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(Beginn: 14 . 20 Uhr) 

Tagesordnungspunkt 1: Eröffnung und Begrüßung 

Parteivorsitzender Dr. Waigel: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Ich beginne meine Begrüßung mit einem herzlichen 

Glückwunsch. Heute hat Dr. Wolfgang Bötsch seinen 57. Geburts

tag. Alles Gute! 

(Beifall) 

Aber nicht nur Wolfgang Bötsch hat sich den Parteitag dafür 

ausgesucht , sondern auch Mathilde Wehrle, Robert Pröller, Dr. 

Hubert Hierl und Michael Mieschala haben heute Geburtstag . Ich 

darf sie herzlich beglückwünschen; am Abend feiern wir dann . 

(Beifall) 

Ich begrüße . das · Diplomatische und Konsularische Korps. Ich 

begrüße die Freunde und Gäste aus dem In- und Ausland, insbe

sondere unsere Freunde aus der Österreichischen Volkspartei. 

(Beifall) 

Ich begrüße die Vertreter der Kirchen, die Repräsentanten der 

Bundeswehr , der Verbände , der gesellschaftlichen Gruppen und 

der Behörden, die Vertreter der Wirtschaft, Industrie und Ge

werkschaf ten. Ich begrüße besonders die Kabinettsmitglieder 

aus Bayern, an ihrer Spitze Ministerpräsident Dr . Edmund 

Stoiber. 

(Lebhafter Beifall) 

Ich begrüße die Mitgl ieder der Bundesregierung, die Mandats

träger im Landtag, Bundestag und Europä ischen Parlament sowie 
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in den Bezirkstagen und den Kommunen. Mein besonderer Gruß 

gilt dem Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags, Hans Klein . 

(Beifall) 

Ich begrüße mit Herzlichkeit den Präsidenten des Bayerischen 

Landtags, Johann Böhm. 

(Beifall) 

Es ist uns eine große Ehre, daß der Präsident des Bayerischen 

Senats, Prof. Walter Schmitt Glaeser, unter uns ist. Sie kön

nen versichert sein: Ich bin leidenschaftlicher Anhänger des 

Bayerischen Senats. 

(Beifall) 

Ich begrüße mit großer Herzlichkeit einen Mann, der es sich 

nicht hat nehmen lassen, auch heute wieder zu unserem Partei

tag zu kommen: einer der Unseren, Dr. Alfred Dregger. 

(Beifall) 

Ich freue mich über die Teilnahme der früheren stellvertreten

den Parteivorsitzenden Der. Mathilde Berghofer-Weichner, 

(Beifall) 

Dr. Friedrich Zimmermann und Dr. Werner Dollinger, 

(Beifall) 

Dr. Ludwig Kober, Dr. Franz Heubl, Gerold Tandler und Dr. Jür

gen Warnke. 

(Beifall) 

Sie alle haben ihren Beitrag zum Gelingen und zum Gedeihen 

dieser Partei geleistet. 
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Ein ganz besonders herzlicher Gruß g i lt Ihnen, Frau Dr. Sieg

linde Ehard und Frau Rosemarie Müller. Seien Sie herzlich 

willkommen! Ein besonderer Gruß auch an Frau Maria Strauß -

sie hat morgen Geburtstag - sowie an alle Mitglieder der Fami

lie Strauß. 

(Beifall) 

Ich heiße die Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen 

willkommen. Wir danken Ihnen fürs Kommen. Sie werden Ihr Kom

men nicht bereuen. 

Mein ganz besonders herzlicher Gruß und mein Willkommen gilt 

allen Mitgliedern des Parteitags aus Niederbayern, aus Unter

franken, aus Oberbayern, Nürnberg-Fürth, der Oberpfalz, Mit

telfranken, Augsburg, Oberfranken, München und Schwaben, aus 

allen Bezirksverbänden. 

Meine Damen und Herren, der Parteitag wurde frist- und formge

recht mit Tagesordnung gemäß § 40 der Satzung eingeladen. I ch 

frage Sie, ob Einwendungen gegen die Tagesordnung bestehen. -

Das ist nicht der Fall. Damit erkläre ich den 59. Parteitag 

der Christlich Sozialen Union für eröffnet . 

(Beifall) 
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Taqesordnunqspunkt 3: Wahl des Parteitaqspräsidiums 

Parteivorsitzender Dr. Waigel: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Ich schlage dem Parteitag als Mitglieder für das Par

teitagspräsidium die vier stellvertretenden Parteivorsitzenden 

vor : Staatssekretärin Monika Hohlmeier, Staatsministerin Bar

bara Stamm, den Sprecher unserer Europa-Abgeordneten, Dr . Ingo 

Friedrich, und Bundesminister Horst Seehofer. Ich habe sie, 

jeweils nach Frauen und Männern getrennt, nach dem Alphabet 

genannt - damit ja keine falschen Diskussionen aufkommen. Be

steht mit dem Vorschlag Einverständnis? Wenn ja, bitte ich um 

ein Zeichen mit Ihrer blauen Stimmkarte. - Es scheint sich um 

eine starke Volksbewegung zu handeln. 

Als weitere Präsidiumsmitglieder schlage ich vor: die neue 

Landesvorsitzende der Frauen-Union, Maria Eichhorn, MdB, und 

den neuen Landesvorsitzenden der Jungen Union, Markus Söder, 

MdL. Sind Sie mit den beiden Vorschlägen ebenfalls einverstan

den? Dann bitte ich Sie nochmals um Ihr Kartenzeichen. - Auch 

hierfür besteht Zustimmung. Ich danke Ihnen und bitte nun das 

Parteitagspräsidium um Übernahme der Tagungsleitung. 
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zu Taqesordnunqspunkt 6: 

1. Oktober Volksentscheid -

"Ja zum Entwurfs des Bayerischen Landtaqs" 

Parteitagspräsidentin Frau Hohlmeier : Ich darf Sie nunmehr 

bitten, den Wahlaufruf der CSU - "1. Oktober Volksentscheid -

Ja zum Entwurf des Bayerischen Landtags. Damit nicht wenige 

alles blockieren" - zur Hand zu nehmen und gleichzeitig die 

blaue Stimmkarte zu nehmen. Es geht darum, diesen Aufruf zu 

verabschieden. 

zusammenfassen. 

Ich darf ihn in kurzen Stichworten 

In diesem Aufruf geht es darum, daß die csu eine verstärkte 

Mitwirkung am kommunalen Geschehen will. Das Hauptaugenmerk 

gilt allerdings den Arbeitsplätzen sowie den sozialen und den 

kulturellen Einrichtungen. Wir lehnen eine Blockadepolitik ab. 

Wir verlangen eine Mindestzustimmung, ein Quorum. Wir lehnen 

eine Dominanz lautstarker Minderheiten ab, und wir lehnen Dau

erwahlkämpfe in den Kommunen ab. Wir verlangen, daß Initiative 

und finanzpolitische Verantwortung zusammengehören und deswe

gen eine Offenlegung von Kosten und Finanzierungswegen erfol

gen muß. Wir verlangen ein korrektes Verfahren bei den Unter

schriftensammlungen; deswegen müssen sie in amtlichen Räumen 

stattfinden. 

Zudem umfaßt der Aufruf noch den Aufruf, zur Abstimmung zu 

ge.hen und dem Entwurf des Bayerischen Landtags zuzustimmen. 

Gibt es dazu noch Wortmeldungen? - Ich sehe, das ist nicht der 

Fall. Wer diesem Aufruf zustimmt, den bitte ich, die blaue 

Stimmkarte zu heben. - Wer stimmt dagegen? - Keiner. Damit ist 

der Aufruf angenommen. Ich darf mich herzlich bedanken. 

(Beifall) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt darf ich wieder 

einem Mann das Ruder übergeben , nämlich Horst Seehofer zu Ta

gesordnungspunkt 7. 

Parteitagspräsident Seehofer: Meine Damen und Herren, ich rufe 

auf: 
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Taqesordnunqspunkt 7: Beratunq und Beschlußfassunq über die 

Anträqe an den Parteitaq 

Sie haben wohl alle das Buch mit der Aufschrift "Anträge an 

den Parteitag" bekommen, und zwar gemeinsam mit den Tagungsun

terlagen. Für Rückfragen in der anschließenden Diskussion und 

Abstimmung stehen Ihnen der Vorsitzende der Antragskommission, 

unser Kollege aus dem Deutschen Bundestag und Parlamentari

scher Geschäftsführer Eduard oswald, und für Rückfragen zu den 

Satzungsanträgen der Vorsitzende der Satzungskommission, unser 

Landtagskollege Dr. Paul Wilhelm, zur Verfügung. 

Falls wir heute mit der Beratung und Abstimmung der Anträge 

nicht fertig werden, werden wir das morgen fortsetzen. Ich 

schlage Ihnen vor, daß wir heute mit den Satzungsanträgen be

ginnen. Diese müssen wir zuerst behandeln, da nur dieser Par

teitag Satzungsänderungen beschließen kann. Satzungsänderungen 

könnten wir nicht an den Parteiausschuß überweisen, wie es 

gelegentlich mit anderen Anträgen an den Parteitag gemacht 

wird. Wenn wir anschließend die Satzungsanträge beraten haben 

und darüber Beschluß gefaßt worden ist, müssen wir am Ende des 

Komplexes der Satzungsänderungen noch separat beschließen, 

wann die jeweiligen Satzungsänderungen in Kraft gesetzt werden 

sollen. Dazu mache ich Ihnen dann jeweils einen Vorschlag. 

Ich rufe auf: Antraq Parteivorstand Nr. 1 - CSU-Mitgliedschaft 

von EU-Bürgern. Stellungnahme der Antragskommission: Zustim

mung. Zum gleichen Sachverhalt gibt es folgende Anträge: An

trag Satzung Nr. 1, Junge Union Bayern, Seite 35, Antrag Sat

zung Nr. 2, CSU-Bezirksverband Nürnberg-Fürth, Seite 37, An

trag Satzung Nr. 3, Frauen-Union der csu, Seite 38, und Antrag 

Satzung Nr. 4 des Delegierten Thomas Schmatz, Seite 39. 

Wird das Wort zum Antrag Parteivorstand Nr. 1 gewünscht? - Das 

ist nicht der Fall. Stellungnahme der Antragskommission: Zu

stimmung. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um 

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, PT19950908-13



- 8 -

A.nzeige mit der Stimmkarte. - Danke schön. Gegenstimmen? 

Enthaltungen? - Dieser Antrag ist ohne Gegenstimmen und ohne 

Enthaltungen angenommen. 

Antrag Parteivorstand Nr. 2 - Aufnahmeverfahren für wohnsitz

fremde Mitgliedschaften. Stellungnahme der Antragskommission: 

Zustimmung. Zum gleichen Sachverhalt liegt der Antrag Satzung 

Nr. 5 des Delegierten Wolfgang Wiehle, Seite 40, vor . Gibt es 

Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall . Wer diesem Antrag 

zustimmt, hebe bitte die Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Enthal

tungen? - Bei einer Enthaltung ist dieser Antrag angenommen. 

Ich rufe auf: Antrag Parteivorstand Nr. 3 - Urwahl der Bewer

ber zu Gemeindewahlen. Stellungnahme der Antragskommission: 

Zustimmung . Zum gleichen Sachverhalt liegt ein Antrag der Jun

gen Union auf Seite 42 vor. Gibt es Wortmeldungen dazu? - Der 

Präsident der Jungen Union, Herr Kollege Söder. 

Söder (Junge Union Bayern): Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Die Junge Union möchte mit ihrem Antrag deutlich ma

chen, daß eine Direktwahl von Bundestags- und Landtagskandida

ten künftig von der Basis erfolgen soll. Die Begründung der 

Antragskommission, daß das zu Schwierigkeiten und Streitigkei

ten führen kann, halten wir nicht für sehr glaubwürdig. Wenn 

es Kampfkandidaturen gibt, dann gibt es immer einen gewissen 

Streit, einen gewissen Ärger. Er wird dadurch nicht größer, 

daß mehr Leute dabei sind. Im Sinne der Mitwirkungsmöglichkei

ten der Partei wäre es wichtig, wenn möglichst viele Leute 

dabei sind, auch bei der Aufstellung der Direktkandidaten für 

Bundestag und Landtag. Ich bin selber Direktkandidat und würde 

mich davor in keiner Weise fürchten. Ich bitte, unserem Antrag 

zuzustimmen, daß künftig auch bei den Direktkandidaten für 

Landtag und Bundestag eine Urwahl erfolgt. 
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Parteitagspräsident Seehofer: Wird das Wort weiter gewünscht? 

Auch nicht von der Satzungskommission? Bitte, Herr 

Vorsitzender. 

Dr. Wilhelrn, Vorsitzender der Satzungskornrnission: Herr Vorsit

zender, meine Damen und Herren! Die Satzungskommission hat 

sich ebenso wie der Parteivorstand mit dem weitergehenden An

trag der Jungen Union befaßt, der will, daß nicht nur auf Ge

meindeebene, sondern auch auf Landkreisebene und auch für die 

Aufstellung der Bundestagskandidaten Urwahl möglich sein soll. 

Es sind eine ganze Reihe von Gründen, die die Sache skeptisch 

betrachten lassen, dargestellt worden. Am Schluß hat der Par

teivorstand einstimmig gegen diesen Vorschlag votiert. Die 

Hauptgründe sind zunächst einmal praktische: Es gibt mehrere 

tausend Mitglieder in einem Bundestagswahlkreis. Das Verfah

ren, das das Bundesverfassungsgericht vorsieht, daß man s i ch 

vorstellen soll und daß die Vorstellungen diskutiert werden 

sollen, wäre da nicht geordnet möglich. 

Zwei weitere Gründe werden aufg,eführt, und die Satzungskommis

sion war auch der Ansicht, daß sie sehr gewichtig seien: Ein 

Ungleichgewicht in der Vertretung der Gebietsteile bei der 

Mobilisierung von vielen Hunderten, ja, Tausenden von Leuten 

sei möglich, und das sei unzuträglich. Inbesondere habe sich 

die vor kurzem in der Satzung vorgenommene Ausweitung der Ba

sis bewährt, die Erhöhung der Delegiertenzahlen, und aus dem 

Grunde sei schon eine deutliche Stärkung des Elements der Ur

wahl gegeben. Daher sagt man: Es geht bei der Gemeindebasis, 

aber sonst nicht. Was ich referiert habe, war auch die Stel

lungnahme des Parteivorstands, die dieser einstimmig beschlos

sen hat. 

Parteitagspräsident Seehofer : Erwin Huber, bitte. 
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Erwin Huber (Bezirksverband Niederbayern): Herr Präsident, 

meine sehr verehrten Parteifreunde! Ich halte das für eine 

sehr wichtige Frage, die für die Aufstellung der Kandidaten in 

den nächsten Jahren erhebliche Bedeutung haben wird. Ich habe 

Verständnis dafür, daß die Junge Union aus einer basisdemokra

tischen Grundeinstellung sagt , das sollten wir einmal überle

gen. Ich bitte dennoch, die praktischen Auswirkungen in die 

Erwägung mit einzubeziehen. Bei den meisten Wahlkreisen haben 

wir Mitgliederzahlen von 3000, 4000 oder 5000. Dies praktisch 

und geordnet zu organisieren, halte ich schlechterdings für 

unmöglich . 

(Vereinzelt Beifall) 

Deshalb meine ich, wir sollten unsere Mitglieder ermuntern, 

daß sie bei den Ortsverbandswahlen, wo beispielsweise die De

legierten aufgestellt werden, recht zahlreich teilnehmen. 

Üblicherweise ist die Teilnehmerzahl nur bei 30, 40, 50 %. 

Die, die wirklich engagiert sind, können sich bei der Dele

giertenwahl in die Aufstellungsversammlungen wählen lassen. 

Bei den jetzigen Zahlen, 120 im Wahlkreis und 80 im Stimm

kreis, ist aus meiner Sicht eine hinreichend breite Vertretung 

der Basis gegeben. Daher würde ich nicht aus idealistischer, 

theoretischer Sicht eine falsche Weichenstellung vornehmen, 

liebe Freunde. Deshalb bitte ich, diesen Antrag abzulehnen. 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer: Gibt es weitere Wortmeldungen? -

Das ist nicht der Fall. Meine Damen und Herren, ich bitte um 

Aufmerksamkeit. Es geht jetzt um eine sehr wichtige Abstim

mung. Der weitergehende Antrag zu diesem Sachverhalt ist der 

Antrag der Jungen Union auf Seite 42 des Antragspakets, der im 

Kern zum Inhalt hat, die Direktkandidaten für die Bundestags

und Landtagswahlen unmittelbar durch die Parteimitglieder auf

zustellen. Ich möchte diesen Antrag , weil er weiter geht als 
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der Antrag des Parteivorstands, zuerst zur Abstimmung stellen. 

Sind sie damit einverstanden? 

Wer für den Antrag Satzung Nr. 6 der Jungen Union, Seite 42, 

ist, den bitte ich um das Zeichen mit der blauen Stim.mkarte. -

Gegenstimmen? - Das ist die Mehrheit. Enthaltungen? - Der An

trag Satzung Nr. 6 der Jungen Union, Seite 42, ist abgelehnt. 

Ich komme dann zurück zum Antrag Parteivorstand Nr. 3, 

Seite 14. Wer diesem Antrag .zustimmt, den bitte ich, die 

Stimmkarte zu heben. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dieser 

Antrag ist bei einigen Gegenstimmen und einigen Enthaltungen 

mit großer Mehrheit angenommen. 

Ich komme zum Antrag Parteivorstand Nr. 4 - Redaktionelle Än

derungen in der CSU-Satzung. Stellungnahme der Antragskommis

sion: Zustimmung. Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Wer 

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

stimmen? - Enthaltungen? - Bei einer Gegenstimme ist dieser 

Antrag angenommen. 

Antrag Parteivorstand Nr. 5 Nominierung der Bewerber für 

öffentliche Wahlen. Stellungnahme der Antragskommission: Zu

stimmung. Wortmeldungen? - Wer diesem Antrag zustimmt, hebe 

bitte die Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Ein

stimmig angenommen. 

Antrag Parteivorstand Nr. 6 - Stimmberechtigung bei der Nomi

nierung der Bewerber für öffentliche Wahlen. Stellungnahme der 

Antragskommission: Zustimmung. Wird das Wort gewünscht? - Das 

ist nicht der Fall. Bei Zustimmung bitte ich um das Handzei

chen. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Einstimmig angenommen. 

Antrag Partei vorstand Nr. 7 - Beitragsabführung, Stimmrecht. 

Stellungnahme der Antragskommission: Zustimmung. Wortmeldun

gen? - Wer zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Ge

genstimmen? Einige Gegenst i mmen. Enthaltungen? Dieser 
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Antrag ist bei einigen Gegenstimmen und einigen Enthaltungen 

angenommen. 

Antrag Parteivorstand Nr. 8 - Beschlußfähigkeit von Mitglie

derversammlungen. Stellungnahme der Antragskommission: Zustim

mung. Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Wer zustimmt, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenstimmen? - Enthaltun

gen? Einige Gegenstimmen, einige Enthaltungen, ansonsten 

große Zustimmung. Angenommen. 

Antrag Parteivorstand Nr. 9 - Durchführung von Wahlen. Stel

lungnahme der Antragskommission: Zustimmung. Wird das Wort 

gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Wer stimmt zu? - Gegen

stimmen? - Einige Gegenstimmen . Enthaltungen? - Einige Enthal

tungen. Mit großer Mehrheit angenommen. 

Antrag Parteivorstand Nr . 10 - Inkompatibilität bei Mitglie

dern von Schiedsgerichten. Stellungnahme der Antragskommis

sion: Zustimmung . Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall . Wer 

zustimmt, hebe bitte die Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Enthal

tungen? - Einige Enthaltungen, ansonsten mit großer Mehrheit 

angenommen. 

Antrag Parteivorstand Nr. 

S 6. Stellungnahme der 

11 - Änderung des Finanzstatuts, 

Antragskommission: 

wünscht das Wort? - Niemand. Wer zustimmt, 

Zustimmung. Wer 

den bitte ich um 

ein Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Bei 

einer Gegenstimme mit großer Mehrheit angenommen. 

Antrag Parteivorstand Nr. 12 - Änderung des Finanzstatuts, 

§ 7. Stellungnahme der Antragskommission: Zustimmung. Wird das 

Wort gewünscht? - Zustimmung? - Danke. Ablehnung? - Enthaltun

gen? - Einhellig angenommen. 

Antrag Parteivorstand Nr. 13 - Änderung des Finanzstatuts, 

§ 8. Empfehlung der Antragskommission: Zustimmung. Wortmeldun

gen? - Keine. Wer stimmt zu? - Ablehnung? - Enthaltungen? -

Einmütig angenommen. 

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, PT19950908-13



- 13 -

Antraq Partei vorstand Nr. 14 - Änderung der Beitragsordnung, 

Art. 1, "Familienbeitrag". Zum gleichen Sachverhalt liegen 

folgende Anträge vor: CSU-Bezirksverband Oberbayern, Seite 42, 

Frauen-Union, Seite 45, Bezirksverband Schwaben, Seite 46, 

Kreisverband Ostallgäu, Seite 4 7. Die Stellungnahme der An

tragskommission erfolgt mündlich. Wer übernimmt dies? - Paul 

Wilhelm. 

Dr. Wilhelm. Vorsitzender der Satzungskomrnission: Herr Vorsit

zender, meine Damen und Herren 1 Es besteht eine breite Stim

mung in der Partei, einen solchen Familienbeitrag einzuführen. 

Ausgangspunkt war ein Antrag der Frauen-Union, wenn ich es 

richtig sehe. Der Sinn ist, mehr Leute zum Beitritt in die 

Partei zu animieren und zu sagen: Da muß eine gewisse Erleich

terung auch beim Beitrag dasein. 

Der einzige Streitpunkt ist eigentlich die Frage: Wer trägt 

die durch den Familienbeitrag entstehenden Mindereinnahmen? Da 

gibt es zwei Denkschulen. Die eine sagt - das ist auch der 

Antrag des Parteivorstands -: Das soll die einhebende Stelle 

tragen, weil sie häufig auch Mehreinnahmen hat, weil die Ab

führung vom Mindestbeitrag erfolgt, viele Leute aber mehr zah

len als den Mindesbeitrag. Eine große andere Strömung sagt: Es 

soll anteilig abgeführt werden und dementsprechend der Ver

lust , der hier eintritt, anteilig getragen werden . Darum wird 

es jetzt wohl hauptsächlich gehen. 

Parteitagspräsident Seehofer; Hartmut Wiehle, München-Land. 

Hartmut Wiehle (Kreisverband München- Land): Es geht, wie rich

tig vermutet, um die Frage, wer letztlich der Träger der ver

minderten Einnahmen durch einen solchen Familienbeitrag , der 
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ja wohl unstreitig ist, sein soll. Ich muß sagen, nachdem 

durch die Beitragsreform, die zum 01.01.93 gegriffen hat, die 

Ortsverbände schon stark geschröpft worden sind - ottobrunn, 

den Ortsverband, dessen Vorsitzender ich bin, hat die Angele

genbei t pro Jahr ungefähr 5000 DM gekostet. Wir haben die 

Schwierigkeit, daß wir an der Basis nicht verstehen können, 

warum ausschließlich wir für Maßnahmen, die alle Gliederungen 

der Partei wollen, finanziell geradestehen sollen. 

(Beifall) 

Es ist nicht einzusehen, warum eine solche Maßnahme, die alle 

Gliederungen wünschen, nicht alle Gliederungen auch zu glei

chen Teilen in den finanziellen Lasten tragen sollen. Die Ten

denz bei den Ortsverbänden ist durch die Beitragsreform schon 

gewesen, daß man lieber sagt: Dann werde ich vielleicht nicht 

Mitglied, sondern spende euch nur. - Auf Dauer wird die gegen

wärtige Beitragslast, die für die Ortsverbände pro Mitglied 

und Jahr fast 60 DM beträgt, eher zu weniger Mitgliedern füh

ren als zu mehr Mitgliedern, weil es für die Ortsverbände 

überhaupt keinen Sinn macht, neue Mitglieder zu werben - zu

mindest in finanzieller Hinsicht -, wenn diese nicht sehr gut 

zahlen, weil sonst das Mitglied im Prinzip für uns nichts mehr 

bringt. Das wird durch den Familienbeitrag, der dieses Loch 

noch größer reißt, nur noch verstärkt. Ich bitte also dringend 

um Kostenteilung. 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer: Nächste Wortmeldung: Alois 

Glück. 

Alois Glück (Bezirksverband Oberbayern): Herr Vorsitzender, 

meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Wir haben im 
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Bezirksverband Oberbayern dieses Thema sehr intensiv beraten. 

Das einstimmige Votum des Bezirksvorstands ist, daß diese Last 

nicht anteilig zum Beispiel auf den Landesverband überwälzt 

werden kann . Ich trage Mitverantwortung für all diese Ebenen, 

ich kenne die Situation in Ortsverbänden, Kreisverbänden und 

Bezirksverbänden. Ich kenne sie aber als Mitglied des Präsidi

ums auch in der Gesamtpartei . 

Ich bitte einmal zu überlegen, wer den Nutzen hat, wenn Mit

glieder mehr Beitrag bezahlen. Wir bemühen uns in unseren 

ortsverbänden, auc h Mitglieder zu gewinnen oder anzusprechen, 

die mehr bezahlen als den Mindestbeitrag. Was darüber hinaus 

bezahlt wird, bleibt auch beim Ortsverband. Wir haben heute 

schon in vielen Ortsverbänden die Praxis, daß wir versuchen, 

einen internen Lastenausgleich herzustellen. Viele Ortsverbän

de geben jungen Leuten oder Kleinrentnern die Möglichkeit, mit 

weniger Beitrag dabeizusein, weil es im Ortsverband intern 

ausgeglichen wird im Hinblick auf die Abführungsbeiträge zu 

den anderen Ebenen. Die Ortsverbände haben hier also 

Handlungsspielraum. 

Wenn man das Gesamte betrachtet, ist davon auszugehen, daß es 

kaum Minderungen bringen wird, weil wir dafür auch mehr Mit

glieder bekommen. Ein gewisses Restrisiko bleibt selbstver

ständlich . Aber in der Abwägung der Gesamtsituation der Ebenen 

und im Hinblick darauf, daß die Ortsverbände den Vorteil ha

ben, wenn jemand mehr Beitrag bezahlt, plädiere ich eindring

lich dafür - und dies in Übereinstimmung mit dem Bezirksvor

stand Oberbayern -, es bei dem Beschlußvorschlag des Partei

vorstands zu belassen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Parteitagspräsident Seeh o fer : Nächste Wortmeldung: der Dele

gierte Schreck, Ostallgäu. 
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Schreck (Kreisverband Ostallgäu): Herr Vorsit zender, meine 

verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich widerspreche ungern 

unserem Fraktionsvorsitzenden. Aber ich glaube, seine Argumen

tation stimmt nicht ganz . Das Ziel ist, durch den Familienbei

trag mehr Mitglieder und damit mehr Beiträge für die Gesamt

partei zu erhalten. 

(Beifall) 

Das kommt sicher der Gesamtpartei und den Ortsverbänden zugu

te. Wenn wir aber die Familienbeitragsermäßigung auf die Orts

verbände abwälzen, dann sind diejenigen Ortsverbände bestraft, 

die mehr Familienbeiträge gewähren, und die verbleibenden Mit

glieder müssen die fehlenden Beiträge ausgleichen . Das kann 

sicher nicht das Ziel sein . Darum meine ich, daß die Gesamt

partei dies tragen sollte, und ich möchte Sie alle bitten, das 

zu unterstützen . 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer: Das Wort hat der Herr 

Partei vorsitzende. 

Parteivorsitzender Dr. Waigel: Meine lieben Delegierten und 

meine lieben Freunde! Ich kann das sehr wohl verstehen, und 

ich bin für den Familienbeitrag. Aber Sie wissen, daß wir i n 

den letzten Jahren die stärkste Einsparaktion überhaupt bei 

der Landesleitung durchführen mußten, daß fast die ganzen La

sten des Bürgerbegehrens jetzt bei der Landesleitung liegen, 

daß wir die Hauptleidtragenden der neuen Spendenpraxis und der 

neuen gesetzlichen Regelungen sind. Das ist kein Vorwurf, aber 

es ist eine Tatsache, daß wir im Landesverband mit Defiziten 

zu kämpfen haben und daß auf den Konten der Orts-, Kreis- und 

Bezirksverbände insgesamt über 30 Millionen DM liegen. Da 
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bitte ich schon um Verständnis, wenn eine solche neue, fami

lienfreundliche Regelung nicht bei uns oben liegenbleibt. Ich 

muß das durch noch mehr Rationalisierung und durch eine Ver

minderung der Effizienz der Landesleitung ausgleichen. Das 

kann nicht im Interesse der Ortsverbände und der Kreisverbände 

sein. 

(Beifall) 

Das ist der einzige Grund, warum ich als Parteivorsitzender 

bitte, das im sinne der Subsidiarität unten gemeinschaftlich 

zwischen Orts-, Kreis- und Bezirksverbänden zu tragen, aber es 

nicht uns aufzuerlegen. Für uns wäre das eine weitere harte 

Sparaktion, die letztlich die Effizienz der Gesamtpartei pro

blematisch machen würde. Das möchte ich als Parteivorsitzender 

sagen, und darum meine herzliche Bitte, den Vorschlag so anzu

nehmen, wie es von der Antragskommission empfohlen wurde. 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer: Eine Wortmeldung hier in der 

Mitte. Bitte. 

Ein Delegierter: Ich verstehe nicht, daß sich die Landeslei

tung so sträubt. Wenn die ortsverbände bereits auf die Hälfte 

des Beitrags verzichten, dann kann doch auch der Bezirks- oder 

Landesverband auf die andere Hälfte verzichten . Da geht die 

Welt nicht unter. 

(Beifall) 

Die Alternative ist, daß wir unsere jungen Leute nicht mehr so 

leicht motivieren können, zur CSU zu gehen. Dann habt ihr halt 

weniger Mitglieder. Ist euch das lieber? 
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(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer : Bitte, Mikrofon Nr. 3. Dann Er

win Huber und dann der Schatzmeister Kurt Faltlhauser. 

J 'I C Hll/ 
Rettel (Kreisverband Kronach): Ich bin der Kreisschatzmeister 

von Kronach. Ich meine, das Ganze ist vor Ort schon jahrelang 

praktiziert worden. Man hat es den Vorsitzenden und den 

Schatzmeistern draußen überlassen, und sie haben das ohnehin 

schon praktiziert . Ich finde das Ganze überflüssig. 

(Vereinzelt Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer: Erwin Huber. 

Erwin Huber (Bezirksverband Niederbayern): Meine lieben Par

teifreunde! Ich bin nachhaltig für die Einführung eines Fami

lienbeitrags. Ich glaube, das ist durchaus ein Anreiz, daß wir 

mehr Frauen für die Partei gewinnen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Denn oft ist es so, daß man sagt, wenn der Mann Mitglied in 

der CSU ist, ist das Familienbudget ausreichend belastet. Das 

schreckt möglicherweise manche Frauen und Mütter ab, auch Mit

glied zu werden. Vielleicht ist das ein Beitrag dazu, unseren 

Frauenanteil von 15 % auf 20, 25 oder 30 % anzuheben. Das wäre 

jedenfalls wünschenswert. 

Aber ich bitte, das jenseits aller Emotionen und in der Ver

antwortung für die Handlungsfähigkeit der gesamten CSU ganz 
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nüchtern zu überlegen. Ich habe an der Seite des Parteivorsit

zenden in den letzten sieben Jahren die Verantwortung in der 

Landesleitung gehabt. Wir haben in dieser Zeit, wie ich meine, 

gute Wahlkämpfe geführt . Um solche Wahlkämpfe zu führen, 

braucht man auch eine ausreichende finanzielle Schlagkraft auf 

der Landesebene. Die Landesebene ist durch die deutliche und 

erhebliche Reduzierung der staatlichen Zuweisungen von Bund 

und Land bis aufs äußerste belastet. Ich bitte das auch zu 

sehen. Soweit ich die Zahlen kenne, haben wir noch an der Ab

finanzierung der Wahlkämpfe 1994 in den nächsten Jahren zu 

tragen. 

Auf der anderen Seite bekommen die beitragserhebenden Stellen 

alles, was über den Mindestbeitrag hinausgeht, in vollem Um

fang. Da gibt es auch keinen Anteil des Bezirks- oder Landes

verbandes. Aus diesen Überschüssen müßte dieser kleine Anteil 

aus dem Familienbeitrag vom einzelnen Ortsverband geleistet 

werden können. Beim Landesverband kommt alles aus dem ganzen 

Land zusammen. Was beim einzelnen ortsverband zu ertragen ist, 

ist in der Summe des Anteils für 3000 Ortsverbände beim Lan

desverband doch ein ganz beträchtlicher Ausfall. Das ist der 

erste Punkt. 

Zweitens: Die Zuschüsse von Bund und Land werden nicht mehr 

wie früher nach dem Anteil an den Stimmen gegeben . 5 DM pro 

Stimme, das war einmal und ist längst vorbei. Jetzt geht es 

nach anderen Maßstäben . Einer der Maßstäbe ist der Bei trag, 

die Einnahmen einer Partei aus Spenden, die steuerbegünstigt 

sind, und Beiträgen . Wenn dies zu Ausfällen führt, ist der 

Landesverband anteilmäßig mitbetroffen. Denn ich nehme an, daß 

der Familienbeitrag auch für manche eingeführt wird, wo die 

Familie schon Mitglied ist, wo man auf diese Art und Weise 

eine Ermäßigung für Frau und Kinder oder für Mann und Kinder 

gibt. Aber ein weiterer Ausfall würde beim Landesverband 

glauben Sie mir das - wirklich zu einer ganz beträchtlichen 

weiteren Einengung führen . 
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Wenn der Parteivorsitzende, der Bezirksvorsitzende von Ober

bayern und jetzt auch der Bezirksvorsitzende von Niederbayern 

und langjährige, nicht ganz erfolglose Generalsekretär Sie 

herzlich bitten, den Familienbeitrag zwar einzuführen, aber 

zunächst einmal doch zu probieren, ob das auf der Ebene der 

Ortsverbände geleistet werden kann, sollten Sie dies bitte 

einmal versuchen. Wenn es sich in einigen Jahren herausstellen 

würde, daß das Dimensionen annimmt, die von den ortsverbänden 

nicht getragen werden können, dann können wir jederzeit hier 

auf dem Parteitag eine neue Diskussion führen. 

Im Moment ist es wirklich so, daß auf der Ebene der Orts- , 

Kreis- und Bezirksverbände - der Parteivorsitzende hat es ge

sagt - Finanzvermögen in einer zweistelligen Millionenhöhe da 

sind, während der Landesverband Kredite aufnehmen mußte. Das 

ist jetzt nicht im Gleichgewicht . Ich bitte deshalb, wenig

stens für einige Jahre dem Landesverband zu ermöglichen, daß 

eine finanzielle Konsolidierung und Stabilisierung stattfin

det. Laßt uns dann möglicherweise in einigen Jahren wieder 

darüber verhandeln. Jetzt bitte ich sie aber herzlich, dem 

Vorschlag des Parteivorstands zu folgen. Er heißt: Erstens 

Familienbeitrag ja, weil das sinnvoll ist, und zweitens im 

Moment den Landesverband nicht zu belasten. Ich bitte auch die 

Ortsvorsitzenden, in ihrer Gesamtverantwortung für die Gesamt

partei dies nicht einfach abzuschieben, sondern zu sagen: 

Jetzt übernehmen wir in einer so wichtigen Aufgabe eine Vor

leistung. Ich bitte sie herzlich darum. 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seeho fer; Prof. Dr. Faltlhauser . 

.:.oS:..:.c~h..:.a:o..:tio:..!z~m""'"""'e=i..,.s~t'""e"""r._"._P.=.r ... o~f:....:.____,D~r~. __.Fwa~l=.t.:.:...:l~h ... a.:.u~sue~r~: Liebe Parteifreunde! Wir 

sollten die Zeit bis Ende 1993 von der ab 01 . 01.1994 
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unterscheiden. Wir haben ab 01.01.1994 die neue Parteienfinan

zierung, die uns durch das Bundesverfassungsgericht aufgezwun

gen hat, daß die staatliche Finanzierung nicht nur auf den 

Wahlergebnissen beruht, sondern auch auf der Basis der Spenden 

und der Beiträge. Dies hat die Qualität der Beiträge völlig 

verändert. Dies bedeutet, daß wir genauer aufpassen müssen, 

daß die Beiträge hereinkommen, daß sie tatsächlich bezahlt und 

entsprechend nachgewiesen werden. Dies ist die Grundlage der 

staatlichen Finanzierung. 

Die Struktur der Landesleitung bei der Einnahmenseite ist, daß 

wir 75 % staatliche Finanzierung haben und 25 % Beiträge und 

Spenden. Diese Struktur war bei der Landesleitung immer so. 

Aber wenn uns jetzt ein Teil der Grundlage für diese staatli

che Finanzierung gewissermaßen über die Mitgliedsbeiträge ge

schwächt wird, so trifft uns das zusätzlich noch. Im übrigen 

kann ich morgen dazu bei meinem Bericht noch einige Ausführun

gen machen. Deshalb wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie aufgrund 

dieser strukturellen Vorgabe für die Landesleitung etwas Rück

sicht nehmen - zumindest in der außergewöhnlich schwierigen 

Situation, in der wir gegenwärtig sind. 

Eine zweite Anmerkung. Wir haben bisher schon die Möglichkeit, 

daß man bei den Beiträgen Nachlässe gibt, Sonderbeiträge, stu

dentenbeiträge. Es gibt Bezirksverbände, die beim Eintreiben 

der Beiträge sehr vorbildlich sind. Es gibt aber auch Bezirks

verbände und Kreisverbände, bei denen bis zu 40 oder 50 % 

nachgelassene Beiträge sind. Das heißt, daß der Ministerialrat 

immer noch seinen Studentenbeitrag bezahlt. Genau dies ist in 

der heutigen Zeit, seit 01.01.1994, doppelt mißlich, weil da

durch die staatlichen Beiträge geringer ausfallen. Wir be

fürchten, daß wir in der Anfangszeit durch den Familienbeitrag 

zusätzliche Schwächungen in unserer Finanzkraft bekommen. Ich 

würde ganz pragmatisch vorschlagen, daß wir das in den näch

sten Jahren von den Zahlen her beobachten, genau wie Erwin 

Huber aufgrund seiner Erfahrung gesagt hat. Wenn es nicht er

träglich ist, können wir es in zwei oder vier Jahren ändern. 
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Parteitagspräsident Seehofer: Frau Arnold. 

Frau Arnold; Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Der 

Gegenstand dieses Antrags Nr. 14 ist eigentlich auch schon 

Bestandteil der jetzigen Satzung, wie wir sie vorliegen haben. 

Ich verstehe deshalb nicht, warum wir darüber eigentlich ab

stimmen sollen. Es bringt uns überhaupt keine weiteren Mit

glieder, wenn wir nicht eine Änderung herbeiführen. Ich bin 

wiederholt angegangen worden, mich dafür zu verwenden. In Ge

sprächen haben mich Ortsvorsitzende dringend gebeten, mich für 

die Einführung des Familienbeitrags mit der entsprechend ver

minderten Beitragsweiterleitung an die weiterführenden Verbän

de einzusetzen. 

(Beifall) 

Mir wurde auch gesagt: Wenn dieser Antrag durchgeht, wie ihn 

die Frauen-Union gestellt hat und wie er ähnlich vom Bezirks

verband Schwaben gestellt wurde, dann werden sie sofort eine 

Mitglieder-Werbeaktion anlaufen lassen, um weitere Mitglieder 

zu werben. Läuft dies nicht, haben sie kein Interesse daran. 

Ich weiß auch von einigen Familien, aus denen mehrere csu
Mitglieder sind, daß sie sagen: Wenn der Familienbeitrag nicht 

eingeführt wird, tritt wenigstens eine Person wieder aus. 

Wenn es uns ein Anliegen ist, weitere Mitglieder zu werben, 

junge Leute, Frauen, dann sollten wir den Familienbeitrag ein

führen, und zwar so, wie die Frauen-Union und der Bezirksver

band Schwaben beantragt haben. 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehof er: Nächste Wortmeldung: Herr Rein, 

Volker, München-Land, anschließend Hartmut Wiehle. 
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Rein (Kreisverband München-Land) : Meine sehr verehrten Damen 

und Herren, liebe Parteifreunde! Es wurde vermehrt vom Service 

der Landesleitung gesprochen. Wir sind drei Wochen vor dem 

Volksentscheid, und heute erst auf dem Parteitag ist das Mate

rial für den Volksentscheid vorhanden. Wie sollen wir in den 

Ortsverbänden Wahlkampf für den Volksentscheid machen, für den 

CSU-Entwurf, wenn wir keinerlei Material bekommen? So kann es 

nicht mit dem Service sein. 

(Beifall) 

Herr Dr. Faltlhauser, Ihre Aus.sage, daß die Wahlkampfkosten

Erstattung rund 75 % ausmacht, kann ich anhand des vorliegen

den Rechenschaftsberichts nicht nachvollziehen; da sind es nur 

rund 45 %. Von den Gesamteinnahmen der Partei gehen allein 

50 % direkt in die Landesleitung. Wenn die Landesleitung Defi

zite hat, sollte man überlegen, woher die Defizite kommen, und 

auf Landesebene vielleicht einmal vernünftiger wirtschaften 

und das Geld vernünftig verwalten, wie wir es im ortsverband 

auch machen müssen. 

Die Spendensituation betrifft nicht nur die Landesleitung al

lein. Auch wir vor Ort, im Landkreis oder im Ortsverband haben 

genauso Probleme mit Firmenspenden. Das trifft uns genauso 

hart wie die Landesleitung. Also schieben Sie das bitte nicht 

allein vom Landesverband ab, weil er Probleme hat. 

(Vereinzelt Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer; 

Steinmantl. 

Herr Wiehle und dann Herr 

Hartmut Wiehle (Kreisverband München-Land): Ich hätte eine 

Bitte an den Parteivorstand. Es mag bei den bisherigen 
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Wortmeldungen aufgefallen sein, daß sich der Partei vorstand 

oder die Herrschaften, die auf dem Podium sitzen, durchweg für 

die ausschließliche Abwälzung der Lasten auf die Ortsverbände 

verwenden und daß das gesamte Plenum, die ganze Basis, die 

sich bis jetzt geäußert hat, das anders sieht und eine Teilung 

der Aufwendungen möchte. 

(Beifall) 

Man kann spekulieren, welches Finanzvolumen das betrifft. Die 

Landesleitung hat nach dem Rechenschaftsbericht 1993 bei

spielsweise die Hälfte aller Einnahmen, 26 Millionen DM im 

Jahr, die die csu überhaupt bekommen hat, einkassiert. Die 

Beitragsreform, die 1993 gegriffen hat, hat ungefähr 2 bis 3 

Millionen dazugebracht. Jetzt geht es im Zweifelsfall höch

stens um einige hunderttausend Mark. Sie sehen, wie sehr die

ses Geld den Ortsverbänden fehlt, wie sehr es der Basis weh

tut. Ich glaube, daß das, was im Etat der Landesleitung im 

Promillebereich liegt, dort vielleicht eher durch effizientere 

Arbeit eingespart werden könnte, als daß man es den Ortsver

bänden wegschneidet . 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer; Ich habe jetzt noch Wortmeldun

gen von Frau Kollegin Stamm, von Herrn Schwarzfischer und 

Herrn Steinmantl - und noch einmal Prof. Faltlhauser. Darf ich 

dann davon ausgehen, daß die Rednerliste geschlossen ist? 

(Widerspruch) 

- Nein. Dann machen wir weiter . Frau Stamm, bitte. 

Stellvertretende Parteivorsitzende Frau Stamm; Herr Vorsitzen

der, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
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Parteifreunde! Ich denke, es besteht überhaupt kein AnlaS, daß 

wir zumindest durch bestimmte Beiträge eine Schärfe in die 

Diskussion bekommen. Die Argumente des Parteivorsitzenden und 

des früheren Generalsekretärs, l<ollegen Huber, sowie von Herrn 

Kollegen Faltlhauser sind so von Ernst getragen, daß wir als 

Delegierte auf diesem Parteitag sie auch ernst nehmen sollten. 

In den Beiträgen des Kollegen Huber und des Kollegen Faltlhau

ser ist klar zum Ausdruck gekommen: Laßt uns doch gemeinsam 

die Entwicklung beobachten, und dann unterhalten wir uns hier 

noch einmal darüber. 

Worum geht es denn? Es ist die Frage - das ist auch der Grund, 

warum ich mich zu Wort melde -, ob wir als Partei auf diesem 

Parteitag heute ein Signal setzen wollen, daS wir familien

freundlich sind. Familienfreundlichkeit bedeutet, daß wir ei

ner Familie ermöglichen, daS nicht nur Mann und Frau, sondern 

auch die Kinder Mitglied der CSU werden. Diese Familienfreund

lichkeit bedeutet, daS wir bei den Beiträgen Ermäßigungen ge

ben. Dabei kommt es auf die Ortsverbände an, und laßt uns des

wegen die Entwicklung beobachten. 

Machen Sie bitte auch einmal eine andere Rechnung auf. Könnte 

es nicht sein, wenn ein Ortsverband sehr aktiv und familien

freundlich ist und offensiv in die Werbung geht , daß er so 

viele Mitglieder bekommt, daß er letztlich beitragsmäßig bes

ser dasteht als ein ortsverband, der in dieser Richtung nichts 

tut, für junge Leute, für Frauen etc.? Dann wird man sehen, 

wie die Entwicklung ist. Die Ortsverbände, die keine Mitglie

derwerbung betreiben wollen, die dieses Risiko nicht auf sich 

nehmen wollen, sollen halt in ihrer bisherigen Mitglieder

struktur weitermachen . Diejenigen, die sich öffnen wollen, die 

etwas tun, werden viele neue Mitglieder dazubekommen. Viele 

neue Mitglieder bedeuten, was die Einnahmen anbelangt, auch 

bei geringeren Bei trägen mittel- und langfristig mehr. Ich 

bitte Sie, das auch unter diesem Gesichtspunkt zu sehen. Ich 

bitte Sie, das, was vom Landesvorstand gesagt worden ist, auch 

ernst zu nehmen und zumindest für diesen Parteitag den 
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Beschluß so zu fassen. Laßt uns dann in zwei Jahren noch ein

mal darüber reden. 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer: Herr Steinmantl, bitte. 

Steinmantl: Meine Damen und Herren! Es ist jetzt sehr viel zur 

Finanzierung der Partei, des Landesverbands und aller Ebenen 

gesagt worden. Ich meine, eines ist entscheidend: Es ist, 

glaube ich, nicht eine Frage, ob ein Ortsverband das tun kann, 

Familienbeiträge zu erheben, oder nicht, sondern ob er es 

will. Für das Wollen brauchen wir eben ein Signal. Denn nach 

der derzeitigen Regelung - sehr verehrte Frau Ministerin, ich 

muß Ihnen eines sagen: Die Regel im ortsverband ist, daß die 

Masse der Mitglieder 36 DM zahlt und nur wenige mehr. 

(Vereinzelt Beifall) 

Das ist die nackte Realität. Wenn wir nach der Regelung des 

Finanzstatuts die Einnahmen halbieren und das abrechnen, was 

wir weitergeben, dann zahlen wir für jedes Familienmitglied 

drauf. Da geht es nicht um Mindereinnahmen, sondern nach dem 

aktuellen Finanzstatut zahlt derjenige ortsverband, der ein 

Familienmitglied wirbt, drauf. Das kann eigentlich nicht der 

Sinn der Maßnahme sein. 

(Beifall) 

Wenn wir wollen, daß die Ortsverbände motiviert werden, etwas 

zu tun , dann soll zumindest ein Signal kommen - das ist jetzt 

ein Kompromißvorschlag von meiner Seite -, daß man sagt: Wir 

haben derzeit 6 DM als Mindestbeitrag. Den teilen wir so: Da

von bleiben 1,40 DM beim Ortsverband, und die anderen 4,60 DM 

gehen an die oberen Ebenen. Wenn der Ortsverband nur 3 DM für 
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das neue Mitglied bekommt, muß er 1,60 DM für die oberen Ver

bände dazuzahlen. Können wir uns wenigstens so einigen, daß 

die 3 DM als Mindestbeitrag weitergeleitet werden? Denn sonst 

hat der Ortsverband nichts. Wenn man für jedes Mitglied theo

retisch draufzahlt, weil man mehr weitergeben muß, als man 

einnimmt, kann man nicht sagen, daß das ein Signal vom Partei

tag ist. Denn unter der gegebenen Finanzsituation können wir 

es so lassen, wie es ist, denn dann können wir das auf der 

unteren Ebene auch regeln. Dann können wir gleich auf den An

trag verzichten. 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer: Herr Schwarzfischer und an

schließend Herr Blos, Helmut. 

Schwarzfischer (Bezirksverband Oberpfalz): Mir kommt das Ganze 

vor, als ob wir am Thema vorbeireden. Wir wollen doch alle den 

Familienbeitrag. Wir wollen alle, daß die Landesleitung nicht 

unter dem Strich weniger hat. Die Debatte ist sowieso falsch. 

Denn wir haben alle mehr unter dem strich. Wer da weniger ha

ben kann, wenn er mehr Mitglieder hat, das verstehe ich sowie

so nicht. 

(Vereinzelt Beifall) 

Wir wollen zum dritten auch nicht, daß die ortsverbände drauf

zahlen. Denn manche können das nicht. Manche haben zuviel 

Geld, und manche haben keins. 

Darum beantrage ich: Familienbeitrag ja, Abführung der Mehr

einnahmen nach oben ja, aber nur bis zur Höhe der wirklichen 

Einnahmen. Es darf kein ortsverband draufzahlen; da stimme ich 

mit meinem Vorredner überein. Das Schlimmste, was dann 
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passieren kann, ist plusjminus null. Dann hat der Ortsverband 

immerhin ein Mitglied mehr, das ist ja auch etwas, und die 

oberen Ebenen haben alle mehr . Weniger kann bei dem Modell gar 

niemand haben. 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer; Herr Schwarzfischer, könnten Sie 

mir Ihren Antrag aufschreiben, damit wir ihn als formellen 

Antrag, wenn nötig, zur Abstimmung stellen können? 

Nächste Wortmeldung: Herr Helmut Blos, dann Herr Rebhan, 

Bernd, aus Kronach. 

~ (Kreisverband Nürnberg-Land): Ich ärgere mich etwas über 

diese Diskussion und über dieses Ge jammere aus den Verbänden . 

Ich meine, daß von den Mitgliedern des Landesvorstands ordent

lich vorgetragen worden ist, daß im Moment die Situation so 

ist, daß der Landesverband solche Dinge nicht noch übernehmen 

kann. Ich meine, es wäre sinnvoll, auf der untersten Ebene die 

Entscheidung darüber zu lassen, ob ein besonderer Beitrag ein

geführt wird oder nicht. Ich gehe einmal von meinem Ortsver

band aus, vom Bezirksverband NUrnberg-Fürth, vom Kreisverband 

Nürnberg-Süd . Wir haben als Ortsverband keinen einzigen Pfen

nig von unserem Beitrag, weil das bei uns anders geregelt ist . 

Aber wir erwirtschaften in unserem Ortsverband alles das, was 

wir finanziell sonst leisten müssen. Das heißt , die Ortsver

bände sollten sich halt etwas mehr anstrengen, daß sie das, 

was finanziell notwendig, selbst finanzieren können. 

(Vereinzelt Beifall) 
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Parteitagspräsident Seehofer: Nächste Wortmeldung: Bernd Reb

han, Kronach, und dann Dr. Wenzler, Bamberg-Land. 

Rebhan (Kreisverband Kronach): Es ist nicht so, daß die Basis 

geschlossen gegen den Antrag des Parteivorstands ist. Ich als 

Ortsvorsitzender bin eindeutig dafür, den Familienbeitrag ein

zuführen, und ich bin dafür, daß die Ortsverbände als diejeni

gen, die die Beiträge einheben, auch das Risiko zu tragen ha

ben. Bei uns ist es so, daß Studenten oder Leute, die weniger 

Rente bekommen, schon jetzt einen reduzierten Beitrag bezah

len. Das ist überhaupt kein Problem, das läuft. Jeder, der 

einen Ortsverband führt, weiß auch, daß die Ortsverbände von 

den paar Mark Unterschied zu den Beiträgen, die weitergeleitet 

werden müssen, auch nicht reich werden. Jeder Ortsverband 

braucht doch gewisse Aktivitäten. Deswegen sollten wir uns 

daran nicht aufhängen. 

Zweitens denke ich auch an die Schatzmeister, die diese Diffe

renzen, die jeweils entstehen, einmal Familienbeitrag usw., 

jeweils auch berechnen, abziehen müssen usw. Das macht nur 

noch mehr Probleme und ist eher ein Hindernis für die ganze 

Sache. 

Parteitagspräsident Seehofer: Herr Dr. Wenzler, anschließend 

Frau Lieselette Wolf. 

1) (/l ... l u' 
Dr. Wenzler (Kreisverband Bamberg-Land): Ich bedauere das Ge-

geneinander, das hier vorgegeben wird, zwischen der Landeslei

tung oben auf dem Podium und den Ortsverbänden und den Dele

gierten hier im Plenum. Ich bin selber Ortsvorsitzender und 

stellvertretender Kreisvorsitzender von Bamberg-Land. Mein 

Ortsverband hat über 100 Mitglieder, und wir haben den Mut 
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gehabt, von 36 auf 60 oder 72 DM zu gehen. Alle Ortsverbände, 

die diesen Mut haben, sind nicht notleidend geworden, jeden

falls wir nicht . 

(Vereinzelt Beifall) 

Wir machen aber Schafkopfrennen übers Jahr usw. und nehmen da 

einige Mark ein. Ich glaube, daß wir in den Wahlkämpfen nicht 

die hauptsächlichen finanziellen Maßnahmen zu treffen haben. 

Wir hängen Plakate auf, wir machen Versammlungen, aber das ist 

relativ kostenneutral. Was wir aber brauchen - und daran muß 

allen Ortsverbänden liegen -, ist eine schlagkräftige und her

vorragende Landesleitung. Eine gute Landesleitung ist nicht 

umsonst zu haben. Wir merken das jetzt bei dem Volksentscheid: 

Wenn wir nicht mit gutem Materia l versorgt werden, wenn wir 

nicht mit guten Inseraten in der Presse präsent sind, verlie

ren wir möglicherweise diesen Volksentscheid. Das wäre das 

Schlimmste, was uns passieren könnte. 

Deshalb bitte ich alle ortsvorsitzenden und alle Delegierten 

darum, daß wir nicht unsere Landesleitung dadurch amputieren, 

daß wir ihr nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung 

stellen. Ich plädiere als ortsvorsitzender ausdrücklich dafür, 

daß es so gemacht wird, wie hier vorgeschlagen. 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer: Frau Wolf, dann Herr Konrad 

Frieß. 

Frau Wolf (Kreisverband Coburg-Land): Sehr geehrter Herr Vor

sitzender, meine Damen und Herren! Ich höre jetzt immer, die 

Ortsverbände klagen, daß sie zuwenig Geld haben und diesen 

Familienbeitrag nicht finanzieren können. Ich habe einen 
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Vorschlag. Wir haben eine Satzung über Sonderbeiträge. Ich 

weiß von unserem Coburger Land, daß nicht ein Bürgermeister 

seine Sonderbeiträge an die Ortsverbände abführt. Wenn Sie das 

nehmen, meine Damen und Herren, können Sie damit den Familien

beitrag leicht und locker finanzieren. 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer: Konrad Frieß, anschließend Wolf

gang Widmayer. 

Frieß: Meine Damen und Herren! Ich als BUrgermeister führe 

meinen satzungsgemäßen Beitrag ab. Ich habe heute mit großer 

Begeisterung gehört, wie unser Herr Ministerpräsident und auch 

unser Parteivorsitzender hier über die aktive und gute Arbeit 

unserer CSU gesprochen haben . Das kostet auch Geld. Wenn wir 

nicht bereit sind, die CSU auf höherer Ebene zu fördern und zu 

unterstützen, dann wird es in Zukunft schwierig sein. Wir ha

ben Beifall gespendet, als es darum ging, das Volksbegehren im 

Hinblick auf die Kosten auf die richtige Schiene zu stellen. 

Hier sieht man die Auswirkungen nicht, die sich oben vollzie

hen, wenn wir unten auf der Basis nicht den Ausgleich 

schaffen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer: Wolfgang Widmayer. 

Widrnayer (Kreisverband Schweinfurt-Land): Herr Vorsitzender, 

meine Damen und Herren! Es geht mit Sicherheit nicht um Ge

schimpfe oder Gezetere der ortsverbände, daß sie zu schwach 

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, PT19950908-13



- 32 -

ausgestattet sind . Sie dürfen aber eines nicht außer acht las

sen: Das, was die Ortsverbände bisher gemacht haben - und das 

ist in meinem Ortsverband im Landkreis Schweinfurt nicht an

ders als in vielen Ortsverbänden in ganz Bayern -, ist, daß 

wir im Einzelfall an das S in unserem Parteinamen gedacht und 

die Beiträge herabgesetzt und von uns aus getragen haben. Das 

trifft für unsere Arbeitslosen und andere Beispiele zu. 

Wenn aber jetzt in unserer Satzung festgeschrieben wird, daß 

ein zweites Familienmitglied zum halben Mindestbeitrag geführt 

werden muß, dann geht das auch bei einem größeren Ortsverband 

wie bei mir mit knapp 80 Mitgliedern, wo 15 Doppelmitglied

schaften sind, an die Substanz . Das sind bei den bestehenden 

Mitgliedschatten pro Jahr rund 300 DM weniger, die ich zur 

Verfügung habe. Das ist die Dimension, ohne daß ich ein Mit

glied hinzubekommen habe. 

Letztendlich müßte auch der Landesleitung daran gelegen sein, 

daß die Ortsverbände finanziell so stark und autark sind, daß 

sie auch die anstehenden Kommunalwahlen mit Engagement und 

Tatkraft bestehen können. Denn auch das dient der Gesamtpar

tei, und auch das muß finanziert werden; dabei wird die Ge

samtpartei nicht oder zumindest weniger belastet. 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer: Bitte, Sie haben sich schon län

gere Zeit gemeldet . 

Rettel (Kreisverband Kronach): Als Mann von der Basis muß ich 

mich noch einmal melden und eine Lanze für die Landesleitung 

brechen. Ich habe als Kreisschatzmeister in Kronach über 2000 

Mitglieder. Auch als Ortsvorsitzender bringe ich Erfahrung mit 

ein. Es ist doch so, daß wir aus der armen Gegend Kronach alle 
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unsere Beiträge voll bezahlen. Die Ortsverbände entrichten das 

bei mir ganz toll und zuverlässig. Wir Ortsvorsitzenden haben 

doch die Gestaltungsmöglichkeit. I c h habe eine ganze Menge, 

die 120 DM bezahlen. Da kann ich doch manches ausgleichen. 

Dann wird eine Veranstaltung, ein Weinfest oder so etwas kom

men, und dann läuft das. Ich verstehe also manchen Kollegen 

nicht. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir das Thema allmählich 

fallenlassen und der Landesleitung zustimmen . 

(Beifall) 

Pa rte itag s präs iden t Se ehofer : Herr Helmut Eder. 

Ede r: Grüß Gott! Ich möchte auc h noch meinen Senf zu dem Thema 

dazugeben . Jeder kennt die Sachlage mittlerweile ziemlich gut. 

Was ich als Grundtenor herausgehört habe aus der Diskussion, 

ist, daß wohl jeder für den Familienbeitrag ist. Deswegen bin 

ich der Meinung, daß wir den Antrag, der hier vorliegt, in 

zwei Teilen abstimmen, und zwar zuerst Nr. 1, 2 und 4, und das 

mit so großer Mehrheit wie möglich beschließen, um das S i gnal 

zu setzen, daß die CSU auf jeden Fall für diesen Fami lienbei

trag ist, und Nr. 3 separat abzustimmen, was die Fina nzierung 

betrifft. 

(Vereinze lt Beifall) 

Pa rte i tag s p räsi den t Seehofer: Das Wort hat der Bayerische 

Ministerpräsident. 

Minis terpräsident Dr . Stoiber: Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Parteifreunde! Erlauben Sie mir als aufmerksamem Zuhörer 
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der Diskussion einen kurzen Beitrag. Ich war immerhin fast 

fünf Jahre Generalsekretär der CSU und weiß, daß sich die fi

nanzielle Situation der Partei und in besonderem Maße der Lan

desleitung im Verhältnis zu meiner Zeit als Generalsekretär 

erheblich verschlechtert hat. Die Landesleitung ist heute per

sonell wesentlich schlechter ausgestattet als zu den Zeiten, 

als ich Generalsekretär war. Es ist sicherlich so, daß ein 

größerer Teil der Arbeit heute ehrenamtlich von den Orts-, 

Kreis- und Bezirksverbänden erbracht wird. Natürlich hat jeder 

Interesse, daß die Orts- und Kreisverbände für die Kommunal

wahlen und die Bezirksverbände für die weiterführenden Wahlen 

eine vernünftige finanzielle Substanz haben. Das ist völlig 

klar. 

Auf der anderen Seite bitte ich aber folgendes zu sehen; das 

muß man sich einfach vor Augen führen. Wir wollen alle den 

Familienbeitrag. Es darf am Ende nicht ein Signal von diesem 

Parteitag ausgehen - weil das dann völlig falsch verstanden 

wird -, als wolle die csu den Familienbeitrag n icht. Das würde 

uns politisch außerordentlich negativ angelastet werden . Dar

über müssen wir uns im klaren sein. 

(Beifall) 

Ich bin einigen Kreis- und Ortsvorsitzenden sehr dankbar, die 

die Situation der Landesleitung von der Basis her beurteilen. 

Oie Landesleitung ist die einziqe Organisation der Partei, die 

finanzielle Zuwendungen von seiten des Staates bekommt. Wenn 

aber die Mitgliedsbeiträge für die Landesleitung sinken, dann 

werden auch die Zuwendungen von seiten des Staates zurückge

hen, weil sie daran gekoppelt sind. Das heißt, wir würden ei

nen Beschluß fassen, der im Grunde genommen dazu führen würde, 

daß die Zuwendungen von seiten des Staates - und die sind eine 

außerordentlich notwendige Grundlage der Finanzierung der csu 
- dadurch reduziert würden. Das können wir doch nicht wollen, 

daß die Mittel für die CSU von sei ten des Bundes reduziert 

würden. Das kann niemand wollen. 
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Deswegen sollte man überlegen - ob man das jetzt gleich so 

verabschiedet, weiß ich nicht -, daß man die doch sehr stark 

abgespeckte Landesleitung und damit den Landesverband, den wir 

für die zentralen Organisationen brauchen, von dem Familien

beitrag ausnimmt. Sonst bekommen der Landesverband und die 

Landesleitung wirklich außerordentlich große Schwierigkeiten. 

Auf der anderen Seite wollen wir den Familienbeitrag, und das 

darf nicht anders sein. 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer; Das Wort hat der Herr 

Partei vorsitzende. 

Parteivorsitzender Dr. Waigel; Liebe Delegierte! Ich bin Ed

mund stoiber dankbar, daß er von seiner Erfahrung als General

sekretär gesprochen hat. Es ist vorhin gesagt worden: Dann muß 

die Landesleitung mehr sparen. Meine Damen und Herren, wir 

beschäftigen heute noch halb so viele Angestellte und Mitar

beiter wie vor zehn Jahren. Wir können es nicht mehr finanzie

ren. Wir sind an der Grenze dessen angelangt, was man für eine 

moderne Partei benötigt. Sie wissen ganz genau, daß das, was 

vielleicht früher manchmal in einem Ministerium abgewickelt 

werden konnte, heute den ganz kritischen Blicken der Öffent

lichkeit zugänglich ist und daß jeder von uns unheimliche Pro

bleme bekäme . 

Ein zweites: Es kann doch wohl nicht wahr sein, daß wir eine 

Lösung beschließen, mit der wir dann weniger Staatszuschüsse 

bekommen als bisher. Wir brauchen die Staatszuschüsse. 

Deshalb mache ich folgenden Vorschlag: Grundsätzlich zum Fami

lienbeitrag, Nr. 1 und 2 des Antrags, ja. Zu Nr. 3, Abführung 

der Beitragsanteile, sollten wir uns heute nochmals mit den 
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Antragstellern zusammensetzen und einen Weg suchen, wie dies 

zwischen Orts-, Kreis- und Bezirksverbänden verteilt wird, 

damit der Landesverband hier herausgelassen wird, aus den 

Gründen, die ich vorher genannt habe, und damit wir jetzt 

nicht einen Schnellschuß machen. Die grundsätzlichen Themen in 

Nr. 1 und 2 können wir beschließen, und wegen der Frage, wie 

es verteilt wird, setzen wir uns heute noch zusammen, so daß 

morgen vormittag ein hieb- und stichfester Beschluß gefaßt 

wird. Das wäre mein Vorschlag, und ich meine, damit könnten 

wir die Kontroverse beenden. Das käme auch den Ortsverbänden 

entgegen, deren Sorgen ich genauso sehe. 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer: Meine Damen und Herren, Sie ha

ben den Vorschlag des Herrn Parteivorsitzenden gehört, diesen 

Antrag bis morgen zurückzustellen. Dazu eine Wortmeldung zur 

Geschäftsordnung. Bitte. 

Hartmut Wiehle (Kreisverband München-Land) : Ich möchte nur 

gern wissen, wer in dem Zusammenhang die Interessen der Orts

verbände vertritt. Denn das sind Antragsteller, die letztlich 

nicht auf der Ebene derjenigen sind, die die Suppe nachher 

auszulöffeln haben. 

Parteivorsitzender Dr. Waigel: Ich bin sehr wohl der Meinung, 

Herr Wiehle, daß Sie dabei sind. Denn wenn Sie dort sprechen, 

brauchen Sie hier nicht mehr zu sprechen. 

(Unruhe) 
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Parteitags präsident Seehofer: Meine Damen und Herren, der vor

schlag des Parteivorsitzenden ist, den Antrag Parteivorstand 

Nr. 14 in Nr. 1 und 2 - dort geht es um die Stundung, die Her

absetzung und den Erlaß von Mitgliedsbeiträgen und um den 

Grundsatz, daß wir einen Familienbeitrag einführen - worüber 

wir uns offenkundig einig sind -, abzustimmen und Nr. 3, die 

Verteilung der Mindereinnahmen, bis morgen früh zurückzustel

len. Besteht damit Einverständnis? - Wenn damit Einverständnis 

bestünde, darf ich dann davon ausgehen - weil wir dann morgen 

noch einmal eine Diskussion bekommen -, daß die mir noch vor

liegenden drei Wortmeldungen damit für heute erledigt sind? -

Ja. 

Wer mit Nr. 1 und 2 des Antrags Parteivorstand Nr . 14 auf 

Seite 29 einverstanden ist, den bitte ich, die Stimmkarte zu 

heben. - Gegenstimmen? - Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? -

Dann sind Nr. 1 und 2 dieses Antrags bei einigen Gegenstimmen 

an9enommen. Die Entscheidung über Nr. 3 und 4 ist bis morgen 

zurückgestellt. Damit darf ich davon ausgehen, daß wir auch 

die Anträge des CSU-Bezirksverbands Oberbayern, der Frauen

Union, des Bezirksverbands Schwaben und des Kreisverbands 

Ostallgäu auf Seite 43, 45, 46 und 47 bis morgen zurückstel

len, weil es darin im Kern auch um die Beitragsverteilung 

geht. - Einverstanden. 

Dann komme ich zum Antraq Parteivorstand Nr. 15 - Änderung der 

Beitragsordnung, Art . 2. Stellungnahme der Antragskommission: 

Zustimmung. Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Wer stimmt dem Antrag zu? - Danke. Gegenstimmen? - Einige Ge

genstimmen. Enthaltungen? - Bei einigen Gegenstimmen ist die

ser Antrag angenommen. 

Antrag Parteivorstand Nr. 16 - Ergänzung des Finanzstatuts, 

S 8. Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Wortmeldun

gen? - Herr Schatzmeister. 
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Schatzmeister Prof. Dr. Faltlhauser; Herr Vorsitzender, ich 

schlage zur Klarstellung dieses Antrags zwei kleine Formulie

rungsänderungen vor. Der Begriff "Selbstkontrahierung" ist im 

BGB festgelegt und eine Rechtswidrigkeit als solche. Um keine 

falschen Signale zu setzen, sollten wir schreiben "In-sich

Geschäfte". Zur Klarstellung sollten wir nach "5. ooo, -- DM" 

einfügen: "jährlich". Wir wollen Mietvorgänge, die laufend da 

sind, für Räume oder Ablichtungsgeräte damit draußen haben. 

Das ist, glaube ich, eine vernünftige Anregung, die mir ein 

Kollege gegeben hat. 

Parteitagspräsident Seehofer: Herr Prof. Dr. Kurt Faltlhauser 

ist schon beim Antrag Nr. 17 gewesen. Wir sind jetzt beim An

trag Nr . 16. Dazu gibt es eine Wortmeldung. 

Hartmut Wiehle (Kreisverband München-Land): Ich mag ja lästig 

werden, aber ich habe eine Frage. Wieso soll ich als Ortsver

band meine Schatzmeisterin überhaupt noch dazu anhalten, die 

in der Tat lästige Arbeit des Rechenschaftsberichts, bei der 

wir demnächst in allen Details Spenden, Mitgliedseinnahmen und 

ähnliches aufzuführen haben, zu machen? Es ist für mich viel 

einfacher, zu sagen: Lieber Kreisverband, mach du das. 

Wir haben es letzte Woche im Kreisvorstand diskutiert. Die 

Tendenz ist stimmungsmäßig durchaus da, daß der Kreisverband 

München-Land auch diese Angelegenheit künftig dem Bezirksver

band Oberbayern überläßt, was den eigenen Rechenschaftsbericht 

anbetrifft. Die Verpflichtung fUr die obere Ebene ist gut . Ich 

möchte nur wissen, wie wir die unteren Ebenen zwingen, es 

wirklich durchzuführen. Ich finde es eher bequem für die, die 

es nicht tun wollen. 
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Parte itagspräside nt Seeho f e r; Das war eine Frage an den 

Schatzmeister. Kurt Faltlhauser. 

Schatzme ister Pro f . Pr . Faltlhauser; Herr Vorsitzender, jetzt 

bin ich beim richtigen Antrag. - Herr Wiehle, ich glaube, das 

sollte man nicht so lapidar behandeln, wie Sie es gerade ge

macht haben. Hier geht es um einen sehr ernsten Vorgang. Auf

grund des Parteiengesetzes haben wi r zwingende Vorschriften 

zur Rechnungslegung. Dadurch, daß unser Staatsanteil, also 

Steuergelder, auf der Basis der Beiträge, die tatsä chlich be

zahlt wurden, und der Spenden, die tatsächlich nachgewiesen 

wurden, nur bezahlt werden, muß natürlich eine besonders 

strenge Prüfung im Hinblick darauf her, was tatsächlich ge

schehen ist. Da kann man sich die in der Vergangenheit so üb

lichen Schlampereien und zeitlichen Verzögerungen nicht mehr 

leisten. 

Aufgrund von Presseveröffentlichungen in dem vergangenen Drei

vierteljahr hat sich der Rechnungshof für die Art der Abrech

nung der Parteien interessiert und hat sich auch die entspre

chende Verwaltung des Bundestags, die dafür verantwortlich 

ist, nachhaltig dafür interessiert. Es bleibt uns nichts ande

res übrig, als strenge Maßnahmen dann vorzusehen, wenn ein 

einzelner Ortsverband oder ein einzelner Kreisverband zöger

lich abgibt . Früher konnte das die Landesleitung allein, heute 

müssen wir strengere Maßnahmen treffen. Wir müssen es tun, 

wenn wir den guten Ruf der CSU in finanzieller Hinsicht bewah

ren wollen . Ich glaube, deshalb müssen wir in dieser Weise 

deutliche Akzente auch im Finanzstatut setzen. Ich bitte dies 

zu verstehen. 

(Vereinzelt Beifall) 
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Parteitagspräsident Seehofer: Weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor . Zu dem Antrag Nr. 16 wird Zustimmung empfohlen. Wer 

ist dafür? - Gegenstimmen? - Einige Gegenstimmen. Enthaltun

gen? - Eine Enthaltung. Bei großer Mehrheit, bei einigen Ge

genstimmen und einer Enthaltung ist der Antrag angenommen. 

Antrag Parteivorstand Nr. 17. Jetzt bitte noch einmal, Kurt 

Faltlhauser. 

Sc hatzmeister Pro f. Dr . Fal tlhauser: Wie gesagt, halte ich die 

Überschrift "Selbstkontrahierung und Haftung" für irreführend. 

Statt dessen: "In-sich-Geschäfte", und zur Klarstellung 

"5.000,-- DM jährlich" . Das s i nd keine substantiellen, sondern 

redaktionelle Änderungen. 

Parteitagspräs ident Seehofer : Meine Damen und Herren, in S 10 

eine Neuformulierung der Überschrift. Sie heißt dann "In-sich

Geschäfte und Haftung". In Absatz 1 wird dem Betrag "5.000,-

DM" das Wort "jährlich" angefügt. Ist das überall angekommen? 

- Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Wer 

stimmt dem so geänderten Antrag Nr. 17 zu? Ich bitte um das 

Zeichen mit der Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Eine Reihe von 

Gegenstimmen. Enthaltungen? - Dann ist dieser Antrag bei eini

gen Gegenstimmen mit der Änderung angenommen. 

Antrag Parteivorstand Nr. 18 - Ergänzung des Finanzstatuts, 

S 11. Stellungnahme der Antragskommission: Zustimmung. Wort

meldungen? - Das ist nicht der Fall. Wer stimmt dem Antrag zu? 

- Danke . Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Einmütig angenommen. 

Antrag Satzunq Nr. 1 - EG-Mi tglieder in der CSU . Der Antrag 

hat sich erledigt durch den Antrag Partei vorstand Nr. 1 . Das 

gleiche gilt für Antrag Satzunq Nr. 2 - CSU-Mitgliedschaft für 
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EU-Bürger. Das gleiche gilt für den Antraq Satzunq Nr. 3 auf 

Seite 38 und den Antraq Satzunq Nr. 4 auf Seite 39. 

Damit kommen wir zum Antraq Satzunq Nr. 5 - Begrenzung orts

fremder Mitgliedschatten in Orts- und Kreisverbänden auf 

Seite 40. Die Antragskommission empfiehlt Ablehnung und ver

weist zur Begründung auf den Antrag Partei vorstand Nr. 2 auf 

Seite 13. Wortmeldungen? - Bitte. 

Ein Delegierter (Mitantragsteller) : Herr Vorsitzender, meine 

Damen und Herren! Nach einem Gespräch mit der Antragskommis

sion und in Absprache mit den übrigen Antragstellern schlage 

ich vor, diesen Antrag heute zurückzustellen und auf dem näch

sten Parteitag noch einmal zu beraten. Warum? - Dieser Antrag 

hat das Ziel, die Mitgliedschaft von Mitgliedern, die nicht in 

dem Gebiet des Ortsverbandes wohnen, in den Ortsverbänden zu 

regulieren. Der Antrag Parteivorstand Nr. 2 hat dasselbe Ziel, 

aber mit einer moderateren Maßnahme. Ich bin mir nicht sicher, 

ob der Antrag Parteivorstand Nr. 2 das Ziel wirklich in dem 

Maße erreicht, wie wir es brauchen. Aber wir sollten diesem 

Antrag eine Chance geben. Deshalb möchte ich auch mit unserem 

Antrag warten und ihn zurückstellen . 

Parteitagspräsident Seebo fer: Meine Damen und Herren, einer 

der Antragsteller bittet darum, den Antrag Satzung Nr. 5 auf 

Seite 40 heute zurückzustellen, und er kündigt an, daß er beim 

nächsten Parteitag wieder gestellt wird. Darüber müssen wir 

nicht abstimmen. 

Dann kommen wir zum Antraq Satzunq Nr. 6 auf Seite 42. Er ist 

erledigt durch den Antrag Parteivorstand Nr. 3. 

Antrag Satzunq Nr. 7 - csu-Familienbeitrag - wird bis morgen 

zurückgestellt. Das gleiche gilt für Antrag Satzunq Nr. a, 
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Antraq Satzunq Nr. 9 und Antraq Satzunq Nr. 10. Das wird bis 

morgen zurückqeatellt, bis wir den Kompromißvorschlag über die 

Verteilung der Mindereinnahmen beim Familienbeitrag vorliegen 

haben. 

Somit kommen wir zum Antraq Satzunq Nr. 11 - Erweiterung der 

Liste der Arbeitsgemeinschaften der csu. Die Stellungnahme der 

Antragskommission: Überweisung an den Parteivorstand der CSU 

mit dem Auftrag, nach einer grundsätzlichen Bestandsaufnahme 

des Bereiches "Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise der 

CSU" ein umfassendes Gesamtkonzept für eine Neuordnung und 

Neugliederung vorzulegen, das Statusfragen ebenso umfaßt wie 

die Vertretung in den jeweiligen Parteifremien . 

Der Vorschlag ist also, diesen Antrag mit der hier dargelegten 

Maßgabe dem Parteivorstand der CSU zu überweisen. Gibt es dazu 

Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Wer diesem Votum der 

Antragskommission zustimmt, den bitte ich um das Kartenzei

chen. - Danke. Gegenstimmen? - Einige Gegenstimmen. Enthaltun

gen? - Bei einer Enthaltung und einigen Gegenstimmen mit gro

ßer Mehrheit überwiesen. 

Antraq Satzunq Nr. 12 - Erweiterung der Liste der Arbeitsge

meinschaften der CSU. Hier kommt der gleiche Vorschlag der 

Antragskommission zur Überweisung. Ist damit jemand nicht ein

verstanden? - Dann ist dieser Antrag ebenso überwiesen. 

Antraq Satzunq Nr. 13 - Erweiterung der Liste der Arbeitsge

meinschaften der CSU. Hier wird die Überweisung an den Partei

vorstand mit derselben Maßgabe empfohlen. Ist jemand dagegen? 

- Einige Gegenstimmen. Dann muß ich positiv abstimmen lassen. 

Wer ist dafür? - Danke. Gegenstimmen? - Einige Gegenstimmen. 

Enthaltungen? - Dann ist der Antrag bei einigen Gegenstimmen 

überwiesen. 

Antraq Satzunq Nr. 15. Hierzu die gleiche Überweisung . Wort

meldungen? - Das ist nicht der Fall. Wer ist dafür? - Danke. 

Gegenstimmen? 
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(Zuruf) 

Wenn sich jemand zu Wort melden möchte, bitte ich, das 

rechtzeitig zu tun, bevor der Antrag an die Reihe kommt. Der 

Saal ist so groß, man sieht es wirklich kaum. Wir waren zwar 

schon in der Abstimmung, aber demokratisch, wie wir sind, keh

ren wir zurück. Eine Wortmeldung: Wolfgang Reiter. 

Reiter: Meine Damen und Herren! Die Formulierung des Vor

schlags der Antragskommission kann ich grundsätzlich billigen. 

Aber die darin aufgezeigte Problematik ist eigentlich unserer 

Parteispitze schon seit Jahren bekannt. Ich spreche jetzt spe

ziell für die CSA. Der letzte Antrag ist zum Beispiel aus dem 

Jahre 1973. Diese Problematik wurde zudem schon in Gesprächen 

mit dem Parteivorsitzenden, mit dem Ministerpräsidenten, mit 

stellvertretenden Parteivorsitzenden und mit anderen Mitglie

dern des Parteivorstands vorgetragen. 

Nach dem Motto "Problem erkannt, Problem gelöst" hoffe ich, 

daß diese Empfehlung der Antragskommission nicht nur eine Be

erdigung erster Klasse ist, sondern daß nun endlich auch etwas 

geschieht. Die Parteiführung erwartet von den Ar bei tsgemein

schaften und Arbeitskreisen, daß sie funktionieren. Ich glau

be, wir erwarten es andersherum auch . Daher bitte ich Sie, 

sich zur Lösung dieses Problems zu einem akzeptablen Termin 

durchzuringen, möglichst zum nächsten Parteitag und nicht zum 

Sankt-Nimmerleins-Tag. 

Parteitagspräsident Seehofer; Das ist aufgenommen und wird vom 

Generalsekretär auch zugesagt. Wir waren auf der Landesver

sammlung der CSA, und dort hat der Herr Parteivorsitzende sei

ne große Sympathie mit dem Grundsatzanliegen bekundet. 
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Keine weiteren Wortmeldungen dazu. Wer ist für die Überweisung 

mit der Maßgabe an den Landesvorstand? - Danke. Gegenstimmen? 

- Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? - Dann ist der Antrag Nr. 

15 anqenoDUDen. 

Antrag Satzunq Nr. 16 - Seniorenarbeit der CSU. - Bitte schön. 

Winklmaier: Ich bin Antragsteller des Antrags Nr. 18. Aber da 

die drei Anträge Nr. 16, 17 und 18 sich mit Seniorenarbeit 

beschäftigen, habe ich mich jetzt bereits zu Wort gemeldet. 

Im August letzten Jahres haben der Herr Landesvorsitzende, der 

Herr Ministerpräsident und Frau Staatsministerin Stamm uns in 

Nürnberg beschworen, in eindrucksvoller Weise, eine Senioren

Union zu gründen, die die ganzen Erfahrungen der Alten, der 

Senioren in die csu, in unsere Arbeit einbringt. Wir wissen 

alle, daß die Wähler sich in den nächsten 20 Jahren grundle

gend ändern werden. Alle Wähler über 55, über 60 werden sich 

in den nächsten 20 Jahren verdoppeln. Wir müssen unbedingt 

etwas dazu tun, daß wir diese Senioren zu uns bringen, zumal 

sämtliche Umfragen ergeben haben, daß in zunehmendem Alter die 

Wähler mehr die CSU wählen. 

Wir haben hier in München eine Senioren-Union gegründet. Wir 

arbeiten daran. Wir haben schon eine ganze Reihe Mitglieder, 

auch eine ganze Reihe, die nicht Mitglieder in der csu sind, 

Leute, die ihr ganzes Leben lang in keiner Partei waren, aber 

für die CSU stimmen und ihre Erfahrungen einbringen möchten. 

Wenn ich diese Vorschläge lese, die aus dem Landesvorstand 

kommen, muß ich sagen, ich bin sehr enttäuscht. Was wollen 

wir, wenn wir in den Orts- und Kreisverbänden jeweils nur ei

nen Seniorensprecher haben, wenn wir keine richtige Organisa

tion haben? Warum müssen wir schlechtergestellt werden als die 

Junge Union, als die Frauen-Union? Wir werden in den nächsten 

Jahren Wähler bringen. Wir wollen deswegen auch nicht schlech

tergestellt werden. 
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Deswegen bitte ich herzlich darum, daß man das noch einmal 

überdenkt. Wir brauchen eine Organisation, die genauso aufge

baut ist wie die anderen Arbeitsgemeinschaften der csu. Es ist 

heute sehr vie l über Finanzierung gesprochen worden. Ich glau

be, es genügt nicht, wenn man sagt, die Finanzierung muß auf 

den einzelnen Ebenen, also von den Orts- und Kreisverbänden, 

übernommen werden. Wenn wir bei jedem Ortsvorsitzenden, jedem 

Kreisvorsitzenden jedesmal um ein paar Mark betteln müssen, 

wenn wir etwas organisieren wollen oder müssen, weil wir nicht 

einmal ein eigenes Finanzstatut, eine eigene Kassenführung 

haben, dann wird das Ganze nicht den Erfolg und nicht den Sinn 

haben, den wir alle eigentlich erwarten. Darum bitte ich recht 

herzlich, das Ganze zu revidieren, daß der Parteivorstand sei

ne Meinung etwas ändert. Wir brauchen die älteren Menschen, 

wir brauchen die ältere Generation. Das sind in den nächsten 

Jahren Stimmen für uns. Deswegen wollen wir auch eine schlag

kräftige Organisation haben und nicht bloß eine 

Wischiwaschi-Gesellschaft . 

(Vereinzelt Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer: Herr Winklmaier, ich habe es so 

verstanden: Sie haben beantragt, daß der Antrag des CSU

Bezirksverbands Mittelfranken heute angenommen wird und nicht 

mit den abgedruckten Leitlinien an den Parteivorstand überwie

sen wird. 

Winklrnaier : Ja. 

Parteitagspräsident Seehofer: Nächste Wortmeldung: Peter 

Keller. 
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Keller (Bezirksverband Unterfranken) : Meine lieben Partei

freunde! Unsere Seniorenpolitik läuft darauf hinaus, daß wir 

die Kompetenz des einzelnen im Alter erhalten wollen. Wir wol

len ihn körperlich, geistig und seelisch fit halten, weil er 

dann sein Alter entsprechend selbstverantwortlich gestalten 

kann. Deshalb auch die Senioren-Union, damit er und sie sich 

politisch einbringen kann . 

Aber ich meine, das darf keine scheindemokratische Beteiligung 

sein. Wir haben hinsichtlich der organisationsform zwei Sätze, 

die sich nach meinem Verständnis widersprechen. Wir setzen auf 

Bezirks- oder Landesebene Sprecher ein, aber wir wollen sie 

nicht demokratisch legitimieren, durch eine Wahl. Das ist ein 

Widerspruch. Wir müßten darüber nachdenken, denn die Sprecher 

müssen auch auf Bezirks- und Landesebene verantwortliche Aus

sagen machen. Daher müssen wir sie demokratisch legitimieren. 

Ich will nicht aus dem Handgelenk heraus einen Vorschlag ma

chen. Aber ich bitte, daß wir die Fragen nicht ausklammern, 

wie die Repräsentanz und die Legitimation durch Wahlen oder 

ein anderes System zustandekommt. Denn sonst wird die Einrich

tung dieser Sprecher eine Farce, und davor möchte ich warnen. 

Denn die Senioren wollen ernstgenommen werden und sind auch 

eine entsprechende politische Machtgruppe. 

Parteitagspräsident Seehofer: Mir liegen keine weiteren Wort

meldungen vor. Jetzt liegen zwei Anträge vor: der Antrag des 

CSU-Bezirksverbands Mittelfranken in reiner Form und die Emp

fehlung der Antragskommission. Die Empfehlung der Antragskom

mission ist zwar länger, aber der weitergehende Antrag ist der 

Antrag des CSU-Bezirksverbands Mittelfranken. Deshalb möchte 

ich diesen Antrag zuerst zur Abstimmung stellen. 

Wer dem Antrag des CSU-Bezirksverbands Mittelfranken auf Seite 

56 zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. 
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Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Das erste war die Mehrheit. 

Der Antrag des CSU-Bezirksverbands Mittelfranken ist 

angenommen. 

Antrag Satzunq Nr. 17 - Seniorenbeauftragte. Stellungnahme der 

Antragskommission wie bei Antrag Nr. 16. Hier haben wir das 

gleiche Konkurrenzverhältnis. Gibt es Wortmeldungen? Ja, 

bitte. 

Ein Delegierter: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ver

ehrte Mitdelegierte! Dieses Splitting in Senioren, Senioren

beiräte, Seniorenbeauftragte geht mir zu weit. Normalerweise 

ist ein Senior in dieser Partei aufgewachsen und ist Mitglied 

dieser Partei. Ich bin der Meinung, wir können nicht scheib

chenweise splitten. Dieser Mann oder diese Frau, die in der 

Partei groß geworden ist, kennt die Partei , die Partei kennt 

sie. Ich glaube, wir werden nicht viele neue Mitglieder im 

Seniorenbereich durch Splittung in eine Senioren-Union bzw. 

Seniorenbeauftragte bekommen. Demnächst machen wir dann eine 

Raucher- und eine Nichtraucher-Union. Das geht zu weit. Die 

Senioren sind in der Partei zu Hause und sollen dort auch zu 

Hause bleiben. Wir brauchen da keine Extra-Abteilung. 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer; Jetzt sind wir beim Antrag 

Nr. 17. Bleibt er aufrechterhalten? - Dann lasse ich darüber 

abstimmen. Wer dem Antrag des CSU-Bezirksverbands Schwaben, 

Seniorenbeauftragte, zustimmt, den bitte ich um das Kartenzei

chen. - Wer ist dagegen? - Das ist eindeutig die Mehrheit . 

Enthaltungen? - Einige Enthaltungen. Dann ist der Antrag Sat

zung Nr. 17 des CSU-Bezirksverbands Schwaben abgelehnt. 
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Antraq Satzunq Nr. 18 - Senioren-Union . Jetzt muß ich die Sat

zungskommission fragen: Ist der Antrag erledigt? 

Dr. Wilhelm, Vorsitzender der Satzungskomrnission; Er ist inso

weit erledigt, als zunächst einmal der Antrag aus Mittelfran

ken umgesetzt werden muß, daß man eine Senioren-Union gründet. 

Die Umsetzung wird wahrscheinlich auch wieder mit Satzungsän

derungen verbunden sein. Da sollte man wohl nichts vorwegneh

men. Ich glaube, daß man den Antrag Nr. 18 daher zurückstellen 

sollte. 

Parteitagspräsident Seehofer; Besteht beim Antragsteller, 

Herrn Winklmaier, Einverständnis, daß wir den Antrag zurück

stellen? Denn der Beschluß zum Antrag von Mittelfranken hat 

Satzungsänderungen zur Folge. Einverstanden . Herzlichen 

Dank, dann ist der Antrag Satzung Nr. 18 zurückgestellt. 

Antraq Satzunq Nr. 19 - Führungspositionen und politische Äm

ter für Frauen. Stellungnahme der Antragskommission: Zustim

mung. Wortmeldungen? - Frau Aigner. 

Frau Aigner (Junge Union Bayern): Sehr geehrter Herr Vorsit

zender, sehr geehrte Damen und Herren! Die Junge Union unter

stützt den Antrag der Frauen-Union, bittet aber, ihn auf die 

Junge Union zu erweitern. Nach dem Bericht des Generalsekre

tärs ist der Anteil der jungen Leute unter 35 Jahren noch ge

ringer als der Frauenanteil. Auch die Repräsentanz in den Vor

ständen ist geringer. Deshalb meinen wir, daß dieser Antrag 

auf die Jugend unter 35 Jahren erweitert werden soll. 

(Beifall) 
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Parteitagspräsident Seehofer : Frau Dr. Fickler. 

Frau Dr. Fickler (Frauen-Union): Die Frauen-Union unterstützt 

diesen Antrag der Jungen Union und bittet das Plenum, dem 

zuzustimmen. 

Parteitagspräsident Seehofer; Weitere Wortmeldungen? - Das ist 

nicht der Fall. Wir haben jetzt den Antrag von Ilse Aigner, 

den vorliegenden Antrag der Frauen-Union auf die Junge Union 

zu erweitern. Der Vorsitzende der Satzungskommission sagt mir, 

dies sei nur für Nr. 2 notwendig. Bitte, Herr Dr. Wilhelm. 

Dr. Wilhelm, Vorsitzender der Satzungskommission: Nr. 1, also 

die Beschreibung der Aufgabe der Frauen-Union, muß nicht auf 

die Junge Union erstreckt werden, weil das in der Satzung 

schon steht. Jetzt ist offenbar gewollt, daß die Entgegennahme 

von Berichten der Vorstände nicht nur hinsichtlich der Frauen, 

sondern auch der jungen Generation gemacht wird. Das müßte man 

noch genauer formulieren, aber der Sinn ist völlig klar. 

Parteitagspräsident Seehofer; Dann stimmen wir getrennt ab. 

Nr. 1 bleibt so bestehen, wie es hier steht, also auf die 

Frauen bezogen. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Karten

zeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Einige Gegenstimmen. Enthal

tungen? - Damit ist Nr. 1 des Antrags Nr. 19 angenommen. 

Nr. 2 wird um den Begriff "Jugend" ergänzt. Wer der so ergänz

ten Nr. 2 zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Ge-

genstimmen? Eine Reihe von Gegenstimmen. Enthaltungen? 
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Einige Enthaltungen. Damit ist Nr. 2 mit der Maßgabe, auch den 

Begriff "Jugend" aufzunehmen, anqenoamen. 

Nr. 3, 4, 5 und 6 können so bleiben? - Nein, sie werden auch 

mit dem Begriff "Jugend" ergänzt. Wer dem zustimmt, gebe ein 

Zeichen mit der Stimmkarte. - Danke. Gegenstimmen? - Einige 

Gegenstimmen. Enthaltungen? - Auch einige Enthaltungen. Dann 

sind Hr . 3, 4, 5 und 6 mit der Ergänzung um den Begriff "Ju

gend" angenommen. 

Antrag Satzunq Hr. 20 - Ergänzung der CSU-Satzung, S 50. Stel

lungnahme der Antragskommission: Ablehnung. - Keine Wortmel

dungen. Wer folgt dem Antrag der Antragskom.mission? - Danke. 

Gegenstimmen? - Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? - Auch ei

nige Enthaltungen. Dann ist dieser Antrag abgelehnt. 

Antrag Satzunq Hr. 21 - Ergänzung der CSU-Satzung, S 50. Stel

lungnahme der Antragskommission: ebenfalls Ablehnung. Wenn wir 

konsequent sind, müssen wir so verfahren, weil es hier ähnlieh 

ist wie beim Antrag Nr. 20. Wortmeldungen? - Wer der Ablehnung 

zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gegenstimmen? 

- Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? - Auch einige Enthaltun

gen. Dann ist dieser Antrag abgelehnt. 

Antrag Satzunq Hr. 22 - Verrechnung von csu- und JU-Beiträgen. 

Stellungnahme der Antragskommission: Zustimmung. Diese Rege

lung ist im Rahmen der Beitragsordnung bereits jetzt möglich. 

- Keine Wortmeldungen. Wer stimmt zu? - Danke. Ablehnung? -

Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? Eine Enthaltung. 

Anqeno-en. 

Meine Damen und Herren, damit sind die Satzungsanträge erle

digt. Der Delegierte Kollege Natterer hat mir gesagt, es sei 

zweifelhaft, ob wir über den Antrag Satzunq Nr. 15 wirklich 

abgestimmt hätten. Da es um Satzungsfragen geht, möchte ich 

sicherheitshalber über den Antrag 15 noch einmal beschließen 

lassen; da geht es um die Überweisung an das Parteipräsidium. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke. 
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Gegenstimmen? - Eine Gegenstimme. Enthaltungen? - Keine Ent

haltungen. Dann ist es jetzt endgültig so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, jetzt sind wir mit den Satzungsanträ

gen fertig. Wie eingangs bereits angekündigt, müssen wir jetzt 

noch beschließen, wann die Satzungsänderungen, soweit sie 

jetzt beschlossen worden sind, in Kraft treten. Ich bitte um 

Aufmerksamkeit, weil es jetzt ein bißeben schwierig ist, damit 

Klarheit herrscht, was wir jetzt beschließen. 

Der Beschluß zu S 3 betriff t die Mitgliedschaft auch für EU

Bürger. Er soll nach unserem Vorschlag sofort in Kraft treten. 

Die Regelungen zur Beitragsordnung und zum Finanzstatut sollen 

am 1. Oktober 1995 in Kraft treten. Aber ich empfehle, daß wir 

das zurückstellen, bis wir morgen über die Verteilung der Min

dereinnahmen wegen des Familienbeitrags entschieden haben. 

Alle übrigen Neuregelungen, die wir heute beschlossen haben, 

sollen zum 1 . April 1996 in Kraft treten. 

Wir müssen also jetzt zwei Dinge beschließen: Der Beschluß zu 

S 3, Mitgliedschaft auch für EU-Bürger, tritt ab sofort in 

Kraft, alle übrigen Neuregelungen ab 1. April 1996. Ich möchte 

Ihnen auch die Gründe nennen: Es laufen derzeit eine Fülle von 

Nominierungsversammlungen in den Verbänden für die Kommunal

wahlen . Wenn es sofort gelten würde, würde neues Recht unnötig 

Verwirrung stiften. Es könnte bei Nichtbeachtung zu Wahlan

fechtungen kommen. Teilweise - das ist sehr wichtig - sind 

schon Nominierungen durchgeführt; wenn wir Neuregelungen so

fort anwenden würden, würde nach zweierlei Recht verfahren. Es 

bedarf auch einer gewissen Zeitspanne, bis alle Verbände über 

die Neuregelungen informiert sind. Deshalb: EU-Mitglieder

Regelung sofort, alles Übrige ab 1 . April 1996. 

Gibt es zum Inkrafttreten Wortmeldungen? - Das ist nicht der 

Fall. Wer mit diesen Beschlüssen zum Inkrafttreten einverstan

den ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Gegenstim

men? - Enthaltungen? - Dann ist es so beschlossen. 
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Zu den Satzungsänderungen im Zusammenhang mit dem Finanzstatut 

und Beitragsregelungen - daran müssen wir morgen denken - müs

sen wir morgen noch das Inkrafttreten beschließen. 

Wir kommen zurück zum 

und Buropapolitik Nr. 

Antragspaket, Seite 68: Antraq Außen-

1 Positionsbeschreibung zur Regie-

rungskonferenz 1996. Stellungnahme der Antragskommission, Sei

te 70: Oberweisung an die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, 

an die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag und an die csu
Abgeordneten im Europäischen Parlament mit zustimmender Ten

denz. Die Gründe für diesen Überweisungsvorschlag können Sie 

auf Seite 70 und 7 1 nachlesen. 

Dazu g i bt es eine Wortmeldung vom Vorsitzenden der Antragskom

mission, Eduard Oswald. 

Oswald . Vor s itze nde r der Antragskommission: Da dieser Antra g 

sehr ausführlich ist, wollten wir ihn nicht nur im Detail kom

mentieren. Aber es ist völlig klar, daß dies ein wichtiges 

Thema für unsere Partei ist. Ich darf in Abstimmung mit Alois 

Glück, dem Bezirksvorsitzenden von Oberbayern, sagen - er hat 

ausdrücklich auch die Bitte des Bezirksverbandes formuliert -, 

daß hiermit auch der Auftrag verbunden ist für eine gemeinsame 

Arbeitstagung und daß die Beratung der Ergebnisse beim näch

sten Parteiausschuß erfolgt, soweit dies möglich ist . Dies 

bedeutet also nicht, das Thema auf die lange Bank zu schieben, 

sondern damit ist ein konkreter Arbeitsauftrag verbunden. 

Partei tagspräs i dent Se eho f e r ; Wortmeldungen? - Bitte . 

Fahrensc h on (Kreisverband München-Land): Ich bitte, in Nr. 2, 

den zentralen Herausforderungen der europäischen Politik, den 
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Themenkreis Umweltschutz mit aufzunehmen, der eindeutig ein 

Bereich ist, in dem die Europäische Union, viel mehr, viel 

stärker und viel besser abgestimmt politische Antworten erar

beiten muß. 

Parteitagspräsident Seehofer; Ich denke, es spricht nichts 

dagegen. Bevor wir abstimmen, ist in Nr. 2 auf Seite 68 auch 

der Umweltschutz aufzunehmen . - Eine weitere Wortmeldung: Er

win Huber. 

Erwin Huber (Bezirksverband Niederbayern): Herr Vorsitzender, 

ich möchte nur eine Klarstellung machen, und zwar zur Stel

lungnahme der Antragskommission . Zum Ausschuß der Regionen ist 

eine Formulierung enthalten, da.ß man ihn nicht zu einer echten 

dritten Ebene weiterentwickeln sollte. Sowohl die Staatsregie

rung als auch viele in der CSU vertreten die Meinung, daß Sub

sidiarität und Föderalismus innerhalb der Europäischen Union 

gestärkt werden müssen. Der Ausschuß der Regionen ist das Ver

tretungsorgan der Regionen, bei uns also des Freistaates 

Bayern. Wir sind deshalb der Meinung, dies sollte schon zu 

einem mitbestimmungsberechtigten Organ ausgebaut werden. 

Ich wollte dies einbringen, weil ich meine: Es geht uns darum, 

wirksamen Föderalismus innerhalb der Europäischen Union zu 

verwirklichen. Ich gebe das als Kommentar zur Stellungnahme 

der Antragskommission zu Protokoll. 

Parteitagspräsident Seehofer; Vielen Dank. Weitere Wortmeldun

gen? - Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung: Oberweisung an 

die parlamentarisch.en Gremien und die Zusage einer Arbeitsta

gung und Beratung der Ergebnisse dieser Arbeitstagung beim 

nächsten Parteiausschuß der csu. Wer damit einverstanden ist, 
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hebe bitte die Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Eine Gegenstimme. 

Enthaltungen? - Dann ist dieser Antrag mit großer Mehrheit 

überwiesen. 

Antraq Außen- und Buropapolitik Nr. 2 - Ziele und Forderungen 

zur Regierungskonferenz 1996. Stellungnahme der Antragskommis

sion, Seite 73: Wieder Überweisung an die parlamentarischen 

Gremien. Dazu gibt es eine Wortmeldung von Peter Keller. 

Keller (Bezirksverband Unterfranken) : Meine lieben Partei

freunde! Die Antragskommission hat formuliert, daß noch größe

rer Handlungsbedarf bei der Schaffung der Sozialunion gegeben 

ist. Wir als Arbeitnehmer in unserer Partei meinen schon, daß 

dieses Europa nicht nur ein Europa für die Unternehmer, für 

die Banker und für die Wirtschaft sein soll, sondern ein Euro

pa auch für die Arbeitnehmer. Deshalb muß es natürlich auch 

ein soziales Europa sein, damit die 115 Millionen Arbeitnehmer 

sich hier zu Hause fühlen. Wir wollen vor allen Dingen, daß 

die Elemente der sozialen Marktwirtschaft, des Sozialen in 

unserer Marktwirtschaft, allmählich übertragen werden. 

Um es vorwegzunehmen, weil manche das glauben: Es geht nicht 

darum, unsere Sozialsysteme zu öffnen; sie bleiben national. 

Aber es geht darum, die Arbeitsbedingungen einigermaßen gleich 

zu gestalten und anderes mehr . Deshalb bitte ich, wenn die 

Antragskommission selbst das so erkennt, den Antrag mit zu

stimmender Tendenz an die parlamentarischen Gremien zu über

weisen. Ich bitte herzlich darum, daß man das mit aufnimmt. 

Parteitagspräsident Seehofer: Weitere Wortmeldungen? Ich 

schlage Ihnen vor, daß wir die Überweisung beschließen, so wie 

von der Antragskommission vorgeschlagen, und mit der Ergänzung 

"mit zustimmender Tendenz". Wer dem zustimmt, den bitte ich um 

das Zeichen mit der Stimmkarte. Gegenstimmen? Einige 
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Gegenstimmen. Enthaltungen? - Eine Enthaltung. Dann ist die 

Überweisung mit zustimmender Tendenz beschlossen. 

Antrag Außen- und Buropapolitik Nr. 3 - Wahl des Präsidenten 

der EU-Kommission . Stellungnahme der Antragskommission: Über

weisung an die CSU-Landesgruppe und an die CSU- Abgeordneten im 

Europäischen Parlament mit zustimmender Tendenz. Dazu Wortmel

dungen? - Bitte. 

von Zetto : Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Hier 

steht, das Europäische Parlament soll auf der Basis einer Vor

schlagsliste des Europäischen Rates den Präsidenten der Kom

mission wählen. Ich kann verstehen, daß man hier ein Zuge

ständnis gegenüber dem Bundestag machen will. Aber anderer

seits wählen wir alle fünf Jahre ein Europäisches Parlament, 

seit 1979 direkt. Die Volksvertreter im Europäischen Parlament 

- es sind doch unsere Volksvertreter - sollten schon die Mög

lichkeit haben, aus ihren Reihen einen Präsidenten der Euro

päischen Kommission zu wählen, welcher vom Europäischen Rat 

bestätigt werden muß. Sollte der Europäische Rat nicht einver

standen sein, dann bleibt es ihm natürlich offen, dem Europäi

schen Parlament einen Gegenkandidaten vorzuschlagen. 

Ich sage das deshalb, liebe Parteifreunde, weil wir in gut 

drei Jahren wieder das Europäische Parlame nt wählen. Dann 

sollten wir schon den Bürger an die Wahlurne bringen, und die 

Wahlbeteiligung sollte entsprechend sein. Auch der Wahlkampf 

kann dann lebendiger sein und nicht gar so müde, wie das bis

her immer der Fall gewesen ist. Deswegen plädiere ich dafür, 

daß von den Mitgliedern des Europäischen Parlaments der Präsi

dent der Kommission gewählt werden soll und daß er vom Euro

päischen Rat bestätigt werden soll. Wenn er das nicht tut, 

soll der Europäische Rat dem Parlament einen Gegenvorschlag 

unterbreiten. 
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Parteitagspräsident Seehofer; Erwin Huber. 

Erwin Huber (Bezirksverband Niederbayern): Liebe Freunde, ich 

möchte der Überweisung nicht grundsätzlich widersprechen. Ich 

möchte aber auf einige schwerwiegende Argumente hinweisen, die 

man in diesem Zusammenhang bedenken muß. Nach der Beschlußlage 

in der CSU und in der Staatsregierung definieren wir die Euro

päische Union nicht als einen Bundesstaat, sondern als einen 

Staatenverbund. Bei einem Bundesstaat wäre eine solche Ent

scheidung durch das Parlament logisch . Beim Staatenverbund 

müssen solche wichtigen Entscheidungen bei der Vertretung der 

Mitgliedsländer verbleiben . Sonst verändern wir rechtlich und 

inhaltlich den Charakter der Euopäischen Union in eine Rich

tung, wie wir das eigentlich nicht wollen. 

Zum zweiten, lieber Toni von Zetto, zur Vertretung des Volkes. 

Es gibt nach unserem Begriff nicht "das europäische Volk". Die 

Europäische Union ist ein Zusammenschluß von Völkern und Na

tionen, die in diesem Zusammenschluß ihre Identität nicht auf

geben, sondern in diesem Europa Deutsche bleiben, Bayern blei

ben und dies auch bei einer weiteren Integration bleiben und 

nicht irgendwie Europäer werden. 

Ein Drittes muß man auch bedenken. Es gibt seit vielen Jahren 

im Europäischen Parlament ein Patt zwischen der Europäischen 

Volkspartei und den Sozialisten. Die Sozialisten sind mehr, 

und es gibt eine Menge von kleineren nationalen, bunten Grup

pierungen. Die Europäische Volkspartei als unsere politische 

Vertretung ist im Europäischen Parlament also in der Minder

heit, seit vielen Jahren, und wird es wohl leider auf absehba

re Zeit bleiben . Die letzte Entscheidung über den Präsidenten 

der Kommission auf das Parlament zu verlagern, würde damit 

bedeuten, den Sozialisten die ausschlaggebende Möglichkeit für 

die Bestellung des Kommissionspräsidenten zu geben. Das sollte 

man sich auch überlegen. 
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Ich stimme der Überweisung zu, damit man all diese Argumente, 

die dafür vorgebracht wurden und die von mir dagegen darge

stellt wurden, in dem weiteren Entscheidungsprozeß abwägen 

kann. Ich meine aber, der Parteitag sollte wissen, welche Din

ge zu bedenken sind, wenn man zur endgültigen Entscheidung 

kommt. 

Parteitagspräsident Seehofer: Herr Fahrenschon, dann Ingo 

Friedrich. 

Fahrenschon (Junge Union Bayern): Meine Damen und Herren, ich 

darf für den Antragsteller, die Junge Union Bayern, doch fra

gen, ob der Parteitag sich nicht in der Lage sieht, diesem 

Antrag heute de facto zuzustimmen. Die Junge Union hat sich 

mit den Themen der Europapolitik deshalb schwerpunktmäßig be

schäftigt, damit die csu sich tatsächlich vor den Verhandlun

gen über den Maastricht-Nachfolgevertrag in einer europapoli

tischen Debatte positionieren kann. Der Vorschlag, daß der 

Kommissionspräsident auf Vorschlag des Ministerrats vom Parla

ment gewählt wird und dann seine Mannschaft ernennt, ist mei

nes Erachtens in der Sache ausgewogen. Er berücksichtigt so

wohl die besondere Situation der Möglichkeiten, die der Mini

sterrat in Europa haben muß, als auch die besonderen Aufgaben, 

die aus dem Europäischen Parlament herauswachsen. Ich meine 

deshalb, daß wir nicht nur mit zustimmender Tendenz überweisen 

sollten, sondern daß wir diesem Antrag hier zustimmen können. 

Parteitagspräsident Seehofer: Herr Fahrenschon, war dies ein 

Antrag? 
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Fahrenschon (Junge Union Bayern): Es ist die Gegenrede zur 

Position der Antragskom.mission. Wir sind mit der Überweisung 

mit zustimmender Tendenz nicht zufrieden. Die Junge Union for

dert die Abstimmung über Zustimmung zu diesem Antrag. 

Parteitagspräsident Seehofer; Danke. - Dr. Ingo Friedrich. 

Stellvertretender Parteivorsitzender Dr. Friedrich: Zunächst 

möchte ich sagen, Graf Zetto: Der Vorschlag, den Text zu än

dern, wird von mir nicht unterstützt. Ich bin der Meinung, der 

Text, wie er von der Jungen Union formuliert worden ist, ist 

korrekt. Denn ein Kommissionspräsident, der nicht auch den 

Rückhalt der Regierungen hat, hat keine Chance, ein starker 

Präsident zu werden. Das Europäische Parlament hat Mittel und 

Wege, seine Wünsche auch dem Ministerrat vorzutragen. Nach der 
Wahl des Kommissionspräsidenten kommt noch einmal eine Gesamt

abstimmung über die gesamte Kommission. Deswegen bin ich da

für, daß der von der Jungen Union vorgelegte Text beibehalten 

wird. Ich bin mit der Überweisung mit zustimmender Tendenz 

einverstanden; damit wissen wir die Tendenz ohnehin. 

Parteitagspräsident Seehofer; Weitere Wortmeldungen? - Jetzt 

haben wir den Antrag der Jungen Union, über ihren Antrag heute 

zu entscheiden, und wir haben das Votum der Antragskommission: 

Überweisung an die CSU-Landesgruppe und an die csu
Abgeordneten im Europäischen Parlament mit zustimmender Ten

denz. Wenn Sie einverstanden sind, lasse ich zuerst über den 

Antrag der Jungen Union abstimmen. Wer den Antrag Außen- und 

Europapolitik Nr. 3 der Jungen Union Bayern annehmen möchte, 

den bitte ich um das Zeichen mit der Stimmkarte. - Gegenstim

men? - Das ist etwas schwierig festzustellen. Jetzt bitte ich 

die Landesleitung um Hilfe. 
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Sind wir bereit? - Ein bewährtes Verfahren in der Vergangen

heit war - ich muß Sie bitten, etwas für Ihre Gesundheit zu 

tun -: Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich, sich zu erheben 

und die stimmkarte hochzuheben. - Danke. Jetzt die Gegenstim

men. Bitte, erheben. - Wir sind der Meinung, daß das erstere 

die Mehrheit war. 

(Beifall) 

Damit ist der Antrag Außen- und Europapol i tik Nr. 3 

anqenommen. 

Jetzt kommen wir zum Antraq Außen- und Europapolitik Nr. 4 -

Konvergenzkriterien auch nach der Währungsunion . Vorschlag der 

Antragskommission auf Seite 77: Überweisung an die csu

Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Wortmeldungen? - Das ist 

nicht der Fall. Wer stimmt der Überweisung an die CSU

Landesgruppe zu? - Danke. Gegenstimmen? - Einige Gegenstimmen. 

Enthaltungen? ~ Einige Enthaltungen. Überweisunq beschlossen. 

Antraq Außen- und Europapolitik Nr. 5 - Klagerecht für den 

Ausschuß der Regionen. Stellungnahme der Antragskommission: 

Zustimmung. Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Wer 

stimmt zu? - Danke. Gegenstimmen? - Zwei Gegenstimmen. Enthal

tungen? - Eine. Damit ist dieser Antrag angenommen. 

Antraq Außen- und Europapolitik Nr. 6 - Kommunale Selbstver

waltung als Strukturprinzip der EU. Stellungnahme der Antrags

kommission: Überweisung an die parlamentarischen Gremien. Hier 

gibt es eine Wortmeldung von Herrn Fahrenschon. 

Fahrenschon (Junge Union Bayern): Herr Vorsitzender, meine 

Damen und Herren! Auch diese Formulierung der Antragskommis

sion trifft nicht auf das Einverständnis der Jungen Union 

Bayern. Das Ziel, die kommunale Selbstverwaltung als ein 

Strukturprinzip in Europa festzuschreiben, über das sicherlich 

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, PT19950908-13



- 60 -

Einigkeit herrscht, sollte durch einen Beschluß eines Partei

tags mit einer breiten Zustimmung unterstützt werden . Wie an

ders können wir die Verhandlungsführer der CSU, ob in Bonn, in 

der Landtagsfraktion oder in der Bayerischen Staatsregierung, 

für die Arbeiten zu Maastricht II besser bestärken, wenn wir 

jetzt nicht deutlich ja zu diesem Antrag sagen, ihn nicht nur 

überweisen, sondern tatsächlich heute als CSU-Parteitag deut

lich festschreiben, daß wir als CSU die kommunale Selbstver

waltung als ein Strukturprinzip in Europa festschreiben wol

len? Ich bitte deshalb um Zustimmung und nicht um Überweisung. 

(Beifall) 

Parteitags präsident Seeh ofer: Wortmeldungen? - Das ist nicht 

der Fall. Dann lasse ich zuerst über den Antrag der Jungen 

Union Bayern auf Seite 81 abstimmen. Wer diesem Antrag zu

stimmt, den bitte i ch um das Kartenzeichen. - Danke. Gegen

stimmen? - Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? - Einige Enthal

tungen. Damit ist dieser Antrag der Jungen Union Bayern 

angenommen. 

Antrag Außen- und Buropapolitik Kr. 7 - Reduzierung der Anzahl 

der EU-Kommissare. Bitte, Dr. Friedrich. 

Stellvertretender Parteivorsitzende r Pr . Pri edrich; Liebe Par

teifreunde! Dieser Antrag ist zu ehrgeizig. Wir haben im Au

genblick 20 Kommissare bei 15 Mitgliedstaaten. Wir müssen er

warten, daß in den nächsten Jahren 25 bis 27 oder gar 28 Staa

ten Mitglieder der Europäischen Union sein dürften. Dann 

gleichzeitig zu verlangen, die Zahl der Kommissare zu reduzie

ren, ist schlechterdings nicht wirklich realistisch, zumal 

dann wir Deutschen als größtes Land und eventuell Antragstel

ler das erste Land wären, dem man sagen würde: Dann müßt ihr 

eben mit einem Kommissar zufrieden sein. 
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Ich schlage deshalb eine Änderung der Formulierung vor, die 

lautet: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich für eine 

Festschreibung der Anzahl der Kommissare der Europäi

schen Union auf den heutigen Stand von 20 Kommissaren 

einzusetzen. 

Dies ist realistisch. Es wäre bereits ein großer Erfolg, wenn 

wir nicht mehr Kommissare bekämen, auch wenn wir mehr Mitglie

der haben. Ich bitte, dieser Formulierung zuzustimmen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer; Gibt es weitere Wortmeldungen? -

Der Antragsteller, bitte. 

Fahrenschon (Junge Union Bayern) : Der Antragsteller schließt 

sich den Ausführungen von Herrn Friedrich an und übernimmt 

seine Formulierung. 

Parteitagspräsident Seehofer: Sie sind also mit einer Stabil i 

sierung zufrieden. Dann steht die Formulierung von Dr. Frie

drich zur Abstimmung. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Eine 

Enthaltung. In geänderter Fassunq einmütig angenommen. 

Antrag Außen- und Buropapolitik Nr. a - Deutsch-tschechisches 

Jugendwerk. Hier wird auch die ttberweisung an die parlamenta

rischen Gremien mit zustimmender Tendenz vorgeschlagen . Wort

meldungen? - Herr Fahrenschon. 
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Fahrenschon (Junge Union Bayern): Meine Damen und Herren, wir 

wollen Ihnen nicht auf die Nerven gehen. Aber wir kommen zum 

CSU-Parteitag, um Politik zu machen und nicht um Anträge zu 

überweisen. 

(Beifall) 

Aus dem Grund möchte ich an dieser Stelle auch inhaltlich zu 

dem Antrag Stellung nehmen. Ganz im Gegensatz zu der Entwick

lung, die wir beim deutsch-polnischen Jugendwerk haben, wo wir 

auf sehr viel Freundschaft und sehr viel gegenseitiges Ver

ständnis stoßen, haben wir auch bei den Jugendlichen Schwie

rigkeiten in der Auseinandersetzung zwischen jungen Leuten in 

Deutschland, auch im Grenzraum Bayerns, und den jungen Leuten 

in der Tschechei. Der Jungen Union Bayern ist selbstverständ

lich klar, daß wir das nicht ohne Rücksicht auf die finanziel

len Mittel hüben wie drüben organisieren können. Wir meinen 

aber, daß es heute ein Zeichen der csu wäre, ein deutliches Ja 

zu dem deutsch-tschechischen Jugendwerk zu sagen, damit dann 

weiterhin mit den Freunden in der Regierung der Tschechei über 

die finanziellen Mittel gesprochen werden kann. Ich bin der 

Meinung, der CSU-Parteitag könnte diesem Antrag heute zustim

men und muß ihn nicht überweisen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer: Nächste Wortmeldung: der außen

politische Sprecher der CSU-Landesgruppe, Christian Schmidt. 

Christian Schmidt: Lieber Georg Fahrenschon, ich konnte bei 

den vorherigen Anträgen deiner Intention durchaus folgen. Ich 

möchte dir hier aber widersprechen, und zwar aus zwei Gründen. 
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Der eine Punkt ist, daß wir bei all diesen Jugendwerken immer 

vom Grundsatz der finanziellen Gleichgewichtigkeit ausgegangen 

sind. Das muß auch im deutsch-tschechischen Verhältnis ent

sprechend geklärt sein. Franz Neubauer ist wohl gerade nicht 

im Saal; wir sollten schon daran denken, daß wir noch eine 

Reihe von offenen Fragen haben, die wir mit der Tschechischen 

Republik bereden und die möglicherweise dazu führen, daß im 

Rahmen eines Gesamtpakets auch die Frage des deutsch

tschechischen Jugendwerks geregelt wird . 

Es ist grundsätzlich unbestritten, daß man dieses Jugendwerk 

als sinnvolle Sache sieht. Aber man sollte das in einen größe

ren Zusammenhang stellen. Die Empfehlung heißt: Überweisung 

mit zustimmender Tendenz . Damit müßte eigentlich dem Anliegen 

der Antragsteller Rechnung getragen sein. Zustimmende Tendenz 

heißt ja, man will ein deutsch-tschechisches Jugendwerk. Aber 

die Konstruktion und die politischen Umstände werden sich in 

den nächsten Monaten möglicherweise so ergeben, daß wir die 

Möglichkeit haben sollten , eigene Ideen außerhalb eines fest

geschriebenen Antrags einzubringen. 

Parteitagspräsident Seehofer: Bis der nächste Redner am Mikro

fon ist, darf ich folgendes durchgeben, meine Damen und Her

ren: Wer Interesse hat, anschließend an der Neuformulierung 

des Antrags zum Familienbeitrag, Lastenverteilung, mitzuwir

ken, der möchte, wenn wir heute mit den Antragsberatungen fer

tig sind, für einige Minuten hier auf das Podium kommen. 

Bitte. 

Ein Delegierter: Ich hatte eine schriftliche Ergänzung zum 

Präsidium gegeben; anscheinend ist sie nicht angekommen. Im 

Vorfeld möchte ich mich bei der Jungen Union bedanken, daß sie 

sich dieses Themas annimmt. Ich schließe mich aber dem Vorred

ner an, den Antrag zu überweisen, denn es gibt noch sehr viele 
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diffizile Fragen. Wenn er aber überwiesen wird, dann bitte ich 

um folgende Ergänzung, Herr Söder; das haben wir abgesprochen. 

In Zeile 11 steht: "Ein Jugendwerk soll vor allem den Aus

tausch von Schülern und Jugendgruppen anregen . .. ". Hier müßte 

eingefügt werden: "unter besonderer Berücksichtigung Jugendli

cher, deren Vorfahren in diesem Gebiet beheimatet waren". Dies 

mUßte ergänzt werden. Ich glaube, Herr Söder war damit einver

standen. Ich bitte, das zu berücksichtigen, egal, ob über den 

Antrag heute abgestimmt wird oder ob er überwiesen wird. 

Partei t ags präsident Se ehofer; Nächste Wortmeldung: Kollege 

Posselt, dann Ernst Hinsken und dann Herr Fahrenschon . 

Posselt : Liebe Parteifreunde! Als Bundesvorstandsmitglied der 

Sudetendeutschen Landsmannschaft möchte ich auch nach Rück

sprache mit Franz Neubauer sagen, daß wir als Landsmannschaft 

keine Schwierigkeiten mit der Annahme dieses Antrags hätten . 

Als Delegierter dieses Parteitags möchte ich mich aber der 

Argumentation von Christian Schmidt anschließen, den Antrag 

mit zustimmender Tendenz zu überweisen. Ich bitte jedoch eben

falls um eine Ergänzung, nämlich um die Ergänzung: "wie schon 

beim Sudetendeutschen Tag 1986 von der Sudetendeutschen Jugend 

und der Sudetendeutschen Landsmannschaft vorgeschlagen". Denn 

das ist schon etwas Besonderes, daß bereits vor der Wende von 

1989 aus dem Kreis der Heimatvertriebenen dieser Vorschlag an 

Franz Josef Strauß und Helmut Kohl hier in München herangetra

gen wurde, die dem beide sehr deutlich zugestimmt haben. Hier 

ist also von sudetendeutscher Seite die Initiative ergriffen 

worden. Wir als CSU sollten dies anerkennen und einbeziehen, 

nicht zuletzt deshalb, weil es hier nicht um eine Bittstellung 

zur Einbeziehung geht , sondern eigentlich um die 

Autorenschaft . 
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Parteitagspräsident Seehofer: Diese Ergänzungen und Anmerkun

gen zur Begründung nehmen wir auf. Wir müssen sie aber nicht 

zur Abstimmung stellen. Nächste Wortmeldung: Herr Hinsken. 

Hinsken: Liebe Parteifreunde! Ich war selbst Mitglied der An

tragskommission unter Leitung von Eduard Oswald. Wir haben uns 

mit den einzelnen Anträgen stundenlang beschäftigt und immer 

versucht, vernünftige Vorschläge zu unterbreiten. Auch bei 

diesem Antrag gab es eine längere Diskussion. Aus wohlüberleg

ten Gründen, die sich mit dem decken, was unser außenpoliti

scher Sprecher Christian Schmidt gesagt hat, haben wir diese 

Formulierung gewählt. Da von zustimmender Tendenz die Rede 

ist, bitte ich, dem Antrag der Antragskommission zu folgen und 

den Text nicht um weitere Vorschläge zu ergänzen. 

Parteitagspräsident Seehofer: Das Wort hat der Herr 

Partei vorsitzende. 

Parteivorsitzender Dr . Waigel; Darf ich noch drei Sätze dazu 

sagen, weil ich auch mit diesem Problem beschäftigt bin und 

auch der Ministerpräsident erst vor wenigen Tagen ein Gespräch 

hatte. 

Wir wollen ja mehr. Die Anregung zu einem deutsch

tschechischen Jugendwerk besteht und ist von uns wieder vorge

tragen worden, auch auf dem Sudetendeutschen Tag. Wir wollen 

einen Zukunftsfonds. Wir wollen viele Gemeinsamkeiten zusätz

licher Art. Aber wir brauchen auch die eine oder andere Fest

stellen, die es den Sudetendeutschen erlaubt, an diesem Prozeß 

mit beteiligt zu sein. Dazu gehört auch etwas mehr Entgegen

kommen und Einbeziehung der Sudetendeutschen durch die 

Tschechen. 
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(Vereinzelt Beifall) 

Darum würde ich die positive Zielsetzung wirklich bejahen, 

aber den Antrag nicht allein und isoliert verabschieden, son

dern zusammen mit den anderen Punkten, die dem ebenfalls die

nen würden, zu einem Prozeß kommen, der in einigen Jahren ein

mal ein Verhältnis wie zu Frankreich ermöglicht. Wir wissen, 

da gibt es noch ein paar Punkte, die ausgeräumt werden müssen. 

Dazu muß auch die tschechische Seite noch ein paar Vorschläge 

machen. 

Parteitagspräsident Seehofer: Meine Damen und Herren, es gibt 

Dinge, wo es sich empfiehlt, daß man nicht unbedingt strittig 

abstimmt. Deshalb schlage ich Ihnen vor, Herr Fahrenschon, daß 

wir den Antrag mit zustimmender Tendenz überweisen. Einver

standen? - Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Gegenstimmen? - Zwei Gegenstimmen. Enthaltun

gen? Dann ist dieser Antrag mit zustimmender Tendenz 

überwiesen. 

Antraq Außen- un4 BUropapolitik Hr. 9 - Gemeinsame Sicher

heitspolitik der EU. Stellungnahme der Antragskommission: Zu

stimmung. Wortmeldung: Christian Schmidt. 

Christian Schmidt: Liebe Parteifreunde, sehr verehrte Antrag

steller! Ich würde bei diesem Antrag, der sich mit dem Ver

hältnis der europäischen Sicherheitspolitik und der NATO be

schäftigt, entweder einige Umformulierungen vorschlagen oder 

die manchmal nicht so gern gesehene Überweisung mit zustimmen

der Tendenz, die hier aber ihre Berechtigung hat, und zwar aus 

folgendem Grund. 

Die Intention, die in diesem und im nächsten Antrag enthalten 

ist, ist im Prinzip richtig. Wir wollen die NATO nicht 
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schwächen. Die NATO soll unsere sicherheitspolitische Versi

cherungspolice Nummer 1 bleiben. Es wird aber bei einer ge

meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die nun bei den Ver

handlungen der Regierungskonferenz auf der Tagesordnung steht, 

wohl nicht ganz so werden, daß ein Subsidiaritätsprinzip, wie 

wir es vom Regionalausschuß kennen, zwischen der WEU und der 

NATO entstehen wird. Ich glaube, es wird auch Bereiche geben 

und vielleicht kleinere Aufträge, die die WEU von sich aus 

übernehmen muß. Da spielt das Stichwort, auf Englisch von Vol

ker RUhe einmal so gesagt, "separatable but not separate", 

also trennbar, aber nicht getrennt, eine Rolle. 

Deswegen meine ich, die Tendenz ist völlig richtig. Aber von 

Subsidiarität und sozusagen einer Ersatzeintrittsregelung zu 

reden, das trifft die Problematik nicht ganz. Auch weil wir 

erst in der Vorbereitung für das sind, was in der Regierungs

konferenz stattfinden soll, und da wir nach dem Antrag des 

Bezirksverbands Oberbayern bis zum Parteiausschuß einen Antrag 

vorlegen sollen, wie es Alois Glück angeregt hat, sollten wir 

auch dieses Thema, das wesentlich mit dazugehört 1 mit zustim

mender Tendenz versehen und dann auch noch einmal im Par

teiausschuB aufrufen. Ich würde mich freuen 1 wenn die Antrag

steller meiner Anregung folgen würden. 

Parteitagspräsident Seehofer: Also Überweisung an die parla

mentarischen Gremien mit zustimmender Tendenz. Wortmeldungen? 

- Bitte. 

Tanner (Kreisverband München II): Wir stimmen der Überweisung 

mit positiver Tendenz zu, wenn ich Ihre Worte so interpretie

ren darf 1 daß der Wesensgehalt der Subsidiarität Thema sein 

wird und nur der Begriff Probleme bereitet. 
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Parteitagspräsident Seehofer : Der Antragsteller ist mit der 

Überweisung mit zustimmender Tendenz einverstanden. Wer damit 

einverstanden ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Ge

genstimmen? - Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? - Dann ist 

dieser Antrag mit zustimmender Tendenz überwiesen. 

Antrag Außen- und Buropapolitik Nr. 10 - Weiterentwicklung der 

NATO. Der Vorsitzende der Antragskommission sagt mir, da müß

ten wir konsequenterweise genauso verfahren: Überweisung mit 

zustimmender Tendenz. Wortmeldungen dazu? - Wer mit der Über

weisung mit zustimmender Tendenz einverstanden ist, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? -

Einmütig überwiesen. 

Antrag Außen- und Buropapolitik Nr. 11 - UN-Schutzzonen im 

ehemaligen Jugoslawien. Hier soll eine mündliche Begründung 

erfolgen. Christian Schmidt. 

Christian Schmidt: Der Antrag Nr. 11, der vor einigen Wochen 

oder Monaten formuliert worden ist, hat sich angesichts der 

zwischenzeitliehen Entwicklung, insbesondere der Rückeroberung 

der serbisch besetzten Krajna-Gebiete durch Kroatien, der Auf

stellung der schnellen Eingreifgruppe und der massiven NATO

Luftschläge teilweise erledigt bzw. müßte in Teilen neu bewer

tet werden. In Abstimmung und auf Anregung der Antragsteller 

sind folgende Vorschläge zu machen. 

Nr. 1 ist erledigt. Nr. 2 ist überholt. Es wird Ablehnung 

empfohlen. 

Nr. 3 ist im Prinzip richtig. Die gegenwärtigen intensiven 

Bemühungen der NATO und der Vereinten Nationen, durch Militär

schläge die bosnischen Serben an den Verhandlungstisch zu 

zwingen und eine mit Aussicht auf Dauerhaftigkeit ausgestatte

te Beendigung des bewaffneten Konflikts zu erreichen, bedeu

ten, daß gegenwärtig die Frage der Aufhebung des 
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Waffenembargos zwar nicht aktuell ist. Aber eine Aufhebung muß 

dann unterstützt werden, wenn diese Friedensbemühungen fehl

schlagen . Das wäre zu berücksichtigen. 

Zu Nr. 4 wird Zustimmung empfohlen. Man sollte sie allerdings 

ergänzen, weil es im Vorfeld der Friedensverhandlungen manche 

gegeben hat, die meinten, man könne die Schutzzonen räumen, 

Gebietstausch machen und sie den Serben überlassen, was aber 

einer gewaltsamen Vertreibung der Bevölkerung gleichkäme. Es 

ist nur an Srebrenica zu erinnern. Das ist ein Vorgang, den 

Herr Rashid als eine geordnete Auswanderung oder Aussiedlung 

dargestellt hat, während wir inzwischen von Massenerschießun

gen gehört haben. 

Es wäre also folgender neuer Antragstext zu beschließen: - -

(Unruhe) 

Parteitagspräsident Seehofer: Meine Damen und Herren, es wird 

ein neuer Antrag Nr. 11 vorgelesen . Ich bitte also, jetzt auf

merksam zu sein, damit wir a nschließend in der Lage sind, dem 

Vorgelesenen zuzustimmen oder nicht. 

Christian Schmidt; Der Parteitag möge beschließen: 

Die csu fordert die internationale Staatengemeinschaft 

auf, angesichts der immer noch sehr gefährdeten Situation 

in den UN-Schutzzonen in Bosnien-Herzegowina folgende 

Positionen zur Grundlage zu machen: 

1. Schutzzonen müssen wirklich geschützt werden, um nicht 

zur Todesfalle zu werden. Aus diesem Grund muß bis zu 

einem möglichen Friedensschluß bzw . zur Herstellung 

von Selbstverteidigungsmöglichkeiten die NATO in Zu

sammenarbeit mit der schnellen Eingreiftruppe die 

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, PT19950908-13



- 70 -

Verteidigung der UN-Schutzzonen im Auftrag der Verein

ten Nationen übernehmen und gegebenenfalls mit militä

rischer Gewalt auf serbische Aggression antworten. 

Ich füge hinzu: Das findet bereits statt. 

2. Auch nach einem Friedensschluß muß die internationale 

Gemeinschaft für eine Übergangszeit die unbehelligte 

Existenz dieser Gebiete sichern helfen. 

3 . Sollten alle Bemühungen um einen Friedensschluß fehl

schlagen, so müssen die Vereinten Nationen die Durch

setzung des völkerrechtlichen Anspruchs auf das Recht 

zur Selbstverteidigung der Republik Bosnien

Herzegowina durch die Aufhebung des UN-Waffenembargos 

ermöglichen. Dabei ist jedoch großes Augenmerk auf die 

damit verbundenen Gefahren für die am Boden befindli

chen Blauhelm-Einheiten und die schnelle Eingreiftrup

pe zu richten und eine entsprechende zielführende Um

setzung sicherzustellen. 

Soweit der Text. 

Parteitagspräsident Seehofer: Vielen Dank. Der Antragsteller, 

höre ich, ist damit einverstanden. Sind Sie einverstanden, daß 

wir über den jetzt mündlich vorgetragenen Text abstimmen? -

Eine Wortmeldung. 

Ein Delegierter: Ich bin nicht gegen diesen Antrag. Ich hätte 

nur eine Bitte. Können wir nicht aufnehmen, daß man versuchen 

soll, daß an diesen militärischen Aktionen, die gerade ge

schildert worden sind, auch Rußland beteiligt wird angesichts 

der aktuellen Aussagen von Jelzin? 
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Parteitagspräsident Seeho f er: Eine weitere Wortmeldung. 

Ei n Delegierter : Ich würde sehr bitten, die Erwähnung von Ruß

land nicht zu übernehmen, aus einem Grund: 

(Vereinzelt Beifall) 

Die Russen wollen unbedingt ihre Präsenz in diesem Raum auf

rechterhalten, weil sie der Ansicht sind, daß sie auf diese 

Weise auf die Politik zurückkommen, die seinerzeit immer wie

der den Russen den Weg in den Balkan eröffnet hat. Natürlich 

gehört Bosnien nicht zum Balkan. Aber es ist der Weg zum Bal

kan, von hintenherum genommen. Wenn wir den Russen erlauben, 

dort präsent zu sein, würden wir tatsächlich das e rreichen, 

was d i e Zaren durch das 19. Jahrhundert versucht haben, näm

lich endlich die Kontrolle der Dardanellen zu erreichen. Ich 

würde daher sehr bitten, unter allen Umständen Rußland nicht 
zu benennen. 

(Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer; Herr Fahrenschon . 

Fahrenschon (Junge Union Bayern): Ich glaube, wir können jetzt 

miterleben, daß endlich die Kommando- und Befehlsstrukturen 

gefunden sind, die es der NATO ermöglichen, dort unten ei

nigermaßen Frieden herzustellen. Ich meine, es wäre ein stra

tegischer, wenn nicht sogar tragischer Fehler, jetzt wieder 

neue Befehlsstrukturen mit Rußland aufzumachen und die NATO 

nicht mehr zum Herren über ihre eigenen Soldaten zu machen. 

Ich glaube, daß die Anregung aus München, die sicherlich gut

gemeint ist, deshalb nicht zielführend ist. 

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, PT19950908-13



- 72 -

(Vereinzelt Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer: Weitere Wortmeldungen? Dann 

stimmen wir jetzt über den Antrag, der von Christian Schmidt 

mündlich vorgetragen wurde, ab. Wer damit einverstanden ist, 

hebe bitte die Stimmkarte. - Danke. Gegenstimmen? - Eine Ge

genstimme. Enthaltungen? - Dann ist dies so beschlossen. 

Antraq Außen- und Buropapolitik Nr. 12 - Militärische Aktivi

täten in Kroatien, Serbien und Bosnien. Begründung: Christian 

Schmidt . 

Christian Schmidt : Wir haben uns auch hier auf eine Neuformu

lierung geeinigt. Vorausgeschickt: Grundsätzlich ist natürlich 

die Aktion Kroatiens der Parteivorsitzende hat es in seiner 

Rede heute erwähnt völkerrechtlich legitimiert, und wir 

sollten das durchaus festhalten. Aber wir haben den Antrag 

etwas gestrafft bzw. umgruppiert. Der Antrag sollte lauten: 

Nachdem der Vance-Owen-Friedensplan für Kroatien, der die 

Wiederherstellung der kroatischen Souveränität über die 

serbisch besetzten Gebiete, die Entwaffnung der serbischen 

Soldateska und die Rückführung der vertriebenen Zivilbe

völkerung in ihre Heimat zum Inhalt hat, nach vier Jahren 

noch immer nicht Realität geworden ist, ist das völker

rechtsmäßige Vorgehen Kroatiens nachvollziehbar und nicht 

zu kritisieren. Allerdings muß auch die kroatische Seite 

im Hinblick auf das Heimatrecht der Bevölkerung, hier auch 

der angestammten serbischen Bevölkerung in der Krajna, die 

strengen Maßstäbe des international kodifizierten Minder

heitenschutzes und der Ächtung der Vertreibung beachten. 

Die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz der kroatischen Aktivi

täten hängt hiervon wesentlich ab. Darüber hinaus liegt 

der Schlüssel zum Frieden nach wie vor bei den Serben, die 
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endlich zur Einstellung ihrer gewalttätigen Politik ge

bracht werden müssen. 

1. Die bosnischen Serben werden aufgefordert, die UN

Schutzzonen uneingeschränkt zu akzeptieren und den 

UN-Hilfstruppen uneingeschränkt freie Fahrt zu gewäh

ren. Widrigenfalls müssen diese Forderungen gegen die 

Serben durchgesetzt und die Verbrechen, insbesondere 

im Fall von Srebrenica, verfolgt werden . 

2. Die Republik Serbien wird aufgefordert, durch die An

erkennung Bosnien-Herzegowinas sowie Kroatiens die 

Souveränitätsfrage im ehemaligen Jugoslawien zu lösen 

und damit auch die Hoheit Kroatiens über Ostslawonien 

anzuerkennen. Zudem muß die Republik Serbien eine 

wirksame internationale Kontrolle der angeblichen 

Sperrung der Grenze zwischen der Republik Serbien und 

Bosnien-Herzegowina zulassen. Unter anderem von der 

Erfüllung dieser Punkte ist die Lockerung bzw . Aufhe

bung der Handelsembargos gegen Serbien abhängig zu 

machen. 

Parteitagspräside nt Seeh o f e r : Ist das angekommen? 

Wortmeldungen . 

Zwei 

Ein Delegierter: Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde! 

Ich stelle den Antrag, den vorliegenden Antrag Nr. 12 um einen 

Punkt 6 zu erweitern, der folgendermaßen lautet: 

Die Wiederherstellung der Autonomie der ehemaligen Provinz 

Kosovo ist anzustreben. 

Meine Damen und Herren, ohne die Wiederherstellung der Selb

ständigkeit des Kosovo wird es in diesem Raum keinen Frieden 
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und keine Ruhe geben. Das ist die nächste Kriegsquelle, die 

dort schwelt. Ich glaube, es wäre angebracht, wenn sich der 

Parteitag durchringen könnte, die Wiederherstellung der Auto

nomie des Kosovo zu fordern. 

Parteitagspräsident Seehofer: Christian Müller. 

Christian Müller: Zunächst eine Bemerkung zu meinem Vorredner. 

Es gab keine Autonomie des Kosovo, sondern es gab einen beson

deren Status innerhalb der Föderativen Republik Jugoslawien 

sowohl für Kosovo wie für die Vojvodina. Ich würde das in dem 

Sinne unterstützen: nicht Selbständigkeit - die gab es gar 

nicht -, sondern ein bestimmtes Selbstverwaltungsrecht. 

Mein Anliegen war, unter Hinweis auf die Minderbei tenrecbte, 

die ausdrücklich erwähnt worden sind - ich habe jetzt nicht 

den Wortlaut im Kopf, der vorgetragen worden ist -, einen Ver

weis auf die entsprechenden Beschlüsse der Parlamentarischen 

Versammlung des Europarates einzubeziehen. Denn dies ist be

reits beschlossen, und wir können uns darauf berufen. 

Parteitagspräsident Seehofer: Diesen Punkt und die Erwähnung 

von Kosovo nehmen wir auf. Weitere Wortmeldungen? - Wer stimmt 

dem Antrag dann zu? Bitte die Stim.mkarte. - Gegenstimmen? -

Enthaltungen? Dann ist dieser Antrag mit Ergänzunq 

angenommen. 

Jetzt kommt der Antrag Außen- u.nd Europapolitik Br. 13 

Kriegsgebiet Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Vorschlag der 

Antragskommission: Zustimmung . Wortmeldungen? - Bitte, Kollege 

Natterer. 
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Natte rer; Liebe Parteitagsdelegierten! Ich möchte im Namen der 

kleinen Leute von Bosnien-Herzegowina danken, daß man sich mit 

den Anträgen so ausführlich befaßt. Ich hatte Ostern die Gele

genheit , im Kriegsgebiet zu sein, und möchte alle Delegierten 

auffordern: Lassen Sie sich nicht beeinflussen, als ob man 

nicht hinfahren könnte. Man muß die Menschen dort genauso 

stärken wie damals im geteilten Deutschland. 

Wir haben die sorge, wenn der Krieg noch lange dauert und die 

Besetzung von Sarajevo anhält, daß der Sprengsatz in den jun

gen Leuten zum Haß und zum Ausbrechen von Terrorismus führt . 

Darauf sollte man sein Augenmerk lenken . Ebenso habe ich in 

meinem Antrag geschrieben, was die Staatsregierung betrifft, 

daß man auch bei uns auf Toleranz in den Schulen schaut. Gott 

sei Dank ist die Arbeitslage in Bayern besser als in anderen 

Bundesländern. Aber hören Sie, was zum Teil für Äußerungen aus 

den Fabriken kommen. 

Zum anderen bitte ich herzlich , daß man auf eines achtet; das 

sagen auch gemäßigte Serben und gemäßigte Kroaten: Man hat 

versäumt, daß man Toleranz lernt. Ebenso müssen wir feststel

len, daß die Sünden des Ersten Weltkriegs jetzt zum Tragen 

kommen. Das muß man nicht offen aussprechen, aber wenn man mit 

den entsprechenden Regierungen - Frankreich, England und USA -

beisammen ist, sollte man ihnen ruhig auch sagen , daß man 

jetzt sieht, was man damals falsch gemacht hat. Daraus sollte 

man die nötigen Schlüsse ziehen. 

Noch eine Bitte . Wir sehen beispielsweise in Mostar, daß durch 

deutsche Hilfe schon vieles gemacht worden ist. Der Landkreis 

Lindau hat dafür gesorgt, daß eine Schule wieder funktioniert. 

Der Landkreis Oberallgäu hat sich bemüht , daß eine Berufsschu

le wieder funktioniert. Auch darauf sollte man hinweisen . Ich 

bitte die Medienvertreter, die hier sind , auch diese Meldungen 

zu bringen, damit man sieht: Man gibt den Leuten unten ein 

Heimatrecht. Das gilt auch für die Leute, die sich der 

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, PT19950908-13



- 76 -

Kriegswaisen annehmen. Da wird sehr viel Gutes in unserem Land 

getan. Wir brauchen ab und zu auch solche guten Meldungen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Parteitagspräsident Seehofer : Vielen Dank, Herr Natterer. Wei

tere Wortmeldungen? - Dann stelle ich den Antrag zur Abstim

mung. Wer ihm zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. -

Danke. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist dieser Antrag 

anqenomaen. 

Meine Damen und Herren, wir sind jetzt an einer Schnittstelle. 

Wir haben die Außen- und Europapolitik abgeschlossen. Es käme 

jetzt die Gesellschafts- und Sozialpolitik. Wenn Sie einver

standen sind, werden wir morgen, sofern die Zeit es zuläßt, 

mit der Beratung der Anträge fortfahren. In jedem Falle müssen 

wir morgen die beiden Leitanträge des Parteivorstands beraten . 

Deshalb zuerst die Frage, ob Sie einverstanden sind, daß wir 

die Antragsberatung jetzt unterbrechen . 

(Beifall) 

- Ja. Ich bedanke mich für das Verständnis. 

Noch einmal der Hinweis: Anschließend findet hier auf dem Po

dium unter Führung von Prof. Dr. Kurt Faltlhauser die Diskus

sion über den Kompromiß zur Lastenverteilung beim Familienbei

trag statt. Wer daran Interesse hat, ist herzlich eingeladen. 

Auch denen, die jetzt noch arbei ten, wird anschließend das 

Essen gereicht. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben allen Anlaß, den 

Mitgliedern der Antrags- und der Satzungskommission, insbeson

dere ihren Vorsitzenden, nämlich unserem Eduard Oswald und Dr. 

Paul Wilhelm, zu danken. Sie haben gute Arbeit geleistet. 

(Beifall) 
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Ich bedanke mich für die gute Mitar beit und wünsche jetzt viel 

Vergnügen und Entspannung beim Delegiertenabend. 

(Schluß: 20.05 Uhr) 
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