
56. Parteitag der 

Christlich Sozialen Union 

am Samstag, dem 7. November 1992 in Nürnberg 

Beginn der Sitzung: 09 Uhr 
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Tagungspräsident Tandler: Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ich hei~e sie alle recht herzlich willkommen und 
hoffe, Sie hatten eine angenehme Nachtruhe und sind nun so 
gestärkt, da~ wir zügig die Beratungen des heutigen Tages 
durchführen können. Bevor wir in die Tagesordnung eintre
ten, bitte ich den Vorsitzenden der DSU um ein Gru~wort. 
Herr Keller, Sie haben das Wort. 

DSU-Vorsitzender Keller: Herr Vorsitzender, Herr Minister
präsident, meine Herren Minister, meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich überbringe Ihnen die Grüße der Deut
schen Sozialen Union. In der Deutschen Sozialen Union haben 
sich Menschen aus Mitteldeutschland zusammengefunden, die 
ihr Vorbild während der Zeit der Teilung unseres Vaterlan
des vor allem in der CSU gesehen haben. Herr Bundesminister 
Dr. Waigel hat wiederholt davon gesprochen, daß er sich die 
Freude an der deutschen Einheit nicht nehmen lassen wird. 
So, kann ich Ihnen versichern, denken viele Menschen in 
Mitteldeutschland, so denkt die Deutsche Soziale Union. Wir 
haben die Einheit unseres Vaterlandes herbeigefleht, wir 
haben sie uns herbeigewünscht. Wir, die Deutsche Soziale 

Union, können es uns zur Ehre anrechnen lassen, daß wir die 
deutsche Einheit ohne wenn und aber herbeigeführt haben. 

(Beifall) 

Lassen Sie uns auch nicht ins Bockshorn jagen. Es hat Leute 
gegeben, die die Einheit nie gewollt haben. Sie wollten uns 

zu Ausländern im eigenen Vaterland machen, sie sitzen heute 
wieder in den Startlöchern und möchten uns erneut in das 
Verderben führen. Wir haben keine Probleme mit der Herstel
lung der Einheit, sondern wir haben die Probleme zu lösen, 
die aus 40 Jahren Raubbau an den Existenzgrundlagen der 

Menschen in Mitteldeutschland erwachsen sind. Um diese Pro
bleme zu lösen, bedarf es glaubwürdiger politischer Partei-
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en. Diese Probleme haben ihre Ursache, und diese heißt ganz 
einfach Sozialismus - Sozialismus in irgendeiner Form, die 
immer wieder zurechtgebogen und den Menschen übergestülpt 
werden soll, das kennen wir aus eigener Lebenserfahrung. 
Damit muß Schluß sein, deshalb muß es glaubwürdige konser
vative Parteien geben. 

(Beifall) 

Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen hat unlängst 
einen Brief an den Bundeskanzler geschrieben. Dabei hat er 
erstmalig seit zwei Jahren wieder offiziell von der DSU 
Kenntnis genommen. Ich freue mich darüber, daß die Politik 
des Totschwelgens ganz offensichtlich beendet ist. Wenn in 
diesem Schreiben der Keller aber als ein vernünftiger Mann 
bezeichnet wird, kann ich dazu nur sagen, daß es noch viel 
mehr vernünftige Leute in der DSU gibt. Das kann ich Ihnen 
versichern. 

(Beifall) 

Wenn aber der Bundesvorsitzende einer durchaus kleinen Par
tei in Anführungszeichen gesetzt wird, muß - so meine ich -

das Kürzel CDU erst recht in Anführungszeichen gesetzt 
werden. Vergessen wir doch nicht, ohne die Allianz für 
Deutschland, ohne die Glaubwürdigkeit, die der demokrati
sche Aufbruch und die Deutsche Soziale Union in diese Alli
anz mit eingebracht haben, wäre die Block-CDU nicht wählbar 
gewesen. Das möchte ich der Ost-CDU ins Stammbuch schrei-
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ben. Wir haben dazu beigetragen, daß es möglich geworden 
ist, konservative Mehrheiten im Osten zu schaffen. Wer dies 
in der Zukunft will, muß es gerneinsam mit der Deutschen So
zialen Union tun. Das ist ganz einfach eine Frage der poli
tischen Vernunft. 

(Beifall) 

Wir spüren nicht die Parteiverdrossenheit, die die SPD oder 

die CDU im Osten belastet, sondern wir spüren unsere eigene 
Chance. Wir haben eine hervorragende politische Chance. Wir 
haben nicht die Altlasten der Vergangenheit in den Köpfen 
zu tragen. Wir wollen aber dazu beitragen, daß die Hohlheit 
in den Köpfen junger Menschen im Osten ausgefüllt wird. Da
bei kann den jungen Menschen aber nicht erzählt werden, wie 
schön die Freiheit und das Leben in einem einheitlichen Va
terland sind, wenn dies von einer Person erzählt wird, die 

vorher die Kampfgruppenuniform getragen hat. Deshalb muß 
ich darauf hinweisen, daß es wichtig ist, glaubwürdig zu 
sein. Diese Glaubwürdigkeit hat, so hart dies klingen mag, 

die CDU im Osten noch lange nicht erreicht. 

Mich beunruhigt auch immer wieder, daß die CDU wohl auf dem 
Weg nach links ist, ihre Wähler aber nicht mitgehen. Wer 
dann Mehrheiten im Osten haben will, muß das berücksichti
gen. Die Verdrossenheit bei künftigen Wahlen könnte noch 
viel größer werden als in den westlichen Bundesländern. 
Wir müssen im Osten ein Gegengewicht schaffen, wir können 
dieses Feld nicht neuen Führern von rechts überlassen. Wir 
brauchen dort eine glaubwürdige konservative Partei, und 
das ist die Deutsche Soziale Union. 

(Beifall) 
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Hier gestatte ich mir auch eine Bitte an unser Vorbild, 

die Christlich Soziale Union. Vermitteln Sie uns über 

die Bekundung der Solidarität hinaus Ihre Unterstützung. 

Wir sind dafür sehr dankbar. Vermitteln Sie uns auch die 

Gewißheit, daß Stimmen für die Deutsche soziale Union keine 

Stimmen sind, die an Rathaustüren enden, sondern die dazu 

beitragen, daß wir in unserem einheitlichen Vaterland eine 

glückliche Zukunft aufbauen können. Wir brauchen dazu eine 

Strategie, die wir auch gemeinsam mit der CDU erreichen 

wollen. Dann muß man uns aber zur Kenntnis nehmen und darf 

nicht versuchen, über unsere Köpfe hinweg zu sprechen. Dann 

möchten wir selbst gehört werden. Wir sind die Menschen im 

Osten. 

(Beifall) 

Ich bitte Sie um Verständnis, daß wir alles aus moralischer 

Sicht betrachten. Wir haben Erfahrungen aus 40 Jahren 

Sozialismus, Erfahrungen, die ein ganzes Menschenleben ge

prägt haben. Ich weiß, was ich will. Ich möchte, daß dieses 

unser schönes Vaterland eine sichere Chance für die Zukunft 

hat. Diese sichere Chance kann aber nur erreicht werden, 

wenn wir den linken Kräften Paroli bieten, wenn wir mit 

Glaubwürdigkeit in einer einheitlichen Union dafür werben, 

daß nie wieder Sozialismus statt Freiheit zum Zuge kommen 

kann. 

(Beifall) 

Wir sind für jedermann gesprächsbereit. Dann aber sprechen 

Sie doch bitte erst einmal mit uns, meine Herren aus dem 

CDU-Vorstand. Wir s ind bereit, mit Ihnen zu sprechen. Wir 

sind aber eine eigenständige politische Partei und wir 

haben die gleichen moralischen Wurzeln und die gleichen 

politischen Ziele wie die Christlich Soziale Union. Wer im 
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Osten Mehrheiten haben will, kann sie nur mit der Deutschen 

Sozialen Union erreichen. Das wollte ich Ihnen hier sagen. 

Ich wünsche Ihnen den Erfolg des Tüchtigen und kluge Ent

scheidungen zum Nutzen des Freistaates Bayern, zum Nutzen 

der Menschen in ganz Deutschland und zum Wohle unseres Va

terlandes. Ich danke Ihnen! 

(Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Sehr geehrter Herr Keller! Wir 

danken Ihnen für dieses Grußwort und für Ihre beharrliche 

politische Arbeit. Seien Sie versichert, die Christlich 

Soziale Union wird alles daran setzen, daß in einer Allianz 

für eine gute Politik und die Fortsetzung der jetzigen 

Regierung in Bonn auch die DSU im nächsten Bundestagswahl

kampf ihren entsprechenden Platz enthält. 

(Beifall) 

Wir treten jetzt in die Tagesordnung ein und beginnen 

mit der Antragsberatung. Zunächst werden, wie im Programm 

vorgesehen, die Leitanträge des Parteivorstandes beraten. 

Der erste Leitantrag zum Thema Europa wird begründet durch 

Dr. Ingo Friedrich. 

Delegierter Dr. Friedrich: Herr Vorsitzender, liebe Partei

freunde! Ich spreche hier für den Leitantrag des CSU-Par

teivorstandes und möchte ihn wie folgt begründen . 

1. Die nationale deutsche Souveränität ist heute in vielen 

Bereichen nur noch gemeinsam mit den Partnerstaaten der 

EG erreichbar. In den wichtigen Problembereichen wie 

Umwelt , Verkehr , Atomreaktorschutz, Energie haben wir 

nationale Grenzen längst überwunden. Wie sollen wir 

organisiertes Verbrechen bekämpfen , wenn die Zentralen 
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in Palermo, Paris oder New York sitzen? Wie sollen 

wir bei drei riesigen Blöcken Pazifik, Nordamerika und 

Europa deutsche Handelspolitik machen. Hinzu kommt , 

daß wir in einer krisengeschüttelten Welt leben. Die 

Einschläge kommen immer näher . Ich nenne nur den Islam, 

die alte Sowjetunion und befreite Staaten, und wir haben 

einen neuen Präsidenten in Amerika. Von Clinton werden 

wir bald die Botschaft hören, Europa den Eu ropäern! Wo 

bleiben wir? Vor diesem Hintergrund ist Stillstand Rück

schritt, ohne die nähere Zusammenarbeit Europas versün

digen wir uns an der Zukunft unserer Kinder . 

(Beifall) 

2. Der phänomenale Wiederaufstieg Deutschlands nach dem 

Zweiten Weltkrieg basierte unter anderem auf zwei Pfei

lern, außenpolitisch auf der Einbindung in EG und Nato 

und innenpolitisch auf der Vermeidung Weimarer Verhält

nisse und der Zersplitterung in ein Vielparteiensystern. 

Europa ist der erste zentrale Pfeiler. Nun aber wird 

die Meinung geäußert, ja zu Europa und nein zu dieser 

EG. Meine Damen und Herren, ich habe mir auch schon 

überlegt, ob ich zu meiner Prau sage: Ja zu Ehe, nein zu 

meiner Frau. Wir können die EG nicht mehr neu erfinden , 

wir müssen im deutschen Interesse das beste aus der EG 

machen . 

3 . 

(Beifall ) 

was wollen wir mit dem Leitantrag erreichen? Wir wollen 

die Chancen Deutschlands in Europa und mit Europa 

mehren . Wir wollen mehr Kontrolle durch das europäische 

Parlament und eine Anpassung und Erhöhung der Zahl der 

deutschen Europaabgeordneten aufgrund der deutschen Wie

dervereinigung. Wir wollen Deutsch als Arbei tssprache in 
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allen EG-Gremien. Ohne gleichberechtigte Verwendung der 

deutschen Sprache in den Amtsstuben der EG gibt es keine 

wirkliche Akzeptanz durch uns. Wir sind für ein Europa 

der Regionen und gegen einen zentralistischen Bun

desstaat. 

Jetzt 

insel 

einer 

Wer 

auf 

ist, 

komme ich zur Währung . Der Ausbau der Stabilitäts

Deutschland zu einem Stabilitätsblock in Gestalt 

Kernwährungszone ist heute das Gebot der Stunde. 

glaubt denn wirklich, daß die deutsche Bundesbank 

Dauer politisch und währungsmäßig darauf gewappnet 

europäische Zentralbank spielen zu dürfen und zu 

können und die anderen dies sich auf Dauer gefallen 

lassen? Da sind wir auf einem Holzweg. Wer garantiert 

uns denn, daß es nie zu einer Spekulation gegen die DM 

kommen wird? Sind wir für diesen Fall gewappnet? Bisher 

nicht! Wir wollen die DM zur Europamark ausbauen, die 

dann auch den Anforderungen des 20. Jahrhunderts gerecht 

wird. 

5. Wir reden von einer Fixierung der Wechselkurse im Jahr 

1999 und einer anschließenden schrittweisen Einführung 

der Europamark. Dann sind wir aber längst im Jahr 2000 . 

Dazwischen liegen noch zwei Bundestagswahlen, die Vorbe

reitungen aber müssen heute getroffen werden. Von einem 

hohen Tempo kann also nicht die Rede sein. Hoffentlich 

gibt uns die Geschichte die Zeit, um mit unserem Tempo 

mitzuhalten . Es geht nicht um das Durchpauken eines 

Vertrages sondern um das Festzurren der Grundlagen durch 

eine engere Zusammenarbeit dieses klein gewordenen Euro

pas. Die EG ist kein 13. Ausland, sondern die EG sind 

wir selbst. 
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6. Wir sind gegen die Ablehnung des Vertrages von Maa

stricht. Als führende Macht in Europa können wir uns 

dies gar nicht leisten. Wir würden als glaubwürdiger 

Partner in Europa abdanken, wenn wir jetzt unsolidarisch 

wären. Die anderen waren bei der Wiedervereinigung 

solidarisch mit uns, jetzt wollen wir zeigen, daß wir 

mit Europa solidarisch sind. Die Probe aufs Exempel muß 

jetzt gemacht werden. Ist das größere Deutschland reif 

und bereit dazu, die größere Verantwortung in Europa zu 

tragen oder versagen wir vor der größten Chance unserer 

Geschichte? 

(Beifall) 

Ein Nein Deutschlands zu Maastricht kann von den anderen 

nur als ein Abtreten von der gemeinsamen Zukunft und a l s 

Beginn einer Isolierung verstanden werden. Genauso wie 

heute Bayern nicht ohne Deutschland leben kann, werden 

unsere Kinder als Deutsche nicht ohne Europa leben 

können. Ein Auseinanderfallen des alten Kontinents wäre 

der Beginn des Niedergangs. Europa würde vom Subjekt zum 

Objekt der Weltgeschichte werden. Die Welt wird kleiner 

und wir müssen dafür gewappnet sein. 

Meine Damen und Herren! Die csu war immer die bayerische 

Partei mit deutscher und europäischer Verantwortung. Dies 

soll so lange bleiben, so lange wir in dieser Partei das 

Sagen haben . Franz-Josef Strauß sagte: "Nur ein guter 

Deutscher kann ein guter Europäer sein." Er hatte recht 

damit. Deshalb fordern wir heute ein selbstbewußtes Bayern 

in Deutschland, ein stabiles Deutschland in Europa und ein 

starkes Europa in einer unsicheren und unkalkulierbaren 
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Welt. Stimmen Sie für den Leitantrag. Unsere Bundestagsab

geordneten müssen wissen, was wir wollen. Deswegen bitte 

ich um ein Ja zum Leitaotrag des Parteivorstandes der CDU. 

Ich danke Ihnen! 

(Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Vielen Dank Ingo Friedrich. Ich 

habe mittlerweile eine ganze Reihe von Wortmeldungen, die 

erste von Herrn Wolfgang Wiehle. 

Delegierter Wiehle: Herr Vorsitzender, meine Damen und 

Herren! Die Debatte über Maastricht kann nicht so einfach 

geführt werden, wie es eben dargestellt wurde. Nach meiner 

Auffassung ist der Schritt in die Währungsunion ein außer

ordentlich weitreichender Schritt. Dieser Schritt muß sehr 

genau überlegt sein. Eine Währungsunion bedarf auch einer 

politischen Union, das war immer die Position von Bundes

kanzler Helmut Kohl. Genau dies aber ist der entscheidende 

Mangel am Maastrichter Vertrag und der Grund, weshalb wir 

dem Maastrichter Vertrag in der vorliegenden Form nicht zu

stimmen können. 

Schauen wir uns die Entwicklung in Jugoslawien an, so 

müssen wir feststellen, daß die Uneinigkeit in der Europä

ischen Gemeinschaft zur politischen Handlungsunfähigkeit 

der EG geführt hat. Ich halte es daher für dringend erfor

derlich, da~ diese politische Handlungsunfähigkeit abge

stellt wird, bevor die Währungsunion in Kraft tritt. Genau 

das aber kann ich am Maastrichter Vertrag nicht erkennenn . 

Deshalb plädiere ich dringend für Nachbesserungen. Nachdem 

von den Regierungschefs in der Europäischen Gemeinschaft 
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bislang immer nur die Auffassung vertreten worden ist, die

ser Vertrag müsse ohne Anderung durchgesetzt werden, müssen 

wir jetzt die Bremse ziehen. In dieser Form können wir dem 

Vertrag nicht zustimmen. Alles andere wäre unehrlich. 

(Vereinzelter Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Nächste Wortmeldung, Herr Dr. Gu

stav Matschl. 

MdL Dr. Matschl: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Der Inhalt des Leitantrages des Partei

vorstandes ist Ihnen soeben vorgetragen worden . zu diesem 

Leitantrag gibt es Abänderungsanträge , einer davon trAgt 

die Unterschriften von Peter Gauweiler und von mir. 

Was wird mit dem Abänderungsantrag bezweckt, welchen Sinn 

hat er? Der Leitantrag stellt darauf ab, den Vertrag unver

ändert zu ratifizieren, um dann das Potential, das in die

sem Vertrag steckt, sich entwickeln zu lassen und die Dinge 

so in Gang zu setzen, daß sie nach Möglichkeit die Interes

sen der CSU berücksichtigen. Das ist eine sehr richtige In

tension. Es erhebt sich aber die Frage, ob dies die einzige 

Möglichkeit ist, oder ob es auch noch die zusAtzliehe Mög

lichkeit gibt, schon vor Inkrafttreten des Vertrages alles 

zu unternehmen , um dem Vertrag einen Inhalt und eine Ausle

gung zu geben, die unseren Interessen entsprechen. Das ist 

der Inhalt unseres Anderungsantrages. 

Nun bitte ich Sie, einmal zu bedenken, es ist sicher, 

daß der Vertrag zum 1. Januar 1993 nicht in Kraft treten 

kann. Er kann nicht in Kraft treten wegen des ablehnenden 

Referendums in Dänemark, er kann auch nicht in Kraft 

treten, weil die britische Regierung in London dieser 

Tage erklärt hat, die dritte Lesung erst nach dem zweiten 
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dänischen Referendum durchzuführen, das im Mai des nächsten 

Jahres stattfinden wird. Schließlich ist auch daran zu 

erinnern, daß die Franzosen dem Vertrag von Maastricht zwar 

zugestimmt haben, aber in einer Form, die dem Geist und dem 

Buchstaben des Maastrichter Vertrages im Kern widerspricht. 

Die Aussage Mitterrands vor einem Fernsehpublikum von 

23 Millionen Menschen, daß die künftige europäische Bank 

keine unabhängige Bank sein werde, sondern ein Organ, das 

die Beschlüsse des Rats der Staats- und Regierungschefs 

ausführen werde, kann so nicht stehenbleiben. Wenn wir 

dieser Aussage nicht widersprechen, laufen wir Gefahr, daß 

diese Interpretation uns entgegengehalten wird. Deshalb muß 

schon vor der Ratifikation alles unternommen werden, um 

diese Mißverständnisse und Widersprüche auszuräumen. Wer 

meint, dies sei eine Illusion, dies könne nicht mehr be

wirkt werden, den bitte ich zu lesen, daß im Leitantrag des 

Vorstandes sehr viel einschneidendere Dinge zur Vorausset

zung einer Ratifizierung durch Bundestag und Bundesrat ge

macht werden. Ich bitte Sie, einmal den Leitantrag des Vor

standes zur Hand zu nehmen und mitzulesen auf Seite 3 unten 

und Seite 4 oben. Darin heißt es: 

Die csu verfolgt das Konzept eines "Europas der Regio

nen", das europaweit immer mehr Zustimmung findet und 

nicht das Konzept eines europäischen Bundesstaates. 

Dies ist in letzter Minute eingefügt worden. Weiter heißt 

es, was sehr wichtig ist: 

Die csu macht die Verabschiedung des neuen Artikel 23 

des Grundgesetzes einschließlich der Begleitgesetze 

mit dem von den Ländern einstimmig geforderten Inhalt 

zur Voraussetzung der Ratifizierung der Verträge. 
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Die Verabschiedung des neuen Artikel 23 des Grundgesetzes, 

der die Mitwirkungsrechte der Länder in europäischen Ange

legenheiten festschreibt, soll nach dem Willen des Vorstan

des und nach dem Willen des Parteitags zur Voraussetzung 

für die Zustimmung zum Maastrichter Vertrag gemacht werden . 

Meine Damen und Herren, wenn Sprache einen Sinn hat, dann 

bedeutet dies , dal3 wir dem Vertrag nicht zustimmen werden, 

wenn wir diesen Artikel 23 mit dem von uns geforderten 

Inhalt nicht bekommen. Das ist eine viel weitergehende 

Forderung als die, die in Peter Gauweilers und meinem 

Abänderungsantrag aufgestellt wird. Wir fordern, jetzt vor 

Inkrafttreten des Vertrages in Verhandlungen die Möglich

keiten einer Klarstellung auszuschöpfen. Im Leitantrag wird 

gefordert, nicht zuzustimmen, wenn in dem neuen Artikel 23 

nicht die Länderbeteiligung in der von uns gewünschten Form 

ermöglicht wird. Diese Forderung ist viel weitergehend. 

Wenn Sie dieses Ziel im Auge haben, können Sie nicht gegen 

den Gedanken sein , jetzt bis zum Inkrafttreten des Vertra

ges, das vielleicht irgendwann im nächsten Jahr sein wird, 

Verhandlungsmöglichkeiten auszuschöpfen. 

Ich möchte nicht so verstanden werden, als würde ich nicht 

wünschen, daß die Länderrechte in einem neuen Artikel 23 

festgeschrieben werden.. Eine solche Haltung ist legitim, 

wenngleich auch nicht sonderlich heroisch . Denn wenn wir 

nur diese Festschreibung zur Voraussetzung für die Zustim

mung machen, könnten wir so interpretiert werden, daß es 

uns nur um den Vorteil daraus geht, egal ob der Vertrag gut 

oder schlecht ist. Ich sage noch einmal, diese Vorausset

zung zu fordern, ist legitim, doch wir dürfen darüber hin

aus die übrigen Anliegen, die in diesem Vertrag enthalten 

sind, nicht zu einer cura posterior machen. Das paßt nicht 
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zu einer Partei wie der csu , die mit Recht seit Jahrzehnten 
den Anspruch erhebt, eine bayerische Partei mit bundeswei
tem Anspruch zu sein. Ich bedanke mich für die Aufmerk
samkeit. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Danke, nächster Redner ist Kolle
ge Bocklet. 

MdEP Bocklet: Herr Vorsitzender , liebe Parteifreunde! Ich 
glaube, weder Jubelworte auf der einen Seite noch Verdam

mung auf der anderen Seite sind angemessen, um sich diesem 
komplexen Thema Maastricht anzunähern. Erstens sollten wir 
uns nicht wegen Schwierigkeiten in anderen Mitgliedsländern 

der Europäischen Gemeinschaft bei der Ratifizierung davon 
abhalten lassen, uns selbst über den Inhalt des Vertrages 
Gedanken zu machen und danach zu fragen, ob wir den Vertrag 
wollen. Wenn die Dänen den Vertrag nicht wollen, ist es 
ihre Sache und wenn ihn die Engländer nicht wollen, ist es 
auch deren Sache. Die Frage ist nur, ob Deutschland als die 
größte wirtschaftliche Macht in der Mitte Europas die euro
päische Ordnung , die durch den Fall der Mauer und den Nie
dergang des Kommunismus im Osten eine völlig andere Dimen
sion bekommen hat, weiterentwickeln oder durch einen Still
stand in den Verhandlungen einen Rückschritt in der europä
ischen Einigung in Kauf nehmen will. Wollen wir diesen Ver
trag also auch dann, wenn Dänemark und England ihn am Ende 
nicht ratifizieren? Ich meine, ja! Insofern sollten wir un
ser Urteil nicht von dern anderer Ländern abhängig machen. 

(Beifall) 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19921106-19



• 

15 

Zweitens sollten wir nicht so tun, als wäre Maastricht das 

letzte Wort der europäischen Geschichte. Die Geschichte der 

europäischen Einigung ist eine Geschichte der Krisen in der 

europäischen Einigung und eine Geschichte der Überwindung 

dieser Krisen. Wer die europäische Geschichte ansieht, 

braucht sich nicht wundern, daß es so ist. Jahrhunderte

lange Kriege gegeneinander haben ein Grundmuster gebildet, 

das im demokratischen Prozeß der Freiwilligkeit nur schwer 

überwunden werden kann. Die Eigenheiten, auf die gerade 

wir Bayern und Deutsche so stolz sind, müssen wir auch den 

anderen zubilligen und Schwierigkeiten mit ihnen in Kauf 

nehmen. Maastricht ist eine Etappe auf dem Weg zur europä

ischen Einigung, Maastricht ist aber auch ein höchst unbe

friedigender Kompromiß. Der Maastrichtvertrag hat zwar eine 

Menge von Mängeln, ein Scheitern des Maastrichter Vertrages 

oder ein Ausklinken Deutschlands oder Frankreichs aus den 

Verträgen würde aber einen ungleich höheren Schaden für uns 

alle anrichten als die Mängel, die in diesem Vertragswerk 

enthalten und die in der Zukunft korrigierbar sind. 

(Beifall) 

Was wollen wir? - Wir wollen ein Europa, in dem die Staaten 

~ auf freiwilliger Basis zusammenarbeiten, aber ihre Identi

tät erhalten können, denn das besondere an diesem Europa 

ist die Vielfalt der Identitäten der Nationalstaaten. Wir 

wollen als Bayern und Deutsche in diesem Europa leben und 

nicht als Europäer, die ihre Vergangenheit, Geschichte, 

Kultur, Tradition und Sprache am Eingang zur europäischen 

Union an den Nagel hängen. 

Aus diesem Grunde ergibt sich für die europäische Ordnung 

folgende Forderung, dies will auch diese Passage sagen, 

die der Kollege Matschl angesprochen hat: Wir wollen ein 

Europa, das von unten aufgebaut ist. Das ist das Konzept 
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eines Europas der Regionen. Das ist kein staatsrechtlicher 

Begriff, sondern eine Idee des von unten aufgebauten 
bürgernahen Europas. Deswegen sind wir gegen einen euro
päischen Bundesstaat, denn der Bundesstaat bedeutet einen 
zusamrnenschlu~ der europäischen Staaten in der Weise, daß 
darüber eine neue staatliche Zentrale in Brüssel entsteht 
und die europ!ischen Nationen nicht mehr in der Lage sein 
werden, sich selbst nach außen zu vertreten. Das wollen 
wir doch nicht. Wir wollen , daß diese Nationen erhalten 
bleiben, aber zur Erhaltung ihrer Handlungsfähigkeit in der 
Weltpolitik zusammenarbeiten. Dafür gibt es heute aber noch 

keinen Begriff , der dies adäquat zu beschreiben vermag, we
der den Begriff des Staatenbundes noch den des Bundesstaa
tes. Deswegen ist es besser, daß wir eine Richtung angeben, 
ohne genau einen Begriff zu definieren . Deswegen sagen wir 

um der begrifflichen Klarheit willen nein zum Konzept eines 
europäischen Bundesstaates und ja zum Konzept des Europas 

der Regionen. 

Lassen Sie mich noch eine Bemerkung zur Ergänzung dieses 

Antrags machen, den der Vorstand als Leitantrag vorgelegt 

hat. In der Mitte der Seite 4 steht die Passage: 

Bei der 1996 anstehenden Bestandsaufnahme und Fort
schreibung muß das Prinzip der Subsidiarität noch we
sentlich deutlicher und klarer verankert werden . 

Hier muß hinzugefügt werden, was unten auch in anderer 
Form steht: " . .. und der Artikel 235 EWG-Vertrag gestrichen 
werden. " Insofern übernehme ich übrigens einen Vorschlag 
der beiden Antragsteller Matschl und Gauweiler. Solange 

das Subsidiaritätsprinzip durch den Artikel 235 EWG-Vertrag 
eingeschränkt wird, wonach alles auf Europa übertragen 
werden kann, was notwendig ist, um den gemeinsamen Markt zu 
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verwirklichen, solange läuft das Subsidiaritätsprinzip leer 

oder es wird in seiner Wirkung erheblich eingeschränkt. 

Deswegen bitte ich, daß der Antrag in diesem Sinne ergänzt 

wird. 

Noch ein Wort zur Währungsunion: Die Währungsunion enthält 

eine Automatik, das ist richtig. Sie muß aber diese Automa

tik enthalten, wenn wir ihr Ziel erreichen wollen . Auf der 

anderen Seite aber wollen wir solange Herr des Verfahrens 

bleiben, bis darüber zu entscheiden ist, ob wir eine euro

päische Währung schaffen wollen oder nicht. Deswegen ist es 

richtig, daß dieser Leitantrag den folgenden Satz enthält: 

"Deshalb werden sich Bundestag und Bundesrat mit dem Ergeb

nis dieser Prüfung befassen." Vor einer solchen Entschei

dung haben Bundestag und Bundesrat das Wort, d.h. es muß 

noch einmal das Parlament gefragt werden, bevor wir in die 

letzte Stufe der Währungsunion eintreten und damit wird die 

Automatik in diesem Maastrichter Vertrag im Hinblick auf 

die Wirtschafts- und Währungsunion nicht unterbrochen, son

dern nur angehalten, um eine Letztprüfung vornehmen zu kön

nen und nicht das Verfahren mit der Ratifizierung aus den 

Händen zu geben . 

Lassen Sie mich noch eine Bemerkung zum Ratifizierungsver

fahren machen. Ich würde bitten, daß der Bundestag erst 

nach Edinburgh den Maastrichter Vertrag ratifiziert. Wir 

Deutsche erwarten von Edinburgh noch zwei wichtige Dinge. 

Das sind zum einen die vollen parlamentarischen Rechte 

für die heutigen Vertreter der neuen Bundesländer im 

europäischen Parlament. Wir können es nicht hinnehmen, daß 

wir Maastricht ratifizieren, und die Zahl der deutschen 

Abgeordneten nicht an die gestiegene Zahl der Einwohner 

Deutschlands nach der Wiedervereinigung angepaßt wird . 

(Beifall) 
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Das zweite, das wir uns von Edinburgh erwarten, steht auch 
in diesem Leitantrag: Wir wollen, daß die europäische Zen
tralbank nach Deutschland, nach Frankfurt, kommt. 

(Beifall) 

Es gibt auch noch andere Bewerber um den Sitz der Zentral
bank. Ich will dieses Thema nicht weiter vertiefen, aber 
ich glaube, Bundestag und Bundesrat sind gut beraten, wenn 
sie einerseits in diesem Jahr noch den Maastrichter Vertrag 
ratifizieren, aber nicht vor dem Gipfel in Edinburgh Anfang 
Dezember. Deswegen bitte ich, den Leitantrag am Schluß der 
Ziffer V, also vor der Ziffer VI, um folgenden Satz zu er
gänzen: 

Bundestag und Bundesrat werden aufgefordert, den Maa
strichter Vertrag noch in diesem Jahr nach dem Gipfel 
von Edinburgh zu ratifizieren. 

Dann enthält der Antrag keine Polemik, aber die Deutlich
keit , die notwendig ist, um unsere Interessen in Edinburgh 

zu vertreten. 

Ich meine, Maastricht ist eine Etappe. Wir als Deutsche 
sollten nach einer leidvollen Geschichte ja zu dieser Etap
pe sagen, weil es ein ja zu einer vernünftigen, wenn auch 
in gewissem Sinn unvollkommenen Weiterentwicklung Europas 
ist, eines Europas, in dem wir als Bayern und als Deutsche 
unsere Identität bewahren können und wollen. Danke schön. 

(Beifall) 
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Tagungspräsident Tandler: Ich bitte, dal' dieser Ergänzungs
antrag dann in schriftlicher Form vorgelegt wird. Als näch
ster hat das Wort Herr Kollege Dr . Peter Gauweiler. 

Staatsminister Dr. Gauweiler: Verehrtes Präsidium, meine 
lieben Parteifreunde! Die Einwände gegen die derzeitige 
Struktur und Politik der EG, wie sie sich der Öffentlich
keit und den Verwaltungen der Länder darstellt, können 
auf fünf Punkte konzentriert werden. Das sind der Verlust 

selbst bestimmter Vielfalt, eine unabsehbare Verordnungs
flut, eine finanzielle Schräglage, deren Ende niemand 
kennt , der kleinste gemeinsame Nenner für die Umwelt und 

- letztens und schlimmstens - die Gefahr, daß Illusionen 
enttäuscht werden. 

Wir haben in unserer Partei eine kontroverse Debatte über 
eine Reihe von Vertragsinhalten von Maastricht geführt. Das 
ist nichts besonders und insbesondere auch nichts schlim
mes. Alle bürgerlichen Parteien in Europa, die Gaullisten 
in Frankreich genauso wie die Konservativen in England und 

die Democrazia Cristiana in Italien haben über Maastricht 
gestritten und diskutiert. Ich finde es nicht schlecht, 
sondern gut , daß dieses Thema auf dem heutigen Parteitag 
angesprochen werden kann . 

(Beifall) 

Was bedeutet unser Vorschlag auf Ergänzung und teilweise 
Abänderung des Leitantrages? Was die Abstimmung und Ratifi
zierung des Vertrages von Maastricht angeht, hat sich die 
Situation in den letzten Tagen und Wochen grundlegend ver
ändert, weil einer der wichtigsten Partner in Europa, das 
vereinigte Königreich erklärt hat, daß es die bisherige Ra
tifizierungsprozedur nicht einhalten kann und daß es warten 
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will, bis Dänemark, das in einem Volksentscheid den Vertrag 

bereits abgelehnt hat , möglicherweise neu darüber befindet 
und daß erst dann in weitere Verhandlungen eingetreten wer
den soll. 

Wenn ich meinen Vorredner, den geschätzten Kollegen Bocklet 
wie auch andere, die sich eigentlich eher positiv zu Maa
stricht geäußert haben, richtig verstanden habe, dann waren 
wir uns in einer Fülle von Anderungs- und Verbesserungs

vorschlägen zu diesem auch von den Befürwortern als höchst 
problematisch bezeichneten Vertragswerk einig. Wenn wir 
erklärt haben, wir wollen versuchen, diesen Vertrag zu ver
bessern, ist uns, den Kritikern, aber entgegengehalten wor
den, dies sei nicht möglich, weil nämlich sonst die ganze 
Ratifizierungsprozedur, die in Holland mühselig vereinbart 
worden ist, nicht eingehalten werden könne und dies ausge
rechnet Deutschland nicht zur Last gelegt werden dürfe. 

Dieses Argument hatte etwas für sich, seit zwei Tagen kann 
die Ratifizierungsprozedur aber nicht mehr eingehalten wer
den. Heute morgen haben Sie in den Zeitungen lesen können, 
daß in der Zwischenzeit auch die Gremien der EG selbst 
erklärt haben, daß sie an der Einhaltung des vorgesehenen 

~ Fahrplans zweifeln. Deswegen kann es niemand mehr verständ
lich gemacht werden, daß die breiteste Mehrheit der CSU 
eine Fülle von Verbesserungsvorschlägen zu diesem Vertrags
werk hat, gleichzeitig aber beschließt, daß darüber nicht 
mehr verhandelt werden darf. 

(Beifall} 
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Was ist Gegenstand dieser Verbesserungen und Nachverhand
lungen? Mir ist immer wieder gesagt worden, Gauweiler, das 

ist reine Querköpfigkeit, alter Streithammel! Gut, das ist 
es auch, wenn ihr aber alle "Querköpfe und Streithammel" 
aus der csu heraushaben wollt, dann sind wir langsam über
haupt nichts mehr. 

(Beifall ) 

Es besteht eben nicht nur Freude über die Kontroverse, son
dern es ist insbesondere Tatsache, daß auf Initiative Bay
erns alle deutschen Länder einst immig erklärt haben - ich 
zitiere den Beschluß der Ministerpräsidentenkonferenz - , 
daß das Verhandlungsergebnis von Maastricht deutlich hinter 
den Vorstellungen der Länder zurückbleibt. Die Regierungs
chefs der Länder stellen fest, daß der Vertrag e s der Euro

päischen Gemeinschaft ermöglicht, in erheblichem Umfang im 
Bereich von Länderkompetenzen tätig zu werden. 

Darüber hinaus stellen die Länder fest, daß zentrale poli
tische Herausforderungen, wie z.B. gleichgewichtige Fort
schritte bei politischer und Wirtschafts- und Währungsunion 
im Konferenzergebnis keine Antwort gefunden haben. Das ist 

4t nicht die Aussage einiger böser Euroskepti ker i n der CSU, 
sondern das ist der einstimmige Beschluß der deutschen 
Ministerpräsidentekonferenz . Unser Antrag sagt nu r aus, daß 
wir wenigstens die Zeitlücke nützen sollten, die nicht 
durch unser deutsches zutun, sondern durch die Abstimmungen 
im britischen Unterhaus und in anderen europäi s chen Ländern 

entstanden ist. 

(Beifall) 
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Welche Punkte müssen im einzelnen geändert werden, worüber 
wir uns in großen Teilen auch einig sind? Daß Nachverhand
lungen durchgeführt werden müssen, habe ich schon erklärt. 
Ich habe mich auch gefreut, daß der Europaabgeordnete, der 
vor mir gesprochen hat, erklärt hat, er sei auch dagegen, 
da~ sich die EG zu einer Art europäischer USA, zu einer 
Art Bundesstaat entwickelt. Genau dies wird der wesentliche 
Knackpunkt sein . Der verehrte Bundeskanzler hat aber auf 
dem Parteitag der CDU vor einigen Tagen genau das Gegenteil 
erklärt, er sehe die EG bundesstaatlich verfaßt. Es wird 

nachher interessant sein, ob er hierzu noch eine Außerunq 
machen wird , wir werden nachher die Gelegenheit haben, 
ihm zuzuhören. Wenn aber auf der einen Seite der Chef der 
CDU erklärt, er sei für ein bundesstaatliches Konzept und 
er halte den Vertrag von Maastricht für unumkehrbar, dann 
müssen doch wenigstens wir, die wir dieses Thema in jedem 

Kreis- und Ortsverband strittig diskutieren, auf Klarheit 
drängen . Ich bin der Auffassung, Maastricht darf kein Ein
stieg in einen bundesstaatlich verfaßten EG-Vielvölkerstaat 
sein. Dies müssen wir auch klar und deutlich sagen. 

(Beifall) 

Wenn wir Nachverhandlungsmöglichkeiten haben, muß die alte 
Länderforderung nach einem Klagerecht der Länder beim Euro
päischen Gerichtshof zum Tragen kommen. Ich erkenne es als 
Erfolq an, daß im Maastricht-Vertrag der Regionalausschuß 
enthalten ist. Es ist das erste Mal, daß in der EG über
haupt das Wort Subsidiarität in den Mund genommen wird. zu
recht ist aber von uns jetzt auch eine Subsidiarität nicht 
nur des Wortes, sondern auch der Taten verlangt worden. Ein 

Regionalausschuß, der keine Klagemöglichkeiten hat, bleibt 
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dann nur - darüber haben wir uns einmal gestritten, Thomas 
Goppel - in der Funktion eines Elternbeirates stehen. Er 
wird zwar immer wieder zusammengerufen , aber er hat keine 
eigentliche Entscheidungskompetenz . 

Dann kommt das Thema Mehrkosten. Unser Parteivorsitzender, 
Bundesminister Dr. Waigel, hat vor den Maastrichter Ver
handlungen in einer Reihe von Erklärungen deutlich gemacht, 
Maastricht dürfe nicht zu Mehrkosten führen. Die einschlä
gigen Erklärungen der Staatsregierung gingen in die gleiche 

Richtung. Wir müssen klarmachen, daß Deutschland heute bis 
an die Grenzen seiner Belastbarkeit auch an der EG-Finan
zierung beteiligt ist. Wir sind mit über 18 Mrd DM der 
größte Nettozahler. Die Franzosen sind auch Nettozahler, 
aber nicht mit 18 Mrd DM, sondern mit 3 Mrd DM. Auch die 
EnglADder sin~ Nettozahler, aber nicht mit 3 Mrd DM, son
dern mit dreistelligen Millionenbeträgen. 

Meine Damen und Herren, ich bin für Europa, aber jeder, 

der hier im Saale sitzt, weiß, daß die Öffentlichkeit nicht 
akzeptiert, daß überall großartig wohlklingende Thesen über 
Europa aufgestellt werden, die deutsche Staatskasse aber 

damit gemeint wird. 

(Beifall) 

Ich bin jederzeit bereit, in unserem Antrag eine klare und 
sehr gute Formulierung aus 
Ich biete gern an, daß wir 
Abänderungsantrag einfügen 
sagen: 

dem Leitantrag zu übernehmen. 
diese Formulierung in unseren 
und zum Verhandlungskatalog 

Entsprechend dem Leitantrag des Parteivorstandes wird 

festgestellt, daß die starke deutsche Mark nicht abge

schafft wird. 
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Genau das ist es, nur im Vertrag steht noch etwas anderes. 

Ganz wichtig nämlich ist der Satz: 

Bei materiell unterschiedlicher 

und Wirtschaftspolitik ist eine 

rung nicht möglich. 

Finanz-, Haushalts

einheitliche EG-Wäh-

Ich glaube auch, daß wir den ständigen Mißbrauch der EG-Ge

neralklausel in diese Verhandlungen einbringen müssen. Wenn 

Subsidiarität ernst gemeint ist, wenn wir das Gegenkonzept 

verwirklichen wollen, das unser Ministerpräsident vor drei 

Jahren gegen den EG-Zentralismus entworfen hat und das 

damals belächelt wurde, wenn wir ein Europa der Regionen 

wollen, dann müssen wir uns gegen diese EG-Generalklausel 

wenden, mit deren Hilfe in den letzten Jahren die EG-Kom

mission nicht weniger, sondern immer mehr Kompetenzen nach 

Brüssel gezogen hat. Dieser Prozeß muß umgekehrt werden, 

und Brüssel muß Kompetenzen wieder an die Länder zu

rückgeben. 

(Beifall) 

Wir treten den nationalistischen Spinnern entgegen, die im

mer nur "Deutschland den Deutschen" sagen . Wir wollen aber 

auch keinen minderen Status. Ich freue mich , daß der Kolle

ge Friedrich als Berichterstatter auf das Sprachenproblem 

hingewiesen hat. Dann müssen wir aber auch durchsetzen, daß 

tatsächlich festgeschrieben wird, daß keine Sprache einen 

minderen Status hat und schon gar nicht die Sprache, die 

von den meisten EG-Inländern gesprochen wird, die deutsche 

Sprache . Neulich hat ein höchster polnischer Staatsgast in 

Brüssel als Referenz an ein EG-Land nicht auf polnisch, 

sondern in der EG-Sprache deutsch geantwortet. Daraufhin 

ist ihm Herr Delors, der neben ihm saß, sofort in die Para-
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de gefahren und hat gesagt, bitte, reden Sie nicht deutsch, 

sondern sprechen Sie ruhig polnisch. Seine Rede wurde 

dann in englisch, französisch und italienisch übersetzt. 

Solche Verhältnisse müssen ein Ende haben. Wir wollen keine 

Sonderrechte, aber Gleichberechtigung mu~ wohl erwartet 

werden. 

(Beifall) 

Schlie~lich haben wir in unserem Antrag noch eine Forderung 

aufgenommen, die noch viel deutlicher erwähnt werden 

muß. Wir wollen einen Binnenmarkt. Ein Binnenmarkt, der 

schmutziges Wachstum produziert, wird aber bei der heutigen 

Sensibilität unserer Menschen gegenüber Fragen wie Natur, 

Landschaft, Boden, Luft und Wasser keinen Bestand haben. Im 

Maastrichter Umweltkapitel ist es eben nicht gelungen, die

se doppelte Ungerechtigkeit gegenüber den umweltpolitisch 

engagierten LAndern abzuschaffen. Die umweltpolitisch en

gagierten Länder machen auf der einen Seite massivste Auf

lagen und verlangen damit von der Wirtschaft bis zur Land

wirtschaft höchste Opfer von den Menschen, auf der anderen 

Seite aber werden die niedrigen Umweltstandards in den 

südlichen EG-L!ndern festgeschrieben, so daß man in diesen 

Ländern leichter investieren kann, und diese Länder den 

Nutzen des EG-Binnenmarktes für sich in Anspruch nehmen, 

ohne gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun. Das ist eine 

Einladung zur Abwanderung in genau diese Gebiete der EG, 

die dem Umweltschutz und der Wirtschaft schadet. Ich habe 

schon einmal gesagt, daß der Umweltschutz in der EG nicht 

praktiziert werden darf wie an einer hessischen Gesamtschu

le, wo der dümmste und der faulste das Tempo der ganzen 

Klasse bestimmt. 

(Beifall) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Den Grund der 

Einwände in dieser Debatte hat gestern unser Freund aus 

Belgien, dem ich für seinen Mut sehr danke, auf den Punkt 

gebracht . Er hat gesagt, es sei nicht akzeptabel, nach 

einer gemeinsamen Währungspolitik zu rufen und sich nicht 

an einer gemeinsamen Asylpolitik zu beteiligen. Damit hat 

er gemeint, es gehe nicht an, bei den Finanzen ganz konkret 

zu sein, die großen Dinge aber, die vom Kontinent gemeinsam 

gelöst werden müßten, auf den Sanktnimmerleinstag zu ver

schieben. Aufgrund des Votums der Engländer haben wir jetzt 

die Möglichkeit, die Dinge mit unseren Nachbarn und Freun

den noch einmal zu besprechen und zu diskutieren. Ich mei

ne, daß wir eine Chance verspielen würden, wenn wir diese 

Möglichkeit nicht nutzten. Vielen Dank! 

(Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Als nächster Redner der Kollege 

Dr. Thomas Goppel. 

Staatsminister Dr. Goppel: Herr Vorsitzender, liebe Partei

freunde! Die Zeitungen werden am Montag über diesen Par

teitag schreiben, daß hier unterschiedliche Meinungen und 

Lager aufeinandergeprallt sind, aber sie werden nicht das 

richtige berichten. Sie werden deswegen nicht das richtige 

berichten, weil in den vergangenen Wochen in der Öffent

lichkeit immer wieder der Eindruck erzeugt worden ist, als 

ob es in dieser CSU zur Frage der europäischen Entwicklung 

unterschiedliche Standpunkte gäbe. Nein, Peter Gauweiler 

gehört mit all seinen Äußerungen zum Gesamtkonzept der csu. 
Niemand hat das je bestritten, jedenfalls nicht von dieser 

Seite aus. 

(Beifall) 
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Peter Gauweiler hat in allen seinen Außerungen immer wieder 

die kritischen Anmerkungen zusammengefaßt, die uns selbst 

bewegen, wenn wir von der europäischen Integration spre

chen . Man mag darüber streiten, ob sie immer zum richtigen 

Zeitpunkt in der Diskussion stehen. Und dieser Streit wird 

auch über diesen Tag hinaus zulässig und möglich bleiben. 

Wann immer ich die Gelegenheit hatte, mich mit den Fragen 

zu konfrontieren, die Sie allesamt bei Diskussionen draußen 

im bayerischen Land hatten, habe ich stets mit der Fest

stellung begonnen, wir sind Peter Gauweiler allesamt dank

bar dafür, daß er rechtzeitig formuliert, was an den Ver

trägen von Maastricht nicht in Ordnung ist. Das meine i ch, 

sollten wir auch ausdrücklich festhalten . 

{Beifall) 

Die CSU ist in den letzten Jahrzehnten aber immer dadurch 

erkennbar geworden - das hat Franz-Josef Strauß mit allen, 

die ihm zur Seite standen, immer wieder dokumentiert -, daß 

sie einer Linie , die sie einnimmt, treu bleibt. "Pacta sun 

servanda" heißt der alte Satz, den wir immer wieder gehört 

haben und an den wir uns hielten. Wenn wir heute einen 

Leitantrag zu einem Vertrag verabschieden, den insgesamt 12 

Staaten miteinander schließen wollen bzw. den sie geschlos

sen haben und der derzeit zur Ratifizierung ansteht, dann 

gilt es zu fragen, was wir in der Zukunft erreichen wollen. 

Wollen wir an der Diskussion um die Realisierung all der 

Dinge beteiligt sein, die im Maastrichter Vertrag leider 

nicht geregelt sind oder wollen wir zuhause diskutieren, 

was wir alles gerne hätten, während die anderen die Gestal

tung dieses Vertrages für sich reklamieren und bei sich 

durchführen. 

(Beifall) 
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Liebe Freunde, niemand in Deutschland hat sich in den letz

ten 12 Monaten an der Diskussion über die Verwirklichung 

der künftigen Ziele Europas so beteiligt wie die csu. Keine 

CDU, 

sich 

ZU 

keine SPD, keine FDP, keine politische Kraft kann für 

im Lande behaupten, auch nur annähernd so diskutiert 

haben. Aber keine politische Kraft kann auch für 

sich reklamieren, daß sie soviel im Maastrichter Vertrag 

untergebracht hat wie die CSU. Das gilt für den gesamten 

Vertrag. 

(Beifall) 

Ohne die Diskussion, die von 1986 bis 1988 zwischen Franz

Josef Strauß und Jacques Delors geführt worden ist, gäbe 

es das Subsidiaritätsprinzip in Artikel 3 b des Vertrages 

nicht. Ohne die Diskussion, die Max Streibl zum Buropa der 

Regionen eingeführt hat, ohne die Debatte in Bayern gäbe es 

die regionale Ebene in Buropa nicht. 

Liebe Freunde, die beiden Substanzen des neuen Vertrages 

sind nicht Gegenstand des Antrags von Peter Gauweiler. Er 

nimmt das Gestaltungspotential aus seinem Antrag heraus, 

und das finde ich nicht in Ordnung. Er nimmt heraus, was 

wir erreicht haben und läßt uns letztlich nicht mehr an 

den Dingen arbeiten, die wir selbst in die Zukunft tragen 

wollen. 

(Beifall) 
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Das ändert alles nichts an dem, was er geschrieben hat, 

was ich so, wie er es geschrieben hat, letztlich für die 

Fortentwicklung des Vertrages teile. Ob ich es in jeder 

Formulierung teile, bleibt dahingestellt. Das gilt auch 

für einen Kompromiß, den man als Leitantrag verabschiedet. 

Ich bin auch nicht mit jeder Formulierung bis ins letzte 

einverstanden, aber das kennzeichnet eine Volkspartei. 

Wir haben durchgesetzt - das ist fast noch wichtiger -, daß 

wir an den Regierungskonferenzen teilnehmen, auch wenn es 

nur innerhalb Deutschlands eine wichtige Aufgabe ist, wo 

die Länder mit den Kommunen im Rücken an der Diskussion 

teilnehmen, die der Bund für uns in Europa führt. Liebe 

Freunde, wir haben durchgesetzt, daß unsere Vertreter - so 

etwa Hans Zehetmair im Bildungsministerrat - an die Stelle 

des Außenministers getreten sind. Alles das konnte im Vor

feld und in der Ratifizierungsphase des Vertrages von Maa

stricht durchgesetzt werden . Das sind bayerische Initiati

ven, die csu darf dazu wirklich Beifall klatschen. Es gibt 

niemand anderen, der derartiges im Maastrichter Vertrag für 

sich reklamieren könnte . 

(Beifall) 

Wir haben uns von Johannes Rau am 6. Januar dieses Jahres 

sagen lassen, daß es Max Streibl war, der die Spur gezogen 

hat für das Europa, wie es sich jetzt nach Maastricht 

präsentieren kann . Wenn die Ministerpräsidenten der anders 

geführten Länder schon geschlossen unserem Ministerpräsi

denten den Rücken stärken, müßten wir einen Gestaltungs

antrag verabschieden und nicht einen, der kleinkrämerisch 

aufzählt, was alles in der Zukunft zu erledigen sei. Dann 

nämlich ist der Anderungsantrag auch nicht vollständig. Für 

die Gestaltungsaufgabe fehlt ihm vieles . Er zählt beispiel

haft eine Reihe von Dingen auf, die wichtig sind. Das be-
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streitet niemand. Er läßt aber auch vieles weg, was genauso 

aufgezählt werden müßte. Die Diskussion darüber konnte 

nicht stattfinden, weil dieser Antrag erst seit gestern 

nachmittag bekannt ist. Wenn wir ihn in den letzten Monaten 

hätten diskutieren können, könnte man darüber reden, ob es 

einen zweiten Teil des Leitantrags gibt, in dem aufgeführt 

werden wird, was wir nach dem 1. Januar 1993 bzw. nach der 

Ratifizierung gemeinsam anpacken wollen. Sie mögen daraus 

ersehen, daß mir daran gelegen ist, Sie dafür zu gewinnen, 

daß wir den Leitantrag verabschieden als unseren Beitrag 

zur Gestaltungspflicht aus dem Maastrichtvertrag, als unse

ren Beitrag für das, was in die Europäische Gemeinschaft 

hineingetragen werden muß, als positives Signal für eine 

zukünftige Entwicklung. 

Ich darf dieses positive Signal noch einmal kurz nennen 

und in Erinnerung rufen, daß wenn dieser Vertrag fällt, 

weil neben D!nemark, England und Frankreich alle ihre 

Wünsche äußern, es bei der kontroversen Diskussion dieser 

Wochen und Monate nicht gesichert ist, daß wir weiter über 

Subsidiarität reden können. Die Regierungschefs haben sich 

in Lissabon inzwischen aber geeinigt, was tunliehst von 

denen verschwiegen wird, die Kritik üben wollen, daß das 

Subsidiaritätsprinzip nicht nur - wie im Vertragsentwurf 

vorgesehen - für die Materien gilt, die die EG noch 

nicht ihr eigen nennt, sondern auch für alle, die darauf 

überprüft werden müssen, ob sie besser nicht wieder auf die 

Nationalebene zurückübertragen werden sollten . Eine solche 

Zusicherung wird es wohl nicht mehr geben. Es gibt sie ganz 

sicher, wenn wir die Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. Wir 

sind auf dem Weg dazu. Die Staatsregierung hat inzwischen 

eine Auflistunq gemacht, wo Subsidiarität angemahnt und um

gesetzt werden kann. Wir haben von uns aus eine dicke Liste 

vorbereitet. Wenn wir aber hier heute zu dem Schluß kommen, 
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daß wir nicht zu denen gehören, die klar zu den Bedingungen 

von Maastricht stehen und die alle Ziele und Möglichkeiten 

offenhalten wollen , dann sind wir keine ernstzunehmenden 

Ansprechpartner mehr. 

Meine Damen und Herren, liebe Freunde! Das Ziel dieses 

Vormittages muß es sein, die csu an der Spitze der Bewegung 

für eine europäische Einigung auf der Basis der Vielfalt 

aller Staaten, die in diesem Europa zusammengefaßt sind, 

fungieren zu lassen. Hier muß die csu an der Spitze stehen. 

(Beifall) 

Sie darf sich nicht mit kleinkrämerischen Einzelanträgen 

verabschieden, die in der Summe alle wichtig sind, die 

aber erst nach der Ratifizierung bei der Gestaltung etwas 

bedeuten. Dazu gehört die Abschaffung von Artikel 235, der 

gar nicht zum Maastrichter Vertrag gehört. Artikel 235 ist 

europäisches Urgestein. Er kommt aus dem ersten Vertrag und 

es ist interessant, daß alle diejenigen, die wissen, daß 

er jetzt gestrichen werden muß, obwohl er nicht im Vertrag 

steht, 40 Jahre lang überhaupt keinen Grund sahen, sich 

über Artikel 235 aufzuregen. Auch ich lerne jeden Tag aus 

kritischen Anmerkungen dazu, auch aus denen des Kollegen 

Gauweiler. Auch ich gehe davon aus , daß wir in den nächsten 

Monaten viele Aufgaben haben werden und Stück für Stück an 

der Gestaltung des Vertrages werden arbeiten müssen. Man 

kann zwar beklagen, daß Jugoslawien zerfallen ist, aber 

eine Außenpolitik gibt es in der EG nicht. Diese Aussage 

war also vor dem Maastrichter Vertrag gar nicht berechtigt . 

Im Maastrichter Vertrag steht nun, daß die Außenpolitik bis 

1996 zusammenfinden muß. Dort steht aber nicht, wie sie zu

sammenfinden muß. 
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Deshalb stellt sich jetzt die Frage, wird der Leitantrag 
der CSU zur Headline, zur Oberschrift, zum Leuchtsignal für 
eine Entwicklung, in der die csu an der Spitze Europas und 
die bestimmende Kraft in Deutschland bleibt, wie es Edrnund 
Stoiber für den Artikel 23 im innerdeutschen Verfahren ist, 
oder ist die CSU eine Kraft von vielen, die über Europa zu 

Hause mAkeln, bei den Verhandlungen aber doch in einzelnen 
Punkten da und dort KompromißzugestAndnisse machen. Wer zum 
Mittagessen kommt, nachdem das Menü gekocht ist und auf dem 
Tisch steht, muß essen, was auf dem Tisch steht. Wer am 
Kochen beteiligt sein will, muß das Rezept aufstellen. Wer 
das Rezept aufstellt, hat aber keine Zeit zu nennen, was er 
nicht in den Suppentopf hineinwerfen will. 

Ich habe das Gefühl, daß die beiden Anträge deshalb sehr 
problematisch miteinander zu verbinden sind, weil im einen 
aufgezählt wird, wie das Menü auszusehen hat und im ande
ren, was wir nicht zum Kochen brauchen. Wir müssen uns auf 
eine Aufgabe konzentrieren. Wir können nicht beides tun. 
Wir können das andere durchaus nachschieben, wir müssen es 
deswegen nicht ad acta oder in den Papierkorb legen. Im Ge
genteil, wir sollten es beibehalten, weil die Verfeinerung 
des Menüs immer noch nach dem ersten Durchgang möglich sein 
muß. Wir sollten uns aber darauf einigen, daß ein erster 

Schritt zur Fortentwicklung das Aufgreifen all der guten 
Substanz ist, die wir Bayern unseren führenden Kräften in 
der csu verdanken, auch Theo Waigel. Unumkehrbar ist an 

dem, was in Maastricht beschlossen worden ist, ausschließ
lich die Tatsache, daß eine gemeinsame Währung nur zustande 

kommen wird, wenn sie auf der Basis der deutschen Kriterien 
und noch einiger zusätzlicher Erschwernisse zurechtkommt. 
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Meine Damen und Herren, liebe Freunde! Die Europäische 
Gemeinschaft wächst, egal ob wir uns jetzt zurückziehen und 
diskutieren, was wir alles nicht wollen oder ob wir uns da
ran beteiligen. Sie wächst aber anders, wenn wir uns daran 
beteiligen. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Vielen Dank, Kollege Thomas Gop
pel . Bevor ich die nächste Wortmeldung aufrufe, möchte ich 
nur darauf hinweisen, daß m.ir 18 weitere Wortmeldungen vor
liegen. Ich habe die herzliche Bitte an die weiteren Red
ner, sich kurz zu fassen. Das ist keine Kritik am letzten 
Redner; daß der Europam.inister längere Ausführungen macht, 
ist selbstverständlich. Die Länge dieser Ausführungen 
sollte für die anderen aber nicht Vorbild sein. Der Kollege 

Eduard Lindner ist der nächste Redner . 

Delegierter Lindner: Herr Vorsitzender, meine Damen und 
Herren! Ich habe mich deshalb gemeldet, weil wir es m.it 
einem Antrag zu tun haben, der sehr ernste Konsequenzen 
hat, auch wenn er sich mit scheinbar sympathischen Details 

befaßt. Für m.ich geht es bei d.iesem Antrag nicht darum, 
ob die einzelnen Mißstände demnächst behoben werden können, 

die wir gemeinsam beklagen. Diese Mißstände können im Rah
men der Umsetzung des Vertrages von Maastricht behoben wer
den. Davon bin ich überzeugt. Wir müssen uns vergegenwär

tigen, daß wenn wir diesen Antrag annehmen, erhebliches im 
grundsätzlichen angerichtet wird. Lassen Sie m.ich dabei un
ter Berücksichtigung des Appells des Vorsitzenden folgende 

Tatsache in Erinnerung rufen. 
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auf 

Teil 

unseres Wohlstandes hängt damit zusammen. Wie kämen wir nun 

eigentlich aufgrund dieser positiven Bilanz auf die Idee, 

diese europäische Einigungsentwicklung anhalten zu wollen? 

Dieses ist in dem Antrag zwar nicht ausdrücklich gefordert, 

aber es wäre die Konsequenz aus einzelnen Aspekten, denn 

wir wissen ganz genau, da~ manches davon für die meisten 

übrigen Partner jedenfalls jetzt praktisch unannehmbar 

wäre. Darf ich Sie daran erinnern, wie sehr wir alle 

mitgezittert haben, als die Volksabstimmung in Frankreich 

stattgefunden hat? Wie sehr waren wir damit befa~t und 

emotional betroffen, als das britische Unterhaus mit nur 

drei Stimmen letztlich ja gesagt hat? Nun sollen wir in 

der Konsequenz aus diesem Antrag dasselbe tun, was wir in 

England und Frankreich befürchtet haben . Das kann nicht 

die Konsequenz unserer bisherigen Bemühungen sein. Für mich 

ist die einheitliche Währung auch notwendige Konsequenz 

aus einem funktionierenden Binnenmarkt und dem Wegfall der 

Binnengrenzen. Wenn hier von einer Automatik gesprochen 

wird, kann ich nur fragen, wer will den Bundestag oder den 

Bundesrat letztlich daran hindern, ja oder nein zu sagen . 

Ob das irgendwo niedergeschrieben ist oder nicht, es gibt 

keine Bundesregierung, die gegen den Willen des Bundestages 

diese Schritte vollziehen könnte. Hier kommt es gar nicht 

auf die rechtlichen Vorschriften an. 

Die Ministerpräsidenten haben mit dem seinerzeitigen Antrag 

die Grundfeste dafür gelegt, da~ wir es heute mit einem Ar

tikel 23 zu tun haben , der die Rechte, die die Länder haben 

wollen, im Detail berücksichtigt. Insofern ist dieses Kapi

tel des Antrags schon erledigt. Ich bitte Sie deshalb, sich 

für den Antrag des Parteivorstands zu erklären. 
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Tagungspräsident Tandler: Danke, nächster Redner ist Hans 

Slezak. 

Delegierter Slezak: Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Parteifreunde! Worum geht es eigentlich? Wir alle 
sind davon überzeugt, daß Theo Waigel und unsere Europaab
geordneten das beste für diesen Vertrag getan haben. Wir 
haben aber gesehen, daß unsere Europäer - auch hochrangige 
Europäer wie z.B. Otto von Habsburg, den ich übrigens ge
stern bei der Diskussion am Podium schmerzlich vermißt ha

be - diesem Vertrag nur schweren Herzens zustimmen, daß sie 
Bedenken gegen diesen Vertrag haben. Es geht uns nur darum, 
die Zeit zu nutzen, die die Belgier geschaffen haben, um 
unsere Bedenken zu formulieren und Nachbasserungen an die

sem Vertrag zu erreichen. 

Seit den sagenhaften Ostverträgen, zu denen ich die 
Äußerungen von Pranz-Josef Strauß nicht wiederholen möchte, 
sind wir dabei, geschlossene Verträge nachzubessern. Ich 
erinnere in dem Zusammenhang an den Tschechenvertrag, der 
ratifiziert wurde, während gleichzeitig der Vertrag von 
der anderen Seite durch Verscherbelung des sudetendeutschen 
Eigentums unterlaufen worden ist. Ich bedanke mich hierbei 
beim Ministerpräsidenten, daß er nein gesagt hat. Herr Mi
nisterpräsident, mein herzlicher Dank dafür! 

Meine Damen und Herren, hier kommt doch nicht die Quengelei 
eines Bezirskverbandes zum Ausdruck. Hier kommt die Sorge 
unserer Wähler zum Ausdruck. Wir stehen in München oder wo 
auch immer an den Infoständen, wir haben den Leuten zu sa
gen, wie es um Maastricht steht. Diese Diskussion, die wir 

heute führen, hätte vor Monaten geführt werden müssen. So 
verstehe ich die CSU als Volkspartei. Eine breite Diskus-
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solcher Fragen muß vorher erfolgen, damit die, die an 

Basis stehen, unseren Wählern überzeugend Auskunft ge

können und hinter Europa und hinter den Verträgen ste-

hen. Ich bedanke mich. 

Tagungspräsident Tandler: Ich darf einen Hinweis geben, ich 

möchte mich sonst nicht in die Diskussion einmischen . Wir 

haben 1m März diesees Jahres eigens einen großen Europakon

greß durchgeführt . Als nächster hat das Wort der bayerische 

Ministerpräsident. 

Ministerpräsident Dr. Streibl: Meine lieben Parteifreunde! 

Ich muß ein wort zur Klarstellung sagen. Hier treten zwei 

Regierungsmitglieder auf und sagen nahezu dasselbe, aber es 

erscheint doch zumindest nach außen als ein großer Gegen

satz. Freund Gauweiler ist Bezirksvorsitzender, und jeder 

Bezirksverband hat natürlich das Recht, auf dem Parteitag 

seine Meinung zu sagen. wir sollten aber gerade auf diesem 

Parteitag nicht unter die Räder kommen lassen, was wir von 

Bayern aus im Bereich der politischen Union und im Bereich 

der Finanzpolitik erreicht haben. 

(Beifall) 

Theo Waigel hat alle Sicherungen eingebaut, damit die 

DM zumindest nicht durch diesen Prozeß geschwächt wird. 

Was sich in der Weltkonjunktur abspielt, wissen wir 1m 

Augenblick alle noch nicht. Weltweit sind jedes Volk und 

jede Währung vor nichts gefeit. Wir sollen uns jetzt keine 

Gedanken über 1999 machen . Ich bin der festen Überzeugung, 

daß die DM im europäischen Konzert absolut ihren Wert 

behält, wenn die Konvergenzkriterien in der Art und Weise 

durchgehalten werden, wie sie im Vertrag aufgestellt worden 
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sind. Daran wird es nicht scheitern. Wie die Weltkonjunktur 

bis dahin verlaufen wird und wie die DM und der Dollar bis 

dahin stehen werden, können Sie fast jeden Tag an der Börse 

verfolgen. Das hängt damit überhaupt nicht zusammen. 

Wir sehen jetzt zum ersten Mal, daß in einem europäischen 

Vertrag die Worte Region und Subsidiarität enthalten sind. 

Das Wort Subsidiarität, das vor zwei oder drei Jahren 

noch kein Mensch kannte, bedeutet, daß möglichst bürgernah 

entschieden wird, daß die kleinere Einheit das entscheiden 

soll, was sie entscheiden kann und erst dann die größere 

Einheit zuständig wird. Genau das wollten wir. Nach der Ab

stimmung in Frankreich ist das Wort Subsidiarität in aller 

Munde, aber ich muß zugeben , was in England beschlossen 

worden ist, ist noch nicht genug. Wir müssen Aufgabenkata

loge aufstellen, wir müssen an den Verhandlungen bleiben . 

Wir müssen die eine oder andere Aufgabe zurückholen. Das 

alles aber ist in einer fast nicht überbietbaren Härte in 

unserem Antrag gesagt. 

Der EG können wir uns nicht entziehen, wir brauchen sie für 

unsere Landwirtschaft ebenso wie für unsere Industrie. Der 

größte Teil unseres Exports geht in den EG-Raum. Das wissen 

wir. Wir allein würden zurückfallen und uns national iso

lieren. Die EG brauchen wir, insoweit aber besteht zwischen 

beiden Anträgen wohl kein Unterschied. Wir unterscheiden 

uns wohl auch nicht darin, daß die EG nur die großen Dinge 

regeln soll, wo wir gemeinsame Regelungen brauchen, etwa 

für die Bewahrung des Friedens und der Freiheit, für die 

Verteidigungspolitik, die Erhaltung des Wohlstands und die 

Sicherung unserer Exportmärkte, die weitgehend durch die 

Vorarbeit von Waigel vorgezeichnet ist. Wir brauchen die EG 

für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Wettbewerb mit 

Nordamerika und dem fernen Osten, für die Asylpolitik, zur 
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Eindämmung der Einwanderung und für die Umweltpolitik. Die 

Umweltpolitik kann heute ein Land allein nicht mehr lei

sten. Das weiß ich seit meiner Zeit als der erste Umweltmi

nister. Das alles ist in dem Antrag doch enthalten. 

Weiter heißt es, die CSU verfolgt das Konzept eines Europas 

der Regionen, das europaweit immer mehr Zustimmung findet, 

nicht das Konzept eines europäischen Bundesstaates. Können 

wir es eigentlich noch hArter sagen? Worin besteht der 

Unterschied zu dem, was wir fordern. Wenn auf der anderen 

Seite gefordert wird, daß der neue Artikel 23 einschließ

lich der Begleitgesetze mit dem von den Ländern einstimmig 

geforderten Inhalt Voraussetzung für die Ratifizierung ist, 

dann glaube ich, daß etwas noch härteres nicht gesagt wer

den kann. Ich habe gestern Bedenken angemeldet und sehr ge

nau gewußt, warum ich gesagt habe, daß es jetzt ernst wird. 

Wenige haben darauf hingehört. 

Ich habe gestern gesagt, 

Verhandlungen zwischen Bund 

ausgearbeitet. Der Artikel 

wir hätten in härtesten 

und LAndern den Artikel 23 

23 kann natürlich nicht jede 

Einzelheit regeln, aber er hat deswegen den Zusatz, daß das 

nähere ein Gesetz regelt. In dem Gesetz, das jetzt von der 

~ Bundesregierung vorgelegt worden ist, finden wir aber nicht 

mehr das, worüber in der Verfassungskornmission Konsens 

bestand, z.B. das vorgesehene Letztentscheidungsrecht der 

Länder, wenn es um ihre ureigenen Angelegenheiten geht . 

Dieses Recht ist in dem Gesetzentwurf nicht mehr enthalten. 

Es fehlt die Bestimmung, daß die Länder über den Bundesrat 

gehört werden müssen, wenn es um Artikel 235 geht. Der 

Artikel 235 des EWG-Vertrags ist in Maastricht nicht ange

sprochen worden, aber dieses Problem muß jetzt zumindest 

in diesem Gesetz angesprochen werden. Die Bundesregierung 

stimmte nicht der Forderung zu, das Besetzungsrecht der 

Länder für den Regionalausschuß in dem Gesetz zu verankern. 
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Die Bundesregierung weigerte sich, bei der Ratifikation 

klarzulegen, daß das Besetzungsrecht ausschließlich den 

Ländern obliegt. Auf diese Probleme habe ich den Herrn 

Bundeskanzler hingewiesen. Ich bin neugierig, wie er darauf 

eingehen wird. In unsere Entschließung ist eingegangen, daß 

Artikel 23 einschließlich der Begleitgesetze mit dem von 

den LAndern einstimmig geforderten Inhalt Voraussetzung für 

die Ratifizierung sei . Weiter können wir doch nicht gehen. 

Wir stehen mitten in einem Prozeß. Ich bin dankbar, daß die 

CSU in einer derartigen Härte das alles fordert. 

Die csu wird Vorschläge zur Rückübertragung von Zustän

digkeiten der Kompetenzen auf Bund und Länder erarbeiten. 

Künftige Kompetenzverlagerungen müssen im Einklang mit dem 

Subsidiaritätsprinzip stehen. Auch das steht auf Seite 4 

des Antrags. Der von der CSU vorgeschlagene neue Artikel 

23 des Grundgesetzes stellt sicher, daß die Übertragung 

deutscher Hoheitsrechte auf die europäische Union künftig 

der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Diese Zustimmung ist 

auch erforderlich, wenn es sich um eine Erweiterung der Be

fugnisse der Gemeinschaft nach Artikel 235 des EWG-Vertra

ges handelt. Im Bereich ihrer Zuständigkeit müssen die Län

der das Letztentscheidungsrecht haben. Den Ländern muß ein 

eigenständiges Klagerecht zustehen. Das alles, meine Damen 

und Herren, ist darin enthalten. 

Ich bin froh und möchte mich beim gesamten Parteitag bedan

ken, daß er in dieser Härte unsere Anliegen mitträgt, denn 

es geht tatsächlich darum, daß wir noch Herr im eigenen 

Haus bleiben. Es geht mir nicht darum, daß wir folkloristi

sche Veranstaltungen abhalten können. Die gibt es in natio

nalen Staaten genauso. Wir wollen die Eigenstaatlichkeit 

der Länder festschreiben. Das geschieht in diesem Leitan

trag in einer Art und Weise, wie ich es gar nicht erwartet 

habe. 
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Wir stehen in einem Prozeß, wir werden weiter verhandeln. 

Wie die Verhandlungen weiterverlaufen werden, ist ohnehin 

noch offen. Ob es in diesem Jahr noch zur Abstimmung im 

Bundesrat kommt, wage ich zu bezweifeln, denn der Bundestag 

kOnnte, wenn er vor der englischen Entscheidung überhaupt 

entscheidet, nur am 10. Dezember entscheiden. Dann hätte 

der Bundesrat nur noch eine Woche Zeit, die Bundesratsaus

schüsse kOnnten sich dann gar nicht mehr damit befassen. 

Die Zeitfrage würde ich deshalb gar nicht zur Diskussion 

stellen. Die Zeitfrage ergibt sich von selbst. 

Ich bin der Meinung, wir sollten diesen Leitantrag auf 

jeden Fall verabschieden. Das bedeutet nicht, daß wir 

danach nicht mehr darüber diskutieren können, was wir noch 

weiter machen können. Wir stehen mitten im Fluß dieser Dis

kussion. Das sehen Sie allein aus der Diskussion über das 

Begleitgesetz zum Artikel 23, die sich erst in der letzten 

Woche ergeben hat. Ich würde also darum bitten, hier keine 

Scheinauseinandersetzung zu führen. Jeder von denen, die 

gesprochen haben , will letztlich ein Europa, in dem die 

Eigenstaatlichkelt der Länder und Regionen als dritte Ebene 

enthalten ist. Es steht ganz klar im Antrag, daß wir selbst 

in unserem Land noch Pol itik gestalten können, egal ob das 

Wirtschaftspolitik oder Kulturpolitik ist. Wenn alle Auf

gaben auf die EG übertragen würden, könnten wir keine Uni

versitäten und Fachhochschulen mehr betreiben, wir könnten 

keine Industrieansiedlungen mehr errichten. Meine Damen und 

Herren, das will doch niemand . Hier sehe ich, daß zwischen 

uns weitgehende Obereinstimmung vorhanden ist. zunächst 

sollten wir aber auch darüber froh sein, was wir von Bayern 

aus durchgesetzt und erkämpft haben . In der Tat haben die 

anderen Länder Bayern zuerst belächelt, heute aber stehen 
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die MinisterprAsidenten geschlossen hinter mir und machen 
diese Politik mit, und wir setzen sie auch durch. Hier hat 
die CSU ihr großes Verdienst, stellen wir unser Licht doch 
nicht unter den Scheffel! 

(Beifall} 

Wir waren es, die vorangegangen sind und diese Erfolge 
geschaffen haben. Jetzt geht es weiter . Wir sind noch nicht 
arn Ende. Auch Maastricht ist nicht das Ende. Es wird noch 
mehrere "Maastrichts" geben . Wir sollen zunächst einmal Mut 

haben und zeigen, was wir bisher geschaffen haben. 

Erinnern Sie sich daran, daß Delors vor dem Parlament in 

München erklärt hat, er glaube nie an einen Regionalaus
schuß. Heute haben wir durch Maastricht den Regionalaus
schuß. Wir haben Erfolg gehabt, und das soll hier nicht 
zerredet werden, denn wir bleiben in der Entwicklung nicht 
stehen. Es wird weiterverhandelt werden. Bis dieses Buropa 
endgültig zustandekomrnt, werden wir auf Parteitagen uns 
noch oft darüber zu unterhalten und abzustimmen haben, in 
welche Richtung wir gehen. Die jetzt vorliegende Forderung 
ist so hart, daß wir uns dahinterstellen sollen. Peter 
Gauweiler, das bedeutet nicht, daß wir nicht weiterreden 
und uns weiter auseinandersetzen, daß wir nicht noch weite
res fordern müssen. Wir müssen sehen, was von den anderen 
Ländern kommt. Wenn Dänemark auch alle Forderungen erfüllt, 
müssen wir sehen, wie dies geschieht und wie wir unser 
Handeln darauf einrichten müssen . Deshalb bitte ich, nehmen 
wir diesen kräftigen Leitantrag, wie ihn wohl noch keine 
Partei verabschiedet hat, an und gehen wir dann Hand in 
Hand gemeinsam weiter. 

(Beifall) 
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Tagungspräsident Tandler: Vielen Dank, Max Streibl! Meine 

Damen und Herren, vorher wurde Otto von Habsburg von Herrn 

Slezak zitiert. Otto von Habsburg ist nicht Delegierter des 

Parteitags, er hat aber darum gebeten, das Wort zu einer 

persönlichen Erklärung zu erhalten. 

MdEP von Habsburg: Herr Vorsitzender! Mein Freund Slezak 

hat über meine Außerungen eine Formulierung gebraucht, die 

vielleicht mißverstanden werden könnte. Ich möchte daher 

nur klarstellen, daß ich für die Ratifizierung von Maa

stricht bin, 

(Beifall) 

denn ich glaube, daß man auf Maastricht das anwenden kann, 

was seinerzeit Kaiser Pranz über ein gutes Regieren gesagt 

hat: 

Ich weiß, daß ich gut regiert habe, wenn alle meine 

Völker gleichermaßen mäßig unzufrieden sind. 

Das ist, glaube ich, die beste Definierung eines Kompromis

ses. Danke, Herr Präsident. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Dazu kann man nur sagen, glück

lich ist, wer auf die historischen Erfahrungen in der ei

genen Familie zurückblicken kann. Nächster Redner ist Herr 

Dr. Wolfgang Bötsch. 
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MdB Dr. Bötsch: Herr Tagungspräsident, Herr Parteivorsit

zender, Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren! 

Liebe Parteifreunde! Ich habe mir den Anderungsantrag der 

Kollegen Gauweiler und Matschl genau angesehen, und ich 

stimme mit dem Ministerpräsidenten überein, daß ich nach 

genauer Durchsicht nicht weiß, was mit diesem Abänderungs

antrag eigentlich beabsichtigt ist. 

Einige Punkte erwecken den Anschein, als sei beabsichtigt, 

die Ratifizierung von Maastricht zu verhindern. So klar 

wurde diese Forderung bisher aber nicht ausgedrückt. In 

anderen Punkten ist der Abänderungsantrag überflüssig, weil 

er das gleiche fordert wie der Leitantrag. Zum Beispiel 

wird im vierten Punkt das Klagerecht der Länder gefordert, 

das ist aber auf Seite 5 Absatz 2 des Leitantrages bereits 

enthalten. Unter Ziffer 9 - ich habe den Anderungsantrag 

durchnumeriert - wird die deutsche Sprache als Arbeitsspra

che gefordert, diese Forderung spricht auch der Leitantrag 

auf Seite 6 auch aus. 

Liebe Parteifr eunde , Helmut Kohl hat in seinem Grußwort zum 

letzten Parteitag die politische Union und die Wirtschafts

und Währungsunion als zwei Seiten derselben Medaille 

bezeichnet. Darauf haben wir viel gesetzt und müssen jetzt 

nach Maastricht feststellen, daß diese Kohärenz in dieser 

Deutlichkeit jedenfalls nicht durchgesetzt wurde. Wir 

müssen aber feststellen, daß wir auf das, was in Maastricht 

zur Wirtschafts- und WAhrungsunion vereinbart worden ist, 

auf jeden Fall stolz sein können, weil unser Parteivorsit

zender Dr. Theo Waigel als Finanzminister seine Aufgabe in 

Maastricht gelöst hat, während sie auf politischer Seite 

der damalige Außenminister nicht gelöst hat. Darauf beruht 

auch ein Teil des Unmuts, den ich verstehe. 
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Wir sollten es aber dabei nicht bewenden lassen, denn die 
CSU ist eben nicht nur eine kritische Kraft, sie ist auch 
eine gestaltende Partei. Wenn wir Maastricht ablehnen, ver
abschieden wir uns von den Gestaltungsmöglichkeiten für ein 
zukünftiges Europa. 

(Beifall) 

Das grundsätzliche Ja zu Buropa war im Grundsatzprogramm, 
das bisher gegolten hat, noch festgelegt. Dort heißt es: 

Buropa kann nach Auffassung der CSU nur in Freiheit 
und Frieden weiterleben, wenn es die Kraft zur Eini
gung findet. 

Das gilt heute noch. Ein Delegierter hat hier gesagt, wir 
hätten nicht genügend über dieses Thema diskutiert. Liebe 
Parteifreunde, das kann man nun wirklich nicht sagen. Das 
Präsidium und die Bezirksvorsitzenden haben nach der Unter
zeichnung in Maastricht im Dezember 1991 am 3. Februar 1992 
festgestellt, die csu sehe ihre besondere Aufgabe darin, 

den Prozeß zu einer föderativen europäischen Union, einem 
Buropa der Regionen, einem Buropa des lebendigen Föderalis
mus bewußt und aktiv mitzugestalten. Der Parteivorstand hat 
auf seiner Klausurtagung am 13. und 14. März dieses Jahres 
diesen Beschluß inhaltlich bekräftigt. Der Europakongreß in 
Nürnberg hat ebenfalls einen klaren Kurs für Europa und 
Maastricht eingeleitet. Die Diskussion dieses Jahres ist 
nun in den Leitaotrag eingeflossen, den der Parteivorstand 
verabschiedet und Ihnen vorgelegt hat. Aus dem Leitaotrag 

geht klar hervor, daß wir Ja zu Maastricht sagen, daß 
Maastricht aber nicht als Schlußpunkt gesehen wird, sondern 
als wichtige Etappe auf dem Weg zu einem Buropa der Re
gionen. 
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Max Streibl hat darauf hingewiesen, wie wir - Staatsregie
rung, Partei und Landesgruppe - uns mit Erfolg darum bemüht 
haben, diese Forderungen auch gegen einen großen Teil der 
CDU durchzusetzen, die hier erst zum Jagen getragen werden 
mußte. Wir konnten uns durchsetzen, weil der föderative 
Gedanke in Bayern und bei der CSU zuhause ist und immer 
von uns der Funke für solche Fragen auf andere überspringen 

mußte. 

Delors hat gesagt, Regionalausschüsse seien zwar wünschens
wert, aber in Wirklichkeit wohl nicht zu realisieren. Wir 
haben sie jetzt im Maastrichter Vertrag stehen, und darauf 
wurde wiederholt hingewiesen. 

Liebe Freunde , ich sagte, Maastricht ist kein Schlußpunkt, 
sondern gibt den Weg frei zu weiterer Gestaltung, zur 
Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips in die Praxis, zu mehr 
Kompetenzen für das Europäische Parlament, zur Durchsetzunq 
der deutschen Sprache als Arbeitssprache und zum Ausbau 
der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, damit eine 
Situation wie in Jugoslawien nicht mehr eintreten kann. 
Maastricht gibt den Weg frei für eine gemeinsame Bekämpfung 
des organisierten Verbrechens in Europa und für die Durch

setzung einer gemeinsamen Asylpolitik. 

Lieber Peter Gauweiler, du scheinst gestern Martens 
mißverstanden zu haben. Martens hat seine Forderung nicht 
an die CSU, sondern an Deutschland insgesamt gerichtet, 

daß Deutschland seine Haltung so ändern muß, damit eine ge
meinsame Asyl- und Zuwanderungsbegrenzungspolitik in Europa 
möglich wird. Deutschland muß sich den Standards in England 
und Frankreich annähern und für eine strikte Einhaltung der 
in Maastricht niedergelegten Voraussetzungen für eine Wirt

schafts- und Währungsunion eintreten. 
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Liebe Freunde, das sind die, Merkmale einer richtigen und 

notwendigen Buropapolitik der Christlich sozialen Union. 

Ich habe keinen Zweifel, daß wir uns bei den Fragen, die 

nach Maastricht aufkommen, genauso durchsetzen werden wie 

auf dem Wege zu den Maastrichter Verträgen und zur Ratifi

zierung von Maastricht. Ich bekenne mich dazu, im Deutschen 

Bundestag für Maastricht zu stimmen, ohne daß wir die 

Grundlagen unserer Verfassung im Hinblick auf die repräsen

tative Demokratie ändern müssen. Denn auch dieses Argument 

beherrscht - unausgesprochen hier, ausgesprochen aber an 

anderer Stelle - immer wieder die Debatte. Wir werden im 

Bundesrat und im Bundestag vor dem Beitritt Deutschlands 

zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion darüber zu 

befinden haben. Theo Waigel als Finanzminister und Mitglied 

der Exekutive hat sich an die Spitze des Parlaments 

gestellt und gesagt, ohne eine weitere Mitwirkung des Par

laments werde es keinen weiteren Schritt geben. Genau das 

ist das richtige Verfahren in unserer repräsentativen Demo

kratie. 

Liebe Freunde, der Leitaotrag formuliert gute CSU- Politik 

und streicht das heraus, was wir bisher erreicht haben. Er 

fordert zurecht, was nach Maastricht noch zu tun ist und 

deshalb bitte ich Sie, dem Leitantrag in unveränderter Form 

zuzustimmen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

Tagungspräsident Tandler: Meine Damen und Herren, ich habe 

jetzt noch 17 Wortmeldungen vorliegen und eine 18. Wortmel

dung mit dem Antrag auf Schlu,ß der Debatte. 

(Vereinzelter Beifall) 
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Der Antragsteller, Herr Weinkamm, ist damit einverstanden, 

daß die Abstimmung über seinen Geschäftsordnungsantrag un

mittelbar nach dem Beitrag des Parteivorsitzenden erfolgt. 

Sind Sie damit einverstanden? - Dann hat der Parteivorsit

zende das Wort. 

Parteivorsitzender Dr. Waigel: Herr Vorsitzender, meine 

lieben Freunde! Ich kann Ihnen zunächst versichern, daß 

mein Beitrag den Parteitag nicht verlängern wird, weil ich 

mir in meiner Rede nach der Rede des Bundeskanzlers und 

Parteivorsitzenden der CDU das sparen kann, was ich jetzt 

sage. Aber es muß jetzt gesagt werden. 

Meine lieben Freunde, nichts hat mich in den 50er Jahren 

stärker beeindruckt und meinen Weg zur Politik geprägt als 

die damaligen Reden von Franz-Josef Strauß im Deutschen 

Bundestag . Damals hat er, der aus dem Zweiten Weltkrieg 

zurückgekommen ist und daraus die Konsequenz gezogen hat, 

gewußt, die Chance Deutschlands liegt in Europa. Gemeinsam 

mit Konrad Adenauer hat er damals formuliert: 

Wir werden die deutsche Einheit dann bekommen, wenn 

Europa so attraktiv wird, daß es sich für die Sowjets 

nicht mehr lohnt, an der Spaltung Deutschlands festzu

halten. 

Beide haben recht bekommen. 

(Beifall) 

Darum ist das richtig, was wir gemeinsam mit Helmut Kohl 

formuliert haben: Die deutsche Frage ist untrennbar verbun

den mit der europäischen Frage. Wir haben beides auf den 

Weg gebracht, wir haben die deutsche Einheit erreicht und 
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wir gehen auf dem Weg zur europäischen Einheit weiter. Ich 

selbst habe in den letzten zwei Jahren eine Reihe von Ent

scheidungen gefällt. Zwei Entscheidungen sind ganz beson

ders wichtig. 

Am 9. Oktober 1990 habe ich als Finanzminister den ersten 

Vertrag des souveränen, wiedervereinigten Deutschlands un

terzeichnet, den Oberleitungsvertrag, der den Abzug der so

wjetischen Truppen aus Deutschland regelt. Damals lagen die 

Forderungen der Sowjets bei weit über 30 Mrd DM. Wir haben 

für 12 Mrd DM erreicht, da~ 50 Jahre, nachdem der erste 

sowjetische Soldat deutschen Boden betreten hat, der letzte 

Soldat deutschen Boden wieder verlä~t. Das war nur möglich, 

weil uns die europäischen Freunde mit unterstützt haben. 

Eine zweite ganz wichtige Entscheidung war am 7. Febru

ar 1992 die Unterzeichnung des Maastricht-Vertrages . Ich 

habe es in der Bundesregierung durchgesetzt, da~ die Feder

führung für die Wirtschafts- und Währungsunion dem Finanz

ministerium übertragen wurde. Ich habe gewu~t. warum ich 

das forderte, denn ich wollte, da~ die deutsche Stabili

tätsordnung nicht durch die Diplomatie verwässert wird. Ich 

wollte, da~ eine europäische Stabilitätsordnung geschaffen 

wird, die die deutsche Stabilitätsordnung und die soziale 

Marktwirtschaft in Deutschland zum Vorbild hat. 

(Beifall) 

Im Bereich der politischen Union haben Max Streibl und wir 

gemeinsam Föderalismus, Subsidiarität und ein Europa der 

Regionen erreicht. Der Artikel 23 Grundgesetz neuer Passung 

bringt ein Mehr an Föderalismus, und dabei hat die CSU mehr 

erreicht als 1949. Sie hat den Föderalismus im deutschen 

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, PT19921106-19



49 

Grundgesetz stärker verankert als es ihr 1949 gelungen war. 

Deswegen hat die csu damals zum Grundgesetz nein gesagt, 

nicht wegen der Grundrechte, sondern weil ihr der Födera

lismus nicht weit genug gegangen ist . 

Meine lieben Freunde, in den letzten Wochen und Monaten 

haben uns Turbulenzen heimgesucht, die nicht einfach zu 

bewältigen waren. Wir haben sie miteinander bewältigt. Die 

Turbulenzen, die angesichts eines unsicheren Referendums in 

Frankreich entstanden sind, wären aber eine Kleinigkeit ge

genüber dem, wenn das Ziel Europas, wenn Maastricht grund

sätzlich in Frage gestellt würde. Niemand hätte es dann in 

der Hand, daß sich die Spekulation nicht gegen irgendeine 

Währung, sondern am Schluß auch gegen die deutsche Mark 

richtet. Mit unserer Wirtschaftskraft sind wir nicht mehr 

die erst- oder zweitstärkste Nation im Bereich der zwölf. 

Die Wiedervereinigung hat es mit sich gebracht, daß wir an 

siebter oder achter Stelle stehen. Wie in den letzten Wo

chen andere uns gebraucht haben, werden wir in den nächsten 

Jahren auch andere benötigen, um in einer Stabilitätszone 

Europa zum Subjekt und nicht zum Objekt der Politik werden 

zu lassen. Selbstverständlich werden Bundestag und Bundes

rat sich 1995, 1996, 1998 und 1999 mit diesem Thema be

schäftigen. Es wird keine deutsche Regierung geben, die oh

ne Votum des Bundestags und des Bundesrats eine so schwer

gewichtige Entscheidung fällen würde. 

Meine Damen und Herren, lieber Kollege Matsch!, das, was 

der französische Staatspräsident über die Direktoriumsmit

glieder der euroäischen Zentralbank gesagt hat, steht nicht 

in Einklang mit dem Vertrag. Es bedarf nicht erst des 

Widerspruchs auf diesem Parteitag. Im Deutschen Bundestag 

und in der Öffentlichkeit habe ich dem widersprochen, und 
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wir werden am Vertrag klipp und klar festhalten. Er ist 

auf Stabilität ausgerichtet. Die Mitglieder der Zentralbank 
sind nur der Stabilität verpflichtet und an keine Weisungen 
ihrer Regierungen gebunden. Daran wird sich nichts ändern. 

(Beifall) 

Die europäische Währungsunion wird eine Stabilitätsgemein
schaft sein ode r sie wird nicht zustandekommen. Wir müssen 

uns aber wünschen, da~ in Europa sich möglichst viele auf 
den Weg zur Stabilität machen . Auch wenn 1996 oder 1999 
wegen mangelnder Konvergenzerfüllung nicht alle dabei sein 
können, bleibt es trotzdem ein Vorteil, wenn in ganz Europa 
12 und noch mehr sich auf den Weg zur Stabilität machen und 
diese Kriterien erfüllen. Einen größeren Vorteil für die 
deutsche Volkswirtschaft und für die deutsche Mark gibt es 
nicht als wenn um uns herum ebenfalls Stabilität herrscht. 
Es gibt übrigens LAnder in Europa, die mit den Stabilitäts

kennziffern nicht hinter, sondern vor der deutschen Mark 
liegen . 

Meine lieben Freunde , Kollege Gauweiler, fast alle Punkte, 
die du nennst, sind im Leitantrag enthalten. Insofern mü~te 

~ es dir und deinen Freunden ein leichtes sein, diesem Leit
antrag zuzustimmen. 

(Beifall) 

Nicht akzeptieren kann ich die Streichung der Ziffern 5 und 
6 des Leitantrags, weil dies ein Nein zu Maastricht bedeu

ten würde. Wir können nicht selbst Maastricht gestalten und 
anschließend Maastricht in Frage stellen oder ein versteck
tes Nein dazu sagen, das verträgt sich mit der Glaubwürdig
keit der CSU-Politik nicht . 
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(Beifall) 

90 % dessen, was in der Wirtschafts- und Währungsunion ver
ankert ist, trägt unsere Handschrift. 90 % stammt aus unse
rem Entwurf. Wenn 11 europäische Vertragspartner dem deut
schen Vertragsentwurf weitgehend zustimmen, ist das kein 

deutsches Opfer, sondern vielmehr ein grö~eres Opfer unse
rer Partner, die bereit sind, diesen Weg mitzugehen. 

Wir können auch nicht damit argumentieren, in Sachen Si

cherheit, Asylpolitik und Au~enpolitik müsse noch mehr pas
sieren. Wenn wir Maastricht ablehnen, wird in der Asyl- und 
der Au~enpolitik weniger passieren als jetzt. Wir müssen 
die Chance nutzen, es verbessern und über die Regierungsar

beit hinauskommen. 

Meine lieben Freunde, Deutschland darf sich nicht isolie

ren. Max Streibl hat gesagt, ,da~ die csu den Maastrichtver
trag ma~geblich gestaltet. Es wäre töricht, unseren eigenen 
Erfolg in Frage zu stellen. Wir können und wollen uns aus 
der Politik nicht ausklinken. Wir wollen das fortsetzen, 
was die Gründungsväter der csu, Franz-Josef Strau~ und Al
fons Goppel in den 60er, 70er und 80er Jahren vorangebracht 

haben und was Max Streibl und ich jetzt fortsetzen wollen. 

(Beifall) 

Wir wollen ein Europa der Stabilit4t, ein Europa der W4h
rungsordnung nach deutschem Vorbild, ein Europa der sozia
len Marktwirtschaft, ein Europa des Föderalismus, ein Euro
pa der Regionen und ein Europa der Bürger, wo Subsidiarität 

und Solidarität die entscheidende Rolle spielen. Wir haben 
bis 1988 mit Strauß und Goppel die Au~en-, Sicherheits-, 

Deutschland- und Buropapolitik ma~geblich gestaltet. Franz
Josef Strauß hat immer wieder eine europäische Währungsuni-
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on gefordert und gesagt, sie darf nicht zu spät kommen. In 
den letzten Jahren hat die csu das Buch der deutschen Ge
schichte wieder ma~geblich mitgeschrieben und mitgestaltet, 
bei der deutschen Einheit und jetzt bei Europa nach unserem 
Vorbild. Ich bitte Sie sehr herzlich, stimmen Sie dem Leit
aotrag des Vorstandes zu, unterstützen Sie unsere Politik, 
damit die csu auch weiterhin ein bestimmender Faktor in der 
deutschen und in der europäischen Politik bleibt. Ich danke 

Ihnen! 

(Starker Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Ich komme nun zur Abstimmung über 
den Antrag auf Schlu~ der Debatte. Wird der Antrag begrün

det? -

(Del egierter Weinkamm: Nein!) 

Es gibt dazu einen Widerspruch, das Wort hat Herr Dr. Klaus 

Gröber. 

Delegierter Dr. GrOber: Sehr verehrte Damen und Herren! Ich 
bin entsetzt über diesen Antrag . Die bisherigen Wortmel

dungen waren sicherlich wichtig . Sie sind sich aber auch 
darüber im klaren , da~ dieser Antrag und die Linie, die 
wir vertreten, vermutlich entscheidend sein werden, ob uns 
1994 ein Wahlsieg oder eine Niederlage beschert werden. Wir 
sind zu sehr Föderalisten auf dem Lande, als daß wir uns 
immer das haben gefallen lassen, was von oben her verordnet 
worden ist. Ich bin ein kleiner Ortsvorsitzender, ich habe 
mich auch zu Wort gemeldet und habe beobachtet, wie diese 

Wortmeldungen abgewickelt wurden. Es verläuft fast so wie 
gestern auf dem Podium. Wir hatten gestern auf dem Europa-
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podium zehn Leute sitzen, davon waren neun Berufsbefürwor

ter für Maastricht und einer dagegen. HAtten wir es so ge

macht, wie es sich das Volk vorstellt , hätten acht dagegen 

und zwei dafür sein müssen. 

Wir können nicht umhin, diese Debatte zu Ende zu führen. 

Was in den nächsten drei Reden von Herrn Kohl, Herrn Waigel 

und Herrn Huber kommt, weiß jeder, das können wir in den 

Zeitungen immer wieder lesen und in Rundfunk und Fernsehen 

immer wieder hören . Wir als Bürger, die wir draußen 

verantworten müssen, was heute hier gemacht wird, müssen zu 

Worte kommen. Es ist noch kein einziger aus der Basis zu 

Wort gekommen. Wenn wir uns das gefallen lassen, gehen Sie 

heute nachrnittag bitte nach Hause und erklären Ihren Orts

verbänden, was bei uns Basisdemokratie ist und wodurch wir 

noch bestimmen können, was hier geschieht. Ich beantrage 

daher die Abl ehnung des Geschäftsordnungsantrags und zwar 

mit deutlicher Mehrheit, denn heute entscheidet sich, ob 

wir noch in der Lage sind, die Politik zu bestimmen, oder 

ob wir zu einem Jubel gremium degradiert werden, das einmal 

jährlich zusammenkommt. Das ist nicht mein Stil. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Tandler : Der Antrag ist von einem Dele

gierten, von Herr n Weinkamm, gestellt worden. Ich werde 

Ihnen jetzt einmal vorlesen , wer nicht mehr zu Wort kommt, 

wenn der Antra g die Zustimmung findet. Der nächste Redner 

wäre Gerd Müller, Mitglied des Europäischen Parlaments 

gewesen, der übernächste Christian Schmid , Mitglied des 

Deutschen Bundestages. Dann wären Sie, Herr Dr. Klaus Grö

ber gekommen, dann Hartmut Koschik, MdB, Dietrich Grille, 

Erlangen, Michael Glos , Peter Schmidhuber, der auch bereits 

Klage geführt hat, daß er als EG-Kommissar nicht mehr zu 

Wort käme, wenn der Antrag Zustimmung finde. Dann kämen 
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Otto Wiesheu, Alois Glück, Rudolf Lichtinger, Edmund Stoi

ber, Hartmut Wiehle, Kurt Faltlhauser, Dr. Günter Müller 

und Kollege Sauter. Das ist die Liste der Wortmeldungen. 

Sie können ersehen, da~ die Wortmeldungen aus Basis und Es

tablishment gleichmä~ig unterdrückt werden, wenn der Antrag 

Zustimmung findet. 

Ich komme nun zur Abstimmung. Wer dem Antrag auf Schlu~ der 

Debatte seine Zustimmung geben will, den bitte ich um ein 

Handzeichen. - Danke sehr! Die Gegenprobe. - Ersteres war 

eindeutig die Mehrheit. Damit ist die Debatte geschlossen. 

Ich komme nun zur Abstimmung über den Leitantrag. Vorab 

möchte ich Sie davon informieren, da~ der Kollege Bocklet 

seinen Ergänzungsantrag zum Leitantrag zurückgezogen hat . 

Ich stelle nun zuerst den Anderungsantrag von Dr. Peter 

Gauweiler und Dr. Gustav Matsch! zum Leitantrag Europa

politik des Parteivorstandes zur Abstimmung . Wer diesem 

Anderungsantrag seine Zustimmung gibt, den bitte ich um ein 

Handzeichen. 

eindeutig die 

gelehnt. 

- Danke sehr! Die Gegenprobe. - Letzteres ist 

Mehrheit. Damit ist der Anderungsantrag ab-

Ich komme dann zur Abstimmung über den Leitantrag des Par

teivorstandes. Wer diesem Leitantrag seine Zustimmung gibt, 

den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke sehr. Gegenstim

men bitte ich anzuzeigen. - Enthaltungen? - Bei 18 Gegen

stimmen und 4 Enthaltungen so beschlossen. 

(Beifall) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben nun die 

bekannte Terminsituation wie bei allen Parteitagen . Ich 

schlage vor, daß die Beratung der zwei weiteren Leitanträge 

des Parteivorstandes im Anschluß an die Reden der beiden 

Parteivorsitzenden Dr. Helmut I<ohl und Dr. Theo Waigel 

stattfindet. Die weitere Tagesleitung übernimmt nun Dr. Ed

mund Stoiber . 

(Es folgen die Ansprachen von Bundes

kanzler Dr. Helmut Kohl und des Partei

vorsitzenden Dr. Theo Waigel . ) 

Tagungspräsident Dr. Warnke: Es folgt nun eine Aussprache 

zur Rede des Herrn Parteivorsitzenden. Erster Redner ist 

Herr Hartumut Wiehle. 

Delegierter Wiehle: Meine Damen und Herren! Ich freue mich, 

daß sich nun doch noch eine Gelegenheit zur Aussprache er

gibt. Bevor ich dem Parteivorsitzenden eine konkrete Frage 

zum Thema Asylrecht stelle, möchte ich einen Punkt voraus

schicken, der den Abl auf dieses Parteitags und das Selbst

verständnis, das wir als Partei haben sollten, betrifft. 

Ich habe etwas den Eindruck bekommen, daß insbesondere bei 

der Diskussion um die Satzungsänderung und bei der Diskus-

sion des 

Diskussion 

bedauert, 

Europaleitantrages die Parteitagsregie die ganze 

ziemlich fest im Griff hatte. Ich habe es sehr 

wie die Diskussion beim Buropaantrag abgewürgt 

worden ist. Auf den Geschäftsordnungsantrag hin durfte der 

Parteivorsitzende noch sprechen, die anderen aber nicht 

mehr. Schließlich hat dann eine Mehrheit des Parteitages 

für Schluß der Debatte gestimmt. Wir müssen uns schon die 

Frage stellen, wie wir es mit dem Selbstverständnis unserer 

Partei halten, wenn wir lieber lange Reden hören, statt 

den einen Termin, zu dem wir im Jahr zusammenkommen, nicht 

zu ausgiebigen Diskussionen nutzen. Gerade das Thema Europa 
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war ja ein sehr kontroverses Thema. Es wäre vielleicht auch 
sinnvoll, wenn sich gerade bei Diskussionen, bei denen sehr 
viele Wortbeiträge anstehen, alle in ihrer Redezeit sehr 
beschränken würden. Wir hätten die meisten Wortmeldungen 
abwickeln können, wenn sich ein jeder, auch die Herren Mi
nister und Parteivorsitzenden, auf beispielsweise drei Mi
nuten beschränkt hAtten. 

Nun konkret meine Fragen in Sachen Asylrecht: Mich bewegt 
immer die Frage, was wir machen, wenn das Grundgesetz nicht 
in dem Sinne geändert werden kann, wie wir es wollen. Der 
Bundeskanzler hat immerhin gesagt, da~ die Union einer 
Grundgesetzänderung, die ihren Zweck nicht erfüllt , nicht 
zustimmen kann. Soll das hei~en, da~ wenn die SPD nicht 
mitspielt, es überhaupt keine Grundgesetzänderung gibt? Wie 

sehen eigentlich die konkreten Ausführungsgesetze aus, wenn 
die Grundgesetzänderung erfolgt ist, denn die Asylpolitik 

leidet gegenwärtig schon unter dem Problem, da~ die 
bestehenden Gesetze zum Teil nicht vollzogen werden. Ich 
darf unter anderem an die katastrophalen Abschiebequoten 

erinnern. Im Landkreis München ist die Abschiebequote, wenn 
ich recht informiert bin, null. Das wird sich nach einer 
Anderung des Grundgesetzes möglicherweise auch dann nicht 
ändern, wenn die entsprechenden Gesetze nicht angepa~t bzw. 
bestehende Gesetze nicht konsequent vollzogen werden. Dar
über hinaus gibt es andere Gesetze, die man jetzt schon än

dern könnte bzw. längst hätte ändern müssen, beispielsweise 
das Bundessozialhilfegesetz in Bezug auf die materielle 
Versorgung und die materiellen Anreize für Asylbewerber, in 
unser Land zu kommen. Warum ist das bis zum heutigen Tage 
nicht geschehen? Pa~t es vielleicht nicht ins Bild, solche 
Gesetze dann doch ändern zu müssen? Trübt das vielleicht 

die schöne 10-Jahres-Regierungs-Bilanz, wenn man solche 
Gesetze auch ohne verfassungsändernde Mehrheit längst hätte 
ändern können, es aber nicht getan hat? Vielen Dank! 
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Tagungspräsident Dr . Warnke: Der Parteivorsitzende wird die 

Wortmeldungen zusammengefaßt beantworten. Bevor ich den 

nächsten Redner aufrufe, bitte ich den Parteitag, daß 

er denjenigen, die jetzt von ihrem Recht zur Diskussion 

Gebrauch machen, ihre Arbeit nicht unnötig durch Unruhe 

erschwert. Ich bitte die Regie, mein Mikrofon eingeschaltet 

zu lassen, damit ich eingreifen kann, falls die Unruhe 

während eines Beitrags zu groß wird. Der nächste Redner ist 

Dr . Gröber . 

Delegierter Dr . Gröber: Sehr verehrte Damen und Herren, 

lieber Vorstand! Zum einen möchte ich Herrn Waigel noch 

einmal herzlich danken. Ich hoffe, daß seine Ausführungen 

etwas dazu beigetragen haben, die Verunsicherung, die 

draußen bei uns herrscht, etwas besser in den Griff zu 

bekommen. Dennoch kann ich Ihnen sagen, daß das, was 

von Herrn Wiehle gerade angesprochen wurde uns für die 

nächsten Parteitage zu denken geben sollte. Ich hätte aus 

demokratischen Grundregeln nichts dagegen gehabt, wenn wir 

zu Beginn de s heutigen Tages die Aussprache der Delegierten 

zu den von ihnen angesprochenen Themen vorgezogen hätten. 

Ich verstehe, daß für den Vorstand ein Parteitag ermüdend 

ist. Glauben Sie aber , für uns Delegierte ist es noch viel 

ermüdender, stundenlang Vorträge zu hören und selbst nicht 

in der Lage zu sein, das, was uns wirklich bewegt , vorzu

bringen . Der Herr Parteivorsitzende hat eben gesagt, daß 

die Schl achten bei uns geschlagen werden. Deswegen werden 

wir vernachlässigt . Also ich bin froh und bedanke mich bei 

Herrn Edrnund Stoiber, daß er meine Wortmeldung sofort wei

tergegeben hat. 
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Ich möchte hier die Position eines einfachen kleinen Poli
tikers vertreten , der ständig an der Basis steht. Vielen 
von Ihnen geht es genauso. Ich möchte ein paar Punkte ein
bringen und bitte jetzt die Vorstandschaft und auch die De
legierten, diese Dinge wirklich einmal anzuhören. 

Ich möchte klar herausstellen, daß jemand, der dort arbei
tet, wo die Bürger leben - ich bin praktischer Arzt und 
Gemeinderat - , die Dinge viel besser im Griff hat als Sie 
dort droben. Ich kann Ihnen nur sagen, ich fühle mich noch 
lange nicht als Populist, wenn ich das wiedergebe, was mir 
tagtäglich erzählt und vorgehalten wird, obwohl ich als Po
pulist beschimpft werde. Ich stelle die Gegenfrage, ob der
jenige, der die Sorgen der Bevölkerung ungeschminkt weiter
gibt, nAher an der Volksseele sitzt als derjenige, der nur 
mit großen Reden glaubt, das Volk verstehen zu können. Neh
men Sie das bitte auch einmal als Kritik zur Kenntnis. 

Ich möchte Ihnen weiterhin sagen, daß die Frage der Fairneß 
im Umgang mit Mitgliedern in vielen Bereichen zu wünschen 
übrig lAßt. Ich weiß, daß die Formulierung des Herrn Gop
pel, der den Herrn Gauweiler als lieben Freund bezeichnet 

hat - ich weiß wie er zu ihm steht -, nicht in Ordnung ist. 
Herr Goppel hat mir gestern in einer Diskussion, in der 
ich als Bezirksdelegierter meine Meinung zu Europa vertrat, 
vorgeworfen, "Herr Gröber, Ihr Geschwätz kenne ich schon, 
Sie verfolgen mich von Veranstaltung zu Veranstaltung, das 
ist ja nicht mehr zum Aushalten". Darauf muß ich ihm ent
gegnen, ich bin heute hier in meiner Pflicht als Delegier
ter. Wir haben hier ein gewaltiges Defizit in Bezug auf die 
Ehrlichkeit den Mitgliedern und auch den Bürgern gegenüber. 
Ich habe Zeitungsausschnitte mitgebracht, was alles in der 
Presse steht, wenn es brennt. 
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Da steht zum Beispiel "Waigel spricht sich für ein Programm 

zur Entflechtung Europas aus, wir mü~ten dieses Programm 

zur Entflechtung Europas sehr klar und deutlich vorlegen". 

Warum haben wir heute darüber nicht abgestimmt? Ich hätte 

sofort mitgestimmt. Oder Kohl sagt z.B., er wolle eine 

interpretierende Erklärung zu Maastricht mit beilegen. Wir 

werden zunehmend in der Bevölkerung unglaubwürdiger, weil 

wir immer nur dann, wenn uns der Wind ins Gesicht bläst, 

vom Herrn Kanzler Kohl die Argumentation kommt, wir müssen 

Maastricht schnell ratifizieren, damit endlich die Diskus

sion beendet wird. Wo sind wir denn in unserer Demokratie, 

wenn wir auf die Art und Weise Politik machen? 

An der Basis wird mir als Ortsvorsitzendem oft gesagt, die 

Obrigen fragen uns wegen allem, was sie drückt. Wir haben 

gestern Erhöhungen beschlossen. Diese Erhöhungen werden wir 

nur durchsetzen können, ohne da~ uns die Leute davonlaufen, 

wenn wir zu Hause sagen können, wir als Delegierte haben 

auf dem Parteitag unsere Meinung Au~ern und durchsetzen 

können. Wo ist das heute geblieben? Wir haben uns mit vor

gefertigten LeitantrAgen einigerma~en beschäftigt, dann war 

die Diskussion vorbei und das war es auch. So geht es nicht 

mehr weiter. Ich werde z.B. gefragt, ob nicht irgendwann 

einmal eine Umfrage bei den Mitgliedern durchgeführt wird, 

wie sie zu Maastricht stehen, ob sie mit dem Kurs einver

standen sind. Solche Umfrag·en gibt es bei uns nicht , und 

das wird sich nicht mehr lange so weitermachen lassen. 

Es besteht tiefer Frust darüber, da~ die CSU die gesamte 

Zeit sich vom Koalitionspartner schlecht behandeln läßt. 

Ich erinnere mich noch gut daran, als Erwin Huber vor 

14 Tagen erklärte, Steuererhöhungen kommen nicht in Be

tracht. Hinterher war es genau umgekehrt, Leute fragen uns, 

was wir noch wollen. Die Unglaubwürdigkeit der Politik, die 

wir machen, müssen wir uns vorhalten lassen. 
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Wir haben in der Asylfrage über eine lange Zeit Dingen 
zugestimmt, von denen wir gleichzeitig wußten, daß sie 
nichts taugten. Ich bedanke mich bei Edmund Stoiber, daß er 
jetzt die Regie übernommen hat und hier ein deutliches Wort 
spricht. Ohne dieses Wort geht es nicht. 

Ich erinnere an die Europapolitik. Wir könnenabwarten, wie 
der Bürger unsere heutigen Beschlüsse verstehen wird. Ober 

eines bin ich am meisten betroffen: Vor einem Jahr haben 
wir wenigstens noch darüber diskutiert, was in Jugoslawien 
passiert. Herr Parteivorsitzender, Sie haben heute rührse
lig erklärt, daß im Kaukasus Soldaten erschossen wurden 
und wir dort heute Frieden haben. Ich kenne viele, die in 
Jugoslawien Urlaub gemacht haben, deren Freunde, bei denen 
sie ihren Urlaub verbracht haben, heute bereits liquidiert 
und erschossen sind. Wir haben heute kein Wort darüber ver
loren. Wir sind hilflos und beschämt, wir sind nicht einmal 
in der Lage, eine Schweigeminute einzulegen, obwohl in un
serer nächsten Umgebung gemordet wird, es paßt im Zusammen
hang mit der europäischen Harmonie wohl nicht mehr in den 
Kram, daß wir in den Fragen des Lebens einfach versagen . 
Wenn Sie das nicht erkennen, können Sie solche Parteitage 

abhalten, solange Sie wollen, aber wahrscheinlich nicht 
mehr zulange. Ich will es Ihnen nicht wünschen. 

Glauben Sie mir aber, die CDU schert sich einen Käse um die 
csu, wenn ihr der Wind ins Gesicht bläst, und wir werden 

1994 mit großer Wahrscheinlichkeit eine große Koalition 
haben. Ich bin froh, daß wir in unserer pluralistischen Ge
sellschaft innerhalb der CSU noch Leute haben wie den Peter 
Gauweiler. Wäre der nicht da, hätten wir ein gutes Potenti
al an Wählern nicht mehr. Ich bin froh, daß wir den Edrnund 
Stoiber haben, der deutliche Worte sagt. Ich muß Ihnen aber 
eines sagen, Herr Parteivorsitzender, eine strornlinienför-
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mige Politik, die Sie in meinen Augen immer wieder machen 

- in Sachen Europa, in Sachen Bundesgeschichte -, wird uns 
der Wähler nicht bezahlen. Wir alle werden die Zeche bezah
len müssen, wenn wir uns kein besseres Profil zulegen und 
Eigenständigkelt vor Ort bei den Leuten bringen, die uns 
wählen. Ich danke Ihnen, daß ich solange reden durfte. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Warnke: Herr Dr. Gröber, selbstver
ständlich haben Sie das Recht zur Kritik, und Sie haben die 
Zeit dafür bekommen. Ich bitte Sie, dann aber nicht den 
Eindruck zu erwecken, auf unseren Parteitagen kämen Dele
gierte nicht zu Wort. Wir haben gestern den Nachmittag für 
die Aussprache in den Arbeitskreisen reserviert. In der CSU 

kommen Delegierte zu Wort. 

Eines muß ich auch zurückweisen, hier ist keine Schweigemi
nute abgelehnt worden, weil sie nicht in den Kram gepaßt 
hat. Die Partei hat ihre Meinung zu den Ereignissen auf dem 
Balkan, zu dem Versagen der europäischen Politik in diesem 
Zusammenhang klar zum Ausdruck gebracht. Wenn Sie eine 
Anregung in dieser Hinsicht haben, steht es Ihnen frei, sie 
einzubringen. Dann kann sie berücksichtigt werden. Daß hier 

aber irgendjemand etwas zurückdrängt, weil es ihm nicht in 
den Kram paßt, der Opfer zu gedenken, trifft nicht zu. 

(Beifall) 

Nächste Wortmeldung Hans Natterer. 
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Delegierter Natterer: Verehrter Herr Parteivorsitzender! 

Nach dem Redebeitrag des Vorredners möchte ich doch aus po

sitiv reden. Beim letzten Parteitag haben wir sehr mit dem 

Leben gerungen. Um 17 Uhr waren nur noch ganz wenige Dele

gierte da. Wenn man zum Parteitag geht, muß man auch anwe

send sein. 

(Vereinzelter Beifall} 

Nichtsdestotrotz haben wir uns damals fürs Leben ausgespro

chen. Ich weiß, damals ist auch der ehemalige Justizmini

ster Richard Jäger sehr stark in die Bresche gesprungen. 

Heute möchte ich persönlich allen Bundestagsabgeordneten 

unserer Partei danken, daß alle die Fristenlösung im 

Bundestag abgelehnt haben. Mein besonderer Dank gilt den 

50 Bundestagsabgeordneten der CSU, die den Antrag an das 

Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe unterschrieben haben . 

Ihnen und auch der Bayerischen Staatsregierung vielen 

Dank. Ich bitte jetzt auch die großen Kirchen um einen 

Gebetssturm, daß die Richter in Karlsruhe in Deutschland 

wieder für das Leben entscheiden und nicht gegen das Leben. 

Ich fühle mich in der csu in einer Partei für das Leben, 

für das Kind, das unterwegs ist und für den Greis, der dann 

austritt. Danke fürs Zuhören! 

Tagungspräsident Dr. Warnke: Nach der Wortmeldung des Dele

gierten Natterer habe ich als letzte Wortmeldung die des 

Delegierten Bernhard Bieberle . 

Deleqierter Bieberle: Herr Minister Waigel, Sie haben kurz 

die Strategie mit der DSU angesprochen. Ich möchte Sie 

fragen, wie die Strategie hinsichtlich der Europawahl aus

sieht, damit wir die 5 %-Klausel überwinden. 
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Tagungspräsident Dr. Warnke: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Das Wort hat der Herr Parteivorsitzende . 

Parteivorsitzender Dr. Waigel: Liebe Kolleginnen und Kolle
gen! Ich bin dankbar für die vier Wortmeldungen, die mir 
Gelegenheit geben, zu dem einen oder anderen etwas zu sa
gen. Dieser Parteitag und sein Ablauf ist nicht manipuliert 

worden. Alle Anträge, auch der Antrag auf Schluß der Debat
te, sind aus der Mitte der Delegierten gekommen. Darüber 

ist vom Parteitag abgestimmt worden. Ich verwahre mich da
gegen, daß uns hier eine Regie unterstellt wird. 

(Beifall) 

Wenn der Parteitag anders entschieden hätte, hätten wir al
le 17 Wortmeldungen abgewickelt. Nur wenn bei den 17 Wort
meldungen dann 15 Abgeordnete und Minister dabei gewesen 

wären, hätten Sie, Herr Wiehle, wiederum gesagt, das sind 
wieder nur die von oben. Wir haben so entschieden, wie es 
der Parteitag gewollt hat. 

Zur Frage zum Asyl, was passieren würde, wenn es zu keiner 

Grundgesetzänderung kommt, wäre ich dankbar, wenn Edmund 
Stoiber in seinen Ausführungen zum Thema Asyl darauf einge
hen würde. Zum Asyl nur noch eine Bemerkung. Ich verwahre 
mich auch dagegen, uns zu unterstellen, wir seien falsche 
Kompromisse eingegangen. Was hätte man gesagt, wenn wir 
den Entschließungsantrag, der die wesentlichen Forderungen 
der CSU enthalten hat, nicht im Deutschen Bundestag nicht 
zur Abstimmung gestellt hätten? Was wäre passiert, wenn es 
damals geheißen hätte, die Koalition habe sich nicht geei
nigt? Dadurch haben wir zum ersten Mal die SPD in die Ecke 

gestellt und zum ersten Mal eine Debatte im Bundestag her

beigeführt. Anschließend sind die Akzeptanzwerte für uns in 
der Öffentlichkeit sofort größer geworden. 
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Sie haben sicherlich als Arzt und als 

Ort das Ohr am Puls, aber nicht nur Sie, 

sondern die anderen 1000 Delegierten auch. Es ist nicht so, 

daß nur Sie das Gespür hätten und die anderen nicht. Wir 

fliegen nicht auf einer Wolke, sondern wir wissen schon 

auch, was los ist . 

(Beifall) 

Sie können hier sagen, was Sie denken, das ist Ihr gutes 

Recht und wir haben die verdammte Pflicht, dem zuzuhören 

und es aufzunehmen. Sie sind aber nicht der einzige, der 

weiß, was draußen los ist. Was nun die Pairneß anbelangt, 

werden Sie mir nicht unterstellen, daß nur in einer 

einzigen Randbemerkunq von mir eine unfaire Bemerkung gegen 

jemand anderen enthalten gewesen wäre . Wenn Sie aber alle 

unfairen Bemerkungen, die dann und wann in der Partei auch 

über mich fallen, mit der gleichen Intensität zurückweisen 

würden, dann wäre Ihr Einsatz für Pairneß noch glaubwürdi

ger, lieber Herr Gröber! 

(Beifall) 

Keine Partei hat über die großen Problerne in den letzten 

zwei Jahren so intensiv diskutiert wie die CSU . Nicht erst 

hier und heute wird über Buropa und Maastricht diskutiert. 

Einen eigenen Kongreß haben wir veranstaltet, und ich habe 

drei Jahre zuvor in allen Wahlkämpfen und auf allen Partei

tagen zur europäischen Wirtschaft s- und Währungsunion Stel

lung genommen. Sie hätten auch damals schon zuhören und et

was dazu sagen können, um mir nicht jetzt in unfairer Weise 

vorzuwerfen, wir hAtten die Diskussion erst jetzt geführt. 

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, PT19921106-19



65 

Keine Partei hat so über den Schutz des ungeborenen Lebens 
diskutiert, keine Partei hat so über die deutsche Einheit 
diskutiert, keine 
SubsidiaritAt und 
wir hAtten keine 

Partei hat so viel über Föderalismus, 
andere Fragen diskutiert . Sie beklagen, 

Gedenkminute eingelegt . Wir haben am An-

fang ein Gebet gesprochen, und in das Gebet sind alle Toten 
miteinbezogen, die Toten der CSU und die, die unschuldig 
oder schuldig auf der ganzen Welt sterben. 

(Beifall) 

Wenn Sie für Pairneß sind, hätten Sie das, was ich zu den 
Gefallenen im Kaukasus gesagt habe, nicht als rührselige 
Geschichte bezeichnet. Wer selbst Pairneß will, soll auch 
Pairnaß üben und nicht auf diese pharisäische Art mit ande
ren umgehen. 

(Beifall) 

zu einem Punkt noch möchte ich etwas sagen: Müssen 
ausgerechnet wir darüber philosophieren, ob wir bei der 
Europawahl 37 % bekommen oder nicht? Wenn wir in Bayern 
37 % bekommen , haben wir die 5 %-Klausel erreicht und sind 
in Europa vertreten. Wenn wir das aber allmAhlich hier oder 

in Hintergrundzir keln in Frage stellen, geben wir uns doch 
selbst auf. Wir brauchen keine andere Strategie, wir brau
chen einen vollen Einsatz und dann werden wir weiter im Eu
ropaparlament vertreten sein. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Warnke: Wir kommen jetzt zur Ehrung 
von CSU-Mitgliedern des CSU-Bezirksverbandes Nürnberg-Pürth 
für 40jAhrige Mitgliedschaft. 
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Verehrte Jubilare! 

Mit Ihrem Eintritt in unsere Partei haben Sie schon früh ein klares 
Bekenntnis zu christlich-sozialer Politik, zum Einsatz für Freiheit und 
Demokratie abgelegt. Sie haben in schwieriger Zeit Mut bewiesen 
und sind für unsere Ziele eingetreten. Sie haben damit Ihren Beitrag 
zum dauerhaften Erfolg unserer Christlich-Sozialen Union geleistet. 

Eine Volkspartei wie die CSU lebt von Bekennermut, Einsatzbereit
schaft und der Überzeugungskraft ihrer Mitglieder. Ihre jahrzehnte
lange Treue zur CSU ist und bleibt Vorbild und Ansporn für viele 
Freunde und Mitmenschen. Für Ihre Verdienste, Ihre Leistungen, 
aber auch Ihre Opfer möchten wir Ihnen an diesem Parteitag von 
ganzem Herzen danken und Ihnen für die Zukunft viel Gesundheitt 
und Gottes Segen wünschen. 

++++ 
Der Text der Urkunde lautet: 

Ehrenurkunde 

Herr Kaspar Bär wird geehrt für 40 Jahre Mitgliedschaft in der 
Christlich-Sozialen Union. Als Zeichen des Dankes für Ihre Treue 
und Ihre besonderen Verdienste erhalten Sie die goldene EhrennadeL 

Theo Waigel 
Vorsitzender der CSU 
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Ehrung der Jubilare für 40 Jahre Mitgliedschaft 
auf dem 56. Parteitag der CSU in Nürnberg 

am 7. November 1992 J 

Wir haben viele treue Mitglieder, die uns seit Jahrzehnten in guten 
und weniger guten Zeiten unterstützen. Stellvertretend für viele ehren 

~~-heure ~;r au;~:n7rg~a: dz:;:;hö-
Herr Kaspar Bär 
Pt an Antonia Hftd Herr Jahannes Bergmann , 
Herr Helmut Bühl 

~ Fr an Marla Jantsch -.. -
Frau Maria Loeser 
Frau Elfriede und Herr Karl Messmer 
Herr Heinrich Schoenfeldt 
Herr Wilhelm Tilgner 

Vier Jahrzehnte politischen Bekennerturns und Engagements sind ein 
guter Grund zu Dankbarkeit und Freude. 

Unser Parteivorsitzender, Dr. Theo Waigel, überreicht ihnen die 
neue CSU-Ehrennadel in Gold sowie eine Ehrenurkunde für 40 Jahre 
Treue zur CSU- Symbole des Dankes, der Anerkennung und Aus
zeichnung. 
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(Es folgt die Ehrung der CSU-Mitglieder) 

Tagungspräsident Dr. Warnke: Wir kommen nun zur Beratung 
des Leitantrags des Parteivorstandes zur Neuregelung des 
Asylrechts. Für den Parteivorstand begründet Staatsminister 
Dr. Stoiber den Leitantrag. 

Staatsminister Dr. Stoiber: Herr Vorsitzender, liebe Par
teifreunde! Mit diesem Leitantrag nimmt unsere Partei er
neut Stellung zu einem Problem, das in der Bevölkerung ge

genwärtig wohl als das wichtigste innenpolitische Thema an
gesehen wird. Ich möchte mich auf das wesentliche beschrän
ken, weil wir gestern im Arbeitskreis II das Thema ausführ

lich erörtert haben. In den Reden unseres Parteivorsitzen
den wie auch des Ministerpräsidenten und des Bundeskanzlers 
sind sehr konkrete Aussagen zum Thema Asylpolitik gemacht 
worden. Im übrigen ist dieser Antrag in sechs sehr spezifi
zierte Unterpunkte aufgegliedert . 

Bei diesem so wichtigen Thema braucht die Christlich 
Soziale Union wie auch beispielsweise bei der Wiederverei
nigung ihre Reden, Interviews und Aussagen nicht um 180° 
zu drehen, sondern sie kann auf dem aufbauen, was sie 
bereits 1986 zur Lösung des Problems vorgeschlagen hat. 
Bereits auf dem Parteitag 1986 haben wir gefordert, daß die 

Verfassung grundlegend geändert werden muß, damit wir die 
verfahren schnell, in der Regel innerhalb von zwei bis vier 

Wochen durchführen und Mißbrauchsfälle von den berechtigten 
Asylanträgen trennen können. Erlauben Sie mir zu sagen, daß 
die Worte, die ich heute vom Bundeskanzler zu diesem Thema 
gehört habe, Originalton CSU bzw. Originalton Bayern waren. 
Ich hoffe sehr, daß es nicht nur beim Originalton bleibt, 
sondern daß die Worte des Bundeskanzlers konsequent in Ta
ten umgesetzt werden. 

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, PT19921106-19



67 

Inzwischen geht es aber nicht mehr nur darum, praktikable 

Verfahren zu ermöglichen, sondern wegen des jahrzehntelan

gen Mißbrauchs geht es auch um die Handlungsfähigkeit unse

res Staates und unserer parlamentarischen Demokratie. Ich 

sage hier einen Satz, den ich lieber nicht sagen wollte: 

Die Menschen , die Bürgerinnen und Bürger in unseren Städten 

und unseren Gemeinden fühlen sich angesichts der theoreti

schen, akademischen und außerordentlich langen juristischen 

Diskussion, die vor allem von SPD und FDP in besonderer 

Weise hervorgerufen wird, bei den wachsenden Problemen 

langsam verhöhnt. 

(Beifall) 

Es ist kein gutes Zeichen einer Demokratie, wenn wir ange

sichts der vielen Probleme , die wir haben, bei allen Veran-

staltungen 

landen. Und 

mehr oder weniger sehr schnell bei diesem Thema 

auch in Bürgersprechstunden und Gesprächen mit 

Bürgern auf der Straße spielt dieses Thema leider zu 90 

oder 95 % die entscheidende Rolle. Deswegen muß dieser 

Staat in der Lage sein, zu handeln. Wenn er das nicht tut, 

dann wird uns Hören und Sehen vergehen. 

Ich bin noch bei Ziffer I des Antrags. Man kann es nicht 

oft genug wiederholen, daß sich führende Vertreter der 

sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Herr Engholm, 

Herr Lafontaine , eine Reihe von Innenm.inistern der SPD, 

der Fraktionsvorsitzende der SPD im Deutschen Bundestag und 

seine Stellvertreterin um 180° gedreht haben und für eine 

Anderung des Grundgesetzes eintreten, nachdem sie sich jah

relang gegen eine Anderung des Grundgesetzes gesträubt ha

ben. Herr Engholm und Herr Lafontaine begründen die Notwen

digkeit einer Anderung des Grundgesetzes - das muß man sich 

auf der Zunge zergehen lassen - mit der Stabilität unserer 

Demokratie. Weil der innere Frieden auf dem Spiele stünde, 
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so der nordrhein-westfälische Innenrn.inister Sehnocr, müsse 

das Grundgesetz geändert werden. Wenn diese Persönlichkei

ten, die jahrelang etwas anderes vertreten haben, aufgrund 

der Sorge um die Entwicklung in der Bevölkerung für eine 

solche Anderung eintreten, kann man nur die SPD von hier 

aus mit diesem Antrag auffordern: Werdet eurer Verantwor

tung für diesen Staat gerecht . Wenn ihr euch verweigert, 

werden wir in eine außerordentlich schwierige Situation 

geraten. 

(Beifall) 

Tatsache ist, daß sich die Zahl der Asylbewerber von 1991 

auf 1992 um über 80 % gesteigert hat. Städte und Gemeinden 

sind heute in vielfacher Weise überfordert. Während überall 

gespart und gekürzt wird, ist in den Haushalten für die 

Unterbringung von Asylbewerbern, für die Verfahren und für 

Taschengelder eine exorbitante Steigerung festzustellen. 

Sie brauchen sich nur bei den Bezirken, beim Bund und bei 

den Ländern erkundigen. Es ist unmöglich, daß heute fast 

die ganze Verwaltungsgerichtsbarkeit unseres Landes wegen 

der Asylverfahren gelähmt ist. Kann man denn eigentlich 

noch mit gutem Grund den Bürgerinnen und Bürgern entgegen

treten angesichts der Tatsache, daß heute jeder zweite Ver

waltungsgerichtsprozeß bereits ein reiner Asylprozeß ist? 

Kann man es noch mit gutem Grunde gegenüber den Bürgerinnen 

und Bürgern vertreten, daß in Deutschland jeder dritte Ver

waltungsrichter sich ausschließlich nur noch mit Asylver

fahren zu beschäftigen hat, und das mit steigender Tendenz, 

während andere Verfahren vor den Verwaltungsgerichten nicht 

mehr in der gebotenen Kürze und mit der gebotenen Sachge

rechtheit abgehandelt werden können. Deswegen bitte ich 

Sie, insbesondere die Ziffer I, in der wir eine genaue Si

tuationsbeschreibung vornehmen, sich noch einmal vor Augen 

zu halten. 
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In der Ziffer II werden die konkreten Forderungen aufge

stellt. Sehen Sie sich bitte die Spiegelstriche an. Ist es 

denn 

daß 

von 

die 

den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber zu vertreten, 

wir in den letzten Jahren vor den Gerichten tausende 

Asylverfahren mit Indern durchgeführt haben, bei denen 

Anerkennungsquote 0,0 %beträgt? Kann man das wirklich 

noch den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber vertreten? Asyl

bewerber, die aus Staaten kommen, in denen es keine politi

sche, rassische oder religiöse Verfolgung gibt, sollen aus 

den Verfahren herausgenommen und sofort wieder zurückge

schickt oder abgewiesen werden können. 

(Beifall) 

Ist es den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber zu vertreten, 

daß wir straffällig gewordene Asylbewerber nach unserer 

gegenwärtigen Rechtslage während des laufenden Verfahrens 

nur ausweisen können, wenn ein schwerer Schaden für die 

Bundesrepublik Deutschland droht? Man muß sich einmal vor

stellen, die Rechtsprechung hat die Voraussetzungen so hoch 

angesetzt, daß wir im Grunde genommen nur bei achwerstkri

minellen Taten Asylbewerber unabhängig vom Asylverfahren 

ausweisen können. Wir müssen auch dafür andere Regelungen 

schaffen. 

Meine Damen und Herren, ist es denn auf die Dauer von 

der Politik gegenüber den Menschen draußen glaubwürdig zu 

vertreten, daß wir Asylbewerber, die ihre Pässe wegschmei

ßen, falsche Namen angeben und sich Sozialhilfe mehrfach 

erschleichen, in sehr aufwendigen Asylverwaltungs- und 

Asylgerichtsverfahren behalten? Wenn es dem Asylbewerber 

gelingt, das Gerichtsverfahren ein halbes Jahr hinzuziehen, 

kann er einen neuen Antrag stellen. Das ist nicht mehr ver-
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tretbar in einer Zeit, in der wir so viele Problerne gemein
sam lösen müssen und dieser Staat ausgenutzt wird. Das regt 
die Menschen auf, weil sie sich hier nicht mehr gerecht be
handelt fühlen. 

(Beifall) 

Im Zusammenhang mit diesem Leitantrag muß zum Ausdruck 
gebracht werden , daß wir das Land mit den meisten ausländi
schen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in der Europäischen Ge
meinschaft sind . Deswegen brauchen wir uns von niemand vor
werfen lassen, daß wir Deutsche ausländerfeindlich wären. 
Wir haben seit Ausbruch des Bürgerkriegs im ehemaligen Ju

goslawien über 400 000 Menschen in unserem Lande aufgenom
men, Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge. Kein anderes 
Land in Europa, geschweige denn in der Welt, hat nur annä
hernd so viele Menschen aufgenommen. Auf Dauer kann es aber 
nicht mehr hingenommen werden, daß Deutschland wegen seiner 

komplizierten Verwaltungsverfahren, die durch das Grundge
setz bedingt sind, über 70 % aller Menschen aufnehmen muß, 

die in Europa um Asyl ersuchen . Diese Quote schafft eben 
diese Animosit!ten und Schwierigkeiten. Diese Forderungen 
sind im wesentlichen in der Ziffer II ausgeführt . 

Ich möchte Sie vor allem auf die Ziffer II 2 auf der Seite 
3 aufmerksam machen. Auch das ist ein Knackpunkt für uns. 
Das Problern liegt bei uns in den Gerichtsverfahren. Wenn 
wir eine Lösung erreichen wollen, die eine spürbare Er

leichterung schafft, brauchen wir mittelfristig so schnell 
wie möglich ein nach französischem Modell ausgerichtetes 
spezifisches Asylgerichtsschutzverfahren, das von einer 

Beschwerdeinstanz durchgeführt wird. Dies ist unter dieser 
Ziffer im einzelnen aufgeführt. 
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Die Ziffer III befaßt sich vor allen Dingen mit dem 

Schleusertum. Sie haben gestern sicherlich auf der ersten 

Seite der "Welt" den Bericht gel esen, wie in allen Ländern 

der Welt Menschen mit Videos völlig falsche Tatsachen 

suggeriert werden, als würde man in Deutschland, kaum daß 

man angekommen sei, bestens verpflegt, neu eingekleidet, 

man brAuchte nichts arbeiten und man bekäme selbstverständ

lich jeden Monat ein ausreichendes Taschengeld. Deutschland 

wird hier als der Garten Eden dargestellt. Hunderttausende 

von Menschen werden von Schleusern mißbraucht, und diese 

Schleuser mißbrauchen unsere großzügige Rechtsordnung. Des

wegen muß gegenüber den Schleusern eine wesent lich härtere 

Gangart eingeschlagen werden . 

Ziffer IV ist ein außerordentlich wichtiger Punkt. Hier 

geht es um die Frage eines Einwanderungsgesetzes. Die csu, 
meine sehr 

land nicht 

verehrten Damen und Herren, betrachtet Deutsch

als ein Einwanderungsland, und mit uns ist ein 

Einwanderungsgesetz auch nicht zu machen. 

(Beifall) 

Wir sind gegenwärtig die einzige Partei in der Koalition, 

die klipp und klar sagt, ein Einwanderungsgesetz sei mit 

uns nicht zu machen. 

Ich sage Ihnen auch, warum dies so ist. Wer heute ein 

Einwanderungsgesetz erlassen will, muß uns sagen, worauf 

er aufbaut . Wir haben aufgrund unseres liberalen Ausländer

rechtes aus dem Jahre 1990 einen legalen Zuzug von etwa 

300 000 Ausländern, die nach Deutschland zu i hren Vätern, 

Müttern, Ehemännern und sonstigen Verwandten ziehen können. 

So haben wir dies im Ausländergesetz festgelegt. Wir haben 

einen weiteren Zuzug von etwa 200 000 Aussiedlern und wir 

haben gegenwärtig einen Zuzug von über 400 000 Asylbewer-
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bern. Das heißt, jedes Jahr kommen etwa dreiviertel Millio

nen Menschen in unser Land, die hier aufgenommen, verpflegt 

und versorgt werden wollen; sie brauchen Schulen, Wohnun

gen, Straßen, ja die gesamte Infrastruktur usw. 

Diejenigen, die ein Einwanderungsgesetz fordern, negieren 

diese Tatsache. Sie klären nicht deutlich auf, und auch 

hier unterscheidet sich die csu wieder einmal deutlich von 

den anderen Parteien, indem wir deutlich sagen, mit uns ist 

das Einwanderungsgesetz nicht zu machen, weil wir schon ei

ne große Belastung infolge der Zuwanderung insgesamt haben. 

Wie kommen wir überhaupt dazu, ein Einwanderungsgesetz zu 

erlassen? Es gibt in Europa kein einziges Land - weder 

England noch Frankreich, noch Italien, noch Belgien, noch 

Holland, noch die Schweiz oder Schweden, die auch in die EG 

wollen -, das sich als Einwanderungsland versteht und ein 

Einwanderungsgesetz hat, wie es die SPD fordert . Was glau

ben wir denn eigentlich, meine Damen und Herren? Bei offe

nen Grenzen wollen wir ein Einwanderungsland werden? Wir 

stehen damit in Widerspruch zu allen anderen Ländern in der 

Europäischen Gemeinschaft. Auch hier wäre wieder ein Stück 

Ehrlichkeit und Sachgerechtheit sicherlich besser. Wir tun 

es in dem Maße, wie wir es versuchen. 

Meine Damen und Herren, auch zur Ziffer V möchte ich eine 

klare Aussage machen. Die CSU verurteilt alle Gewalttaten 

gegen Ausländer und Asylsuchende auf das schärfste. Auslän

der haben wie jeder andere Bürger in Deutschland vollen 

Anspruch auf Schutz. Das gilt für jeden Menschen, für den 

Asylberechtigten wie für den Asylsuchenden, mag er das 

Asylrecht mißbrauchen oder nicht. Wer hier in Deutschland 

Aufnahme gefunden hat, sei es nur bis zur Beendigung des 

Verfahrens, hat den vollen Schutz der Gesetze. Auch hierin 

sind wir in Bayern ein gewisses Vorbild für die anderen 
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Länder. Vielleicht haben Sie in der letzten Woche einige 

Diskussionen zu diesem Thema verfolgen können. Wir in 

Bayern haben uns darum bemüht, von allen Ausländer- und 

Asylantenheimen Standleitungen zur Polizei zu verlegen. Es 

kommt doch nicht von ungefähr, daß der Freistaat Bayern 

hinsichtlich der Obergriffe und der Angriffe auf Asylanten

heime am Ende der Skala aller 16 Bundesländer in der Bun

desrepublik Deutschland steht. Warum ist das so? In Bayern 

wendet die Polizei die Gesetze konsequent an. In Bayern wä

re ein Hoyerswerda oder ein Rosteck nicht möglich, solange 

die CSU den Innenminister stellt. 

(Beifall) 

Erlauben Sie mir im Zusammenhang mit der Ziffer V zwei 

Bemerkungen. Warum ist die Innenministerkonferenz vor acht 

Tagen am Widerstand Bayerns und des Bundesinnenministers 

gescheitert? Angesichts der Probleme in den neuen Bundes

ländern und der Probleme, die für die innere Sicherheit 

insgesamt bestehen, ist es ein Unding, folgende Formulie

rung zu treffen, die die SPD-Länder vorgeschlagen haben: 

1. Wir äußern Empörung und Abscheu über die Ober

griffe. 

2. Wir appellieren an die Menschen, friedlich zu 

sein. 

3. Im übrigen reichen alle Gesetze aus. 

Das ist ein verfehlter Ansatz, und 

Demonstration am Sonntag in Berlin 

hier nützt 

nichts, 

auch eine 

wenn nicht 

gleichzeitig die notwendigen Gesetze geschaffen werden. Es 

ist ein Unding, daß bei dieser Demonstration Innenminister 

und Justizminister der SPD mitmarschieren wollen, an denen 
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es scheitert, da~ die Bereitschaftspolizei in den anderen 

Ländern so aufgestockt wird, wie es vereinbart worden ist. 

Die Innenminister haben sich geweigert, die Bereitschafts

polizei entsprechend der Vereinbarung aufzustocken, gleich

zeitig aber demonstrieren sie am Sonntag. Das halte ich für 

einen Abbau der Glaubwürdigkeit in der Politik. 

Wie ist es denn zu verstehen, da~ wir es mit der SPD nicht 

schaffen, wenigstens bei Landfriedensbruch Täter in Haft 

zu nehmen. Wenn einer einen Stein auf ein Asylantenheim 

schmei~t. wird er von der Polizei festgenommen, dem Richter 

vorgeführt, dann aber wieder entlassen und er wartet dann 

möglicherweise ein halbes Jahr auf sein Gerichtsverfahren. 

Am Vormittag hat er den Stein geschmi ssen und am Nachmittag 

oder am nächsten Morgen tritt er wieder mit einem Stein 

in der Hand einem anderen oder gar dem gleichen Polizisten 

gegenüber. Meine Damen und Herren, es ist eine Verhöhnung 

der Polizei und des Rechtsstaates, wenn wir einen Täter 

trotz Wiederholungsgefahr nicht in Untersuchungshaft nehmen 

können 

(Beifall) 

Eine solche Selbstverständlichkeit führt zu einer endlosen 

Diskussion mit SPD-Innenministern und SPD-Justizministern, 

die mit ideologischer Borniertheit die herauftreuende Ge

fahr des Rechtsextremismus falsch oder zu gering einschät

zen. Diesen Vorwurf mu~ ich der SPD machen. Wir brauchen 

bei dieser Herausforderung eine Reihe neuer Gesetze bzw. 

eine konkrete Anderung bestehender Gesetze, sei es im 

Strafproze~recht oder im Strafrecht. Näher will ich das gar 

nicht ausführen. 
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Leider weigern sich immer noch einige SPD-Länder Gewalt

täterkarteien zu führen. In Bayern führen wir natürlich 

solche Karteien. Das Ganze macht aber nur dann einen Sinn, 

wenn sich alle Länder daran beteiligen, denn dann bekommt 

die Polizei sehr schnell Informationen über bestimmte 

Täter, die schon im Vorfeld aus der Gewaltszene herausge

nommen werden können. Nein, meine Damen und Herren, Harnburg 

und Saarland weigern sich gegenwärtig, an solch einer 

Gewalttäterkartei mitzuarbeiten. Solange man nicht bereit 

ist, eine solche Aktion mitzutragen, macht es keinen Sinn, 

an Demonstrationen teilzunehmen, wenn man glaubwürdig blei

ben will. 

Schließlich möchte ich auf die Frage eingehen, die mich 

der Parteivorsitzende irn Zusammenhang mit diesem Leitantrag 

zu beantworten gebeten hat. Es geht um die Frage, was pas

siert, wenn die SPD am 16./17. November eine Grundgesetzän

derung ablehnt. Ich vermag es heute nicht zu beurteilen, 

wie sich die SPD entscheidet. Ein juristisches Problem 

will ich Ihnen aber hier deutlich machen, damit Sie auch 

meine Auffassung dazu verstehen. 

Das entscheidende Problem besteht darin, daß eine Reihe 

von Verfassungsgerichtsentscheidungen den Art. 16 und den 

Art. 19 Grundgesetz extrem weit auslegt. Trotz der fort

geschrittenen Zeit darf ich Ihnen einmal vorlesen, welche 

Prüfungen das Bundesverfassungsgericht verlangt. Man könnte 

den Art. 16 auch anders auslegen. so sagte z.B. das Bundes

verfassungsgericht - ich bitte Sie, sich das auf der Zunge 

zergehen zu lassen - im Jahr 1989 folgendes: Auch bei einem 

Staat mit Bürgerkrieg müßten in jedem Einzelfall Daten er

hoben werden, ob zu dem konkreten Zeitpunkt und am konkre

ten Ort das vorgebrachte Verfolgungsschicksal tatsächlich 

Bürgerkrieg oder ein vergleichbarer Zustand gewesen sei, 

inwieweit es in diesem konkreten Fall um das Gewaltmonopol 
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des Staates gestanden habe, wie weit Exzesse der im Auftrag 
des Staates tätigen Sicherheitskräfte vorgekommen seien und 

dem Staat zugerechnet werden mü~ten, wie weit sich der ein
zelne Asylbewerber im Bürgerkrieg politisch oder militant 

betätiqt habe, wie daraufhin die Reaktion der Sicherheits
kräfte einzustufen sei und ob diese Reaktion dem Staat 
zugerechnet werden könne. Das Verwaltungsgericht müsse - so 
das Bundesverfassungsgericht - bei der Aufklärung aller 

dieser Umstände bis an die äu~erste Grenze des zurnutbaren 
gehen. Unter dieser Vorgabe bekommen Sie auch im Normalfall 
keine Urteile mit weniger als 20, 30 oder 40 Seiten. Das 
ist unsere Praxis. Die Franzosen starren uns dabei an und 
fragen, wieso wir das Verfahren so kompliziert machen, wäh
rend andere Länder vernünftige Verfahren durchziehen. Kei
ner wird Frankreich, England, Holland oder Belgien vorwer
fen, sie seien kein Rechtsstaat. 

Wenn wir jetzt letzten Endes zu keiner Verfassungsänderung 
kommen, wird der Bundeskanzler trotzdem handeln, das hat 
er heute zum wiederholten Mal gesagt. Dann müssen wir 
selbstverständlich auch neue Gesetze machen. Ich bin davon 
überzeuqt, wenn dann jemand glaubt, daß beispielsweise eine 
Länderliste verfassunqswidrig sei, dann ist das Bundesver
fassunqsgericht aufgerufen, die Schranken des Art. 16 zu 

definieren. 

Die Schranken des Art. 16 sind nun keine immanenten Schran
ken, die festgezimmert und 1,50 m hoch sind. Die Schranken 
des Art. 16 hängen auch davon ab, wie das Grundrecht auf 
Asyl im Verhältnis zu den anderen Grundwerten unserer 
Verfassung steht. Wenn eben andere Werte unserer Verfas

sung , die innere Stabilität der Demokratie, die innere 

Sicherheit, die Leistungsfähigkeit von Gemeinden und Staat 
in Mitleidenschaft gezogen sind, kann der Art. 16 natürlich 
nicht so eng interpretiert werden. Dies alles aber hängt 
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letztlich davon ab, ob wir zusammen mit der SPD zu einem 

vernünftigen Ergebnis kommen . Deswegen bitte ich Sie, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, sehr herzlich um die 

Zustimmung zu diesem gut ausformulierten, eine lange Tradi

tion fortsetzenden Leitantrag. 

Ich freue mich, da~ unsere Schwesterpartei heute die 

Probleme anders sieht, nachdem sie noch vor zwei Jahren al

lenfalls eine Ergänzung des Grundgesetzes wollte, am Asyl

grundrecht aber nicht rütteln ließ . zu 95 % übernimmt die 

CDU im Antrag des Bundesinnenministers Seiters die Positio

nen, die die CSU bereits vor sechs Jahren formuliert hat, 

wofür wir und insbesondere ich in vielen Akademiesitzungen, 

Talkshows und ähnlichem zum Teil verleumdet und verun

glimpft wurden. Heute müssen Leute zugeben, daß wir auch 

in dieser Frage die richtige Position vertreten haben. Das 

ist letzten Endes das Markenzeichen der Christlich Sozialen 

Union , auch wenn uns der Wind des Zeitgeistes in der einen 

oder anderen Hinsicht manchmal entgegenweht. Bei den grund

sätzlichen Dingen, wie etwa der Wiedervereinigung oder beim 

Asylrecht, vertreten wir das, was wir für notwendig erach

ten, um für die Bevölkerung die Probleme lösen zu können. 

In dem 

chende 

Sinne bitte ich Sie sehr herzlich um die entspre

Zustimmung. Ich glaube, daß wir mit diesem Antrag 

eine vernünftige Grundlage geschaffen und ein Signal für 

die SPD gesetzt haben. Dieser Antrag wird der Ausgangspunkt 

unserer Beratungen mit der SPD sein. Der Kanzler hat 

heute sehr deutlich gemacht - so klar habe ich es von ihm 

bisher noch nicht gehört -, da~ eine kosmetische Änderung 

des Grundgesetzes mit ihm nicht zu machen sei. Ich habe 

hier auch deswegen etwas länger ausgeholt, weil uns nicht 

nur ein Wind, sondern ein Sturm entgegenblasen wird, wenn 

wir eine Grundgesetzänderung machen, die letztendlich die 

Probleme nicht lOst. Dann würde sich die Bevölkerung 
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völlig von uns abwenden, das wäre die beste Grundlage für 

rechtsextremistische und rechtsradikale Parteien . Deswegen 

müssen wir in dieser Frage klar und deutlich Plagge zeigen, 

um nicht rechtsextremistischen Parteien zu einer Stärke zu 

verhelfen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkei t! 

{Lang anhaltender starker Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Warnke: Sie haben mit Ihrem Beifall 

gezeigt, daß diese ebenso engagierte wie eingehende Begrün

dung des Leitantrages genau das war, was der Parteitag 

hören wollte. Nun habe ich eine Wortmeldung zur Geschäfts

ordnung. 

Delegierter Balleis: Herr Staatsminister Dr. Stoiber, Sie 

sind ohne Zweifel einer unserer besten. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Warnke: Darf ich unter voller Zustim

mung zu dieser Würdigung darauf hinweisen, daß diese Auße

rung eigentlich nicht zur Geschäftsordnung gehört. 

Delegierter Balleis: Das ist aber die Vorrede zur Ge

schäftsordnung . Solch umfangreicher Ausführungen bedarf es 

meines Erachtens aber nicht, wenn 99,9 % der Delegierten 

hier im Raum der gleichen Auffassunq sind. Deswegen stelle 

ich den Antrag auf sofortige Verabschiedung des Antrags, 

damit wir auf diesem Parteitag auch noch zur Behandlung 

der vielen anderen von den Delegierten gestellten Anträge 

kommen. 

(Beifall) 
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Tagungspräsident Dr. Warnke: Mir liegen vier Wortmeldungen 

vor. Selbstverständlich werden wir über den Antrag abstim

men, wenn er aufrechterhalten wird. Ich gebe zu bedenken, 

daß wir der csu einen größeren Dienst leisteten , wenn wir 

vier knappe Wortmeldungen zuließen, statt uns der Kritik 

der Delegiertenkreise auszusetzen, hier käme niemand zu 

Wort . Wünscht jemand gegen diesen Geschäftsordnungsantrag 

zu sprechen? - Das scheint nicht der Fall zu sein. Halten 

Sie Ihren Geschäftsordnungsantrag aufrecht oder wollen Sie 

Antrag auf Schluß der Rednerliste stellen? 

(Delegierter Baleis: Ich halte den Antrag aufrecht, 

ich habe Antrag auf sofortige Abstimmung gestellt!) 

Dann lasse ich über den Antrag abstimmen. Wer für sofortige 

Verabschiedung des Leitantrags ohne Aussprache ist, den 

bitte ich um das Handzeichen. - Gegenprobe? - Das letztere 

war die Mehrheit. Ich rufe nun als ersten Redner Max Wein

kamm auf und bitte ihn, sich so kurz zu fassen, wie es der 

Parteitag offensichtlich erwartet . 

Delegierter Weinkarnrn: Verehrte Damen, meine Herren! Gestat

ten Sie mir zunächst eine persönliche Bemerkung . Ich bin 

etwas unglücklich, daß gerade ich vorhin den Antrag auf 

Schluß der Debatte gestellt habe. Ich hoffe aber, Sie neh

men mir ab, daß ich verhindern wollte, daß 15 Menschen von 

diesem Podium uns das 

formuliert haben. Ich 

abschneiden . 

wiederholen, was vorher 5 blendend 

wollte keinem Delegierten das Wort 

Zum Thema: Ich begrüße diesen Antrag in seiner umfassenden 

Form und danke den Verfassern für die verschiedenen Hinwei

se, weil in der öffentlichen Diskussion und Darstellung und 

in den Medien dieses Thema häufig verkürzt und oberfläch

lich dargestellt wird. 
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zu Ziffer I habe ich die Bitte, im ersten Absatz den 
letzten Halbsatz umzuformulieren, in dem die 5 % genannt 
sind, wie die niedrige Anerkennungsquote von Bewerbern aus 
bestimmten Regionen bzw. Ländern belegt. Ich will das, 
was Herr Stoiber gesagt hat, unangreifbarer machen. Die 
5 % erwecken den Eindruck, als wären 95 % der Asylbewerber 
unberechtigt in unserem Lande. Diese 5 % stimmen aber nur, 
soweit damit die Anerkennungsquote in den ersten Verfahren 
gemeint ist. In den gerichtlichen Oberprüfungsverfahren 

werden im Durchschnitt nochmals zwischen 6 und 12 % der 
Asylbewerber anerkannt. 12 bis 17 % der Verfahren werden 
nicht entschieden, weil die Bewerber weiterwandern und ih

ren Antrag zurückziehen. Nicht abgeschoben werden aus huma
nitären Gründen nochmals 20 bis 30 % der Asylbewerber . zu
sammengenommen bedeutet das, daß 40 bis 50 % der Asylbewer
ber zurecht bei uns im Lande sich aufhalten. Das wäre 
eine andere Schlußfolgerung als die, wenn ich sagen würde, 

5 % bleiben hier. 

Häufig wird von den Null-Anerkennungsquoten gesprochen, das 

ist richtig , wenn man die osteuropäischen Länder wie z.B. 
Polen und Rumänien nimmt. Diese Quote ist nicht richtig, 
wenn Sie Länder nehmen wie Albanien, Pakistan oder Iran, 
wo 80, 90 oder 40 % der Bewerber anerkannt werden. Deswegen 
bitte ich, diesen Halbsatz so zu ändern, damit keine fal

schen Angriffe auf unsere Erklärung erfolgen . 

Im übrigen meine ich, daß die Ziffer I richtig ist, viel
leicht könnte man noch einen Satz streichen, auf den ich 

noch zurückkommen werde. 
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In Ziffer III sind richtige Ziele angegeben. Herr Stoiber 

hat sie richtig begründet, ich kann mir dazu eine 

Ausführung ersparen. Die Forderungen unter IV sind heute 

ebenfalls von allen Rednern unterstützt worden. In Ziffer 

V haben wir noch einen zusätzl ichen Leitantrag bekommen, 

der unsere Forderungen zurecht verstärkt. Ziffer VI betont, 

daß wir nach wie vor Verfolgten Zuflucht gewähren wollen. 

Ich wiederhole dies nur deswegen, weil sich auch hier die 

öffentliche Diskussion und Berichterstattung immer nur auf 

die Ziffer II konzentrieren und alle anderen Aussagen un

terschlagen. 

Ich komme nun zu Ziffer II. Ich habe die Sorge, es könnte 

in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehen, daß mit der 

Anderung des Grundgesetzes die Lösung des Asylproblems 

verbunden ist. Die Öffentlichkeit erwartet von allen 

politischen Parteien, daß durch die Anderung des Grund

gesetzes das Asylproblern gelöst würde . In den Eckpunkten 

von Ziffer II ist beispielsweise von der Zurückweisung an 

der Grenze die Rede. Ich habe gestern einmal die Frage ge

stellt, wieviele der 256 000 Anträge pro Jahr an der Grenze 

gestellt worden sind. Ich war überrascht, als ich aus dem 

Bundesinnenministerium erfuhr, daß 14 700 Anträge an der 

Grenze gestellt werden. Im ersten Halbjahr des Jahres 1992 

sind 4700 Anträge an der Grenze gestellt worden. Deshalb 

darf ich nicht den Eindruck erwecken, daß an der Grenze das 

Problem zu lösen sei. Die Länderlisten, die auch Herr Stoi

ber angeführt hat, sind rechtlich umstritten . Gut sind die 

Eckpunkte mit dem sicheren Drittland, dem offensichtlichen 

Mißbrauch und der Ausweisung von Kriminellen. Darin sind 

wir uns auch einig. 
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Auf Seite 3 wird als Ziel eine Verkürzung der Verfahren zum 
Zweck einer rascheren Ausweisung genannt. zu diesem Ziel 
stehen wir alle, aber das Beschleunigungsgesetz, das schon 
verabschiedet worden ist , greift erst arn 1 . April 1993. 
Deswegen ist es schwierig, zu vermitteln, daß diese 
Maßnahmen notwendig sind, bevor sich das Beschleunigungs
gesetz überhaupt erst bewähren konnte. Auch die Beschwer
dekornrnission, die als Kern des europäischen Asylrechts 
vorgeschlagen wird, ist eine vernünftige Idee, aber es 
gibt ernstzunehmende Verfassungsrechtler - keine linken 
Spinner! - , die die Zulässigkelt und Wirkung einer solchen 

Beschwerdekommission bezweifeln. Nach Art. 33 der Genfer 
Flüchtlingskonvention und Art. 3 und 13 der Menschenrechts
konvention, die anstelle des Asylgrundrechts treten sollen, 
ist es unzulässig, Listen mit unwiderlegbarer Vermutung 
der Verfolgungssicherheit aufzustellen . Nur Listen mit wi
derlegbarer Vermutung der Verfolgungssicherheit dürfen auf
gestellt werden. Ober diesen komplizierten Umweg kommen wir 
wieder zur Einzelfallprüfung, die uns alle Nerven kostet. 

Das Problem geht weiter, die Wanderungsbewegungen sind in
ternational, und wir lösen sie nicht allein in Deutschland . 
Deswegen kann die echte LOsung des Asylproblems nur in ei
ner europaweiten Zuwanderungspolitik bestehen, die wir heu
te bereits im Leitantrag Europa beschlossen haben. Ich habe 
nichts gegen den Antrag, aber in der Diskussion draußen 
sollten wir keine hohen Erwartungen erwecken, daß durch die 
Anderung des Grundgesetzes das Asylproblem gelöst würde. 
Das schlimmste wäre, wenn die Erwartung dazu führt, daß im 
nächsten Jahr noch mehr Leute ent täuscht sind, weil sie se
hen, daß die Änderung des Grundgesetzes nur eine Linderung, 
aber keine Gesamtlösung des Problems gebracht hat. Ich 
fühlte mich in der Pflicht, das der Redlichkeit halber zu 
sagen und danke Ihnen trotzdem für die Aufmerksamkeit. 

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, PT19921106-19



83 

Tagungspräsident Dr. Warnke : Herr Weinkamrn, Ihr Antrag auf 
Schluß der Debatte hat Sie heute keineswegs disqualifi
ziert, einen Diskussionsbeitrag zu halten . Wir hätten es 
aber begrüßt , wenn Sie sich im Sinne Ihres Antrags von heu
te morgen etwas kürzer und straffer gefaßt hätten. 

(Beifall) 

Jetzt kommt der Delegierte Natterer, dann rufe ich den De
legierten Hermann auf. 

Delegierter Natterer: 
daß Sie Ihr Wort an 

Herr Dr. Stoiber, ich danke Ihnen, 
die Bürger gerichtet haben. Ich darf 

aus Betrieben berichten, wo anonyme Flugblätter verteilt 
werden, auf denen steht, du Deutscher bist so dumm, daß du 
dich ausnützen läßt. Ich teile mit Ihnen die Sorge, daß die 
politischen Rattenfanger wieder a.m Werke sind . Wir haben es 
heute morgen erlebt, daß man uns vor dem Parteitagsgelände 
den Aufruf aus einer bestimmten politischen Richtung in 

die Hände drücken wollte. Herr Dr. Stoiber, Sie haben 
zurecht erwähnt, daß wir etwa 400 000 Flüchtlinge aus dem 
Bürgerkriegsgebiet im ehemaligen Jugoslawien aufgenommen 
haben. Wieviele Flüchtl inge haben unsere europäischen 
Nachbarn, ausgenommen Österreich, aufgenommen? Ebenso bitte 
ich folgendes zu bedenken: Ich war vor drei Jahren in 
Bosnien-Herzegowina. Dort haben mir Patres gesagt, daß die 
Serben bereits damals darauf hofften, das Land besetzen zu 
können, wenn die Gastarbeiter nach Deutschland gehen und 
ihre Familien nachholen. Die Leute aus Bosnien-Herzegowina 

haben fleißig bei uns gearbeitet, in ihrer Heimat ihre Häu
ser gebaut, wir haben bei ihnen Urlaub gemacht, und jetzt 

werden sie aus dem Land vertrieben . Wo können die Leute aus 
Bosnien und Herzegowina noch hingehen? Dazu sollten wir in 
unserem Antrag vielleicht eine Aussage treffen. 
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Die Medien bitte ich einmal von den Engländern zu lernen, 

die das Fußballrowdy-Unwesen ohne weiteres in den Griff 

bekommen haben. Wenn bei uns einer mit 14 Jahren e i n 

Asylheim anzündet, wird er bei uns im Fernsehen als großer 

Held dargestellt. Hier sollten wir etwas zurückhaltend 

sein. Ich fordere die Väter und Mütter in Deutschland auf, 

zu bedenken, ob ihre Kinder unter 18 Jahren jeden Abend auf 

der Straße sein und anderer Leute Häuser anzünden müssen. 

Ist bei uns die Nestwärme wirklich so verlorengegangen? Aus 

der ehemaligen DDR wissen wir, daß die Leute von der Wiege 

bis zur Bahre von der Partei verfolgt wurden, Kinderhort 

und Kinderkrippe standen dort im Vordergrund, bei uns aber 

fehlt die Nestwärme. Deshalb müssen auch wir unseren Zoll 

bezahlen. 

(Beifall) 

Delegierter Hermann: Ich bin Herrn Dr. Stoiber für seine 

Rede sehr dankbar und im Gegensatz zu Herrn Balleis der 

Meinung, daß d.iese Rede auch in ihrem Umfang sehr gut und 

wichtig war. 

(Beifall) 

Zum zweiten frage ich allerdings, ob sich die Hälfte des 

Parteivorstands andernorts um Asyl bewirbt oder was sie 

veranlaßt, im Moment nicht anwesend zu sein . Es würde den 

Mitgliedern des Parteivorstandes bis hin zum Herrn Mini

sterpräsidenten gut anstehen, sich diese Debatte mit anzu

hören. Wenn es der Herr Parteivorsitzende, Edmund Stoiber 

und andere auch schaffen, sechs Stunden fast ununterbrochen 

auf dem Podium anwesend zu sein, meine ich, daß dies den 

40 weiteren Mitgliedern des Parteivorstandes auch zuzumuten 

ist. 
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(Beifall) 

Ich habe diesen Eindruck bereits vor zwei Jahren nach 
dem letzten Parteitag in Nürnberg dem Parteivorsitzenden 
mitgeteilt. Ich bitte noch einmal alle Mitglieder des Par
teivorstandes, hier in Zukunft etwas mehr Selbstdisziplin 
zu üben. Wenn die Parteitagsdelegierten im selben Maße ab
wesend wären, wie es der Vorstand ist, wären wir längst be
schlu~unfähig. Das will nun keiner von uns. Vielen Dank! 

(Beifall) 

Tagungspräsident Dr. warnke: Ich möchte unterstreichen, daß 
sich der Herr Ministerpräsident förmlich entschuldigt hat, 
weil er einen Termin wahrzunehmen hat . Im übrigen tut den 
anwesenden Vorstandsmitgliedern ihr Beitrag ausgesprochen 
wohl. Prau Monika Hohlmeier! 

MdL Hohlmeier: Ich will einen kurzen Ergänzungsantrag zum 
Leitantrag zur Neuregelung des Asylrechts stellen. Auf Sei

te 3 im zweiten Absatz hei~t es: 

Asylbewerber, die als Schwerkriminelle im Sinne der 
Genfer Konvention eingestuft werden, müssen unser Land 

sofort verlassen. 

Ich bitte darum, da~ ein zusätzlicher Punkt mit folgendem 
Wortlaut aufgenommen wird: 

Asylbewerber, die ihre Ausweispapiere vorsätzlich ver
nichten und falsche Angaben zu ihren persönlichen Da
ten machen, kommen nicht aus Gründen der politischen, 
rassischen und religiösen Verfolgung nach Deutschland 

und müssen deshalb sofort abgeschoben werden. 
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(Beifall) 

Tagungspräsident Dr. Warnke: Vielen Dank! Als letzter Red

ner kommt Herr Heinz Enghuber. 

Delegierter Enghuber: Herr Vorsitzender, meine Damen und 

Herren! In Ziffer V des Leitantrages ist in der ersten Zei 

le .zu lesen: 

Die CSU verurteilt auf das schärft e alle Gewalttaten 

gegen Ausländer und Asylsuchende. 

Der zweite Satz beginnt : 

Ausländer haben wie jeder andere Bürger in Deutschland 

vollen Anspruch auf Schutz . 

Aus dieser Formulierung könnte der Eindruck entstehen, 

daß sich der Schutz nur auf Ausländer ohne Asylbewerber 

bezieht. Ich glaube, es wäre gut, wenn das Wort "Ausländer" 

zu Beginn des zweiten Satzes durch das Wort "sie" ersetzt 

wird . 

Tagungspräsident Dr. Warnke: Zum Schluß hat noch einmal In

nenminister Stoiber das Wort. 

Staatsminister Dr. Stoiber: Herr Enghuber, ich bin mit 

Ihrem Vorschlag einverstanden. Frau Hohlmeier, selbstver

ständlich werden wir Ihre Formuli erung aufnehmen . 

Herr Natterer und Herr Hermann haben Ausführungen zum 

Antrag gemacht, die von mir nicht unbedingt eine Bemerkung 

erfahren. Bezüglich des Vorschl ages von Herrn Weinkamm 

bitte ich Sie, es bei der ursprünglichen Formulierung des 

Antrages zu belassen. Die Quote der Asylbewerber, die wegen 
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politischer, rassischer oder religiöser Verfolgung aner
kannt werden, lieqt in der Tat bei 5 %. Von den Gerichten 
werden noch einmal 5 % der Asylbewerber anerkannt. Das 
heißt, von Verwaltunq und den Gerichten werden etwa zwi
schen 5 und 10 % anerkannt. Deswegen würde ich vorschlagen, 
daß wir schreiben: "Wie die niedrige Anerkennungsquote zwi
schen 5 und 10% beweist ... " 

Im übrigen darf ich richtigstellen, daß 5 % von der Verwal

tung und 5 % von den Gerichten anerkannt werden, 10 % wer
den aus Gründen wie Verheiratung oder Krankheit nicht abge
schoben und 20 % tauchen unter. Somit halten sich 10 % der 
Asylbewerber als anerkannte Verfolgte und 10 % aus weiteren 
Gründen zurecht in Deutschland auf. Die Zahlen, die Sie 
qenannt haben, stimmen für Deutschland und auch für Bayern 
nicht. Ich darf dann den Antrag in folgender Form zur Ab
stimrnunq stellen: Die Anderungen bzw. Ergänzungen von Herrn 
Enqhuber und Frau Hoh~eier werden aufgenommen. Die Beden
ken von Herrn Weinkamm werden derqestalt aufgegriffen, daß 
wir statt 5% formulieren: "zwischen 5 und 10 %". 

Taqunqsoräsident Dr. Warnke: Die Anträge liegen zwar nicht 
schriftlich vor, aber Sie haben sie gehört. Sind Sie mit 
dieser Form der Abstimmung einverstanden? - Widerspruch er
hebt sich nicht. Wer für den in der eben vorgetragenen Wei
se geänderten Leitantrag stimmt, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Danke sehr. Gegenprobel - Enthaltungen? - Ein
stimmig angenommen. Herzlichen Glückwunsch, Edrnund Stoiber! 

(Beifall) 

Wir kommen nun zur Begründung des Leitantrages des Partei
vorstandes gegen Gewalt und Extremismus. Zur Begründung des 

Leitantrages hat das Wort der Herr Generalsekretär Huber. 
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Generalsekretär Erwin Huber: Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ihnen liegt der Wortlaut des Leitantrages des 
Parteivorstandes gegen Gewalt und Extremismus vor. Ich 
möchte die Begründung des Antrages sehr kurz halten, weil 
das Thema bereits in mehreren Reden angesprochen wurde. 
Wir sollten aber zum Ausdruck bringen, daß die csu von der 
Welle der gewalttätigen Ausschreitungen in vielen Städten 

Deutschlands sehr betroffen ist. Wir sind betroffen dar
über, daß es Menschen gibt, die bei solchen Ausschreitungen 
klatschen. Für die CSU sind die Würde des Menschen und 
sein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit oberste 
Verpflichtung. Wir verurteilen deshalb alle rechtsextremi
stischen Ausschreitungen und gewalttätigen Obergriffe gegen 
Ausländer und Asylbewerber auf das schärfste. Solche Ober
griffe sind nicht nur ein Anschlag auf das Leben und die 
Gesundheit der Menschen, sondern auch auf die innere Si
cherheit unseres Landes und den demokratischen Rechtsstaat. 
Wir verurteilen ebenso die Anschläge auf jüdische Einrich

tungen und Gedenkstätten. Die Bundesrepublik Deutschland 
war immer ein weltoffenes und ausländerfreundliches Land, 

und sie muß es auch bleiben. 

Wir sollten in besonderer Weise die Hilfsbereitschaft unse

rer Mitbürger für Menschen in Not, die Spendenbereitschaft 
gegenüber karitativen Organisationen und die Bereitschaft 
Deutschlands und Bayerns herausstellen, mehr als andere 
Länder Europas Flüchtlinge aus Kroatien und Bosnien-Herze

gowina bei uns aufzunehmen. 
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Ha~ und Gewalt gegen Asylbewerber und andere Gruppen 

von Ausländern sind Formen des rechten Terrors, den der 

Rechtsstaat mit allen Mitteln bekämpfen mu~. Diese Welle 

von Gewalttaten ist ein Anschlag auf unsere freiheitliche 

Ordnung. Wir s tellen auch heraus , diese Welt von Gewalt wä

re nicht möglich, wenn andere Parteien und andere Länder so 

entschlossen gehandelt hätten, wie die CSU und Bayern. 

(Beifall) 

Diejenigen, die den Einsatz und die Präsenz der Polizei 

beim Weltwirtschaftsgipfel kritisiert haben, waren vielfach 

die gleichen, die die Abwesenheit der Polizei in Rostock, 

Quedlinburg und anderen Städten kritisiert haben. 

(Beifall) 

Bayern und die CSU haben gehandelt. Wir haben in Bayern 

speziell ausgebildete Einheiten der Polizei, um Gewalttä

tergruppen von vornherein massiv zu bekämpfen. In Bayern 

hat die Polizei Rückhalt, und sie wird es auch in der 

Zukunft haben. In Bayern haben wir die Möglichkeit, offen

sichtlich unbelehrbare Wiederholungstäter in Unterbindungs

gewahrsam zu nehmen und damit Gewalttaten entgegenzuwirken . 

Ich darf daran erinnern, da~ die SPD den Verfassungsge

richtshof angerufen hat, um dieses Gesetz zu verhindern. 

Die CSU hat dafür gesorgt, da~ Vermummung und passive 

Bewaffnung strafbewehrt sind. Ich darf daran erinnern, 

meine sehr verehrten Parteifreunde, da~ wir jahrelang darum 

gekämpft haben , diese Regelungen zu schaffen. Wir fordern 

jetzt eine Erhöhung des Strafma~es bei Gewaltstraftaten, 

eine Anderung des Haftrechts, die Zulassung von Abhörrna~

nahmen bei Verdacht auf Volksverhetzung und Aufstachelunq 

zum Rassenhaß und eine Erweiterung des Straftatbestandes 

des Landfriedensbruchs . Selbstverständlich fordern wir auch 
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die sofortige Unterbindung des hunderttausendfachen Asyl

mißbrauchs als eine Quelle des Hasses gegenüber Ausländern. 

Wir fordern aber auch, da~ in Gesprächen mit der jungen 

Generation ein Beitrag dazu geleistet wird, den Rechtsstaat 

und seine Prinzipien ins Bewu~tsein zu bringen. Deshalb 

sind Familien, Schulen, Hochschulen und die Medien dazu 

aufgerufen, in dieser Weise eine positive Erziehungsaufgabe 

wahrzunehmen. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zu den Medien sagen. Wi r 

sollten uns gemeinsam - nicht nur als Partei, sondern jeder 

einzelne - dagegen wehren, da~ die Fernsehkanäle zwar immer 

mehr werden, die Programme aber dagegen weniger und sich 

auf Nackte, Tote und Chaoten beschränken. Auch das ist ein 

Verfall von Kultur. 

(Beifall) 

Mit Radikalen von links und rechts gibt es für Demokraten 

keine Gemeinsamkeiten und keine Bündnisse, keine Zusammen

arbeit und selbstverstAndlieh auch keine Koalition. Jetzt 

ist das geschlossene Handeln aller Demokraten gefordert. 

Ich bitte Sie deshalb herzlich darum, diesem Leitantrag des 

Parteivorstandes einstimmig ihre Zustimmung zu geben. Herz

lichen Dank! 

Tagungspräsident Dr . Warnke: Mir liegt ein Abänderungsan

trag vor. Zur Begründung rufe ich Herrn Hartmut Wiehle auf. 

Delegierter Wiehle: Ich hätte ganz gerne vier kleine 

Details des vorliegenden Textes geändert. Auf Seite 1 steht 

in der ersten Zeile das Wort "rechtsextremistische~~ und 

im vierten Absatz in der zweiten Zeile die Worte 11 rechter 

Terror~~. Ich würde ersteres gerne streichen und letzteres 

durch 11 des Terrors" ersetzen. Wir sollten die Formulierung 
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"rechtsextrem" herausnehmen, weil gerade die Vorgänge in 

Rosteck gezeigt haben, da~ die organisierte Gewalt nicht 

nur aus dem Rechtsextremismus hervorgeht, sondern da~ auch 

"normale Bürger" und desorientierte Jugendliche, die nicht 

wissen, was sie mit sich anfangen sollen, herumzündeln, 

weil es gerade schick ist, Randale gegen Asylbewerber zu 

machen. Der Antrag wäre zu kurz, wenn wir ihn auf rechtsra

dikalen Terror und auf rechtsradikale Ausschreitungen ein

sehrAnken würden. 

Darüber hinaus bitte ich im vierten Absatz auf Seite 1 

das Wort "Untaten" durch "Verbrechen" zu ersetzen. Denn 

Verbrechen linksextremistischer Mörderbanden sind nicht nur 

Untaten, sondern Verbrechen. Darüber hinaus hei~t es auf 

Seite 2 im zweiten Absatz : "Die bestehenden Rechtsgrundla

gen müssen verbessert werden, um der aktuellen Bedrohungs

situation wirksam begegnen zu können." Dort bitte ich ein

zufügen, da~ diese Rechtsgrundlagen konsequent und wirksam 

angewandt und glaubwürdig verbessert werden müssen. Innen

minister Stoiber hat in seinen Ausführungen zum Asylrecht 

bereits erklärt , da~ es mitunter auch darum geht, d ie jetzt 

schon bestehenden Gesetze konsequent anzuwenden. Das sollte 

gerade die CSU noch einmal ausdrücklich unterstreichen . 

Delegierte Tschapp: Dem Leitantrag des Herrn Generalsekre

tärs ist meiner Meinung nach inhaltlich nichts hinzuzufü

gen. Jedoch enthält er Sätze, die mich veranlassen, etwas 

dazu zu sagen. Unter anderem hei~t es, da~ junge innerlich 

nicht gefestigte Leute gestärkt und zu sittlicher Orien-

tierung und 

Stelle hei~t 

Rechtstreue erzogen werden müssen. An anderer 

es, da~ es uns nicht ums Demonstrieren , 

sondern ums Handeln geht. Ich fürchte, da~ wir mit diesem 

Leitantrag demonstrieren und nicht handeln. 
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Der Leitaotrag enthält wunderschöne Erklärungen für die 
Polizei und den Rechtsstaat. Dagegen will ich nichts sagen, 
aber mir gefällt es nicht, daß die Politik nichts weiter zu 
tun hat als hinterherlaufend die Ursachen zu übersehen und 
an den Symptomen zu kurieren. Es wäre mir wesentlich lie
ber, wenn Sie Maßnahmen treffen würden und die jungen Leute 
in den neuen Bundesländern beschäftigten, die den extre
mistischen Rattenfängern nachlaufen. Zum Teil haben diese 
jungen Leute nichts zu tun und zum Teil haben sie Angst vor 

Fremden. Ich hielte es für außerordentlich günstig, wenn 
wir in den neuen Ländern Geld in die Jugendarbeit steckten 
und ganz speziell für die jungen Leute in den neuen Bun
desländern Austauschprogramme organisierten. Ich denke näm
lich, daß diese Leute Angst vor Fremden haben und nicht ge

wohnt sind, Ausländer um sich herum zu haben. 

Und wenn die eben zur Lösung des Asylproblems geforderten 
Maßnahmen auch von Bonn übernommen werden und in der Tat 
greifen sollten, bleibt mir doch noch eine Frage. Vielfach 
wurde am Rande gesagt, daß das Asylproblem die Folge einer 
weltweiten modernen Völkerwanderung sei. Ich vermisse heute 

Gedanken und Maßnahmen zu diesem Problem. Ich will nicht 
verhehlen, daß wir seit 10 Jahren uns mit dem Problern der 
Wanderungsbewegungen befassen und damit, was man hätte tun 
sollen und was dieser oder jener gesagt hat. Ich finde, 

die Politik beschäftigt sich zu wenig damit, in die Zukunft 
zu blicken und Zukunftsvorkehrungen zu treffen. Wir hinken 
nach. 

(Beifall) 
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Tagungspräsident Dr. Warnke: Frau Tschapp, wenn ich Sie 
richtig verstanden habe, war dies kein konkreter Änderungs
antrag, sondern eine Stellungnahme. Ich habe einen Ände
rungsantrag von Johannes Geiger, wird der Antrag begrün

det? -

Delegierter Geiger: Meine Damen und Herren! In den 70er und 
BOer Jahren haben wir erlebt, daß im Auftrag der Stasi und 
des KGB rechtsradikale Schmierereien auf jüdischen Friedhö
fen stattgefunden haben. Von unseren Freunden aus der DSU 

wird immer wieder der Verdacht geäußert, daß hinter einigen 
dieser jetzt nun stattfindenden Aktionen ehemalige Sta
si-Mitarbeiter oder die Jugendorganisation der früheren SED 
steckt. Daher bitte ich, auf Seite 2 unten einen Halbsatz 
anzubringen, der im Zusammenhang mit folgendem Satz steht: 

"Der Verfassungsschutz muß rechtsradikalen und rechts
extremistischen Entwicklungen verstärkte Aufrnerksarn
kei t widmen" . 

Danach sollte eingefügt werden: 

"Insbesondere ist zu überprüfen, inwieweit im Bereich 
der früheren Stasi Aktionen gesteuert werden, die 
der Schädigung des deutschen Ansehens dienlich sein 
könnten. •• 

Ich glaube, hier müssen wir genau nachfragen, denn es ist 
doch sehr merkwürdig, daß man in Sachsenhausen vorn Täter
kreis überhaupt keine Ahnung hat. 

(Beifall) 
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Tagungspräsident Dr. Warnke: Wir haben jetzt eine Reihe 

von Abänderungsanträgen. Sie sind vorgelesen und begründet 

worden. Das Präsidium und der Generalsekretär empfehlen 

Zustimmung . Wird eine erneute Verlesung der Anderungsanträ

ge gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich 

den Leitantrag gegen Gewalt und Extremismus mit den hier 

gestellten Abänderungsanträgen der Delegierten Wiehle und 

Geiger zur Abstimmung. Wer dafür ist, den bitte ich um das 

Handzeichen. - Danke sehr. Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? 

- Einstimmig so beschlossen . 

(Beifall) 

Ich danke für die Geschlossenheit 

Punkt, das wird der CSU gut tun. 

vor allen in diesem 

Jetzt übergebe ich die 

Leitung an den stellvertretenden Parteivorsitzenden Gerold 

Tandler. 

Tagungspräsident Tandler: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, bevor wir in der Antragsberatung fortfahren , möchte 

ich Ihnen einen Vorschlag machen. Der Bericht des Gene

ralsekretärs zum Thema "Moderne Parteiarbeit" wird Ihnen 

schriftlich vorgelegt . 

(Beifall) 

Damit können wir die dadurch gewonnene Zeit mehr für die 

Antragsberatung verwenden. Wie der Beifall schlie~en lä~t, 

gehe ich davon aus, da~ Sie damit einverstanden sind. 

Ich würde dann vorschlagen, daß wir als nächstes die drei 

Dringlichkeitsanträge beraten. Sind Sie damit einverstan

den? Wer dafür ist, möchte bitte ein Handzeichen geben. -

Danke schön. Gegenstimmen? - Dann ist dies bei einigen Ge

genstimmen so gebilligt. 
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Bevor wir zur Detailberatung kommen, möchte der Herr Gene
ralsekretär einen Vorschlag machen. 

GeneralsekretAr Erwin Huber: Neben den drei Dringlich
keitsantrAgen liegen insgesamt 87 Anträge vor. Ich weiß 
nicht, wie lange heute noch Ihre Kondition ausreicht. Ich 
schlage vorsorglich vor, alle Anträge, die heute nicht mehr 
behandelt werden können, auf die Tagesordnung des nächsten 
Parteiausschusses zu setzen. Wir verpflichten uns, daß alle 
Antragsteller zu diesem Parteiausschuß eingeladen werden, 
so daß alle die Möglichkeit haben, vor dem Plenum des Par
teiausschusses ihre Anträge zu begründen. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Spricht jemand gegen diesen 

Antrag? - Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann 
komme ich zur Abstimmung. Wer dem Vorschlag des Generalse
kretärs folgen möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. 
Danke sehr! Die Gegenprobe! - Ersteres war eindeutig die 

Mehrheit. 

Dann rufe ich auf den Dringlichkeitsantrag Nummer 1: Ein
führung einer Pflegeversicherung. Ich schlage vor, daß der 
Dringlichkeitsantrag Nummer 3, der das gleiche Thema bein
haltet, gleich mitbehandelt wird. Der Dringlichkeitsantrag 
Nummer 1 wird durch Herrn Ketschenreuther begründet. 

Delegierter Kotschenreuther: Sehr geehrter Herr Vorsitzen
der, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Antrag

steller, Bezirksrat Robert Schmid, ist leider nicht mehr 
anwesend. Deshalb hat er mich gebeten, diesen Antrag zu be

gründen. Ich heiße Hans Kotschenreuther, bin seit 22 Jahren 
Mitglied des Bezirkstags von Oberfranken und Vorsitzender 
des Fachausschusses für Soziales im Verband der bayerischen 
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Bezirke. Ich beschäftige mich mit den Fragen der Pflegever

sicherung seit viel en Jahren. Wir haben dieses Thema in der 

Fraktionsvorsitzendenkonferenz gewählt, damit auch die De

legierten des Pa rteitages einmal die Sorgen der Kommunalpo

litiker kennenlernen . 

Die Aufgabe, für alle Hilfeempfänger in Einrichtungen 

zuständig zu sein, ist eine Pflichtaufgabe der sieben baye

rischen Bezirke. Die Koalitionsrunde hat am 30. Juni dieses 

Jahres beschlossen, die Pflegefallversicherung zum 1. Janu

ar 1996 einzuführen. Diese Einführung ist für die Bezirke 

zu spät. 

{Beifall) 

Ich habe bei den sieben bayerischen Bezirken eine Rundfrage 

gemacht und bin dabei zu folgendem erschreckenden Ergebnis 

gekommen: Im Jahre 1992 gibt es folgende Haushaltsdefizite: 

Der Bezirk Oberbayern macht wegen der Erfüllung seiner 

Pflichtaufgaben in diesem Jahr ein Defizit von 80 Mio DM, 

der Bezirk Schwaben eines von 30 Mio DM , der Bezirk Mit

telfranken eines von 26 Mio DM. Unterfranken hat 17 Mio DM 

Defizit, Oberfranken 10 Mio DM, Niederbayern 5 Mio DM und 

die Oberpfalz 2 bis 3 Mio DM. Wenn Sie diese Defizite des 

laufenden Haushaltsjahres zusammenzählen, kommen Sie auf 

170 Mio DM in einem Jahr. Herr Bundesfinanzminister, wir 

wissen nicht mehr, wie wir diese Lücken schließen sollen . 

Ich bin auch Kreisrat , auch die Kreise sind mit ihrer 

finanziellen Leistungskraft am Ende. Es ist den Bezirken 

nicht mehr möglich, weiter an der Umlageschraube zu drehen. 

Trotzdem wirft die Haushaltspolitik des Jahres 1993 ihre 

Schatten voraus , und Bezirksumlagesätze in Höhe von 2 bis 

3 % sind wieder im Gespräch, wenn wir unsere Pflichtaufga-

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, PT19921106-19



97 

ben erfüllen wollen. Das bedeutet für die Kreistage wieder

um, daß sie die Kreisumlagen um 4 bis 5 % erhöhen müssen. 

Sie sehen, die ganze kommunale Familie ist in dieses enge 

Korsett eingebunden. 

Nachdem die Pflegepflichtversicherung erst zum 1. Janu

ar 1996 eingeführt werden soll, bitten wir den Freistaat 

Bayern, uns 

sein, damit 

wenigstens in 

die kommunale 

der Zwischenzeit behilflich zu 

Ebene ihre Pflichtaufgaben er-

füllen kann. Herr Staatsminister Stoiber, wir sind dankbar 

für die 44 Mio DM, die die sieben bayerischen Bezirke mehr 

bekommen haben. Angesichts der Millionendefizite reichen 

diese 44 Mio DM aber nicht aus. Ich habe noch das Wort des 

bayerischen Staatsministers der Finanzen im Ohr, der sagte, 

das letzte Wort sei in dieser Frage noch nicht gesprochen. 

Ich wollte diese Sorgen einmal den Delegierten des Partei

tages näherbringen, damit Sie Verständnis finden für die 

Anliegen 

bitte den 

scheiden. 

der Bezirke, der Kreise 

Parteitag, im Sinne der 

(Beifall) 

und der Gemeinden. Ich 

Antragstellung zu ent-

Taaunascräsident Tandler: Den Dringlichkeitsantrag Nummer 3 

begründet Kollege Peter Keller. 

MdB Keller: Meine lieben Freunde, wir sind uns alle darin 

einig , da~ das letzte große Risiko des Lebens, das Pfle

gefallrisiko gesetzlich geregelt werden muß. Das ist die 

Position der CSU, und deshalb müssen wir jetzt einfordern, 

daß die Pflegefallversicherung in dieser Legislaturperiode 

noch Wirklichkeit wird. Deshalb haben wir diesen Antrag 

gestellt , der die drei gemeinsamen Positionen der CSU 

enthält, die bisher unumstritten sind. Erstens brauchen 

wir eine solidarische Pflegeversicherung mit dem Umlage-
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verfahren. Zweitens bekennen wir uns - auch gemeinsam mit 

der CSA - zur Kompensation, damit die Lohnnebenkosten nicht 

steigen und drittens fordern wir , daß die Pflegeversiche

rung noch in dieser Legislaturperiode beschlossen wird . 

Sonst würde die Pflegeversicherung in das Jahr 2000 ver

schoben werden . 

Sie kennen die Koalitionsvereinbarung, daß bis 30. Ju

ni 1992 ein Entwurf auf dem Tisch liegen muß. Wir haben 

jetzt die Eckdaten, wir ringen noch um Kompensationen, das 

Thema der Karenztage will ich heute nicht mehr erwähnen. 

Die Lösung des Problems ist sehr dringlich, denn die SPD 

hat vor einem Jahr einen Gesetzentwurf eingebracht, der 

auch dem Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung vorliegt. 

Jeder Sozialpolitiker würde sich schwer tun, einen solchen 

Gesetzentwurf abzulehnen. Meine Sorge ist, daß es für 

manche Stimmungen Gruppen gibt, die sagen, in Anbetracht 

der gesamtgesellschaftlichen Lage könne die Pflegefallver

sicherung nochmals verschoben werden. Deshalb habe ich die 

herzliche Bitte, daß dieser Parteitag noch einmal klar und 

unmißverständlich zum Ausdruck bringt, daß wir die solida

rische Pflegeversicherung noch in dieser Legislaturperiode 

einführen müssen. Damit unterstützen wir unseren Bundesar

beitsminister, der das Gesetz einbringen muß, und damit 

auch Rudi Kraus, der als parlamentarischer Staatssekretär 

an der Erarbeitung dieses Gesetzentwurfes mitwirkt. Der 

Parteitag soll Rückenwind für diese Pflegeversicherung ge

ben, und deshalb bitte ich um Ihre Zustimmung . 

(Beifall} 

Tagungspräsident Tandler: Als erster hat sich Alois Glück 

zu Wort gemeldet. 
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Fraktionsvorsitzender Alois Glück: Herr Vorsitzender, liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Zur Dringlichkeit der Pflege

versicherung bedarf es aus meiner Sicht keiner weiteren 

Anmerkung. Allerdings müssen wir noch einmal prüfen, ob die 

vorgesehene HOhe ausreicht, wenn 70 % derer, die in Pfle

geheimen leben, trotzdem noch auf Sozialhilfe angewiesen 

sind. Dann muß auch die Kompensation höher sein. Lassen Sie 

mich aber aus der Sicht der Landespolitik eine Anmerkung zu 

Ziffer II des Dringlichkeitsantrages Nummer 1 machen, worin 

Staatsregierung und Landtagsfraktion angesprochen werden . 

Ich bin mir der Situation der Bezirke, wie sie geschildert 

wurde, sehr wohl bewußt . Ich bin mir sehr wohl der 

Problematik bewußt, daß die Pflegekosten über die Bezirks

und Kreisumlagen sehr wohl auf die Gemeinden durchschlagen. 

Deswegen ist für nächste Woche auch ein Gespräch mit Präsi

dent Dr. Sirnnacher, dem Sprecher der bayerischen Bezirke, 

vereinbart, um genau diese Frage zu erörtern . Wir befinden 

uns bei den derzeitigen Haushaltsberatungen auch in einer 

Phase der Unsicherheit, weil wir die Steuerschätzung 

abwarten müssen, die uns in den nächsten 14 Tagen erreichen 

wird. Erst dann können wir überprüfen, welche Leistungen 

und wieviele Leistungen möglich sein werden. Damit will 

ich nicht sagen, daß Hilfen für die Bezirke von vornherein 

ausgeschlossen sind, denn das Problem, daß gesetzliche Auf

gaben nicht mehr erfüllt werden könnten, muß gelöst werden. 

Ich plädiere aber dafür, daß die Ziffer II dieses Antrags 

der Landtagsfraktion als Material und nicht im Sinne einer 

strengen Verpflichtung überwiesen wird. Wir sind uns der 

Bedeutung dieser Situation sehr wohl bewußt . Wir werden 
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miteinander prüfen, wie wir diese gemeinsame Aufgabe lösen 

können. Jetzt, da wir in vielen Bereichen vor Kürzungen 

stehen, kOnnte es im Hinblick auf andere Probleme etwas 

schwierig werden, wenn der Parteitag hier einen Auftrag 

erteilt . 

(Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Als nächster Dr. Wolfgang Bötsch. 

MdB Dr. BOtsch: Liebe Parteifreunde, die AntrAge des 

Kollegen Schmid und des Kollegen Keller drücken die gleiche 

Sorge aus, daß es dringend notwendig ist, der Pflegeversi

cherung eine gesetzliche Grundlage zu geben. Alle die, die 

im letzten Wahlkampf Veranstaltungen abgehalten haben und 

die wöchentlich oder tAglieh in Versammlungen den Bürgern 

Rede und Antwort stehen, wissen, daß dieses Problem endlich 

gelOst werden muß. 

Mir ist verstAndlich, was der Kollege Ketschenreuther in 

der Begründung des Antrags des Delegierten Schmid ausge

führt hat. Ich bitte Sie aber doch, den Antrag N~er 3, 

den Antrag des Kollegen Keller, zu unterstützen. Denn Kol

lege Keller hat als Vorsitzender der CSA in seinem Antrag 

auch noch einmal die Gesamtproblematik berücksichtigt. 

Ich kenne die Situation der Bezirke, aber ich bezweifle, 

ob es sinnvoll ist, die Lasten von den Bezirken auf das 

Land zu versschieben. Das muß an anderer Stelle entschieden 

werden . Klar ist aber, daß die csu immer wieder gefordert 

hat, daß die Pflegeversicherung unter dem Dach der gesetz

lichen Krankenversicherung erfolgen muß. Dazu haben wir uns 

nach 

als 

parteiinternen Diskussionen sowohl im Parteivorstand, 

auch in der Staatsregierung und in der Landesgruppe 

entschieden. Wenn die Pflegeversicherung unter dem Dach der 
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gesetzlichen Krankenversicherung das richtige Modell ist 

- davon sind wir überzeugt -, dann muß eine Kompensation 

erfolgen, weil wir eine Belastung der Wirtschaft mit noch 

mehr Lohnnebenkosten nicht verantworten können . Deshalb muß 

die Frage der Kompensation, die der Kollege Keller in sei

nem Antrag angesprochen hat, ein ganz wesentlicher Bestand

teil unseres Beschlusses sein. 

Alle diejenigen, die an der Pflegeversicherung interessiert 

sind und sie für richtig halten, bitte ich, den zweiten 

Teil des Antrags auch in der Diskussion draußen bei Stel

lungnahmen nicht unter den Teppich zu kehren. Auch aus der 

eigenen Partei kamen sofort Fragen, als wir uns arn 30 . Juni 

in der Koalition darauf verständigt haben, daß als Ersatz 

für die Pflegeversicherung für den ersten Krankheitstag 

entweder keine Lohnfortzahlung gewährt oder dieser Tag auf 

den Erholungsurlaub angerechnet wird. Das wurde sofort als 

ein Einschnitt in das soziale Netz bezeichnet, das in 

den 50er Jahren erkämpft worden sei. Liebe Parteifreunde, 

ich frage Sie wirklich, ob es in der derzeitigen Siuation 

nicht zurnutbar ist, bei durchschnittlich 30 Urlaubstagen im 

Krankheitsfall auf einen oder zwei Urlaubstage zu verzich

ten. Es verbleiben dann immer noch 29 oder 28 Urlaubstage, 

das sind immer noch fünf Wochen und drei oder vier Tage 

Urlaub. 

Wer unseren Vorschlag ablehnt und bessere Vorschläge hat, 

ist herzlich eingeladen . Andere schlagen vor , Feiertage zu 

streichen. Ich habe auch nichts dagegen. Beides abzulehnen, 

hilft uns in der Sache aber nicht weiter. Wir müssen auf 

einer Kompensation bestehen, und deshalb unterstütze ich 

den Dringlichkeitsantrag Nummer 3, den der Kollege Keller 

gestellt hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

(Beifall) 
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Tagungspräsident Tandler: Die nächste Wortmeldung kommt von 

Herrn Hartmut Wiehle. 

Delegierter Wiehle: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Vorredner haben die Notwendigkeit einer Pflegeversiche

rung hinreichend unterstrichen. Ich glaube, daß es in die

sem Kreis unbestritten ist, daß die Pflegeversicherung not

wendig ist und deshalb schnell kommen muß. Umstritten ist 

wohl aber das Modell. 

Im Antrag Nummer 3 ist die Rede von der solidarischen Pfle

geversicherung, sprich Blüm-Modell oder Umlageverfahren. 

Hier habe ich als junger Mensch im Alter von 26 Jahren 

aber ein ganz großes Problem und ich denke, das trifft 

alle anderen jungen Menschen im gleichen Alter genauso. Wir 

werden nämlich noch knapp 40 Jahre lang Beiträge in diese 

Pflegeversicherung zahlen. Nach der derzeitigen demographi

schen Entwicklung, die davon ausgeht, daß es mehr ältere 

Leute geben wird, werden wir selbst, wenn wir - Gott möge 

es verhüten - einmal Pflegefälle werden sollten, vom Ergeb

nis dieser Versicherung praktisch nichts mehr haben. Diese 

Pflegeversicherung wird genauso wie die Rentenversicherung 

ein Modell sein, dessen Finanzierung in spätestens 20 bis 

30 Jahren in größte Probleme kommen wird. Deswegen mag das 

Umlageverfahren zwar heute greifen, auf lange Sicht ist 

es aber wegen der ungesicherten Finanzierung völlig unge

eignet. 

Deshalb ist es unpassend, daß die CSU einen solchen 

kategorischen Antrag stellt, wenn sie wirklich Politik mit 

Weitsicht betreiben will. Vielmehr sollten wir beschließen, 

jetzt die Pflegeversicherung schnell einzuführen, sie in 

der Anfangsphase auch nach dem Umlageverfahren, langfristig 

aber nach dem Kapitaldeckungsverfahren oder einem ähnlichen 
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Verfahren durchzuführen. Damit ist sichergestellt, daß das 

Verfahren auch über eine längere Zeit - etwa 20 bis 30 Jah

re - funktionieren wird. Aus dem anfangs gemachten Hinweis, 

daß bereits seit 20 Jahren über die Pflegeversicherung 

diskutiert wird, ersehen Sie, wie wichtig es ist, daß wir 

jetzt entsprechende Beschlüsse fassen, damit wir nicht in 

20 oder 30 Jahren vor einem Kollaps stehen. 

Tagungspräsident Tandler: Nächste Wortmeldung, Hans 

Slezak. 

Delegierter Slezak: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch der Bezirk Oberbayern hat einen ähnlichen Dringlich

keitsantrag wie die Dringlichkeitsanträge Nummer 1 und 3 

vorbereitet . Wir haben unseren Antrag nur zurückgezogen, 

weil wir gesehen haben, daß die Kollegen von Franken 

bereits einen ähnlichen Antrag eingereicht haben. Ich kann 

die Dringlichkeit für die Bezirke nur noch mit Nachdruck 

bestätigen. Bei der Steigerung der Pflegekosten ist ein 

Großteil dieser 2000 DM bereits von der Kostensteigerung 

aufgezehrt, wenn die Pflegeversicherung erst 1996 einge

führt wird . Wir appellieren deswegen an Sie, diese Pflege

kostenversicherung schnell einzuführen. Der Wähler hat kein 

Verständnis für den monatelangen Streit über gestrichene 

Feiertage oder gekürzten Urlaub. Wir sind selbstverständ

lich für jedes Modell bereit. Wir sehen auch die Notwendig

keit einer Kompensation ein. Allerdings appellieren wir an 

Sie, meine Damen und Herren im Bundestag und Landtag, daß 

die Pflegeversicherung schnell eingeführt wird. 

Tagungspräsident Tandler: Nächster ist Herr Staatssekretär 

Albert Meyer. 
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Staatssekretär Dr. Albert Meyer: Herr Vorsitzender, liebe 

Parteifreunde! Ich möchte den Antrag Nummer 3 des Kollegen 

Keller nachdrücklich unterstützen. Gegen Nummer 2 des 

Antrags Nummer 1 habe ich allerdings die größten Bedenken. 

Ich bin sehr dankbar dafür, daß der Vorsitzende der CSU

Landtagsfraktion bereits auf die schwierige Haushaltslage 

hingewiesen hat. Wir müssen wegen Mehrkosten u.a. auch im 

Bereich der Asylbewerberunterbringung über 100 Mio DM aus 

dem Haushaltsentwurf streichen, und nach der Steuerschät

zung Mitte November wird möglicherweise eine weitere Kür

zung erfolgen müssen . Das heißt, eine solche Aufforderung 

ist hinsichtlich ihrer Erfüllung völlig unrealisitisch. Ich 

würde es nicht für zweckmäßig ansehen, daß der Parteitag 

der CSU mehr oder weniger zwei Organe gegeneinander aus

spielt, in denen beide die csu die Mehrheit hat. Das macht 

nach außen hin den denkbar schlechtesten Eindruck, ohne daß 

dabei etwas erreicht wird. Ich würde daher vorschlagen, 

nur den Dringlichkeitsantrag Nummer 3 anzunehmen, der 

sicherlich sehr sinnvoll ist. Den Dringlichkeitsantrag, der 

im Punkt 1 dem Dringlichkeitsantrag Nummer 3 in etwa ent

spricht, bitte ich abzulehnen. 

Tagungspräsident Tandler: Nächster Redner ist Herr Ernst 

Hinsken . 

Delegierter Hinsken: Liebe Parteifreunde, ich gehe davon 

aus, daß sich fast niemand hier im Saal befindet, der 

dem Problem der Pflegefallabsicherung nicht Rechnung tragen 

wollte. Es ist ein Gebot der Stunde, daß auf diesem Gebiet 

etwas gemacht wird. Wir haben diesbezügliches bereits 

auf unseren früheren Parteitagen und Parteiausschüssen 

beschlossen. Ich möchte mich beim Landesgruppenvorsitzenden 

der csu, Herrn Dr . Bötsch, dafür bedanken, daß er eindeutig 

darauf verwiesen hat, daß ausreichende Kompensationsmög

lichkeiten zu erwägen sind, wenn die Pflegefallversicherung 
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nicht nach dem Modell des Kapitaldeckungsverfahrens durch

geführt werden kann. In dem Zusammenhang ist auch darauf 

zu verweisen, daß Bundeskanzler Kohl vor nicht allzu langer 

Zeit beim CDU-Parteitag die eindeutig klare Aussage getrof

fen hat, daß noch in dieser Legislaturperiode die gesetz

liche Grundlage für die Pflegefallabsicherung geschaffen 

werden soll, währenddessen er dann der Meinung war, daß die 

Pflegefallversicherung ab 1. Januar 1996 beginnen sollte. 

Wenn schon von Kompensationen gesprochen wird, sollte man 

aber nicht unbedingt an diesem einen Karenztag festhalten. 

Es braucht auch nicht unbedingt ein Feiertag geopfert wer

den. Wir sollten beim Wort Kompensationen bleiben und die 

Möglichkeit offenlassen, auch andere Vorschläge einzubrin

gen. Wenn wir von einem Umbau des Sozialstaates sprechen, 

kOnnte ich mir z . B. auch vorstellen, daß die Lohntortzah

lung über sechs Wochen nicht zu 100 %, sondern z.B. die 

ersten fünf Tage nur zu 80 % erfolgt . Dies brächte genauso 

viel wie ein Karenztag und wäre meines Erachtens ein 

klassischer Einstieg in den Umbau des Sozialstaates. Dieses 

sollte nicht außen vor gelassen, sondern bei der weiteren 

Diskussion dieses Themas berücksichtigt werden . Ansonsten 

möchte ich den Antrag des Kollegen Keller unterstützen. 

Tagungspräsident Tandler: Als nächster Gebhard Glück. 

Staatsminister 

Parteifreunde. 

Systemfrage neu 

vielen Debatten 

Dr. Gebhard Glück: Herr Vorsitzender, liebe 

Wir sollten jetzt nicht versuchen, die 

aufzurollen. Ober die Systemfrage ist in 

entschieden worden. Das Umlagenprinzip ist 

vor allem deshalb gewählt worden, weil es keine brauchbaren 

Alternativen gegeben hat. Dies hat letztlich auch die PDP 

veranlaßt, am 30. Juni dem Umlagemodell zuzustimmen. 
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SelbstverstAndlieh gibt es einige demographische Risiken. 

Diese Risiken sind aber nicht so hoch, wie sie erwartet 

werden, weil auch sicher ist, da~ die Rentner ihrerseit s 

einen Beitrag zur Pflegeversicherung zu zahlen haben, so 

da~ sich die Finanzierung nicht ganz so schwierig dar

stellt, wie es viele noch meinen. 

Zur Terminfrage: Selbstverständlich ist für alle, die die 

Pflegeversicherung seit langem fordern - dazu zähle ich 

mich auch - der 1. Januar 1996 sehr weit entfernt. Auf der 

anderen Seite wird darüber im parlamentarischen Verfahren 

entschieden. Der endgültige Zeitpunkt des Inkrafttretens 

des Gesetzes über die Pflegefallversicherung wird nicht 

heute und hier festgelegt, sondern im parlamentarischen 

Verfahren. 

zur Kompensation: Wir alle sind für eine Kompensation. Die 

Grundsatzbeschlüsse der Bayerischen Staatsregierung, der 

CSU und der CDU bekennen sich zu dieser Kompensation. Wir 

haben Gott sei Dank jetzt nicht die Diskussion über die 

Kompensation, weil es töricht und manchmal auch kontrapro

duktiv wäre, statt über den Inhalt des Gesetzentwurfes über 

die Kompensation zu diskutieren. 

Ich hoffe, da~ die Bundesregierung in absehbarer Zeit den 

Entwurf im Kabinett verabschieden wird, weil dann das 

weitere Verfahren in Kraft gesetzt werden kann. Wichtig ist 

vor allen Dingen auch hier zu wissen, da~ Ahnlieh wie das 

Gesundheitsstrukturgesetz die Pflegeversicherung keine Auf

gabe der CDU/CSU allein sein kann. Sie kann diese Aufgabe 

auch nicht zusammen mit der POP lösen, sondern wegen der 

Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat müssen auch hier wieder 

Vier-Parteien-Gespräche durchgeführt werden. Eine gemein

same Lösung wird nur auf der Ebene dieser vier Parteien 

möglich sein . Deshalb bitte ich die Bundesregierung, in den 
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kommenden Winterwochen den Gesetzentwurf im Bundeskabinett 
zu verabschieden, damit das weitere Verfahren in Gang ge
setzt werden kann. Dann ist es auch an der Zeit, definitiv 
über die Frage der Kompensation zu entscheiden . Viel Zeit 

haben wir nicht mehr. Die Menschen draußen im Lande sind 
sehr ungeduldig geworden. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Herr Präsident Sirnnacher ist der 

nächste. 

Bezirkstagspräsident Dr. Sirnnacher: Meine lieben Partei
freunde! Aufgrund der Ausführungen von Herrn Staatssekretär 

Meyer möchte ich noch einmal mit allem Nachdruck dafür 
plädieren, den Antrag Nummer 1 anzunehmen. Man kann die 
Finanzsituation der Bezirke in der Gegenwart gar nicht dra
matisch genug schildern. Hier steht nicht eine Steigerung 
um 3 % sondern um 3 Prozentpunkte an, das bedeutet eine 

Anhebunq der Bezirskurnlage im bayerischen Durchschnitt um 
ein Sechstel bis ein Siebtel. Das sind Dimensionen, die die 
Kommunen allein nicht mehr bewältigen können. Eine derarti
ge Steigerung der Bezirksumlagen - die Bezirke haben keine 
anderen EinnahrnemOglichkeiten, denn sie haben keine eigenen 
Steuern - wird die kommunale Finanzsituation durcheinander
bringen . Deswegen plädiere ich mit Entschiedenheit dafür, 

den Antrag Nummer 1 anzunehmen. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Nächster ist Staatssekretär Rudi 

Kraus. 
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Parlamentarischer Staatssekretär Kraus: Herr Vorsitzender, 
meine Damen und Herren! Hier wurde die Bundesregierung an
gesprochen und aufgefordert, möglichst bald diesen Gesetz
entwurf vorzulegen. Die Vorlage eines Gesetzentwurfs, der 
auch den Anforderungen der csu genügt, scheitert derzeit 
nicht an der Bundesregierung, sondern an der Kompensation. 
Dazu gibt es im Augenblick keine Vorschläge, die von den 
großen gesellschaftlichen Organisationen akzeptiert werden 
oder die die reelle Chance haben, auch im Bundesrat akzep

tiert zu werden. Das Arbeitsministerium verhandelt derzeit 
sowohl mit den Tarifparteien als auch mit den Kirchen wegen 

der Kompensation in Form des Verzichts auf einen Feiertag. 

Ich halte es für eine schlimme Sache, daß zwar alle die 
Pflegeversicherung wollen, niemand aber bereit ist, auch 
nur das geringste Opfer zu erbringen und den von uns ange
strebten Umbau des Sozialsystems überhaupt mitzutragen. Je
der ist der Meinung, die Pflegeversicherung muß eingeführt 
werden, aber nicht mit Abstrichen bei ihm. Trotzdem denke 
ich, daß wegen der Dringlichkeit des Problems, das auch im

mer schlimmer wird, wir in absehbarer Zeit einen Gesetzent
wurf auf den Weg bringen können. Ich kann aber heute nichts 
dazu sagen, welche Kompensation der Entwurf vorsieht. 

Eine Möglichkeit, vom Umlageverfahren wegzugehen, sehe ich 
überhaupt nicht. Völlig unrealistisch sind die Vorschläge, 
die von der Arbeitgeberseite und der FDP gebracht worden 

sind, weil sie zwei unserer Hauptforderungen nicht erfüllen 
können, nämlich die Einbeziehung der bereits Pflegebedürf
tigen und die Bezahlbarkeit der Beiträge für die pflegena
hen Jahrgänge zu gewährleisten. Ich denke also, daß es sehr 

wichtig ist, daß sich dieser CSU-Parteitag nochmals mit 
aller Kraft hinter die Forderung stellt, möglichst bald ei
nen Gesetzentwurf über die Pflegeversicherung mit Kompensa

tionsvorschlägen einzubringen. 
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Tagungspräsident Tandler: Die bislang letzte Wortmeldung 

ist von Frau Staatssekretärin Barbara Stamm. 

Frau Staatssekretärin Stamm: Herr Vorsitzender, meine sehr 

verehrten Damen und Herren, liebe Freunde! Wenn wir heute 

über dieses Thema sprechen, über das mittlerweile bereits 

seit 20 Jahren gesprochen wird, sollten wir nicht verges

sen, da~ es auch ein Stück mit zur Parteienverdrossenheit 

geführt hat. Ich sage bewu~t nicht Politikverdrossenheit, 

sondern Parteienverdrossenheit. Kollege Kraus hat eben 

zum Ausdruck gebracht, da~ mit den Tarifvertragsparteien 

gesprochen werden mu~. Es wäre genügend Zeit gewesen, diese 

Gespräche zu führen. Unser Bundesgesundheitsminister Horst 

Seehofer hat es vorgemacht, wie schwierige Dinge auch im 

Konsens der Parteien schnell geregelt werden können . 

(Beifall) 

Auch die Tarifvertragsparteien müssen zu Gesprächen am 

Tisch bereit sein. Deshalb bitte ich, da~ wir uns heute 

auf Antrag Nummer 3 verständigen, obwohl ich die Sorgen von 

Präsident Simnacher und allen Kommunalpolitikern mittrage. 

Antrag Nummer 1 würde uns in nur noch grö~ere Schwierigkei

ten bringen, er würde der Sache nicht gerecht werden. Er 

würde das, was auf Bundesebene von Seiten der Bundesregie

rung und von Seiten des zuständigen Ministers getan worden 

ist, nur noch in die Länge ziehen. Deshalb bitte ich um ein 

klares Votum für Antrag Nummer 3. 

Tagungspräsident Tandler: Herr Präsident Lohwasser hat sich 

noch zu Wort gemeldet. 
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Bezirkstagspräsident Lohwasser: Herr Vorsitzender, meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Mein Name ist Gerd 

Lohwasser, ich bin Präsident des mittelfränkischen Bezirks

tages . Ich kann Sie nur dringend bitten, den Antrag 1 zu 

unterstOtzen . Mitunter geraten die Aufgaben der Bezirke an 

den Rand. Die Kosten für die Hilfe zur Pflege explodieren. 

Die Pflegefallversicherung wird zu spät kommen. Bis dorthin 

sind die Bezirke finanziell am Ende . Wir haben dankend zur 

Kenntnis genommen, daß wir für das Jahr 1993 44 Mio DM mehr 

bekommen. Allein für 1992 aber fehlen den bayerischen Be

zirken 170 Mio DM , von 1993 ist gar nicht zu sprechen. Die 

Gründe sind vielfach bekannt. Ich bitte die Staatsregierung 

und den Bayerischen Landtag, die finanzielle Ausstattung 

der Bezirke 

möglich ist, 

im nächsten 

dem Antrag 

Jahr zu verbessern. Wenn es nicht 

Nummer 1 zuzustimmen, wird inner-

halb der kommunalen Familie ein Kampf ausbrechen. In weni

gen Wochen werden wir bei der Bezirksumlage zwischen Land

kreisen, Städten und Bezirken ringen . Es kann nicht ange

hen, daß in Bayern ein FlAchenbrand ausbricht, daß sich die 

Kommunen gegenseitig bekämpfen. Denn die Gemeinden selbst 

sind finanziell am Ende. Deshalb mein dringender Appell an 

diesen Parteitag, entsprechen Sie auch dem Dringlichkeits

antrag Nummer 1 Abs. 2 mit der dringenden Bitte, die fi

nanzielle Ausstattung der Bezirke für die wichtige Aufgabe 

"Hilfe zur Pflege" 1993 zu verbessern. 

Tagungspräsident Tandler: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Nun liegen mir zu diesen Dringlichkeitsanträgen 

keine Wortmeldungen mehr vor. Die Geschäftslage ist nun die 

folgende: Der Begründer für den Dringlichkeitsantrag Num

mer 1, Kollege Hans Kotschenreuther, hat mir erklärt, daß 

der Punkt 1 des Antrags identisch mit dem dritten Dring-
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lichkeitsantrao ist. Bei Punkt 2 wäre Herr Ketschenreuther 
mit dem Vorschlag von Alois Glück einverstanden, diese For
derung an die Landtagsfraktion zu verweisen. Habe ich das 
richtig so verstanden? 

Fraktionsvorsitzender Alois Glück: Meine Damen und Herren, 
Herr Vorsitzender! Wir nehmen dieses Anliegen sehr ernst, 
weil wir wissen, da~ dieses Finanzproblem auf die Gemeinden 
durchschlägt. Wir wollen auch keine flächendeckende Miß

stimmung über die Erhöhung der Kreisumlagen. Andererseits 
bitte ich Sie zu sehen, da~ wir schon jetzt vor der Schwie
rigkeit stehen, den Haushalt kürzen zu müssen. Weitere 
Kürzungen stehen an. Wir müssen miteinander eine Lösung des 
Problems suchen . Auf jeden Fall nehmen wir den Auftrag mit, 

eine Verbesserung zu suchen. Eine stärkere Bindung könnten 

wir heute in keinem Fall eingehen . Das wollte ich aus unse
rer Sicht noch einmal klarstellen . 

Tagungspräsident Tandler : Dann komme ich zur Abstimmung. 
Wer mit diesem vorgeschlagenen Vorgehen, mit dem sich der 
Begründer des Antrags einverstanden erklärt hat, einver
standen ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke 
sehr. - Gegenstimmen? - Danke, ersteres war eindeutig die 
Mehrheit. Enthaltungen? - Keine. 

Dann kommt der Dringlichkeitsantrag Nummer 3. Wer diesem 
Antrag seine Zustimmung geben will, bitte ich ebenfalls um 
ein Handzeichen. - Danke sehr. Gegenstimmen? - Enthaltun
gen? - Bei weniger Gegenstimmen und einigen Enthaltungen 
mit gro~er Mehrheit angenommen. 

Nun folgt der Dringlichkeitsantrag Nummer 2, er wird 

begründet von Herrn Bletschacher, dem Fraktionsvorsitzenden 
der csu im Münchner Stadtrat . 
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Fraktionsvorsitzender Bletschacher: Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender, liebe Parteifreunde, sehr verehrte Damen und 
Herren! Ich freue mich sehr, daß ich als Vorsitzender 

der Münchner CSU-Stadtratsfraktion diesen Antrag der Herrn 
Dr . Edmund Stoiber, Dr . Peter Gauweiler, Dr. Günter Beck
stein, Dr . Herbert Huber, Bernd KrAnzle und anderer vortra
gen darf. München, Nürnberg und Augsburg und auch die ande

ren großen Städte in Bayern sind in ganz besonderer Weise 
von der Entscheidung des gemeinsamen Senats der obersten 
Bundesgerichte vom 30. Juni 1992 betroffen, die der Umwand

lungsspekulation Tür und Tor öffnet. Die CSU ist die ein
zige Volkspartei in Bayern . Sie muß deswegen auch in ganz 
besonderer Weise sensibel auf die Sorgen hunderttausender 
Mieter in unseren Ballungsräumen reagieren. Neben der Asyl
problematik gilt die größte Sorge der Erhaltung eines be
zahlbaren Wohnraums für die Arbeiter und Angestellten, für 

junge Menschen und für unsere Alteren Mitbürger. Ein gutes 
Wahlergebnis 1994, eine absolute Mehrheit für die CSU ist 
nur dann möglich, wenn auch in den Städten gute Ergebnisse 
erzielt werden. 

der csu 1994 . 

Das ist die Voraussetzung für einen Sieg 
Aus diesem Grund darf ich Sie sehr herzlich 

bitten, dem Antrag, der Ihnen begründet vorliegt, die Zu
stimmung zu geben. 

Tagungspräsident Tandler : Erste Wortmeldung, Herr Dr . Hans 
Wolfsteiner. 

Delegierter Dr. Wolfsteiner: Herr Vorsitzender, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich bin als Vorsitzender 
des Landesschiedsgerichtes Mitglied dieses Parteitages. Ich 
habe gestern arn Arbeitskreis I teilgenommen, bei dem über 
eine jüngste Umfrage berichtet worden ist, wonach 73 % der 
jungen Leute in der Bundesrepublik Deutschland Politiker 

für Lügner und Betrüger hielten. Wir waren uns im Arbeits

kreis darüber einig, daß wir dieser Tendenz nur dadurch 
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entgegentreten können, daß in der Politik darauf verzichtet 

wird, die Dinge falsch darzustellen. Dieser Antrag schlägt 

zumindest in seiner Begründung allen Bestrebungen nach 

Wahrheit und Klarheit ins Gesicht . Ich muß es leider mit 

dieser HArte sagen. 

Ich will gar nicht davon reden, daß ein Antrag, der an 

erster Stelle von dem für das Bauwesen ständigen Innenmini

ster unterzeichnet ist, ein Bundesbaugesetz erwähnt, das es 

seit fünf Jahren schon gar nicht mehr gibt. Es ist unmög

lich, 10 000 Leute als Umwandlungsspekulanten zu beschimp

fen, die nichts anderes getan haben, als von i hrem Recht 

Gebrauch zu machen und ihr Eigentum in die Rechtsform zu 

bringen , die ihnen jahrelang rechtswidrig vorenthalten wor

den ist. Das kann sich die CSU nicht leisten . Meine Damen 

und Herren, unter diesen 10 000 Leuten befinden sich Leute, 

die in den SOer Jahren ein Doppelhaus gebaut und sich die 

Raten vom Mund abgespart haben und die jetzt dieses Haus 

in zwei Eigentumswohnungen aufteilen wollen, um der Tochter 

die eine Wohnung und dem Sohn die andere Wohnung geben zu 

können . Daran sind sie bisher gehindert worden. Unter die

sen 10 000 sind Leute, die von ihren Eltern ein Mietshaus 

geerbt haben, das sie gerade nicht verscherbeln, sondern 

behalten und deswegen unter sich aufteilen wollen. Auch das 

wird ihnen verwehrt . Ich will nicht leugnen, daß es unter 

den 10 000 auch einige Spekulanten gibt. Ich könnte Ihnen 

sogar leicht sagen, aus welcher Ecke die Spekul anten über

wiegend kommen. Wir können aber nicht 10 000 Leute wegen 

dieser paar Spekulanten pauschal als Umwandlungs spekulanten 

bezeichnen. 

Auch sonst enthält dieses Papier glatte Unwahrheiten. Es 

ist die Rede von der Umwandlung von Miet- in Eigentumswoh

nungen, so als ob mit der Aufteilung in Wohnungseigentum 

die bisherigen Mietwohnungen keine Mietwohnungen mehr 
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wären . Das stimmt einfach nicht. Das ist sachlich falsch. 

Solche sachlichen Fehler können wir uns in einem Antrag, 

der von dem für das Bauwesen zuständigen Landesminister 

gestellt wird, nicht leisten. Der Gipfel ist der Satz, 

es werde Wohnraum vernichtet . Meine Damen und Herren, 

durch Aufteilung in Wohneigentum ist noch kein einziger 

Quadratzentimeter Wohnraum vernichtet worden. Wohnraum wird 

durch ganz andere Dinge vernichtet, z . B. dadurch , da~ die 

Stadt München in gro~em Umfang Wohnungen leerstehen läßt. 

Das Wohnungsdefizit, von dem in diesem Papier die Rede ist, 

können wir nur mit einer einzigen Methode beheben, nämlich 

mit dem Bau von Wohnungen. 

(Beifall) 

Wenn wir uns hier aber an die Sprache der Herren I<ronawit

ter, Uhl und Heckel anschließen, geben wir ihnen nur das 

Alibi, daß sie den Wohnungsbau verhindern und unterlassen 

und dies nur , weil wir glauben, in populistischer Weise in 

einer völlig untragbaren Sprache und einer solchen Demago

gie den Herrn I<ronawitter und Uhl ein paar Stimmen abjagen 

zu können. 

Meine Damen und Herren! ich prophezeie Ihnen, mit dieser 

Diktion jagen Sie den Herren I<ronawitter , Uhl etc. keine 

einzige Stimme ab, aber Sie verlieren eine ganze Menge 

Stimmen braver Grundstücksbesitzer, die nicht zuletzt 

unsere Wähler sind. Ich habe nichts dagegen, wenn hier 

beschlossen wird, man möge prüfen, wie einer tatsächlich 

gegebenen Umwandlungsspekulation aufgrund dieser gegebenen 

Rechtslage entgegengetreten werden kann, bitte Sie aber 

herzlich, das nicht mit demagogischen Beschimpfungen, son

dern in sachlich korrekter Weise zu machen. 
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Tagungspräsident Tandler: Nächste Wortmeldung Staatssekre

tär Becksteinl 

Staatssekretär Dr . Beckstein: Meine Damen und Herren, ich 
will Sie auf das Grundproblern hinweisen. Wir haben einer
seits das Eigenturnsrecht und andererseits die Interessen 
der Mieter, die Sorge haben, daß ihnen wegen Eigenbedarfs 
gekündigt werden kann. Hier stehen wir in einem Spagat . In 

den Großstädten kann diese Frage durchaus wahlentscheidend 
sein, weit über diejenigen hinaus, die unmittelbar betrof
fen sind, haben viele die Sorge, sie könnten von dieser Re

gelung betroffen werden. 

Ich gebe meinem Vorredner recht, daß der Antrag in einigen 

Punkten ungenau formuliert ist. Deswegen möchte ich in 
Absprache mit den Antragstellern, den Ministern Stoiber und 

Gauweiler drei kleinere Abänderungsanträge stellen . 

Zunächst einmal muß es im letzten Absatz statt § 22 
Bundesbaugesetz richtig S 22 Baugesetzbuch heißen. Das ist 
ein Redaktionsfehler . Im zweiten Absatz muß es heißen "in 
Städten und Gerneinden mit erhöhtem Wohnungsdefizit". Der 

letzte Satz des Absatzes 1 ist in der Tat sehr demagogisch 
formuliert. Den Einwand von Herrn Wolfsteiner aufgreifend, 
schlagen wir vor, den letzten Satz des Absatzes 1 wie folgt 

zu formulieren: 

Das jetzige gesetzliche Instrumentarium reicht nicht 
aus, um die Verminderung der Zahl notwendiger preis

werter Mietwohnungen zu verhindern. 

Damit hat man den polemischen Ton aus dem Antrag herausge
nommen . 
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Erforderlich ist aber eine Mi~brauchskontrolle, die sich 

bei den Genehmigungen in Fremdenverkehrsgemeinden bereits 

bewährt hat. Ohne diese Mi~brauchskontrolle gibt es keiner

lei Einschränkung . Deshalb fühlen sich auch alle Mieter be

troffen. Wenn aber in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf, 

in den Gro~stAdten, ein Genehmigungsvorbehalt analog § 22 

des Bundesbaugesetzes eingeführt wird, besteht grundsätz

lich ein Anspruch auf Genehmigung der Umwandlung, die nur 

versagt werden kann, wenn die berechtigten Interessen der 

Mieter eine Verhinderung der Umwandlung erfordern. 

Darüber, da~ die zehnjährige Kündigungssperrfrist alleine 

nicht ausreicht , sind wir uns einig. Wenn wir in dieser 

entschärften Fassung dem Antrag zustimmen. ist eine sinn

volle Abwägung der Interessen auch noch möglich. Die Abge

schlossenheitsbescheinigung ist schlie~lich vom Bundesver

waltungsgericht auch einmal für erforderlich gehalten wor

den. Ohne einem Ersatz für diese Bescheinigung werden wir 

den verschiedenen Interessen nicht Rechnung tragen können. 

Wir brauchen eine Möglichkeit, zumindest in Gebieten mit 

einem erhöhten Wohnungsdefizit eine mi~bräuchliche Umwand

lung zu verhindern. Diesem Erfordernis wird der Antrag ge

recht. Ich glaube, da~ wir den Interessen unserer Wähler in 

den Gro~städten aber auch au~erhalb der Gro~städte Rechnung 

tragen , wenn wir dem Antrag zustimmen. Dadurch werden die 

Interessen der Grundstückseigentümer nicht verletzt. 

Die SPD hat viel weitergehende Forderungen , sie hält jede 

Umwandlung für mi~bräuchlich und will sie deshalb generell 

verhindern. Dem können wir natürlich nicht zustimmen. Wir 

müssen aber einräumen, da~ es Umwandlungen gibt , die in 

die soziale Marktwirtschaft nicht hineinpassen und deshalb 

abgelehnt ode r zumindest zurückgestellt werden müssen, wenn 

schutzwürdige Interessen von Mietern betroffen sind. Des

halb müssen wir einen Genehmigungsvorbehalt festlegen, wo-
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bei die einzelnen Abwägungskriterien im Gesetz festzulegen 
sind . Es kann nicht Aufgabe eines Parteitages sein, diese 
Abwägungskriterien im einzelnen festzulegen. Wenn wir aber 
solche Kriterien haben, haben wir auch eine vernünftige 
Regelung geschaffen. Deshalb appellieren wir an den Gesetz
geber, sich dieses Problems anzunehmen und die Mieter nicht 
völlig schutzlos zu lassen, wie sie es wären, wenn gar 
nichts geschieht. Dieser Appell ist meines Erachtens drin
gend erforderlich . 

(Beifall} 

Tagungspräsident Tandler: Als nächste Wortmeldung Herr 
Dr. Klaus Arnold. 

Delegierter Dr. Arnold: Herr Tagungsvorsitzender, meine 

lieben Parteifreunde. Ich darf die Antragsteller dringend 
bitten, den Antrag zurückzuziehen und im Einvernehmen mit 
dem Parteitag einen Kongreß über Probleme des Wohnungsbaus 

und der Wohnbewirtschaftung durchzuführen, wo diese Proble
me im Detail besprochen und evtl. einer Lösung zugeführt 
werden können. Wir sind uns darüber im klaren - Herr 
Dr. Wolfsteiner hat es auch erwähnt -, daß es gewisse Spe
kulationen gibt, die wir in den Griff bekommen müssen. Es 
entspricht aber nicht der klassischen CSU-Politik, wie wir 
sie seit 45 Jahren kennen, eine von den Antragstellern ge
wünschte Regelung herbeizuführen . Ich warne davor, daß sich 
die csu immer stärker dirigistischen Maßnahmen hingibt. So 
steht z.B. auch der Vorschlag, die Kappungsgrenze von 30 % 

auf 15 % zu ändern, eher der SPD an als der csu. Mit diesen 
Maßnahmen werden Sie immer stärker den privaten Wohnungsbau 

verhindern und eine 
die Probleme in den 

Säule entfernen, die wir brauchen, um 
Griff zu bekommen. Gerade im Hinblick 

auf die Kommunalwahl 1996 sollte sich die csu in einem ei
genen Kongreß der Probleme in den Ballungsräumen annehmen. 
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Der Freistaat, die Kommunen und die private Bauwirtschaft 

bzw. die privaten Grundstückseigentümer müssen verstärkt 

sich verpflichten, Wohnungen zu bauen. Nur mit mehr Wohnun

gen können Sie die Probleme in den Griff bekommen, und auch 

der Freistaat Bayern muß sich bereit zeigen, Grundstücke 

aus seinem Bestand den Kommunen zur Verfügung zu stellen, 

damit Wohnungen gebaut werden können. Mit diesem Angebot 

werden Sie auch in den Ballungsräumen eine überzeugende Po

litik machen können. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Nächster Redner ist Kollege Ed

mund Stoiber. 

Staatsminister Dr . Stoiber: Herr Vorsitzender, meine sehr 

verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren! Ich glaube, 

daß die Wortmeldungen der Kollegen Arnold und Wolfsteiner, 

die ich sehr schätze, dem großen Problem, vor dem wir 

augenblicklich stehen, überhaupt nicht gerecht werden. Wir 

haben Wohnungsbaukongresse durchgeführt und dabei diese 

Forderungen im übrigen auch beschlossen. Im Moment machen 

sich mehr als 10 000 Bewohner von Mietwohnungen insbeson

dere in München, Nürnberg und Augsburg außerordentliche 

Sorgen um ihre Wohnungen. Wenn wir diesem Antrag nicht 

zustimmen, steht auch ein Stück sozialer Glaubwürdigkeit 

der Christlich Sozialen Union auf dem Spiel. Wir sind ver

pflichtet für viele Menschen in den Ballungsgebieten Hilfe 

zu leisten. 

(Beifall) 
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Mir braucht keiner darzulegen, welche wichtige und bedeut
same Rolle das Eigentum in unserer deutschen Verfassung 
spielt. Natürlich wissen wir aber auch, da~ die Wohnung 

unabhängig vom Eigentum für den Menschen und für die 
menschliche Existenz eine gan.z besondere Rolle spielt. Des
wegen haben wir auch gegenüber der POP, die in diesem Punkt 
eine Partei der sozialen Kälte ist, immer wieder deutlich 
gemacht, da~ wir in den Gebieten mit erheblicher Wohnungs
knappheit, um nicht zu sagen mit Wohnungsnotstand im Sinne 

der sozialen Marktwirtschaft und aus einem sozialen Gerech
tigkeitsempfinden heraus regulierend eingreifen müssen. 
Denn wir 
Probleme 

werden in München, Nürnberg und Augsburg die 

in entscheidendem M.a~e nicht durch den Neubau von 
Wohnungen lösen können, weil wir dort die Flächen überhaupt 
nicht zur Verfügung haben. 

Wenn der Eigentümer einer 5-Zimmer-Wohnung die Wohnung in 
fünf einzelne Wohnungen aufteilt, ist das für ihn eine sehr 
lukrative Angelegenheit. Für die Familie, die in dieser 

Wohnung lebt, ist diese Ma~nahme aber au~erordentlich bit
ter, weil sie in München, Nürnberg oder Augsburg gegenwär
tig keine äquivalente Wohnung findet. Damit stellt sich na
türlich ein massives soziales Problem ein. Wenn Sie dieses 
Problem nicht angehen, brauchen Sie sich keine gro~en Hoff
nungen zu machen, in München bei der Oberbürgermeisterwahl 
oder auch bei der Landtagswahl besonders gut abzuschneiden. 

Darüber müssen wir uns im klaren sein. Die Ortsvorsitzenden 
in München werden nicht in der Lage sein, die Umwandlungs
absichten des Herrn Doblinger, der durch Umwandlung seine 
Mieter aus den Wohnungen kündigen will, mit dem blo~en Hin
weis auf das Eigentum zu verteidigen . Hier stellt sich die 
Frage der sozialen Symmetrie unserer Partei. Wir sind nicht 

die freie demokratische Partei, die die Sozialbindung des 
Eigentums relativ eng sieht. Wir sehen die Sozialbindung 
des Eigentums. Wenn es um Denkmalschutz geht, legen wir 
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z.B. eine ganze Menge an Verpflichtungen auf. Beim Denkmal
schutz kann der einzelne Eigentümer nicht sehr viel machen, 
und das löst manchmal sehr viel Unverständnis aus. In mei
nem Stimmkreis, in den Fremdenverkehrsgemeinden Tegernsee 

und Bad Wiessee, kann der Eigentümer wegen der Erhaltung 
des Ambientes einer Fremdenverkehrsgemeinde nicht machen, 
was er will. Er kann Wohnungen ohne Genehmigung der Gemein
de nicht beliebig teilen, weil sonst über Zweitwohnungen 
das Fremdenverkehrsambiente der Gemeinde zerstört würde. 
Wenn es aber um Mieterinteressen in Ballungsräumen geht, wo 
das Problem von heute auf morgen nicht mit dem Neubau von 
Mietwohnungen gelöst werden kann, mu~ die soziale Symmetrie 

hergestellt werden. 

Herr Kollege A.rnold, erlauben Sie mir dieses bittere Wort: 
wenn morgen oder übermorgen das Urteil des gemeinsamen Se
nats der Obersten Bundesgerichte vorliegen wird, werden wir 
über 10 000 Anträge Verbescheiden müssen. Das Bundesverwal
tungsgericht hat die bisherige Praxis der Stadt München und 
auch der Bayerischen Staatsregierung akzeptiert, da~ bei 

Mitteilung in Wohneigenturn alle Brandschutzbestimmungen und 
alle Offentlieh-rechtlichen Sicherheitsbestimmungen einge
halten werden müssen. Mit diesem Instrument ist die Teilung 
von Wohnraum relativ schwer gemacht worden. Leider hat der 
Bundesgerichtshof das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
für falsch gehalten. Nachdem zwei Oberste Bundesgerichte 

unterschiedliche Meinungen hatten, mu~te der gemeinsame Se
nat der Obersten Gerichte zusammentreten, und der hat sich 
aus juristischen Gründen dem Bundesgerichtshof angeschlos
sen und damit die Voraussetzung aufgehoben, da~ für eine 
Teilung die aktuellen Brandschutz-, Wärmeschutz- und andere 
Vorschriften eingehalten werden müssen. Damit ist eine 
au~erordentliche Welle von Anträgen ausgelöst worden, da~ 
alte Mietwohnungen zu Eigenturnswohnungen umgewandelt werden 

können. 
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Wir befinden uns jetzt in der Situation, da~ der Bundes

gesetzgeber gefordert ist. Die Bayerische Staatsregierung 

hat einen entsprechenden Antrag im Bundesrat eingereicht. 

Der Antrag ist vom Bundesrat einstimmig übernommen worden, 

von der Bundesregierung aber nicht positiv verbeschieden 

worden. Noch innerhalb der nächsten 14 Tage findet die 

entscheidende Abstimmung innerhalb der Koalition statt. 

Nach langen Bemühungen ist die CDU auf die Linie der csu 

eingeschwenkt. CDU und csu sind heute der Meinung, da~ in 

den Gebieten, wo der Wohnungsmarkt erheblich gestört ist, 

der Landesgesetzgeber ermächtigt werden soll, Genehmigungs

vorbehalte aufzustellen, damit nicht überall die Zahl der 

Mietwohnungen dadurch verringert wird, da~ Mietwohnungen zu 

Eigentumswohnungen umgewandelt werden . 

Natürlich besteht auf der einen Seite ein Interesse der 

Eigentümer. Andererseits wohnen aber in den Wohnungen, die 

umgewandelt werden, zum Teil sozial schwache Schichten, 

die, wenn sie aus ihrer angestammten Wohnung hinausgedrängt 

werden, in absehbarer Zeit weder auf dem freien Wohnungs

markt noch auf dem Sozialwohnungsmarkt eine Wohnung finden. 

Dadurch entsteht ein Sprengsatz, den Sie heute möglicher

weise alle ein bi~chen unterschätzen. Die soziale Glaubwür

digkeit der Christlichen Sozialen Union steht besonders in 

den Gro~städten, wo wir ohnehin spezifische Probleme haben, 

auf dem Spiel, wenn wir jetzt nicht zu einer solchen Ent

scheidung kommen. Es geht hier grundlegend um den Stellen

wert der CSU . 

Die Christlich soziale Union ist eine Partei der Mitte, sie 

ist keine Partei, die sich nur mit rechts qualifizieren 

lä~t, auch wenn ich oder andere für sogenannte rechte 

Themen wie Asyl, Ausländer und innere Sicherheit häufig das 

Wort ergreifen. Als Vorsitzender der Grundsatzkommission 
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bin ich aber auch der Meinung, daß wir eine breitere 
Schicht von Wählern brauchen, denn wir wollen 50 % plus 
x erreichen . Wir können nicht nur die Eigentumsinteressen 
vertreten , die Sozialbindung zurückdrängen, gleichzeitig 
aber 50 % plus x anstreben . Wenn wir 50 % plus x haben wol
len, müssen wir auf breiterer Basis die Lösung der Gesamt
probleme anstreben. Das haben wir bisher getan . 

Ich kann nur noch einmal alle, die noch hier sind, 
eindringlich bitten, diesem Antrag zuzustimmen . Die 
Entscheidung fällt in den nächsten zwei bis drei Wochen, 
wenn das entscheidende Koalitionsgespräch stattfindet. Die 
Bayerische Staatsregierung strebt einstimmig diese Lösung 
an. Die Landtagsfraktion der Christlich Sozialen Union hat 
diese Position zwar nicht so ausgefeilt aber auch mit gro
ßer Mehrheit akzeptiert , und es wäre meines Erachtens sehr 
verhängnisvoll, wenn der Parteitag eine andere Entscheidung 
treffen würde, die uns nicht in unseren Bemühungen unter
stützt, die POP dazu zu bringen, daß sie den sozialen Ge
sichtspunkt mehr als den Eigentumsgesichtspunkt berücksich
tigt. In diesem Sinne bitte ich Sie sehr dringend und herz
lich um Zustimmung zum Antrag in der Passung, die der Kol
lege Beckstein vorgetragen hat . 

Herr Wolfsteiner, ich bitte um Nachsicht, der Geschäfts
bereich des Bayerischen Innenministers ist nicht ganz so 
klein . Sie wissen, was ich im Augenblick zu bewältigen ha

be. Trotzdem setze ich mich auch hier für die Formulierung 
ein, und dabei schleicht sich eben mal ein Fehler ein. Mir 
geht es nicht um Sprachlichkeit und darum, daß der richtige 
Paragraph zitiert wird. Mir geht es um die Sache . Sache ist 

aber ganz klar, daß wir nicht zulassen dürfen, daß Baulöwen 
wie Herr Doblinger - ich nenne ihn hier - aus dieser Ent
scheidung des gemeinsamen Senats der Obersten Bundesgerich
te einen außerordentlichen Kapitalgewinn machen und wir als 
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csu die Lasten in der politischen Auseinandersetzung tragen 
müssen, weil wir bei vielen Menschen aus den sozial schwä
cheren Schichten Verständnis finden müssen. Dieses Ver
ständnis finden wir aber nicht. Ich sage Ihnen, das soziale 
Gewissen der CSU steht auf dem Spiel! Danke schön! 

(Beifall) 

~T~a.g~un~g~s~p~r~ä=s=i=d==e~n=t~~T~a=n=d=l=e~r~: Nächster Redner der Kollege 
Balleis. 

Delegierter Balleis: Liebe Kollegen, nachdem der Antrag 
offensichtlich doch mit heißer Feder gestrickt wurde, haben 
die Verfasser jetzt einen modifizierten Vorschlag vorbe

reitet . Deswegen würde ich meine Wortmeldung zurücknehmen 
und bitte die Antragsteller, diesen modifizierten Vorschlag 
vorzutragen, so daß wir dann abstimmen können. 

Tagungspräsident Tandler: Kollege Beckstein bitte! Damit 
sind die übrigen Wortmeldungen zurückgezogen, Kollege Beck

stein spricht noch einmal zum Schluß . 

Staatssekretär Dr . Beckstein: Wir haben uns noch einmal 
zusammengesetzt und für den ersten Absatz eine Formulierung 
gefunden, die Mißdeutungen vermeidet . In den Absätzen 2 und 
3 wird nur der "erhöhte Wohnungsbedarf" und in Absatz 3 das 
Bundesbaugesetz eingeführt. 

Absatz 1 wollen wir so formulieren, daß alle Interessen un
ter einen Hut gebracht werden: 

Die Entscheidung der gemeinsamen Senate der Obersten 

Gerichtshöfe des Bundes vorn 30. Juni 1992 hat dazu ge

führt, daß allein in den Städten München, Nürnberg und 
Augsburg fast 10 000 Anträge auf Umwandlung von Miet-
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häusern in Eigentumswohnungen gestellt worden sind. 
Darunter befindet sich ein erheblicher Anteil speku
lativer Umwandlungen. Hierdurch würde gerade in Gebie
ten, in denen es bereits heute viel zu wenige bezahl
bare Wohnungen gibt, preiswerter Wohnraum umgewandelt. 
Das jetzige Instrumentarium reicht nicht aus, die Ver
minderung der Zahl notwendiger preiswerter Wohnungen 

zu verhindern . 

Dann folgen die Absätze 2 und 3, wie bereits vorgetragen. 
Herr Wolfsteiner und Herr Bletschacher waren ebenso ein
verstanden wie Kollege Gauweiler. Im Innenministerium wird 

über diese Anderung sicher auch Einverständnis bestehen. 
Diese Formulierung beinhaltet das wesentliche soziale 
Anliegen, deutet aber nicht auf eine klassenkämpferische 
Formulierung hin. Deswegen bitte ich im Einvernehmen mit 
den anderen Antragstellen, dieser geänderten Fassung zuzu

stimmen. 

Tagungspräsident Tandler: Das Einvernehmen der Mitantrag

steller ist offenkundig herbeigeführt. 

Wortmeldungen liegen mir keine mehr vor, damit kommen wir 
zur Abstimmung. Wer dem Dringlichkeitsantrag Nummer 2 in 
der jetzt modifizierten Form seine Zustimmung geben will, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Danke sehr. Gegenstim
men? - Enthaltungen? - Bei einigen Gegenstimmen und einigen 

Enthaltungen so beschlossen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir sind 
uns alle einig, daß wenn jetzt ein Geschäftsordnungsantrag 
gestellt wird - ich sehe ihn schon -, genau das geschieht, 
was der Herr Generalsekretär mit seinem Vorratsbeschluß für 
die Verweisung der Anträge in den Parteiausschuß vorherge

sehen hat. 
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Ein Delegierter: Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben 
vor ein paar Stunden einen Oberweisungsbeschluß für die An
träge gefaßt, die heute nicht mehr behandelt werden können . 
Diesen Beschluß bitte ich jetzt in Kraft treten zu lassen, 
denn wenn man sich in der Runde umsieht, stellen wir 
gähnende Leere fest . Bevor wir die Beschlußunfähigkeit des 
Parteitages feststellen, sollten wir ihn beenden und jetzt 

den Beschluß der Oberweisung in Kraft treten lassen. 

Tagungspräsident Tandler: Darf ich die Zustimmung zu diesem 
Antrag nun einholen . Wer mit diesem einverstanden ist, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Danke sehr. Gegenstimmen? -
Dann ist das mit großer Mehrheit so beschlossen. Das Wort 
hat der Herr Parteivorsitzende. 

Parteivorsitzender Dr. Waigel: Herr Präsident, meine lieben 
Freunde! Die fleißigen Mitarbeiter der Landesleitung haben 
mir ein Schlußwort vorbereitet. Ich weiß, daß Sie sich alle 
darauf gefreut hätten. 

(Heiterkeit und Beifall) 

- Es ist noch eine beachtliche Lebendigkeit festzustellen. 
Ich halte das Schlußwort nicht , sondern ich danke allen, 
die zum Gelingen des Parteitags beigetragen haben, vor al
len Dingen den Organisatoren, den Raumpflegerinnen und all 
denen, die dazu beitragen, daß wir einen solchen Parteitag 

durchführen können. 

(Beifall) 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19921106-19



• 

• 

126 

Ich danke den Nürnbergern, dir, Günter Beckstein, und all 

deinen Mitgliedern, ohne die wir den Parteitag nicht hätten 

durchführen können. Ich bedanke mich bei den Journalisten, 

bei den Damen und Herren der Medien, die uns mit ihrem 

Charme und mit ihrer Berichterstattung bisher begleitet 

haben. Das wird sich - so bin ich mir sicher- bis Montag 

fortsetzen. Ich bin stolz auf den Parteitag, und es war 

ein guter Parteitag. Auf diesem Parteitag sind wichtige 

Entscheidungen in Bereichen gefällt worden, wo das Volk auf 

eine Entscheidung wartet . 

Nun wünsche ich Ihnen allen einen guten Nachhauseweg, und 

ich hoffe, da~ Sie sich mit mir über einen veranstaltungs

freien Samstagabend freuen. Kommen Sie gut nach Hause! Al

les Gute bis zum nächsten Parteitag! 

(Beifall) 

Tagungspräsident Tandler: Damit ist der 56. Parteitag der 

Christlich Sozialen Union geschlossen. 

Schlu~ des Parteitags : 16 Uhr 25 Minuten 
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