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Im Anschluß an Tagesordnungspunkt 8 "Geistliche 

Worte" und Tagesordnungspunkt 9 "Grußworte" folgt 

TOP 16: Beratunq und Beschlußfassunq über die Anträge an 

den Parteitag (Fortsetzung) sowie der Leitanträge 

des Parteivorstandes 

Tagungspräsident Seehofer: Wir kommen an dieser Stelle zur 

Behandlung der Leitanträge des Parteivorstands sowie zur 

Fortsetzung der Beratung des Antrags Parteivorstand Nr. 14 

betreffend Änderung der Beitragsordnung, Artikel 1, "Fa

milienbeitrag". 

Sie müßten zusammen mit Ihren Unterlagen einen Leitantrag 

des Parteivorstandes "JA zum Kreuz in Bayerns Schulen" 

bekommen haben sowie den Leitantrag "Fortschritt dient 

Mensch und Umwelt" . Im Moment wird die Ergänzung des An

trags Parteivorstand Nr. 14 "Familienbeitrag" verteilt. 

Ich rufe zuerst den Leitantrag des Parteivorstandes "JA zum 

Kreuz in Bayerns Schulen" auf. Das Wort zur Begründung die

ses Antrags hat der Herr Parteivorsitzende. 

Parteivorsitzender Dr. Waigel: Sehr verehrte Gäste, liebe 

Delegierte! Dem Parteitag liegt ein Leitantrag des Partei 

vorstands vor betreffend den Beschluß des Bundesverfas

sungsgerichts, wonach die staatlich angeordnete Anbringung 

von Kreuzen oder Kruzifixen in den Klassenzimmern staatli 

cher Volksschulen in Bayern für verfassungswidrig erklärt 

wurde . Der Karlsruher Beschluß hat nicht nur in Bayer n 

große Empörung hervorgerufen . Die Kritik war berechtigt und 

notwendig. Kein Organ unseres Staates kann Unfehlbarkeit 

für sich in Anspruch nehmen, auch nicht das höchste 

deutsche Gericht. (Beifall) 
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Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland, das Grundge

setz und die Bayerische Verfassung waren eine bewußte Ant

wort auf jene Abkehr vom christlichen Sittengesetz, wie sie 

im unseligen Naziregime stattfand. Das Grundgesetz und die 

Verfassung des Freistaates Bayern sind auch Ergebnis der 

zweitausendjährigen Verankerung in christlicher Kultur und 

in christlichen Grundwerten. Sowohl das Grundgesetz als 

auch die Bayerische Verfassung bekennen sich zur Verantwor

tung vor Gott. 

Wer, wie die Mehrheit der Richter des Zweiten Senats, im 

Kreuz das Symbol einer missionarischen Ausbreitung einer 

bestimmten Religion sieht, der hängt einem Verständnis vom 

Kreuz an, das seit dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs 

überholt ist. (Beifall) Das Kreuz ist für uns kein Zeichen 

angeblicher Indoktrinierung, sondern Symbol unseres Staats

verständnisses . Das Kreuz ist ein Zeichen der Toleranz und 

der Versöhnung. Es mahnt auf den Soldatenfriedhöfen zu 

Friede und Völkerverständigung, und es ist in der Form als 

Rotes Kreuz ein Zeichen für christliche Solidarität und 

Mitmenschlichkeit. 

Das Grundgesetz geht vom wel tansehaulieh neutralen Staat 

aus. Staat und Kirche sind verschiedenen Ursprungs und 

haben verschiedene Aufgaben. Sie sind dennoch in vielfäl

tiger Weise miteinander verbunden und aufeinander angewie

sen. Wir sind den Kirchen zu großem Dank verpflichtet für 

deren herausragende Leistungen im Dienst des Gemeinwohls; 

denken wir nur an Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und 

Altersheime. Weltanschauliche Neutralität bedeutet keines

wegs religiöse Indifferenz. Die Väter unseres Grundgesetzes 

haben zentrale christliche Grundwerte, von der Würde des 

Menschen bis hin zum Schutz von Ehe und Familie, in den 

Grundrechtskatalog der Verfassung aufgenommen. 
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Als CSU respektieren wir zwar das Urteil, aber für uns ist 

und bleibt die Karlsruher Entscheidung falsch. (Beifall) 

Sie spaltet die Gesellschaft und fördert die Intoleranz 

einiger weniger. 

Interessen einer 

Sie fördert den Egoismus, 

kleinen Minderheit einen 

weil sie den 

höheren Wert 

einräumt als dem Wertebewußtsein der überwiegenden Mehrheit 

unserer bayerischen Bevölkerung. Die Entscheidung ist auch 

antiföderalistisch und antibayerisch, weil sie die schul

politische Kompetenz der Länder weiter einengt. 

Die Selbstkorrekturen des Senatsvorsitzenden haben inzwi

schen deutlich gemacht, auf welch unsicherem Boden die 

Karlsruher Mehrheitsentscheidung steht. Dadurch hat - wir 

bedauern das - das Ansehen des Bundesverfassungsgerichts 

Schaden genommen - nicht durch unsere Kritik, sondern weil 

es selbst der friedenstiftenden Funktion des höchsten 

deutschen Gerichts nicht gerecht wurde. (Beifall) 

Die CSU und die von ihr getragene Bayerische Staatsregie

rung werden alle juristischen und politischen Möglichkeiten 

prüfen, um in möglichst allen Klassenzimmern bayerischer 

Volksschulen das Kruzifix hängenlassen zu können. Ich bitte 

alle Delegierten, den Leitantrag des Parteivorstandes zu 

unterstützen und damit ein klares politisches Signal zu 

setzen, um zu einer Meinungsbildung in Deutschland beizu

tragen und dazu beizutragen, daß sinnstiftende Symbole und 

sinnstiftende Werte auch in Zukunft die Grundlage unserer 

freien demokratischen Grundordnung bleiben. (Beifall) 

Tagungspräsident Seehofer: Herzlichen Dank, Theo Waigel. 

Das Wort hat der bayerische Ministerpräsident. 

Ministerpräsident Dr. Stoiber: Lieber Theo Waigel, meine 

lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich sehr 

herzlich für die Einführung des Parteivorsitzenden zu 

diesem generellen Leitantrag, der das unterstützt, was die 
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Staatsregierung vorhat; ich habe das gestern schon zum 

Ausdruck gebracht. Ich habe heute einige Kommentierungen zu 

den Ausführungen, die gestern von Theo Waigel und mir ge

macht worden sind und heute von Theo Waigel konkretisiert 

worden sind, zur Kenntnis genommen . 

Ich möchte noch einmal deutlich machen: Dieser Antrag 

respektiert die Institution Verfassungsgericht und natür

lich auch die Bindungswirkung des Urteils; daran gibt es 

keinen Zweifel. Aber das Verfassungsgerichtsurteil, das wir 

inhaltlich für falsch halten, gibt in seiner Kürze und in 

seiner Schlichtheit - sie können das Wort "Schlichtheit" 

nun auslegen, wie Sie wollen - Anlaß zu umfangreicher juri

stischer und gesellschaftlicher Interpretation . Wir werden 

den Spielraum, den dieses Verfassungsgerichtsurteil läßt -

der Spielraum wird in diesem Leitantrag sehr deutlich auf

gezeigt - bis an die Grenze ausnutzen. Das habe ich gestern 

gesagt. 

Ich möchte dafür eintreten, daß heute von diesem Parteitag 

nicht nur ein Signal für Bayern ausgeht, sondern ein Signal 

für ganz Deutschland, daß das, was das Kreuz zum Ausdruck 

bringt, die Werte sind, auf denen das Grundgesetz der Bun

desrepublik Deutschland beruht und die im Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland enthalten sind. Ich möchte auf 

eines ganz besonders hinweisen: Wir haben bei der Änderung 

der Verfassung aufgrund des Einheitsvertrags, die Wolfgang 

Schäuble als damaliger Innenminister für die Bundesrepublik 

Deutschland ausgearbeitet hat, leidenschaftlich über das 

Wort "Gott" in der Präambel des Grundgesetzes diskutiert. 

Das kommt in diesem Antrag noch einmal deutlich zum Aus

druck. In der Verfassungskommission gab es gegenüber der 

Position der PDS die ganz klare Mehrheitsposition, daß der 

Bezug auf Gott im Grundgesetz einen Grundsatz ausdrückt, in 

dem sich alle wiederfinden . 
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Ich möchte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zwar 

nicht parteipolitisch interpretieren, aber ich freue mich 

außerordentlich darüber, daß es keine einzige Stimme gab , 

weder vom Bundesvorsitzenden der CDU , vom Vorsitzenden der 

CSU, von beiden Generalsekretären noch von irgend jemandem 

aus den Reihen derer, die Verantwortung in der CDU und CSU 

tragen, welche die Grundlinie des Leitautrags verließ. 

Leider mußte ich feststellen, daß innerhalb der SPD unter

schiedlichste Positionen im Grundsatz vertreten wurden. CDU 

und CSU sind die einzigen politischen Kräfte, die diese 

Sinnhaftigkeit zum Ausdruck bringen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Bevölkerung 

in Bayern und darüber hinaus wäre es eine großartige Ein

stimmung, wenn dieser Parteitag diesem Leitautrag mit über

wältigender Mehrheit, nach Möglichkeit sogar einstimmig 

zustimmen würde. Das wäre auch ein großartiger Einstieg in 

die Demonstration, die in München in 14 Tagen stattfinden 

wird. Ich erwarte, 

Demonstration die 

daß die Anzahl der Teilnehmer an dieser 

größte Teilnehmeranzahl von allen De -

monstrationen sein wird, die in den letzten Jahrzehnten in 

München stattgefunden haben . (Beifall) 

Tagungspräsident Seehof er: Vielen Dank. Ich eröffne die 

Aussprache. Gibt es Wortmeldungen? - Herr Natterer! 

Delegierter Natterer: Liebe Parteifreunde! Ich freue mich, 

daß dieser Antrag zum Kruzifixurteil auf dem Tisch liegt. 

In der Bevölkerung ist große Empörung feststellbar. Herr 

Ministerpräsident, leider müssen wir noch feststellen , daß 

die veröffentlichte Meinung auch da nicht die öffentliche 

Meinung wiedergibt . Besonders möchte ich heute die Vertre

ter der 11 Süddeutschen Zeitung" begrüßen. Ich möchte mich 

für den netten Kommentar bedanken, den die SZ vor zwei 

Jahren über mich geschrieben hat, auch wenn sie mich 

"Jose f" genannt hat, wie mein Großvater geheißen hat . 
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Herr Ministerpräsident, das zeigt doch, in welcher Gesell

schaft wir leben. In den Großstädten bekennen sich nur noch 

etwa 5 bis 10 % zum Christentum . Das sollte für uns der 

Anlaß sein, daß wir unser christliches Weltbild darstellen. 

Wir müssen Flagge zeigen, damit man sieht, daß wir Bekennt

nis ablegen. 

Ich habe eine Bitte an den Kultusminister. Ich war längere 

Zeit Elternbeiratsvorsitzender. Das Kreuz in den Klassen

zimmern muß einen Platz haben, wie er dem Herrgattswinkel 

nun einmal zukommt, und darf nicht zwischen Postern und 

dergleichen hängen . Als Vater von vier Kindern erschüttert 

mich enorm, wenn ich lesen muß, wie kürzlich in Augsburg, 

daß ein Lehrer sagt, es sei eine Zumutung, wenn er die 

Kinder zum Schulgottesdienst begleiten muß. Da müssen wir 

Flagge zeigen. Wir haben eine christliche Schule in Bayern. 

Darauf müssen wir eine klare Antwort geben. (Vereinzelter 

Beifall) Den Antrag als solchen möchte ich unterstützen. 

Tagungspräsident Seehofer: Gibt es weitere Wortmeldungen? -

Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer 

dem Leitantrag des Parteivorstandes "JA zum Kreuz in 

Bayerns Schulen" zustimmt, den bitte ich um die Stimmkarte. 

- Vielen Dank. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Herr Partei

vorsitzender, ich melde mit großer Freude: Dieser Leitan

trag ist einstimmig angenommen worden. (Lebhafter Beifall) 

Meine Damen und Herren, bei dieser Abstimmung war erkennt

lich, daß noch eine ganze Reihe blauer Stimmkarten verwen

det wurde. Heute verwenden wir grüne Stimmkarten . Damit 

später bei den Wahlen kein großer Aufbruch erfolgt, bitte 

ich darum, daß sich jene Delegierten, die sich heute noch 

nicht in die Anmeldelisten eingetragen haben, im Laufe der 

nächsten Minuten eintragen und die Wahlunterlagen in 

Empfang nehmen . 
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Ich komme zum Leitantrag "Fortschritt dient Mensch und Um

welt". Das Wort zur Begründung hat der Generalsekretär . 

Generalsekretär Dr. Protzner : Verehrte Gäste, liebe Dele

gierte! Der konsequente Einsatz für den Schutz von Umwelt 

und Natur hat bei uns politische Tradition. Die CSU hat 

beim Schutz von Umwelt und Natur Pionierarbeit geleistet . 

Bereits vor 25 Jahren hat Bayern als weltweit erstes Land 

ein Umweltministerium gegründet und bundesweit Umweltbe

wußtsein geprägt. Immer mehr Menschen handeln umweltbewußt; 

immer mehr Unternehmen stellen ihre Produktion auf umwelt

freundliche Verfahren und Erzeugnisse um . 

In Bayern hat die CSU Maßstäbe gesetzt. In Deutschland und 

Europa ist die CSU stets Vorreiter in Sachen Umweltschutz. 

Trotz unserer Erfolge verkennen wir die neuen Herausfor

derungen nicht. Die Stichworte "Ozonloch" und "Klimaverän

derung" zeigen, daß wir zunehmend mit globalen Gefahren zu 

tun haben . Unsere Umweltpolitik beginnt im kommunalen 

Bereich, geht über die Grenzen Europas hinaus und stellt 

sich den weltweiten Aufgaben wie beispielsweise dem Schutz 

der Meere und dem Sc hutz des Regenwaldes. 

Die Lösung von Umweltproblemen sieht die CSU vorrangig 

durch Forschung und Entwicklung und dem Einsatz modernster 

Technik gewährleistet. Intelligente, von Anfang an auf um

weltgerechte Produktion, umweltgerechten Gebrauch sowie 

umweltgerechte Entsorgung konzipierte Produkte dienen dem 

Menschen und der Umwelt . 

Umwelttechnik löst zwar die meisten, aber nicht alle 

Umweltprobleme. Wenn wir unsere Industriegesellschaft zu 

einer umweltgerechten Wohlstandsgesellschaft fortentwickeln 

wollen, sind wir darauf angewiesen, daß sich das bereits 

gut entwickelte Umweltbewußtsein unserer Mitbürgerinnen und 
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Mitbürger zunehmend in einem umweltgerechten Verhalten nie

dersc hlägt. Den Menschen muß noch mehr als bisher bewußt 

werden, daß wir alle Verantwortung für die Sc höpfung tra

gen. Für uns ist der Mensch ein Teil der Schöpfung, der 

dazu berufen ist, die Schöpfung eben so zu nutzen und zu 

gestalten wie sie zu bewahren und zu erhalten. 

In diesem Sinne legen wir Ihnen den Leitantrag des Partei

vorstandes vor - mit einem Bekenntnis zum Menschen, mit 

einem Bekenntnis zur Umwelt, mit einem Bekenntnis zum Fort

schritt auf der Basis der sozialen Marktwirtschaft . Fort

schritt dient Mensch und Umwelt. (Beifall) 

Tagungspräsident Se ehofer: Ich bedanke mich bei Bernd 

Protzner und eröffne die Aussprache . Gibt es Wortmeldungen? 

- Herr Natterer! 

Delegierter Natterer : Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

möchte um eine Ergänzung bitten . Der zweite Satz des An

trags lautet : "Di e Bewahrung der Schöpfung, des menschli-

chen Lebens II Ich bitte darum, nach dem Wort "Lebens" 

einzufügen "vom ungeborenen Kind bis zum Lebensende". Be

gründung: Zur Zeit ist im Parlament in Frankreich ein 

Euthanasiegesetz in Vorbereitung, ebenso in Italien . Jetzt 

ist es 60 Jahre her , daß die Euthanasiegesetze von Hitler 

verabschiedet wurden. Wenn wir schon einen solchen Antrag 

haben, dann bitte ich darum, das klar zum Ausdruck zu 

bringen, damit das jeder nachlesen kann. 

Tagungspräsident Seehofer: Gibt es weitere Wortmeldungen? -

Das ist nicht der Fall . Dann kommen wir zur Abstimmung . 

Herr Natterer, bitte legen Sie mir die von Ihnen gewünschte 

Ergänzung schriftlich vor. - Meine Damen und Herren, ich 

gehe davon aus , daß Sie mit der Ergänzung, die Herr 

Natterer hier mündlich vorgetragen und jetzt schriftlich 

überreicht hat - Herr Natterer, ich kann das beim besten 
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Willen nicht lesen -, einverstanden sind . Diese Ergänzung 

wird in den Lei tantrag aufgenommen und der so ergänzte 

Leitautrag zur Abstimmung gestellt. Wer dem Leitantrag 

"Fortschritt dient Mensch und Umwelt" mit der von Herrn 

Natterer vorgetragenen Ergänzung zustimmt, den bitte ich um 

die Stimmkarte. - Vielen Dank. Gegenstimmen? - Enthaltun

gen? - Dann ist auch dieser Antrag ohne Gegenstimmen und 

ohne Enthaltungen angenommen worden . (Beifall) 

Meine Damen und Herren, wurde überall die Ergänzung zum 

Antrag Parteivorstand Nr. 14 "Familienbeitrag" verteilt? -

Gut . Das Wort zur Begründung dieses Antrags hat nun der 

Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, 

Herr Professor Dr . Kurt Faltlhauser. 

Schatzmeister Prof . Dr. Faltlhauser: Liebe Parteifreunde, 

meine Damen und Herren! Ich erinnere an die Debatte von 

gestern . Wir waren einhellig der Auffassung, daß der Fami

lienbeitrag eingeführt werden soll . Lediglich über die 

Verteilung der Lasten war man sich nicht einig; da gab es 

die unterschiedlichsten Vorstel l ungen. Wir haben diejeni

gen, die sich gestern zu Wort gemeldet haben, und alle 

anderen Interessenten gestern abend zu einem Gespräch ein

geladen. 3 0 Delegierte sind gekommen. Es fand eine zwar 

sehr kontroverse, aber sehr gute Diskussion statt. Obwohl 

die Auffassungen anfangs sehr unterschiedlich waren, kam am 

Schluß eine einheitliche Auffassung zustande. Jeder gab ein 

wenig nach, und so kam es zu dem Antrag, der neu ausge

druckt wurde und Ihnen jetzt vorliegt . 

Die wesentlichen, politisch wichtigen Punkte dieser Auf

teilung sind folgende: Erstens . Es wird anerkannt, auch vom 

Landesvorstand, daß es nicht angeht, daß derjenige, der ein 

Familienmitglied anwirbt, dafür gewissermaßen bestraft 

wird, indem er unterm Strich 1,60 DM nach oben weitergibt. 

Da war Ihre Kritik angebracht . Zweitens . In dem Gespräch 
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wurde anerkannt, daß der Finanzbedarf der Landesleitung es 

gerade zur gegenwärtigen Zeit rechtfertigt, daß von dem 

Betrag von 3 DM 2, 50 DM an die Landesleitung abgegeben 

werden. Drittens . Die Aufteilung der verbliebenen 50 Pfen

nige wird entsprechend dem klugen Vorschlag eines Dele

gierten so vorgenommen, wie der Betrag von 6 DM nach 

unserer Beitragsordnung aufgeteilt wird. Jede andere Auf

teilung würde eine neue Begründung erfordern . Diese neue 

Begründung würde dann sicher auf die Aufteilung des bis

herigen Betrags von 6 DM durchschlagen. Es verbleiben also 

5 Pfennige beim Bezirksverband, 5 Pfennige beim Bundes

wahlkreis, 20 Pfennige bei den Kreisverbänden und 20 Pfen

nige bei den Ortsverbänden . 

Außerdem wurde vereinbart - es ist wichtig, das als letzten 

Punkt hinzuzufügen -, daß die Schatzmeister in zwei Jahren 

einen Bericht darüber geben, wie sich der Familienbeitrag 

entwickelt hat. Zunächst werden normale Beiträge in Fami

lienbeiträge umgewandelt . Dann wird es hoffentlich zusätz

liche Mitglieder aufgrund des Anreizes des geringeren 

Beitrags geben . Die Landesleitung ist verpflichtet, dem 

Parteitag in zwei Jahren einen präzisen Bericht darüber zu 

geben, wie sich das entwickelt. Soweit meine Erläuterungen 

zu diesem Antrag. 

Im ersten Abschnitt heißt es "Schlüssel entsprechend 

Artikel 3 Absatz 2 dieser Beitragsordnung". Um Mißverständ

nisse zu vermeiden, sollte es heißen "Absatz 1 und Absatz 

2", weil das unterschiedliche Verweisungen sind . 

Der Vorsitzende Dr. med. h. c . Seehofer (Heiterkeit) hat 

gestern gesagt, daß die Terminierung der Gültigkeit dieser 

Beitragsordnung noch zu klären ist. Wir haben uns darüber 

unterhalten. Es ist sinnvoll, die Beitragsordnung mit allen 

Bestimmungen, die wir hier neu eingeführt haben, am 
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01.01.1996 beginnen zu lassen. Dies ist mein Antrag. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Seehofer: Vielen Dank, Herr Professor 

Dr. Faltlhauser. Ich bedanke mich bei ihm und bei allen, 

die gestern zu diesem nicht ganz einfachen Kompromiß bei

getragen haben. Wird dazu noch das Wort gewünscht? - Das 

ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung über den 

ergänzten Antrag Partei vorstand Nr. 14 mit der Einfügung 

oben "Absatz 1 und Absatz 2" nach "Artikel 3" . Wer diesem 

Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Vielen 

Dank . Gegenstimmen? - Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? -

1 Enthaltung. Meine Damen und Herren, es sind immer noch 

blaue Stimmkarten unterwegs, aber im übrigen ist dieser 

Antrag angenommen . {Beifall) 

Wir müssen nun nicht nur bezüglich dieses Antrags, sondern 

auch bezüglich aller Beschlüsse, die wir gestern zum Fi

nanzstatut und zur Beitragsordnung gefaßt haben, einen 

Termin für das Inkrafttreten beschließen. Ich habe den am

tierenden Schatzmeister so verstanden, daß dies alles am 

01.01.1996 in Kraft gesetzt werden soll. Gibt es dazu 

Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Wer mit dem In

kraftsetzen aller Beschlüsse zum Finanzstatut und zur 

Beitragsordnung zum 01 . 01 . 1996 einverstanden ist, den bitte 

ich um ein Handzeichen. Gegenstimmen? Einige Gegen 

stimmen. Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. Dann ist dies 

so beschlossen . 

Meine Damen und Herren, wir fahren nun in der Tagesordnung 

fort. Die Tagungsleitung übernimmt der Landesvorsitzende 

der Jungen Union , Herr Söder. 
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(Es folgen Tagesordnungspunkt 10 "Rechenschafts

bericht des Generalsekretärs", Tagesordnungspunkt 

11 "Finanzieller Rechenschaftsbericht" und Tages

ordnungspunkt 12, "Rechenschaftsbericht des Par

tei vorsitzenden".) 

TOP 13: Entlastung des Parteivorstandes gemäß § 22 Abs. 

2 e der Satzunq 

Tagungspräsident Seehofer: Gibt es weitere Wortmeldungen? -

Das ist nicht der Fall. Dann darf ich mit Ihrem Einver

ständnis zu Tagesordnungspunkt 13, Entlastung des Partei

vorstandes, übergehen . Der Antrag auf Entlastung des Par

teivorstandes muß aus der Mitte der Delegierten kommen. Mir 

liegt die Wortmeldung von Herrn MdL Dr. Herbert Kempfler 

vor. Bitte! 

MdL Dr. Kempfler: Herr Tagungspräsident! Ich beantrage, 

über die Entlastung des Parteivorstandes Beschluß zu fas 

sen. Ich möchte meinen Antrag mit einem herzlichen Dank 

verbinden an unseren Parteivorsitzenden, Herrn Bundesmini 

ster Dr. Theo Waigel, an seine Stell vertreterinnen und 

Stellvertreter, an alle Mitglieder des Parteivorstandes, an 

den früheren Generalsekretär Erwin Huber und an General 

sekretär Dr. Protzner für ihre engagierte und erfolgreiche 

Arbeit. Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. (Beifall) 

Tagungspräsident Seehofer: Vielen Dank, Herr Dr . Kempfler. 

Wer der Entlastung des Parteivorstands zustimmt, den bitte 

ich um die Stimmkarte. - Danke. Gegenstimmen? - Enthaltun

gen? - Dann ist der Parteivorstand bei einigen Enthaltungen 

von Vorstandsmitgliedern entlastet. 

Ich habe soeben wieder blaue Stimmkarten gesehen und darf 

darauf h i nweisen, daß man sich heute noch einmal eintragen 
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muß, um die heute gültigen grünen Stimmkarten zu bekommen. 

Ich übergebe nun die Tagesleitung an die Kollegin Frau 

Barbara Stamm. 

TOP 14: Wahl der Mitglieder des Parteivorstandes gemäß § 22 

Abs. 2 f der Satzunq 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Wir kommen nun zu den Neu

wahlen des Parteivorstandes. Wir haben zwar noch einiges 

vor uns, aber wenn wir uns gemeinsam um Disziplin bemühen, 

können wir das in einem angemessenen zeitlichen Rahmen 

schaffen. 

Ich darf Sie noch einmal fragen, ob Sie sich heute alle in 

die Anwesenheitsliste eingetragen haben. Sie dürfen jetzt 

nur mitwählen, wenn Sie im Besitz eines grünen Stimmblockes 

sind . Bitte überprüfen Sie Ihre Wahlunterlagen daraufhin, 

ob Sie alles in Ihrer Tüte haben, nämlich zum einen den 

Stimmblock und zum anderen einen grünen, blauen und gelben 

Stimmzettel . Bitte überprüfen Sie auch den Stimmblock. Wenn 

bei jemandem die Wahlunterlagen nicht vollständig sind, hat 

er die Möglichkeit, sich hier vorne gegen Austausch voll

ständige Wahlunterlagen abzuholen. Das ist ganz wichtig. 

Meine lieben Parteifreunde, ich darf Sie noch darauf auf

merksam machen - das ist für Ihre weitere Planung viel-

leicht wichtig - daß die Einsammlerinnen und Einsammler 

von Stimmzetteln im Vorfeld angewiesen worden sind, immer 

nur einen Stimmzettel entgegenzunehmen . Ich bitte Sie, das 

zu beachten. Wir müssen auf solche Dinge aufmerksam machen . 

- Wer also glaubt , er habe sich noch nicht eingetragen, der 

möge das jetzt bitte tun. 

Wir kommen nun zur Bildung eines Wahlausschusses. Als Vor

sitzende des Wahlausschusses wird unsere OB-Kandidatin von 

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, PT19950908-14



- 14 -

Passau vorgeschlagen, Frau Dagmar Plenk, als stellvertre

tender Vorsitzender des Wahlausschusses der OB-Kandidat von 

Regensburg, Hans Scheidinger. Als Beisitzer schlage ich 

Ihnen vor den Kreisvorsitzenden von Bad Tölz-Wolfratshau

sen, Herrn Manfred Nagler, als weitere Beisitzer die stell

vertretende CSU-Bezirksvorsitzende von Oberfranken, Frau 

Sigrid Ebeling-Jeske, die PU-Vorsitzende von Schwaben, Frau 

Sigrid Leiter und den JU-Vorsitzenden von Niederbayern, 

Horst Blüml. Das wären die Vorschläge für die Besetzung des 

Wahlausschusses. Haben Sie weitere Vorschläge? - Nein. Dann 

bitte ich Sie, mit Ihrem Stimmblock der vorgeschlagenen 

Besetzung des Wahlausschusses zuzustimmen. - Danke schön. 

Damit ist der Wahlausschuß gebildet. Ich darf die Damen und 

Herren des Wahlausschusses bitten, in Funktion zu treten. 

Ich darf Ihnen bekanntgeben, daß die Wahlvorschläge auf die 

Leinwand projiziert werden, so daß Sie nicht mitschreiben 

müssen. Damit wird Ihnen einiges erleichtert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen noch 

einige Hinweise zum Wahlverfahren geben. Die gestern be

schlossenen Änderungen der CSU-Satzung treten erst zum 

01.04.1996 in Kraft . Für diese Wahlen gelten also noch die 

bisherigen Satzungsbestimmungen. Das heißt, daß Nein-Stim

men bei jeder Wahl gültige Stimmen sind. Bei allen Abstim

mungen gilt, daß Stimmenthaltungen als ungültige Stimmen 

gelten. Auch Stimmen, die auf Personen entfallen, die nach 

den wahlrechtliehen Vorschriften nicht wählbar sind oder 

ihr Einverständnis mit einer Kandidatur verweigert haben, 

sind ungültig. Was bei Sammelabstimmungen gilt, sage ich 

Ihnen jeweils, wenn wir zu Sammelabstimmungen kommen. 

Nun darf ich die Beschlußfähigkeit des Parteitags fest

stellen. Dem Parteitag gehören 1033 stimmberechtigte Mit

glieder an. Bisher haben sich 905 Delegierte e inget ragen. 

Wir sind also beschlußfähig und gehen zum jetzigen Zeit -
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punkt von 905 Delegierten aus. Wenn es Veränderungen durch 

weitere Eintragungen geben sollte, werde ich dies selbst

verständlich bekanntgeben. 

Nun komme ich zur Durchführung der Wahlen, zunächst zur 

Wahl des Partei vorsitzenden . Ich bitte um Vorschläge zur 

Wahl des Parteivorsitzenden. - Bitte, Herr Ministerpräsi

dent Dr . Stoiber! 

Ministerpräsident Dr . Stoiber: Liebe Parteifreunde! Ich 

schlage Ihnen zur erneuten Wiederwahl Dr. Theo Waigel vor. 

Ich glaube, daß ich diesen Vorschlag nicht mit großen 

Worten zu begründen brauche . Erlauben Sie mir dazu nur 

einen Satz: Theo Waigel hat 1988 ein großes Erbe über 

nommen. Er hat diese Partei in einer schwierigen Zeit 

weiter geformt. Sie ist heute die stabilste politische For

mation in der Bundesrepublik Deutschland, von Bayern gar 

nicht zu reden. 

Wir befinden uns in einer guten Verfassung. Das sollte uns 

nicht zur Euphorie verführen. Dafür , daß unsere Verfassung 

weiterhin gut bleibt, ist Theo Waigel ein Garant. Ich bitte 

um ein außerordentlich überzeugendes Votum für die Wieder

wahl. (Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Dr. Theo Waigel ist vorge

schlagen. Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist 

nicht der Fall. Damit schließe ich die Vorschlagsliste. Ich 

darf Sie nun bitten, den blauen Stimmzettel von Ihrem 

Stimmblock zu verwenden. Er ist beschrieben mit "Partei

vorsitzender". Wir haben einen Vorschlag. Sie können auf 

den Stimmzettel entweder den Namen oder, weil wir nur einen 

Vorschlag haben, einfach "Ja" oder "Nein" schreiben. Bitte 

füllen Sie nun die Stimmzettel aus. 

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, PT19950908-14



- 16 -

Haben alle ihre Stimmzettel ausgefüllt? - Das ist der Fal l. 

Dann bitte ich, die Stimmzettel einzusammeln. - Sind al l e 

Stimmzettel eingesammelt? - Das ist der Fall . Damit ist der 

Wahlgang geschlossen . 

Ich bitte jetzt darum, die Stimmzettel auszuzählen. Einer 

guten Tradition folgend, warten wir jetzt die Auszählung 

der Stimmzettel für die Wahl des Parteivorsitzenden ab. Ich 

bitte Sie aber alle, im Saal zu verbleiben, damit wir an

schließend zügig fortfahren können. 

Ich darf in der Zwischenzeit die Vizepräsidentin des 

Europäischen Parlaments, Frau Ursula Schleicher, unter uns 

ganz herzlich begrüßen. Ursula Schleicher, ein herzliches 

Grüßgott! Wir sagen dir Dank für deine hervorragende 

Arbeit, vor allem in dieser Position. 

(Beifall - folgt kurze Unterbrechung der 

Sitzung) 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Meine Damen 

und Herren, ich darf Ihnen das Ergebnis der Wahl des Par

teivorsitzenden bekanntgeben . Es wurden insgesamt 892 

Stimmzettel abgegeben. Davon waren 12 Stimmzettel ungültig; 

gültig waren 880. Von den abgegebenen gültigen Stimmen 

erhielt Dr. Theo Waigel 837 Ja-Stimmen. (Anhaltender 

lebhafter Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Vollständigkeit 

halber teile ich mit, daß 40 Nein-Stimmen abgegeben wurden. 

Auf sonstige entfielen 3 Stimmen . Damit ist Herr Dr. Theo 

Waigel als Parteivorsitzender gewählt . Ich darf Sie fragen: 

Nehmen Sie die Wahl an. 
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Parteivorsitzender Dr . Waigel: Frau Präsidentin, ich nehme 

die Wahl an. Ich habe angekündigt, daß ich die Wahl an

nehme, wenn ich mehr als 51 % bekomme. Daß es so viele 

Prozent geworden sind, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit . 

Ich werde Ihr Vertrauen nicht enttäuschen. Ich nehme die 

Wahl an . (Lebhafter Beifall) 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Meine Damen 

und Herren, es waren nicht 51 %, sondern 95,1 %. Das ist 

das beste Ergebnis, das wir je hatten. (Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Wir kommen nun zur Wahl der 

vier stellvertretenden Vorsitzenden. Die Tatsache, daß 

ungültige Stimmzettel abgegeben wurden, ist zum Teil darauf 

zurückzuführen, daß immer noch mit Stimmblöcken von gestern 

abgestimmt wurde. Bitte überprüfen Sie Ihre Stimmblöcke! 

Eindringlicher kann ich es Ihnen wirklich nicht mehr sagen. 

Sie brauchen heute den grünen Stimmblock. Ich bitte Sie, 

das nachzuholen. 

Die vier stellvertretenden Parteivorsitzenden können ent

weder in Einzelabstimmung oder in Sammelabstimmung gewählt 

werden . Das Präsidium schlägt Ihnen Einzelabstimmung vor. 

(Widerspruch) - Dann muß ich darüber abstimmen lassen, ob 

Einzelabstimmung oder Sammelabstimmung gewünscht wird. Wer 

für Einzelabstimmung ist, der möge den Stimmblock zeigen. 

Die Auszählung wird bei einer Sammelabstimmung im übrigen 

nicht einfacher . - Wer ist für eine Sammelabstimmung? - Das 

ist die Mehrheit . (Beifall) 

Ich bitte nun um Vorschläge für die Wahl der vier 

stellvertretenden Parteivorsitzenden. 

Das Wort hat 

Dr. Waigel. 

unser neugewählter Parteivorsitzender 
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Parteivorsitzender Dr . Waigel : Meine Damen und Herren, 

liebe Delegierte ! Erlauben Sie mir, Ihnen die vier amtie

renden Stellvertreter Monika Hohlmeier, Barbara Stamm, Ingo 

Friedrich und Horst Seehafer zur Wiederwahl vorzuschlagen. 

Selbstverständlich können Sie die Vorschläge ergänzen. Ich 

möchte aber darauf hinweisen, daß mich meine Stellvertreter 

in der letzten Amtszeit hervorragend unterstützt haben. I ch 

habe ihnen dafür gedankt. 

Ich brauche niemanden persönlich vo rzustellen. Ihre Lei

stungen im bayerischen Kabinett, in de r Bundesregierung und 

im Europäischen Parlament spre chen für sic h. Die vier re-

präsentieren die Breite 

Partei. Sie bilden eine 

der politische n Arbeit unserer 

gute Mannschaft und geben der 

Partei Profil. Jugend und Erfahrung ergänzen einander; die 

bayerische n Stämme sind ausgewogen vertre ten. Deshalb bitte 

ich Sie um Ihr Vertrauen, damit diese bewährte Mannschaft 

weiterarbeiten kann. (Beifall ) 

Tagungspräside ntin Frau Stamm: Vi elen Dank. We rden weitere 

Vorschläge gemacht? - Das ist nic h t der Fall . Wird eine 

Vorstellung gewünscht? - Das ist auch nicht der Fall. Sie 

haben die Vorschläge des Herrn Parteivorsitzenden gehört. 

Da wir keine Einzelabstimmung durchführen, bitte ich Sie 

alle, Ihren Stimmblock zur Hand zu nehmen und den weißen 

Stimmzettel mit dem Großbuchstaben A für die Wahl der vier 

stellve rtretenden Parteivorsitzenden zu verwenden. (Unruhe ) 

Der Stimmzettel findet sich weiter hinten im Block . Er ist 

weiß und trägt den Großbuchstaben A. 

Jetzt wird e ine Sammelabstimmung durchgeführt. Sie müssen 

mindestens zwei und dürfen höchstens vier der hier Vorge

schlagenen auf Ihren Stimmzettel schreiben. (Zurufe: Oder 

ja!) - Oder ja. Sie müssen mindestens zwei, dürfen höch

stens vier de r hier Vorgeschlagenen schreiben. 
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Generalsekretär Dr. Protzner: Die Stimmzettel werden ein

gesammelt. Sind alle Stimmzettel abgegeben? Das ist 

offenkundig der Fall. Dann schließe ich den Wahlgang. 

Tagungspräsidentin Frau Stamm : Wir brauchen das Ergebnis 

der Wahl n icht abzuwarten, sondern können mit den Wahlen 

fortfahren . (Beifall) Wir kommen nun zur Wahl zweier 

Schatzmeister. Unser Partei vorsitzender hat sich zu Wort 

gemeldet . 

Parteivorsitzender Dr . Waigel: Meine Damen und Herren, 

liebe Delegierte! Es ziemt sich - das ist die Aufgabe des 

Parteivorsitzenden -, Professor Dr. Kurt Faltlhauser Dank 

für seine Arbeit als Schatzmeister zu sagen. Kurt Faltl

hauser ist seit einem Dreivierteljahr Staatssekretär im 

Bundesministerium der Finanzen, also bei mir. Er hat damit 

eine der schönsten Aufgaben der Republik. (Heiterkeit ) 

Es ist völlig klar - deswegen hat Otto Wiesheu sein Amt als 

Schatzmeister vor zwei Jahren aufgegeben -, daß j edweder 

Gefahr der Interessenskollision von vornherein vorgebeugt 

werden muß . Deswegen ist es für jemanden, der Minister oder 

Staatssekretär im Wirtschafts-, Finanz- oder einem anderen 

entsprec henden Ministerium ist, nicht möglich, als Schatz

meister für die Partei tätig zu sein. 

Es ist keine bloße Pflichterfüllung, wenn ich Kurt Faltl

hauser für seine vierjährige engagierte Arbeit in diesem 

s c hwierigen Amt meinen herzlichen Dank ausspreche. 

(Beifall ) In einer Zeit, in der über Politik- und Partei-

verdrossenheit diskutiert wurde, war er bereit, sich dieser 

schwierigen und unangenehmen Aufgabe zu stellen, für die 

man von niemandem Dank bekommt, sondern bei deren Erfüllung 

man immer nur kritisiert und beschimpft wird . Da mußten der 

Europa-, Landtags- und Bundestagswahl kampf geführt und 

finanziert werden . 
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Ich möchte mich bei ihm und natürlich bei den Mitarbeitern 

für ihre Arbeit sehr, sehr herzlich bedanken. Als Ab

schiedsgeschenk möchte ich ihm ein Bild des Münchner Malers 

Gunther Wolf übergeben . Kurt Faltlhauser bleibt uns erhal

ten. Er kandidiert für den Landesvorstand . Ich bin froh, 

daß er seinen Sachverstand hier einbringt. - Das hätte ich 

jetzt nicht sagen sollen. Das sollte aber keine Wahlwerbung 

sein, sondern ich habe das gesagt, damit Sie nicht meinen, 

daß er sich völlig zurückzieht. Lieber Kurt Faltlhauser, 

herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft! (Beifall} 

An seiner Seite war Professor Dr. Seidel in den letzten 

beiden Jahren bereit , für die Parteienfinanzierung verant

wortlich zu sein. Herr Professor Seidel, wir haben uns 

damals sehr gefreut, daß Sie als Sohn des legendären frühe

ren Parteivorsitzenden bereit waren, aus der Spitze eines 

Bankinstituts heraus diese Aufgabe zu erfüllen . 

In den letzten Jahren war der Vorsitz der Finanzkommission 

der CSU nicht besetzt. Ich habe Herrn Professor Seidel 

gebeten, diese für uns so wichtige Position, die über den 

beiden Schatzmeistern steht, zu übernehmen und dadurch 

entsprechende Impulse, auch was das ganze Umfeld angeht, 

für die Arbeit zu geben. Herr Professor Seidel hat sich 

dazu bereiterklärt. 

Herr Professor Seidel, Sie bekommen jetzt kein Geschenk, 

weil Sie weiterarbeiten. Wenn Sie ein Geschenk bekämen, 

wäre das ein Zeichen dafür, daß Sie in irgendeiner Art und 

Weise mit der Arbeit aufhören. Genau das wollen wir nicht. 

Es ist meine Pflicht als Parteivorsitzender, Ihnen zwei 

Persönlichkeiten für die Wahl der zwei Schatzmeister vor

zuschlagen. Ich schlage Ihnen die Bundestagsabgeordnete 

Dagmar Wöhrl und den Landtagsabgeordneten Adolf Dinglreiter 
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vor. Frau Wöhrl ist eine kompetente Wirtschaftsjuristin mit 

einem abgewogenen Urteil. Sie ist eine erfolgreiche Unter

nehmerin und mit Fragen der Finanzwirtschaft bestens 

vertraut und deswegen für die Position des Landesschatz

meisters hochqualifiziert . In ihrer Arbeit als Abgeordnete 

hat sie Sachkunde, Fleiß und Durchsetzungskraft bewiesen. 

Wir sind bisher immer gut damit gefahren, wenn von den 

beiden Schatzmeistern einer aus dem Bundestag und der 

andere aus dem Landtag oder der Staatsregierung kam . In 

Bonn fallen die Entscheidungen zur Parteienfinanzierung, 

und in München muß sich jemand vor Ort um die Dinge 

kümmern . Deswegen schlagen wir als weiteren Schatzmeister 

Adolf Dinglreiter vor. Er ist ein gelernter Landwirt, war 

Landesgeschäftsführer der Bayerischen Jungbauernschaft, hat 

dann Betriebswirtschaft studiert und war zuletzt Leiter des 

Gesc häftsbereichs Marketing bei einem großen bayerischen 

Versicherungsunternehmen. Seit 1986 ist er Mitglied des 

Bayerischen Landtags und ein Fachmann in Wirtschafts - , Fi 

nanz- und verkehrspolitischen Fragen. 

Beide Kandidaten sind für die Aufgaben, die mit dem Amt des 

Landesschatzmeisters verbunden sind , bestens geeignet. Ich 

bitte um Ihr Vertrauen für Dagmar Wöhrl und Adolf Dingi

reiter. (Beifall ) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Vielen Dank. Werden weitere 

Vorschläge gemacht? - Das ist nicht der Fall . Damit schlie

ße ich die Vorschlagsliste. Wird gewünscht, daß sich Frau 

Wöhrl und Herr Dinglreiter vorstellen? - Das ist der Fall. 

Dann bitte i c h zunächst Frau Wöhrl, sich vorzustellen. 

MdB Frau Wöhrl: Sehr geehrter Herr Parteivorsitzender, 

meine Damen, meine Herren, liebe Parteifreunde! Eine kurze 

Vorstellung ist gewünscht . Für jene, die mich noch nicht 

kennen : Ich bin 41 Jahre alt, evangelisch, verheiratet, 
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habe zwei Kinder, bin Juristin und Unternehmerin und komme 

aus Nürnberg . Ich war in der Kommunalpolitik tätig, bis ich 

das Vergnügen hatte, zum großen Ärger einer Dame von der 

SPD aus Nürnberg, die heute im Bayerischen Landtag ist, den 

Stimmkreis Nürnberg-Nord für die CSU zurückzuholen . (Leb

hafter Beifall ) 

Für mich persönlich war es eine große Überraschung, als ich 

erst vor zwei Wochen von dem Vorschlag hörte, daß ich als 

Schatzmeisterin kandidieren sollte . Sie können sich vor

stellen, daß ich mich natürlich sehr geehrt gefühlt habe, 

denn ich wäre bei einer erfolgreichen Wahl die erste 

Schatzmeisterin in der Geschichte der CSU. (Beifall) 

Alle wirtschaftlich denkenden und handelnden Menschen, zu 

denen ich mich eigentlich zähle, wissen, daß der Posten 

eines Schatzmeisters sehr viele Pflichten mit sich bringt 

und natürlich auch sehr viel Verantwortung. Wir wissen 

auch, daß die Worte "Parteien und Finanzen" in der 

Vergangenheit oft einen sehr schlechten Beigeschmack 

hatten. Das neue Parteiengesetz macht es uns nicht gerade 

leicht, mit unseren Finanzen in der Partei gut dazustehen . 

Deswegen ist es wichtig, daß wir nach dem Vorbild der 

erfolgreichen Haushaltspolitik unseres Parteivorsitzenden 

Dr . Theo Waigel auch in Zukunft nach dem Motto "Gestalten 

und sparen" handeln. 

Jeder Mensch setzt in seiner Arbeit seine persönlichen 

Akzente. Auch ich werde versuchen, dies zum Wohle unserer 

Partei zu tun . Falls ich gewählt werden sollte, werde ich 

mich für solide Finanzen für unsere CSU einsetzen . Ich 

hoffe, daß ich zusammen mit meinem Kollegen, der heute zur 

Wahl ansteht, die gute Arbeit der Vorgänger Professor 

Dr . Fal tlhauser und Professor Dr . Seidel fortführen kann. 

(Beifall ) 
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Tagungspräsidentin Frau Stamm: Danke schön, Frau Wöhrl. 

Bitte, Herr Dinglreiter! 

sehr ver

Über meine 

MdL Dinglreiter: Herr Parteivorsitzender, meine 

ehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde! 

Ausbildung und berufliche Tätigkeit wurde schon alles 

gesagt; ich will das nicht wiederholen, sondern nur hin

zufügen, daß ich 59 Jahre alt bin, verheiratet und drei 

erwachsene Kinder habe. Seit über 32 Jahren bin ich Mit

glied der CSU. Vorher war ich in der Jungen Union. Ich bin 

Kreisvorsitzender des Kreisverbandes Rosenbeirn-Stadt . Ich 

habe mich 1986 für die Kandidatur für den Bayerischen 

Landtag aufstellen lassen und vertrete seitdem im Landtag 

den Stimmkreis Rosenheim-Ost . 

Ich bin im Wirtschaftsausschuß tätig und widme mich in 

besonderer Weise wirtschafts- und verkehrspolitischen 

Fragen. In dieser Funktion kennen mich viele in ganz 

Bayern, weil ich im ganzen Land Diskussionen zu diesen 

Fragen geführt habe . 

Ich weiß um die Schwere der Aufgaben, die sich hier 

stellen . Ich weiß auch um die Verantwortung, die damit 

verbunden ist. Ich wollte mich aber dem Ruf des Parteivor

sitzenden nicht e ntziehen . Ich gehe davon aus, daß ich 

aufgrund meiner beruflichen Erfahrung, die mich im Zusam

menhang mit Finanzmitteln fit gemacht hat, und aufgrund 

meiner zahlreichen Kontakte zur bayerischen Wirtschaft 

einiges für diese Aufgabe einbringen kann. Meine sehr ver

ehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, zum Abschluß 

darf ich Ihnen versichern, daß ich, sofern Sie mir Ihr 

Vertrauen schenken, viel Engagement für diese wichtige 

Aufgabe einbringen werde . Ich werde versuchen, meine be

ruflichen und politischen Erfahrungen zu nutzen, um ein 

guter Schatzmeister zu sein . (Beifall) 
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Tagungspräsidentin Frau Stamm: Auch in diesem Fall wäre 

eine Einzelabstimmung oder eine Sammelabstimmung möglich. 

Ich schlage Ihnen dieses Mal von vornherein Sammelab

stimmung vor. (Beifall ) Wer für eine Sammelabstimmung ist , 

den bitte ich, den Stimmblock zu erheben . - Danke . Wer ist 

dagegen? - Bei großer Mehrheit ist eine Sammelabstimmung 

beschlossen. 

Ich bitte Sie nun darum, in Ihrem Stimmblock die Stimm

zettel 2 einschließlich 5 zu vernichten. Wir verwenden für 

diese Sammelabstimmung den Stimmzettel Nr . 6, auf dem 

"Schatzmeister" steht . Vorgeschlagen sind Frau Wöhrl und 

Herr Dinglreiter . Auf Ihrem Stimmzettel muß mindestens ein 

Name der hier Vorgeschlagenen stehen; höchstens zwei können 

draufstehen . Selbstverständlich können Sie auch mit "Ja" 

oder "Nein" stimmen . Mindestens einer, höchstens zwei, ja 

oder nein! Ich bitte Sie jetzt, Ihren Stimmzettel auszu

füllen. - Sind alle Stimmzettel ausgefüllt? - Dann bitte 

ich, die Stimmzettel einzusammeln. 

eingesammelt? - Das ist der Fall. 

- Sind alle Stimmzettel 

Damit ist der Wahlgang 

geschlossen, und es kann ausgezählt werden. 

Während der Auszählung des Ergebnisses der Wahl von zwei 

Schatzmeistern können wir, wenn keine weiteren Vorschläge 

kommen, per Akklamation einen Revisor und zwei Kassenprüfer 

wählen. Sind Sie damit einverstanden, daß wir diese beiden 

Wahlvorgänge vorziehen? Wer damit einverstanden ist, der 

möge seine Stimmkarte vorzeigen . - Danke. Wer ist dagegen? 

- Danke. Dann ist dies so beschlossen. 

TOP 15: Wahl des Revisors und der zwei Kassenprüfer gemäß 

§ 22 Abs. 2 q der Satzunq 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Wir wählen also nun einen 

Revisor und zwei Kassenprüfer. Als Revisor wurde Landtags-
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kollege Albert Schmid aus Augsburg vorgeschlagen. (Unruhe) 

Das ist unser Landtagsabgeordneter Albert Schmid. 

(Heiterkeit) Albert Schmid ist heute nicht da, weil die 

Revisoren nicht Mitglieder des Vorstands sein dürfen. 

(Heiterkeit) Wer dafür ist, Kollegen Albert Schmid als 

Revisor zu wählen, den bitte ich, den Stimmblock zu heben. 

- Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Dann 

ist Albert Schmid einstimmig in diese Position gewählt. 

(Beifall) 

Wir kommen nun zur Wahl der beiden Kassenprüfer. Wenn keine 

weiteren Vorschläge kommen, können wir sie ebenfalls per 

Akklamation wählen. Als Kassenprüfer werden vorgeschlagen 

Herr Bürgermeister Lambert Huber und Herr Landtagsabge

ordneter Heinz Hausmann. Werden weitere Vorschläge gemacht? 

- Das ist nicht der Fall . Dann schließe ich die Vorschlags

liste. Wer dafür stimmt, diese beiden zu Kassenprüfern zu 

wählen, den bitte ich, seinen Stimmblock zu erheben. - Wer 

ist dagegen? - Wer enthält sich? - Bei Stimmenthaltung der 

Betroffenen sind die beiden als Kassenprüfer bestellt. 

Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren . 

TOP 14: Wahl der Mitglieder des Parteivorstandes gemäß 

§ 22 Abs. 2 f der Satzung (Fortsetzung) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Wir können nun mit der Wahl 

der Mitglieder des Parteivorstands fortfahren und zur Wahl 

der zwei Schriftführer kommen . Sie müssen schriftlich und 

geheim gewählt werden. Dem Präsidium liegen zwei Vorschläge 

vor . Vorgeschlagen werden die bisherigen Schriftführer Frau 

Professor Ursula Männle, 

angelegenheiten, und Herr 

Werden weitere Vorschläge 

Fall. Damit schließe ich 

Staatsministerin für Bundesrats-

Landrat Dr. Werner Schnappauf. 

gemacht? Das ist 

die Vorschlagsliste . 

nicht 

Wird 

der 

ge-
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wünscht, daß sich die beiden vorstellen? (Zahlreiche Zu

rufe: Nein! } - Das ist auch nicht der Fall . 

Wir können dann zur Wahl kommen . Bitte vernichten Sie den 

Stimmzettel Nr. 7 des Stimmblocks und verwenden den Stimm

zettel Nr. 8. Ich gehe nämlich davon aus, daß wir auch in 

diesem Fall eine Sammelabstimmung durchführen. Wer damit 

einverstanden ist, den bitte ich, seinen Stimmblock zu 

erheben. - Danke. Gegenstimmen? - Mit großer Mehrheit wurde 

eine Sammelabstimmung beschlossen. 

Verwenden Sie nun bitte den Stimmzettel Nr. 8, auf dem 

"Schriftführer" vermerkt ist. Jetzt sind 923 Delegierte 

eingetragen. Ich wiederhole : Vorgeschlagen sind Frau Pro

fessor Ursula Männle und Dr. Werner Schnappauf. Sie müssen 

Ihren Stimmzettel mit mindestens einem Namen versehen, 

höchstens aber mit zwei Namen. Selbstve rständlich können 

sich auch ein "Ja" draufschreiben. Ich bitte Sie jetzt, die 

Stimmzettel auszufüllen. Sind alle Stimmzettel ausge

füllt? - Dann bitte ich darum, die Stimmzettel einzusam

meln . - Sind alle Stimmzettel eingesammelt? - Das ist der 

Fall. Damit ist der Wahlgang geschlossen, und es kann 

ausgezählt werden . 

Jetzt wird das Ergebnis der Wahl der vier stellvertretenden 

Parteivorsitzenden be kanntgegeben. 

Scheidinger, stv. Vorsitzender des Wahlausschusses: Meine 

Damen und He rren, ich darf Ihnen das Ergebnis des Wahlgangs 

in Sammelabstimmung für die vier stellvertretenden Partei

vorsitzenden bekanntgeben . Abgege ben wurden 919 Stimmzet

tel. Davon waren 7 Stimmzettel ungültig und 912 gültig. Von 

den abgegebenen gültigen Stimmen haben erhalten Herr Horst 

Seehafer 875 Stimmen (Beifall) , Frau Monika Hohlmeier 716 

Stimmen (Beifall), Frau Barbara Stamm 709 Stimmen (Beifall) 

und Dr. Ingo Friedrich 660 Stimmen (Beifall). Der Voll-
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ständigkeit halber sage ich Ihnen, daß für Frau Barbara 

Stamm und Dr. Ingo Friedrich je eine Nein-Stimme abgegeben 

wurde. 

Ich frage die Gewählten in der Reihenfolge, die sich aus 

dem Wahlergebnis ergibt, ob sie die Wahl annehmen. Herr 

Seehofer? (Seehofer: Ich bedanke mich und nehme die Wahl 

an! - Beifall) Frau Hohlrneier! (Frau Hohlrneier: Ich bedanke 

mich für das Vertrauen und nehme die Wahl an! - Beifal l ) 

Frau Barbara Stamm? (Frau Stamm: Ich bedanke mich für das 

Vertrauen und nehme die Wahl an! - Beifall) Herr Dr. Ingo 

Friedrich? (Dr. Friedrich: Ich bedanke mich für das Ver

trauen und verspreche weiterhin Engagement und Arbeit für 

die Christlich-Soziale Union! - Beifall) 

Alle Gewählten haben die Wahl angenommen. Ich beglück

wünsche von dieser Stelle aus alle Gewählten recht herz

lich. 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Meine sehr verehrten Damen 

und Herren, liebe Parteifreunde! Damit Sie noch einiger

rnaßen rechtzeitig nach Hause kommen, wollen wir die weite

ren Ergebnisse nicht abwarten; wir müssen das nicht. Wir 

können zumindest mit der Vorbereitung der nächsten Wahl 

fortfahren. 

Wir haben jetzt 30 weitere Mitglieder des Parteivorstands 

zu wählen. Einer guten Tradition folgend, schlage ich Ihnen 

vor, daß wir die zehn Bezirksvorsitzenden vorab in einem 

ersten Wahlgang wählen. Besteht damit Einverständnis? Wenn 

dem so ist, dann bitte ich Sie, das mit Ihrern Stimmblock 

deutlich zu machen. - Wer ist dagegen? - Einige wenige Ge

genstimmen. Wer enthält sich? - Damit ist beschlossen, daß 

wir die zehn Bezirksvorsitzenden vorweg wählen. 
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Die Bezirksvorsitzenden haben vereinbart - ich denke, daß 

das für uns alle so gültig sein sollte - daß d ie zehn 

Vertreter der Bezirksverbände in alphabetischer Reihenfolge 

vorgeschlagen werden sollen. Ich wurde gebeten, Ihnen diese 

Vorschläge vorzutragen. Sie brauchen nicht mitzuschreiben, 

weil die Namen auf die Leinwand projiziert werden. Das ist 

für Sie eine Erleichterung. 

Ich trage Ihnen nun die Vorschläge vor: Bezirksverband 

Nürnberg-Fürth: Dr . Günter Beckstein; Bezirksverband Mün

c hen: Dr. Peter Gauweiler; Bezirksverband Niederbayern: 

Erwin Huber; Bezirksverband Augsburg: Bernd Kränzle; Be

zirksverband Unterfranken: Hermann Leeb; Bezirksverband 

Oberpfalz: Hans Spitzner; Bezirksverband Mittelfranken: 

Carl-Dieter Spranger; Bezirksverband Oberfranken: Dr . Georg 

Freiherr von Waldenfels; Bezirksverband Oberbayern: Hans 

Zehetmair; Bezirksverband Schwaben: Alfons Zeller. Wird 

eine Vorstellung gewünscht ? - (Zahlreiche Zurufe: Nein!) 

Das ist nicht der Fall. Liebe Parteifreunde, ich muß diese 

Frage stellen, damit alles seine Ordnung hat. 

Ich werde zu Recht darauf aufmerksam gemacht, daß der Frak

tionsvorsitzende Alois Glück und der Landesgruppenvorsit 

zende Michael Glos kraft Amtes dem Parteivorstand angehö

ren. Deshalb haben beide Bezirksverbände einen anderen 

Vorschlag gemacht. Dies wurde unter den Bezirksvorsitzenden 

so abgesprochen. Gibt es dazu Fragen? - Das ist nicht der 

Fall. 

Ich bitte Sie, Ihren Stimmblock zur Hand zu nehmen . Bitte 

legen Sie den Stimmzettel Nr. 9 beiseite und verwenden den 

Stimmzettel Nr. 10, auf dem steht "30 weitere Mitglieder, 

Platz 1 bis 10". Ich wiederhole: Verwenden Sie den Stimm

zettel Nr. 10 für die Wahl der vorgeschlagenen Bezirksvor

sitzenden bzw. derer, auf die man sich geeinigt hat. 
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Wir führen die Wahl in Sammelabstimmung durch. Zehn sind zu 

wählen . Damit der Stimmzettel gültig ist, müssen mindestens 

fünf der hier Vorgeschlagenen - ich sage bewußt: mindestens 

fünf der hier Vorgeschlagenen - auf dem Stimmzettel stehen. 

Wenn Sie nur fünf Namen auf den Stimmzettel schreiben und 

sich darunter der Name eines Kandidaten befindet, der nicht 

vorgeschlagen wurde, dann ist der Stimmzettel ungültig. Es 

müssen mindestens fünf Namen d e r hier Vorgeschlagenen auf 

dem Stimmzettel stehen; es dürfen höchstens zehn drauf

stehen . Selbstverständlich können Sie Ihren Stimmzettel 

auch einfach mit "Ja" versehen. Mindestens fünf der hier 

Vorgeschlagenen und höchstens zehn! Ich bitte Sie jetzt, 

Ihren Stimmzettel auszufüllen. 

Ich lese Ihnen die Namen der Vorgeschlagenen Kandidaten 

noch einmal vor: Günter Beckstein , Peter Gauweiler, Erwin 

Huber, Bernd Kränzle, Hermann Leeb, Hans Spitzner, Carl

Dieter Spranger, Georg von Waldenfels, Hans Zehetmair und 

Alfons Zeller. Noch einmal : mindestens fünf Namen, 

höchstens zehn! 

Bitte verwenden Sie den Zettel Nr. 10 vom kleinen Stimm

block, auf dem steht "30 weitere Mitglieder, Platz 1 bis 

10". 

Die Stimmzettel sind ausgefüllt und können nun eingesammelt 

werden. - Sind a l le Stimmzettel eingesammelt ? - Das ist der 

Fall. Dann ist der Wahlgang geschlossen, und die Stimmen 

können ausgezählt werden . 

Ich darf um Ihre Aufmerksamkeit für eine weitere Bekannt

gabe von Wahlergebnissen bitten. 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Meine Damen 

und Herren, das Ergebnis der Wahl der Schatzmeister liegt 

vor . Insgesamt wurden 852 Stimmzettel abgegeben . Davon war 
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einer ungültig; damit sind 851 Stimmzettel gül tig . Von den 

851 abgegebenen gültigen Stimmen erhielt Frau Dagmar Wöhrl 

758 Ja-Stimmen, 9 stimmten mit Nein. Herr Adolf Dingl reiter 

erhielt 744 Ja-Stimmen und 8 Nein-Stimmen. Damit sind als 

Schatzmeister gewähl t Frau Dagmar Wöhrl und Herr Adolf 

Dinglreiter . 

Ich frage Sie: Nehmen Sie die Wahl an , Frau Wöhrl ? (Frau 

Wöhrl: Ja! - Beifall) - Herr Dinglreiter nimmt die Wahl 

auch an. Ich gratuliere beiden sehr herzlich. (Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Ich denke, daß Sie keine 

große Atempause brauchen; wir machen weiter . Gut. Nun 

sind 20 weitere Mitglieder des Parteivorstands zu wählen. 

Ich schlage Ihnen dafür folgenden Abl auf vor: Zunächst 

schlagen die CSU- Bezirksvorsitzenden die Kandidatinnen und 

Kandidaten vor, die in den Bezirksverbänden als Vorschläge 

erarbeitet wurden. Wenn die Bezirksvorsitzenden ihre Vor

schläge unterbreitet haben, schlagen die Landesvorsitzenden 

der Arbeitsgemeinschaften und die Vorsitzenden der Arbeits

kreise ihre Kandidaten vor, wenn sie nicht schon vorge

schlagen wurden; jedenfalls wären sie dann an der Reihe. 

Dann können weitere Vorschläge aus der Mitte des Plenums 

erfolgen. 

Die Vorschläge, die von den Bezirksvorsitzenden, den 

Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen und aus dem Plenum 

gemacht werden, werden zunächst nicht auf die Leinwand 

projiziert, sondern die Namen kommen auf einen Zettel, der 

in eine Urne gelegt wird. Dann bitten wir ein Mitglied des 

Wahlausschusses, aus der Urne die Zettel mit den Namen der 

Vorgeschlagenen zu ziehen. In der Reihenfolge, wie die 

Zettel aus der Urne gezogen werden, werden die Namen auf 

die Leinwand projiziert. Damit soll erreicht werden, daß 

nicht diejenigen automatisch obenan stehen, die zuerst 

vorgeschlagen werden . 
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Sind Sie mit diesem Verfahren einverstanden? Wenn das der 

Fall ist, dann machen Sie das bitte mit Ihrer Stimmkarte 

deutlich. - Wer ist dagegen? Nur einige wenige. Damit 

können wir so verfahren. 

Ich darf mit Ihrem Einverständnis dann die einzelnen Be

zirksverbände dazu aufrufen, ihre Vorschläge zu unterbrei

ten. Steht die Urne bereit, in welche die Zettel hinein

kommen sollen? - Ja. Als erstes bitte ich um die Vorschläge 

des Bezirksverbands München. Herr Kollege Dr. Gauweiler, 

bittel 

Bezirksvorsitzender Dr . Gauweiler: Der Bezirksverband 

München schlägt Ihnen für den Landesvorstand Herrn Profes

sor Faltlhauser vor . Der Parteivorsitzende Theodor Waigel 

hat in seiner Würdigung des Herrn Faltlhauser vorhin er

klärt, daß dieser als sein Mitarbeiter in Bonn das schönste 

Amt der Welt ausüben würde. Sie können diesen Glücksgewinn 

jetzt verdoppeln , indem Sie ihm zusätzlich einen Sitz im 

CSU-Landesvorstand ermöglichen . 

Den hat er auch verdient. Er hat nämlich in München - groß

städtische Stimmkreise sind bekanntlich sehr schwierig -

das Rekordergebnis erzielt, seinen Stimmkreis zum wieder

holten Male mit über 50 % der Stimmen zu gewinnen. Er hat 

bei der letzten Bundestagswahl, als in anderen deutschen 

Großstädten die Union zum Teil über 5 % verloren hat, in 

seinem Bereich nochmals über 3 % zugelegt. Er ist ein 

erfolgreicher Repräsentant unserer Partei. Ich bitte Sie, 

ihm Ihre Stimme zu geben. (Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Als nächstes bitte ich einen 

Vertreter des Bezirksverbands Nürnberg um einen Vorschlag . 

Bitte, Herr Kollege Gabsteiger. 
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MdL Gabsteiger: Liebe Parteifreunde! Für den Landesvorstand 

schlage ich Frau Landrätin Dr. Pauli vor . Gabi Pauli hat 

vor etwa fünfeinhalb Jahren den amtierenden SPD-Landrat aus 

dem Sattel gehoben und macht seit dieser Zeit eine hervor

ragende Kreispolitik . Ich darf Sie im Namen des CSU-Be

zirksverbands Nürnberg-Fürth darum bitten, Frau Pauli Ihre 

Stimme zu geben und sie, wie schon vor zwei Jahren, in den 

Landesvorstand zu wählen. (Beifall) 

bitte ich um den 

- Kein Vorschlag . 

Tagungspräsidentin Frau Stamm : Nun 

Vorschlag des Bezirksverbands Augsburg . 

Dann bitte ich um den Vorschlag des Bezirksverbands Ober

bayern. Herr Kollege Glück! 

Bezirksvorsitzender Alois Glück: Liebe Parteifreunde, meine 

Damen und Herren! Wir schlagen Frau Staatssekretärin 

Michaela Geiger vor, die Ihnen allen bestens bekannt ist. 

Sie ist Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesmini

sterium der Verteidigung und eine der stell vertretenden 

Bezirksvorsitzenden. 

Wir schlagen weiter Staatsminister Dr. Thomas Goppel vor, 

der a ls Minister für Umwelt und Planung, insbesondere als 

Umweltminister, einen der ganz schwierigen und gleichzeitig 

für uns wichtigen Aufgabenbereiche bearbeitet, sowie Wirt

schaftsminister Dr . Otto Wiesheu, den ich auch nicht 

besonders vorzustellen brauche und der als Fachminister in 

seinem Bereich ganz schnell Anerkennung gefunden hat. 

Dies gilt auch für Reinhold Bocklet, der als Vorsitzender 

der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft auch von dieser 

Arbeitsgemeinschaft vorgeschlagen ist. 

Schließlich schlage ich Staatssekretär Wolfgang Gröbl vor, 

der sowohl im Bereich Verkehr als auch im Bereich Landwirt

schaft und Umwelt für uns wirksam tätig ist . 
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Von den Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften gibt es 

noch Kandidatinnen und Kandidaten aus Oberbayern, die 

selbstverständlich auch die uneingeschränkte Unterstützung 

des Bezirksverbands haben. Ich bitte Sie um das Vertrauen 

für die Vorgeschlagenen . (Beifall ) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Als nächsten bitte ich 

Kollegen Glos aus Unterfranken um Vorschläge. 

Landesgruppenvorsitzender Glos : Liebe Parteifreunde! Namens 

des Bezirksverbands Unterfranken schlage ich Ihnen in a l 

phabetischer Reihenfolge zunächst meinen Vorgänger im Amt 

des Landesgruppenvorsitzenden vor, Bundespostminister 

Dr. Wolfgang Bötsch, der seit vielen Jahren zu den wirklich 

tragenden Säulen unserer Partei gehört . 

Des weiteren schlage ich Ihnen Frau Oberbürgermeisterin 

Gudrun Grieser vor, die dabei ist , aus der Stadt Schwein

furt, in der Depression und Niedergeschlagenhe it geherrscht 

hat, wieder eine Hoffnungsregion zu machen. 

Als dritten schlage ich damit mache ich mir einen Vor

schlag der CSA zu eigen - den Landesvorsitzenden der CSA 

vor, Herrn MdB Peter Keller, der in dieser Eigenschaft auf 

jeden Fall in den Landesvorstand gehört. Wir Unterfranken 

würden uns freuen, wenn Sie diese Vorschläge unterstützen 

würden. (Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Nun bitte ich Kollegen Erwin 

Huber aus Niederbayern um Vorschläge. 

Bezirksvorsitzender Erwin Huber: Liebe Parteifreunde! Ich 

möchte Ihnen name ns des Bezirksverbands Niederbayern drei 

Vorschläge unterbreiten. Sie wissen, daß sich der Regie 

rungsbezirk Niederbayern wirtschaftlich hervorragend ent -

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, PT19950908-14



- 34 -

wickelt. Unsere Arbeitslosenzahlen liegen unter dem baye

rischen Durchschnitt. Das hängt in besonderer Weise mit dem 

Mittelstand in Niederbayern zusammen . 

Deswegen 

politiker 

Hinsken. 

schlage ich als ersten unseren Mittelstands

vor, nämlich unseren Bundestagskollegen Ernst 

Ernst Hinsken ist auch Landesvorsitzender der 

Arbeitsgemeinschaft Mittelstand und jemand, der in Bonn, 

Bayern und überall engagiert für den Mittelstand kämpft. 

Bei der Bundestagswahl 1994 hat er das beste Erststim

menergebnis in Bayern und das zweitbeste in ganz Deutsch

land errungen. Das spricht für sich. (Beifall ) 

Wir haben es in Niederbayern geschafft, Ökonomie und Ökol o

gie zu einem guten Ausgleich zu bringen. Deswegen schlage 

ich als zweiten Kandidaten jemanden aus der Umweltpolitik 

vor, nämlich Staatssekretär Dr. Herbert Huber, der bereits 

seit vielen Jahren dem Parteivorstand als Beisitzer ange

hört. Er war im Bayerischen Landtag Vorsitzender des Um

weltausschusses und ist seit 1990 Staatssekretär, derzeit 

im Umweltministerium. Darüber hinaus ist er stellvertreten

der Bezirksvorsitzender. 

In diese Richtung geht auch unser dritter Vorschlag: Alfred 

Dick . Unser Parteivorsitzender pflegt immer zu sagen, daß 

wir in Gesellschaft und innerhalb der Partei die Freund

schaft der Generationen brauchen. Wir unterstützen selbst

verständlich die jungen Kandidaten, aber wir brauchen auch 

die Erfahrung der Älteren, zu denen Alfred Dick gehört, der 

20 Jahre lang Bezirksvorsitzender in Niederbayern war. Er 

hat das Umweltministerium in Bayern maßgeblich mitaufgebaut 

und arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich im Parteivor

stand. 

I ch möchte die Legitimation unserer Vorschläge noch dadurch 

unterstreichen, indem ich zwar mit Bescheidenheit, aber 
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doch auch mit ein wenig Stolz in Erinnerung rufe, daß Nie

derbayern bei allen drei Wahlen im letzten Jahr die besten 

Stimmergebnisse für die CSU erbracht hat. Ich bitte darum, 

Ihre Wahl als kleines Zeichen der Dankbarkeit zu werten. 

(Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Bitte Kollege von Walden

fels, Oberfranken! 

Bezirksvorsitzender Dr. Freiherr von Waldenfels: Meine 

lieben Parteifreunde! In oberfränkischer Bescheidenheit 

schlagen wir nur einen Kandidaten vor. Ich bitte Sie herz

lich darum, ihn auch zu wählen. Ich schlage Herrn Bernd 

Edelmann vor. Er ist seit vielen Jahren JU-Bezirksvorsit

zender. Er ist ein Vertreter der jüngeren Generation, der 

nicht stromlinienförmig Parteitagsbeschlüsse mitträgt, 

sondern der sich eigene Gedanken macht . Sie alle haben ihn 

von dem einen oder anderen Parteiausschuß sicher noch in 

Erinnerung . 

Er kann auch aufgrund seines beruflichen Werdegangs 

Jurist, jetzt bei der Industrie - und Handelskammer für die 

Öffentlichkeitsarbeit zuständig - sicher viel in unserem 

Sinne bewirken. Bei allem Respekt vor den al tbayerischen 

Kollegen - Kollege Glück hat nicht nur fünf Kandidaten des 

Bezirksverbands vorgeschlagen, sondern gleich noch viele 

andere miteinbezogen - sollte man darauf achten, daß die 

Franken ein entsprechendes Gewicht erhalten. (Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Kollege Spitzner, Oberpfalz! 

Bezirksvorsitzender Spitzner: Meine Damen und Herren Dele

gierte! Namens des CSU-Bezirksverbands Oberpfalz darf ich 

zwei Persönlichkeiten vorschlagen, die auch von der Jungen 

Union und der Frauenunion mitgetragen werden. 
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Das ist zunächst unsere Staatssekretärin im Landwirt 

schaftsministerium Marianne Deml. Sie gehört seit Jahren 

dem Landesvorstand an. Sie hat im Jahr 1990 den schwierigen 

Stimmkreis Schwandorf für die CSU zurückerobert und ihn im 

Vorjahr souverän verteidigt. Sie arbeitet im 

Landwirtschaftsministerium als Staatssekretärin, verrichtet 

dort gute Arbeit und deckt mit ihrem Engagement einen für 

die CSU sehr, sehr wichtigen politischen Bereich ab, 

nämlich den Bereich der bäuerlichen Familien und 

Landfrauen. Ich bitte Sie deshalb um Unterstützung für Frau 

Marianne Deml. 

Als zweiten darf ich einen jungen Freund und Landtagskolle

gen vorschlagen, nämlich Markus Sackmann, der noch bis vor 

wenigen Wochen Landesvorsitzender der Jungen Union war. 

Auch er hat hervorragende Arbeit geleistet, insbesondere an 

der Basis. Er war nahezu in allen Kreisverbänden. Bisher 

gehört er dem Landesvorstand kraft Amtes an. Er möchte 

seine erfolgreiche Arbeit im Landesvorstand fortsetzen. 

Deshalb kandidiert er jetzt als Beisitzer. 

Theo Waigel, ich stimme voll und ganz dem zu, was du vorhin 

gesagt hast. Die CSU ist gut beraten, wenn sie Vertreter 

und Vertreterinnen der Jungen Union und der Frauenunion auf 

he rvorge hobe ne Positionen in der Partei setzt . Ich bitte um 

Ihre Zustimmung . (Beifall ) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Nun Kollege Dr . Friedrich, 

Mittelfranken I 

Stellvertretender Parteivorsitzender Dr. Friedrich: Herr 

Parteivorsitzender, liebe Parteifreunde! Für die Mittel

franken darf ich sagen, daß wir in aller Bescheidenheit nur 

eine Kandidatin vorschlagen, nämlich Frau Angela Henke. Sie 

ist eine engagierte Frau. Sie war Kreisrätin in Rosenheim. 

Sie ist Stadträtin in Hersbruck, Vorsitzende des Caritas -
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Verbandes, Mitglied der Familienkommission und des Landes

vorstandes der Frauenunion . Wir bitten, diesen einen Vor

schlag aus Mittelfranken zu unterstützen. Wir selbst tragen 

die Kandidaturen aus Nürnberg von Frau Pauli und Frau Blank 

mit. (Beifall ) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Nun bitte i c h Herrn Kollegen 

Zeller um die Vorschläge des Bezirksverbands Schwaben. 

Bezirksvorsitzender Zeller : Meine lieben Parteifreunde! Der 

CSU-Bezirksverband Schwaben schlägt den Kollegen Ignaz 

Kiechle vor. Er war, gerade für die bäuerlichen Familien

betriebe, ein außerordentlich erfolgreicher Bundesland

wirtschaftsminister. 

Wir schlagen wei t er Josef Miller vor, der ebenfalls ein 

Vertreter des ländlichen Raums ist. Er ist stellvertreten

der Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag und war 

Staatssekretär im Bayerischen Landwirtschaf tsministerium. 

Als dritten schlage ich unseren Alfred Sauter vor. Er war 

Landesvorsitzender der Jungen Union und ist heute ein 

Kämpfer im Innenministerium als Staatssekretär und Leiter 

de r Oberste n Baubehö rde. 

Natürlich unterstützen wir von Schwabe n auc h den Vorschl ag 

der Frauenunion , die Frau Dr . Edith Fickler v orgeschlagen 

hat, die sich Ihnen s c hon gestern beim Interview zum Volks

begehren präsentiert hat. Ich bitte um Ihre Unterstützung. 

(Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Das waren die Vorschläge der 

Bezirksvorsitzenden . Wir kommen nun zu den Vorschlägen der 

Arbeitsgemeinschaften. Zunächst darf ich die Junge Union 

aufrufen und ihren Vorsitze nden Markus Söder um Vorschläge 

bitte n . 
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JU-Vorsitzender Söder: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, ein Kommentator eines Fernsehsenders hat vorhin 

gesagt : Der Parteitag folgt brav dem Parteivorsitzenden. 

Getreu diesem Motto bitte ich Sie, dessen Appell zu unter

stützen, junge Kandidaten zu wählen, heute auch in den 

Partei vorstand. 

Wir schlagen Ihnen drei Kandidaten und Kandidatinnen vor, 

zunächst Ilse Aigner aus Oberbayern . Sie ist mit 30 Jahren 

die zweitjüngste Abgeordnete im Bayerischen Landtag und vor 

allem in der Bildungspolitik tätig. Sie ist Kreisrätin in 

Rosenheim und stellvertretende Landesvorsitzende. Sie hat 

in der Jungen Union in der Kommunalpolitik als Leiterin des 

Arbeitskreises über lange Jahre hinweg sehr gute Arbeit 

gemacht. Sie hat Kompetenz und Charme, und das schadet dem 

Parteivorstand nicht. 

Des weiteren unterstützen wir die Kandidatur von Bernd 

Edelmann aus Oberfranken, der Bezirksvorsitzender ist. Er 

macht sehr viel im Bereich der Wirtschaftspolitik, einem 

wichtigen Thema für den Parteivorstand. 

Wir unterstützen auch die Kandidatur von Markus Sackmann, 

dem ehemaligen Landesvorsitzenden der Jungen Union, der im 

Bayerischen Landtag jugendpolitischer Sprecher ist. Sie 

sehen, daß wir Oberbayern, Franken und Oberpfälzer vor

schlagen. Ich bitte Sie sehr herzlich um Unterstützung der 

drei Kandidaturen. (Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Für die Frauenunion macht 

deren Vorsitzende Maria Eichhorn Vorschläge. 

Frauenunionsvorsitzende Frau Eichhorn: Meine sehr geehrten 

Delegierten! Auch die Frauenunion schlägt Ihnen weitere 

Kandidatinnen aus verschiedenen Bezirksverbänden vor. Ich 
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bitte Sie, die bisherige Landesvorsitzende Gerda Hassel

feldt, Bundesministerin a . D. , in den Partei vorstand zu 

wählen; sie war bisher dort Mitglied kraft Amtes. 

Des weiteren schlage ich drei Bezirksvorsitzende der 

Frauenunion vor, die viel aktive Arbeit in den Bezirksver

bänden leisten müssen. Es sind dies für Niederbayern Frau 

Ingeborg Pongratz, Stadträtin in Landshut und Bezirksvor

sitzende von Niederbayern, Frau Rita Schweiger, Landtagsab

geordnete, praktizierende Landwirtin sowie Bezirksvorsit

zende von Oberbayern, und schließlich Frau Marion Seib, 

Prokuristin und Bezirksvorsitzende der Frauenunion Unter

franken. 

Schließlich schlage ich noch Frau Bundestagsabgeordnete 

Renate Blank vor, Verkehrspolitikerin und Einzelhändlerin. 

Im bisherigen Parteivorstand waren von den 30 weiteren 

Beisitzern insgesamt 6 Frauen. Sicher stimmen Sie mir darin 

zu, daß dieser Anteil steigerungsfähig ist. Die CSU hat es 

bisher ohne Quote geschafft, den Anteil der Frauen im Par

teivorstand kontinuierlich zu erhöhen. Ich bitte Sie daher, 

bei Ihrer Stimmabgabe im Sinne unseres Parteivorsitzenden 

ein Signal für die Frauen zu setzen. (Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Für die CSA macht Kollege 

Horst Seehofer Vorschläge . 

Stellvertretender Parteivorsitzender Seehofer: Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Im Auftrag des Landesvorstands 

der CSA schlage ich Ihnen den bereits vorn Bezirksverband 

Unterfranken genannten Peter Keller vor, den Landesvorsit

zenden der CSA. 

Des weiteren schlage ich Ernst Pöppl vor; er ist der CSA

Bezirksvorsitzende von Oberbayern. Er ist seit vielen 
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Jahren ein engagierter Sozial- und Kommunalpolitiker und 

verfügt über blendende Ve rbindungen zu den Sozial- und 

Wohlfahrtsverbänden in Bayern, die für uns von erheblicher 

Bedeutung sind . (Beifall ) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Für die Arbeitsgemeinschaft 

Landwirtschaft macht Herr Kollege Deß Vorschläge . 

MdB Deß: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Ar

beitsgemeinschaft Landwirtschaft schlägt den bereits ge

nannten Reinhold Bocklet vor. Er hat als Landwirt

schaftsminister eine sehr wichtige Aufgabe in Bayern. Sie 

wissen, daß die CSU bei den Wahlen in den vergangenen 

Jahren beste Ergebnisse aus der Landwirtschaft erhalten 

hat. Tro tz aller Sorgen und Probleme waren es die Bauern, 

die mit über 80 % die CSU gewählt haben. Deshalb darf ich 

darum bitten , daß unsere Kandidaten unterstützt werden. 

Neben Reinhold Bocklet darf ich noch nennen - sie wurden 

bereits alle vorgeschlagen - den Staatssekretär im Bundes

landwirtschaftsministerium, Wolfgang Gröbl, die Staats

sekretärin im Bayerischen Landwirtschaftsministerium, 

Marianne Deml, den stellvertretenden Landesvorsitzenden der 

Arge Landwirtschaft Josef Miller, natürlich unseren bishe

rigen langjährigen Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz 

Kiechle und nicht zuletzt die Bäuerin Frau Rita Schweiger. 

Ich bitte Sie um Ihre Unterstü tzung. 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Für die Arbeitsgemeinschaft 

Mittelstand schlägt Herr Dr. Peter Ramsauer Kandidaten vor. 

MdB Dr . Ramsauer : Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft 

Mittelstand in Bayern möchte ich zwei Vorschläge bekräf

tigen. Zum einen möchte ich als stellvertretender Landes

vorsitzender der AGM meinen Bundestagskollegen Ernst 
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Hinsken vorschlagen, der als Vertreter der 

mittelständischen Wirtschaft und mittelständischen Belange 

unbedingt als Beisitzer in den Parteivorstand hineingehört. 

Er zählt zu den angesehensten Wirtschaftspolitikern unserer 

Partei auf Bundesebene . Er ist in höchstem Maße angesehen 

als einer, der die komplizierten Probleme der 

mittelständischen Wirtschaft aus dem Effeff kennt und 

glaubwürdig vertritt . Er ist Konditor und Bäckermeister und 

kommt aus Niederbayern. 

Da in den kommenden Jahren Themen anstehen, die den Mittel

stand stark berühren und ihn vielleicht sogar spalten 

könnten, ist es unbedingt erforderlich, ihn als Beisitzer 

zu wählen. Neben der Landwirtschaft ist der Mittelstand ein 

wesentliches Klientel unserer Partei. 

Weiter bitte ich darum, die Kollegin Blank aus Nürnberg zu 

unterstützen, die als Verkehrspolitikern tätig ist und sich 

als Expertin in verschiedenen mittelstandsrelevanten Fragen 

einen hervorragenden Namen gemacht hat. Ich bitte Sie 

darum, Ernst Hinsken und Renate Blank zu berücksichtigen . 

(Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Ich darf jetzt noch zwei 

Arbeitsgemeinschaften aufrufen, zunächst die Kommunalpoli

tische Vereinigung. Werden von dort noch Vorschläge unter

breitet? - Das ist nicht der Fall. 

Dann rufe ich die Union der Vertriebenen auf . Werden hier 

noch Vorschläge gemacht? - Das ist auch nicht der Fall. 

Parteivorsitzender Dr . Waigel : Meine Damen und Herren! Ich 

hätte natürlich wie bei jeder Wahl früher dem Präsidenten 

und Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft und der 

Vertriebenen Franz Neubauer vorgeschlagen. Franz Neubauer 

hat selbst darum gebeten, ihn zu kooptieren. Ich bin diesem 
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Wunsch selbstverständlich gefolgt . Ich sage das, damit hier 

nicht der falsche Eindruck entsteht, wir würden den Rang, 

den die Vertriebenen in der CSU und im Landesvorstand 

bisher innegehabt hatten, schwächen. Es bleibt selbstver

ständlich bei der Repräsentanz der Sudetendeutschen und 

Heimatvertriebenen in der CSU. (Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Damit hätten uns auch die 

Arbeitsgemeinschaften ihre Vorschläge unterbreitet. Kommen 

jetzt noch Vorschläge aus den Arbeitskreisen der Partei? -

Keine Wortmeldungen. Werden hier vom Plenum weitere Vor

schläge unterbreitet? - Keine Wortmeldungen. Damit ist die 

Vorschlagsliste für die Wahl der weiteren 20 Mitglieder im 

Parteivorstand geschlossen. 

Wir verfahren nun so, wie ich Ihnen vorhin unterbreitet 

habe; Sie waren damit einverstanden. Frau Plenk wird die 

Wahlvorschläge aus der Urne ziehen und sie Ihnen vorlesen . 

Ich bitte darum, daß sich nach jedem Verlesen eines Namens 

der betref fende Kandidat oder die betreffende Kandidatin 

kurz vorstellt. (Lebhafter Widerspruch) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann Ihre 

Reaktion zwar ein bißchen verstehen, aber ich meine, wenn 

sich Frauen und Männer, die mit Sicherheit noch nicht allen 

bekannt sind, bereit erklären, für den Vorstand zu kandi 

dieren, sollten sie zumindest die Möglichkeit bekommen, 

sich hier ganz kurz vorzustellen. (Beifall) 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. - Bitte verwenden Sie 

jetzt den großen grünen Stimmzettel. Legen Sie den kleinen 

Block zur Seite und verwenden den großen grünen Block, über 

dem steht ~30 weitere Mitglieder, Platz 11 bis 30~. 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Als Nr. 1 habe 

ich aus den 30 zu wählenden Kandidaten Herrn Ernst Pöppl 
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gezogen. Herr Pöppl, möchten Sie sich kurz vorstellen? 

Ja. 

Pöppl : Meine Damen und Herren, ich heiße Ernst Pöppl und 

bin seit 25 Jahren in dieser Partei. Ich habe mich 

besonders der Sozialpolitik verschrieben. Neben den zwei 

Standbeinen Jugend und Frauen ist als drittes Standbein die 

Arbeitnehmerschaft wichtig. Der Sozialpolitik für die 

kleinen Leute möchte ich mich im Landesvorstand widmen . Für 

mich wäre es eine große Ehre, wenn Sie mir Ihre Stimme 

geben würden. (Beifall) 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Als nächstes 

habe ich den Namen "Alfred Sauter" gezogen, als nächste 

Frau Renate Blank . Bitte stellen Sie sich kurz vor! 

Staatssekretär Sauter: Ich bin Alfred Sauter, 45 Jahre, 

verheiratet und habe zwei Kinder. Im Moment bin ich Bau

staatssekretär und unter anderem für die neue Bayerische 

Bauordnung zuständig, für kostengünstiges Bauen und für den 

gesamten Straßenverkehr. Wir bedanken uns beim Herrn Bun

desfinanzminister dafür, daß er für den Straßenverkehr so 

viel zur Verfügung stellt, daß die anderen Länder das nicht 

ausnutzen können. Wir verbauen das Geld in Bayern. 

(Beifall) 

Frau MdB Blank: Ich heiße Renate Blank, bin verheiratet und 

habe zwei erwachsene Söhne. Ich bin Einzelhändlerin und 

seit 1990 direkt gewählte Abgeordnete im Deutschen Bundes

tag . In Nürnberg bin ich im Gegensatz zur SPD-Landesvor

sitzenden als "Schwarze Renate" bekannt. Ich bin im Ver

kehrsausschuß und dort für die Verkehrsinfrastruktur zu 

ständig. Von meinen Kollegen habe ich den Spitznamen 

"Mutter des Bundesverkehrswegeplans" bekommen. Diesen 

Spitznamen betrachte ich als Ausdruck der Wertschätzung. 

Ich würde mich über Ihre Stimmen freuen. (Beifall) 
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Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Als nächstes 

habe ich die Karte für Frau Marianne Deml gezogen. Ihr 

folgt Professor Dr. Faltlhauser. 

Staatssekretärin Frau Deml : Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Ich bin Marianne Deml, verheiratet, 46 Jahre und 

habe drei erwachsene Kinder. Seit 1990 vertrete ich den 

Stimmkreis Schwandorf im Landtag . Seit 1993 bin ich Staats

sekretärin im Landwirtschaftsministerium. Dem Landesvor

stand gehöre ich seit 1987 an. Wenn Sie mich wählen, ar

beite ich im Landesvorstand gerne weiter. 

Parlamentarischer Staatssekretär Prof. Dr. Faltlhauser: 

Mein Name ist Faltlhauser. Ich bin Abgeordneter des Münch

ner Westens, dort bereits viermal direkt gewählt. Ich war 

Schatzmeister und bin Kreisvorsitzender. Ich würde mich 

freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken würden. 

(Beifall) 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Als Nr. 6 habe 

ich die Karte von Herrn Josef Miller gezogen, als Nr. 7 

Ignaz Kiechle . 

MdL Miller : Mein Name ist Josef Miller . Ich bin 48 Jahre, 

verheiratet und habe zwei Kinder. Ich bin Kreisvorsitzender 

in Memmingen und stellvertretender Vorsitzender der CSU

Fraktion im Bayerischen Landtag. Ich bitte um Ihre Stimme. 

(Beifall) 

Delegierter Kiechle: Meine Damen und Herren, mein Vorname 

bürgt schon fast für Unverwechselbarkeit. Ich war 25 Jahre 

im Deutschen Bundestag, saß davon zehn Jahre am Kabinetts

tisch von Helmut Kohl. Ich würde die nächsten beiden Jahre 

gerne noch die Früchte meiner Erfahrung aus dieser Tätig-
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keit dem Landesvorstand zur Verfügung stellen. (Lebhafter 

Beifall) 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Als nächstes 

habe ich die Namen zweier Damen gezogen, als Nr. 8 Frau 

Gudrun Grieser und als Nr. 9 Frau Ingeborg Pongratz. 

Oberbürgermeisterin Frau Grieser: Liebe Parteifreunde! Ich 

bin Gudrun Grieser, 48 Jahre alt, verheiratet und habe 

einen erwachsenen Sohn. 

Seit 1992 bin ich Oberbürgermeisterin der Stadt Schwein

furt . Meine Aufgaben als Oberbürgermeisterin sind durch die 

schwere Wirtschaftskrise vorgegeben. Die Strukturverände

rung mußte forciert werden. Gott sei Dank ist es mir für 

die Partei gelungen, die Wahlergebnisse sowohl bei der 

Landtags- als auch bei der Bundestagswahl trotz der 

schweren Erschütterungen in Schweinfurt hochzuhalten. Ich 

habe ein weiteres großes Ziel: Die absolute Mehrheit der 

SPD im Stadtrat muß 1996 gebrochen werden. Wenn Sie mich 

wieder in den Parteivorstand wählen würden, würde mir das 

die Arbeit erleichtern . Sie haben mir seinerzeit Ihr 

Vertrauen geschenkt. Herzlichen Dank dafür! (Lebhafter 

Beifall) 

Delegierte Frau Pongratz: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Ich komme aus Landshut und bin noch ein unbeschrie 

benes Blatt. Ich bin seit zwölf Jahren im Landshuter Stadt

rat, Kreisvorsitzende und seit neuestem Bezirksvorsitzende 

der Frauenunion Niederbayern. Ich würde gerne, wie auch 

alle anderen Kandidaten, meinen gesunden Menschenverstand 

und meine Lebenserfahrung in den Parteivorstand einbringen. 

I ch würde mich freuen, wenn ich in diesem Kreis mitarbeiten 

dürfte. Ich bin seit 1966 verheiratet und habe zwei er

wachsene Töchter. Außerdem bin ich Mitarbeiterin im Stadt-
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jugendring. Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar 

Stimmen bekäme. (Beifall) 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Als Nr. 10 

habe ich den Namen von Ernst Hinsken und als Nr . 11 Herrn 

Peter Keller gezogen. 

MdB Hinsken: Ich bin Ernst Hinsken, 1943 geboren, 30 Jahre 

verheiratet, 3 0 Jahre bei der CSU. Ich habe zwei Kinder, 

bin Bäcker- und Konditormeister. Seit 15 Jahren bin ich im 

Deutschen Bundestag, in den letzten fünf Jahren als wirt

schafts- und verkehrspolitischer Sprecher tätig, seit vier 

Jahren Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Mittel

stand. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich wählen würden. 

(Beifall) 

MdB Keller: Meine lieben Parteifreunde! Ich bin Peter 

Keller, Mitglied des Deutschen Bundestags und Landesvor

sitzender der CSA. Die CSU ist als große Volkspartei die 

Partei der Arbeitnehmer. Deshalb halte ich es für unbedingt 

notwendig, daß die CSA im Landesvorstand vertreten ist, 

denn nur so können wir unsere Aufgabe als soziales Gewissen 

und als sozialer Motor deutlich machen. Deshalb bitte ich 

im Interesse dieser Partei um Ihr Vertrauen. 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Als nächste 

Namen habe ich Wolfgang Gröbl und Frau Gerda Hasselfeldt 

gezogen. 

Parlamentarischer Staatssekretär Gröbl: Grüß Gott! Ich bin 

Wolfgang Gröbl, 54 Jahre, verheiratet, drei Kinder, gelern

ter Forstmeister, Hauptmann der Reserve, 15 Jahre Landrat 

in Miesbach, seit 1987 für Bayern in Bonn im Bundesumwelt

ministerium, Verkehrsministerium und jetzt im Landwirt

schaftsministerium. Dort führe ich den Nord-Süd-Dialog, 

damit die bayerischen Bauern nicht zu kurz kommen. Ich bin 
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deshalb für eine Stärkung dieser Position dankbar, weil es 

nicht nur um einen ehrenwerten Berufsstand geht, sondern 

auch um die Kultur, Natur und Umwelt unseres Landes. 

(Beifall) 

MdB Frau Hasselfeldt: Liebe Parteifreunde! Mein Name ist 

Gerda Hasselfeldt. Ich bin verheiratet, 45 Jahre alt und 

habe zwei Kinder. Ich bin Bundestagsabgeordnete im Wahl

kreis Fürstenfeldbruck-Dachau und dort seit einigen Monaten 

CSU-Kreisvorsitzende. In Bonn leite ich den Arbeitskreis 

Sozialpolitik; das heißt ich bin sozialpolitische Spreche

rin der CSU-Landesgruppe. Ich war in den letzten Jahren 

Landesvorsitzende der Frauenunion und in dieser Eigenschaft 

Mitglied des Parteivorstandes. Ich würde diese Tätigkeit 

nun gerne als gewählte Beisitzerin fortsetzen. (Beifall) 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Als Nr. 14 

habe ich nun Herrn Markus Sackmann gezogen . Ihm folgt als 

Nr. 15 Herr Reinhold Bocklet. Herr Sackmann, bitte! 

MdL Sackmann: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe 

Parteifreunde! Mein Name ist Markus Sackmann. Ich bin 34 

Jahre alt und komme aus dem Landkreis Cham in der Ober

pfalz . Ich habe seit 1990 als Abgeordneter die Oberpfalz im 

Bayerischen Landtag vertreten . Im Landtag bin ich im Frak

tionsvorstand und jugendpolitischer Sprecher. Ich arbeite 

am Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung mit und 

auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei Sektenfragen. 

Bis vor wenigen Wochen war ich Landesvorsitzender der 

Jungen Union. Seit 1993 bin ich Kreisvorsitzender in der 

csu. 

Meine Damen und Herren, auch der vorpolitische Raum ist von 

Bedeutung. Es ist wichtig, daß Frauen im Partei vorstand 

vertreten sind und daß die ältere Generation mit ihrem 

Sachverstand vertreten ist. Es ist auch wichtig, daß junge 
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Leute vertreten sind. Als Kreisvorsitzender habe ich jung 

und alt miteinander verbunden. Dies würde ich auch gerne im 

Parteivorstand tun. Deshalb bin ich bereit, für die Ober

pfalz und für die Jugend zu kandidieren. Ich bitte Sie um 

Ihre Stimme . (Beifall) 

Staatsminister Bocklet: Liebe Parteifreunde! Mein Name ist 

Reinhold Bocklet. Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet, habe 

einen Sohn und bin bayerischer Landwirtschaftsminister. Ich 

bitte um Ihr Vertrauen, damit ich mich weiterhin mit aller 

Kraft für die Erhaltung der bäuerlichen Landwirtschaft in 

unserem Lande einsetzen kann . Das ist gerade im Hinblick 

auf die großen Strukturen im Osten wichtig . (Beifall) 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Danke sehr, 

Herr Bocklet . Als nächste Namen habe ich Herrn Dr. Wolfgang 

Bötsch und Frau Michaela Geiger gezogen . Herr Dr. Bötsch, 

bitte! 

Bundesminister Dr. Bötsch : Liebe Parteifreunde! Ich gehöre 

seit 35 Jahren der CSU an, habe in der CSU mit dem Leim

kübel in der Hand und Plakate klebend angefangen. (Beifall) 

Seit zweieinhalb Jahren bin ich Minister für Post und Te

lekommunikation . Ich bin einer von den zwei Bundesmi

nistern, die ihre Wehrpflicht absolviert haben, und kümmere 

mich deshalb in der Europäisch-Demokratischen Union auch um 

Sicherheitsfragen. Ich bitte Sie wiederum um Ihr Vertrauen. 

(Beifall) 

Parlamentarische Staatssekretärin Frau Geiger: Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Mein Name ist Michaela Geiger, 

ich bin 51 Jahre und habe einen erwachsenen Sohn . Ich bin 

direkt gewählte Abgeordnete im Wahlkreis 212 Weilheim; das 

ist der frühere Wahlkreis unseres großen Parteivorsitzenden 

Franz Josef Strauß. Ich bin in Bonn Parlamentarische 

Staatssekretärin beim Bundesminister der Verteidigung . Das 
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ist, wie Sie sich denken können, keine einfache Aufgabe. 

Die Bundeswehr hat größere Aufgaben übernehmen müssen, und 

unsere Soldaten müssen täglich beweisen, was sie für ihr 

Land leisten . Ich mache diese Aufgabe sehr gernei ich setze 

mich für unsere Soldaten ein, insbesondere für Wehrgerech

tigkeit und für unsere bayerischen Standorte. Die Fragen 

der Sicherheitspolitik würde ich gerne weiterhin im Landes

vorstand vertreten, wenn Sie mir dafür Ihr Vertrauen geben 

würden. (Beifal l ) 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Als nächste 

Kandidaten sind Frau Ilse Aigner und Herr Bernd Edelmann an 

der Reihe. 

MdL Frau Aigner: Sehr geehrte Damen und Herren! Mein Name 

ist Ilse Aigner . Ich bin 30 Jahre und komme aus dem Land

kreis Rosenheim. Meine politische Tätigkeit habe ich im 

letzten Jahr vom Gemeinderat und Kreistag auch auf den 

Landtag ausdehnen können. Vorher habe ich bei der Firma 

DASA-Eurocopter dafür gesorgt, daß die Drehzahl der Hub

schrauberroteren stimmt. Jetzt würde ich gern dafür sorgen, 

daß die jugendlich-weibliche Drehzahl bei der CSU etwas 

erhöht wird. (Beifall ) 

Edelmann: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mein Name 

ist Bernd Edelmann. Ich bin 30 Jahre alt, JU- Bezirksvor

sitzender und CSU-Ortsvorsi tzender. Ich bin wissenschaft

licher Referent bei der IHK Oberfranken. Als einziger 

oberfränkischer Kandidat bitte ich jetzt um Ihr Vertrauen, 

damit ich mich im Parteivorstand der CSU um die Zukunfts

themen, vor allem um die Wirtschafts-, Forschungs- und 

Umweltpolitik, kümmern kann. (Beifall) 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses : Als Nr. 20 

habe ich Herrn Dr. Thomas Goppel gezogen und als Nr . 21 

Frau Angela Henke. 

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, PT19950908-14



- 50 -

Staatsminister Dr. Goppel: Verehrte Parteifreunde! Seit ich 

vor 18 Monaten das Umweltministerium aus den Händen von 

Peter Gauweiler übernommen habe, weiß ich, daß diese The

matik eine Menge Konfrontationsmöglichkeiten in sich birgt; 

ich erfahre das fast täglich leidvoll, aber auch mit viel 

Freude und Begeisterung. Dazu gehört, daß wir uns innerhalb 

der Partei gemeinsam darum bemühen, daß die Umweltpolitik 

neben unseren Stammthemen Wirtschaft, Soziales, Kulturpoli

tik und Familie ihren Rang behält. Deswegen muß dieses 

Thema tagtäglich in die allgemeine Arbeit einfließen. Dabei 

würde ich Theo Waigel und alle anderen neben der Arbeit im 

Kabinett gerne unterstützen . Ich bitte um Ihr Vertrauen . 

(Beifall) 

Frau Henke: Mein Name ist Angela Henke. Ich bin verheiratet 

und habe zwei Kinder. Wie Sie sicher sofort gehört haben, 

komme ich aus dem Rheinland , wo ich geboren bin. Ich wohne 

seit übe r 25 Jahren in Bayern. Nach dem Studium der Mathe 

matik und Physik habe ich nur kurz gearbeitet und mich dann 

bewußt für den Beruf de r Hausfrau entschieden. Ich bin 

ehrenamtlich berufstätig - so möchte ich sagen - als Vor

sitzende eines Caritas-Verbandes mit über 100 hauptamtli 

chen Mitarbeitern . Ich war Kreisrätin im Berchtesgadener 

Land und bin nun Stadträtin in Hersbruck. Seit 14 Jahren 

bin ich Mitglied im Landesvorstand der Frauenunion und dort 

Schriftführerin . Seit acht Jahren bin ich Mitglied der 

Familienkommission der CSU. 

Meine Damen und Herren, ich habe zwar kein Mandat in 

höheren Kreisen, aber bitte Sie trotzdem um Ihre Stimme, da 

ich denke, daß auch Frauen dort vertreten sein müssen. 

(Beifall) 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19950908-14



- 51 -

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Die beiden 

nächsten Kandidaten, die sich vorstellen, sind Frau Rita 

Schweiger und Frau Dr. Gabriele Pauli. 

MdL Frau Schweiger: Meine lieben Parteifreunde! Ich bin 

Rita Schweiger . Ich komme aus dem Landkreis Freising; mein 

erlernter Beruf ist Meisterin der Hauswirtschaft. Ich bin 

praktizierende Bäuerin, habe drei erwachsene Kinder, bin 

seit 30 Jahren verheiratet - immer mit dem gleichen Mann. 

(Beifall) Meine politischen Schwerpunkte sind Agrar- und 

Sozialpolitik. Außerdem bin ich Bezirksvorsitzende der 

Frauenunion in Oberbayern. Ich bitte um Ihr Vertrauen. 

(Beifall) 

Landrätin Frau Dr. Pauli: Liebe Parteifreunde! Eigentlich 

möchte ich Sie um Unterstützung aller Frauen bitten. Es war 

noch nie da, daß sich so viele Frauen um ein Amt im Par

teivorstand beworben haben. Heute präsentiert sich unsere 

Partei in einem neuen Licht. Das halte ich für eine so 

erfreuliche Tatsache, daß ich Sie darum bitte, die Frauen 

stark zu wählen und alle, die hier antreten, zu berück

sichtigen. 

Ich bin seit einigen Jahren im Parteivorstand . Ich bin seit 

20 Jahren in der CSU und 1990 zur Landrätin gewählt worden. 

I ch habe damals einen amtierenden Landrat aus dem Sattel 

gehoben. Mir macht das Amt viel Freude und Spaß. Ich sehe 

· auch die Notwendigkeit der Vertretung kommunaler Interessen 

auf Landesebene. Dafür möchte ich mich auch in Zukunft mit 

Ihrer Unterstützung stark machen. (Beifall) 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Die nächsten 

beiden sind Herr Dr. Herbert Huber und Herr Alfred Dick . 

Staatssekretär Dr. Herbert Huber: Liebe Parteifreunde! Ich 

h e iße He rbe r t Hube r, b i n 60 Jahre, ve rhe irate t und habe 
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drei Kinder. Ich stamme aus der mittelständischen Wirt

schaft und bin Diplomkaufmann und Metzgermeister . Ich war 

18 Jahre Fraktionsvorsitzender im Stadtrat von Landshut, 

bin stellvertretender Bezirksvorsitzender in Niederbayern, 

seit 1970 im Landtag, seit 1990 im Kabinett, jetzt bei 

Themas Goppel als Umweltstaatssekretär. Ein weiterer Auf

gabenhereich von mir ist die Medienpolitik. Seit 1974 bin 

ich Vorsitzender der Filmkommission . Ich bin fast 20 Jahre 

lang im Rundfunkrat und jetzt Vertreter der Staatsregierung 

im Medienrat. Ich würde gerne wieder mitmachen. (Beifall) 

MdL Dick: Liebe Parteifreunde! Ich war noch nie so nervös 

wie heute . Es gibt das Sprichwort "Den letzten beißen die 

Hunde" . Das würde dann für Herbert Huber und für mich 

gelten . Es gibt aber auch den Spruch "Die letzten werden 

die ersten sein". Vielleic ht können Sie auch dies 

berücksichtigen, weil wir uns etwas schwerer tun. Was das 

Schwersein betrifft - das gilt auch für Ignaz Kiechle -: 

Wir sind beide ledig aller Ämter, aber möchten gerne mit

arbeiten . 

Als Bezirksvorsitzender der CSU - dieses Amt hatte ich sehr 

lange inne - habe ich die Kandidatur von Frauen und 

Vertretern der Jungen Union immer unterstützt. Ich bin aber 

der Meinung, daß wir Ältere nicht beiseite stellen dürfen, 

vor allem dann nicht, wenn wir immer von der Bedeutung der 

Senioren sprechen. Es geht nicht an, daß wir die Senioren 

tatsächlich nur zur Wahl brauchen . Die Anzahl derer, die 

wir für die Wahlen brauchen, wird immer größer . Weil ich 

mich dazu durchaus noch in der Lage fühle, habe ich mich 

bereit erklärt zu kandidieren. Ich bitte Sie um Ihr 

Vertrauen . Zwar kann mich keine Arbeitsgemeinschaft 

stützen, aber die größte Gemeinschaft sind Sie als Dele

gierte. Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen. (Beifall) 
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Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses : Als nächster 

hat Dr. Otto Wiesheu das Wort . 

Staatsminister Dr . Wiesheu: Lieber Alfred, du bist nicht 

der letzte; nach mir kommen noch zwei weitere Kandidaten. 

Ich war Kreis-, Bezirks- und Landesvorsitzender der Jungen 

Union. Ich war bei den Fallschirmjägern in Nagold . Seit 

1972 bin ich im Kreistag in Fre~sing. Seit 1974 bin ich für 

den Stimmkreis Freising im Landtag. Seit 1993 bin ich 

bayerischer Wirtschaftsminister, seit 15 Jahren Kreisvor

sitzender der CSU und kenne damit die Probleme der Basis 

und der Kommunalpolitik ebenso wie die Probleme der Landes

politik . Ich bin seit mehreren Jahren im Parteivorstand, 

seit den letzten zwei Jahren auch im Präsidium. Dort würde 

ich meine Arbeit gerne fortsetzen, auch im Interesse der 

Probleme, die ich landesweit zu bearbeiten habe. (Beifall) 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses : Die letzten 

beiden Rednerinnen sind Frau Marion Seib und Frau 

Dr. Ingrid Fickler. 

Frau Seib : Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mein Name 

ist Marion Se ib . Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet und habe 

zwei Kinder. Ich bin seit 17 Jahren Kreisrätin im Landkreis 

Kitzingen und seit diesem Jahr Bezirksvorsitzende der 

Frauenunion Unterfranken. Die berufliche Ausbildung begann 

in der Fachhochschule für Sozialverwaltung in München. An

schließend war ich beruflich tätig beim Sozialgericht . Nach 

der Familienpause habe ich Arbeit gefunden als Prokuristin 

in dem mit meinem Mann aufgebauten Ingenieurbüro. Wir 

können heute 250 Arbeitsplätze zur Verfügung stellen . Ich 

würde mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Chance geben 

würden. (Beifall) 

MdL Frau Dr . Fickler: Liebe Delegierte! Ich bin Edith 

Fickler, verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder . Seit 
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1990 bin ich im Kreistag und seit einem Jahr im Bayerischen 

Landtag . Ich bin stellvertretende Bezirksvorsitzende der 

CSU in Schwaben, stellvertretende Landesvorsitzende der 

Frauenunion und, wie Sie gestern bereits gehört haben, 

stellvertretende Landesvorsitzende des Katholischen 

Frauenbundes. 

Zu dieser Funktion und zum Volksbegehren möchte ich jetzt 

einiges sagen . (Widerspruch) - Entschuldigung, ich bin die 

einzige, die im Landesvorstand der Frauenunion versucht, 

dieses Gremium davon zu überzeugen, daß das Volksbegehren 

des Bayerischen Landtags der bessere Entwurf ist. Es ist 

sehr, sehr schwierig, denn der Landesvorstand hat sich 

bereits vor eineinhalb Jahren dazu entschlossen, das Volks

begehren der Bürgerinitiative zu unterstützen. Ich sage das 

heute deswegen, weil ich so oft angesprochen worden bin . 

Ich habe inzwischen im Juli diesen Landesvorstand davon 

überzeugen können, daß er sich zumindest neutral verhält, 

aber die Hauptamtlichen unterlaufen das. (Unruhe) Vor zwei 

Jahren wurde ich das erstemal in den Parteivorstand der CSU 

gewählt. Ich war damals die erste Rednerin; jetzt bin ich 

die letzte. Ich hoffe, daß mir das Glück bringt. (Beifall) 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusses: Vielen Dank, 

Frau Dr. Fickler. Damit ist meine Aufgabe als Glücksfee 

beendet. Ich gebe das Wort an die Tagungspräsidentin ab. 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Vielen Dank, Frau Plenk. Nun 

kommen wir zu den Modalitäten zurück. Ich darf noch einmal 

darauf aufmerksam machen: Bitte verwenden Sie den großen 

grünen Zettel mit der Aufschrift "Platz 11 bis 30", nicht 

den gelben Stimmzettel! Zu wählen sind weitere 20 Mitglie

der des Parteivorstandes. Sie müssen deshalb Ihren Stimm

zettel mit mindestens zehn der hier vorgeschlagenen Namen 

versehen. 
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Damit es kein Mißverständnis gibt: Es liegen auch Listen 

auf, in denen Franz Neubauer vorgeschlagen wird. Der 

Parteivorsitzende hat hier bekanntgegeben, daß Franz Neu

bauer von sich aus darum gebeten hat, kooptiert zu werden. 

Deswegen bitte ich Sie, Franz Neubauer nicht auf Ihren 

Stimmzettel zu schreiben, denn wenn Sie nämlich nur zehn 

Kandidaten wählen würden und Franz Neubauer darunter wäre, 

dann wäre der Stimmzettel ungültig. Wenn Sie nur zehn Kan

didaten wählen, dann müssen es zehn der hier Vorgeschlage

nen sein, denn sonst ist Ihr Stimmzettel ungültig . Ihr 

Stimmzettel muß mindestens zehn Namen, darf aber höchstens 

20 Namen enthalten. 

Ich bitte Sie jetzt, die Stimmzettel auszufüllen. Müssen 

wir die Namen noch einmal vorlesen? - Nein . Bitte füllen 

Sie jetzt Ihre Stimmzettel aus. 

Bitte bleiben Sie noch einen Moment sitzen, denn es könnte 

sein, daß sich bei der Auszählung des Wahlergebnisses für 

die Beisitzer Stimmengleichheit ergibt. Außerdem brauche 

ich von Ihnen noch den Beschluß, daß die alphabetische 

Reihenfolge gilt, so daß wir keine Stichwahl vornehmen 

müssen. 

Sind alle Stimmzettel eingesammelt? - Meine sehr verehrten 

Damen und Herren, bitte bleiben Sie noch da, bis dieser 

Wahlgang abgeschlossen ist. Sind jetzt alle Stimmzettel 

eingesammelt? - Das ist der Fall. Damit ist der Wahlgang 

geschlossen. (Allgemeiner Aufbruch) - Meine sehr verehrten 

Damen und Herren, bitte bleiben Sie noch da, weil wir einen 

wichtigen Beschluß zu fassen haben . Wir haben die Wahl in 

Sammelabstimmung durchgeführt. Das könnte zur Folge haben, 

daß einzelne Bewerberinnen und Bewerber gleiche Stimmenan

zahl bekommen haben. Wir müßten dann eine Stichwahl vor

nehmen, es sei denn, Sie wären damit einverstanden, daß wir 
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entweder eine Regelung zur alphabetischen Reihenfolge oder 

einen Losentscheid treffen . 

Wir schlagen Ihnen Losentscheid vor. Wer dafür ist, daß bei 

Stimmengleichheit von Bewerbern und Bewerberinnen das Los 

über die Reihenfolge entscheidet, den bitte ich darum, 

seinen Stimmblock zu heben . - Wer ist dagegen? Einige 

wenige Gegenstimmen. Wer enthält sich? - Niemand . Dann ist 

so beschlossen . 

Ich darf nun Frau Plenk das Wort zur Bekanntgabe der Wahl

ergebnisse der beiden Schriftführer und der Bezirksvor

sitzenden geben . 

Frau Plenk, Vorsitzende des Wahlausschusse s : Für die Wahl 

der Schriftführer wurden insgesamt 852 Stimmen abgegeben; 

davon waren 2 ungültig, 850 gültig. Von den 850 gültigen 

Stimmen entfielen auf Frau Professor Ursula Männle 771 Ja

Stimmen und 10 Nein-Stimmen, auf Herrn Dr . Werner Schnapp

auf 755 Ja - Stimmen und 9 Nein-Stimmen . Damit sind die 

beiden als Schriftführer gewählt. I c h frage Sie: Nehmen Sie 

die Wahl an? (Frau Professor Männle: Ich nehme die Wahl an 

und bedanke mich! - Dr. Schnappauf: Ich nehme die Wahl an 

und bedanke mich für das Vertrauen!) Ich gratuliere beiden 

sehr herzlich. (Beifall ) 

Wir kommen nun zur Bekanntgabe der Ergebnisse der Wahl der 

ersten zehn Vorstandsmitglieder. Insgesamt wurden 852 

Stimmzettel abgegeben. 8 Stimmzettel waren ungültig, damit 

844 gültig. Von den 844 abgegebenen gültigen Stimmen 

erhielt Herr Erwin Huber 738 Ja-Stimmen und 5 Ne in-Stimmen. 

Ich frage Sie: Nehmen Sie die Wahl an? (Erwin Huber: Ich 

nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen! 

Beifall) Ich gratuliere Ihnen sehr herzl i ch. 

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, PT19950908-14



- 57 -

Auf Herrn Dr. Günter Beckstein entfielen 725 Ja-Stimmen und 

4 Nein-Stimmen. Herr Dr. Beckstein ist nicht mehr da. Ich 

nehme an, daß er die Wahl annimmt. 

Auf Herrn Hans Zehetmair entfielen 631 Ja-Stimmen und 4 

Nein-Stimmen . Auch hier gehe mit Recht davon aus, daß die 

Wahl angenommen ist . Ich gratuliere Ihnen herzlich. 

(Beifall ) 

Mit 602 Stimmen wurde Herr Hans Spitzner bei 4 Nein-Stimmen 

gewählt . Nehmen Sie die Wahl an? (Hans Spitzner: Danke, ich 

nehme die Wahl an! - Beifall ) I ch gratuliere Ihnen. 

Auf Herrn Carl-Dieter Spranger entfielen 582 Ja-Stimmen und 

4 Nein-Stimmen . Herr Spranger ist damit gewählt. Ich gehe 

davon aus, daß er die Wahl annimmt . 

Auf Herrn Dr. Freiherr von Waldenfels entfielen 553 Ja

Stimmen und 5 Nein-Stimmen. Auch er ist damit gewählt und 

nimmt die Wahl an . 

Auf Herrn Dr. Peter Gauweiler entfielen 545 Ja-Stimmen und 

8 Nein-Stimmen. Herr Dr. Gauweiler, nehmen Sie die Wahl an? 

(Dr. Gauweiler : Ich nehme die Wahl an !) Ich gratuliere 

Ihnen. (Beifall) 

Auf Herrn Alfons Zeller entfielen 531 Ja-Stimmen und 4 

Nein-Stimmen. Herr Zeller ist damit gewählt. Ich gehe davon 

aus, daß er die Wahl annimmt. 

Auf Herrn Bernd Kränzle entfielen 493 Ja-Stimmen und 4 

Nein-Stimmen . Herr Kränzle, nehmen Sie die Wahl an? - Ja. 

Ich gratuliere Ihnen. 
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Auf Herrn Hermann Leeb entfielen 466 Ja-Stimmen und 5 Nein

Stimmen. Herr Leeb ist damit gewählt . Ich gehe davon aus, 

daß er die Wahl annimmt. 

Das sind die ersten zehn Gewählten. Auf das Wahlergebnis 

der 20 weiteren Beisitzer werden wir noch einen Augenblick 

warten müssen . Ich möchte allen Wahlhelfern meinen herzli

chen Dank aussprechen. Sie bemühen sich redlich darum, den 

Wahlablauf so schnell wie möglich zu gestalten. 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Damit haben wir die Wahlvorgänge abgeschlossen; 

die Ergebnisse sind noch abzuwarten. Wir kämen jetzt zur 

weiteren Beratung der Anträge bzw. des Dringlichkei tsan

trags der Jungen Union. Gehe ich recht in der Annahme, daß 

Sie heute keine besondere Vorliebe mehr dafür haben, diese 

Anträge zu beraten und zu beschließen, da auch unsere Fa

milien auf uns warten? Es ist keineswegs so, daß wir nichts 

mehr tun wollen, aber das Wochenende hat auch eine Bedeu

tung für die Familie . 

Wer damit einverstanden ist, daß der Dringlichkeitsantrag 

der Jungen Union an den Parteivorstand überwiesen wird, den 

bitte ich, den Stimmblock hochzuheben. - Das ist die Mehr

heit. Wer ist dagegen? - Einige wenige Gegenstimmen. Ent

haltungen? - Danke. Dann wird der Dringlichkeitsantrag der 

Jungen Union an den Parteivorstand weitergeleitet. 

Wer ist dafür, das Antragspaket, das noch nicht behandelt 

worden ist, an den Parteiausschuß zu überweisen? - Wer ist 

dagegen? - Einige wenige Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? 

- So beschlossen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich bei 

Ihnen sehr herzlich bedanken und das Wort an meine Kollegin 

Monika Hohlmeier übergeben. 
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(folgt Schlußwort des Parteivorsitzenden -

Ergebnis der Wahl von 20 weiteren Mitglie

dern des Parteivorstandes siehe Anlage -

Schluß der Sitzung) 
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