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60. Parteitag 

der Christlich-Sozialen Union 

22./23. November 1996 in München 

Freitag, 22.11.96, 14.00 Uhr 

Tagesordnungspunkt 1: 

Eröffnung, Begrüßung 

Parteivorsitzender Dr. Waigel: Herr Präsident der Europäischen 

Kommission, Herr Ministerpräsident, meine lieben Freunde, mei

ne lieben Delegierten! Der Parteitag wurde frist- und formge

recht mit Tagesordnung gemäß § 40 der Satzung einberufen. Ich 

darf Sie fragen, ob Einwendungen gegen die Tagesordnung beste

hen. - Das ist nicht der Fall. Dann darf ich feststellen: Der 

60. Parteitag der Christlich-Sozialen Union ist eröffnet. 

(Beifall) 

Nun muß ich mich für etwas entschuldigen, und zwar für meine 

Stimme. Ich habe noch Herrn Kollegen Seehofer konsultiert, 

(Heiterkeit) 

aber auch er konnte mir nicht mehr genügend Hilfe geben. Seit 

vier Wochen laboriere ich an dem Problem. Der Arzt hat mir 

gesagt, das Beste wäre, sich eine Woche lang auszukurieren. 

Wenn ich das in den letzten vier Wochen getan hätte, dann hät

te ich nicht die Überschriften in den Zeitungen lesen mögen. 

So kann ich nur um Entschuldigung bitten. Ich nehme an, daß 

mir die gleiche Toleranz begegnet wie jedem anderen. Ich bitte 
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Sie herzlich um Verständnis, daß ich mit meiner Stimme haus

hälterisch umgehen muß. 

In den vergangenen Jahren stand die CSU vor ihren Parteitagen 

stets im Trommelfeuer der Kritik der Opposition und der Lin

ken. Für mich ist folgendes interessant: Diesmal beschäftigen 

wir uns mit der Zukunft, und nun bemängeln die Journalisten, 

daß wir uns nicht mit der Vergangenheit beschäftigen. Beschäf

tigen wir uns einmal mit der Gegenwart, heißt es, wir beschäf

tigen uns nicht genügend mit der Zukunft. Trotzdem bin ich mit 

dem Echo in den Medien nicht unzufrieden. Denn heute wird auch 

darauf hingewiesen, daß es die Parteien finanziell schwer ha

ben, weil die Spenden nicht mehr so wie früher eingehen und 

weil aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

die Parteienfinanzierung wesentlich problematischer geworden 

ist. Dafür bedanke ich mich auch, denn ich hoffe, daß darauf

hin die Spendenbereitschaft wieder zunehmen wird und uns damit 

vor allem die Möglichkeit gegeben wird, unserer Aufgabe ver

stärkt nachzukommen. 

Ich sage Ihnen, allen Delegierten des 60. Parteitags der CSU, 

ein herzliches Grüß Gott, ebenso unseren Gästen, an erster 

Stelle Ihnen, Herrn Präsidenten Santer. Wir freuen uns sehr, 

daß Sie heute zu uns nach München gekommen sind. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir sagen "Grüß Gott", und wie in den 

letzten Jahren hängt hier oben über dem Parteitag der 

Christlich-Sozialen Union ein Kreuz. Wir werden es nicht ab

nehmen; das bleibt hängen. 

(Beifall) 

Denn zum politischen Selbstverständnis der CSU gehören das 

christlich-soziale, das liberale und das konservative Element. 

Aber so sehr wir als CSU am Bewahrenswürdigen festhalten, so 

offen sind wir gegenüber der Zukunft. Konservatismus heißt 
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heute, den Zukunftsproblemen offensiv und realistisch zu 

begegnen. Das unterscheidet uns von der Bonner Opposition, von 

der SPD, ganz zu schweigen von den Grünen. Sie wollen die neu

en Herausforderungen nicht offensiv und nicht realistisch, 

sondern mit Realitätsverweigerung angehen. Die Fronten haben 

sich grundlegend geändert. Versuchte die SPD in den sechziger 

und Anfang der siebziger Jahre, eine Reformpartei zu werden, 

so ist sie heute geradezu eine Partei der Reformverhinderung. 

Sie geht nur mit dem Zeitgeist, und das ist zuwenig. Der Zeit

geist wendet sich. 

Wir wissen, daß wir auf der dauerhaften Grundordnung eines 

Weltbildes unsere Politik aufbauen müssen, daß wir aber offen 

sein müssen für neue Entwicklungen, für neue Möglichkeiten. 

Diese Mischung aus Tradition und Innovation ist das Erfolgs

konzept der CSU, und damit bauen wir die Brücke ins nächste 

Jahrhundert. 

(Beifall) 

Die Bundestagswahl 1998 wird der gewinnen, der in den kommen

den Landtagswahlen und in der Bundestagswahl die größere 

wirtschafts-, sozial- und finanzpolitische Kompetenz aufweist. 

Trotz aller schwierigen Diskussionen in den letzten Tagen und 

Wochen zeigt sich bei den Umfragen, daß die Kompetenz für 

Finanz- und Wirtschaftspolitik eindeutig bei uns liegt, und 

darum, meine lieben Freunde, müssen wir uns den Herausforde

rungen der Zeit stellen: Globalisierung, Vernetzung der Wirt

schaft, Mikroelektronik, der Siegeszug der dritten industriel

len Revolution. Am Ende dieser Entwicklung wird die 

Informations- und Kommunikationsgesellschaft stehen. Wer die

sen technologischen Wettlauf verschläft oder ganz bewußt ver

hindert - wie die Grünen und Teile der SPD -, der verschläft 

die Zukunft. Denn am Ende dieser Entwicklung steht die 

Informations- und Kommunikationsgesellschaft. 

Auch an einem anderen Punkt stehen wir vor einer Herausforde

rung, nämlich den Umbau unserer Sozialsysteme vorzunehmen. Wer 

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, PT19961122-19



- 4 -

die Grenzen der Belastbarkeit mißachtet, der riskiert über 

kurz oder lang den Zusammenbruch des gesamten Systems. Die SPD 

in Deutschland ist blind und pharisäerhaft. Sie sieht die Ent

wicklung im eigenen Lande nicht. Sie nimmt nicht zur Kenntnis, 

was ihre eigenen sozialdemokratischen Freunde in Europa sagen 

und spüren, und meint, uns hier in Deutschland mit billigem 

Populismus soziale Kälte vorhalten zu sollen. Wer wie die SPD 

Einschnitte im System der sozialen Sicherung als Sozialabbau 

diffamiert, der übersieht die Entwicklung der letzten Jahr

zehnte: die ungeheure Einkommenssteigerung für weite Schichten 

der Bevölkerung. Er übersieht, was in den letzten Jahren für 

die Pflege, bei der Anerkennung der Kindererziehungszeiten und 

beim Ausbau des Familienlastenausgleichs geschehen ist. 

Die CSU gemeinsam mit der CDU - wir haben uns in den letzten 

Jahrzehnten immer unserer Verantwortung in Bayern, in Deutsch

land und weltweit gestellt. Die Einführung der sozialen Markt

wirtschaft war nur mit CSU und CDU möglich. Aufbau der Bundes

wehr - ohne CSU, ohne Franz Josef Strauß unvorstellbar. Nach

rüstungsdoppelbeschluß - CSU gemeinsam mit Helmut Kohl und der 

CDU. Wiedervereinigung, das zentrale Ereignis im letzten Jahr

zehnt dieses Jahrhunderts, und Finanzierung des Wiederaufbaus 

in den neuen Bundesländern. 

Und nun geht es darum, Deutschland für das nächste Jahrhundert 

fit zu machen. Dazu haben wir die Beschlüsse gefaßt, dazu ha

ben wir die Aktionspläne auf den Weg gebracht. Dazu privati

sieren wir in Ost und West. Dazu haben wir das Programm für 

mehr Wachstum und Beschäftigung verabschiedet. Deswegen öffnen 

wir den Kündigungsschutz für eine begrenzte Liberalisierung. 

Meine Damen und Herren, was hilft denn dem Arbeitslosen der 

beste Kündigungsschutz? Zunächst braucht er einen Arbeits

platz; erst dann kann die Vorschrift zur sozialen Sicherheit 

wirken. 

(Beifall) 
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Wir brauchen neue Unternehmen. Mit der Einführung des Meister

Bafög haben wir einen Meilenstein in der Mittelstandspolitik 

gesetzt. Das Meister-Bafög und die Existenzgründungsförderung, 

diese Investitionen sind genauso rentabel, wenn nicht sogar 

noch mehr, wie das Studenten-Bafög. 

Wir brauchen das Lohnabstandsgebot. Es war konsequent und not

wendig, das Lohnabstandsgebot zu konkr.etisieren. Meine Damen 

und Herren, es muß auch möglich sein, daß bei der Lohnfortzah

lung im Krankheitsfalle derjenige, der krank ist, nicht mehr 

bekommt als der, der arbeitet. Wenn hier ein Abstand von 20 % 

eintritt und dies mit Urlaubstagen verrechnet werden kann, so 

möchte ich wissen, was daran unsozial ist, wenn von den 30 

Urlaubstagen, die es gibt, 5 für 25 Krankheitstage verrechnet 

werden. 

(Beifall) 

Wir stehen zur solidarischen Finanzierung des Wiederaufbaus im 

Osten. 600 Milliarden DM netto haben wir dafür aufgebracht, 

den größten Teil im Bundeshaushalt. 1000 Milliarden DM waren 

es insgesamt brutto. Wir haben das durch gewaltige Einsparun

gen, durch einen Rückgang der Staatsausgaben finanziert. Zwei

mal hintereinander wächst der Bundeshaushalt nicht, sondern er 

nimmt im Jahr 1997 um 2,5 % gegenüber dem Soll 1996 ab. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, die meisten wissen gar 

nicht mehr, was wir in den letzten Jahren für finanzpolitische 

Lasten geschultert haben: Transfer in die neuen Bundesländer -

110 bis 135 Milliarden DM jährlich; Übernahme der Erblasten 

des Honecker-Regimes - 20 Milliarden DM jährlich; Wegfall des 

Kohlepfennigs - 8 Milliarden DM; Finanzierung der zweiten stu

fe der Bahnreform - 6 Milliarden DM; Freistellung des Exi

stenzminimums und der neue Familienlastenausgleich - 15 Mil

liarden DM pro Jahr. Wenn es unter diesen Umständen gelingt, 

die Nettokreditaufnahme im nächsten Jahr auf 53,5 Milliarden 

DM zu vermindern, dann ist das eine gewaltige finanzpolitische 

Leistung, deretwegen wir uns von der SPD, die dazu nichts, 
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aber auch gar nichts beigetragen hat, nicht zu kritisieren 

lassen brauchen. 

(Beifall) 

Nach den Unterlagen des Finanzplanungsrates - vorgestern saßen 

wir zusammen, Bund, Länder und Kommunen, soziale Sicherungssy

steme - werden wir die Kriterien von Maastricht im nächsten 

Jahr mit etwa 2,5 % erreichen. Ich bin allen Beteiligten, auch 

den Kommunen und den Ländern, dankbar, daß wir gemeinsam die

sen gewaltigen Konsolidierungskraftakt vollziehen. Wir voll

ziehen ihn nicht wegen Maastricht, ·nicht wegen Europa, wir 

vollziehen ihn in unserem ureigensten Interesse. Denn das Spa

ren von heute ist die Zukunft der nächsten Generation, die 

Zukunft unserer Kinder; deswegen sparen und konsolidieren wir. 

(Beifall) 

Die Aussichten für eine wirtschaftliche Aufwärtsbewegung haben 

sich spürbar verbessert. Der Aufschwung gewinnt an Fahrt. For

schungsinstitute und Sachverständigenrat prognostizieren für 

das kommende Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,5 %. Das läßt 

auf eine Trendwende auch auf dem Arbeitsmarkt hoffen, der im

mer ein Spätindikator der konjunkturellen Entwicklung ist. Mit 

einer Inflationsrate von 1, 5 %, einem historisch niedrigen 

Zinsniveau, einer steigenden Kapazitätsauslastung und einer 

deutlichen Belebung des Exports sind die Indikatoren günstig. 

Im Moment sind die Fundamentaldaten besser als je zuvor. 

Nun, meine Damen und Herren, nachdem die Politik ihre Hausauf

gaben weitgehend gemacht hat, sind die Tarifpartner gefragt. 

Jetzt ist auch die Wirtschaft gefragt. Jetzt gilt es zu inve

stieren und auch wieder Arbeitskräfte einzustellen. Das ist 

mein Appell an alle Unternehmen in Deutschland. 

(Beifall) 
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Für die Einführung neuer Techniken und Technologien, für die 

Erschließung neuer Märkte und für die Durchführung von Zu

kunftsinvestitionen sind in erster Linie die Betriebe verant

wortlich. Für die Kosten, für die Löhne, für mehr Flexibilität 

und damit auch günstigere Lohnstückkosten sind auch die Ge

werkschaften verantwortlich. Meine Damen und Herren, es gilt 

bei jedem Lohnabschluß endlich mehr an die Arbeitslosen zu 

denken, an die, die draußen vor der Tür sind, damit sich diese 

Situation im Interesse des Gemeinwohls und vor allen Dingen 

der Arbeitslosen positiv verändert. 

(Beifall) 

Dabei sind in vielen Betrieben die Arbeitnehmer und die Be

triebsräte schon sehr viel weiter als manchmal die Funktionäre 

in den Spitzenetagen der Unternehmen und der Gewerkschaften. 

(Beifall) 

Was wir brauchen, ist ein neues Gleichgewicht von Solidarität 

und Subsidiarität. Personalität, Solidarität und Subsidiari

tät, das sind die Grundprinzipien unserer Politik. Das sind 

die Grundprinzipien der protestantischen Ethik und der katho

lischen Soziallehre. Heute wissen wir: Nicht mehr alle Sozial

systeme sind auf die Dauer so finanzierbar, wie sie heute 

sind. Was wir brauchen, ist mehr Subsidiarität. Was wir brau

chen, ist mehr Eigenverantwortung. Was wir brauchen, ist mehr 

Selbstbeteiligung. Meine Damen und Herren, wenn wir im Rahmen 

einer großen Steuerreform die Steuersätze senken, dann muß der 

einzelne für seine Zukunft und für sein Alter auch mehr Ver

antwortung übernehmen als in der Vergangenheit. Das ist die 

Grundidee unserer Sozial-, Wirtschafts- und 

Gesellschaftspolitik. 

(Beifall) 

Der Mut zur Wahrheit und Klarheit erfordert die Feststellung: 

Ohne eine höhere Eigenversorgung läßt sich die 
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Altersversorgung der heute 20- und JOjährigen auf dem jetzigen 

Niveau nicht mehr aufrechterhalten. Ohne mehr Selbstverantwor

tung der Versicherten, aber auch der Leistungserbringer und 

der Krankenkassen droht unser System der Gesundheitsversorgung 

zusammenzubrechen. Ohne mehr Flexibilität der Arbeitszeit und 

ohne eine sich an der Produktivität und der Wettbewerbskraft 

orientierende Lohnpolitik können weder die bestehenden Ar

beitsplätze gesichert noch neue Arbeitsplätze geschaffen 

werden. 

Unser Leitbild ist und bleibt der selbständige und nicht der 

betreute Mensch. Wir wenden die Dinge in Deutschland nur, wenn 

wir mehr selbständige Existenzen bekommen. Darum gilt unsere 

ganze Unterstützung vor allem dem Mittelstand, dem Handwerk 

und auch den freien Berufen, um über mehr Selbständigkeit zu 

mehr Arbeitsplätzen in Deutschland zu gelangen. 

(Beifall) 

Die SPD versagt sich dem. Die SPD hat bisher nicht einen ein

zigen Vorschlag gemacht, wie die Staatsquote gesenkt werden 

kann. Nur wenn die Staatsquote sinkt, entsteht Spielraum für 

niedrigere Abgaben und Steuern, für niedrigere Defizite. Al

les, was die SPD bisher vorgeschlagen hat, lief auf eine Erhö

hung der Staatsquote, auf einen höheren Staatsanteil hinaus. 

Daher gibt es zu unserer Politik der Konsolidierung und der 

Senkung der Defizite keine Alternative. Nur so erweitern wir 

den privaten Spielraum, und nur so können die Zinsen niedrig 

bleiben. Nur so kann ein investitionsfreundliches Klima ge

währleistet werden. 

Das gilt auch für die Steuerpolitik. Meine Damen und Herren, 

lassen Sie mich auch dazu heute schon in aller Kürze etwas 

sagen. Was vor allem in München und in Bayern die Herren Kro

nawitter und Ude zu diesem Thema an Verhetzung äußern, steht 

in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Wahrheit und zu den 

Tatsachen. 
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(Beifall) 

Ich habe das neulich auch in einer Fernsehdiskussion mit Herrn 

Scharping gesagt: Wenn ein Investor wählen kann zwischen einem 

Standort in Österreich, wo er keine Vermögensteuer und keine 

Gewerbekapitalsteuer zahlt, und einem Standort in Bayern, wo 

er dies bisher leider zahlen muß, dann kann dies entscheidend 

dafür sein, daß eben nicht 10, 100, 200 oder 1000 Arbeitsplät

ze in Bayern, in Deutschland entstehen. Da helfen mir die 

Neidkampagne und das dumme Geschwätz der Herren Kronawi tter 

und Ude und von Frau Schmidt überhaupt nicht weiter, wenn es 

um Arbeitsplätze in Bayern geht. 

(Beifall) 

Deutschland kann sich die im internationalen Vergleich einma

lige und investitionsschädliche ertragsunabhängige Steuerbela

stung nicht länger leisten. Es ist eine Unverschämtheit von 

der SPD, im Vermittlungsausschuß die Lösung der Probleme der 

Vermögensteuer, der Gewerbekapitalsteuer, der Unternehmens

steuerreform und der Gemeindefinanzreform zu verhindern. Denn 

die Gewerbekapitalsteuer hätte schon im letzten Jahr wegfallen 

müssen; dann wäre die Konjunktur besser gelaufen. Die Vermö

gensteuer entfällt, weil das Bundesverfassungsgericht sie in 

dieser Form als falsch und verfassungswidrig bezeichnet hat. 

Da ich in dieser Frage mit allen CSU-Politikern völlig einig 

bin, freue ich mich über alle CDU-Politiker, die die gleiche 

Meinung vertreten, und begrüße Wolfgang Schäuble mit großer 

Herzlichkeit. 

(Beifall) 

Es ist eine Schande, daß vernünftige Leute der SPD sich so vor 

den Karren von Herrn Lafontaine spannen lassen. Es wider

spricht dem Wohl der Länder. Aber wenn man sich im eigenen 

Land 40 % des eigenen Haushalts vom Bund finanzieren läßt, 

wenn man jedes Jahr mehr als 2 Milliarden DM Zuweisungen aus 

dem Bund-Länder-Finanzausgleich bekommt, dann ist es einem 
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letztlich gleichgültig, wie es beim Bund und bei den fünf Län

dern, die in den Länderfinanzausgleich einzahlen, aussieht. 

Und die SPD glaubt unter der Knute von Herrn Lafontaine, sie 

könne uns im Bundestag vorführen - mit dem hohen Risiko, daß 

dann das Jahressteuergesetz nicht in Kraft tritt, der Wegfall 

der Erbschaftsteuer nicht in Kraft tritt, die Kompensation für 

die Vermögensteuer nicht in Kraft tritt. Das ist eine unglaub

lich gemeine Politik der verbranten Erde von einem Mann, der 

glaubt, über die Krise und das Chaos an die Macht kommen zu 

können. Wir werden das diesem Herrn nicht durchgehen lassen. 

(Beifall) 

Ich habe auf dem Steuerreform-Kongreß die Ziele unserer Steu

erpolitik zum Ausdruck gebracht. Wir werden zum 01.01~1999 

eine umfassende Reform vor allem des Einkommen- und Körper

schaftsteuerrechts bekommen, und diese große Steuerreform wird 

den Durchbruch für den Investitionsstandort Deutschland brin

gen und jede Standortkritik zum Schweigen verurteilen. Dann 

kann sich kein Investor mehr über die überdurchschnittlichen 

deutschen Steuersätze beschweren. Aber erforderlich ist eine 

solide Gegenfinanzierung. Eine Steuersenkung auf Pump wäre 

gesamtwirtschaftlich kontraproduktiv. Je radikaler wir an Son

dervergünstigungen und Freibeträge herangehen, um so stärker 

können die Steuersätze über den ganzen Tarif hinweg reduziert 

werden. Da lade ich alle ein, in der ersten Reihe zu sitzen -

nicht nur Sie, meine Damen und Herren, sondern alle, die sich 

an der Steuer-, Finanz- und Wirtschaftspolitik beteiligen. 

Denn eines wird nicht geschehen: daß einzelne - wie wir hier -

die schmutzige Arbeit im Steinbruch machen und andere danach 

den Erfolg einheimsen. Nein, die Arbeit muß gemeinsam bewäl

tigt werden. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, ein Wort zu Europa, vor allem in Ihrer 

Anwesenheit, Herr Präsident Santer. Die csu war, ist und wird 

auch in Zukunft der Garant einer realistischen Europapolitik 
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sein. Wir ziehen die Lehren aus der Geschichte. Bundespräsi

dent Herzog hat es so formuliert: "Wenn es eine zentrale Er

fahrung der deutschen Geschichte dieses Jahrhunderts gibt, so 

kann diese doch nur lauten: Keine Kriege mehr!" Über 50 Jahre 

Frieden in Zentraleuropa, das ist im historischen Rückblick 

alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Das hat es seit 

Jahrhunderten nicht mehr gegeben. Wir stehen vor der einzigar

tigen Chance, in dem Gebiet des europäischen Zusammenschlusses 

Europa als eine Friedenszone zu gewährleisten, in der Krieg 

völlig ausgeschlossen ist. 

Ein solcher Erfolg ist nie dauerhaft, sondern muß von jeder 

Generation neu erarbeitet und neu verteidigt werden. Diesen 

Erfolg dauerhaft abzusichern, das ist die große Aufgabe der 

Älteren unter uns. Sie, lieber Herr von Habsburg, sind da mit 

85 Jahren noch jünger als mancher 15jährige. 

(Beifall) 

Es ist auch die Aufgabe unserer mittleren Generation und die 

Aufgabe der jüngeren Generation, der wir diesen Parteitag in 

ganz besonderer Weise geöffnet haben. Seit ihrer Gründung ver

steht sich die CSU als Anwalt einer europäischen Ordnung in 

Frieden und Freiheit. Heute kann der Nationalstaat das nicht 

mehr bewirken, wofür er angestrebt wurde, nämlich die äußere 

Sicherheit zu gewährleisten. In den Jahren des Kalten Krieges 

standen wir vor der Alternative - und von diesem Pult aus hat 

es Franz Josef Strauß so offen definiert -: Pax sowjetica oder 

Frieden in Freiheit. Wir haben uns immer dem Frieden in Frei

heit, unteilbar und untrennbar, entschieden - und wir haben 

gewonnen. Meine lieben Freunde, das ist das große Ereignis am 

Ende dieses Jahrhunderts. 

(Beifall) 

Das ist auch der Sinn der Worte von Franz Josef Strauß, als er 

gesagt hat: "Wenn wir Bayern und Deutsche bleiben wollen, müs

sen wir Europäer werden." Wir wollen nicht die Vereinigten 
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Staaten von Europa, so wie Lafontaine, sondern wir wollen die 

Identität der Regionen, der Länder, der Nationen und auch der 

Vaterländer. Wir wollen nicht, daß unser Vaterland und unsere 

Nation in Europa aufgehen. Wir wollen sie als solche in einem 

gemeinsamen Europa, in einer Europäischen Union haben. Das ist 

unsere Vorstellung von der Entwicklung des Nationalstaats hin 

zu einer Europäischen Union. 

Der Vertrag von Maastricht bildet die Grundlage für eine Sta

bilitätsgemeinschaft. Die Konvergenzkriterien sind völker

rechtlich festgelegt strenge Kriterien, die eine solide 

Haushaltspolitik, eine stabilitätsorientierte Geldpali tik und 

eine währungspolitische Zusammenarbeit erfordern. Das Europäi

sche Währungsinstitut, bisher unter der Leitung von Baron Lam

falussy und jetzt unter der Leitung unseres niederländischen 

Freundes Duisenberg, hat bisher alle Anforderungen an die kon

sequent stabilitätsorientierte Vorbereitung erfüllt. 

Meine Damen und Herren, wir wollen, daß die Stabilität durch 

einen dauerhaften europäischen Stabilitätspakt gewährleistet 

wird, den ich vor einem Jahr vorgeschlagen habe und an dem wir 

arbeiten. Wir stehen hierbei nicht unter Zeitdruck. Dieser 

Stabilitätspakt macht nur Sinn, wenn er klar definiert ist, 

wenn er nicht für Willkürentscheidungen geöffnet werden kann 

und wenn er aufgrund seiner klaren Definition gar nicht ange

wendet werden muß, weil jedes Land von vornherein weiß, was 

ihm blüht, wenn es aus der Stabilitätsgemeinschaft ausscheren 

wollte. 

Wenn man uns vor zehn Jahren gefragt hätte, ob wir glauben, 

daß unsere Nachbarn, unsere Partner so viel an Stabilität ein

bringen würden, wie sie es jetzt tun, dann hätten wir das 

nicht für möglich gehalten. In allen Ländern ist jetzt die 

Zentralbank unabhängig. Die Rechtsgrundlage der Europäischen 

Zentralbank ist sogar strenger gefaßt als das Bundesbankge

setz. Meine Damen und Herren, denken Sie einmal darüber nach, 

was es für einen nationalbewußten Franzosen, Italiener, 
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Spanier oder Portugiesen bedeutet, daß künftig die europäische 

Währungspolitik nicht mehr in seiner Hauptstadt, sondern in 

Frankfurt gesteuert und gestaltet wird. Die anderen bringen 

keine kleineren Opfer als wir. Das, was sich an Stabilitäts

kultur entwickelt hat, liegt in unserem Interesse. Wenn heute 

die durchschnittliche Inflationsrate in Europa unter 3 

liegt, während sie vor zwölf Jahren noch bei 13 % lag, dann 

zeigt dies, wie sich aufgrund unserer Einwirkung der Stabili

tätsgedanke in ganz Europa durchgesetzt hat. 

Die Währungsunion liegt im wohlverstandenen deutschen Interes

se. Ein europäischer Finanzmarkt, von dem wir als Deutsche am 

meisten profitieren, braucht eine einheitliche Währung. Nur 

durch eine gemeinsame Währung können künftig Währungsturbulen

zen vermieden werden. In den letzten 15 Jahren sind einige 

Währungen - ich nenne jetzt keine Namen, damit nicht am Montag 

sofort wieder entsprechende Bewegungen auf den Finanzmärkten 

stattfinden - gegenüber der D-Mark zwischen 100 und 150 % ab

gewertet worden. Das hat sich gerade in letzter Zeit in einem 

unmittelbaren Exportverlust für Deutschland ausgewirkt. Darum 

liegen feste Wechselkurse im ureigensten nationalen ökonomi

schen Interesse Deutschlands. 

Dabei - und darauf kann sich jeder verlassen, jeder in der CSU 

und jeder in Deutschland und darüber hinaus - bin ich auch 

persönlich ein Garant für einen Stabilitätskurs. Mit mir wird 

es eine Aufweichung der Kriterien und eine "Weichwährungs

union" nicht geben. 

(Beifall) 

Ich wiederhole noch einmal: Konvergenz hat Vorrang vor Zeit. 

Die Konvergenz ist das Entscheidende. Die Konvergenz bestimmt 

den Zeitplan und nicht der Zeitplan die Konvergenz. Es darf 

auf den Finanzmärkten kein falscher Erwartungsdruck entstehen. 

Deutschland hat gar keinen Anlaß, hochmütig auf andere zu se

hen. Jeder, auch wir, muß sich zunächst qualifizieren. Was uns 
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nicht gut täte, was schädlich wäre, wäre eine anhaltende Ver

schiebungsdiskussion. Wer jetzt Verschiebung verlangt, der muß 

wissen, was daraus werden kann: eine Flucht in die D-Mark, ein 

Aufwertungsdruck und damit automatisch ein Exportverlust und 

eine Gefährdung unserer Konjunktur und Wirtschaft. Wir müssen 

jetzt die Erfolge herausarbeiten: ein historisch niedriges 

Zinsniveau in Europa, Stabilisierung wie nie zuvor und ein 

Bemühen in den anderen Ländern um Haushaltssanierung, wie es 

ohne Maastricht wahrscheinlich nicht denkbar gewesen wäre. Wir 

können uns Turbulenzen auf den Finanzmärkten nicht mehr lei

sten. Sie würden sich ganz sicher negativ für Deutschland 

auswirken. 

Meine Damen und Herren, was die europäische Entwicklung anbe

langt, ist für uns, auch als CSU, ganz entscheidend: Wir wol

len im Führerhaus der Europapolitik sitzen, damit wir auch 

künftig die Weichen stellen können. Wie stark wir hier zusam

menarbeiten, das zeigt Ihnen allein ein zwischen Edmund Stoi

ber und mir abgestimmtes neues Papier über die Zukunft der 

europäischen Regionalpolitik. Sie können sich darauf verlas

sen, daß diese Zusammenarbeit auch künftig und auch in dieser 

Frage nahtlos und uneingeschränkt stattfindet. 

(Beifall) 

Was will eigentlich Lafontaine? Lassen Sie mich das nochmals 

wiederholen: Vor einem oder vor einigen Monaten hat er noch 

bewußt versucht, nicht zuletzt bei der Landtagswahl in Baden

Württemberg, die Emotionen gegen die Europäische Währungsunion 

in Gang zu setzen. Ich freue mich nie über die Niederlage ei

nes politischen Kontrahenten, denn ich habe auch schon oft 

genug Wahlabende erlebt, an denen es nicht so ausging, wie wir 

es erhofft hatten. Nichts ist schlimmer, als wenn man in die 

Gesichter der geschlagenen Gegner sieht. Aber selten habe ich 

mich so gefreut wie am Abend der baden-württembergischen Land

tagswahl, daß dieser gemeinen, opportunistischen Grundgesin

nung der Herren Lafontaine und Spöri damals die entsprechende 
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Quittung gegeben wurde. Selten habe ich mich so über etwas 

gefreut. 

(Beifall) 

Was will Lafontaine? Früher war er gegen die Wirtschafts- und 

Währungsunion. Jetzt sagt er, er sei dafür, und zwar sowohl 

bei den Kriterien als auch beim Zeitplan. Aber im Bundesrat 

setzt er bewußt auf Verzögerung und Obstruktion, in der Hoff

nung, daß er mit Hilfe eines Chaos deutscher und europäischer 

Politik die Chance hätte, an die Macht zu kommen. Das, meine 

Damen und Herren, ist eine gemeine, eine widerliche, eine in 

sich böse Strategie, und das müssen wir den Menschen in Bayern 

und in Deutschland immer wieder klarmachen. Dem Mann darf man 

die Geschicke Deutschlands nicht in die Hand geben. Wer so mit 

unserem Schicksal spielt, darf nicht Kanzler in Deutschland 

werden. 

(Beifall) 

Ausgerechnet die Herren Lafontaine und Schröder: im Bundesrat 

blockieren und im Länderfinanzausgleich kassieren. Sie säen 

nicht, sie ernten nicht, aber ein gütiger Finanzausgleich hält 

sie doch am Leben. Über den Bund-Länder-Finanzausgleich werden 

sogar die Gehälter ihrer Regierungen, die sie eigentlich nicht 

verdienten, als "Kosten politischer Führung" indirekt mit be

zahlt. Das ist grob ungerecht. Eigentlich gehören solche Län

der, die sich selber nicht finanzieren, aufgelöst. Acht bis 

neun Länder in Deutschland würden völlig genügen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, man muß sich einmal daran erinnern, 

wofür dieser Mann, der neue Vorsitzende der SPD, eingetreten 

ist. In den achtziger Jahren war er Befürworter eines deut

schen NATO-Austritts. 1990 beklagte er sich bei den Russen 

über deren Zustimmung zur Wiedervereinigung, und während der 

Zwei-plus-vier-Gespräche war Lafontaine Fürsprecher einer 
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Neutralisierung des wiedervereinigten Deutschlands. Leider 

werden solche Dinge schnell vergessen; aber wir werden sie 

nicht in Vergessenheit geraten lassen. Wer innerhalb eines 

Jahrzehnts solche katastrophalen Fehler macht, hat nicht die 

politische Qualifikation, in Deutschland an erster Stelle zu 

stehen. 

(Beifall) 

Das, was ihm mit seinem Coup in Mannheim gegen Scharping ge

lang, werden wir ihm in Deutschland nicht gestatten. 

Meine Damen und Herren, wenn ich mir Lafontaine, Sehröder oder 

Scharping ansehe, dann ist das alles andere als eine Einladung 

zu einer Großen Koalition. Schon in den sechziger Jahren haben 

wir unsere eigenen Erfahrungen damit gemacht. Auch das Bei

spiel Österreich zeigt dasselbe: Zwei große Volksparteien, die 

in den sechziger Jahren noch mehrheitsfähig waren, die in den 

sechziger Jahren beide noch absolute Mehrheiten gewinnen konn

ten, sind zwischenzeitlich auf weniger als 30 % abgesackt. 

Eine Große Koalition löst die Probleme nicht, sie stärkt nur 

die Radikalen an den Rändern. Sie würde dazu führen, daß wir 

in die Opposition gehen. Darum muß es bei der bisherigen Auf

gabenteilung bleiben: Wir regieren, und die SPD lassen wir in 

der Opposition. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, liebe Delegierte, die Jahre von 1982 

bis 1996 waren 14 gute Jahre für Deutschland. Wir haben in 

diesen Jahren historische Erfolge in der Friedenssicherung und 

Abrüstung, in der europäischen Einigung und in der Wiederver

einigung Deutschlands erzielt. Mit Helmut Kohl an der Spitze 

wollen wir den politischen Weg ins nächste Jahrhundert gestal

ten. Wenn unser Koalitionspartner zu einer fairen Arbeitstei

lung und zu vernünftigen Kompromissen bereit ist, dann werden 

wir diese Koalition auch über 1998 hinaus fortsetzen können. 

Wir, die CSU, als ein prägendes Element in dieser Koalition, 
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als ein stabilisierendes Element in dieser Regierung, werden 

wie bisher in verantwortungsbewußter Weise zum politischen 

Erfolg dieser Koalition beitragen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich am Schluß noch zwei 

persönliche Bemerkungen machen. Zum ersten Male seit Jahrzehn

ten nimmt der Vizepräsident des Deutschen Bundestags, Johnny 

Klein, nicht an einem Parteitag der csu teil. Er liegt schwer

krank in Bonn. Lassen Sie uns an ihn denken und ihm mit großer 

Herzlichkeit alles Gute wünschen. 

(Beifall) 

Zum Leben der CSU hat es auch immer gehört, an die zu denken, 

die verborgen und manchmal ganz unscheinbar ihre Pflicht tun, 

damit dieser Staat, dieser Rechtsstaat, diese Demokratie funk

tioniert. Ein Polizist aus meiner Heimat, aus meinem Wahlkreis 

hat dies vor wenigen Tagen mit einer sehr schweren Verletzung 

bezahlen müssen. Lassen Sie mich auch von dieser Stelle aus 

dem Polizeihauptmeister von Dahrau alles Gute wünschen und ihm 

für die Pflichterfüllung danken, die er mit einem großen per

sönlichen Opfer bezahlt hat. Alles Gute ihm und seinen 

Angehörigen! 

(Beifall) 

Damit, meine Damen und Herren, ist der 60. Parteitag der 

Christlich-Sozialen Union eröffnet. Ich danke Ihnen ganz herz

lich, daß Sie es mir durch Ihr ruhiges Zuhören ermöglicht ha

ben, trotz Schwierigkeiten mit der Stimme diese Eröffnungsrede 

zu halten. 

(Anhaltender Beifall) 
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Tagesordnungspunkt 2: 

Wahl des Tagungspräsidiums 

Parteivorsitzender Dr. Waigel: Meine lieben Freunde, es liegt 

nun an mir, das Tagungspräsidium vorzuschlagen, und an Ihnen, 

das Tagungspräsidium zu bestimmen. Mein Vorschlag: die vier 

stellvertretenden Parteivorsitzenden, Monika Hohlmeier, Barba

ra Stamm, Dr. Ingo Friedrich und Horst Seehofer. Als weitere 

Mitglieder des Tagungspräsidiums schlage ich vor: Maria Eich

horn, Landesvorsitzende der Frauen-Union, Markus Söder, Lan

desvorsitzender der Jungen Union, und Luitpold Braun, Landes

vorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung. Wenn Johnny 

Klein hier wäre, würde er auch dem Tagungspräsidium angehören 

wie all die Jahre zuvor. 

Meine Frage an Sie: Besteht Einverständnis mit dem Vorschlag? 

- Ich sehe keine Gegenstimmen. Dann übernimmt das Tagungsprä

sidium die Tagungsleitung. Bitte, Frau Eichhorn. 

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, PT19961122-19



- 19 -

Samstag, 23.11.96, 9.00 Uhr 

stellv. Parteivorsitzender Dr. Friedrich (Tagungspräsidium): 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, 

ein herzliches Grüß Gott und einen wunderschönen guten Morgen! 

Ich darf Sie zum zweiten Tag des 60. Parteitags der CSU herz

lich begrüßen. Zur CSU gehört das Feiern genauso wie das Ar

beiten, gehört die Tradition genauso wie der Fortschritt. Ge

stern abend war Feiern angesagt, und heute beginnt wieder das 

Arbeiten. 

Ich habe die große Freude, einige wenige Ehrengäste begrüßen 

zu dürfen. Ich freue mich ganz besonders, daß unser langjähri

ger Bundestagspräsident und alter großer Kämpe Richard Stück

len heute in München anwesend ist. Herzlich willkommen, lieber 

Richard! 

(Beifall) 

Dann haben wir eine ansehnliche Damenriege zu begrüßen. Ich 

freue mich, daß heute die Frau des Parteivorsitzenden anwesend 

ist. Liebe Frau Waigel, herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Daneben sitzen drei Damen, über deren Besuch wir uns auch im

mer freuen. Es sind die Ehefrauen großer Männer der CSU, die 

des ehemaligen Ministerpräsidenten, Frau Ehard, die des ehema

ligen Wirtschaftsministers, Frau Jaumann, und Frau Christa 

Müller ist gestern schon begrüßt worden. Herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Unser Parteivorsitzender hat seine Stimme über Nacht mit Wun

dermitteln fast in Ordnung gebracht. Er wird nachher also sei

ne Rede halten können, und ich freue mich, daß dies möglich 

ist. Herr Parteivorsitzender, herzlich willkommen! 
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(Beifall) 

Meine Damen und Herren, jetzt darf ich zwei Geburtstagskinder 

beglückwünschen, als ersten unseren Staatsminister Günther 

Beckstein, der heute seinen 53. Geburtstag feiert. 

(Beifall) 

Lieber Günther, gerade in diesen Tagen, da über Kirchenasyl 

und innere Sicherbei t diskutiert wird, Dir alles Gute, viel 

Glück und Gottes Segen bei dieser Aufgabe. 

Als zweitem darf ich unserem Kollegen Ludwig Schwarm aus öt

tingen gratulieren, der seinen 67. Geburtstag feiern kann. 

Alles Gute zum Geburtstag, lieber Herr Schwarm! 

(Beifall) 

Damit darf ich zum Tagesordnungspunkt 7 überleiten. Die Ta

gungslei tung übernimmt die stell vertretende Parteivorsitzende 

Monika Hohlmeier. Bitte schön, Monika. 
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Tagesordnungspunkt 7: 

Beratung und Beschlußfassung über Anträge an den Par

teitag und Ergebnisse aus den Arbeitskreisen 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Parteifreunde! Ich bin be

geistert von der Präsenz. Wir kommen nun zur Beratung der An

träge. Ich darf Sie zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes dar

um bitten, daß wir gleich jetzt einen Beschluß fassen, damit 

wir nachher nicht unter Zeitdruck geraten. Ich hielte es für 

richtig, da wir es vermutlich nicht schaffen werden, alle An

träge hier zu behandeln, daß wir den Beschluß fassen, daß die 

Anträge, die heute beim Parteitag nicht mehr behandelt werden, 

auf der nachfolgenden Parteiausschußsitzung behandelt werden. 

Besteht damit Einverständnis? Ich bitte Sie, die grüne Stimm

karte zur Hand zu nehmen und anzuzeigen, ob Sie damit einver

standen sind, daß die Anträge vom Parteiausschuß behandelt 

werden, sofern sie hier nicht mehr behandelt werden können. -

Gegenstimmen? Drei Gegenstimmen. Damit ist es so 

beschlossen. 

Ich darf zunächst einmal dem Vorsitzenden der Antragskommis

sion, Eduard Oswald, das Wort geben, da er Ihnen erläutern 

möchte, wie die Einteilung der Anträge zustande kam und wes

halb die Antragskommission die Einteilung so vorgenommen hat. 

MdB Oswald (Antragskommission): Frau Präsidentin, herzlichen 

Dank! Die Antragskommission hat sich in einer siebenstündigen 

Sitzung sehr ausführlich mit all den Anträgen, die Ihnen vor

liegen, beschäftigt, nämlich mit den Anträgen, die fristge

recht eingegangen sind. Die Empfehlungen der Antragskommission 

sind Ihnen mit dem Antragsband zugeleitet worden. Ich möchte 

mich bei allen Antragstellern sehr herzlich bedanken. Viele 

der Anträge - und dies zeigt, wie lebendig die Partei ist -

sind aus den Kreis- und Ortsverbänden, aus den 
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Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen gekommen. Die Antrag

steller haben sich große Mühe gegeben; ich möchte dies für die 

Antragskommission ausdrücklich würdigen. 

Wir haben die Gliederung so gemacht, daß sie mit den gestern 

abend stattfindenden Arbeitskreisen in Übereinstimmung steht. 

So haben Sie ein gewisses Schema vor sich. - Soweit aktuelle 

Ergänzungen notwendig sind, werden wir sie mündlich vortragen, 

und ich hoffe, daß wir zügig die einzelnen Anträge durchgehen 

können. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Damit kommen wir zum Abschnitt "Satzung", zunächst zum Antrag 

Nr. l. Er betrifft die Rechtsstellung der KPV. Antragsteller 

ist der Parteivorstand der CSU. Gibt es hierzu Wortmeldungen? 

- Bitte. 

Pöppel: Meine Damen und Herren! Ich bin stellvertretender Lan

desvorsitzender der Arbeitnehmer-Union. Ich wende mich nicht 

gegen die Ergänzung des§ 27, sondern ich möchte auf folgendes 

hinweisen: Die Arbeitnehmer-Union ist nicht in der Aufgabenbe

schreibung des § 27 enthalten. Wir hatten uns auf zwei Partei

tagen hintereinander mit der Jungen Union und dann mit der 

Frauen-Union beschäftigt. Ich bitte herzlich darum - wir kön

nen keine Masochisten sein -, daß die wichtigste und größte 

gesellschaftliche Gruppe hier nicht außen vor bleibt, sondern 

die CSA - ich habe einen entsprechenden Ergänzungsvorschlag 

dabei - in die Formulierung des Antrags aufzunehmen. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Eduard Oswald. 

MdB Oswald (Antragskommission) : Lieber Ernst Pöppel, die An

tragskommission hat sich sehr ausführlich mit dieser Frage 

beschäftigt. Wer gestern diesen Parteitag sehr aufmerksam be

obachtet hat, der hat bei den Reden sowohl des Parteivorsit

zenden als auch des Ministerpräsidenten klar erkannt, daß wir 

auch die Partei der Arbeitnehmer sind, daß wir auch die Partei 
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derer sind, die das Sozialprodukt in unserem Lande erwirt-

schatten. Genau diese Arbeit der Christlich-Sozialen 

Arbeitnehmer-Union in der csu wird vom Parteivorsitzenden ent

sprechend gewürdigt. Das ist auch im Partei vorstand zum Aus

druck gekommen. 

Ich glaube, wir können zusagen, daß wir uns auch mit dieser 

Frage weiterhin beschäftigen, um auch den Stellenwert der CSA 

in der Gesamtpartei weiter zu festigen und auszubauen. Ich 

bitte aber, den Antrag, der hier vorliegt, passieren zu las

sen. Damit schlage ich Zustimmung zum vorliegenden Antrag vor. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Peter Keller. 

MdB Keller: Meine Damen und Herren Delegierte! Selbstverständ

lich begrüße ich auch den Vorschlag, daß die Aufgabenstellung 

der Frauen-Union und der Jungen Union deutlich ausgedrückt 

wird. Aber ich habe schon Bedenken dagegen, daß die größte 

gesellschaftliche Gruppe, die uns auch politischen Rückhalt 

bei den Wahlen bietet, in der Aufgabenstellung nicht erwähnt 

wird. Es gibt sicher gute Gründe, warum das so ist. Aber es 

gibt auch Gründe dafür, die CSA zu berücksichtigen, und darauf 

will ich noch einmal hinweisen. 

Wir wissen alle, daß in dieser Zeit und vielleicht auch in den 

nächsten Jahren und Jahrzehnten den Arbeitnehmern in den Indu

striegesellschaften ein ganz eisiger Wind entgegenweht, weil 

wir einen ähnlichen Umbruch haben wie bei der ersten indu

striellen Revolution; das kommt auch in Anträgen und Ent

schließungen, die wir heute noch verabschieden wollen, zum 

Ausdruck. Wir haben in der heutigen Zeit Erfahrungen gemacht, 

wie schwierig es ist, CSU-Politik in Betrieben, Gewerkschaf

ten, Betriebs- und Personalräten durchzusetzen. Wir bekommen 

Austritte, weil der eine oder andere dagegen ist. Der vorpoli

tische Raum ist nicht mehr so, wie er vor einigen Jahren noch 

war. Das kann jeder nachvollziehen. 
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Deshalb sollte man ernsthaft prüfen, ob man die CSA hier nicht 

mit aufnimmt. Denn unsere Situation wird schwierig sein, und 

wir wollen doch wieder 50 % der Arbeitnehmer und mehr für uns 

gewinnen. Die Junge Union und die Frauen-Union haben schon 

geborene Mitglieder in den Vorständen; die CSA hat sie nicht. 

Das ist so entschieden, und wir akzeptieren das auch. Wir wer

den auf unserer nächsten Landesversammlung, wo wir auch das 

50jährige Bestehen der CSA feiern werden, einen Antrag formu

lieren. Ich bitte, daß dann der entsprechend formulierte An

trag angenommen wird. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Lieber Peter Keller, ich habe jetzt insofern ein Problem, als 

es in diesem Antrag um die Rechtsstellung der KPV geht und 

nicht um die Stellung der CSA. Können wir uns darauf einigen, 

daß wir das, was Sie hier einbringen, in der Antragskommission 

für das nächste Mal behandeln, wenn etwas Konkretes vorliegt. 

Denn aus dem Ärmel eine Satzungsänderung einzubringen, hielte 

ich für problematisch. 

MdB Keller: Es geht zwar im Antrag um die KPV. Aber in der 

Satzung ist die Stellung der JU und der FU deutlich hervorge

hoben. Das entsprechende Anliegen hat auch die CSA, und deswe

gen habe ich mich zu Wort gemeldet. Ich habe auch eine Formu

lierung mitgebracht. Aber ich sehe ein, daß es schwierig ist, 

sich jetzt damit zu beschäftigen. Wir werden das bei der näch

sten Landesversammlung - sie ist im April - beschließen und 

zum nächsten Parteitag einbringen. Ich wollte das heute nur zu 

Protokoll geben; sonst würde man nachher sagen, ich hätte hier 

schon darauf hinweisen müssen. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Ich danke dafür. Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer für den 

Antrag Nr. 1 ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer 

ist dagegen? Eine Gegenstimme. Damit ist der Antrag 

angenommen. 
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Wir kommen zum Antrag Nr. 2. Er betrifft die Arbeitskreise. 

Antragsteller ist der Partei vorstand der CSU. Gibt es hierzu 

Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Die Antragskornmission 

empfiehlt Zustimmung. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. - Wer stimmt dagegen? - Niemand. Damit 

ist der Antrag angenommen. 

Wir kommen zum Antrag Nr. 3. Der Antrag behandelt die Neurege

lung der Kooptationen. Antragsteller ist der Partei vorstand 

der csu, und ich darf hierzu Paul Wilhelrn das Wort erteilen. 

MdL Dr. Wilhelm: Frau Präsidentin, liebe Parteifreunde! Vor 

einem Jahr hat eine ganze Reihe von Anträgen - was dann letzt

lich zu einem Beschluß des Vorstands geführt hat - eine Be

standsaufnahme und ein Gesamtkonzept für Arbeitskreise und 

Arbeitsgemeinschaften gewollt. Die Anträge haben verschiedene 

Ziele gehabt. Die einen wollten zum Beispiel, daß immer der 

CSA-Vorsitzende geborenes Mitglied im jeweiligen Vorstand ist, 

allerdings mit beratender Stimme. Drei Arbeitskreise wollten 

Arbeitsgemeinschaften werden. Schließlich hat es noch den An

trag gegeben, daß alle Arbeitskreis-Vorsitzenden geborene Mit

glieder des jeweiligen Vorstands sind. 

Die Schwierigkeit, all dem Rechnung zu tragen, ergibt sich aus 

zwei Zahlen. Wir haben heute 7 Arbeitsgemeinschaften und 10 

Arbeitskreise. Es liegt auf der Hand, daß 17 Personen als ge

borene Mitglieder eines Vorstands - oder einige weniger, wenn 

die entsprechende Organisation in dem jeweiligen Bereich nicht 

existiert - eine Zahl ist, die nicht möglich ist. Der Partei

vorstand hat sich daher auf folgende Lösung geeinigt: 

Es wird eine eigene Bestimmung zur Kooptation eingeführt - was 

allerdings nur ein Nachvollziehen der Praxis ist. Danach ent

scheidet der Vorstand, wer kooptiert wird, aber das Neue ist: 

Neben den Mandatsträgern sind die Vorsitzenden der Arbeits

kreise und der Arbei tsgerneinschaften ausdrücklich als solche 

genannt, bei denen sich der jeweilige Vorstand Gedanken dar

über machen muß, ob deren Bedeutung im jeweiligen Bereich so 
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ist, daß man sie kooptieren will. Das Anliegen, daß es nicht 

dem Ermessen des Vorsitzenden überlassen bleibt - wie die bis

herige Lage ist - ob jemand kooptiert wird, ist damit er

füllt. Künftig muß der gesamte Vorstand darüber entscheiden. 

Wir wollten aber nicht, daß alle 17 Vorsitzenden oder ein paar 

weniger grundsätzlich kooptiert werden, weil das politisch 

unsinnig wäre. Wofür stellt man sich zur Wahl, wenn eine ganze 

Kompanie von Leuten geborene Mitglieder des Vorstands sein 

sollen? Ich glaube, wir haben hier vom Partei vorstand eine 

ausgewogene Lösung vorgeschlagen, und wir bitten Sie, diese zu 

akzeptieren. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Gibt es weitere Wortmeldungen zum Antrag Nr. 3? Das ist 

nicht der Fall. Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung. 

Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Kartenzei

chen. - Wer ist dagegen? - 5 Gegenstimmen. Damit ist der An

trag angenommen. 

Ich darf drei Gäste ganz besonders herzlich begrüßen. Als er

sten begrüße ich den Vorsitzenden der Hanns-Seidel-Stiftung, 

Herrn Alfred Bayer. 

(Beifall) 

Ich begrüße den allseits bekannten Hauptgeschäftsführer der 

Hanns-Seidel-Stiftung, Manfred Baumgärtel. 

(Beifall) 

Ebenso herzlich darf ich Herrn Franz Sackmann begrüßen, 

(Beifall) 

auch ein treuer Besucher unserer Parteitage. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf nun zum Antrag 

Nr. 4 kommen. Er betrifft eine redaktionelle Änderung des § 24 

der Satzung der CSU. Antragsteller ist wiederum der 
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Partei vorstand der CSU. Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das 

ist nicht der Fall. Wer dem Antrag Nr. 4 zustimmt, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. - Wer stimmt dagegen? - Damit ist 

der Antrag einstimmig angenommen. 

Ich komme zum Antrag Nr. 5 betreffend die Klarstellung der 

Regelung zur Verkürzung der Ladungsfristen. Es ist wiederum 

ein Antrag des Parteivorstands der CSU. Gibt es hierzu Wort

meldungen? Das ist nicht der Fall. Die Antragskommission 

empfiehlt Zustimmung. Wer zustimmt, den bitte ich um das Kar

tenzeichen. - Wer stimmt dagegen? - Keine Gegenstimmen. Damit 

ist der Antrag einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag Nr. 6. Es geht um die Wertung von Nein

Stimmen und bedingte Kandidaturen. Antragsteller ist der Par

teivorstand der CSU. Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist 

nicht der Fall. Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung. 

Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. -

Wer stimmt dagegen? Damit ist der Antrag einstimmig 

angenommen. 

Ich komme zum Antrag Nr. 7 betreffend Sonderbeiträge kommuna

ler Mandatsträger. Antragsteller ist der Partei vorstand der 

csu. Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Wer dem Antrag 

zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer ist dage

gen? - 7 Gegenstimmen. Damit ist der Antrag angenommen. 

Es folgt Antrag Nr. 8: Jugend in der csu stärken. Wir kommen 

damit zum Abschnitt Parteiarbeit. Gibt es dazu Wortmeldungen? 

- Eduard oswald. 

MdB Oswald (Antragskommission): Frau Präsidentin! "Jugend in 

der CSU stärken" ist ein Thema, das gerade auf diesem Partei

tag wieder von allen Delegierten zum Ausdruck gebracht wird 

und ein Grundanliegen ist. Wir alle innerhalb der Christlich

Sozialen Union wissen: Wer die Jugend hat, der hat die Zu

kunft. Deshalb ist es für uns so wichtig, nicht nur über die 
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Jugend zu reden, sondern mit ihr zu reden, sie einzubeziehen. 

Die Aktivitäten der Jungen Union innerhalb der Christlich

Sozialen Union sind großartig. Markus Söder hat in diesen Ta

gen besondere Akzente gesetzt; ich will dies nicht weiter 

vertiefen. 

Wenn Sie den Antrag insgesamt sehen, werden Sie feststellen, 

daß sich bestimmte Dinge bereits durch Entscheidungen der Ge

samtpartei erledigt haben. Zu Absatz 1 Satz 3 verweise ich auf 

den Antrag Nr. 9; er sowie Absatz 2 sind bereits erledigt. Zu 

Absatz 1 Satz 4 sowie Absatz 3 empfehlen wir Überweisung an 

den Parteivorstand. Dagegen schlagen wir zu Absatz 4 Ablehnung 

vor. Hier geht es um das Thema Nominierung der Direktkandida

ten für Landtags- und Bundestagswahlen durch Urwahl. Der Lan

desvorsitzende der Jungen Union, Markus Söder, hat innerhalb 

der Antragskommission noch einmal dafür geworben, dies zu the

matisieren. Wir meinen aber, daß wir dieses Thema in unserer 

Partei nicht weiter behandeln sollten, zumal wir einen sehr 

breiten Delegiertenkreis und eine sehr bewährte Form der Auf

stellung unserer Kandidatinnen und Kandidaten haben. Davon 

sollten wir nicht abweichen, und daher schlagen wir Ablehnung 

dieses Teils des Antrags vor. Insoweit auch diese sehr diffe

renzierte Stellungnahme. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Gibt es dazu noch Wortmeldungen? - Darf ich vorschlagen, daß 

wir gemäß der differenzierten Stellungnahme abstimmen, die 

Eduard Oswald dargelegt hat, oder wünschen Sie, daß über alle 

Vorschläge einzeln abgestimmt wird? - Das ist nicht der Fall. 

Daher nehme ich nun die Gesamtabstimmung über die differen

zierte Beschlußfassung vor, wie sie Eduard Oswald vorgeschla

gen hat. Wer dieser differenzierten Stellungnahme zustimmt, 

den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - 16 

Gegenstimmen. Damit ist der Antrag angenommen. 
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Nun komme ich zu den Anträgen Nr. 9 und 10 der Jungen Union 

Bayern: "Neue CSU-Mitglieder durch Einsteiger-Beiträge für 

JU-Mitglieder". Das Wort hat der Generalsekretär. 

Generalsekretär Dr. Protzner: Wir stehen gut da. Wir haben 

49 177 junge Leute unter 35 Jahren in der csu und der Jungen 

Union organisiert, Doppelmi tgliedschaften nicht eingerechnet. 

Wir haben aber als Parteimitglieder in der csu nur 21 756, und 

wir wollen diesen Anteil erhöhen. Das ist der Grund des An

trags, dem zuzustimmen ist. 

Ich muß in dem Zusammenhang etwas zum Frauenanteil in der CSU 

sagen. Wir haben in der CSU und der Frauen-Union zusammen 

4 7 155 Damen, Doppelmitgliedschaften wieder nicht eingerech

net. Wir haben in der csu derzeit 29 709 Frauen. Wir müssen 

auch den Anteil direkter Mitgliedschaften der Frauen in der 

CSU erhöhen. Wir haben haben aber zu diesem Parteitag noch 

keinen Antrag gestellt, wie wir ihn für die Junge Union stel

len. Wir werden die Beratungen darüber in der Antragskommis

sion und in der Satzungskommission bis zum nächsten Mal fort

setzen. Wir werden selbstverständlich nicht nur einen Partei

tag zusammen mit der Jungen Union gestalten, sondern eine der 

nächsten großen Parteiveranstaltungen besonders dem Thema 

Frauen widmen. 

(Beifall) 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Maria Eichhorn, bitte. 

MdB Frau Eichhorn: Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Da

men und Herren! Die Junge Union und die Frauen-Union haben 

laut Satzung und auch von unserem Selbstverständnis her die 

besondere Aufgabe, ihre Mitglieder, also junge Leute bzw. 

Frauen, für die CSU zu gewinnen. Wenn die JU derzeit einen 

Anteil von 21 % CSU-Mitgliedern hat und wir, die Frauen-Union, 

bei 37 % liegen, dann ist das wesentlich niedriger als bei den 

anderen Arbeitsgemeinschaften, die zum Teil bei 80 % csu-
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Mitgliedern liegen. Daher ist es unser erklärtes Ziel als 

Frauen-Union - und auch insbesondere mein Ziel, seit ich Lan

desvorsitzende der Frauen-Union bin -, Mitglieder der Frauen

Union für die CSU zu gewinnen. 

Wir haben uns daher im Vorfeld überlegt, ob wir diesen Antrag, 

der heute von der Jungen Union ·gestellt wird, auch auf die 

Frauen-Union ausdehnen sollen und Sie darum bitten sollen, 

diesen Antrag entsprechend zu erweitern. Wir haben uns gestern 

mit den Delegierten noch einmal besprochen. Unsere Situation 

in der Frauen-Union ist etwas anders. Denn unsere Satzung 

sieht vor, daß PU-Mitglieder, die gleichzeitig CSU-Mitglieder 

sind, keinen FU-Beitrag bezahlen müssen. So würde dieser An

trag unserem Anliegen nur bedingt gerecht werden. Deswegen ist 

es richtig, daß wir die Mitgliederwerbung in der Frauen-Union 

für die CSU zu einem eigenen Thema machen. 

Es ist unser erklärtes Ziel - und darum bitte ich auch Sie 

alle, die Sie hier sind -, mehr Frauen in die CSU zu bekommen. 

Der derzeitige Anteil ist viel zu gering. Wir von der Frauen

Union sind damit einverstanden und begrüßen das, was General

sekretär Protzner vorhat, und freuen uns auf eine Veranstal

tung und Aktion für die Frauen mit der csu. 

(Beifall) 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier {Tagungspräsidium): 

Markus Söder. 

MdL Söder: Wir haben den Parteitag der Generationen, und wir 

wollen das Signal geben, die Jugend verstärkt in die CSU zu 

holen. Viele Orts- und Kreisvorsitzende beklagen, daß die JU

Mitglieder nicht in der CSU sind und uns dann, wenn sie mit 

dem 35. Lebensjahr aus der JU ausscheiden, verloren gehen. 

Gleichzeitig kommen aber sehr viele junge Mitglieder wieder 

dazu. Wir wollen versuchen, daß diese jungen Mitglieder im 

Alter zwischen 16 und 20 Jahren gleich den Weg in die CSU fin

den. Wir wissen aus vielen Diskussionen vor Ort, daß die 
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Beitragzahlung eine der Hemmschwellen ist. Darum haben wir uns 

überlegt - und bitten Sie herzlich darum, dem zuzustimmen -, 

daß man diesen jungen Leuten, die in der Berufsausbildung 

stecken oder gerade ein Studium angefangen haben, die Möglich

keit für die drei ersten Jahre gibt, einen verminderten Bei

trag zu bezahlen, um bewußt ein Signal dafür zu setzen, in die 

CSU zu gehen. 

Wir finden es wichtig, daß gerade bei diesem Parteitag der 

Generationen ein solches Signal gegeben wird, daß die CSU sich 

sehr für junge Mitglieder einsetzt und auch für Frauen. Wir 

unterstützen auch die Bemühungen der Frauen-Union. Denn dieses 

gilt nicht nur für junge Männer, sondern auch für junge 

Frauen. 

(Beifall) 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Eduard Oswald. 

MdB Oswald (Antragskommission): Die Antragskommission hat sich 

sehr ausführlich damit beschäftigt, und ich darf den Appell, 

den die Antragskommission in ihrer Diskussion formuliert hat, 

hier an Sie weitergeben. Natürlich benötigen die Junge Union 

und die Frauen-Union - das gilt übrigens auch für die CSA -

immer wieder die Unterstützung der ortsverbände und der Kreis

verbände bei der Finanzierung bestimmter Aktionen. Dies muß 

einheitlich sein. Wir wissen, daß dies in vielen Bereichen 

selbstverständlich ist. Wir möchten deshalb von seiten der 

Antragskommission anregen, daß sich die Ortsverbände und 

Kreisverbände auch an der Finanzierung bestimmter Aktionen 

beteiligen. Daß dies in besonderer Weise auch für die Frauen

Union gilt, ist wohl für uns selbstverständlich. Dies ist die 

erste Feststellung. 

Das Zweite 

gegeben -: 

ist - Bernd Protzner hat hier schon eine Zusage 

Mit diesem Antrag wird das Thema nicht abgehakt. 

Natürlich muß sich der Parteivorstand auch weiterhin mit der 
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Grundfrage der Finanzierung und des Zuteilungsschemas vom 

Orts- und Kreisverband bis zum Landesvorstand beschäftigen. 

Das Dritte ist: Liebe Maria Eichhorn, die Zusage des General

sekretärs, daß das Thema Frauen auch auf einem Parteitag dis

kutiert wird und insgesamt zur Sprache kommt, macht es, glaube 

ich, sehr leicht, auch die Arbeit der Frauen-Union weiter so 

zu gestalten. 

Ich möchte ein Letztes sagen: Die beiden Schatzmeister machen 

mich darauf aufmerksam - und das muß ins Protokoll -, daß die

ses Verfahren nur möglich ist, wenn das Lastschriftverfahren 

gewählt wird. Ich wollte dies nur anmerken, weil dies für die 

Abwicklung eine entscheidende Rolle spielt. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Eine weitere Wortmeldung: Peter Keller. 

MdB Keller: Meine Damen und Herren Delegierten, liebe Freunde! 

Dieser Antrag ist sicher für die Junge Union richtig formu

liert. Aus meiner früheren Erfahrung als JU-Kreisvorsitzender 

auch wenn es lange her ist kann ich das nur 

unterstreichen. 

Was in modifizierter Form für die Frauen-Union gesagt worden 

ist, gilt auch für die Arbeitnehmer-Vertreter. Wir haben zwar 

80 % der CSA-Mitglieder in der CSU, aber die haben sich über

wiegend aus der Partei rekrutiert. Wenn wir neue Arbeitnehmer 

für die CSA gewinnen wollen, die Anklang in der Arbeitnehmer

schaft haben, dann haben sie auch entsprechende Funktionen. 

Wer Betriebsrat ist, ist in einer Gewerkschaft. Jeder Gewerk

schafter muß 1 % seines Bruttogehalts als Beitrag zahlen, bei 

4000 DM also 40 DM. Wenn er dann noch im vorpolitischen Be

reich engagiert ist, beim Kolpingwerk oder bei der KAB, kommen 

weitere Beiträge hinzu. Dann wird es manchmal als Hemmnis emp

funden, auch noch einen Parteibeitrag satzungsgemäß 

abzuführen. 
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Deshalb möchte ich die Appelle, die geäußert wurden, unter

streichen, aber bitten, darin die CSA mit einzubeziehen, wenn 

ein Finanzierungskonzept erarbeitet wird. Auch den Appell von 

Eduard Oswald möchte ich unterstreichen, daß unsere Kreisver

bände aufgrund der besonderen Finanzlage der Partei auf 

Landesebene unsere Arbeit viel stärker unterstützen als 

bisher. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Es hat sich noch Herr Pöppel gemeldet. 

Pöppel: Ich will an das anschließen, was Eduard Oswald gesagt 

hat, und zur deutlichen Darstellung noch einmal sagen: Wir 

unterstützen nachdrückliehst den Antrag, daß die Mitglieder 

der Jungen Union beim CSU-Parteibei trag für die ersten drei 

Jahre eine Einstiegsregelung bekommen. Aber ich möchte nicht 

noch ein zweites oder drittes Mal für die Arbeitnehmer als 

größte gesellschaftliche Grup~e unserer Partei von einem Par

teitag auf den anderen vertröstet werden, wie es bei § 27 ge

schehen ist. Es ist aus unserer Sicht wichtig, wenn man zu 

diesem Einstieg kommt, nicht weitere Arbeitsgemeinschaften 

einzubeziehen. Aber wenn weitere einbezogen werden, dann muß 

die CSA auch dabei sein. 

Wir haben 82 % Mitglieder in der Partei. Nach der Statistik 

haben wir mit 12 596 CSU-Mitgliedern von 15 000 den größten 

Anteil. Ihr müßt doch verstehen: Es ist schwierig, noch weite

re Arbeitnehmer zu gewinnen, wenn die Einstiegsregelung mit 

50 % Beitrag bei anderen Arbeitsgemeinschaften gilt, aber bei 

den Arbeitnehmern nicht. Es wäre wichtig, wenn wir hier weite

re Mitglieder gewinnen könnten. Wir waren sehr tüchtig. Wir 

sollten nicht bestraft werden, indem andere Arbeitsgemein

schaften einen Vorteil haben und die CSA nicht. Wenn mehr als 

eine den Vorteil bekommen, dann jedenfalls alle drei großen. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Erwin Huber. 
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Staatsminister Erwin Huber: Meine sehr verehrten Parteifreun

de! Jeder, der lange in der Parteiarbeit ist - in der Jungen 

Union und in der CSU -, der weiß, wie schwierig es ist, gerade 

junge Leute für die CSU zu gewinnen. Insofern geht der Antrag 

in die richtige Richtung, und ich unterstütze ihn auch. Ich 

frage mich nur, ob wir das für alle Mitglieder der Jungen 

Union, auch für die 32- oder 35jährigen, machen sollten. Wenn 

einer schon 20 Jahre bei der Jungen Union ist und immer noch 

nicht weiß, ob er zur CSU gehen soll, 

(Beifall) 

glaube ich nicht, daß er dann noch drei Jahre Bedenkzeit mit 

niedrigerem Beitrag braucht, zumal er finanziell wahrschein

lich schon gesettel t ist. Wenn wir wirklich einen Push für 

ganz junge Leute geben wollen, dann sehe ich die Altersgrenze 

bei 25 Jahren. Dann ist das Einkommen noch geringer. Dann be

steht ein Anreiz, auch dann schon zur CSU zu gehen. Man sollte 

wirklich Druck machen, die ganz Jungen in die Partei zu brin

gen. Deshalb schlage ich vor, eine Altersgrenze von 25 Jahren 

einzuführen. 

(Beifall) 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Ich möchte Erwin Huber darauf aufmerksam machen, daß der An

trag die Problematik insofern bereits behandelt, als er den 

Satz enthält: "Für Mitglieder der Jungen Union, die neu in die 

CSU eintreten, wird auf Antrag für die ersten drei Jahre nur 

die Hälfte des Mindestbeitrags erhoben." Ich hoffe, daß nicht 

alle erst mit 30 in die Partei eintreten, so daß sich das Pro

blem nicht ergibt. Es geht nur um die ersten drei Jahre, da

nach müssen sie den vollen Beitrag bezahlen. Wir hoffen und 

wünschen, daß nach diesem Parteitag möglichst viele junge Men

schen früh in die Junge Union eintreten und vielleicht auch 

früh in die CSU eintreten, zeitgleich oder möglichst bald. 

Erwin Huber möchte eine Altersgrenze von 25 Jahren. 

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, PT19961122-19



- 35 -

(Beifall} 

Staatsminister Erwin Huber: Der Antragstext wird meinem Anlie

gen nicht gerecht. Nach dem Text kann einer, der schon mit 16 

in der JU war, aber erst mit 34 in die CSU geht, beantragen, 

daß er drei Jahre Beitragsermäßigung bei der CSU bekommt, un

abhängig von seinem Gehalt, und unabhängig davon, wie lange er 

schon bei der JU ist. So sollten wir das nicht machen. 

(Beifall} 

Man muß sehen, wie sich das in der Praxis auswirkt. Wir wollen 

auch in der Zukunft nicht nur junge Leute gewinnen, sondern 

auch Leute mittleren Alters und Ältere. Ein Rentner, der ja 

nicht mehr in die Junge Union eintreten kann, muß bei einem 

Eintritt mit 65 oder 66 sofort den vollen Beitrag bezahlen, 

während einer, der zufällig noch zwei Jahre in der Jungen 

Union war und vielleicht ein viel höheres Einkommen hat, drei 

Jahre Beitragsermäßigung bekommt. Das finde ich nicht in Ord

nung. Wenn wir wirklich einen Push geben wollen, junge Leute 

in die Partei zu bringen, die vielleicht auch ein niedriges 

Einkommen haben, sollte der Wille des Parteitags entsprechend 

zum Ausdruck kommen. Deshalb schlage ich vor, daß Mitglieder 

der Jungen Union mit unter 25 Jahren in den Genuß dieser Ermä

ßigung kommen sollen. 

(Beifall} 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Markus Söder, bitte. 

MdL Söder: Ich erkenne das Anliegen schon. Ich weise nur dar

auf hin, daß wir auch sehr viele Mitglieder haben, die erst 

mit 28 oder 29 Jahren eintreten. Ihnen sollte man auch diesen 

Anreiz geben. Ich könnte mich mit der Altersgrenze einverstan

den erklären. Ich bitte aber zu bedenken: Wir haben dann das 

Problem, das jeweils zu überprüfen, und das ist ein gewisser 

Verwaltungsaufwand. 

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, PT19961122-19



- 36 -

(Unruhe) 

- Gut, ich bin bereit, die Regelung auf bis zu 25jährige zu 

beschränken, damit der Antrag hier die entsprechende Unter

stützung findet. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Damit ist der Antrag abgeändert; es wird eine Altersgrenze von 

25 Jahren mit in den Text aufgenommen. Die genaue Formulierung 

wird noch erfolgen. - Gibt es weitere Wortmeldungen? - Bitte. 

Hofmeister: Man sollte auch an die Ortsverbände und Kreisver

bände denken. Beim letzten Parteitag hat man den Familienbei

trag auf Kosten der Kreis- und Ortsverbände eingeführt. Jetzt 

führt man den JU- und später den Frauen-Beitrag auf Kosten der 

Kreis- und Ortsverbände ein. Ich glaube, das ist nicht der 

richtige Weg. 

Man muß berücksichtigen: Wir haben in den Kreis- und Ortsver

bänden ehrenamtliche Mitarbeiter, die das ganze Beitragsauf

kommen sortieren und weiterleiten müssen. Es ist nicht mög

lich, daß man nach vier, fünf und sechs Jahren nur drei Mark 

verlangt und wir noch draufzahlen müssen. Vielleicht geht das 

bei 20, 30 Mitgliedern. Aber wenn es in die Hunderte geht, 

dann gibt es größere Probleme. 

Man hat auch von anderen Arbeitskreisen gehört, daß sie ähn-

lieh denken, daß man solche Starthilfen geben soll. Ich bin 

der Meinung, man soll gar nichts machen. Wenn einer nicht zur 

Partei geht, ist nicht der Beitrag das Hindernis, sondern das 

Hindernis ist, daß zu wenige angesprochen werden. Man muß auch 

den Appell an die JU richten, vielleicht die Leute besser 

anzusprechen. 

(Beifall) 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Ich habe großes Verständnis dafür, daß sich die Orts- und 
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Kreisverbände Sorgen um ihre Finanzierung machen; das ist gar 

keine Frage. Aber hier geht es darum: Das sind JU-Mitglieder, 

die ansonsten nicht in die CSU eintreten würden. Wenn sie ein

treten, bedeutet es auch eine Verbreiterung der finanziellen 

Basis der Orts- und Kreisverbände und nicht deren Einschrän

kung. Deshalb ist auch der Zeitraum von drei Jahren angegeben. 

Diese JU-Mitglieder sollen nicht zwanzig Jahre lang weniger 

Beitrag zahlen, sondern das Ziel ist, Mitglieder der Jungen 

Union in die Ortsverbände der CSU hineinzubringen und ihnen, 

wenn sie Schwierigkeiten haben, beide Beiträge zu bezahlen, 

ein wenig entgegenzukommen, damit wir sie in die CSU aufnehmen 

können. Ich glaube, daß der Weg richtig ist und auch zu einer 

Verbreiterung der Basis der Ortsverbände und Kreisverbände 

führt. In keinem anderen Sinn ist dieser Antrag gedacht. 

(Beifall) 

Bitte, Herr Parteivorsitzender. 

Parteivorsitzender Dr. Waiqel: Liebe Delegierte! Wir haben den 

Parteitag bewußt unter das Thema Jugend gestellt, und die Jun

ge Union hat sich intensiv vorbereitet. Die Junge Union will 

jetzt versuchen, möglichst viele ihrer Mitglieder, die noch 

nicht der CSU angehören - und solche hat es zu allen Zeiten, 

bei allen Landesvorsitzenden der Jungen Union, zu Zeiten aller 

Generalsekretäre, auch von Erwin Huber gegeben -, in die Par

tei zu bringen. Wir haben uns immer bemüht, möglichst viele 

von ihnen zu gewinnen. Jetzt gibt sich die Junge Union große 

Mühe und kommt mit diesem Antrag. Wir haben als einzige Partei 

eine vorzeigbare politische Jugendorganisation 

(Beifall) 

und geben jetzt der Jungen Union die Chance, mit der beantrag

ten Regelung noch mehr Mitglieder der Jungen Union in die CSU 

zu bringen. Wenn viele neue Mitglieder kommen, bringt es auch 

für jeden Ortsverband einen finanziellen Vorteil. Ich bitte 

sie, dem Antrag zuzustimmen. 
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(Beifall) 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Bitte. 

Frau Martin: Grüß Gott, liebe Delegierte! Ich komme aus dem 

Kreisverband Kitzingen. Mir hat der Vorschlag von Herrn Mini

ster Huber mit der Altersgrenze 25 Jahre sehr gut gefallen. 

Ich würde begrüßen, wenn das für alle gelten würde, nicht nur 

für die JU. Wenn man die Jugend in der Partei fördern will, 

sollte man für alle bis zu 25 Jahren den Beitrag verringern. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Die Altersgrenze von 25 Jahren wird in den Antrag in der Form 

aufgenommen, daß wir in Artikel 6 Absatz 1 nach dem ersten 

Satz einen Halbsatz anfügen: 

dabei ist die Altersgrenze 25 Jahre. 

Den anderen Vorschlag, generell eine Altersgrenze für junge 

Leute einzuführen, kann ich nicht behandeln. Wir nehmen Ihre 

Anregung grundsätzlich auf, aber sie kann nicht im Zusammen

hang mit diesem Antrag behandelt werden. 

Damit komme ich zur Abstimmung über die Anträge Nr. 9 und 10. 

Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Wer zustimmt, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer stimmt dagegen? 18 

Gegenstimmen. Damit ist der Antrag mit der genannten Änderung 

angenommen. 

(Beifall) 

Ich komme zum Antrag Nr. 11. Er betrifft den evangelischen 

Arbeitskreis "Christ und Welt". Antragsteller ist die Junge 

Union Bayern. Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der 

Fall. Die Stellungnahme der Antragskommission lautet, daß wir 

den Antrag an den Partei vorstand überweisen, um dieses Thema 

intensiv zu diskutieren; darüber kann nicht allein auf dem 
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Parteitag beschlossen werden. Wer dem zustimmt, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - Eine Gegenstimme. 

Damit ist die Überweisung beschlossen. 

Ich komme zum Antrag Nr. 12, betreffend Unfallversicherung. 

Antragsteller ist Eduard Oswald. Gibt es dazu Wortmeldungen? -

Das ist nicht der Fall. Die Antragskommission empfiehlt Zu

stimmung. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Kar

tenzeichen. - Wer ist dagegen? - Zwei Gegenstimmen. Damit ist 

der Antrag angenommen. 

Ich komme zum Antrag Nr. 13, einem Antrag der Jungen Union mit 

der Überschrift: "Die Natur sind wir - Mit moderner Umweltpo

litik die Schöpfung bewahren". Gibt es dazu Wortmeldungen? -

Eduard Oswald. 

MdB Oswald (Antragskommission): Frau Präsidentin! Vor uns 

liegt ein sehr umfangreicher Antrag der Jungen Union zum Thema 

Verantwortung gegenüber der Schöpfung. Diese Fleißarbeit ist 

wirklich auch von uns insgesamt zu würdigen, nachdem sich die 

Junge Union so intensiv mit all diesen Fragen beschäftigt hat. 

Wenn Sie diesen Antrag aufmerksam lesen, werden Sie feststel

len, daß man nahezu zu jedem Absatz irgendeine Anmerkung ma

chen müßte und über Ergänzungen diskutieren müßte. Es würde 

den Rahmen dieses Partei tags sprengen, wenn wir heute über 

jeden Abschnitt diskutieren und über den Antrag insgesamt 

breit sprechen würden. 

Wir schlagen Ihnen deswegen vor, daß der gesamte Antrag - und 

ich möchte ausdrücklich noch einmal würdigen, daß die Antrag

steller sich dieses Themas angenommen haben an die csu
Landesgruppe im Deutschen Bundestag und an die Fraktion der 

CSU im Bayerischen Landtag überwiesen wird. Wenn wir darüber 

heute insgesamt diskutieren würden, könnten wir alle weiteren 

Antrag nur noch eingeschränkt behandeln. Deshalb schlage ich 

dieses Verfahren vor. 
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Für die CSU-Landesgruppe darf ich zusagen, daß wir gern eine 

Gruppe der Antragsteller zu einem intensiven Gespräch inner

halb unseres Arbeitskreises einladen, der sich mit diesen Fra

gen beschäftigt. Ich gehe ganz sicher davon aus, daß dies Tho

mas Goppel auch tun wird und daß dies auch der zuständige Ar

beitskreis der Landtagsfraktion macht, so daß die Junge Union 

in dieses Thema insgesamt eingebunden wird. Daher mein Vor

schlag: Überweisung an die CSU-Landesgruppe und an die Land

tagsfraktion. Zwischenzeitlich sind auch einige Ergänzungsvor

lagen gemacht worden. Um all dies noch zu intensivieren, 

schlage ich vor, daß wir so verfahren. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Eine erste Wortmeldung. Bitte sehr. 

Natterer: Ich muß doch einiges sagen, denn wir als Delegierte 

müssen draußen auch den Antrag begründen. Auf Seite 3 7 wird 

zum Beispiel von der Trinkwasserqualität aller Oberbayerischen 

Seen gesprochen. Der Bodensee, das "Schwäbische Meer", liefert 

auch Trinkwasser; sonst könnte die Landeshauptstadt Stuttgart 

nicht Wasser aus dem Bodensee beziehen. Darum bitte ich, das 

zu ergänzen, daß nicht nur die Seen in Oberbayern Trinkwasser

qualität haben, sondern auch die Seen in anderen Landesteilen; 

sonst ist das zu sehr eingeschränkt. 

Noch eine Bitte. Der Teufel steckt im Detail. Ich möchte auf 

Seite 40 hinweisen, auf den Absatz: "Daneben ist die Bevölke

rungsexplosion ein zentrales Problem der Menschheit. Hier müs

sen aus dem hochtechnisierten Deutschland die Ideen und Lösun

gen kommen." Dazu meine Frage an die Junge Union: Versteht man 

darunter die natürliche Geburtenregelung oder im Extrem die 

"Pille danach", womit man experimentiert, wovon medizinische 

Fachleute wissen: die Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Fragen 

Sie Fachärzte; die sagen uns: mit 40, 50 Jahren kommen die 

Frauen mit Embolien. - Dahinter sollte man ein Fragezeichen 

machen. Außerdem muß man die Abtreibungen in Deutschland se

hen. Die neuen Statistiken sind da; die Zahlen nehmen zu. Ich 
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wehre mich dagegen, daß wir aus Deutschland solche Maßnahmen 

in andere Länder exportieren sollen. Daher bitte ich die Junge 

Union um eine Erklärung, was sie darunter versteht. Wenn man 

natürliche Familienplanung darunter versteht, ist es in Ord

nung; aber alles andere müßte ich persönlich ablehnen. - Danke 

fürs Zuhören. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Darf ich auf eines hinweisen, Herr Natterer: Eduard Oswald hat 

erwähnt, daß wir jetzt nicht in der Lage sein werden, das al

les einzeln zu diskutieren, insbesondere das sehr komplizierte 

Thema des Schutzes des ungeborenen Lebens, mit dem sich der 

Parteitag schon intensiv befaßt hat und immer wieder wird be

fassen müssen. Deswegen schlage ich vor, daß das, was Sie an

gesprochen haben, in die weiteren Diskussionen der Jungen 

Union mit einbezogen wird, wo Sie Ihre Meinung selbstverständ

lich auch einbringen können. Wir können aber jetzt nicht ein

zelne Absätze hier behandeln, denn der Antrag ist über acht 

Seiten lang. 

Natterer: Darf ich noch einmal kurz das Wort nehmen. - Unser 

Kultusminister ist hier. Wir müssen die deutsche Sprache ge

nauer nehmen. Können Sie bitte auch im Landesvorstand vom un

geborenen Kind sprechen. Dann weiß jeder, nach der Zeugung ist 

das ein Kind - darüber haben wir wissenschaftliche Erkenntnis

se - und nicht eine Kaulquappe, wie es einmal ein Verfassungs

richter in Karlsruhe von sich gegeben hat. Ich bitte, daß man 

auch Klarheit in der Sprache bewahrt. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Ursula Schleicher. 

MdEP Frau Schleicher: Da der Antrag eine Reihe von Themen ent

hält, die auch auf europäischer Ebene behandelt werden, bitte 

ich, ihn auch an die Gruppe der CSU im Europäischen Parlament 

zu überweisen. 
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stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Das nehmen wir gern mit auf. Gibt es weitere Wortmeldungen? -

Bitte. 

Weber: Ich bin Leiter des Arbeitskreises Umwelt in der Jungen 

Union Bayern. Wir haben diesen Antrag eingebracht, und er ist 

auch bei uns in der Landesversammlung sehr intensiv diskutiert 

worden. Ich möchte noch eine Anregung geben. 

Diejenigen, die die JU und die jugendpolitische Szene beobach

ten, werden wissen, daß gerade für die Jugend die Umweltpoli

tik eine sehr wichtige Stellung hat und ein besonders sensi

bles Thema ist. Wir haben es nämlich mit Parteien zu tun, die 

sich nur um dieses Thema kümmern. Deshalb ist mein Anliegen, 

daß wir den Antrag nicht nur einfach überweisen, sondern - und 

darum bitte ich - mit zustimmender Tendenz überweisen. 

Wir haben im ersten Teil einen sehr grundlegenden Aspekt ein

gebracht, nämlich die Wertediskussion, warum uns die Umweltpo

litik wichtig ist - Stichwort Schöpfung. Ich denke, die csu 
würde sich mit solchen Themen sehr gut profilieren. Deshalb 

bitte ich um Überweisung mit zustimmender Tendenz. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Michael Glos. 

MdB Glos: Es ist schon einmal darauf hingewiesen worden, daß 

dies einer der umfangreichsten Anträge ist. Man müßte ihn in 

allen Teilen diskutieren. Ich möchte nur einen Absatz nennen, 

aus dem ich ableite, daß dieser Antrag erst einmal zur weite

ren Beratung überwiesen werden muß. Da heißt es: "Die Bela

stung menschlicher Arbeit durch Einkommen- und Körperschaft

steuer sowie Gewerbesteuer ist abzusenken, und statt dessen 

ist der Umweltverbrauch stärker zu besteuern." Das sind Argu

mente für die Einführung der Ökosteuer. 

Es heißt weiter: "Das Steuerrecht muß auf umweltpolitisch kon

traproduktive Steuern oder Steuerbefreiungen, wie z. B. die 
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Gasölverbilligung," das betrifft die Landwirtschaft 

"durchforstet werden." Diese Diskussionen haben wir schon ge

führt. Selbst diejenigen, die die ökologische Landwirtschaft 

wollen, sind in der Diskussion in Bonn darauf gekommen, daß 

eine stärkere Belastung des Gasöls sogar umweltpolitisch kon

traproduktiv wäre. Denn wenn man auf Spritz- und Düngemittel 

weitgehend verzichten will, fällt um so mehr mechanische Bear

beitung an. 

Dieser Antrag entspricht zum Teil Papieren, die beim Umwelt

Bundesamt und bei anderen Institutionen ausgearbeitet worden 

sind und immer wieder herumgeistern. Sie werden auch deswegen 

gern abgeschrieben, weil sie schon geschickt formuliert sind. 

Ich glaube, bevor wir als Partei so etwas beschließen, sollten 

wir diskutieren und das Angebot der sorgfältigen Beratung in 

den entsprechenden Gremien annehmen. Deswegen plädiere ich für 

Überweisung. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Die 

Antragskommission schlägt vor, daß wir diesen Antrag an die 

CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, an die CSU-Fraktion 

im Bayerischen Landtag und an die Gruppe der CSU-Abgeordneten 

im Europäischen Parlament überweisen. Wer dem zustimmt, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - 4 Gegen

stimmen. Damit ist Überweisung an die genannten Gremien 

beschlossen. 

Ich komme nun zum Antrag Nr. 14. Er behandelt wiederum die 

Umweltpolitik und betrifft das Thema Schöpfung und Verantwor-

tung. Antragsteller ist die Frauen-Union. 

Oswald. 

Bitte, Eduard 

MdB Oswald (Antragskommission): Wir können genauso verfahren 

wie beim Antrag der Jungen Union. Ich rege an, daß dies dann 

innerhalb der Landtagsfraktion, der Landesgruppe im Bundestag 

und der Gruppe der CSU-Abgeordneten im Europäischen Parlament 

gemeinsam diskutiert wird. Die Themen "Schöpfung, 
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Verantwortung, Werte" gehören zusammen. Ich schlage Ihnen des

halb Überweisung an die aufgeführten Gruppen vor. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidiurn): 

Noch eine Wortmeldung. Bitte sehr. 

Natterer: Eine Anmerkung zur Stellungnahme der Antragskomrnis

sion. Hier wird nur von westdeutschen Flüssen gesprochen. Wir 

haben die LB in Dresden erstmals 1990 besucht und jetzt 1996. 

Wir wissen doch, wieviel Mittel in den Solidaritätsausgleich 

gehen - allein von unserer Heimatgemeinde 1995 über eine halbe 

Million. Deshalb bitte ich, daß man nicht von westdeutschen, 

sondern von deutschen Flüssen spricht und auch die Elbe als 

großen deutschen Strom mit aufnimmt. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Ich glaube, damit besteht im Grundsatz kein Problem. Gibt es 

weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Die Antrags

kommission, wie soeben von Eduard Oswald ausgeführt, empfiehlt 

die Überweisung an die CSU-Landesgruppe, an die CSU-Fraktion 

im Bayerischen Landtag und an die CSU-Abgeordneten im Europäi

schen Parlament. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Kar

tenzeichen. - Wer stimmt dagegen? - Keine Gegenstimme. Damit 

ist einstimmig Überweisung beschlossen. 

Ich komme nunmehr zum Antrag Nr. 15, betreffend Festschreibung 

neuer Berufsbilder, dem ersten Antrag im Abschnitt "Vorfahrt 

für Reformen und Innovationen". Antragsteller ist die Junge 

Union Bayern. - Eduard Oswald. 

MdB Oswald (Antragskornrnission): Ich höre gerade aus der Jungen 

Union, daß man, um das Ganze zu verstärken, Überweisung mit 

zustimmender Tendenz wünscht. Ich kann zusagen, daß wir uns 

innerhalb der CSU-Landesgruppe sehr intensiv damit beschäfti

gen. Wenn ich es aus der Diskussion in der Antragskornmission 

richtig im Kopf habe, ist das auch die Intention innerhalb der 

CSU insgesamt, so daß ich überhaupt keine Probleme sehe. Es 

geht darum, hier entsprechende politische Signale zu setzen, 
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was die neuen Berufsbilder insgesamt betrifft, so daß ich die

sen Wunsch der Jungen Union gern aufnehme. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Bitte sehr, Herr Natterer. 

Natterer: Eine Bemerkung zur Begründung. Da ist auf Seite 49 

von der Blockadehaltung der Gewerkschaften die Rede. Ich bitte 

auch da um Klarheit. Mir ist nichts davon bekannt, daß christ

liche Gewerkschaften etwas blockiert hätten. Wie sich die DAG 

verhält, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich nehme an, hier 

sind die DGB-Gewerkschaften gemeint. Daher bitte ich, dann 

auch "DGB-Gewerkschaften'' zu schreiben. Uns als Arbeitnehmern, 

die nicht dem DGB angehören, tut es weh, wenn man immer von 

"Gewerkschaften" spricht. Ich bitte auch da um Klarheit. Dann 

können wir bei den Arbeitnehmern in den Betrieben ganz anders 

argumentieren. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Eduard Oswald. 

MdB Oswald (Antragskommission) : Hans Natterer, wir sind dir 

dankbar für deine freundschaftlichen und liebevollen Anmerkun

gen. Wir werden uns darum bemühen, daß dies beachtet wird. 

Wir hören, daß die Junge Union das künftig gern berücksichti

gen wird. Soweit es die Stellungnahmen der Antragskommission 

betrifft, werden wir deine Anregung auch immer mit einbezie

hen. Vielen herzlichen Dank. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Gibt es noch Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Die 

Stellungnahme der Antragskommission lautet: Überweisung an die 

CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag mit zustimmender Ten

denz. Wer sich diesem Votum anschließen möchte, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - Keine Gegenstimme. 

Damit ist die Überweisung mit zustimmender Tendenz 

beschlossen. 
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Wir kommen zum Antrag Nr. 16. Er betrifft die Berufskraftfah

rer. Antragsteller ist Franz Xaver Winklhofer. Gibt es dazu 

Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Die Antragskommission 

empfiehlt Zustimmung in folgender Fassung: 

Die csu tritt dafür ein, auf dem Wege der Gesetzgebung 

den Ausbildungsgang "Berufskraftfahrer" so zu konzi

pieren, daß er u. a. im Falle der Berufsunfähigkeit 

gegenüber anderen Facharbeitern nicht schlechter ge

stellt ist. 

Wer diesem Votum zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. 

- Wer stimmt dagegen? - Eine Gegenstimme. Damit ist der Antrag 

in der geänderten Fassung angenommen. 

Ich komme zum Antrag Nr. 17 1 betreffend die berufliche Bil

dung. Antragsteller ist Ernst Hinsken. Gibt es dazu Wortmel

dungen? - Das ist nicht der Fall. Die Antragskommission emp

fiehlt Zustimmung. Wer stimmt dem Antrag zu? - Wer stimmt da

gegen? - zwei Gegenstimmen. Damit ist der Antrag angenommen. 

Ich komme zum Antrag Nr. 18 1 betreffend Förderung von zwei 

bayer ischen Studienzentren der Fernuniversität Hagen in Mün

chen und Nürnberg. Antragstellerin ist Nadine Pallas. Sie hat 

sich zu Wort gemeldet. Bitte sehr. 

Frau Pallas: Ich möchte die Stellungnahme der Antragskommis

sion nicht so stehen lassen. Zum einen wird die Fernuniversi

tät auf eine Stufe mit den normalen Präsenzuniversitäten ge

stellt. Das ist ein Vergleich von Äpfeln und Birnen. Denn der 

Unterschied liegt in den Studierenden. An der Fernuniversität 

studieren größtenteils berufstätige Personen, also solche, die 

im Berufsleben stehen. Ihnen ist es nicht möglich, an einer 

normalen Universität zu studieren - zum Beispiel Bankkaufleu

ten, die ein BWL-Studium absolvieren möchten. 

Beim Block Finanzierung wird gleich mit der Doppelkeule zuge

schlagen, zum einen mit dem Länderfinanzausgleich. Ich 
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verstehe nicht, warum das für Bayern ein Problem ist, nachdem 

es anderen Bundesländern und sogar der Schweiz - die normaler

weise nicht für ihre Kooperationsfreudigkeit bekannt ist 

Österreich und Ungarn möglich war, dies vom Staat aus zu 

finanzieren. 

Außerdem wird eine Haushaltssperre des Bayerischen Landtags 

angesprochen. Mir ist klar, daß wir in Zeiten knapper öffent

licher Mittel leben. Aber es geht meines Erachtens nicht um so 

erhebliche Kosten, wie in der Begründung der Eindruck erweckt 

wird. Es geht um 250 000 DM pro Studienzentrum, pro Jahr 

500 000 DM. Umgelegt auf einen Studierenden, sind das 70 DM 

pro Person. Damit könnte man eine wichtige Förderung 

erreichen. 

Ich möchte zur Fernuniversität etwas Allgemeines sagen, falls 

das nicht bekannt ist. Sie hat einen ausgezeichneten Ruf, auch 

bei der Wirtschaft. Zwei solche Unternehmen wie BMW und Sie

mens unterstützen die Fernuniversität finanziell und werden 

das sicher auch weiterhin tun. Meine Damen und Herren, wir 

sprechen hier auf diesem Parteitag auch davon, daß Bildung, 

Aus- und Weiterbildung sehr wichtig sind, um in der globalen 

Weltwirtschaft bestehen zu können. Deswegen möchte ich Sie 

bitte: Unterstützen Sie die 7000 bayerischen Fernstudierenden, 

und nehmen Sie diesen Antrag an, der auch nur auf die Prüfung 

ausgeht, ob eine Förderung nicht möglich ist. 

(Beifall) 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Der Kultusminister hat das Wort. 

Staatsminister Zehetmair: Frau Präsidentin, verehrte Damen und 

Herren! Es ist ein Grundprinzip der Bildungspolitik in 

Deutschland, daß es unter den 16 Ländern Vereinbarungen dar

über gibt, wer jeweils subsidiär über sein Land hinaus Aufga

ben übernimmt. So sind wir für die tiermedizinische Ausbildung 

für zwei Drittel des.Bundesgebietes zuständig. Wir finanzieren 
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diese Ausbildung auch voll und ganz und erhalten dafür keine 

Mark von einem anderen Land und beantragen das auch nicht. 

Ähnliches könnte ich für eine Reihe von anderen Studiengängen 

sagen, wo es in der Natur der Sache liegt, daß ein Land wie 

das Saarland, das nur eine Universität hat, von den großen 

Ländern partizipiert, allen voran Bayern. Bayern ist das ein

zige Land, das, für sich betrachtet, mehr Studienplätze als 

studierwillige bayerische Bürgerinnen und Bürger hat. Die Fol

ge ist, daß wir einen weit überproportionalen Anteil der Bil

dung und Ausbildung der jungen Menschen in Deutschland tragen. 

Es war eine Vereinbarung mit Nordrhein-Westfalen, daß Hagen 

der Standort für das Fernstudium wird und daß dieses Land 

selbstverständlich alle damit zusammenhängenden Kosten zu tra

gen hat. Hier geht es nun um die Dependancen in München und 

Nürnberg. Dabei ist die Summe nicht das Entscheidende, auch 

wenn uns derzeit schon 250 000 DM eine Überlegung abverlangen. 

Das Entscheidende ist: 

durchbrechen. 

Wir können dieses Prinzip nicht 

Aber ich will noch etwas zu der jungen Kollegin sagen. Wir 

gehen in die volle Digi talisierung. Bayern ist das einzige 

Land, das bereits alle Hochschulen am Netz hat. Wir haben zwi

schen München und Nürnberg eine höhere Geschwindigkeit, als 

sie die Amerikaner irgendwo derzeit aufweisen können, nämlich 

154 Megabits. Wir haben sogar bis Bayreuth inzwischen 2 Mega

bits, so daß alle am Netz sind. Dies wird mit klarer Priorität 

von der Bayerischen Staatsregierung und der CSU-Fraktion aus

gebaut. Wir haben im Rahmen der "Offensive Zukunft Bayern" die 

zusage des Ministerpräsidenten und die daraus resultierenden 

Mittel für "Bayern Online". Daraus wird sich in wenigen Jahren 

ergeben, daß sich das Hochschulstudium ändern wird. Die mei

sten werden CD-ROM-Laufwerke zu Hause haben und am Netz sein, 

und dann wird ein Fernstudium, gleichgültig, aus welcher Ent

fernung, kein Problem mehr sein, wenn man nur die Kraft hat, 

sich selbst anzustrengen und kontinuierlich zu arbeiten. 
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Der langen Rede kurzer Sinn: Ich bitte Sie, diesen Antrag nur 

an die Fraktion zu überweisen. Das heißt nicht, daß er nicht 

behandelt wird. Aber wir können beim jetzigen Stand nicht ein

fach sagen: Wir geben die 250 000 DM. Dann würden wir das Sy

stem durchbrechen, und das hätte Konsequenzen, die man wegen 

dieses einzelnen Antrags nicht einfach hinnehmen kann. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Noch einmal Nadine Pallas. 

Frau Pallas: Ich möchte noch etwas über die Funktion der Stu

dienzentren sagen. Dort trifft man andere Studierende, dort 

kann man an Mentoren Fragen stellen. Es ist durchaus möglich, 

daß wir wegen der Digitalisierung demnächst von der Fernuni

versität Studienbriefe nicht mehr zugeschickt bekommen. Aber 

das ersetzt meines Erachtens nicht das persönliche Gespräch. 

Man muß auch irgendwie motiviert sein. Ob man das nur über den 

Computer schafft, ist schon fraglich. Wenn Sie wieder auf die 

Präsenzuniversitäten kommen, ist das genau der falsche Ansatz. 

Man kann die Fernuniversität nicht mit einer normalen Hoch

schule vergleichen. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Darf ich ein ganz persönliches Wort dazu sagen. Wenn Bayern 

schon überproportional mit bayerischen Steuergeldern erhebli

che Zahlen an Studenten aus Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Bre

men oder Niedersachsen hier in Bayern studieren läßt, dann 

hielte ich es für angemessen, daß das ·Bundesland Nordrhein

Westfalen, das eine Fernuniversität gewünscht und aufgebaut 

hat, selbst die notwendigen Mittel auch für die Studienzentren 

zur Verfügung stellt und nicht erwartet, daß andere Bundeslän

der dies tun. Wir haben auch keinen Zugriff auf irgendeinen 

Studieninhalt an dieser Universität. Daher bin ich der Auffas

sung, daß dieses Bundesland auch Sorge für die Studenten an 

seiner Fernuniversität zu tragen hat. 

(Beifall - Zuruf) 
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Ich glaube, wir können jetzt kein Zwiegespräch über die 

Fernuniversität führen, bei aller Freundschaft. Aber noch eine 

weitere Wortmeldung. Bitte. 

Arndt: Ich möchte nur kurz auf den Inhalt des Antrags hinwei

sen. Dort steht in der wirklich defensivsten Formulierung, die 

man von einem Antragsteller erwarten kann: "Die csu
Landtagsfraktion wird aufgefordert zu überprüfen ... ". Dann 

wird gesagt, man kann dieser Aufforderung zur Überprüfung 

nicht zustimmen, sondern will den Antrag mit Überweisung an 

die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag erledigen. Wenn eine 

so defensive Formulierung wie hier im Antrag vorliegt, gibt es 

eigentlich nur die Möglichkeit, dem zuzustimmen oder es abzu

lehnen. Aber Überweisung mit der Aufforderung zur Überprüfung 

halte ich für einen Schmarrn. 

(Beifall) 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Es stimmt, daß dieser Antrag relativ dezent formuliert ist. Es 

gehört aber auch zur Ehrlichkeit gegenüber der Antragstellerin 

der Hinweis, wie die Sachlage ist. Sonst stimmen wir zu und 

machen im Endeffekt das, was wir der Antragstellerin auf dem 

Parteitag nicht mitgeteilt haben. Das hielte ich für unehr

lich. Aus diesem Grunde haben sich der Kultusminister und ich 

dazu geäußert, um auch unsere persönliche Auffassung zu dem 

Thema zu sagen. Das Problem liegt nicht in der Zustimmung zur 

Aufforderung zur Prüfung; wir verweisen nur auf die Probleme, 

die dabei entstehen, und auf die Verantwortung des Bundeslan

des, das die Einrichtung einer Fernuniversität gewünscht hat. 

- Bitte, Kollege Freller. 

MdL Freller: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin 

bildungspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion im Bayerischen 

Landtag und bitte um Überweisung. Ich möchte eine ergebnisof

fene Überprüfung in der Fraktion machen, weil es in der Tat 

ein Für und ein Wider gibt. Auch das Für ist in Kenntnis der 
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Studiengänge in Nürnberg und München nicht zu unterschätzen. 

Beim Vergleich der Kosten, die ein studierender der Fernuni

versität und die ein Studierender an einer Präsenzuniversität 

verursacht, sieht man, daß es in der Zukunft weitaus stärker 

·auf das Fernstudium hinauslaufen kann und wird. Die Arbeit, 

die von den Studienzentren in München und Nürnberg geleistet 

wird, wird von der Wirtschaft höchst anerkannt. Daher sollten 

wir das Anliegen nicht vorschnell negativ bescheiden. Ich bit

te, daß sich die CSU-Fraktion im Landtag nochmals ausführlich 

mit dem Thema befassen kann. 

(Beifall) 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Da wir das hier nicht klären können, schlage ich vor, daß wir 

den Antrag an die CSU-Fraktion überweisen und die Antragstel

lerin Gelegenheit erhält, mit den Abgeordneten des Bayerischen 

Landtags zu diskutieren. Ich glaube, es nützt ihr am meisten, 

wenn sie ihr Anliegen da vorbringen kann, wo es am Schluß auch 

entschieden werden muß. 

Frau Pallas: Unter der Bedingung bin ich mit der Überweisung 

einverstanden. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Wer mit der Überweisung an die CSU-Landtagsfraktion mit der 

genannten Bedingung einverstanden ist, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - 12 Gegenstimmen. Damit ist 

die Überweisung beschlossen. 

Es folgt der Antrag Nr. 19 betreffend den Schulsport in 

Bayern. Antragsteller ist Herr Dr. Gerhard Waschler. Gibt es 

hierzu Wortmeldungen? - Ich darf feststellen, daß sich dieser 

Antrag aufgrund der Haushaltsverhandlungen bereits dadurch 

erledigt hat, daß zusätzliche finanzielle Mittel für den 

Schulsport eingestellt worden sind, um den differenzierten 

Sportunterricht auch weiterhin geben zu können. Ist der An

tragsteller damit einverstanden? - Herr Dr. Waschler ist damit 
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einverstanden, daß wir den Antrag nicht weiter zu behandeln 

brauchen. Inhaltlich ist ihm bereits im vorhinein Rechnung 

getragen worden. 

Damit komme ich zum Antrag Nr. 20: Präsenz von Gemeinden und 

Landkreisen in Online-Diensten. Antragsteller ist die Junge 

Union Bayern. Wird das Wort gewünscht? - Eduard Oswald. 

MdB Oswald (Antragskommission): Frau Präsidentin, ich will nur 

ergänzen, daß wir den Antrag angesichts des gesamten Themas 

nicht nur an die Kommunalpolitische Vereinigung, sondern auch 

an die Landtagsfraktion überweisen sollten. Die Landtagsfrak

tion ist für diese Fragen und auch für die Kommunalförderung 

zuständig. Die Kommunalpolitische Vereinigung soll sich auch 

damit insgesamt befassen, und der Vorsitzende ist gern bereit, 

dies aufzunehmen. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

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

die Überweisung an die Kommunalpalitische Vereinigung und an 

die Landtagsfraktion ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. 

- Wer ist dagegen? - Eine Gegenstimme. Damit ist die Überwei

sung beschlossen. 

Ich komme zum Antrag Nr. 21: Soziale Sicherung für das 21. 

Jahrhundert. Antragsteller sind Ilse Aigner, Markus Söder, 

Bernhard Günther, Georg Fahrenschon, Alexander Radwan und 

Klaus Holetschek. Gibt es dazu Wortmeldungen? - Eduard Oswald. 

MdB Oswald (Antragskommission): Frau Präsidentin, meine Damen 

und Herren! Sie haben diesen umfangreichen Antrag gelesen. 

Ihnen liegt auch ein entsprechender Entschließungsantrag zum 

Thema Alterssicherung vor. Wir haben vom Partei vorstand eine 

Kommission eingesetzt, die sich genau mit dem Thema "Soziale 

Sicherung für das 21. Jahrhundert, Al terssicherung" beschäf

tigt. In der Kommission, in der Vertreter des Bundes, des Lan

des, der europäischen Ebene und verschiedene Experten mitar

beiten, wird intensiv um dieses Thema gerungen. Es würde 
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tatsächlich den Rahmen des heutigen Vormittags sprengen, wenn 

wir dieses Thema nun im einzelnen diskutieren wollten. Deswe

gen schlagen wir Ihnen vor, daß dieser gesamte Antrag an diese 

Parteikommission "Alterssicherung" überwiesen wird. - Ich hä

re, daß die Junge Union - führende Persönlichkeiten der Jungen 

Union sind Antragsteller - damit einverstanden ist, daß die 

Gesamtfrage in dieser Parteikommission diskutiert wird. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Die Antragsteller haben mir soeben mitgeteilt, daß sie mit der 

Überweisung an die Parteikommission einverstanden sind. Gibt 

es noch Wortmeldungen? - Herr Natterer. 

Natterer: Ich bin einverstanden, wenn der Antrag an die Kom

mission geht. Ich möchte nur anmerken, daß man im Zusammenhang 

mit der Krankenkasse deutlich feststellen sollte, daß die fa

milienpolitischen Leistungen erhalten bleiben. Es ist sicher 

eine soziale Errungenschaft, daß Frau und Kinder eines Fami

lienvaters mit abgesichert sind. Den Hinweis vermisse ich 

hier. 

Auf Seite 66 ist von Karenztagen usw. die Rede. Ich bitte die 

Antragsteller, sich einmal die Industrie anzusehen. Wir sind 

bestrebt, daß wir den Krankenstand senken. Wenn wir einen 

Krankenstand von 10 % haben, fragen wir uns in der Industrie, 

ob die Führungspersönlichkeit am falschen Platz ist oder ob es 

an Bedingungen am Arbeitsplatz liegt, die den Krankenstand so 

hoch treiben. In dem Betrieb, aus dem ich komme, haben wir 

einen Krankenstand von 4 bis 5 %. Weiter läßt er sich nicht 

mehr senken. Wenn im öffentlichen Dienst insofern Nachholbe

darf ist, dann soll der öffentliche Arbeitgeber die Rahmenbe

dingungen anschauen. Aber ich bitte, in der Öffentlichkeit und 

bei den Antragstellern zur Kenntnis zu nehmen: Wir in der In

dustrie und sicherlich auch im Handwerk ringen darum, daß wir 

den Krankenstand so niedrig wie möglich halten. Menschen, die 

wirklich krank sind, können nichts dafür. 
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Was wir in der Industrie bedauern, ist, daß man zu schnell den 

Krankenkontrolleur abgeschafft hat. Es gibt halt überall ein 

paar schwarze Schafe, die dem Doktor sagen: Am Montag möchte 

ich krank sein, und wenn das nicht möglich ist, dann gehe ich 

zum nächsten Arzt. Dagegen muß man Möglichkeiten finden. 

Aber man sollte in der Auseinandersetzung zur Kenntnis nehmen, 

welche Anstrengungen man in der Industrie macht. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidiurn): 

Peter Keller. 

MdB Keller: Meine Damen und Herren Delegierte! Vorhin wurde 

deutlich gefordert, daß wir immer klar sagen sollen, was wir 

wollen. Zu diesem Antrag hat die Antragskornmission schlicht 

und einfach Ablehnung empfohlen. Ich glaube, der Antrag ver

dient auch die Ablehnung. Denn wer - siehe Seite 62 - das Ren

tensystem in ein Kapitaldeckungssystem umwandeln will, wer die 

gesetzliche Krankenversicherung privatisieren will viel

leicht weiß jemand, was das genau bedeutet - und wer die Pri

vatisierung der Pflegeversicherung will, der steht nicht auf 

den Grundpositionen der CSU. Deswegen soll man das sagen, was 

die Antragskornmission vorschlägt, nämlich Ablehnung. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Barbara Stamm. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Stamm: Frau Präsidentin, meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte in derselben Rich

tung argumentieren wie Kollege Keller. Ich habe zwar nichts 

dagegen, daß der Antrag an die Kornmission "Alterssicherung" 

überwiesen wird. Aber ich möchte ganz deutlich sagen, daß dies 

nicht bedeuten kann, daß der Parteitag sich auf den Inhalt 

dieses Antrags verständigen kann. Das Zugeständnis an die An

tragstellerin und die Antragsteller kann für mich nur sein, 

daß wir insgesamt noch einmal darüber diskutieren, obwohl wir 

in der Kornmission hinsichtlich der Alterssicherung schon 
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wesentlich weiter sind. Ich habe aber nie etwas dagegen, mit

einander zu diskutieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, 

das, was in diesem Antrag steht, hat nichts mehr oder nur noch 

sehr wenig mit unseren Vorstellungen über die Solidarität in 

unserer Gesellschaft zu tun. Was in diesem Antrag steht, das 

ist FDP-Mentalität. 

(Beifall) 

Ich möchte noch einmal an die Rede unseres Ministerpräsidenten 

von gestern erinnern. Er hat gesagt: Es ist wichtig und not

wendig, daß wir uns dessen bewußt sind, die Weichen dafür zu 

stellen, was in Zukunft die Solidargemeinschaft abdecken muß 

und wofür der einzelne selbst verantwortlich ist. - Das heißt, 

wir müssen unsere sozialen Sicherungssysteme so absichern, daß 

die junge Generation auch noch die notwendige Leistung erbrin

gen kann. Das bedeutet auf der anderen Seite, daß jeder per

sönlich auch Eigenvorsorge leistet und sich nicht in jedem 

Fall auf die Solidargemeinschaft verläßt. Das muß auch weiter

hin unsere Grundposition sein. Aber nur damit wir jetzt die 

Diskussion nicht verlängern, bin ich mit diesem Weg einver

standen, obwohl die Antragskommission eindeutig Ablehnung des 

Antrags empfiehlt. Ich habe das hier gesagt, damit nicht fal

sche Eindrücke von diesem Parteitag ausgehen; das würde uns 

auch nicht guttun. 

(Beifall) 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Herr Kollege Pöppel. 

Pöppel: Als Mitglied der Antragskommission bin ich einigerma

ßen erschüttert darüber, Herr Vorsitzender Oswald, was jetzt 

plötzlich hier gesagt wird, obwohl die Antragskommission ein

deutig Ablehnung beschlossen hat, auch auf Vorschlag von Herrn 

Staatssekretär Kraus hin. Wenn so etwas vor dem Plenum nicht 
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deutlich gemacht wird, ist die Arbeit der Antragskommission 

umsonst gewesen. 

Ich kann die Argumente, die Frau Staatsministerin Stamm eben 

genannt hat, nicht besser formulieren. Es ist ausgesprochen 

wichtig, daß wir erkennen, daß zwar über alles diskutiert wer

den muß. Aber auch die jungen Leute bzw. die Antragsteller von 

der Jungen Union müssen sich an unser Grundsatzprogramm hal

ten. Das müßte doch wenigstens beachtet werden. Wir von der 

Arbeitnehmer-Union sind jederzeit bereit, gemeinsam zu disku

tieren. Aber einen solchen Antrag, wie er hier vorliegt, kann 

man nur Satz für Satz ablehnen. 

(Beifall) 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Eduard Oswald. 

MdB Oswald (Antragskommission) : Lieber Ernst Pöppel, du hast 

mich direkt angesprochen. Es trifft zu, die Antragskommission 

hat entsprechend beraten. Frau Staatsministerin Barbara Stamm 

hat inhaltlich das Richtige gesagt. Aber der Respekt vor den 

Antragstellern erfordert, deutlich zu machen, daß das Thema 

noch in einer Diskussion innerhalb der Kommission zur Sprache 

gebracht wird. Daher dieser Vorschlag. Inhaltlich gibt es auch 

von meiner Seite aus überhaupt keine Diskrepanz zu den Äuße

rungen von Ernst Pöppel und von Frau Staatsministerin Stamm. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Noch eine weitere Wortmeldung. 

Pöppel: Ich beantrage, den Antrag abzulehnen. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Meine Vorschlag an den Parteitag ist, daß wir diesen Antrag 

überweisen. Auch wenn darin viele Punkte nicht zustimmungsfä

hig sind bzw. von vielen abgelehnt werden, sollte die junge 

Generation die Möglichkeit haben, zumindest ihre Gedanken in 
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einer Parteikommission einzubringen. Mit der Überweisung eines 

Antrags war noch nie eine Zustimmung oder eine Ablehnung ver

bunden, sondern es heißt nur: Der Antrag soll diskutiert wer

den, und die Junge Union soll das Recht haben, ihre Gedanken 

und Sorgen zum Versicherungssystem einzubringen. Damit erfolgt 

keine Zustimmung zum Antrag. Ich halte es für notwendig, unse

ren eigenen jungen Leuten die Chance zu geben, daß sie ihre 

Gedanken in einer Parteikommission einbringen. Das dürfte 

nicht zuviel verlangt sein, Herr Pöppel. 

(Beifall) 

Darf ich Sie bitten, um der Kommunikation willen, daß man mit

einander reden kann, Ihren Antrag nicht zu stellen, sondern 

der Überweisung zuzustimmen. - Ich bedanke mich ganz herzlich 

bei Ihnen, Herr Pöppel. 

Damit komme ich zur Abstimmung. Die Antragskommission emp

fiehlt nunmehr die Überweisung an die Parteikommission "Al

terssicherung". Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Karten

zeichen. - Wer ist dagegen? - Bei mehreren Gegenstimmen ist 

die Überweisung beschlossen. 

Ich komme zum Antrag Nr. 22 1 betreffend die Förderung des 

Bayerischen Kinder- und Jugendengagements. Antragsteller ist 

die Junge Union Bayern. Gibt es dazu Wortmeldungen? - Keine. 

Von der Antragskommission wird empfohlen, diesen Antrag an die 

CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag zu überweisen. Wer dem 

zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer ist dage

gen? Zwei Gegenstimmen. Der Antrag ist damit an die CSU

Fraktion im Bayerischen Landtag überwiesen. 

Antrag Nr. 23 1 betreffend das Kulturlandschaftsprogramm. An

tragsteller ist Ulrich Pfanner. Gibt es dazu Wortmeldungen? -

Bitte schön. 

Pfanner: Ich bedanke mich recht herzlich bei der Antragskom

mission dafür, daß diesmal die landwirtschaftlichen Anträge 
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zur Behandlung kommen. In den letzten drei Jahren sind sie 

hier leider nicht diskutiert worden. Das ist schon notwendig. 

Alle sprechen von der Erhaltung der bäuerlichen Landwirt

schaft, unserer Heimat und unserer Kulturlandschaft. Deshalb 

ist auch das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm eingeführt 

worden. Dabei geht es hauptsächlich darum, daß Landwirtschaft 

extensiv betrieben wird. Es ist eine begrenzte Viehzahl pro 

Hektar vorgeschrieben, und die Landwirtschaft erhält dafür 

Ausgleichszahlungen. 

Angesichts dieses Ziels des Kulturlandschaftsprogramms halte 

ich es nicht für gerecht, wenn Gelder daraus für eine Gülle

Ausbringungstechnik, das "Stickstoffprogramm 2000", verwendet 

werden. Dieses Geld könnte man leicht im Rahmen des Kultur

landschaftsprogramms einsetzen. Es wird immer von unserer 

kleinbäuerlich strukturierten Landwirtschaft gesprochen. Hier 

sollte man die Förderung erhöhen, statt eine Ausbringungstech

nik aus diesem Programm zu fördern. Das finde ich nicht 

richtig. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier {Tagungspräsidium): 

Reinhold Bocklet. 

Staatsminister Bocklet: Liebe Partefreunde! Der Zweck des Kul

turlandschaftsprogramms ist es, die extensive Landwirtschaft 

zu fördern. Dabei geht es nicht nur darum, den Boden zu scho

nen, weniger Düngemittel bzw. Pflanzenschutzmittel einzuset

zen; es geht auch darum, die Luft zu schonen. Denn auch die 

Luft wird durch die Gülle-Ausbringung mit Stickstoff 

angereichert. 

Der Zweck des "Stickstoffprogramms 2000 11 besteht darin, die 

Ammoniakverluste aufgrund einer unsachgemäßen Gülle

Ausbringung zu verringern, indem die Anschaffung einer besse

ren Gülle-Ausbringungstechnik gefördert wird. Sie müssen sich 

vorstellen: Wenn Gülle nicht sachgerecht ausgebracht wird, 

dann können bis zu 80 % des Stickstoffs in die Luft gehen und 

nicht als Dünger in den Boden. Wenn man aber eine 
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entsprechende Technik einsetzt, dann kann die Luft geschont 

werden und der Stickstoffeintrag in die Luft verringert 

werden. 

Nun kostet diese Technik mehr als die normale Technik. Wir 

sind das einzige Bundesland, das nicht nur davon redet, die 

Extensivierung der Landwirtschaft zu fördern, sondern das den 

Landwirten in dieser konkreten Situation auch hilft. Die Tat

sache, daß die mittelständische Wirtschaft inzwischen diese 

Technik anwendet, zeigt, daß wir auf dem richtigen Weg sind. 

Wir haben dafür im letzten Jahr rund 8 Millionen DM ausgege

ben; in diesem Jahr werden es etwa 10 Millionen sein. Die Mit

tel werden zu 50 % von Brüssel kofinanziert. Ich meine, es ist 

eine Aufgabe, die tatsächlich vom Staat unseren Bauern gegen

über zu erfüllen ist. Wir können von unseren Landwirten nicht 

verlangen, daß sie umweltverträglich wirtschaften, und ihnen 

zugleich alle Lasten aufbürden. Deswegen ist es richtig, daß 

der Staat diese Ausbringungstechnik fördert. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Herr Pfanner, bitte. 

Pfanner: Ich kenne mich schon ein bißchen in der Ausbringungs

technik aus. Ich habe nicht die Ausbringungstechnik kriti

siert. Ich habe kritisiert, daß aus dem Bayerischen Kultur

landschaftsprogramm, aus dem hauptsächlich kleinbäuerlich 

strukturierte Betriebe gefördert werden Sie werden mir 

sicher darin zustimmen, daß die 6500 Betriebe, die diese För

derung für die moderne Gülle-Ausbringung bekommen haben, keine 

kleinbäuerlich strukturierten Betriebe sind, sondern es sind 

zum größten Teil großbäuerliche und industriell geführte Be

triebe. Ich habe nichts gegen das 11 Stickstoffprogramm 2000 11 , 

aber nicht aus dem Fördertopf des Kulturlandschaftsprogramms. 

Vor einigen Jahren wurde zum Beispiel bei Streuobstwiesen ein 

Fördersatz von 20 DM pro Baum gewährt. Er ist jetzt auf 10 DM 

gekürzt worden. Hier wurde gekürzt, woanders wurde erweitert. 

Ich sage Ihnen, wenn die Förderung berechtigt ist, dann muß 
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sie aus dem einzelbetrieblichen Förderungsprogramm oder sonst

woher bezahlt werden, aber nicht aus dem Kulturlandschaftspro

gramm. Es ist eher aufzustocken, damit die extensive Bewirt

schaftung weiter gefördert wird. Denn derjenige, der weniger 

Großvieheinheiten hat, produziert sowieso weniger Gülle und 

hat gar keinen Bedarf an solchen Ausbr ingungstechniken. Dann 

kann es doch nicht richtig sein, daß solche Ausbringungstech

niken aus diesem Fördertopf finanziert werden. 

(Beifall) 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Nochmals Reinhold Bocklet, bitte. 

Staatsminister Bocklet: Man könnte über Ihren Antrag reden, 

wenn es stimmen würde, daß die Mittel, die wir für das "Stick

stoffprograrnrn 2000" ausgeben, im Kulturlandschaftsprogramm für 

andere Zwecke fehlen. Da dies aber nicht stimmt, sondern das 

Kulturlandschaftsprogramm nur um die Mittel für das "Stick

stoffprograrnrn 2000" aufgestockt worden ist, bitte ich um Ab

lehnung dieses Antrags. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidiurn): 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Die Antragskornmission emp

fiehlt Ablehnung des Antrags. Wer dem Votum der Antragskommis

sion folgen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer 

für Zustimmung ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Bei 

vielen Gegenstimmen 

(Zurufe) 

- Wir haben es gesehen. Aber die anderen waren eindeutig die 

Mehrheit. 

(Widerspruch) 

- Dann lasse ich die Abstimmung wiederholen. Wer für die Ab

lehnung des Antrags ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. -
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Wer ist für die Zustimmung zum Antrag? - Es tut mir leid, das 

erstere war eindeutig die Mehrheit, auch wenn es viele Gegen

stimmen sind. Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zum Antrag Nr. 24, betreffend die bäuerliche Land

wirtschaft. Antragsteller ist Albert Deß, Vorsitzender der 

Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft. Gibt es dazu Wortmeldun

gen? - Das ist nicht der Fall. Die Antragskommission empfiehlt 

Überweisung mit zustimmender Tendenz an die CSU-Landesgruppe 

im Deutschen Bundestag, die CSU-Fraktion im Bayerischen Land

tag und die CSU-Abgeordneten im Europäischen Parlament. Wer 

dem zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer stimmt 

dagegen? - Keine Gegenstimmen. Damit ist Überweisung mit zu

stimmender Tendenz beschlossen. 

Antrag Nr. 25, betreffend das Thema Milch. Albert Deß ist der 

Antragsteller. Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Herr Natterer. 

Natterer: Liebes Präsidium! Vielleicht kann man seitens der 

Landwirtschaft etwas hören. Mir hat im Ortsvorstand ein Vor

standsmitglied angedroht, die Landwirte würden aus der csu 
austreten. Sie argumentieren, daß beispielsweise in Italien 

die Milchkontingente überzogen werden, der Preis doppelt so 

hoch ist wie in Deutschland usw. Ich bitte die Vertreter der 

Landwirtschaft, wenn solche Anträge gestellt werden, daß man 

uns das erläutert, 

nehmen können. Wir 

damit wir denen den Wind aus den Segeln 

können nicht auf jedem Gebiet Fachmann 

sein. Ich bitte, daß der Landwirtschaftsminister eine Stel

lungnahme abgibt. Denn jedes Mitglied, das wir verlieren wür

den, würde uns wehtun, gleichgültig, ob Landwirt oder 

Arbeitnehmer. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Wolfgang Gröbl. 

Parl. Staatssekretär Gröbl: Der Hinweis auf die Situation in 

Italien ist berechtigt. Hierzu darf ich sagen, daß wir bei der 

letzten Agrarministerratssitzung nicht innerhalb der 
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Tagesordnung, sondern am Rande - dieses Problem angesprochen 

haben. Die Kommission, die allein für die Überprüfung der Ein

haltung der Kontingente in den einzelnen Mitgliedstaaten zu

ständig ist, soll einen Bericht darüber und über die Sankti

onsmaßnahmen gegenüber Italien vorlegen. Diese Maßnahmen sind 

überfällig, nachdem wir vor zwei Jahren den Italienern eine 

nachträgliche Aufstockung des Milchkontingents gestattet 

haben. 

Gleichwohl verdient der Antrag die Zustimmung des Parteitags. 

Er zeigt den richtigen Weg auf, wie wir die Milchpolitik über 

das Jahr 2000 hinaus auch für die bayerische Landwirtschaft 

einigermaßen erfolgversprechend gestalten können. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Reinhold Bocklet. 

Staatsminister Bocklet: Liebe Parteifreunde! Herr Natterer, 

die bayerische Staatsregierung hat sich am letzten Dienstag in 

ihrer Kabinettssitzung in Rosenheim auch ausführlich mit der 

Lage auf dem Milchmarkt und dem Rindfleischmarkt beschäftigt. 

Ich habe dem Kabinett einen entsprechenden Bericht vorgelegt. 

Ich bin gern bereit, Ihnen diesen Bericht zuzusenden, damit 

Sie Unterlagen haben. 

Was die Sache selbst betrifft, so müssen wir alles tun, um die 

Quotenregelung über das Jahr 2000 hinaus sicherzustellen, und 

zwar deswegen, damit die Milchquote in Bayern regional erhal

ten werden kann und nicht später nach Norddeutschland ab

fließt. Zum zweiten brauchen wir sie, damit wir noch ein wenig 

Preisstabilisierung bei Milch haben. Denn Brüssel versucht 

ganz konsequent, eine Preissenkungspolitik bei der Milch zu 

machen. Unsere Grünlandbauern können weder die Maisprämie in 

Anspruch nehmen noch die Ausgleichszulage im Berggebiet, denn 

sie sind in dem Gebiet dazwischen, vom Allgäu bis hin nach 

Mühldorf. Sie sind in einer außerordentlich schwierigen Situa

tion. Ihnen müssen wir ganz besonders helfen. Dazu gibt es 

entsprechende Vorschläge. Ich bitte daher, diesen Antrag 
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anzunehmen. Er würde unsere Position in der Auseinandersetzung 

mit Brüssel sehr stärken. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Albert Deß. 

MdB Deß: Frau Präsidentin! Ich möchte zu diesem Antrag vermer

ken, daß gerade die Milcherzeugung für die bayerischen Bauern 

von existentieller Bedeutung ist. Deshalb hat auch die Ar

beitsgemeinschaft Landwirtschaft diesen Antrag eingebracht. 

Wie sich Brüssel zur Zeit verhält, kann man an einigen Zahlen 

ablesen. Die laut GATT-Vertrag möglichen Exportlizenzen wurden 

bei Butter nur zu 20 % ausgeschöpft, bei Magermilchpulver nur 

zu 35 %, bei Käseprodukten zu 74 % und bei anderen Milchpro

dukten zu 71 %. Dieses restriktive Verhalten der Kommission 

hat dazu geführt, daß die Milchmengen am innereuropäischen 

Markt abgesetzt werden mußten. Deswegen haben wir hier so ei

nen dramatischen Preisverfall. Wir müssen dem entgegenwirken. 

Ich kann dem ersten Redner auch anbieten, daß er Unterlagen 

zur ganzen Problematik mitnehmen kann; ich habe einige solche 

Unterlagen dabei. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Weitere Wortmeldungen? - Keine. Damit darf ich zur Abstimmung 

kommen. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Karten

zeichen. - Wer stimmt dagegen? - Eine Gegenstimme. Damit ist 

der Antrag angenommen. 

Ich darf jetzt einer für mich persönlich ganz besonderen Ver

pflichtung nachkommen. Ich darf besonders herzlich meine Tan

te, Frau Maria Strauß, begrüßen, die Schwester meines Vaters. 

sie ist jetzt 89 Jahre alt und besucht nach wie vor jedes Jahr 

den Parteitag. 

(Beifall) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zum Antrag 

Nr. 26, betreffend den Wettbewerb. Albert Deß ist wiederum der 

Antragsteller. Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Keine. Die An

tragskommission empfiehlt, diesen Antrag an die csu
Landesgruppe im Deutschen Bundestag zu überweisen. Wer dem 

zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer stimmt 

dagegen? Eine Gegenstimme. Damit ist Überweisung 

beschlossen. 

Antrag Nr. 27 betrifft die nachwachsenden Rohstoffe. Wiederum 

ist Albert Deß der Antragsteller. Gibt es hierzu Wortmeldun

gen? - Keine. Die Antragskornmission empfiehlt Zustimmung. Wer 

dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer 

stimmt dagegen? - Keine Gegenstimmen. Damit ist der Antrag 

einstimmig angenommen. 

Antrag Nr. 28 betrifft das Thema BSE. Antragsteller ist wie

derum Albert Deß. Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Keine. Die 

Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Wer dem Antrag zu

stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer stimmt dage

gen? Keine Gegenstimmen. Damit ist der Antrag einstimmig 

angenommen. 

Wir kommen zu Antrag Nr. 29: Sonderförderung neue Bundeslän

der. Antragsteller ist Albert Deß. Gibt es hierzu Wortmeldun

gen? - Keine. Die Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Wer 

dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer 

stimmt gegen den Antrag? Eine Gegenstimme. Damit ist der 

Antrag angenommen. 

Wir kommen zum Antrag Nr. 30: Wirtschaftliche Entwicklung im 

ländlichen Raum. Antragsteller ist die Mittelstandsunion der 

CSU. Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Keine. Die Stellungnahme 

der Antragskommission lautet: Zustimmung. Wer dem Antrag zu

stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer stimmt dage

gen? Keine Gegenstimmen. Darni t ist der Antrag einstimmig 

angenommen. 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19961122-19



- 65 -

Antrag Nr. 31: Politik für Bayerns Bauern - Notwendige Maßnah

men und mittelfristige Perspektiven. Antragsteller ist Albert 

Deß. Gibt es hierzu Wortmeldungen? - Keine. Die Antragskommis

sion empfiehlt Zustimmung. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. - Wer stimmt gegen den Antrag? 

Keine Gegenstimmen. Damit ist der Antrag einstimmig 

angenommen. 

Ich komme zum Antrag Nr. 32: Kostengerechte Staffelung der 

Ausgleichszahlungen. Antragsteller ist Albert Deß. Gibt es 

hierzu Wortmeldungen? - Keine. Die Antragskommission empfiehlt 

Überweisung an die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag und 

die CSU-Abgeordneten im Europäischen Parlament mit zustimmen

der Tendenz. Wer dem zustimmen will, den bitte ich um das Kar

tenzeichen. - Wer stimmt dagegen? - Keine Gegenstimmen. Damit 

ist die Überweisung mit zustimmender Tendenz einstimmig 

beschlossen. 

Ich komme zum Antrag Nr. 33: Abbau von überzogenen bürokrati

schen Auflagen im Umweltbereich. Antragsteller ist Albert Deß. 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Bitte sehr. 

Pfanner: Ich kann sonst den Anträgen immer zustimmen, die Al

bert Deß einbringt. Aber der Sache mit den Aufforstungen kann 

man absolut nicht zustimmen. Wir haben zwar viel Bürokratie. 

Aber für die Aufforstungsflächen braucht man eine genaue Über

prüfung. Ich komme aus dem Allgäu, wo viele Flächen aufgefor

stet werden. Aber dort, wo eine Aufforstung notwendig wäre, 

auf intensiv bewirtschafteten Flächen, wird nicht aufgefor

stet, sondern extensiv bewirtschaft. Wenn man schon von Ökolo

gie und Kulturlandschaft spricht, muß man hier einmal ein

schränken. Wenn zum Beispiel in einem Gebiet mit kleinen Wei

lern aufgeforstet wird, wo zwei, drei Höfe sind, ist immer der 

andere der Betroffene. Der eine nützt all die Fördermittel bis 

hin zur 20jährigen Verrentung, was sowieso eine eigene Sache 

ist, während der andere der Dumme ist, der den Wald nachher 
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vor sich hat. Wenn wir so weitermachen, dann haben wir im All

gäu den Schwarzwald. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Reinhold Bocklet. 

Staatsminister Bocklet: Die Frage der Aufforstung ist häufig 

vor Ort strittig, weil es meistens so ist, wie der Delegierte 

Pfanner geschildert hat: Der eine forstet auf und nimmt dabei 

die Fördermittel aus Brüssel in Anspruch - 20 Jahre ist eine 

interessante Förderung -, um Flächen aus der landwirtschaftli

chen Bewirtschaftung herauszunehmen. Der Nachbar hat dann das 

Problern damit. Deswegen haben wir uns seit langem schon zwi

schen den Behörden der Landwirtschaft, des Naturschutzes und 

des Forstes darauf verständigt, daß wir gerneinsame Regeln ha

ben. Vor Ort entscheidet aber nicht das Forstamt oder das 

Landwirtschaftsarnt, sondern die Untere Naturschutzbehörde, 

nämlich das Landratsarnt. 

Häufig ist es so, daß der Landrat das wieder den Fachbehörden 

zuschiebt, weil es zu solchen Konflikten kommt, wie sie der 

Delegierte Pfanner geschildert hat. Deswegen haben wir dies in 

einer Arbeitsgruppe der Landtagsfraktion ausführlich bespro

chen. Wir sind noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis 

gekommen, aber zwei Konsequenten sind uns klar: 

Erstens. Das Genehmigungsverfahren muß weniger kompliziert 

abgewickelt werden. Es müssen weniger daran beteiligt werden, 

als es heute der Fall ist. Zweitens sind die Interessen des 

Aufforstenden und die Interessen des Nachbarn gleichwertig. 

Der eine hat dadurch, daß er Förderung bekommt, ein höheres 

Recht als der andere. Wir versuchen im Moment, einen Kornprorniß 

in der Fraktion zu erzielen. 

Deswegen ist erstens der Antrag sachgerecht und zweitens auch 

die Empfehlung der Antragskornmission, das an die Fraktion zu 

überweisen, und zwar mit der Tendenz, die im Antrag 
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angesprochen ist. Ich bitte deswegen um Zustimmung zur Empfeh

lung der Antragskommission. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Die Antragskommission empfiehlt die Überweisung an die csu
Fraktion im Bayerischen Landtag. - Albert Deß wünscht noch das 

Wort. 

MdB Deß: Ich möchte noch eine Klarstellung anbringen. Mir geht 

es nicht um eine Erleichterung der Aufforstung, sondern um 

eine sachgerechtere Bearbeitung. Anscheinend haben wir in der 

Oberpfalz einen übereifrigen Beamten in der Oberen Natur

schutzbehörde. Dort werden Entscheidungen getroffen, für die 

auch in der Landwirtschaft kein Verständnis vorhanden ist. Ich 

bin im übrigen derselben Meinung wie der Delegierte vorhin. 

Vielleicht wird ihm auch die Möglichkeit eingeräumt, das Pro

blem in der CSU-Fraktion darzustellen. 

stellv. Parteivorsitzende Frau Hohlmeier (Tagungspräsidium): 

Das Votum der Antragskommission lautet: Überweisung an die 

CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. Wer dem zustimmt, den 

bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - Eine Ge

genstimme. Damit ist die Überweisung beschlossen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zeit ist bereits 

sehr fortgeschritten. Ich habe es für wichtig gehalten, wie es 

auch ein Delegierter hier zum Ausdruck gebracht hat, daß wir 

heute einmal intensiv auch alle Anträge zur Landwirtschaft 

behandeln. Ursprünglich sollten wir um 11 Uhr die Antragsbera

tung beenden. Aber wir wollten zumindest die Anträge zum Thema 

Landwirtschaft vollständig auf dem Parteitag behandeln lassen. 

Das ist auch sehr wesentlich angesichts der Bedeutung der 

bayerischen Landwirtschaft und der Arbeit unserer Bauern und 

Bäuerinnen. Jetzt darf ich Sie aber um Verständnis bitten, daß 

wir die Antragsberatung abschließen, weil wir sonst mit dem 

Zeitrahmen nicht auskommen, und zu den Entschließungen überge

hen, die Ihnen vorliegen. 
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Ich darf mich bei Ihnen sehr herzlich für die außerordentlich 

disziplinierte Antragsberatung bedanken und für die gute Dis

kussion. Damit darf ich die Tagungsleitung an Maria Eichhorn 

abgeben. 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium): Danke, Monika Hohlmeier, 

für Ihre Tätigkeit. Wir kommen zu 

Tagesordnungspunkt 8: 

Entschließungen 

Bevor wir zu den einzelnen Entschließungsanträgen kommen, gebe 

ich zunächst Eduard Oswald das Wort. 

MdB Oswald (Antragskommission): Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Vor Ihnen liegt eine ganze Reihe von Entschließungsan

trägen. Damit Sie sich im weiteren Vorgehen etwas leichter 

tun, schlagen wir Ihnen vor, daß wir als erstes - das ist auch 

das Motto unseres Parteitags - das Thema "Wir machen Zukunft -

Gemeinsam ins 21. Jahrhundert" behandeln, dann den Entschlie

ßungsantrag für die Neuordnung der europäischen Strukturpoli

tik, den unser Parteivorsitzender, Theo Waigel, und der Baye

rische Ministerpräsident gemeinsam vorlegen, anschließend den 

Entschließungsantrag zur Reform der Einkommensteuer. 

Hierzu liegt Ihnen ein Dringlichkeitsantrag gemäß § 47 

Absatz 5 der CSU-Satzung vor; Antragstellerin ist Barbara Hai

merl. Dieser Dringlichkeitsantrag ist von 105 der 1040 stimm

berechtigten Mitglieder des Parteitags unterzeichnet, also von 

mehr als einem Zehntel; er ist damit zulässig. Die Unter

schriften wurden entsprechend geprüft, so daß ich Ihnen vor

schlage, daß der Dringlichkeitsantrag zusammen mit dem Ent

schließungsantrag aufgerufen wird. 

Anschließend folgen der Entschließungsantrag zum Thema Alters

sicherung, der Entschließungsantrag zum Thema Asyl- und Aus

länderpolitik und dann der Entschließungsantrag zum Thema 
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Rechtspolitik und innere Sicherheit. Dies ist die vorgesehene 

Reihenfolge. 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium): Ich darf nun bitten, den 

Entschließungsantrag "Wir machen Zukunft - Gemeinsam ins 21. 

Jahrhundert" zur Hand zu nehmen, und bitte zunächst einmal 

unseren Generalsekretär Bernd Protzner, dazu das Wort zu neh

men, zusammen mit Markus Söder, dem Vorsitzenden der Jungen 

Union. 

Generalsekretär Dr. Protzner: Das ist eine Premiere. Wir als 

CSU gehen neue Wege. Wir reden nicht über die junge Genera

tion, sondern wir reden mit der jungen Generation. Sie als 

Delegierte haben das mit über 200 jungen Leuten aus der Jungen 

Union gestern praktiziert, zunächst im "Internet-Cafe", dann 

auf dem Parteitag, dann in den fünf Arbeitskreisen und natür

lich auch während des Delegiertenabends. 

Wir, der Landesvorsitzende der Jungen Union und 

versucht, aus den Beratungen und Gesprächen eine 

Entschließung für unseren Parteitag zu formulieren: 

ich, haben 

gemeinsame 

"Die Zukunft unseres Staates, die Erhaltung der sozialen Si

cherungssysteme und die Entwicklung neuer Zielsetzungen muß 

heute in verantwortlichem Dialog zwischen den Generationen 

gestaltet werden. Dabei gilt es, den weltweiten Strukturwandel 

zu berücksichtigen, den Rückgang der Bevölkerung und den glo

balen Wettbewerb der Volkswirtschaften. Allgegenwärtige staat

liche Fürsorge schwächt die gesellschaftliche und familiäre 

Solidarität und verkehrt Verantwortungsbewußtsein in An

spruchsdenken. Ohne strukturelle Veränderungen der Sozialsy

steme kann der Produktions- und Arbeitsplatzstandort Deutsch

land seine internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht bewahren. 

Unsere Zukunft wird entschieden durch gesellschaftliche In

novationsbereitschaft, mehr Mut zu wirtschaftlicher und sozia

ler Selbständigkeit und eine hochqualifizierte Bildung. CSU 

und Junge Union fordern daher gemeinsam:" 
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MdL Söder: 11 1. Die junge Generation hat das Recht, ihr Leben 

eigenverantwortlich zu gestalten, sich im Beruf zu verwirkli

chen und auf ihre eigene Leistung aufzubauen. So wie Deutsch

land seine internationale Spitzenstellung in Forschung und 

Technologie dauerhaft sichert und die Lasten zwischen den Ge

nerationen solidarisch teilt, kann die Jugend die Zukunft 

gewinnen." 

Generalsekretär Dr. Protzner: "2. Schulen, Hochschulen, beruf

liche Bildung und Qualifizierung müssen als Grundlagen unserer 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auf höchstem internationa

lem Niveau weiter ausgebaut werden. Die Reform der Hochschulen 

ist als Grundlage für den Innovationsstandort Bayern und 

Deutschland unverzichtbar. Wir müssen neue Berufsbilder ent

wickeln, die der Informations- und Dienstleistungsgesellschaft 

entsprechen. Wir schaffen den jungen Menschen die nötigen 

Freiräume, neue Modelle der Selbständigkeit, Risikokapital und 

gezielte Förderung innovativer Betriebe." 

MdL Söder: "3." - was gestern sehr intensiv im Forum disku

tiert worden ist - "Das Verhältnis von Solidarität und Subsi

diarität muß in ein neues Gleichgewicht gebracht werden. Durch 

den erreichten breiten Wohlstand ist es möglich, der Eigenver

antwortung im Sozialbereich stärkeres Gewicht zu geben. Die 

künftige Alterssicherung muß individuelle Leistung widerspie

geln, der demographischen Entwicklung Rechnung tragen, die 

Instrumente betrieblicher und privater Vorsorge ausbauen sowie 

der Kindererziehung als wichtigem Beitrag unserer Gesellschaft 

besondere Rechnung tragen." 

Generalsekretär Dr. Protzner: 11 4. Die Jugend will berufliche 

Perspektiven. Dazu gehören Freiräume für Unternehmerische In

itiativen und ein ausreichendes Angebot an qualifizierten 

Lehrstellen und Arbeitsplätzen für Berufsanfänger. Deshalb 

wollen CSU und JU eine flexible Arbeitswelt, die persönliche 

und betriebliche Bedürfnisse berücksichtigt, die Möglichkeiten 

der Informationstechnologie konsequent nutzt und starre 
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Tarifregelungen den Notwendigkeiten in den Firmen anpaßt. Ein 

Bündnis der Arbeitsplatzbesitzer gegen die Arbeitsuchenden und 

jungen Berufseinsteiger würde unser Land spalten. Tarifautono

mie bedeutet auch Verantwortung für die Arbeitsplätze von mor

gen. Besitzstandswahrung allein ist die Aufkündigung des 

Generationenvertrages." 

MdL Söder: "5. Wir sind verpflichtet, den kommenden Generatio

nen intakte Lebensgrundlagen zu übergeben. Natur- und Umwelt

schutz müssen als Kernaufgabe konservativer Politik vorbeugend 

und nach dem Verursacherprinzip durchgesetzt werden. CSU und 

JU verstehen sich als "Global payer" der Umweltpolitik und 

sehen das Ozonloch und die Veränderung des Klimas als die 

größte ökologische Herausforderung an. Die C02-Minderung steht 

daher an erster Stelle der umweltpolitischen Tagesordnung. 

Statt auf staatlichen Dirigismus allein setzen wir auf Verant

wortung und marktwirtschaftliche Instrumente, zum Beispiel 

Umweltzertifikate. Dazu gehören auch der Ausbau und die Förde

rung regenerativer Energien." 

Generalsekretär Dr. Protzner: "6. Die Zukunft der Städte und 

des ländlichen Raums muß struktur- und regionalpolitisch ge

stärkt werden. Wir wollen, daß junge Frauen und Männer an ih

rem Heimatort zur Schule gehen, in ihrer Heimatregion ausge

bildet werden und auch in einer mobilen Gesellschaft dort ei

nen entsprechenden Arbeitsplatz finden können." 

MdL Söder: "7. Beim Eintritt in das 21. Jahrhundert hat die 

Jugend bessere Perspektiven als viele Generationen vor ihr. 

Unser Friede ist sicher, Deutschland wirtschaftliche Brücke im 

Zentrum des Kontinents und Europas Einigung auf gutem Weg. 

Europa ist die Chance der jungen Generation. Zusammenarbeit 

und Begegnung, Jugendaustausch, Studien im Ausland und inter

nationale Berufe schaffen neue Möglichkeiten, die die Jugend 

nutzen muß." 
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Generalsekretär Dr. Protzner: "Die CSU braucht als Volkspartei 

die Mitarbeit junger Menschen, die bereit sind, sich für die 

Gemeinschaft einzusetzen. Die junge Generation will den Ge

nerationenvertrag erfüllen und ist bereit, die Verantwortung 

für die Zukunft anzunehmen. Die Junge Union ist das Sprachrohr 

und die stärkste politische Vertretung junger Menschen in 

Deutschland und Bayern. Wir machen uns auf den Weg ins 21. 

Jahrhundert. Das kann nur gemeinsam mit der älteren Generation 

gelingen. CSU und JU stehen Seite an Seite vor der Jahrtau

sendwende und stellen sich der Verantwortung in Richtung 

Zukunft." 

(Beifall) 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium): Meine Damen und Herren, 

Sie haben die Thesen dieses Entschließungsantrags gehört. Er 

enthält wichtige Weichenstellungen für die weitere Arbeit. Ich 

bitte um Ihre Zustimmung. Wer dem Entschließungsantrag zustim

men will, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gegenstimmen? 

- Enthaltungen? - Einstimmig angenommen. Ich bedanke mich bei 

Ihnen. 

(Beifall) 

Als nächster steht der Entschließungsantrag zur Neuordnung der 

europäischen Strukturpolitik zur Abstimmung. Ich darf dazu Dr. 

Kurt Faltlhauser das Wort geben. 

Staatsminister Prof. Dr. Faltlhauser: Liebe Delegierte! Der 

vom Partei vorsitzenden, Dr. Theo Waigel, und dem Bayerischen 

Ministerpräsidenten, Dr. Edmund Stoiber, gemeinsam hier vorge

legte Antrag für die Neuordnung der europäischen Strukturpoli

tik kann in seiner politischen Bedeutung nicht hoch genug ein

geschätzt werden. Dieser Leitantrag enthält konkrete Vorgaben 

für einen sehr wesentlichen politischen Aufgabenbereich Euro

pas. Ohne diese Reformvorgaben kann Europa nicht fortentwik

kelt werden. Nur bei Berücksichtigung dieser Vorstellungen für 

die europäische Strukturpolitik, wie sie Theo Waigel und 
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Edmund stoiber hier vorlegen, bleibt Europa finanzierbar. Das 

ist für Deutschland mit einem Anteil an der Finanzierung von 

30 % von besonderer Bedeutung. 

Viele reden von der europäischen Strukturpolitik und der Not

wendigkeit ihrer Reform. Hier liegen konkrete Handlungsvorga

ben vor. Dies ist ein gemeinsamer Antrag von Theo Waigel und 

Edmund Stoiber. Als das umfangreiche Memorandum der Bayeri

schen Staatsregierung vor vier Wochen in Brüssel vorgelegt 

wurde, haben manche in arroganter Beurteilung gemeint, das sei 

das übliche Genörgel von Lederhosen tragenden Bayern. Jetzt 

wird deutlich: Die CSU will gemeinsam in Bonn und München die

se Reformen in der europäischen Strukturpolitik, und die Kom

mission in Brüssel wird an diesen Vorstellungen nicht vorbei

gehen können. Ich glaube, das ist ein gutes Dokument für ge

meinsame Handlungsfähigkeit. 

Lassen Sie mich aus dem Inhalt - der nicht allgemein ist; das 

ist kein verwaschenes Kompromißpapier, sondern sehr konkret -

nur vier wichtige Punkte kurz herausgreifen. Erstens: Nach 

diesem Leitantrag soll gespart werden. Brüssel gibt ungefähr 

170 Milliarden DM im Haushalt 1996 aus. 33 % davon - das sind 

etwas mehr als 50 Milliarden DM - werden für die europäische 

Strukturpolitik verwendet. Damit ist dieser Ausgabenblock nach 

der Agrarpolitik der größte Block. Wir haben eine Steigerung 

von 1995 auf 1996 von sage und schreibe 12 % - und das zu ei

ner Zeit, wo der Bundeshaushalt praktisch nicht gewachsen ist 

und der Landeshaushalt ebenso. Wie soll die - von uns gewollte 

- Osterweiterung finanziert werden, wenn jetzt nicht gespart 

wird? Deshalb heißt es in diesem Papier sehr präzise, mit An

gaben von Prozentzahlen, auf Seite 3: "Der Anteil am gemein

schaftlichen Bruttosozialprodukt muß bis zur Osterweiterung 

deutlich unterschritten werden, um den Finanzrahmen nach der 

Osterweiterung nicht zu sprengen." 

Zweitens. Die europäische Strukturpolitik bedient 51 % der 

Bevölkerung in Europa. Wir wollen eine Konzentration auf etwa 
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35 % der Bevölkerung in Europa. Die für Bayern so wichtige 

Förderung nach § 5 b für die Landwirtschaft wird dabei mit 

Sicherheit unbeschädigt bleiben. 

Drittens. Durch diesen Antrag soll das Verfahren der Struktur

politik in Europa wesentlich vereinfacht werden. Nicht zuletzt 

wollen Edmund Stoiber und Theo Waigel dadurch den skandalösen 

Zustand beenden, daß etwa 10 % der strukturmittel aufgrund 

betrügerischer Angaben erschlichen wurden. 

Viertens. Nicht zuletzt soll durch diesen Leitantrag sicherge

stellt werden, daß mehr Spielraum für eigenständige Entschei

dungen der Förderregionen geschaffen wird. Das ist ein konkre

tes Beispiel für die Stärkung des Föderalismus in Europa, für 

die Stärkung der Subsidiarität, eines Gedankens, dem sich die 

CSU in besonderer Weise immer schon verschrieben hat. Deshalb 

heißt es in einem der Kernsätze dieses Papiers auf Seite 6: 

"Für einzelne Maßnahmen ist es nicht erforderlich, eine Geneh

migung der EU zu erhalten. Die Regionen können die Maßnahmen 

aus dem vorgesehenen Maßnahmenkatalog nach eigenen, an den 

örtlichen Bedürfnissen orientierten Überlegungen aussuchen." 

Nicht zuletzt gehört zur Stärkung der Subsidiarität, daß mit 

diesem Papier auch gefordert wird, daß die eigenständige Re

gionalförderung, also die, die das Land trägt, wieder größeren 

Spielraum bekommt, so daß Otto Wiesheu nicht bei jeder Mark in 

Brüssel nachfragen muß, ob er entsprechend fördern darf. "Maß

gebender Maßstab für die Beihilfekontrolle" das ist ein 

Kernsatz dieses Papiers - "darf nicht der Entwicklungsstand in 

der Europäischen Union sein." 

Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist ein guter, ein 

wegweisender Lei tantrag für eine bessere Europapoli tik. Ich 

bitte im Namen von Theo Waigel und Edmund Stoiber um Ihre 

Zustimmung. 

(Beifall) 
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MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium) : Dazu liegt eine Wortmel

dung des Europa-Abgeordneten Ingo Friedrich vor. 

stellv. Parteivorsitzender Dr. Friedrich: Meine Damen und 

Herren! Dieser Antrag bedeutet eine grundlegende Weichenstel

lung für die Europapolitik der nächsten Jahre. Wir haben des

halb in der Fraktion der Christdemokraten dazu eine Arbeits

gruppe gebildet, die ich leite. Dies kann ein Beispiel einer 

erfolgreichen Zusammenarbeit der CSU-Abgeordneten im Land, im 

Bund und in Europa sein. Der Antrag hat deswegen so große Be

deutung, weil er erstens die Möglichkeit bietet, daß der euro

päische Binnenmarkt durch diese Strukturpolitik eine Art Trai

ningslager, eine Art Fitneßcenter wird, um unsere Regionen und 

unsere Unternehmen für einen globalisierten Markt fit zu ma

chen, der mit unglaublicher Härte auf uns eindringen wird. 

Zweitens. Er ermöglicht, daß in Europa die globalen Wirkungen 

in strukturierter, nicht ganz so brutaler Form und nicht so

fort greifen, damit unsere Unternehmen und die darin beschäf

tigten Arbeitnehmer eine Chance haben, langfristig zu 

bestehen. 

Drittens gibt es die Möglichkeit, daß aus Europa gewisse Min

deststandards in den Bereichen Umwelt, Soziales, aber auch 

Kinderarbeit und ähnliches weltweit zur Forderung erhoben wer

den, damit auch im weltweiten, globalisierten Markt nicht 

"Catch-as-catch-can", sondern ein gewisser Ausgleich im Wett

bewerb möglich wird. Deswegen empfehlen auch wir Europa

Abgeordnete Zustimmung zu diesem Antrag. 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium) : Noch eine Wortmeldung. 

Bitte. 

Weber (?) : Meine Damen und Herren! Es ist sicher unbestritten, 

daß in der europäischen Strukturpolitik Änderungen erforder

lich sind. Aber auf der anderen Seite habe ich mit dem vorlie

genden Papier eine gewisse Schwierigkeit. Dieser Antrag liegt 

erst seit heute früh um 9 Uhr vor. Diejenigen, die der 
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Antragsdiskussion intensiv gefolgt sind, hatten letztlich kei

ne Gelegenheit - es ist nicht der einzige Entschließungsan

trag, der vorliegt -, sich intensiv und fundiert durch diese 

Materie durchzuarbeiten. Deswegen möchte ich beantragen, die

sen wie auch die anderen Anträge zum Thema Europa dem "kleinen 

Parteitag" zu überweisen. 

Wenn wir diesen Antrag beschließen, ist das an Beschlüssen zum 

Thema Europa von diesem Parteitag aus etwas, was in der Bevöl

kerung nicht so brennend aktuell diskutiert wird, nämlich die 

europäische Strukturpolitik. Aber alles das, was die Einhal

tung der Maastricht-Kriterien, die Wirtschafts- und Währungs

union betrifft, wozu dringender Diskussionsbedarf besteht, 

wurde von vornherein auf den "kleinen Parteitag" vertagt, weil 

diese Anträge in der Antragsmappe so weit hinten waren. Ich 

halte es auch kaum für vertretbar, Papiere mit einem Umfang 

von 20, 30 Seiten erst am Morgen zur Verfügung zu stellen und 

dann nach zweieinhalb Stunden darüber abstimmen zu lassen. 

Daher die Bitte um Überweisung an den "kleinen Parteitag". 

(Beifall bei einigen Delegierten) 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium) : Es liegen noch mehrere 

Wortmeldungen vor. Zunächst Kollege Ernst Hinsken. 

MdB Hinsken: Liebe Parteifreunde! Ich möchte dem Vorredner 

widersprechen. Das, was hier geschaffen wurde, ist eine Steil-

vorlage. Gerade wir als CSU sollten eine Partei sein, die auch 

für den ländlichen Bereich etwas übrig hat. Das alles ist in 

diesem Antrag mit enthalten. Wenn jemand über zehn Jahre lang 

Regionalpolitik macht, dann weiß er sehr wohl zu schätzen, was 

hier an Entscheidungen getroffen wurde, und zwar zwischen Bund 

und Land. Wir sind die erste Partei, die sich gerade den Gege

benheiten besonders stark widmet, die mutig nach vorn geht und 

darüber hinaus konkrete Vorschläge, in diesem Antrag niederge

legt, unterbreitet. 
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Weil dieser Antrag so sachgerecht ist und weil darüber hinaus 

nicht wegdiskutiert werden kann, daß wir in Bonn und Brüssel 

viel zu viele Zentralisten haben, meine ich, daß dieser Antrag 

in der richtigen Richtung geht und daß gerade heute von diesem 

Parteitag ein Signal in regionalpolitischer Hinsicht an Europa 

zu senden ist. Deshalb bitte ich Sie, diesem Antrag 

zuzustimmen. 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium) : Herr Ministerpräsident 

Stoiber möchte dazu Stellung nehmen. 

Ministerpräsident Dr. Stoiber: Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich habe Verständnis für den Kollegen, der diesen sehr langen 

Antrag noch einmal intensiver studieren möchte, bevor er ein 

Votum abgibt. Auf der anderen Seite bitte ich zu beachten, daß 

wir uns hier nicht auf Neuland bewegen. Wir haben im Rahmen 

des Grundsatzprogramms und in unseren europapolitischen Debat

ten auf Parteitagen und im Parteiausschuß immer sehr deutlich 

die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips angemahnt. Denn wir 

haben gesagt: Bei aller Notwendigkeit Europas brauchen wir, je 

größer Europa wird, desto intensiver bestimmte Zuständigkeiten 

und Mitwirkungsrechte in unserem Land und in den Regionen. 

Nun steht eine Grundentscheidung an. Über Maastricht II wird 

verhandelt. Die Regierungskonferenz in Dublin steht vor der 

Tür. Wir haben nicht mehr viel Zeit, wenn wir bestimmte Dinge 

im Rahmen des Vertrages verändern wollen. Es geht hier um eine 

konkrete Ausformulierung des Subsidiaritätsprinzips. Ange

sichts der Not, in der wir heute stehen, bei der Arbeitslosig

keit, bei der Förderung von Unternehmen, bedeutet eine Grenze 

von 100 000 Ecu, bis zu der wir fördern dürfen, ohne die Euro

päische Frage einschalten zu müssen - also 200 000 DM -, so

lange wir kein größeres Entscheidungsrecht bekommen, daß wir 

die Probleme der alten Industriegebiete nicht lösen können, 

die Umstrukturierung in Nürnberg, Fürth, Augsburg und Schwein

furt nicht in Angriff nehmen können. Dann können wir nicht die 
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entscheidenden Verbesserungen im ehemaligen Zonenrandgebiet 

aus eigener Kompetenz schaffen. 

Wenn Unternehmer zum bayerischen Wirtschaftsminister kommen 

und sagen: "Wir brauchten etwas mehr Unterstützung, dann wür

den wir investieren", dann brauchen wir etwas mehr Eigenver

antwortung und Eigenentscheidungsrecht gegenüber Brüssel. Das 

ist kein Kontra, sondern ein Miteinander. Zu diesen Vorstel

lungen haben wir auch im Ausschuß der Regionen breite Zustim

mung, auch breite Zustimmung von den Ministerpräsidenten. Theo 

Waigel und ich, wir haben uns intensivst über diese Dinge aus

einandergesetzt und sind zu einem vernünftigen gemeinsamen 

Ergebnis gekommen, das er in der Bundesregierung vertreten 

wird und ich im Ausschuß der Regionen vertreten werde. 

Die CSU ist die föderale Partei, die das Europa der Regionen 

forciert. Wenn wir auf diesem Parteitag dieses Thema verschie

ben, dann kommt es in die Diskussion über Maastricht II nicht 

mehr hinein, und es wäre alles für die Katz gewesen, was wir 

in den letzten Jahren im Zusammenhang mit dem Europa der Re

gionen diskutiert haben. Ich bitte dies abzuwägen. Ich bitte 

um Ihr Vertrauen dazu, daß das, was wir im Detail ausgearbei

tet haben, auf dem basiert, was wir in den letzten zwei Jahren 

im Zusammenhang mit dem Europa der Regionen diskutiert haben. 

Eine Verschiebung wäre in der Tat ein Rückschritt. 

(Beifall) 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium): Der bayerische Wirt

schaftsminister, Otto Wiesheu, hat das Wort. 

Staatsminister Dr. Wiesheu: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Ich bitte sehr nachdrücklich darum, daß man diesen 

Antrag unterstützt. Es ist unbedingt notwendig, daß wir einer

seits die Fonds der Europäischen Union mehr zielgerichtet ge

stalten und daß diese nicht ausufern, wie es bisher der Fall 

war. Denn jetzt haben wir die Situation, daß wir im eigenen 

Land bei der Ausweisung von Fördergebieten wie zum Beispiel 
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bei der Abgrenzung des Gebietes zur Förderung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur begrenzt werden. Zugleich gestaltet die 

Europäische Union ihr Fördergebiet in manchen Bereichen erheb

lich größer und hat ganz andere Spielräurne. 

Es ist zweitens eine Subventionskontrolle notwendig, nicht nur 

seitens der Europäischen Union gegenüber den Ländern und Re

gionen, sondern auch gegenüber der Vergabe der europäischen 

Subventionsmittel. Das ist zwingend erforderlich. Ich will nur 

ein Beispiel nennen; man kann von dem Thema halten, was man 

will. Man geht her und beschneidet unsere Förderung der Max

hütte und damit unsere Kompetenzen deutlich, aber in anderen 

Ländern werden gleichzeitig Milliarden-Subventionen für glei

che Zwecke bewilligt. Wir dagegen finanzieren das zum Teil 

selber. Da paßt einiges nicht mehr zusammen. 

(Beifall) 

Zum dritten erleben wir, daß die Kornmission bei der Ausweisung 

der Gebiete der Gemeinschaftsaufgabe "Förderung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur" das korrigiert, was wir alle selber be

zahlen, Bund und Land, weil es nicht nach unseren Vorstellun

gen, sondern nach den Vorstellungen von Brüssel gehen soll. 

Damit wird das Subsidiaritätsprinzip auf den Kopf gestellt. 

Wir begeben uns damit jeder Handlungsmöglichkeit in dem 

Bereich. 

Viertens will ich darauf aufmerksam machen: Wenn wir heute zu 

dem Thema nicht Stellung nehmen, dann werden von der Europäi

schen Kommission im nächsten Frühjahr Vorschläge kommen, um 

einiges zu korrigieren. Denn die Europäische Kommission sieht 

mittlerweile auch, daß es nicht so wie bisher weitergehen 

kann. Aber das läuft dann ohne unseren inhaltlichen Einfluß 

ab. Das wäre falsch. Denn wir müssen darauf achten, daß wir 

unseren Spielraum in der Wirtschaftspolitik des Bundes und des 

Landes etwas ausdehnen. 
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Darf ich noch auf einen Punkt hinweisen. Bayern war vor 3 0 

Jahren in der wirtschaftlichen Entwicklung das Schlußlicht 

Deutschlands. Bayern steht jetzt an erster stelle in der wirt

schaftlichen Entwicklung in Deutschland. Das kam nicht durch 

die Politik in Bonn - auch, aber nicht nur -, das kam primär 

durch die Politik, die in Bayern gemacht werden konnte, die 

meine Vorgänger Schedl, Jaumann und Lang machen konnten. Da 

gab es Spielraum für eine Landeswirtschaftspolitik. Wenn er 

heute auf das eingeengt wird, was nur noch EU-rechtlich zuläs

sig ist, dann sind wir nicht mehr in der Lage, unsere eigenen 

Schwerpunkte für die Entwicklung im Lande zu setzen. Dann sind 

wir nicht mehr in der Lage, im Wettbewerb der Regionen mit 

eigenen Initiativen zu bestehen. 

Deswegen ist es notwendig, den Spielraum für die Landeswirt

schaftspolitik wieder zu erweitern. Deswegen ist es notwendig, 

daß wir wieder mit eigenen Instrumenten und nach eigenen Ziel

vorstellungen arbeiten können. Daß Bayern in Deutschland vom 

letzten auf den ersten Platz vorrücken konnte, lag an Ent

scheidungen, die in Bayern für Bayern getroffen worden sind. 

Wenn wir das in Zukunft nicht mehr tun können, weil der vorge

gebene Spielraum minimal oder eigentlich nicht mehr vorhanden 

ist, dann fällt die eigene Gestaltung der wirtschaftlichen 

Entwicklung unseres Landes weg. Dann werden wir uns selbst 

jeder Möglichkeit begeben, und das dürfen wir nicht tun. Des

wegen ist es notwendig, für den Spielraum des Landes zu kämp

fen. Deswegen bitte ich sehr nachdrücklich darum, daß wir die

sen Antrag möglichst einstimmig unterstützen. 

(Beifall) 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium): Edgar Schiedermeier. 

MdEP Schiedermeier: Meine Damen und Herren, liebe Delegierte! 

Als der zuständige Europa-Abgeordnete im Regionalausschuß bit

te ich sehr dringend, daß dieser Entschließungsantrag heute 

verabschiedet wird. Wir brauchen die Unterstützung aus Bund 

und Land. Wie schief wir liegen, wenn es anders läuft, haben 
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wir bei der Gemeinschaftsaufgabe gesehen. Der Alleingang von 

Rexrodt hat uns in Bayern große Schwierigkeiten gebracht. Ich 

bitte sehr dringend, daß dieser Antrag heute verabschiedet 

wird; wir brauchen diese Rückendeckung. Sonst können wir uns 

im Europäischen Parlament in entscheidenden Fragen vielleicht 

nicht durchsetzen. Wir würden das als CSU später bitter 

bereuen. 

(Beifall) 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium): Meine Damen und Herren, 

ich lasse jetzt über diesen Entschließungsantrag abstimmen. 

Wer für den Entschließungsantrag ist, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Einstimmig 

angenommen. Ich bedanke mich. 

(Beifall) 

Als nächsten rufe ich den Entschließungsantrag "Reform der 

Einkommensteuer" und gleichzeitig den Dringlichkeitsantrag der 

Delegierten Barbara Haimerl auf. Ich darf Staatsminister Erwin 

Huber das Wort erteilen. 

Staatsminister Erwin Huber: Frau Präsidentin, sehr verehrte 

Parteifreunde! Ihnen liegt eine Entschließung zur großen Steu

erreform vor. Diese Entschließung wurde von der Steuerkommis

sion der CSU ausgearbeitet. Ich könnte sie - ähnlich wie der 

Generalsekretär mit dem Landesvorsitzenden der Jungen Union -

zusammen mit Hansgeorg Hauser vorstellen; denn wir leiten zu

sammen diese Kommission. Ich möchte Sie bitten, den Text im 

einzelnen selber zu studieren. Ich möchte nur einen ganz kur

zen Überblick geben, zumal wir uns über die Fragen der Steuer

reform in den nächsten Jahren in den verschiedenen Gremien und 

sicherlich auch beim Parteitag noch weiter unterhalten werden. 

Es geht heute nur darum, eine Grundrichtung für die große 

Steuerreform darzustellen und die Details auf die weiteren 

Beratungen 

einzelnen 

zurückzustellen. 

Sätzen, bei 

Deswegen bitte 

denen man 

ich, daß man bei 

möglicherweise 
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unterschiedlicher Meinung ist, die Bedenken zurückstellt und 

daran denkt, daß wir uns 1997 und 1998 noch sehr intensiv mit 

diesem Thema auseinandersetzen werden. 

Das Ziel ist uns sicher allen gemeinsam, nämlich daß wir von 

der Steuerpolitik und Finanzpolitik her die Konjunktur stützen 

und insgesamt dazu beitragen müssen, daß die wirtschaftliche 

Aufwärtsentwicklung auf ein stabiles Fundament gestellt wird. 

Wir brauchen für die Zukunft des Standortes Deutschland enga

gierte, leistungsfähige, innovations- und investitionsfreund

liche Unternehmer. Wir brauchen motivierte Arbeitnehmer. Lei

stung muß sich lohnen, und deswegen brauchen wir ein lei

stungsfreundliches Steuerrecht. 

Wir müssen in diesem Zusammenhang auch die internationalen 

Beziehungen sehen. Viele Länder, mit denen wir im Wettbewerb 

stehen, haben in den letzten Jahren ihre steuerlichen Rahmen

bedingungen zugunsten von Leistung und Investitionen verändert 

die Vereinigten Staaten, Schweden, das Vereinigte König-

reich, Belgien, 

nennen. Deshalb 

Österreich, 

ist heute 

und ich könnte noch viele andere 

vor allem unsere Unternehmensbe-

steuerung im internationalen Vergleich ungewöhnlich hoch. Sie 

ist damit ein Investitionshemmnis in Deutschland. 

SPD und Grüne nehmen in dieser Diskussion in erster Linie eine 

ideologische, umverteilungsorientierte Position ein. Sie über

sehen völlig den internationalen Zusammenhang. Hier wird ein

fach gefordert, höhere Einkommen und höhere Vermögen noch viel 

stärker zu besteuern. Wenn wir investitionsfähige Unternehmen 

durch ein leistungsfeindliches und investitionsfeindliches 

Steuerrecht aus Deutschland vertreiben, dann zahlt im Prinzip 

der Arbeitnehmer die Zeche, weil die Arbeitsplätze im Ausland 

entstehen und nicht in Deutschland. 

(Beifall) 
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Deshalb muß man diesen internationalen Zusammenhang bei der 

Stärkung unseres Standorts in besonderer Weise 

berücksichtigen. 

Zweitens. Wir sind die Partei, die auf Leistung und Investi

tionen setzt. Deshalb setzen wir uns von diesen Vorstellungen 

von SPD und Grünen ab, die im Prinzip auf eine höhere steuer

liche Belastung hinausgehen, bei der Vermögensabgabe, bei der 

Ökosteuer, bei der Beibehaltung der Gewerbekapitalsteuer, bei 

der Verlängerung und sogar Erhöhung des Solidaritätszuschlags. 

Von der FDP unterscheiden wir uns, indem wir realistische Vor

schläge machen, die man auch finanzieren kann. Die FDP erweckt 

große Erwartungen und kümmert sich nicht um die Finanzierung. 

In der Koalition kann es aber nicht die Arbeitsteilung geben: 

Die FDP ist für die Propaganda zuständig und der Bundesfinanz

minister für die Finanzierung. 

Deswegen schlagen wir Ihnen eine Reform der Lohn-, Einkommen

und Körperschaftsteuer vor, die zu einer deutlichen Nettoent

lastung der Steuerzahler führt, die zu einer tiefgreifenden 

Vereinfachung des Steuerrechts und zu mehr Steuergerechtigkeit 

führt - Steuergerechtigkeit vor allem auch deshalb, weil wir 

eine Reihe von steuerlichen Vergünstigungen, Steuerbefreiungen 

und Ausnahmetatbeständen haben, die in keiner Weise mehr ver

tretbar sind. Ich möchte nur ein Beispiel herausgreifen, wobei 

Bayern im Bundesrat tätig geworden ist: Gott sei Dank ist im 

Jahressteuergesetz 1997 ein großer Schritt in der richtigen 

Richtung getan worden. Es ist einfach volkswirtschaftlich, 

steuerpolitisch und finanzwirtschaftlich völlig unvertretbar, 

daß bei uns der Schiffsbau mit gewaltigen Verlustzuweisungen 

gefördert wird, unabhängig davon, wo die Schiffe gebaut wer

den, ob in Polen oder Korea. Es ist Unfug, Steuervergünstigun

gen in Deutschland für Schiffsbau überall auf der Welt zu ge

ben. Das muß beseitigt werden. 

(Beifall) 
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Wir haben in der Entschließung den Weg der Steuerpolitik der 

CSU seit den achtziger Jahren dargestellt. Das zeigt eine Lo

gik in der Senkung von Steuern. Wir wollen die große Steuerre

form mit einer deutlichen Senkung der Steuertarife angehen. 

Aber das kann nur finanziert werden, wenn wir - wie der Fach

begriff heißt - die Bemessungsgrundlage verbreitern, also vie

le Einzelregelungen, Einzelsachverhalte, steuerliche Vergün

stigungen abbauen. Damit wird das Steuerrecht auch überschau

barer und für den Bürger besser begreifbar. Deshalb diese 

Grundrichtung. Kernstück ist der neue Einkommensteuertarif: 

Senkung des Eingangssatzes, aber auch des Spitzensteuersatzes, 

linear-progressiver Tarif. 

Was wir besonders herausstellen: Wir wollen die Beibehaltung 

des Ehegattensplittings. Das Grundgesetz verpflichtet uns zu 

einer besonderen Förderung von Ehe und Familie. Deshalb gibt 

es auch in Zukunft das Ehegattensplitting bei der 

Einkommensbesteuerung. 

(Beifall) 

Wir möchten das Steuerrecht so transparent machen, daß der 

einzelne Bürger seine Steuererklärung auch wieder selber er

stellen kann, jedenfalls in einfacheren Fällen. 

Es muß selbstverständlich weiterhin die Abzugsfähigkeit von 

Betriebsausgaben und Werbungskosten geben. Das müssen wir ty

pisieren und pauschalieren. Ich greife einen Punkt heraus, der 

für uns als CSU und in Bayern besonders bedeutsam ist. Wir 

sind der Meinung, auch in der Zukunft müssen Fahrten zwischen 

der Wohnung und der Arbeitsstätte als Werbungskosten abzugsfä

hig sein. 

(Beifall) 

Wir brauchen die Mobilität der Arbeitnehmer. Gerade in einem 

Flächenstaat ist es notwendig, Entfernungen zu überwinden. Aus 

der Wissenschaft wird die Regelung vorgeschlagen: "Die Arbeit 
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beginnt am Fabriktor. Fahrten sind nicht abzugsfähig." Wir 

sind der Meinung, daß Fahrten zur Arbeitsstätte Aufwendungen 

zur Erlangung und Sicherung der Einkünfte sind und daß sie 

deshalb auch in Zukunft als Werbungskosten abzugsfähig sein 

müssen. 

Ich schlage vor, den Dringlichkeitsantrag, der dazukommt, an 

die Landesgruppe zu überweisen. Meine Damen und Herren, wir 

können uns im jetzigen Stadium nicht genau auf bestimmte Kilo

metersätze festlegen. Wir wollen den Grundsatz festschreiben, 

daß diese Aufwendungen abzugsfähig sind. Aber die Höhe hängt 

davon ab, welche Gegenfinanzierung möglich ist und zu welchen 

Steuertarifen wir kommen. Dieser Antrag wird selbstverständ

lich in die weiteren Beratungen einbezogen. Aber wir können 

heute nicht in solchen Einzelheiten Festlegungen machen. Was 

für die Fahrtkosten gilt, könnte in gleicher Weise für Ab

schreibungen, Rückstellungen, Wertberichtigungen usw. festge

legt werden. Dann würden wir uns aber jeder Bewegungsfähigkeit 

für die Zukunft berauben. 

Ich möchte auch für die Besteuerung von Gewinnen bei 

Grundstücks- und Wertpapiergeschäften nur vorschlagen, die 

Spekulationsfristen auszudehnen. Ich schlage für die Steuer

kommission unter Hansgeorg Hauser vor, von diesem Grundsatz 

nicht abzugehen, daß wir heute nur Grundlinien und keine De

tails festlegen, aber eine Ausnahme davon machen, nämlich die 

Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe beizube

halten. Das kann man auch aus der Verfassung ableiten. Wir 

sind im übrigen der Meinung, daß die Kirchen und gemeinnützi

gen Organisationen in ihrer Arbeit so unentbehrlich sind, daß 

diese Regelung auch in Zukunft beibehalten werden sollte. 

(Beifall) 

Dieser Entschließungsantrag ist aus der Steuerkommission der 

CSU hervorgegangen. Er ist mit dem Parteivorsitzenden und Bun

desfinanzminister im Detail abgestimmt. Ich bitte Sie sehr 

herzlich, dieser Entschließung zuzustimmen. 
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(Beifall) 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium) : Ich habe dazu Wortmel

dungen. Ich erinnere an die Uhrzeit. Wir haben noch über eini

ge Anträge zu beschließen noch zwei Reden auf dem Programm. 

Ich bitte Sie sehr herzlich, sich kurz zu fassen. Nächster 

Redner: Herr Kollege Michelbach. 

MdB Michelbach: Liebe Parteifreunde! Ich möchte, daß der Ent

schließungsantrag zur Reform der Einkommensteuer so, wie vor

gelegt, beschlossen wird und dem Dringlichkeitsantrag im Hin

blick auf eine Festlegung nicht stattgegeben wird. Wir sind 

zwar grundsätzlich für die Abzugsfähigkeit der Werbungskosten. 

Wir können aber nicht jetzt alles festlegen, vor allem nicht 

genau auf den Pfennig. Es muß Variationsmöglichkeiten auch für 

Fernpendler geben. Ich bitte Sie deshalb, den vorliegenden 

Entschließungsantrag anzunehmen, aber nicht den 

Dringlichkeitsantrag. 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium): Dazu hat Herr Finanzmi

nister Huber schon einen Vorschlag gemacht. Als nächster 

spricht unser Wirtschaftsminister, Otto Wiesheu. 

Staatsminister Dr. Wiesheu: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Mit Rücksicht auf die fortgeschrittene Zeit ganz kurz: 

Der Vorschlag ist sehr positiv zu bewerten. Er ist sehr weit

reichend - darüber muß man sich im klaren sein -, auch bei der 

Frage der Kompensationsfinanzierung. Aber er trägt dem Rech

nung, daß wir uns in einer verstärkten internationalen Konkur

renz befinden. Wir müssen uns internationalen Gegebenheiten 

anpassen, um bei uns wieder Arbeitsplätze zu bekommen. Deswe

gen im Grundsatz uneingeschränkte Zustimmung. Was wir meines 

Erachtens vertieft diskutieren müssen, sind drei Punkte: 

Erstens die Frage, ob der steuersatz für ausgeschüttete Gewin

ne weiterhin unter dem Thesaurierungssatz liegen soll. Das 

betrifft insbesondere kleine und mittelständische Betriebe. 
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Es ist zum zweiten die Frage, wie die Möglichkeiten zur Bil

dung stiller Reserven in Zukunft sein sollen - gerade auch im 

Hinblick auf die Tatsache, daß Betriebe auch schwierige Zeiten 

überstehen müssen und Substanz brauchen. Das muß auch bei der 

Diskussion über das Steuerrecht ein Thema sein. Das muß man, 

glaube ich, mit sehr großer Vorsicht angehen. 

Der dritte Punkt ist die Behandlung von Risikokapital für in

novationsorientierte Unternehmensgründungen. Wenn wir von neu

en Produkten und neuen Betrieben reden, die sich neue Märkte 

erschließen müssen, brauchen wir auch im Steuerrecht eine Be

günstigung dieser Aktivitäten, die nicht nur in Amerika und 

Fernost, sondern auch in Deutschland wieder verstärkt statt

finden müssen. 

Das beeinträchtigt aber die Qualität des Antrags nicht. Ich 

bin der Meinung, daß wir diese Fragen in den weiteren Beratun

gen vertieft diskutieren müssen, wollte sie aber hier erwähnt 

haben, um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen. 

(Beifall) 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium): Barbara Haimerl, die 

Antragstellerin. 

Frau Haimerl: Sehr geehrte Damen und Herren Delegierte! Ich 

möchte zu dem Dringlichkeitsantrag kurz Stellung nehmen. Ich 

begrüße es, daß in Punkt 11 des Entschließungsantrags die 

Grundtendenz bereits enthalten ist. Allerdings geht mir diese 

Formulierung nicht weit genug. Im Beschluß des CDU-Parteitags 

ist von 20 Pfennigen pro Entfernungskilometer die Rede, unab

hängig davon, wie diese Entfernung überwunden wird, ob zu Fuß, 

mit dem Fahrrad, mit de~ ÖPNV oder dem Auto. Das zeugt nicht 

von Gerechtigkeit und Ausgleich im Steuersystem. Manche können 

eben nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Manche haben 

kein so gut ausgebautes ÖPNV-Netz, wie es hier in München vor

handen ist. Es trägt auch nicht zu mehr Gerechtigkeit im Steu

ersystem bei, wenn man die Kosten für die Vereinfachung des 
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Steuersystems das flache Land bezahlen läßt, indem man diese 

20 Pfennig pro Kilometer festlegt. 

Darum bitte ich, daß der Dringlichkeitsantrag zumindest inso

weit Berücksichtigung findet, daß man ein Zeichen setzt und 

sagt: Die Entfernungspauschale muß deutlich höher liegen als 

20 Pfennig, und es muß ein Unterschied danach gemacht werden, 

wie der Arbeitnehmer zur Arbeit kommt. 

MdB Frau Eichhorn 

Wortmeldung. 

(Tagungspräsidium) : Noch eine weitere 

Weber (?): Ich habe eine Frage an das Selbstverständnis der 

Partei, des Partei tags und der Delegierten. Vom bayerischen 

Finanzminister wurde gesagt, daß man über Details noch disku

tieren müsse, und vom Wirtschaftsminister sind einige deutli

che Anmerkungen gemacht worden, die sich auf den Inhalt des 

vorliegenden Entschließungsantrags beziehen. Die Situation ist 

die gleiche wie bei dem vorhergegangenen Antrag. Dieses Papier 

liegt erst seit heute früh auf dem Tisch. Welcher Eindruck 

entsteht dann? - Die csu beschließt über Papiere, die ihr erst 

wenige Stunden vorher vorgelegt wurden. Warum schafft es die 

Parteiorganisation nicht, uns dieses Material früher zur Ver

fügung zu stellen, damit wir uns einlesen können? 

Im Hinblick darauf, daß das Papier so spät zur Verfügung ge

stellt wurde und daß ganz offensichtlich nach den Äußerungen 

des bayerischen Finanzministers und des bayerischen Wirt

schaftsministers Klärungsbedarf zu etlichen Punkten besteht, 

bitte ich darum, den vorliegenden Entschließungsantrag mit 

zustimmender Tendenz an den "kleinen Parteitag" zu überweisen. 

Ich bitte, das als Geschäftsordnungsantrag zu betrachten. Ich 

möchte die Tagungsleitung darauf hinweisen, daß es meines 

Erachtens üblich ist, über Vertagungsanträge abzustimmen, be

vor in der Sache beschlossen wird. Das ist vorhin wohl überse

hen worden. 

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, PT19961122-19



- 90 -

in dieser Form präjudiziert werden. Darum meine herzliche Bit

te, uns das Vertrauen zu geben, Erwin Huber, Hansgeorg Hauser 

und mir, daß wir das auf den richtigen Weg bringen. Dann, wenn 

die Gesamtkonzeption steht, werden wir sie auch in der Partei 

diskutieren. 

(Beifall) 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium): Eine weitere Wortmel

dung. Bitte. 

Ein Delegierter: Kolleginnen und Kollegen! Vor zwei Wochen war 

der Steuerkongreß. Dort hat Herr Finanzminister Huber gesagt, 

daß das ein Jahrhundertwerk werden soll, wie es vor hundert 

Jahren das BGB gewesen ist. Wenn es ein Jahrhundertwerk werden 

soll, dann muß man die Kilometerpauschale in würdiger Form 

berücksichtigen. Die Zeit ist vorbei, daß man aus der Haustür 

hinaus, über die Straße hinüber und zum Fabriktor hinein ging. 

Diese Zeit wird es auch künftig nicht wieder geben. Wir brau

chen nur den Verkehr auf dem flachen Land mit den Verkehrsver

bünden der Großstädte zu vergleichen, die aus Steuermitteln 

gefördert werden, auch der Unterhalt. Dann kann man doch die 

Arbeitnehmer auf dem flachen Land nicht mit 20 Pfennigen pro 

Entfernungskilometer abspeisen. Normal wäre es, daß man die 

gesamten Kosten für einen Pkw von der Steuer absetzen könnte, 

wenn man mit dem Pkw zur Arbeit fährt. Ich bitte dringend, daß 

unsere Partei, die CSU, sich dafür einsetzt, daß diese 2 0 

Pfennig aus der Diskussion herauskommen. Wir würden uns auf 

dem flachen Land einen schlechten Dienst erweisen, wenn dar

über diskutiert würde. 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium) : Ich erinnere noch einmal 

daran, daß die Zeit schon fortgeschritten ist. Ich habe noch 

drei Wortmeldungen. Herr Hauser, bitte. 

Parl. Staatssekretär Hauser: Meine lieben Delegierten! Wir 

haben in Nr. 11 unseres Entschließungsantrags sehr deutlich 

zum Ausdruck gebracht, daß wir die Kosten für Fahrten zwischen 
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Wohnung und Arbeitsstelle weiterhin als abzugsfähige Werbungs

kosten beibehalten wollen. Wir haben außerdem zum Ausdruck 

gebracht, daß es besondere Notwendigkeiten gibt, die Verhält

nisse auf dem flachen Land besonders zu berücksichtigen. Dort, 

wo weite Entfernungen zurückgelegt werden müssen, muß auch 

weiterhin die Möglichkeit bestehen, solche Werbungskosten in 

angemessener Höhe abzuziehen. 

Andererseits muß man auch sehr deutlich das betonen, was der 

Parteivorsitzende ausgeführt hat, nämlich daß wir deutlich 

niedrigere Steuersätze bekommen. Das muß in einem richtigen 

Verhältnis stehen, die Abzugsfähigkeit auf der einen Seite und 

die niedrigere Steuerbelastung auf der anderen Seite. Aus dem 

Grund bitte ich Sie herzlich, die Abzugsfähigkeit und die 

niedrigere Steuerbelastung gleichgewichtig zu sehen. Wir wer

den einen Weg finden, daß wir nicht eine Entfernungspauschale 

von 20 Pfennigen ansetzen werden, sondern wir werden einen 

angemessenen Mittelweg gehen. 

Ich möchte einen zweiten Punkt ansprechen. Diesen Antrag auf 

den "kleinen Parteitag" zu vertagen, macht überhaupt keinen 

Sinn. Denn wir wollen bis zum Jahresende die Vorschläge der 

Steuerreformkornrnission, die von der Bundesregierung unter dem 

Vorsitz des Parteivorsitzenden und Bundesfinanzministers ein

gesetzt worden ist, bis zum Jahresende vorlegen. Unsere Aufga

be war es, begleitend zu dieser Kornmission die Gedanken und 

Vorschläge der CSU auszuarbeiten. Genauso hat es die CDU ge

macht. Wir müssen also heute solche Grundsätze beschließen, 

wie sie in dem Leitantrag enthalten sind. Wir wollen im näch

sten Jahr alle diese Vorschläge in ein Reformgesetz einarbei

ten, so daß das Gesetz im Jahr 1997 beschlossen werden kann. 

Dann kann es zum 1. Januar 1999 in Kraft treten. Jeder, der 

von der Materie etwas versteht, weiß, daß ein Inkrafttreten im 

Jahr 1998 völliger Unsinn ist. Wir bleiben bei unserem Termin, 

01.01.99. Deswegen müssen wir diesen Entschließungsantrag heu

te verabschieden, und ich bitte Sie herzlich um Zustimmung. 
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(Beifall) 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium): Herr Staatsminister 

Wiesheu. 

Staatsminister Dr. Wiesheu: Meine Damen und Herren! Ich unter

stütze es, daß der Entschließungsantrag heute verabschiedet 

wird. Ein Entschließungsantrag ist noch kein Gesetzentwurf. 

Deswegen sind alle Positionen noch nicht ausformuliert. Daß 

ein Land wie Bayern darauf schauen wird, daß für die Entfer

nungspauschale eine sinnvolle Regelung getroffen wird, sowohl 

im Landtag als auch im Bundestag, daran gibt es für mich gar 

keinen Zweifel. Aber heute in einzelnen Punkten Präzisierungen 

bis auf den Pfennig zu treffen, würde die Rolle eines Ent

schließungsantrags überfordern. Die Zielrichtung dieses An

trags ist sehr weitreichend, sehr mutig und auch richtig. 

Zu der ganzen Thematik gibt es einen langen Vorlauf: die Ar

beit der Kommission zur Steuerreform und vor ein paar Wochen 

auch eine Veranstaltung der CSU zum Thema Steuerreform. Das, 

was Inhalt des Antrags ist, kann für niemanden überraschend 

sein. In der Sache ist es uneingeschränkt zu unterstützen. 

Deswegen bitte ich Sie, die wenigen Anmerkungen, die ich vor

hin gemacht habe, nicht falsch zu interpretieren und diesen 

Antrag zu unterstützen. Wie schaut es denn aus, wenn der csu
Parteitag in dieser Frage plötzlich zu wackeln anfängt? Das 

können wir uns doch in keinem Fall erlauben. Deswegen bitte 

ich um volle Unterstützung. 

(Beifall) 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium) : Ich habe jetzt noch eine 

Wortmeldung. 

Dank: Ich bin Bezirksvorsitzender der Mittelstandsunion Ober

bayern. Ich unterstütze den Entschließungsantrag selbstver

ständlich und bin auch der Meinung, daß wir ihn heute verab

schieden sollten und daß das auch der richtige Zeitpunkt ist. 
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Aber eines geht mir auf Seite 2 sehr deutlich ab, Herr Finanz

minister Huber. Hier wird die Fortsetzung der Unternehmens

steuerreform durch Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer ge

nannt. Ich möchte Sie bitten, daß wir nicht nur die Abschaf

fung der Gewerbekapitalsteuer, sondern auch die Abschaffung 

der Gewerbeertragsteuer aufnehmen. Es ist ein altes Ziel der 

CSU und ist dem Mittelstand versprochen worden, daß wir an 

dieser Regelung arbeiten werden. Ich bin der Meinung, wenn wir 

jetzt ein Reformpapier verabschieden, dann sollte das, auch 

wenn es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht durchsetzbar ist, 

zumindest als Ziel mit aufgenommen werden. 

(Beifall bei einigen Delegierten) 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium): Meine Damen und Herren, 

wir haben zunächst einmal über den Geschäftsordnungsantrag 

abzustimmen, der mündlich gestellt worden ist. Er lautet, über 

den Entschließungsantrag nicht heute abzustimmen, sondern ihn 

bei der nächsten Parteiausschußsitzung zu beraten. Wer dafür 

ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gegenstimmen? - Das 

ist die überwältigende Mehrheit. Enthaltungen? - Keine. Damit 

ist dieser Geschäftsordnungsantrag abgelehnt. 

Zum Dringlichkeitsantrag hat Herr Minister Huber vorgeschla

gen, ihn an die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag zu 

überweisen und inhaltlich in die Steuerreformkommission ein

fließen zu lassen. Wer für diesen Vorschlag ist, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. - Gegenstimmen? - Einige Gegenstimmen. 

Enthaltungen? - Keine. Dann ist die Überweisung des Dringlich

keitsantrags beschlossen. 

Ich darf jetzt über den Entschließungsantrag abstimmen lassen. 

Wer für den Entschließungsantrag ist, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Bei wenigen 

Gegenstimmen ist der Entschließungsantrag angenommen. Ich be

danke mich. 
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Ich bitte jetzt im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit, im 

vereinfachten Verfahren über die nun folgenden Entschließungs

anträge insgesamt abstimmen zu dürfen. Gibt es Einwendungen 

dagegen, daß wir über die drei Entschließungsanträge zusammen 

abstimmen? Wer dagegen Einwendungen hat, den bitte ich um das 

Kartenzeichen. - Niemand. 

Dann rufe ich als nächsten den Entschließungsantrag "Alterssi

cherung" auf. Ich bitte Rudi Kraus, den Bericht dazu zu geben .. 

Parl. Staatssekretär Kraus: Frau Präsidentin, meine sehr ver

ehrten Damen und Herren! Ich werde mich ganz kurz fassen; der 

Antrag liegt Ihnen vor. Wenn Sie dem Antrag zustimmen, legen 

Sie fest, daß die CSU sich dazu bekennt, daß das bisherige 

Alterssicherungssystem, insonderheit die gesetzliche Rente, 

als solches erhalten bleibt. Im Antrag wird diesem System be

stätigt, daß es zwar reformbedürftig, aber letztendlich auch 

reformfähig ist. Wir sprechen uns gegen eine Grundrente aus, 

ob steuerlich finanziert oder über Beiträge finanziert. Eine 

steuerlich finanzierte Grundrente, wie sie neuerdings von der 

Linken vorgeschlagen wird, noch dazu an die Bedürftigkeitsprü

fung gekoppelt, ist praktisch Unsinn. Ein solches System haben 

wir bereits, nämlich die Sozialhilfe. Wir brauchen hier keine 

Veränderung. 

Wir sind der Meinung, daß auch im Rahmen der Rentenversiche

rung einige Reformen erfolgen sollten, insonderhei t die Her

aufsetzung der Lebensarbeitszeit. Das ist sehr wichtig, weil 

wir feststellen müssen, daß in den vergangenen Jahren die 

Laufzeit der Rentenzahlung immer länger geworden ist. Darauf 

muß das System als solches reagieren. Wir sind auch nicht da

gegen - wir wollen das im Detail noch prüfen - daß stärker 

als bisher Kapital als Reserve angesammelt werden soll. Aller

dings war die Mehrheit unserer Kommission der Auffassung, daß 

dies ein Problem ist, das wahrscheinlich zum jetzigen Zeit

punkt deshalb schwer lösbar ist, weil wir ein Rentensystem 

haben, das durch viele Frühverrentungen und auch die Kosten 
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der Wiedervereinigung belastet ist. Eine arbeitende Generation 

allein kann nicht alles auf einmal leisten. 

Ich möchte Sie auf eine Besonderheit hinweisen. Die csu als 

tatsächliche Volkspartei wird sich auch des Problems annehmen, 

das dadurch entsteht, daß Menschen zwar sehr lange Versiche

rungsbeiträge bezahlt haben und vielleicht einen schweren Be

ruf ausgeübt, aber unterdurchschnittlich verdient haben. Wir 

wollen, daß sie dann, wenn sie in Rente gehen, keine Abstriche 

hinnehmen müssen, wenn sie 45 Jahre Rentenversicherungsbeiträ

ge bezahlt haben. 

Wir halten das 

gerechtfertigt. 

(Beifall) 

aus versicherungsmathematischen Gründen für 

Wir denken, daß es aus Gründen der Akzeptanz 

dieser Veränderung zwingend erforderlich ist, und wir denken, 

daß das Bekenntnis zur sozialen Gerechtigkeit dazu führen muß, 

daß wir das auch den kommenden schwierigen Auseinandersetzun

gen durchzusetzen versuchen, die die Rentenreform mit sich 

bringt. 

Dieser Antrag hat eine ganze Reihe von Fragen offengelassen. 

Es wird schwierig sein, hier im Detail Lösungen anzubieten. 

Der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, ist das Bekenntnis 

zu einer familienpolitischen Komponente in der Rentenversiche

rung. Die Familienleistung soll bei der Alterssicherung der 

Menschen noch mehr herausgestellt werden. Meine sehr verehrten 

Damen und Herren, ich darf Sie bitten, diesem Antrag 

zuzustimmen. 

(Beifall) 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium) : Vielen Dank, Herr 

Staatssekretär Kraus, für diesen Bericht. Ich lasse zunächst 

alle Berichte geben. Wir kommen zum Entschließungsantrag 

"Asyl- und Ausländerpolitik". Es berichtet unser Bundesmini

ster für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Carl Dieter Spranger. 
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Bundesminister Spranqer: Liebe Parteifreunde, meine Damen und 

Herren! Der CSU-Parteivorstand hat im Dezember 1995 eine Korn

rnission "Ausländer- und Asylrecht" mit folgender Aufgabe ge

bildet: einmal die Konsequenzen aus dem zu erwartenden Verfas

sungsgerichtsurteil zu Artikel 16 des Grundgesetzes und der 

verabschiedeten Neuordnung des Asylrechts aus dem Jahr 1993 zu 

prüfen und zum anderen zu betrachten, welcher Handlungsbedarf 

darüber hinaus heute im großen Bereich des Ausländer- und 

Asylrechts insgesamt besteht. 

Das Urteil ist im April dieses Jahres ergangen. Es ist insge

samt ein großer Erfolg für die csu, die sich zehn Jahre lang 

bemüht hat, die notwendigen Änderungen des Artikels 16 herbei

zuführen. Das ist auch gelungen, und das Bundesverfassungsge

richt hat diese Neuordnung des Asylrechts in ganz großem Um

fang bestätigt. Aber damit sind die Probleme in der Ausländer

pali tik nicht gelöst, im Gegenteil. Das Thema ist und bleibt 

von einer herausragenden Bedeutung für Deutschland. Es be~ 

stimmt in entscheidendem Maße auch die Zukunft unseres Landes 

genauso wie die Struktur der Parteienlandschaft und das Ver

trauen der Bürger in den Rechtsstaat und die Demokratie. 

Das Ihnen vorliegende Papier ist eine Ausarbeitung auf der 

Grundlage der Diskussionen, die in dieser Kornmission und im 

Landesvorstand geführt worden sind. Die zuständigen csu
Politiker aus Bund und Land waren an der Beratung des Themas 

beteiligt. In den letzten 14 Tagen haben sich zwei Bezirkspar

teitage der csu, in München und in Mittelfranken, mit diesem 

Thema beschäftigt und entsprechende Entschließungen verab

schiedet. Unser Innenrninister, Günther Beckstein, war an bei

den Parteitagen mit Reden beteiligt, hat uns informiert und 

die Meinungsbildung der Delegierten damit beeinflußt, wie auch 

andere Experten daran mitgewirkt haben. Dieser Entschließungs

antrag zeigt die Fülle der Probleme, die bestehen, schlägt 

Lösungen vor und macht den Bürgern im Lande die klare Position 

der CSU deutlich. In zehn Punkten wird ein Programm der CSU 
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präsentiert, das Auftrag für die politisch Verantwortlichen 

auf allen Ebenen in der Bundesrepublik Deutschland ist. 

Da Ihnen das Papier vorliegt, möchte ich es nicht im einzelnen 

darstellen, sondern nur auf ein paar Punkte hinweisen. Trotz 

des Urteils des Bundesverfassungsgerichts ist es die permanen

te Aufgabe der politisch Verantwortlichen, den weiterhin of

fenkundigen Mißbrauch des Asylrechts einzudämmen. Die SPO

regierten Länder werden aufgefordert, die Konsequenzen aus dem 

Urteil durch die notwendige Abschiebung von illegal sich hier 

Aufhaltenden zu ziehen. Wir fordern ein europa-einheitliches 

Asylrecht und eine gemeinsame Flüchtlingspolitik. Das europa

wei t gemeinsame Ausländer- und Asylrecht muß eine gerechte 

Lastenteilung sicherstellen. 

Es ist auch wichtig, daß wir nach diesem Urteil des Bundesver

fassungsgerichts eine klare Position zum sogenannten Kirchen

asyl deutlich machen, das nach dem Urteil des Bundesverfas

sungsgerichts keine Rechtsgrundlage mehr hat. Wir leben in 

einem Rechtsstaat. Ein Widerstandsrecht gibt es nur gegen Un

rechtsregimes. Auch für Kirchenmitglieder und Sympathisanten 

von Asylbewerbern gibt es keinen rechtsfreien Raum und kein 

Sonderrecht. Das sogenannte Kirchenasyl ist deshalb Rechts

bruch und unzulässig. 

Deutschland ist kein Einwanderungsland - auch diese Position 

muß immer wieder betont werden. Bürgerkriegsflüchtlinge aus 

Bosnien sind entsprechend den Beschlüssen der Innenminister

konferenz frühestmöglich in ihre Heimat zurückzuführen. In die 

Bekämpfung illegaler Zuwanderung ist auch das Auswärtige Amt 

verstärkt einzubinden. 

Meine Damen und Herren, die CSU setzt sich für ein freund

schaftliches Zusammenleben von Ausländern und Deutschen ein. 

Deutschland ist ein ausländerfreundliches Land. Die Ausländer

freundlichkeit Deutschlands läßt sich aber nur bewahren, wenn 

die Grenzen der Integrationsfähigkeit nicht überschritten wer

den. Die CSU ist für ein weltoffenes und gastfreundliches 

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, PT19961122-19



- 98 -

Deutschland. Wir wenden uns aber entschieden gegen einen mul

tikulturellen Staat. Ich darf Sie bitten, diesem Papier zuzu

stimmen. Es ist eine klare und wichtige Beschreibung der Poli

tik der CSU auf diesem so wichtigen Problemfeld. 

(Beifall) 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium) : Es folgt nun der Ent

schließungsantrag "Rechtspoli tik und innere Sicherhai t". Dazu 

Herr Innenminister Dr. Günther Beckstein. 

Staatsminister Dr. Beckstein: Frau Tagungspräsidentin, meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Bayern ist das Land der inne

ren Sicherheit. Wir sind das sicherste Land, und wir sind 

Marktführer im Bereich der inneren Sicherheit. Deswegen begrü

ße ich es nachdrücklich, daß wir einen Entschließungsantrag zu 

Fragen der Rechtspolitik und der inneren Sicherheit heute ver

abschieden wollen. 

In aller Kürze: Rechtsstaat und innere Sicherheit gehören zu

sammen. Ich halte es für außerordentlich wichtig, daß wir uns 

stärker mit dem Opfer beschäftigen und nicht allein auf den 

Täter fixiert sind. 

(Beifall) 

Wir müssen darauf achten, daß nicht nur der Straftäter einen 

Pflichtanwalt hat, sondern daß auch das Opfer einen Opferan

walt bekommt. Wenn ein Opfer zum Beispiel verletzt wird oder 

psychische Verletzungen davonträgt, dann muß auch die Behand

lung des Opfers im Mittelpunkt stehen und nicht allein die 

Resozialisierung des Täters. 

(Beifall) 

Hier sind in den vergangenen Jahrzehnten durchaus Akzente 

verschoben worden, was sich jetzt rächt. Wir als Christlich

Soziale Union müssen dafür sorgen, daß wir in besonderer Weise 
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auf das Opfer achten. Das hat auch Auswirkungen auf die 

Rechtsordnung. 

Zweiter Punkt: Wir unterstützen die Polizei, wir brauchen die 

Polizei. Wir brauchen neue polizeiliche Mittel zur Aufdeckung 

und Verfolgung von Straftaten - das sind optische, akustische 

und technische Mittel -, erleichterten Verfall "schmutzigen" 

Geldes - Bayern hat einen entsprechenden Antrag im Bundesrat 

gestellt - und eine verbesserte internationale Zusammenarbeit. 

In diesem Zusammenhang halte ich es auch für wichtig, daß wir 

auf Seite 2 unter Nr. 2 allen Polizeibeamten und den Angehöri

gen von Justiz, Strafvollzug, Zoll und Bundesgrenzschutz einen 

herzlichen Dank aussprechen. 

(Beifall) 

Ihre Arbeit ist schwer und gefährlich. Gerade in der vergange

nen Woche ist beim Raubüberfall in Senden wieder deutlich ge

worden, wie schnell der einzelne Polizeibeamte mit seinem Kör

per, mit seiner Gesundheit, mit seinem Leben betroffen ist. 

Wir wollen die Unkultur des Wegsehens durch eine Bereitschaft 

und Kultur des Mithelfens ersetzen. Wir wehren uns gegen eine 

Entkrirninalisierung, die die Problerne verschleiert. Das heißt, 

der Ladendiebstahl muß strafbar bleiben. Es ist unmöglich, daß 

Drogen freigegeben werden sollen. Der Weg von Schleswig

Holstein ist ein Skandal und keine Verbesserung. 

(Beifall) 

Ich glaube, wir sind uns einig - lassen Sie mich das so kom

mentieren -: Es ist eine Perversion der Apotheke, wenn man 

dort nicht etwas bekommt, was für die Gesundheit tauglich ist, 

sondern wenn man dort die Mittel bekommt, um die Gesundheit zu 

ruinieren. Das ist unverantwortlich! 

(Beifall) 
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Wir brauchen die Möglichkeit der Hauptverhandlungshaft gerade 

auch im Falle grenzüberschreitender Kriminalität. Wir müssen -

Nr. 10 des Antrags - dafür eintreten, daß Erleichterungen wie 

offener Vollzug und Hafturlaub oder vorzeitige Entlassung nur 

dann gewährt werden, wenn die Täter die sichere Gewähr dafür 

bieten, daß sie nicht wieder neue Straftaten begehen. Ich 

glaube, auch daran wird deutlich, daß wir uns mehr mit den 

potentiellen und den tatsächlichen Opfern beschäftigen und 

nicht nur das Wohlergehen der Täter im Mittelpunkt sehen. Ich 

bitte sie, dieser Entschließung zuzustimmen. 

(Beifall) 

MdB Frau Eichhorn (Tagungspräsidium) : Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Wenn Sie in Ihr Programm schauen, dann sehen 

Sie, daß wir noch sehr wichtige Tagesordnungspunkte vor uns 

haben, nämlich die Rede unseres Parteivorsitzenden Theo Waigel 

und das Grußwort unseres Bundeskanzlers. Herr Bundeskanzler 

Dr. Kohl wird bald hier eintreffen. 

Verfahren: Ich bitte im Hinblick 

Darum ein Vorschlag zum 

auf die fortgeschrittene 

Zeit, auf weitere Diskussionsbeiträge hier zu verzichten und 

statt dessen Ihre Beiträge an die Beri::hterstatter direkt zu 

senden. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Kar

tenzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - Mit großer 

Mehrheit ist das Verfahren so beschlossen. 

Dann komme ich jetzt zur Abstimmung über die Entschließungsan

träge, zunächst über den Entschließungsantrag "Alterssiche

rung". Wer für diesen Entschließungsantrag ist, den bitte ich 

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

wenigen Gegenstimmen ist der Entschließungsantrag angenommen. 

Wer für den Entschließungsantrag "Asyl- und Ausländerpolitik" 

ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gegenstimmen? 

Enthaltungen? - Bei wenigen Gegenstimmen angenommen. 
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Wer für den Entschließungsantrag "Rechtspolitik und innere 

Sicherheit" ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Gegen

stimmen? Enthaltungen? Bei sehr wenigen Gegenstimmen 

angenommen. 

Ich bedanke mich bei Ihnen sehr für Ihr Verständnis dafür, daß 

wir das sehr schnell abwickeln mußten. Sie können Ihre Vor

stellungen jederzeit noch einbringen; es sind keine Gesetzent

würfe, sondern Entschließungsanträge. Ich bedanke mich für 

Ihre Mitarbeit und gebe das Wort an Barbara Stamm weiter. 

(Beifall) 
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F.d.R. des Protokolls: 

München, 20.01.1998 

Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 

Dr. Theo Waigel, MdB 

(Parteivorsitzender) 

Ursula Männle 

(Schriftftihrerin) 
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