

nach einem Kompromiß suchen . Nach mehreren Anläufen und nach 

vielen Abstimmungen schlägt Ihnen der Landesvorstand nach ein

stimmigem Beschluß von heute vormittag folgende Aufteilung 

vor : für den CSU-Bezirksverband 0, 4 0 DM, für die Bundeswahl

kreisgeschäftsstelle 0,40 DM, für den CSU-Kreisverband 1,30 DM 

und für den CSU-Ortsverband 1,40 DM . An dieser Aufteilung ist 

wesentlich, daß alle Ebenen an der vorgeschlagenen Erhöhung 

teilhaben . Die Erhöhungen sind zum Teil prozentual nicht ge

ring . 

Wir schlagen für die Ortsverbände einen Bei trag vor, der um 

zehn Pfennige höher ist als der Beitrag für die Kreisverbände . 

Das hat schon seinen Sinn, weil die Ortsverbände, die das In

kasso machen, die Sozialfälle vor Ort am besten beurteilen 

können . Die Ortsverbände können die Fälle, 

der Beitragsbemessung beweglich sein muß, 

in denen man bei 

am besten abschät-
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zen; das kann die Landesleitung nicht. Die zehn Pfennige zu

sätzlich sind als finanzieller Puffer dafür gedacht. Wir glau

ben, daß diese Aufteilung ein tragbarer Kompromiß ist. 

Die vierte Anderung betrifft die Sonderbeiträge der Mandats

träger . Die Bundestags- und Buropaabgeordneten zahlen monat

lich 920 DM, die Landtagsabgeordneten 810 D"'1 monatlich, und 

das wird sofort abgeführt . Die Landtagsfraktion und die CSU

Landesgruppe in Bonn haben im letzten Jahr eine erhebliche Er

höhung ihrer Abführungen hingenommen, aber beide Gremien haben 

das nur unter der Bedingung hingenommen, daß Gerechtigkeit 

herrscht und die kommunalen Mandatsträger, die vergleichbar 

verdienen, auch Vergleichbares abführen. Diese Überlegung hat 

zu den Artikeln 7 bis 10 der Beitragsordnung geführt . Diese 

Artikel wurden intensiv mit der Kommunal politischen Vereini

gung diskutiert und abgestimmt . Wir haben uns auf ihren fach

lichen Rat verlassen und Ihnen diese Regelung vorgeschlagen. 

In der Vorlage, die Sie haben, wurden heute früh noch Anderun

gen vorgenommen . So wurde in Artikel 9 das Wort 

" Aufwandsentschädigung " durch die \~orte " Bezüge aus dem Man

dat " ersetzt. 

Ich nehme auch gerne die Anregung auf - ich erhebe das zum An

trag -, in Absatz 2 des Artikels 9 das \\'ort "erste " zu strei

chen, damit nicht nur ehrenamtliche erste Bürgermeister, son

dern alle Bürgermeister mit entsprechenden Einkünften erfaßt 

werden . 

Die Beitragserhöhung ist ein notwendiger Schritt . Zuerst spa

ren wir, und erst dann kommen wir mit den Beitragserhöhungen . 

\~enn Sie der vorliegenden Beitragsordnung zustimmen, wofür ich 

werbe, tragen Sie dazu bei, daß \.'ir auch finanzi el l für das 

große Wahljahr 1994 gut gerüstet sind. (Vereinzelter Beifall) 
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Tagungspräsident Dr. Stoiber: Die Beitragso rdnung, die uns 

vorliegt, ~urde in den Artikeln 3 und 9 geändert . Ich sage Ih

nen das, damit Sie wissen, "'·as jetzt Beratungsgrundlage und 

dann auch Beschlußgrundlage ist. 

Mir liegen 13 Wortmeldungen vor . Ich bitte, daß wir heute die 

Beratung über die Beitragsordnung konzentriert abschließen, 

wei l wir sonst morgen in zeitliche Bedrängnis kommen. Die Bei

tragsordnung wurde ja mit den Bezirksverbänden und den Schatz

meistern außerordentlich lange diskutiert . Ich bitte bei den 

Wortmeldungen also um eine gewisse Zeitdisziplin, damit wir in 

der nächsten halben Stunde zur Beschlußfassung kommen. 

Delegierter Wiehle: Ich möchte, daß in Artikel 9 noch eine 

Kleinigkeit ergänzt wird. ~an sollte anfügen, daß die bisheri 

gen Beträge, die in der Regel bei 10 Prozent der steuerfreien 

Aufwandsentschädigung lagen, als Mindestbetrag eingeführt wer

den . Wenn das nicht geschieht, dann ergeben sich für die Orts

verbände nach der Revisio n der Beitragsordnung sogar :"'!inder 

einnahmen, wenn die Leute nicht mehr als den steuerfreien Be

trag bekommen, was bei Gemeinderäten in der Regel der fall 

ist . Ich würde also darum bitten - ich habe das auch schrift

lich vorgelegt - an die beiden Absätze von Art ikel 9 je~eils 

anzu fügen " jedoch wenigstens 10 Prozent des steuerfreien An

teils " . 

Schatzmeister Dr. fal tlhauser: Ich bedanke mich. Das ist eine 

gute Anregung. Wir übernehmen das. 

Delegierter \·.'iehle : Dann möchte ich noch grundsätzlich etwas 

zur jetzt vorgeschlagenen Höhe der Beiträge und zur Aufteilung 

der titgliedsbeiträge sagen. Sicher ist es richtig, daß der 

Beitrag angehoben wird. So aber, ~ie sich das jetzt ent

wickelt, werden die Ortsverbände die Zeche zahlen. In den 

meisten Fällen werden die 4 DM Mindestbeitrag schon lange 

nicht mehr bezahlt, sondern durchaus 7 DM , 8 DM oder 10 DM. 
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Solchen ~1i tgliedern ist nicht zu vermitteln, daß ihr Bei trag 

erhöht "erden muß, weil der Ortsverband mehr an den 

Bezirksverband und den Landesverband abführen muß . Für solche 

~itglieder sind 19, 20 DM mehr im Jahr an die oberen 

Gliederungen abzuführen, ohne daß der Ortsverband 

Mehreinnahmen hätte . Konkret für den Ortsverband Ottobrunn 

bedeutet die Revision der Beitragsordnung im Jahr 5000 D 1 

Mind ereinnahmen . 

Das ist völlig unvertretbar . Die Delegierten sollten sich 

wirklich überlegen, was sie ihren Ortsverbänden antun . Die 

Beitragsordnung reißt in die Kassen der Ortsverbände große Lö 

cher, besonders in die Kassen der Ortsverbände, die ohnehin 

hohe Umsätze haben und aufwendige Wahlkämpfe führen müssen . 

Für die Ortsverbände gilt das gleiche wie für die Kreisver

bände und die Landesverbände : Auch wir müssen für die kommen

den Wahlkämpfe finanziell gerüstet sein . 

Schatzmeister Dr . Faltlhauser : Ich verstehe Sie überhaupt 

nicht . Gerade die Ortsverbände stellen wir mit der neuen Auf 

gliederung besonders gut : Sie erhalten 40 Pfennig mehr . Wir 

tun das, weil wir meinen, daß die Ortsverbänd e besonders ge

stärkt werden müßten . 

Die csu in Bayern hat im Jahr 1991 einen Abschluß mit 27 Mil 

lionen DM gemacht, der dadurch zustande kommt, daß die Lan

deszentr ale 3 Millionen DM minus macht und die Orts- 1 Kreis 

und Bezirksverbände 30 Mil l ionen DM plus . Die Masse des Geldes 

- das können wir nachprüfen - lag nach unseren Erkenntnissen 

bei den Ortsverbänden . So sieht die tatsächliche Aufteilung 

der Vermögen innerhalb der Partei aus . Ich bitte, das zu be 

rücksich tigen . 

MdL Beck : Ich habe zwar Verständnis für die Beitragserhöhungl 

aber ich bitte zu sehen I wie eine Beitragserhöhung von 4 DM 

auf 6 DM bei unseren Mitgliedern draußen \drkt . Ich vertrete 
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den Kreis\·erband Regensburg-Land und habe etlo.'a 3800 "1itglie

der. Wir haben einen hohen Anteil an älteren Mitgliedern, also 

~on Rentnern . Wir haben auch mehrere Mitglieder aus einer Fa

milie, die von der Beitragserhöhung dann sehr stark betroffen 

sind . Im l ändlichen Raum sind viele unserer Mitglieder auch 

"'li tglieder in anderen Vereinen und müssen dort ihren Bei trag 

bezahlen. 

Ich unterstreiche die .:\,ussage des GPneralsekretärs, daß die 

Bereitschaft eines ~itglieds zum Austritt heute höher ist, als 

das noch vor fünf oder sechs Jahren der Fall ~ar. Wenn jemand 

schon eine Baugenehmigung nicht bekommt, dann nimmt er das 

unter Umständen zum Vor~and, um aus der Partei auszutreten . 

Wir haben 41 Gemeinden und et~a 80 Ortsverbände, also sehr 

kleine Ortsverbände . Unter Umständen müssen ganze Ortsverbände 

aufgelöst ~erden . Das ist sicher nicht im Interesse der 

Parteistruktur im ländlichen Raum. 

Die meiste Arbeit innerhalb der Partei \.·ird in den Orts- und 

Kreisverbänden und nicht in den mittleren Schichten geleistet. 

Die Orts- und Kreisverbände müssen die Bei träge einheben und 

an die anderen lo.'eiterleiten . Wenn heute ein Ortsverband einmal 

nicht so bezahlt hat, \\ie das \·orgesehen war, konnten '-'ir das 

ohne weiteres ausgleichen . Ich glaube nicht, daß der Kreisver

band bei einer Erhöhung um 2 DM noch etwas ausgleichen kann. 

Es ist einzusehen, daß der Landesverband mehr Geld braucht, 

denn der Landesverband vertritt ja die CSU insgesamt nach au

ßen . ~1i t Schreiben \"om 27. Oktober habe ich den Antrag ge

stellt . Ich werde ihn auch aufrechterhalten, weil mir vom Lan

desgeschäftsführer gesagt \o.'orden ist, ich solle diesen Antrag 

hier mündlich vorbringen . Er lautet, daß der Mindestbei trag 

von bisher 4 DM auf 5 DM erhöht \.'ird. Die Aufteilung soll so 

gesch ehen, daß der Ortsverband 1 D~f erhält, der Kreisverband 

verbleibt bei 1 DM, der Bundeswahlkreis erhält 0, 25 DM, der 

Bezirksverband 0, 25 D~l und der Landesverband 2, 50 D'l . Dann 
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hätte der Landesverband seine ~ark mehr, und ~ir kämen mit ei

ner Erhöhung der Mitgliedsbeiträge auch bei den Orts- und 

Kreisverbänden gut über die Runden . (Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Stoiber: Ich ~ill jetzt die Wortmeldungen 

auf die Frage beschränken, ob der Mindestbeitrag auf 6 DM oder 

5 DM erhöht werden soll . ~ir liegen auch eine Reihe von Wort

meldungen zur Aufteilung vor. 

Schatzmeister Dr . \\iesheu : Der Antrag des Kollegen Beck, den 

Mindestbei trag auf 5 DM zu erhöhen und die Erhöhung an den 

Landesverband abzuführen, käme z~ar unserem Anliegen entgegen, 

die Landesleitung finanziell besser auszustatten. Ich bin aber 

der Meinung, daß wir bei einer Erhöhung auf 6 DM bleiben 

sollten, weil sich die öffentliche Erhöhung in Abhängigkeit zu 

den Mitgliedsbeiträgen erhöht . Wenn wir unsere Mitglieds 

beiträge deutlich unter den Mitgliedsbeiträgen der anderen 

Parteien lassen würden, würden wir uns selbst schaden. l'l'enn 

die Mitgliedsbeiträge stärker gewichtet würden, würden "ir uns 

sogar doppelt schaden, weil nämlich die Mitgliedsbeiträge 

stark und die Stimmenanteile niedriger gewichtet würden . Dann 

schneiden wir uns doppelt ins Fleisch, wenn wir niedrige 

Bei träge haben. Ich bitte daher, bei dem 1indes tbei trag von 6 

DM zu bleiben . 

Ich bin der Meinung, daß die Ortsverbände, die Kreisverbände 

und die Bundeswahlkreisgeschäftsstelle den Mittelzuwachs 

durchaus brauchen können. Ich bitte Sie, uns bei den 

Verhandlungen zur Neuregelung der Parteienfinanzierung nicht 

den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Wenn wir die 

Mitgliedsbeiträge niedrig halten, schaden wir uns ganz massiv. 

Deshalb bitte ich Sie : Bleiben wir bei d en 6 DM! (Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Stoiber : Das ist sehr eindringlich be

gründet worden. thr kommen jetzt zur Abstimmung darüber, ob 

der Hindes tbei trag entsprechend dem Vorschlag des Landesvor-
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standes auf 6 ~J erhöht ~ird oder nicht. Wer dem Vorschlag des 

Landesvorstandes, den Bei trag auf 6 D~ zu erhöhen, zustimmen 

h":i 11, den bitte ich wn das Handzeichen. - Die Gegenprobe! 

Stimmenthaltungen? Ersteres "ar eindeutig die Mehrheit. 

(Beifall) Damit ist ein erster grundsätzlicher Beschluß gefaßt 

"orden, und damit ist der Antrag des Kollegen Beck erledigt. 

Ich komme jetzt zur Aufteilung der Beiträge. Jetzt möchte ich 

über den Vorschlag des Landes,·ors tandes beraten lassen, dem 

Landes~erband 1 DM mehr zu geben. Wer sich dazu äußern möchte, 

den bitte ich um Wortmeldung. 

Delegierter Wieble : Das ganze Zahlenwerk, das Herr Faltlhauser 

vorgetragen hat, möchte ich schlicht und einfach in Frage 

stellen . Die Aussage, daß beim Ortsverband 0,40 DM verbleiben, 

stimmt nicht ; der Ortsverband bekommt 1,60 D~ weniger. Das ist 

alles, was ich dazu zu sagen habe . 

MdL Ritter: Ich bin der Schatzmeister des Kreisverbands Nil

tenberg . Natürlich muß der Landesverband eine Mark mehr bekom

men; das ist uns vor Augen geführt worden, als die Schatzmei

ster in München waren . Alles andere würde ich den Bezirksver

bänden überlassen, denn bei den Bezirksverbänden und insbeson

dere bei den Bundeswahlkreisen bestehen grundverschiedene Vor

aussetzungen . Bei mir ist der Bundes\o.·ahlkreis 80 km weg. Wir 

nutzen ihn überhaupt nicht, sondern wir haben eine Kreisge

schäftsstelle . Niemand kann verlangen daß wir, die wir eine 

Kreisgeschäftsstelle unterhalten, auch noch o.~o D~ an den 

Bundeswahlkreis bezahlen. Deshalb bitte ich darum, das ~on den 

Bezirken aushandeln zu lassen. 

Schatzmeister Dr . Wiesheu: Wir sind uns insgesamt darin einig, 

daß von der Erhöhung 1 DM an den Landesverband geht. Die ~Ort

meldungen wenden sich ja auch nicht dagegen . Auf die sonstigen 

Argumente können wir bei der weiteren Verteilung noch einge

hen. 
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Tagungspräsident Dr. Stoiber : Damit kommen ~ir zur zweiten Be

schlußfassung im Rahmen des Artikels 3. Wer entsprechend dem 

Votum des Landesvorstands daför ist, daß von den 6 D~ künftig 

2,50 D~. also 1 DM mehr als bisher, an den Landesverband gege-

ben wird, den bitte ich um das Handzeichen. Die Gegenprobe! 

- Enthaltungen? Die ~ehrheit ist eindeutig för den Vorschlag 

des Landesvorstands. Damit ist beschlossen, daß der ~indest

bei trag 6 D~1 betragen soll und der Landesverband 2, 50 DM er

halten soll . - Jetzt kommen wir zur übrigen Verteilung . 

Delegierter Harald Bauer: Ich bin Kreisschatzmeister des \'er

bandes Regensburg Land, eines der größten Kreisverbände im 

ganzen Landesverband . Bisher sind 50 Prozent des Bei tragsauf

kommens der Mitglieder bei Kreis und Ortsverbänden verbl ie

ben . Nach der jetzigen neuen Verteilung wird der Anteil der 

Bezirksverbände und der Bundeswahlkreise um jeweils 60 Prozent 

erhöht , der Anteil des Kreisverbands um 30 Prozent und der An 

teil des Ortsverbands um 40 Prozent . 

Ich glaube, daß diese Aufteilung nicht gerecht ist. Wir soll

ten den Ortsverbänden und Kreisverbänden den Rücken stärken . 

Wenn in Zukunft von einem Mitgliedsbei trag von 6 DM nur noch 

1,40 DM beim Ortsverband verbleiben, dann ist das nicht einmal 

mehr ein Viertel . Das wird dazu führen, daß sich manche Mit

glieder aus der ~itgliedsliste streichen lassen und dem Orts

verband lieber eine Spende von 50 D~ geben. 

Ich glaube, daß die Ortsvorsitzenden ihren Mitgliedern die 

Beitragserhöhung bei dem geringen Entgelt an Orts- und Kreis

verband kaum plausibel machen können . 

Wie unser Kreisvorsitzender Beck schon gesagt hat, wäre es 

durchaus sinnvoll, d en Ortsverbänden Rückendeckung zu geben . 

Deshalb schlage ich vor, daß zwar der Landesverband in Zukunft 

2,50 DM bekommen soll, daß es aber bei 0,25 DM für den Bundes-
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~ahlkreis bleiben soll, ~ährend Kreis - und Ortsverband jeweils 

1,50 D!-1 erhalten . (Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Stoiber: Wer möchte sich zu dem, was hier 

konkret gesagt worden ist, noch melden? - Bitte sehr! 

Ein Delegierter: Kir haben die neue Beitragsordnung in der 

letzten Sitzung der Kreis,·orstandschaft besprochen. '\ir haben 

uns dazu durchgerungen, zur Vorlage ja zu sagen. Ich halte es 

für unfair, daß uns heute wieder eine neue Vorlage gemacht 

~ird. 

Es ist ja gewünscht, daß wir uns vor einer Abstimmung in den 

Sitzungen Gedanken machen und zumindest die Zustimmung der 

Kreisvorstandschaft bekommen. Als Kreisvorsitzender des CSU

Verbands Landkreis Landshut-Land bin ich beaufLragL, heute 

hier ja zu sagen . Zur neuen Aufteilung kann ich aber nicht ja 

sagen, denn ich sehe nicht ein, warum man den Beitrag für den 

Kreisverband nochmals gekürzt hat. Bei 2500 ~itgliedern sind 

das auch 250 DM. 

l~enn es schon einen Kompromiß gibt, dann sollte er auf dem 

Vorschlag basieren, der uns vor einiger Zeit zugeleitet ~urde. 

Zumindest dabei sollte man bleiben. (Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Stoiber: Ich ~ill nochmal deutlich ma

chen, worum es geht. Ihnen ist folgende Aufteilung zugegangen : 

2,50 DM für den Landesverband, 0,35 Df für den Bezirksverband, 

0, 35 Dt-1 für die Bundeswahlkreisgeschäftsstelle, 1, 40 DM für 

den Kreisverband, 1,40 DM für den Ortsverband. Der Landesvor

stand hat sich heute noch einmal mit der gesamten Angelegen

heit befaßt und schlägt Ihnen eine andere Aufteilung vor : je

weils 0,40 DM für den Bezirksverband und den Bundeswahlkreis, 

1,30 DM für den Kreisverband, 1,40 D"1 für den Ortsverband. Das 

ist der Alternativvorschlag, über den auch abzustimmen ist. 
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'ldL Rudolf Engelhard : Ich möchte dafür plädieren, den alten 

Vorschlag bei zubeha 1 ten, nämlich jeweils 0, 3 5 D~1 für den Be

zirksverband und die Bundeswahlkreisgeschäftsstelle vorzusehen 

und 1,40 DM für den Kreisverband. 

Von meiner Abgabe von 810 D~ als ~\bgeordneter erhalten der Be

zirksverband, der Landesverband und die Bundeswahlkreisge

schäf tsstelle etwas, während der Kreisverband, wo ich persön

lich meine politische Arbeit leisten muß, nichts erhält . 

Wir müssen darauf achten, daß die Verteilung der ~itgliedsb~i

träge nicht noch stärker kopfgesteuert geschieht . Wenn ich 

einmal die Bundes~ahlkreisgeschäftsstellen nicht berücksich

tige, deren Defizit ohnehin vom Kreisverband finanziert wird, 

erhalten die Landesgeschäftsstelle und der CSt: Bezirksverband 

nach dem neuen \'orschlag 2, 90 D~, der Kreis- und Ortsverband 

2,70 DM . 

Das kann wohl nicht sein. Ich bin der '1einung, daß eine \'er

teilung von 50:50 richtig ist . Daher sollte man den Kreisver

bänden 1,40 D~ belassen . Das möchte ich auch zum Antrag erhe

ben . 

~1dL Beck : Ich bitte zu berücksichtigen, daß die Orts- bz~. 

Kreisverbände die Beiträge abführen müssen. Wir bekommen jeden 

Monat die Rechnung vom Landesverband und müssen uns darum küm

mern, daß wir das Geld bekommen. Ich bitte darum, es doch we

nigstens beim ursprünglichen Vorschlag zu belassen. 

Tagungspräsident Dr. Stoiber: Zu dieser Frage liegt mir keine 

weitere \~ortmeldung mehr vor. - Letzte Wortmeldung für den 

Landesvorstand, Ko llege Wiesheu! 

Schatzmeister Dr. Wiesheu: Ich möchte noch kurz auf die Bei

träge eingehen . Ein Delegierter hat gesagt, der Durchschnitts

bei trag in seinem Verband wäre ohnhi n 8 oder 9 DM. Es wäre 
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schön, wenn alle Ortsverbände so gut dran ~ären . Bisher ~ar es 

umgekehrt . Die Ortsverbände haben nämlich gesagt: Wenn ~ir die 

Beitragserhöhung bekommen, können wir die abzuführenden Be 

träge nicht sofort erwirtschaften . Darin liegen auch die grö

ßeren Schwierigkeiten. Deshalb ~ar dieser Redebei trag sicher 

nicht für den größten Teil unserer Organisation repräsentativ. 

\\'er ~i tgliedsbei träge von 8 oder 9 D'1 hat, kann sich nicht 

darüber beklagen, wenn die abzuführenden Sätze etwas erhöht 

werden . 

Zu den Ausführungen von Harald Bauer und des Kreisvorsitzenden 

von Landshut : Zuerst wurde mit den Schatzmeistern der Bezirke 

und der Kreis\·erbände geredet. Da gab es den Vorschlag : 0, 50 

DM für die Bezirksverbände, 0,50 DM für die Bundeswahlkreise, 

1,25 DM für den Ortsverband und 1,25 DM für den Kreisverband . 

Die Schatzmeister der Bezirke waren damit durchaus 

einverstanden. Dann sprachen wir mit den Schatzmeistern der 

Kreisverbände, die dafür eintraten, lieber den Bezirksver

bänden und Bundeswahlkreisen weniger zu geben, hingegen mehr 

den Orts- und Kreisverbänden. 

Aufgrund dieser Diskussion entstand dann der letzte Vorschlag, 

der verschickt wurde. Die Diskussion ging aber in der Zwi 

schenzeit weiter . Hir waren in den Vorstandssitzungen bei den 

meisten Bezirksverbänden, um diese Frage zu besprechen. Einige 

neue Aspekte sind dazugekommen, die uns dazu be\.·ogen haben, 

Ihnen heute den geänderten Vorschlag vorzulegen . Erstens. Die 

Ortsverbände sollten mit 0, 40 m-1 begünstigt werden, "·ei 1 sie 

bei den Beitragserhebungen ausgleichen müssen . Zweitens. Die 

Kreisverbände, so die allgemeine Meinung, kommen mit 1, 30 D!'-1 

auch gut zurecht. Drittens . Die BundesKahl kreisgeschäftss tei

len sind in der Organisation der gesamten Partei natürlich ein 

bedeutender Faktor, den wir etwas stärken wollen. 

Gelegentlich wird danach gefragt, was eigentlich die Bezirks

verbände machen. Ihre Tätigkeit ist sehr unterschiedlich ; das 
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mag ja sein. Im "rgani satori sehen Gerüst der Partei sind sie 

natürlich ein "'esentlicher Pfeiler. ~icht ohne Grund hat die 

SPD ihre Organisation mit den drei Bezirken an die Organisa

tion der CSU angepaßt. Sie hat Bezirke eingeführt, ~ie ~ir sie 

haben, ~eil sie diese Bezirke zur Stärkung der eigenen Organi

sation braucht . Deshalb ist es nicht falsch, in der Finanzaus

stattung der Bezirke Entsprechendes zu tun. Der Parteivorstand 

hat heute deshalb den Vorschlag aufgelegt : 1, -10 D~ für den 

Ortsverband, 1, 30 D'1 für den Kreisverband, je~o.eil s 0, 40 D!'t für 

die Bundes"'ahlkreisgeschäftsstelle und den Bezirksverband. Ich 

~äre sohr dankbar, ~enn man dem folgen könnte. 

Tagungspräsident Dr. Stoib~r: Damit kommen ~ir zur Abstimmung. 

Ich glaube, daß jetzt klar ge"'ordcn ist, "'ie die Entwicklung 

verlief und ~orum es geht. Der landesvorstand schlägt uns vor, 

an den Ortsverband 1,40 D~ zu geben, an den Kreisverband 

1,30 DM, an den Bundes"' hlkreis und den Bezirksverband je"'eils 

0,~0 DM. Der alte Vorschlag lautete, dem Kreisverband 1,40 DM 

zu geben und dem Bezirks\erband und der Bundes~ahlkreisge

schäftsstelle je"'eils nur 0,35 DM. 

Ich möchte jetzt positiv über den Vorschlag des Landesvor

stands abstimmen lassen, also je~eils 0,40 DM für den Bezirks 

verband und die Bundeswahlkreisgeschäftsstelle, 1, 30 DM für 

den Kreisverband und 1, 40 DM für den Orts\·erband . Wer diesem 

Vorschlag des Partei vors tands zustimmt, den bitte ich um ein 

Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobe! Ich bitte um eine er

neute Abstimmung. Wir müssen dann die Stimmen auszählen . Wer 

für den Vorschlag des Landesvorstands ist, den bitte ich um 

das Handzeichen . - Die Gegenprobe! - Die Abstimmung ergab eine 

te hrhei t für den zweiten Vorschlag mit 200 : 165 Stimmen. Damit 

bleibt es bei der alten Aufteilung. (Beifall) 

Wir kommen nun zu den weiteren vier Wortmeldungen. Mir liegen 

zwei Wortmeldungen zu Artikel 8 vor. 
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Delegierter Klaus ~üller : Der Parteivors tand hat in Artikel 9, 

Sonderbeiträge der ehrenamtlichen ~andatsträger, den Begriff 

"Aufwandsentschädigung " durch den richtigen Begriff " Bezüge 

aus dem Mandat" ersetzt . Ich bitte, bei Artikel 8, Sonderbei

träge der berufsmäßigen kommunalen ~andatsträger, dasselbe zu 

tun . Ich denke da vor allem an Bezüge aus Ven.-altungsratstä

tigkeit bei Stadt- und Kreissparkassen, die nicht unerheblich 

sind . Ich meine, daß ehrenamtliche und hauptamtliche ~andats 

träger gleich behandelt werden sollten. 

Tagungspräsident Dr. Stoiber: Wie ich höre, wird das übernom

men . Das ist damit erledigt . 

Delegierter Blaschke : Die Sonderbeiträge der berufsmäßigen 

kommunalen Mandatsträger bestehen künftig aus dem Grundgehalt 

zuzüglich Ortszuschlag zuzüglich Aufwandsentschädigung. Der 

Ortszuschlag hängt vom Familienstand und der Anzahl der Kinder 

ab . Wenn die Regelung undifferenziert beibehalten wird, bedeu 

tet das, daß jemand, der für eine Frau und Kinder zu sorgen 

hat, an die Partei mehr abzuführen hat als jemand, der nur für 

sich zu sorgen hat. Das kann doch nic hl im Sinne der familien 

freundlichen CSU sein. (Beifall) 

Schatzmeister Dr . Faltlhauser: Wie wir gerade signalisiert ha 

ben, übernehmen wir für Artikel 8 auch den Begriff " Bezüge aus 

dem Mandat ". Das beinhaltet nach meiner Auffassung alle ent 

sprechenden Einkommen . Wenn wir in diese Definition nicht alle 

Bezüge miteinbeziehen, dann kommen wir nicht zu einer gerech

ten Belastung der kommunalen f'1andatsträger, etwa eines 

Landrats, der dann im Vergleich zum Landtagsabgeordneten we 

sentlich weniger zahlt . Wir haben die Höhe \"On 6 Prozent ja 

nicht ohne Grund gewählt, sondern er ist mit der Kommunalpoli 

tischen Vereinigung durchgerechnet worden . Kenn ich jetzt da

von einen Teil herausnehme, stimmt die ganze Arithmetik nicht 

mehr und die Lösung ist nicht mehr gerecht . 
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Delegierter Blaschke: Es geht ja nicht darum, den Ortszuschlag 

nicht miteinzubeziehen, sondern darum, daß jemand mit einer 

großen Familie an die Partei mehr zahlen muß als ein Lediger. 

Das ist doch keine Gerechtigkeit. ~an könnte doch einen Orts

zuschlag heranziehen, wie er für Ledige gi 1 t; das muß doch 

möglich sein. Die Formulierung in Artikel 9 \bs. 1 könnte lau

ten : " Der Ortszuschlag ist abhängig ,·om Familienstand und der 

Anzahl der Kinder. " 

Tagungspräsident Dr. Stoiber: Artikel 8 Abs. 1 lautet : 

Landräte, Oberbürgermeister und berufsmäßige ~eitere Bür

germeister und GemeinderatsmitgliedPr kreisfreier Gemein

den führen an ihren CSU-Kreisverband monatlich einen Son

derbeitrag in Höhe von 6 v . H. ihrer Bezüge aus dem ~an 

dat ab . 

Ich möchte nun den Vorschlag des Landesvorstands, den ich Ih

nen gerade vorgetragen habe, zur Abstimmung stellen . In den 

Absätzen 1 und 2 des Artikels 8 \ofird immer von " Bezügen aus 

dem Mandat " gesprochen. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das 

Handzeichen . - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Ersteres \\ar 

die Mehrheit. Damit ist Artikel 8 in der Fassung, die ich ge

rade vorgetragen habe, angenommen . 

Jetzt liegen mir noch Wortmeldungen zu Artikel 9 vor. 

Delegierter Bletschacher : Ich bitte um eine Präzi sierung der 

Formulierung " Bezüge aus dem Mandat " . Ich bin der Meinung, daß 

Verdienstausfallsentschädigungen, \.:elche die Freiberufler be 

kommen, nicht in die Bezüge miteingerechnet herden können. Ich 

bitte die Schatzmeister, das nach Möglichkeit zu übernehmen. 

Tagungspräsident Dr. Stoiber : Herr Kollege Bietschacher, das 

wird übernommen. Mit der Formulierung sind die Auf\\·andsent-
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schädigung und das Sitzungsgeld gemeint, nicht aber die Ver

dienstausfallentschädigung. Das ~ird auch so übernommen. 

Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen noch einmal Artikel 9 

in der Fassung vortragen, die jetzt zur Abstimmung steht: 

( 1) Präsidenten, Vizepräsidenten und ~li tgl ieder der Be

zirkstage führen monatlich einen Sonderbeitrag in 

Höhe von 5 v. H. ihrer Bezüge aus dem Mandat an die 

CSU-Bezirksgeschäftsstellen ab, jedoch ''enigstens 10 

, . . H. ihrer steuerfreien Aufwandsentschädigung . 

(2) Ehrenamtliche Bürgermeister führen monatlich einen 

Sonderbei trag in Höhe \"On 5 v. H. ihrer Bezüge aus 

dem Mandat an die CSL' Ortsverbände ab, jedoch we

nigstens 10 v. H. ihrer steuerfreien Aufwandsent

schädigung . 

(3) Ehrenamtliche stellvertretende Landräte, Kreisräte 

und Stadträte kreisfreier Städte führen monatlich 

einen Sonderbeitrag in Höhe \On 5 ,- _ H. ihrer Bezüge 

aus dem :-Janda t an die CSV-Kreis\·erbände ab, jedoch 

wenigstens 10 v. H. ihrer steuerfreien Auh:andsent

schädigung . 

(4) Ehrenamtliche Stadt- und Gemeinderäte kreisangehöri

ger Gerneinden und Städte führen monatlich einen Son

derbeitrag in Höhe von 5 v. H. ihrer Bezüge aus dem 

~andat an die CSU-Ortsverbände ab, jedoch ~enigstens 

10 v . H. ihrer steuerfreien Aufwandsentschädigung. 

Ein Delegierter : Ich wollte zur Klarstellung noch eine Frage 

stellen . In den Städten kommt es bei den berufsmäßigen Stadt

räten öfters vor, daß sie nicht in der Stadt wohnen, wo sie 

ihr ~andat haben. Di e Regelung müßte ~ohl so gemeint sein, daß 

die berufsmäßigen Gemeinde- und Stadtratsmitglieder ihre Bei -
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träge dort abführen, "0 sie ihr ~1dndat habfn, und nicht et~a 

dort, ~o sie ~ohnen, weil sie ihre Einkünfte ja dem ~andat und 

damit der je\\eiligen Stadt \·erdanken. Ich wollte nur fragen, 

ob wir uns darin mit den Herrn Schatzmeistern einig sind, denn 

sonst müßte das in der Beitragsordnung unbedingt geregelt wer

den . 

Schatzmeister Dr. Faltlhauser: Wenn Sie die Regelungen im Fi

nanzstatut und in der Beitragsordnung genau studieren, ~erden 

Sie sehen, daß sie gelenkig genug sind, um das Aufkommen auch 

hbrizontal verschieben zu können. Gerade in diesem Bereich 

können wir nicht alles detailliert aufführen. 

Tagungspräsident Dr . Stoiber: Wir kommen damit zur Abstimmung 

über Artikel 9. In den .i\bsätzen 1, 2, 3 und 4 heißt es jetzt 

"Bezüge aus dem ~1andat " . In jedE>m Absatz "'ird die Formulierung 

angefügt " jedoch wenigstens 10 Prozent ihrer steuerfreien .i\uf

'handsentschädigung". Das gilt für alle vier Absätze. Damit ist 

hinreichend Klarheit geschaffen. 

Wer Artikel 9 so, wie ich ihn gerade vorgetragen habe, zustim

men will, den bitte ich um das Handzeichen. - Die Gegenprobe! 

- Enthaltungen? Damit ist Artikel 9 angenommen. 

Damit komme ich zur Schlußabstimmung über die Neufassung der 

Beitragsordnung mit den bereits ergangenen Beschlüssen. Wer 

der Neufassung der Beitragsordnung insgesamt zustimmen will, 

den bitte ich um das Handzeichen. - GPgenprobe! - En thal tun

gen? Wir haben damit die Beitragsordnung so beschlossen. 

~eine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich. 

Ich möchte damit für heute den Parteitag mit einer Ermahnung 

beschließen. Als erster Tagesordnungspunkt morgen, 9 Uhr, ste

hen die Diskussionen über den Leitantrag " Europa " und Leitan

trag " Asyl " an. Ich bitte Sie herzlich, pünktlich zu sein . Das 

Parteitagspräsidium unterbricht jetzt den Parteitag und ver-
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agt ihn anf morgen, 7 . '.!ovember, 9 rhr. Ich \o.·ünsche Ihnen al

len noch einen schönen Abend. (Beifall) 

(Schluß des Parteitags am 6 .. 1ovember 1992: 20 . 40 Uhr) 
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