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(Zweiter Tag: 22.11.97 - Beginn: 9.10 Uhr) 

Tagesordnungspunkt 8: 

Rechenschaftsbericht des Generalsekretärs 

Tagungspräsident Söder: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wir setzen nun unseren Parteitag mit dem Rechenschaftsbericht 

unseres Generalsekretärs fort. Bitte, Bernd Protzner. 

Generalsekretär Dr . Protzner : Herr Parteivorsitzender, Herr 

Ministerpräsident, meine Damen und Herren, liebe Parteitagsde

legierte! Ich heiße Sie alle sehr herzlich hier zu der frühen 

Stunde beim Parteitag der csu willkommen. Wenn ich mir die zum 

Teil noch lichten Reihen anschaue, scheint der gestrige er

folgreiche Tag auch den entsprechenden Ausklang gefunden zu 

haben. Bei allen Anwesenden sehe ich, daß sie den Abend im 

Löwenbräukeller gut überstanden haben. Ich könnte jetzt einen 

sehr interessanten Bericht über den Ausklang im Löwenbräukel

ler geben. Aber hier gilt das Parteigeheimnis, und das will 

ich auch wahren. 

Meine Damen und Herren, ich will Ihnen auch nicht den 71 Sei

ten langen Geschäftsbericht vorlesen. Das wäre eine Zumutung 

nach dieser anstrengenden Nacht, in der sich jeder Delegierte 

mit doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit ausschlafen muß

te. Gestatten Sie mir aber, mit einem Glückwunsch zu beginnen, 

einem Glückwunsch, der zeigt, wie sich unsere Delegierten und 

Mitglieder für unsere Partei einsetzen und für sie stehen. 

Unser Parteitag findet nicht während der Woche, in der Ar

beitszeit, statt, sondern er findet traditionsgemäß am Wochen

ende, in der freien Zeit, statt . Für einzelne Delegierte 
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findet er an einem besonderen Tag statt, nämlich an ihrem Ge

burtstag. Ich darf einem Delegierten stellvertretend für alle 

sehr herzlich zu seinem heutigen Geburtstag gratulieren. Ich 

gratuliere Richard Dlouhy aus Coburg sehr herzlich zum heuti

gen Geburtstag. 

(Beifall) 

Liebe Freunde, Richard Dlouhy ist Bürgermeister der Herzog

stadt Coburg. Er ist seit langen Jahren CSU-Kreisvorsitzender 

und ebenso Delegierter bei unserem Parteitag. Ich will den 

Geburtstagsglückwunsch mit einem Dank an ihn für seinen Ein

satz für die Partei verbinden. Ich will gleichzeitig allen 

Delegierten danken, die zu diesem Parteitag gekommen sind: 

1070 Delegierte, die sich wieder für unsere Partei zur Verfü

gung gestellt haben, genauso wie alle 32 087 Vorstände, die in 

diesem Jahr nach Wahlen die Verantwortung für die CSU übernom

men haben. 

Meine Damen und Herren, wir haben derzeit 180 165 Mitglieder. 

Wir haben in der Gesamtpartei mit Arbeitsgemeinschaften und 

Arbeitskreisen 242 413 Menschen organisiert. Wir sind die 

größte Partei in Bayern und, was die Mitgliederzahl im Ver

hältnis zur Einwohnerzahl angeht, auch in Deutschland. Sage 

und schreibe 17 428 Menschen sind seit dem letzten Parteitag 

neu in unsere Partei eingetreten. Politik- und Parteiverdros

senheit ist ein Fremdwort für unsere Partei, für die csu. Es 

mag für andere gelten, die in der gleichen Zeit 120 000 Mit

glieder verloren haben. Die csu dagegen hat Bodenhaftung, sie 

ist die einzige 

Erfolgspartei. 

Volkspartei, und sie ist zugleich 

Dabei reden wir den Menschen nicht nach dem Mund. Allerdings -

lassen Sie mich das volkstümlich ausdrücken - schauen wir den 

Menschen schon aufs Maul. Wir sagen aber nicht, was ankommt, 

sondern wir sagen, worauf es ankommt. Zukunft ist unser Thema, 

das 21. Jahrhundert. Wir wollen Bayern stark machen, und wir 

wollen dafür sorgen, daß Deutschland vorn bleibt. Das wird 
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anerkannt, gerade von sensiblen Wählern, von kritischen Wäh

lergruppen, die zu uns finden und Mitglieder bei uns werden. 

Wir haben in unserer Gesamtpartei mittlerweile 57 118 Frauen 

als Mitglieder. 

(Beifall) 

Markus Söder, es ist leider so: Die Junge Union ist gewachsen 

und hat Tausende von Mitgliedern gewonnen, aber sie ist von 

den Frauen überholt worden. 41 191 Mitglieder unter 35 Jahren 

hat unsere Partei. Die Junge Union ist etwas kleiner als die 

Frauen-Union; so dynamisch sind die Frauen bei uns in der CSU. 

(Beifall) 

Wenn Sie das zusammenzählen, so haben wir über 100 000 Mi t

glieder, 40 %, in diesen beiden sensiblen, kritischen Wähler

gruppen. Ich nenne Ihnen auch noch Vergleichszahlen: Wir haben 

in der csu mehr Frauen, als beispielsweise die Grünen bundes

weit Mitglieder haben. Wir haben auch mehr junge Leute in der 

csu, als die Grünen bundesweit Mitglieder haben. Frauen und 

junge Leute zusammen in der CSU, das sind mehr Mitglieder, als 

die SPD in Bayern Mitglieder hat. Das ist eine gute Vorausset

zung, um ins Wahljahr 1998 zu gehen. 

Liebe Freunde, Deutschland vorn: Wir sollten endlich mit dem 

Krankjammern Deutschlands aufhören. Deutschland ist ein at

traktiver Standort. Ich danke der csu, insbesondere unserem 

Parteivorsitzenden und Bundesfinanzminister, für die harte, 

schwierige, aber auch erfolgreiche Arbeit, die er für Deutsch

land in den letzten Jahren geleistet hat. 

(Beifall) 

Deutschland zählt zu den zehn reichsten Ländern der Welt. 

Deutschland erzeugt mit 1, 3 % der Weltbevölkerung 12 % der 

High-Tech-Produkte in der Weltproduktion. Das gesamte Volks

einkommen ist von 2200 Milliarden DM im Jahr 1991 auf 
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2700 Milliarden DM 1996 gestiegen. Deutschland ist die patent

stärkste Volkswirtschaft; auf eine Million Erwerbstätige kom

men bei uns 1790 Patente, die parallel in den USA, in Japan 

und Europa angemeldet sind . Damit liegt Deutschland in der 

Spitzengruppe der Länder. 1996 sind beim Deutschen Patentamt 

64 894 Erfindungen und neue Produktionsverfahren angemeldet 

worden, 25 000 mehr als 1990. Es ist auch ganz klar, wo dieses 

Patentamt steht . Es steht nämlich in Bayern, in München, Herr 

Ministerpräsident. Das zeigt, wie Bayern dem Fortschritt der 

Technik und der Zukunft aufgeschlossen ist. 

Wenn wir Deutschland weiter nach vorn bringen wollen, dann 

brauchen wir ein starkes Bayern. Herr Ministerpräsident, Ihnen 

ein herzliches Dankeschön, Ihrem Kabinett, der bayerischen 

Landtagsfraktion, auch der Kommunalpolitik, allen Bürgermei

stern, Landräten, Bezirksräten für d i e Arbei t, d i e s i e für 

unsere Partei leisten, für die CSU, für unser Land, um uns 

vorwärtszubringen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, das 21. Jahrhundert steht bevor. Es 

wird das Informationszeitalter werden . Deutschland ist für 

dieses Informationszeitalter im Spitzenfeld. Bei den modern

sten Kommunikationsanschlüssen, den ISDN-Anschlüssen, sind wir 

weit vor den Vereinigten Staaten. Bei uns gibt es pro hundert 

Einwohner heute schon 27 ISDN-Anschlüsse, in den USA 4 . Bei 

uns können . Sie überall in Deutschland, überall in Bayern ei

nen Anschluß bekommen, was in den USA keineswegs der Fall ist; 

dort müssen Sie warten und hohe Leitungskosten zahlen. 

Wir haben in Deutschland mittlerweile auch 3,5 Millionen 

Internet-Anschlüsse. Wir sind damit führend in Europa. 29 % 

unserer Haushalte haben einen PC. Internet- und Computer

Zeitalter: Seit 1995 ist deshalb die csu on line. Wir haben 

mittlerweile 40 000 regelmäßige Besucher in unserem 

Internet-Angebot. 
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Meine Damen und Herren, neue Kommunikationsformen sind auch in 

der Politik angesagt. Wir werden im Wahljahr 1998 erstmals 

einen Internet-Kongreß durchführen. Allerdings gilt auch die 

Vorgabe unseres Parteivorsitzenden: Wir werden neue Wege ge

hen, aber Bewährtes bewahren, und unsere Parteitage und Dele

giertenabende werden auch weiterhin bestehen bleiben. 

Meine Damen und Herren, Tradition und Fortschritt: Zu unserem 

Parteitag ist im Vorraum eine große High-Tech-Ausstellung hin

zugekommen. Denn wir als csu haben keine Berührungsängste ge

genüber moderner Technik, der Technik für das 21. Jahrhundert. 

Wir sehen die Chancen, wir reden vom Fortschritt, und wir ma

chen ihn für das 21. Jahrhundert. 

Ganz anders sieht es bei den Wirklichkeitsverweigerern Lafon

taine und Sehröder aus. Der eine betreibt den ewiggestrigen 

Neidkampf, besser bekannt als Klassenkampf, und der andere den 

staatsmonopolistischen Kapitalismus: immer noch eine weitere 

Beteiligung an Privatunternehmen wie VW. Die zwei erfolglose

sten Ministerpräsidenten Deutschlands verwechseln Regierungs

verantwortung mit Zukunftssabotage. Lafontaine und Sehröder 

sind Loser-Typen, mit denen man nicht ins dritte Jahrtausend 

kommen kann. Die Daten ihrer Länder Niedersachsen und Saarland 

sprechen für sich. 

Die Politik von Lafontaine und Sehröder zeigt, wie Länder ka

puttregiert werden können. Beide zusammen machen auch Deutsch

land nicht besser. Denn Sie wissen: Wenn man zwei Kranke zu

sammenlegt, werden sie noch lange nicht gesund. Wenn einer 

Schüttelfrost hat und der andere hohes Fieber und man sie zu

sammen in ein Krankenbett legt, dann werden sie keinesfalls 

gesund, sondern der Krankheitszustand verschlechtert sich. 

(Beifall) 

Mit Sehröder und Lafontaine kommen wir nicht weiter. Sie ver

weigern die Zukunft, und sie verfolgen einen Chrashkurs gegen 

das eigene Volk. Sie stellen das Parteiwohl vor das 
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Gemeinwohl, und das ist genau das, was in der Demokratie nicht 

gestattet ist. Hier muß das Gemeinwohl vor dem Parteiwohl 

stehen. 

Wir haben auch noch die Partei der Grünen. Sie haben den Par

teitag in Kassel vielleicht in den Medien miterlebt . Dort sind 

die Irrealos und die Radikalos am Werk gewesen. Die Grünen 

fordern ein monatliches Grundeinkommen für jeden von 800 DM 

pro Person, ohne jede Gegenleistung, für jede weitere Person 

im Haushalt 560 DM und eine Wohnungskostenpauschale. Wir haben 

das einmal für eine fünfköpfige Familie ausgerechnet. Das wür

de bedeuten: 4143 DM für eine fünfköpfe Familie, ohne jede 

Arbeit, egal, ob Deutsche oder Ausländer. Das ist Wirklich

keitsverweigerung, das ist Aufruf zur Faulheit, und das geht 

bei uns im Land nicht. Nur Arbeit schafft neue Arbeit und neue 

Ar be i t s p l ätze . 

Wir haben den schwierigen Partner FDP in unserer Koalition. 

Die FDP setzt auf die falschen Themen. Der Versuch, die allge

meine Wehrpflicht abzuschaffen, ist in der Mitgliederbefragung 

kläglich gescheitert. Mit der Forderung nach einer Doppel

staatsbürgerschaft von in Deutschland lebenden Ausländern ist 

die FDP auf dem Multi-Kulti-Irrweg. 

Wir stehen vor großen politischen Aufgaben für das 21. Jahr

hundert. Wir haben jetzt Ende 1997, in Kürze das Jahr 2000, 

das 21 . Jahrhundert. Wir stehen vor großen Aufgaben, und die 

CSU setzt für den Weg ins 21. Jahrhundert auf Optimismus und 

auf Strukturreformen. Meine Damen und Herren, wir müssen die 

zentralen Reformen, über die so lange diskutiert worden ist 

und deren Notwendigkeit alle Fachleute bestätigen, die Steuer

und die Rentenreform, auf den Weg bringen, um die Wettbewerbs

fähigkeit Deutschlands im 21. Jahrhundert zu sichern. Wir müs

sen die zukunftsfeindliche Blockadehaltung der SPD, der SPD

Ministerpräsidenten und der SPO-regierten Bundesländer durch

brechen. Wir haben gestern als Parteitag auch die Antwort ge

geben: Wer auf das Blockieren setzt, dem werden wir mit 
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Regionalisieren antworten. Wer meint, daß wir der Golddukaten

esel der Nation sind, der täuscht sich. Wir sind dazu nicht 

bereit. 

(Beifall) 

Wir sind entschlossen: Wir werden die Linksfront zurückschla

gen. Unser Land darf nicht zum sozialistischen Experimentier

feld verkommen. Der Weg der csu, unser Weg ins 21. Jahrhun

dert, wird der Weg der Mitte sein. Wir sind für das Wahljahr 

1998 gerüstet, wo es um eine Jahrhundert-Entscheidung geht. 

Herzlichen Dank dem Parteivorsitzenden, dem Parteivorstand, 

meinem Generalsekretärskollegen Joachim Herrmann, den Schatz

meistern für ihre Arbeit. Meine Damen und Herren, packen wir 

es gemeinsam an! Wir können es schaffen, wir wollen es schaf

fen, und wir werden es schaffen. Bayern stark und Deutschland 

vorn im Jahr 1998! 

Tagungspräsident Söder: Herzlichen Dank, Bernd Protzner. Wird 

das Wort zur Aussprache gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 
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Tagesordnungspunkt 9 

Finanzieller Rechenschaftsbericht 

Tagungspräsident Söder: Wir kommen nun zum Rechenschaftsbe

richt der Schatzmeister. Bitte, Dagmar Wöhrl. 

Schatzmeisterin Frau Wöhrl: Sehr geehrter Herr Vorsitzende, 

liebe Parteifreunde! Auch im Namen des Präsidiums gebe ich 

heute für den Rechnungszeitraum der letzten beiden Jahre den 

Rechenschaftsbericht. Ich tue dies auch im Namen meines Kolle

gen Dinglreiter, dem ich bei dieser Gelegenheit für die ange

nehme und konstruktive Arbeit recht herzlich danke. 

Wenn ich Ihnen heute den Rechenschaftsbericht der csu vortra

ge, so verbergen sich hinter dem Zahlenwerk die finanziellen 

Bewegungen von über 5000 Einzelverbänden der gesamten csu. In 

diesem Zusammenhang mein allerherzlichster Dank an alle 

Schatzmeisterinnen und Schatzmeister in den Verbänden für die 

Erstellung ihrer Rechenschaftsberichte und die umfangreichen 

Auflistungen gerade der Beiträge und der Spenden. Wir alle 

engagieren uns ausschließlich ehrenamtlich in der Position der 

Schatzmeisterinnen und Schatzmeister und sind in dieser Funk

tion auch bereit, einen großen Teil unserer Zeit dafür aufzu

wenden. Deswegen noch einmal mein allerherzlichster Dank an 

Sie draußen in den Verbänden für Ihren Einsatz und Ihr 

Engagement. 

Die Schatzmeister stehen in der heutigen Zeit vor einer sehr 

schwierigen Situation. Wie Sie wissen, erhalten die Parteien 

seit 1994 keine Wahlkampfkostenerstattung mehr. 

(Unruhe) 
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Tagungspräsident Söder : Einen Moment bitte . - Ich bitte die 

Delegierten, mehr zuzuhören. Es wird immer viel über das Geld 

geredet. Wenn es um den Rechenschaftsbericht der Schatzmeiste

rin der Partei geht, dann geht uns das alle an. Ich bitte um 

entsprechende Ruhe und Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Schatzmeisterin Frau Wöhrl: Liebe Parteifreunde, wie Sie wis

sen, erhalten die Parteien seit 1994 keine Wahlkampfkostener

stattungen mehr. Statt dessen gibt es Staatsmittel, die jähr

lich aus den Beiträgen und den Spenden von natürlichen Perso

nen ermittelt werden. Die absolute Obergrenze dieses Betrages 

liegt bei 230 Millionen DM. Obwohl die Parteienfinanzierungs

kommission eine Teilanpassung an die Kostensteigerung seit 

1992 empfohlen hat, ist aufgrund der finanziellen Lage noch 

immer keine Anpassung erfolgt. Das heißt, bis 1992 erhielten 

wir noch staatsmittel von durchschnittlich 22,1 Millionen DM, 

in den Jahren 1993 bis 1995 waren es noch 20,3 Millionen DM, 

und 1996 haben wir nur noch 16,5 Millionen DM bekommen. 

Das hängt auch damit zusammen, daß wir die niedrigsten Mit

gliedsbeiträge aller Parteien haben. Im Durchschnitt ist er 

nur halb so hoch wie bei der SPD. Wir haben bei der CSU im 

Moment im Durchschnitt monatlich 8, 60 DM Einnahmen pro Mit

glied, die SPD hat 16,00 DM. Im Vergleich zu den Grünen machen 

die Einnahmen aus unseren Mitgliedsbeiträgen nur 25 % aus. Das 

ist ein großes Problem. 

Ein noch größeres Problem liegt oft darin, daß die individuel

le Einstufung des Monatsbeitrag nach dem Einkommen nicht ange

paßt wird. Ich bitte vor allem die kassierenden Ortsverbände, 

darauf zu achten, daß doch wenigstens die Mindestmitgliedsbei

träge eingehoben werden. Wichtig ist es in diesem Zusammen

hang, daß man von Zeit zu Zeit die Mitglieder bittet, eine 

Überprüfung ihrer Selbsteinschätzung vorzunehmen . Dies ist um 
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so wichtiger, weil diese Beiträge zusammen mit den Spenden von 

natürlichen Personen den Betrag ergeben, den wir an Staatsmit

teln für die Partei bekommen. 

Seit das neue Parteienfinanzierungsgesetz in Kraft ist, haben 

wir ein großes Problem mit immens großen Einschnitten gerade 

für unsere Partei, weil es nicht mehr möglich ist, Spenden von 

juristischen Personen abzusetzen. Das merken gerade wir als 

CSU sehr stark . Deswegen möchte ich Sie bitten, weiterhin in 

Ihrem Werben nicht nachzulassen, in der Mitgliederwerbung und 

in der Werbung um Spenden. 

Ich darf nun zum Zahlenwerk des Rechenschaftsberichts kommen, 

wobei ich mich auf das Notwendigste beschränke, da Sie als 

Delegierte den Überblick in Ihren Unterlagen haben. Der Re

chenschaftsbericht über die Jahre 1995 und 1996 wurde der Bun

destagspräsidentin fristgemäß vorgelegt. Der Bericht von 1995 

ist nach dem Parteiengesetz vorzulegen, da er bereits veröf

fentlicht ist. 1995 hatte die csu Einnahmen von 53,9 Millionen 

DM; die Ausgaben betrugen 52,2 Millionen DM . Das Gesamtergeb

nis für diesen Berichtszeitraum beträgt unter Hinzunahme aller 

Gliederungen zum 31 . 12.95 ein positives Reinvermögen von ~7,8 

Millionen DM. 

Im Vergleich hierzu ist das Ergebnis zum 31.12.96 ein positi

ves Reinvermögen von 34 Millionen DM. Sie werden sich jetzt 

fragen, wie es zu diesem bedeutenden Anstieg in diesen beiden 

aufeinanderfolgenden Jahren gekommen ist . Die Antwort ist ein

fach: Die Art der Bewertung von Haus- und Grundvermögen wurde 

bis jetzt von den Parteien unterschiedlich gehandhabt und be-

durfte deshalb einer Reformierung . 

spiel die SPD, hatten in ihren 

Andere Parteien, zum Bei

Rechenschaftsberichten ihr 

Grundvermögen mit dem Verkehrswert angegeben . Die FDP hat es 

mit dem Mischwert angegeben. Somit war eine Vergleichbarkeit 

der Vermögen der einzelnen Parteien nicht mehr gegeben. Die 

Wirtschaftsprüfer aller Parteien im Bundestag haben sich in

zwischen auf eine einheitliche Bewertung der 
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Vermögensverhältnisse verständigt. Somit will man auch dem 

Zweck des Parteiengesetzes folgen und der Öffentlichkeit das 

Vermögen entsprechend den tatsächlichen Werten darstellen. 

Dies hatte zur Folge, daß unsere Partei im Jahr 1996 die Buch

werte des Grundvermögens an die tatsächlichen Werte nach oben 

anpassen mußte. 

Im Jahr 1996 konnten wir unsere Einnahmen um 9,4 Millionen DM 

auf 62,3 Millionen DM erhöhen. Unsere Ausgaben sind aber auch 

gestiegen : um 19,7 Millionen auf 73 Millionen DM. Wesentlicher 

Grund für diesen Anstieg waren die Kommunalwahlen in den Ver

bänden. Die Wahlkampfausgaben für die Kommunalwahlen betrugen 

in den Verbänden insgesamt 27,9 Millionen DM. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß es uns in der Landesleitung 

gerade im Berichtszeitraum 1996 gelungen ist, die Verbindlich

keiten und Schuldposten um 1, 7 Millionen DM zu verringern, 

obwohl im gleichen Zeitraum allein die Pensionsrückstellungen 

um 900 000 DM angewachsen sind; sie machen insgesamt 15 Mil

lionen DM der Verbindlichkeiten im Etat der csu aus. 

Es erscheint mir in diesem Zusammenhang auch wichtig, daß die 

Landesleitung gerade in dieser schwierigen Lage im Jahr 1996 

die Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb um mehr als 

1 Millionen DM verringern konnte. Deswegen mein ganz herzli

cher Dank an unseren Generalsekretär, Herrn Dr. Protzner, und 

vor allem an die Mitarbeiter der Landesleitung, die unseren 

Einsparvorschlägen gefolgt sind. Das war nicht immer ganz 

leicht, das dürfen Sie mir glauben. 

(Beifall) 

Wie erwähnt, betrug zum 31 . 12. 96 das bestehende Reinvermögen 

der Partei 34 Millionen DM. Es setzt sich zusammen aus 28,8 

Millionen DM Vermögen bei den Untergliederungen und 5,2 Mil

lionen DM beim Landesverband. Wir haben einen Schuldenabbau 

begonnen. Wir werden auch dieses Jahr den Schuldenabbau fort

setzen und zu einer Schuldenverringerung nach 1,7 Millionen DM 
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im Jahre 1995 in diesem Jahr von 2,7 Millionen DM kommen. Dies 

sind Zahlen, die uns zuversichtlich stimmen . 

Aber wir dürfen uns davon nicht täuschen lassen. Wir dürfen 

nicht vergessen, daß uns im nächsten Jahr mit den Wahlen große 

finanzielle Anstrengungen ins Haus stehen, die nur sehr schwer 

zu finanzieren sein werden. Ein großes Problem liegt in der 

Finanzierungsobergrenze des Parteiengesetzes, aber auch in 

unseren Altschulden. So werden wir leider auch im Jahr 1998 

nicht umhinkommen, noch Kredite aufzunehmen. Deswegen sind wir 

alle aufgerufen, im nächsten Jahr in unserer Mitgliederwerbung 

nicht nachzulassen, um auch unser Bei tragsaufkommen zu erhö

hen. Bitte vergessen Sie nicht: Für jede Mark an Spenden, die 

Sie vor Ort einnehmen, bekommen wir 50 Pfennig an Staatsmit

teln hinzu. - Ich begrüße sehr herzlich unseren Fraktionsvor

sitzenden in Bonn, Herrn Dr. Schäuble. 

(Beifall) 

Ich darf meinen Rechenschaftsbericht mit einer grundsätzlichen 

Bemerkung zur Finanzsituation der Parteien schließen. Niemand 

in diesem Land steht mit seiner Buchführung und der Verwaltung 

von Geldern so sehr im kritischen Licht der Öffentlichkeit wie 

die Parteien. Wir selbst sind als Politiker kaum noch in der 

Lage, Entscheidungen für die notwendigen Reformen und Anhebun

gen durchzusetzen, um auch künftig die Parteien finanziell gut 

dastehen zu lassen. Deswegen stellt sich mir die Frage, ob wir 

uns nicht auf einem äußerst bedenklichen Weg befinden . 

Wir als Parteien haben einen verfassungsgemäßen Auftrag: die 

Mitwirkung bei der politischen Willensbildung. Künftig werden 

es die Parteien immer schwerer haben, diesen Auftrag, der ih

nen von der Verfassung gegeben ist und der gesetzlich veran

kert ist, wirklich zu erfüllen. Denn zur Erfüllung dieser Auf

gabe sind nun einmal finanzielle Mittel notwendig. Ich fordere 

Sie alle daher auf, in der Zukunft noch viel mehr Mut zu zei

gen, damit wir der oft so unbequemen Kritik am Parteiensystem 

entgegentreten. Wir müssen uns alle zusammen dafür einsetzen, 
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daß auch die Parteien künftig genügend finanzielle Mittel zur 

Verfügung haben, um ihren Auftrag zu erfüllen. Ich hoffe in 

diesem Kampf auch weiterhin auf Ihre Unterstützung. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Söder : Herzlichen Dank, Dagmar Wöhrl. Wir 

wissen, in Bonn ist das schwierigste Amt das des Finanzmini

sters. Aber in einer Partei ist das schwierigste Amt das der 

Schatzmeister. Daher herzlichen Dank an Dagmar Wöhrl und Adolf 

Dingleiter für ihre Arbeit. 

Wir kommen jetzt zum Revisions- und Kassenprüfungsbericht. 

Bitte, Albert Schmid. 

Revisor Albert Schrnid ; Herr Parteivorsitzender, Herr Minister

präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gemäß den 

Bestimmungen der Satzung wurden die Buchhaltung und die Kas

senführung der Landesgeschäftsstelle am 22. Oktober 1997 in 

München geprüft. Zur Prüfung lagen vor: Bilanzen mit Gewinn

und Verlustrechnungen sowie die daraus erstellten finanziellen 

Rechenschaftsberichte zum 31. 12 . 19 9 5 und zum 31. 12 . 19 9 6, Re

chenschaftsberichte der Kontroll-Treuhand-GmbH für die Zeit 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1995 und 1996, bestehend 

aus den Prüfungsberichten über die Einnahmen, Ausgaben, Vermö

gensrechnungen, Besitz- und schuldposten, Konten- und Buchhal

tungsbelege für die Jahre 1995 und 1996. 

Im einzelnen haben wir geprüft: die in der Summen- und Salden

bilanz aufgeführten Besitz- und Schuldposten an Hand der Un

terlagen, die Aufwands- und Ertragsrechnungen für die Jahre 

1995 und 1996 mit dem Umfang : das Kassenbuch Oktober 1995, die 

Einnahmen- und Ausgabenbelege und deren Verbuchung beim Konto

korrentkonto der Bayerischen Vereinsbank der Monate Juni 1995 
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und Juli 1996, zahlreiche Stichproben bei den Buchungen und 

den Sachkonten. 

Die Übereinstimmung der in den Rechenschaftsberichten 1995 und 

1996 erfaßten Einnahmen und Ausgaben, Besitz- und Schuldposten 

mit dem Buchungsausweis wurden festgestellt. Als Ergebnis der 

Prüfung ist abschließend festzustellen : 

Erstens. Die gemäß den Satzungsbestimmungen der csu in Verbin

dung mit den Vorschriften des Finanzstatuts durchgeführte Prü

fung der Buchhaltung und Kassenführung für die Jahre 1995 und 

1996 hat ergeben, daß die Buchhaltung und die Kassenführung 

ordnungsgemäß sind. 

Zweitens. Aufgrund der durchgeführten Prüfung wird bestätigt, 

daß die Rechnungslegung der Jahre 1995 und 1996 dem Gesetz und 

der Satzung entsprechen. 

München, 22. Oktober 1997 unterschrieben: Lambert Huber, 

Kassenprüfer; Heinz Hausmann, Kassenprüfer; Albert Schmid, 

Revisor. 

(Beifall) 

Tagungspräsident Söder : Herzlichen Dank dem Revisor für seinen 

Bericht. Wird das Wort dazu gewünscht? - Das ist nicht der 

Fall. 

(Folgen Tagesordnungspunkt 6 - Grußwort des Fraktions

vorsitzenden der CDU 1 csu im Deutschen Bundestag, Dr. 

Wolfgang Schäuble - und Tagesordnungspunkt 10: Rechen

schaftsbericht des Parteivorsitzenden) 
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Tagungspräsidentin Frau Eichhorn : Herr Parteivorsitzender, 

lieber Theo Waigel, herzlichen Dank für den Rechenschaftsbe

richt. Diese Rede war zukunftweisend. Sie zeigt uns den Weg 

für die kommende Auseinandersetzung. Diese Rede gibt uns Mut, 

sie gibt uns Kraft für die nächsten zehn Monate. Die Politik 

in Bonn wird von der Politik maßgeblich mitbestimmt, und wir 

danken unserem Parteivorsitzenden, daß er trotz seiner schwie

rigen Aufgabe in Bonn mit so viel Kraft und Einsatz unsere 

Partei führt. Herzlichen Dank dafür! 

(Beifall) 

Herr Parteivorsitzender, wir werden gemeinsam alles tun, damit 

die CSU in Bayern und in Bonn weiter erfolgreich sein wird. 

Wir kommen nun zur Aussprache. Wird das Wort gewünscht? 

Bitte. 

Relegierter (Name unbekannt): Herr Parteivorsitzender Dr. Wai

gel, ich komme aus dem Landkreis Main-Spessart, den Sie im 

übrigen auch schon besucht haben; ich bedanke mich sehr herz

lich. Ich möchte auch ein Lob aussprechen für das, was hier 

gesagt wurde. Ihre zukunftweisenden Worte haben auch uns im 

Landkreis Main-Spessart erreicht. 

Nur eines habe ich etwas vermißt, und das möchte ich bei die

ser Gelegenbei t sagen . Unser Landrat Arm in Grein ist Landes

vorsitzender der Freien Wählergemeinschaften und strebt nach 

Macht in München. Meine Bitte wäre, daß Sie mit ein paar Wor

ten auf dieses Thema eingehen. Ich glaube, daß einige hier auf 

eine Antwort in dieser Richtung warten. 

(Widerspruch) 
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Tagungspräsidentin Frau Eichhorn : Weitere Wortmeldungen? - Das 

ist nicht der Fall. Herr Parteivorsitzender, bitte. 

Parteivorsitzender Dr. Waigel: Lieber Delegierter, aus gutem 

Grund haben weder der Ministerpräsident gestern noch ich dem 

zuviel Worte gewidmet. 

(Beifall) 

Der Ministerpräsident hat gestern gesagt: Es ist wieder das 

alte Ritual, alle treten gegen uns an, alle bekämpfen uns, 

auch wenn noch die eine oder andere Gruppe hinzukommt. Ich 

kann mir vorstellen, wen er damit gemeint hat. Wir werden uns, 

sobald alle Gegner und Konkurrenten feststehen, mit ihnen aus

einandersetzen. Aber zunächst möchte ich ein Programm sehen, 

und zunächst will ich die Personen in jedem Wahlkreis sehen. 

Dann werden wir uns damit beschäftigen. Aber daß wir den Frei

en Wählern und Herrn Grein hier noch das Podium geben, um da

mit Resonanz zu erzielen, das kommt nicht in Frage. Dafür bit

te ich um Verständnis. 

(Beifall) 
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Tagesordnungspunkt 11: 

Entlastung des Parteivorstands 

Tagungspräsidentin Frau Eichhorn: Meine sehr verehrten Damen 

und Herren, wir kommen nun zur Entlastung des Parteivorstands. 

Dazu hat Herr Landtagsabgeordneter Albert Schmid ums Wort 

gebeten. 

MdL Albert Schmid; Meine sehr verehrten Damen und Herren Dele

gierten! Nach den Rechenschaftsberichten und der Rede unseres 

Parteivorsitzenden stelle ich hiermit den Antrag auf Entla

stung des Parteivorstands. 

Tagungspräsidentin Frau Eichhorn: Der Antrag auf Entlastung 

ist gestellt. Wir kommen zur Abstimmung. Wer für Entlastung 

des Parteivorstands ist, den bitte ich um das Zeichen mit der 

grünen Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Der Par

teivorstand ist, wie ich gesehen habe, mit allen Stimmen 

entlastet. 

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, PT19971121-17



- 116 -

Taqesordnunqspunkt 12: 

Wahl der Mitqlieder des Parteivorstands 

Tagungspräsidentin Frau Eichhorn: Wir fahren nun fort, und ich 

darf einiges bekanntgeben, was für die Wahlen wichtig ist. Die 

stimmberechtigten Mitglieder des Parteitags haben bei Eintra

gung in die Anwesenheitsliste das braune Kuvert erhalten, heu

te also, mit folgendem Inhalt : ein Block mit farbigen Stimm

zetteln Nummer 1 bis 15 und A bis N. Bitte vergleichen Sie, ob 

Sie alles haben. Die Rückseite ist die grüne Stimmkarte für 

offene Abstimmungen, die Sie soeben verwendet haben. Es liegen 

auch ein großer gelber Stimmzettel, ein großer hellgrüner 

Stimmzettel, ein Wortmeldezettelblock und eine Liste des am

tierenden Parteivorstands bei. Bitte vergleichen Sie, ob Sie 

alle Unterlagen haben. 

Eine sehr wichtige Frage: Haben sich alle stimmberechtigten 

Mitglieder in die Anwesenheitsliste eingetragen, und hat jeder 

die zuvor aufgeführten Wahlunterlagen? Sollte sich jemand noch 

nicht eingetragen haben, finden Sie sich bitte am Tagungs

schalter im Foyer ein, tragen Sie sich ein, und holen Sie bit

te die Wahlunterlagen ab. Sollten Wahlunterlagen beschädigt 

oder nicht vollständig sein, dann bitte ich Sie, dies vor Be

ginn der Abstimmungen mitzuteilen; dann bekommen Sie Ersatz. 

Wir werden die Wahlvorschläge auf der Leinwand projizieren; 

Sie müssen also nicht mitschreiben. 

Wir werden nun einen Wahlausschuß bilden. Dieser Wahlausschuß 

kann in offener Abstimmung berufen werden. Ist jemand dagegen? 

- Das ist nicht der Fall. Folgender Wahlausschuß wird vorge

schlagen: Als Vorsitzende Frau Dr. Mathilde Berghofer

Weichner, die in bewährter Manier wie in früheren Jahren den 

Vorsitz führen soll, als stellvertretender Vorsitzender Herr 

Joachim Herrmann, unser stellvertretender Generalsekretär. Als 

Beisitzer werden vorgeschlagen: Herr Martin Sailer, 
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stellvertretender CSU-Kreisvorsitzender von Augsburg-Land, 

Frau Marietta Rösler aus dem CSU-Bezirksvorstand Oberfranken, 

Frau Ingeborg Pongratz, die FU-Bezirksvorsitzende von Nieder

bayern, und Horst Blümel, der JU-Bezirksvorsitzende von Nie

derbayern . Als Helfer des Wahlausschusses sind die hauptamtli

chen Geschäftsführer unter Führung von Herrn Hörmann zum Aus

zählen der Stimmen bestellt. Ich bitte Sie, wenn Sie mit die

sen Vorschlägen einverstanden sind, die grüne Stimmkarte zu 

heben. - Ist jemand dagegen? - Enthält sich jemand der Stimme? 

- Das ist nicht der Fall; der Wahlausschuß ist damit berufen. 

Nun noch eine Mitteilung an die Mitglieder des Wahlausschus

ses : Diese begeben sich jeweils nach Abschluß der Wahlgänge in 

den Auszählraum. Die Helfer des Wahlausschusses werden nun 

gebeten, in den Auszählraum in der Vorhalle zu gehen. Ich darf 

nun die Leitung der Wahlen an Frau Dr. Mathilde Berghofer

Weichner übergeben . 

Frau Pr. Berghofer-Weicbner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihr Vertrauen. Ich 

habe mich eigentlich vor vier Jahren von Ihnen in dieser Ei

genschaft verabschiedet und hatte nicht die Absicht, dies wie

der zu übernehmen. Aber manchmal wird das alte Eisen wieder 

hervorgeholt, entrostet und geölt. Ich hoffe, daß es auch 

flutscht, wenn wir jetzt gemeinsam die Wahlen durchführen. 

(Beifall) 

Sie wissen, daß das etwas mühsam ist. Je ruhiger wir alle 

sind, desto schneller wird das Ganze hinter uns liegen. 

Ich muß zunächst eine Reihe von Dingen bekanntgeben, die für 

das Abstimmungsverhai ten wichtig sind. Ungültige Stimmen bei 

der Ermittlung der Mehrheiten sind bei allen Abstimmungen 

Stimmenthaltungen, Stimmen, die auf Personen entfallen, die 

nach den wahlrechtliehen Vorschriften nicht wählbar sind oder 
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ihr Einverständnis mit einer Kandidatur verweigert oder nur 

bedingt erklärt haben. Dazu zählen auch unleserliche Namen auf 

den Stimmzetteln. 

Bei Stichwahlen sind zusätzlich auf Nein lautende Stimmen un

gültig; die Satzung wurde vor kurzem entsprechend geändert. 

Bei Sammelabstimmungen sind ebenfalls auf Nein lautende Stim

men ungültig. 

Ungültig sind ferner Stimmen für nicht vorgeschlagene Perso

nen, wenn die Zahl der Vorgeschlagenen die Zahl der zu Wählen

den übersteigt, also wenn eine Auswahl gegeben ist, ferner 

Stimmzettel, auf denen weniger als die Hälfte der möglichen 

Stimmen für wählbare Bewerber oder mehr als die möglichen 

Stimmen abgegeben sind. Das ist eine alte Regel. Bitte zählen 

Sie genau, damit nichts ungültig wird. 

Die Reihenfolge der Gewählten bei Sammelabstimmungen ergibt 

sich aus der Anzahl der auf sie entfallenden Stimmen. 

Wir müssen die Beschlußfähigkeit der Versammlung feststellen. 

Dem Parteitag gehören 1063 stimmberechtigte Mitglieder an. 

Laut Anwesenheitsliste sind 838 Stimmberechtigte anwesend -

sofern nicht noch jemand inzwischen seinen Stimmzettel abholt; 

dann wird sich die Zahl noch erhöhen. Damit steht die Zahl der 

Wahlberechtigten fest. 

Wir kommen nun zur Wahl des Parteivorsitzenden. Dazu ist nach 

§ 45 Absatz 1 a der Satzung Einzelabstimmung erforderlich. 

Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen gülti

gen Stimmen erhält. Ich rufe den Wahlgang auf und bitte Sie, 

den orangefarbigen Stimmzettel Nummer 1 bereitzuhalten. Ich 

weise darauf hin, daß beim Vertauschen von Stimmzetteln nicht 

ohne weiteres ein Ersatz möglich ist. Seien Sie also bitte 

sorgfältig. 

zu einem Wahlvorschlag erteile ich nun Herrn Ministerpräsiden

ten Dr. Stoiber das Wort. 
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Ministerpräsident Dr. Stoiber: Liebe Parteifreundinnen und 

Parteifreunde! Ich darf Sie herzlich um Aufmerksamkeit bitten. 

Vor Parteitagen und Wahlen schießen in unserem Land die Spe

kulationen immer ins Kraut. Das ist bei der csu zuweilen nicht 

anders als bei anderen Parteien. In diesem Jahr hat unsere 

Partei dazu wohl auch manches Stichwort selbst geliefert. 

Ich habe zuletzt bei der Klausurtagung der csu-
Landtagsfraktion erklärt, daß ich Theo Waigel unterstütze, daß 

ich ihn auf diesem Parteitag in besonderem Maße unterstütze. 

Unsere Partei erwartet zu Recht, daß die Zugpferde und die 

Spitzen vor einer sehr schwierigen Etappe - Theo Waigel hat 

das vorhin ausgeführt - nicht bocken, sondern ziehen, und zwar 

gemeinsam. 

(Beifall) 

Wir beide sind uns dieser Verantwortung mehr als bewußt, und 

Sie als Delegierte können dazu heute ein deutliches Zeichen 

setzen. Ich wiederhole, was Theo Waigel vorhin gesagt hat : 

alle gegen einen. Ich habe es gestern gesagt, und er hat es 

heute auf die Anfrage hin wiederholt: alle gegen einen. Wir 

können diese Wahl gewinnen, wir können diese große Auseinan

dersetzung gewinnen, und wir werden sie gewinnen, wenn wir 

unsere eigenen Reihen dicht geschlossen halten. Deshalb schla

ge ich Ihnen Theo Waigel erneut als Parteivorsitzenden vor, 

und ich bitte um Ihre, ich bitte um eure Unterstützung. 

(Beifall) 

Frau Dr. Berghofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren, ich habe schon darauf hingewiesen, daß 

der orangefarbige Stimmzettel Nummer 1 verwendet werden muß. 

Ich bitte in den Wahlgang einzutreten. 

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, PT19971121-17



- 120 -

Ich muß noch ausdrücklich darauf hinweisen, daß nach S 41 Ab

satz 1 der Satzung jedes stimmberechtigte Mitglied auch bei 

mehrfachem Vertretungsrecht nur eine Stimme hat und daß zur 

Stimmabgabe persönliche Anwesenheit erforderlich ist. Beim 

Einsammeln der Stimmzettel darf jeder also nur einen Stimmzet

tel abgeben. Die Einsammler sind angewiesen, je Person nur 

einen Stimmzettel entgegenzunehmen . Delegierte, die beim Ein

sammeln der Stimmzettel nicht anwesend sind, können nicht mit

wählen. Das vorherige Ausfüllen und die Weitergabe an einen 

anderen Delegierten zur Abgabe an die Einsammler ist nicht 

zulässig. Ich bitte Sie also, während der rasch aufeinander

folgenden Wahlgänge im Saal zu bleiben und Ihr Stimmrecht per

sönlich auszuüben. - Ich bitte, jetzt mit dem Einsammeln der 

Stimmzettel zu beginnen. Sie können auf den Zettel den Namen 

oder Ja oder Nein schreiben. 

Sind alle Stimmzettel abgegeben? Ich schließe damit den 

Wahlgang und bitte die Stimmzettel auszuzählen. 

Meine Damen und Herren, es hat sich gezeigt, daß es etwas lan

ge dauert, bis alle Stimmzettel ausgefüllt sind. So schwierig 

ist es eigentlich nicht. Ich bitte um Konzentration, damit die 

Sammlerinnen nicht dreimal durch den Saal gehen müssen. Es ist 

Ihre Zeit, die dabei vergeht. 

Ich rufe nun den nächsten Wahlgang auf: Wahl von vier stell

vertretenden Parteivorsitzenden. Die Wahl der übrigen Vor

standsmitglieder kann in Einzel- oder Sammelabstimmung erfol

gen. Gewählt ist, wer die relative Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen erhält. Meine Damen und Herren, es hat sich bewährt, 

auch wenn möglicherweise keine weiteren Vorschläge hinzukom

men, die vier Stellvertreter in Einzelabstimmung zu wählen. 

Das ist schneller auszuzählen, als wenn vier Stimmzahlen aus

zuzählen sind. Besteht Einverständnis mit der Einzelabstim

mung? Ich bitte um das Handzeichen mit der Stimmkarte. - Ge-

genprobe! 

dann so 

- Zwei Gegenstimmen. 

beschlossen; für 

Enthaltungen? - Keine. Es ist 

jeden der zu wählenden 

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, PT19971121-17



- 121 -

stellvertretenden Parteivorsitzenden 

statt. Die Vorschläge wird der 

unterbreiten. 

findet ein Wahlgang 

Herr Parteivorsitzende 

Parteivorsitzender Dr . Waigel: Liebe Parteifreunde! Ich weiß 

zwar noch nicht, ob ich wiedergewählt werde. Aber dennoch neh

me ich mir die Freiheit und das Recht, die vier Stellvertreter 

vorzuschlagen, und zwar deshalb, weil das Team hervorragend 

gearbeitet hat, sich bewährt hat und es verdient, überzeugend 

wiedergewählt zu werden. Ich schlage deswegen als Stellvertre

ter vor: Frau Staatsministerin Barbara Stamm. 

(Beifall) 

Ich danke ihr für ihre bisherige Arbeit. I ch schlage Frau 

Staatssekretärin Monika Hohlmeier vor und danke ihr für ihren 

Einsatz und ihre Mithilfe. 

(Beifall) 

Ich schlage Herrn Bundesminister Horst Seehof er vor, der ein 

ähnlich schwieriges Amt hat wie ich, ebenfalls mit herzlichem 

Dank für seine Arbeit. 

(Beifall) 

Ich schlage den Vorsitzenden unserer Europa-Gruppe, Dr. Ingo 

Friedrich, vor, der an wichtigen Scharnieren in Brüssel und 

straßburg unsere Position hält. 

(Beifall) 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den vieren wieder Ihre 

Zustimmung geben könnten. 
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Frau Dr. Berqhofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Vielen Dank für die Vorschläge . Werden zu einem oder zu allen 

weitere Vorschläge gemacht? - Das ist nicht der Fall . Dann 

schlage ich vor, daß wir uns der Reihenfolge anschließen, die 

der Parteivorsitzende gewählt hat, und rufe zunächst den hell

grünen Stimmzettel Nummer 2 auf, Abstimmung über die stellver

tretende Parteivorsitzende Barbara Stamm. Ich bitte, den 

Stimmzettel auszufüllen und mit dem Einsammeln zu beginnen . 

sind alle Stimmzettel eingesammelt? - Dann schließe ich den 

Wahlgang und bitte um Auszählung . 

Meine Damen und Herren, wir können fortfahren. 

weißen Stimmzettel Nummer 3 auf . Dem Vorschlag 

Ich rufe den 

folgend, ist 

Frau Monika Hohlmeier die Kandidatin . Ich bitte, den Stimmzet

tel auszufüllen und mit dem Einsammeln zu beginnen. 

Meine Damen und Herren, es ist ein Problem aufgetreten. Offen

bar sind gestern auch Stimmzettel ausgegeben worden. Dort 

steht nicht, für welchen Wahlgang sie bestimmt sind. Außen auf 

dem Block steht: Freitag, 21. November. Diesen bitte ich nicht 

zu verwenden, sondern den Block, der heute ausgegeben wurde. 

Sind alle Stimmzettel eingesammelt? - Dann schließe ich den 

Wahlgang und bitte um Auszählung. 

Meine Damen und Herren, ich rufe den nächsten Wahlgang für 

einen stellvertretenden Parteivorsitzenden auf. Bitte nehmen 

Sie den Stimmzettel vom heutigen Tag, Samstag, den Stimmzettel 

Nummer 4, hellblau. Zur Wahl steht Herr Bundesminister Horst 

Seehofer. Ich bitte, die Stimmzettel auszufüllen und mit dem 

Einsammeln zu beginnen. 

Sind alle Stimmzettel eingesammelt? - Dann schließe ich den 

Wahlgang und bitte um Auszählung . 

Wir gehen dann in den Wahlgang des vierten stellvertretenden 

Partei vorsitzenden mit dem orangefarbigen Zettel Nummer 5 und 

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, PT19971121-17



- 123 -

dem heutigen Datum, 22. November. Vorgeschlagen ist Dr. Ingo 

Friedrich, Mitglied des Europäischen Parlaments. Ich bitte, 

den Stimmzettel auszufüllen und mit dem Einsammeln zu 

beginnen. 

Sind noch Stimmzetteln einzusammeln? 

schließe ich den Wahlgang. 

Keine mehr. Dann 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Wahl von zwei Schatz

meistern. Wir schlagen für die beiden eine Sammelabstimmung 

vor, weil es in diesem Fall wahrscheinlich schneller gehen 

wird. Besteht mit der Sammelabstimmung Einverständnis? Ich 

bitte die Stimmkarte zu heben. - Die Gegenprobe! - Einige Ge

genstimmen. Enthaltungen? - Keine. Dann ist es so beschlossen. 

Ich rufe den Wahlgang auf. Den Vorschlag wird der Herr Partei

vorsitzende unterbreiten. 

Parteivorsitzender Dr. Waiqel; Liebe Parteifreunde, es gehört 

sicher nicht zum Dankbarsten, im Ortsverband, im Kreisverband, 

im Bezirksverband Schatzmeister zu sein. Gott sei Dank haben 

wir wieder in ganz Bayern überall Frauen und Männer gefunden, 

die das machen. Ich bin auch denen dankbar, die es auf Landes

ebene in nicht einfacher Arbeit getan haben. Darum schlage ich 

wieder vor: Dagmar Wöhrl, Bundestagsabgeordnete, und Adolf 

Dingleiter, Landtagsabgeordneter, die in schwieriger Zeit für 

die csu hervorragende Arbeit geleistet haben. Ich bitte Sie um 

das Vertrauen für die beiden Vorgeschlagenen. 

Frau pr. Berqhofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Werden weitere Vorschläge gemacht? - Das ist nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren, für die Sammelabstimmung ist ein wei

ßer Stimmzettel mit dem Buchstaben A in der Mitte des Stirnrn

zettelblocks zu finden, der weiße Stimmzettel A, der für eine 

Sammelabstimmung gedacht ist. Sie können entweder einen oder 
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beide Namen aufschreiben. Wenn Sie es mit den Zählern beson

ders freundlich meinen, können Sie auch Ja oder Nein auf

schreiben. Bitte verwenden Sie den weißen Stimmzettel A, und 

ich bitte Sie gleichzeitig, den grünen Stimmzettel Nummer 6 

und den blauen Stimmzettel Nummer 7 aus Ihrem Block zu entfer

nen und zu zerreißen, damit sie nicht an der falschen Stelle 

verwendet werden. - Ich bitte mit dem Einsammeln zu beginnen. 

Sind noch Stimmzettel einzusammeln? - Keine mehr. Dann schlie

ße ich den Wahlgang und bitte, mit dem Auszählen zu beginnen. 

Ich rufe nun die Wahl von zwei Schriftführern auf. Wir schla

gen Ihnen hier wieder Sammelabstimmung vor. Wer damit einver

standen ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Die Gegenpro

be! - Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? - Keine. Ich rufe den 

Wahlgang auf, und den Vorschlag wird der Herr Parteivorsitzen

de unterbreiten. 

Parteivorsitzender Dr. Waigel: Liebe Parteifreunde! Ich schla

ge die beiden bisherigen Schriftführer vor: Prof. Ursula Männ

le, bayerische Staatsministerin, und Dr. Werner Schnappauf, 

Landrat, und bedanke mich für die verantwortungsvolle Arbeit, 

die sie bisher getan haben und die ich von ihnen in bewährter 

Weise auch für die Zukunft voraussetze. Ich bitte Sie sehr 

herzlich, beide zu wählen. 

Frau Dr . Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Meine Damen und Herren, ich unterbreche den Wahlgang und gebe 

das Ergebnis der ersten Wahl bekannt, nämlich der Wahl des 

Parteivorsitzenden. Es wurden insgesamt 961 Stimmzettel abge

geben . Davon waren 28 Stimmzettel ungültig, gültig also 933. 

Von den abgegebenen gültigen Stimmen erhielt Dr. Theo Waigel 

796, Nein-Stimmen: 107, sonstige: 23. Damit ist Theo Waigel 
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mit 85,3 % der gültigen Stimmen wieder zum Vorsitzenden der 

CSU gewählt. Ich gratuliere ihm herzlich. 

(Anhaltender Beifall) 

Ich frage ihn, ob er die Wahl annimmt. 

Parteivorsitzender Dr . Waigel; Liebe Delegierte, ich nehme die 

Wahl an. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Vertrauen. 

(Beifall) 

Sie können sich darauf verlassen, daß ich mit voller Kraft und 

letztem Einsatz alles daran setzen werde, im nächsten Jahr und 

in den nächsten Jahr für die CSU in Bayern, Deutschland und 

Europa erfolgreich zu sein. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. 

(Beifall) 

Frau Dr . Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Meine Damen und Herren, ich nehme den unterbrochenen Wahlgang 

für die beiden Schriftführer wieder auf. Ich frage, ob weitere 

Vorschläge gemacht werden. - Das ist nicht der Fall. Es kommt 

der orangefarbige Stimmzettel B an die Reihe. Wir haben inzwi

schen 965 stimmberechtigte Delegierte . Die Zahl ist in die 

Höhe geschnellt, nachdem sich herausgestellt hat, daß einige 

offensichtlich gemeint haben, der gestrige Stimmzettelblock 

würde auch heute gelten. Ich bitte, nun den orangefarbigen 

Stimmzettel B auszufüllen und mit dem Einsammeln zu beginnen. 

Ich rate Ihnen, die Stimmzettel Nummer 8 und 9, die wir nicht 

mehr brauchen, aus dem Stimmzettelblock zu entfernen, damit 

keine Verwechslungen entstehen. 

Sind alle Stimmzettel eingesammelt? - Dann schließe ich den 

Wahlgang und bitte um Auszählung . - Meine Damen und Herren, 
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nun das erste Ergebnis der Wahlen der stellvertretenden 

Partei vorsitzenden. 

Herrmann. Wahlausschuß: Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen 

das Ergebnis des ersten Wahlgangs der Wahlen der stellvertre

tenden Parteivorsitzenden bekanntgeben. Abgegeben wurden 945 

Stimmzettel. 50 waren ungültig, also gültig 895. Auf Barbara 

Stamm entfielen 806 Stimmen . Mit Nein stimmten 85, sonstige: 

4. Damit ist Barbara Stamm erneut zur stellvertretenden Par

tei vorsitzenden gewählt. 

(Beifall) 

Frau Dr. Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Ich frage sie, ob sie die Wahl annimmt. 

Frau stelly . Parteivorsitzende Stanun ; Ich nehme die Wahl an 

und danke für das Vertrauen. 

Frau Dr . Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Wir könnten zwischendurch den 

Tagesordnungspunkt 13: 

Wahl des Revisors und der zwei Kassenprüfer 

aufrufen. Da ist offene oder geheime Abstimmung möglich. Ich 

schlage vor, offen abzustimmen, und ich schlage Ihnen die Wie

derwahl des bisherigen Revisors Albert Schmidt, MdL aus Augs

burg, vor. Werden weitere Vorschläge gemacht? - Das ist nicht 

der Fall. Dann bitte ich, zuerst darüber abzustimmen, ob Sie 
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offen abstimmen wollen. Wer dafür ist, den bitte ich um das 

Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Keine Gegenstimmen. Enthal

tungen? - Keine. 

Wer Herrn Albert Schmid als Revisor wählen möchte, der möge 

die grüne Stimmkarte heben. - Die Gegenprobe! - Eine Gegen

stimme. Enthaltungen? Keine Enthaltungen. Damit ist Herr 

Albert Schmid mit großer Mehrheit gewählt. Ich frage ihn, ob 

er die Wahl annimmt. 

MdL Albert Schmid ; Ich nehme die Wahl an. 

(Beifall) 

Frau Dr . Berqhofer-Weic hner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Wir fahren unter diesem Tagesordnungspunkt fort . Es sind zwei 

Kassenprüfer zu wählen. Auch hier ist offene oder geheime Ab

stimmung möglich. Ich schlage wiederum vor, offen abzustimmen. 

Wer ist dafür? - Die Gegenprobe! - Keine Gegenstimmen. Enthal

tungen? - Eine Enthaltung. 

Der Vorschlag ist, wiederum Herrn Bürgermeister Lambert Huber 

und Herrn MdL Heinz Hausmann zu wählen . Werden weitere Vor

schläge gemacht? - Das ist nicht der Fall. Wer ist für Herrn 

Bürgermeister Lambert Huber? Ich bitte um das Kartenzeichen . -

Die Gegenprobe! Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? Herr 

Huber enthält sich selber der Sti mme. 

Wer ist für Herrn MdL Heinz Hausmann? - Die Gegenprobe! - Kei

ne Gegenstimmen. Enthaltungen? - Die beiden Herren sind ge

wählt, und ich frage sie, ob sie die Wahl annehmen. Herr Hu

ber? - Ja. Herr Hausmann? - Ja . Damit ist der Tagesordnungs

punkt 13 erledigt. 
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Wir kommen zurück zum Tagesordnungspunkt 12. Es folgt nun die 

Wahl der 30 weiteren Mitqlieder des Parteivorstands. Hier ist 

Einzel- oder Sammelabstimmung möglich. Zur Wahl ist die rela

tive Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

Wir haben es in den letzten Jahren so gehalten, daß diese 30 

in zwei Blöcke aufgeteilt wurden: zunächst ein Block von 10 

Mitgliedern als Vertretern der Bezirksverbände im Parteivor

stand, anschließend ein Block von 20 weiteren Mitgliedern des 

Parteivorstands, die auch in einer Sammelabstimmung gewählt 

werden können. 

Wenn keine Wortmeldungen vorliegen, lasse ich darüber abstim

men, ob Sie mit der Sammelabstimmung und der Aufteilung in 

zwei Blöcke von 10 plus 20 weiteren Mitgliedern einverstanden 

sind. Ich bitte um das Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Keine 

Gegenstimmen . Enthaltungen? - Keine. 

Dann rufe ich den ersten Teil dieses Wahlgangs auf, nämlich 

Platz 1 bis 10. Dafür enthält der Stimmzettelblock einen gel

ben Stimmzettel mit den Nummern 1 bis 10. Er trägt auch die 

Nummer 10 und das Datum Samstag, 22. November. Ich habe einen 

Vorschlag aller Bezirksverbände erhalten, auf dem die Namen 

der Vorgeschlagenen stehen. Es sind in der Regel die Bezirks

vorsitzenden, soweit sie nicht in anderer Weise Mitglied des 

Parteivorstands sind. Wenn Sie mit allen einverstanden sind, 

können Sie mit einem einfachen Ja alle zehn wählen, und Sie 

können mit einem einfachen Nein alle zehn ablehnen. Die Vorge

schlagenen sind: Dr. Günther Beckstein, Nürnberg-Fürth; Dr. 

Peter Gauweiler, München; Erwin Huber, Niederbayern; Bernd 

Kränzle, Augsburg; Hermann Leeb, Unterfranken; Hans Spitzner, 

Oberpfalz; Carl Dieter Spranger, Mittelfranken; Dr. Georg 

Freiherr von Waldenfels, Oberfranken; Hans Zehetmair, Ober

bayern; Alfons Zeller, Schwaben. 

Ich berichtige: Die Namen dieser zehn Kandidaten werden nicht 

projiziert, weil jeder den Vorschlag vor sich liegen hat. Ich 

gehe davon aus, daß dies nach unserer Übereinkunft die 
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Vertreter der Bezirksverbände sind und weitere Vorschläge 

nicht gemacht werden. - So ist es . Dann bitte ich, den Stimm

zettel auszufüllen und mit dem Einsammeln zu beginnen. 

Aus gegebenem Anlaß möchte ich noch einmal bitten, den kleinen 

gelben Stimmzettel Nummer 10 zu nehmen . Andere Stimmzettel 

wären ungültig. Den großen gelben Stimmzettel zerreißen Sie 

auch am besten; denn den brauchen wir nicht. 

Sind noch Stimmzettel einzusammeln? - Keine mehr. Ich schließe 

den Wahlgang und gebe zur Bekanntgabe eines weiteren Ergebnis

ses das Wort. 

Ein Mitglied des Wahlaus s c huss e s: Ich darf Ihnen das Ergebnis 

der weiter en stellvertretenden Parteivorsitzenden Monika Hohl

meier bekanntgeben. Insgesamt wurden 955 Stimmzettel abgege

ben. Davon waren 52 Stimmzettel ungültig, gültig also 903 

Stimmzettel. Von den abgegebenen gültigen Stimmen erhielt Mo

nika Hohlmeier 822 Stimmen. Es gab 80 Nein-St i mmen und eine 

sonstige . Damit ist Frau Hohlmeier als stellvertretende Par

teivorsitzende wiedergewählt. Ich darf Sie fragen, Frau Hohl

meier: Nehmen Sie die Wahl an? 

Frau stelly . Partei vorsitzende Hohlmeier: Ich nehme d i e Wahl 

an und bedanke mich sehr herzlich für das gute Ergebnis. 

(Beifall) 

Frau Dr . Berghofer- Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Es kommt bereits das nächste Ergebnis . 
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Ein Mitglied des Wahlausschusses : Ich darf das Ergebnis für 

den weiteren stellvertretenden Parteivorsitzenden Horst Seeho

fer bekanntgeben. Insgesamt wurden 959 Stimmzettel abgegeben. 

Davon waren 29 ungültig, damit gültig 930 Stimmzettel. Auf 

Herrn Horst Seehofer entfielen 880 Stimmen bei 50 

Nein-Stimmen. 

(Lebhafter Beifall) 

Herr Seehofer, ich darf Sie fragen, ob Sie die Wahl annehmen . 

stelly. Parteivorsitzender Seehofer : Ja. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Frau Dr . Berqhofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zum letzten , dem größten 

Wahlgang. Da hat sich der Partei vorstand etwas Neues ausge

dacht . Es war immer ziemlich fad und hat zu Unruhe geführt, 

wenn eine Heerschar von Prominenten ihre jeweiligen Kandidaten 

vorgeschlagen hat. Die Kandidaten haben wir dann nicht gese

hen, obwohl man sie weniger als die gekannt hat, die die Vor

schläge gemacht haben. Wir haben deshalb diejenigen, die von 

Bezirksverbänden, Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreisen vorge

schlagen wurden, in einer Liste zusammengefaßt, die Ihnen vor

liegt. Sie enthält 30 Namen. Ich werde der Reihe nach die Na

men dieser 30 wie in einer Lotterie ziehen, und die Kandidaten 

werden sich jeweils eine Minute lang selber vorstellen, so daß 

Sie ein Bild der Bewerber bekommen. 

Zunächst aber frage ich, ob weitere Vorschläge für diese 2 0 

Beisitzer gemacht werden. - Keine weiteren Vorschläge, so daß 

wir mit unserem neuen Verfahren beginnen können. Ich bitte die 

Bewerber, sich in der Nähe des Rednerpults aufzuhalten, damit 
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sie gleich starten können. Erste Kandidat in: Ingrid Heckner. 

Frau Heckner ist von der Frauen-Union und vom Bezirksverband 

Oberbayern vorgeschlagen. Der nächste, der sich vorstellen 

soll, ist Ernst Hinsken. 

Frau HecJmer: Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde! Ich 

bin im letzten Kommunalwahlkampf als Landrätin gegen einen 26 

Jahre amtierenden SPD-Mann und Senator angetreten. Gegen so 

einen etablierten Herrn ins Rennen zu gehen, haben viele für 

einen aussichtslosen Wahlkampf gehalten. Trotzdem haben ich 

und die csu im Landkreis Altötting ein Ergebnis von knapp 42 % 

erreicht 

(Beifall) 

und damit einen Pflock für die Zukunft gesetzt. Dieses Ergeb

nis habe ich aber auch dem starken Rückhalt zu verdanken, den 

ich durch meinen Mann und meine drei Kinder erfahren habe. 

Jetzt bin ich Vorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion. Es ist 

mein Ziel - und wir sind auf einem guten Weg -, auch im Land

kreis Altötting bayerische Mehrheitsverhältnisse zu schaffen. 

Ich arbeite seit Jahren im Landesvorstand der Frauen-Union, 

arbeite seit kurzem im Landesvorstand der KPV. Wenn Sie mir 

zutrauen, daß ich auch im Landesvorstand der CSU die Kommunal

politik und die Frauen gut vertreten werde, dann bitte ich 

Sie, "Ingrid Heckner" auf den Stimmzettel zu schreiben. Sie 

finden mich unter Nummer 13. Seit 47 Jahren glaube ich, daß 

die Zahl 13 eine Glückszahl für mich ist, und ich hoffe, daß 

Sie heute meinen Glauben nicht widerlegen. 

(Beifall) 
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Frau Dr. Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Nächster: Ernst Hinsken, anschließend Dr. Thomas Goppel. 

MdB Hinsken ; Liebe Parteifreunde! Name: Ernst Hinsken; 54 Jah

re alt, verheiratet, zwei Kinder, von Beruf selbständiger Bäk~ 

kermeister und Konditor. Ich bin CSU-Kreisvorsitzender, stell

vertretender Bezirksvorsitzender der csu Niederbayern und dar

über hinaus seit 17 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestags. 

Mein Schwerpunkt waren bisher Wirtschafts-, Mittelstands- und 

Verkehrspolitik. Ich sitze auch diesem Arbeitskreis der csu
Landesgruppe im Deutschen Bundestag vor. Ich würde mich freu

en, wenn ich auf Ihre Unterstützung rechnen dürfte, und werde 

dann versuchen, Sie weiterhin als Mitglied im Landesvorstand 

nicht zu enttäuschen. 

(Beifall) 

Frau Dr. Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Dr. Thomas Goppel ist der nächste; ihm folgt Hans Michelbach. 

Staatsminister Dr. Goppel ; Thomas Goppel, 50. Meine Damen und 

Herren, ich kandidiere wieder für den Parteivorstand, weil ich 

gern möchte, daß ich auch in der Partei Gelegenheit habe, den 

Umweltschutz aus der verbiesterten Ecke herauszuholen und mit 

uns gemeinsam dafür 

dentlich verhalten, 

zu sorgen, daß diejenigen, die sich or

eine entsprechende Förderung und Unter-

stützung erfahren. Das müssen wir gemeinsam machen, denn die 

Verbiesterunq hilft uns nicht aus der Ecke heraus, in der wir 

uns heute noch befinden . Ich bitte Sie um Ihre Stimme. 

(Beifall) 
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Frau Dr. Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Nächster Redner: Hans Michelbach. Anschließend Hermann 

Regensburger. 

MdB Michelbach: Mein Name ist Hans Michelbach; verheiratet, 

stolzer Vater dreier hübscher Töchter. Als stellvertretender 

Landesvorsitzender der Mittelstands-Union kandidiere ich für 

den Landesvorstand. Als einer der wenigen mittelständischen 

Unternehmer im Deutschen Bundestag kämpfe ich für den Erfolg 

der sozialen Marktwirtschaft, für den Erfolg der csu als ein

ziger Volkspartei in Bayern, und ich kämpfe als Kommunalpoli

tiker und langjähriger Bürgermeister für die Anliegen der Kom

munen im Finanzausschuß des Deutschen Bundestags. Liebe Par

teifreunde, wir brauchen jetzt eine neue Kultur der Selbstän

digkeit mit neuen Arbeitsplätzen und Ausbildungsplätze für 

alle Jugendlichen. Dafür möchte ich mich einsetzen. 

(Beifall) 

Frau Dr. Berghofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Jetzt Hermann Regensburger, dann Ernst Pöppl. 

Staatssekretär Regensburger: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, liebe Parteifreunde! Ich bin seit 1974 Mitglied des 

Bayerischen Landtags, war sieben Jahre innenpolitischer Spre

cher der CSU-Landtagsfraktion und gehöre seit 1993 als Staats

sekretär im Innenministerium dem Kabinett von Ministerpräsi

dent Stoiber an. Wir wissen, daß das Thema innere Sicherheit 

in der Wahlauseinandersetzung an zentraler stelle stehen wird. 

Die innere Sicherheit in Bayern wird durch unsere gut ausge

bildete und hochmotivierte Polizei hervorragend gewährleistet. 

Ich bin Landesvorsitzender des Polizei-Arbeitskreises und 
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kandidiere nicht aus eigenem Antrieb, sondern auf Bitten des 

Landesvorstands des Arbeitskreises. Die rund 7000 im Arbeits

kreis organisierten Polizeibeamten würden sich freuen, wenn 

ihr Landesvorsitzender auch im Landesvorstand Mitglied wäre. 

Sie könnten damit auch den bayerischen Polizeibeamten mittel

bar ein Dankeschön sagen. Ich bitte deshalb um Ihre Stimme . 

(Beifall) 

Frau Dr. Berohofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Ernst Pöppl, anschließend Gerda Hasselfeldt. 

Pöppl: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin Ernst 

Pöppl, als stellvertretender Landesvorsitzender der 

Arbeitnehmer-Union ein Vertreter des Arbeitnehmerflügels in 

der csu. Ich kandidiere auf Vorschlag der CSA. Ich möchte aber 

ausdrücklich noch mitteilen, daß meine Kandidatur auch von der 

CSU Oberbayern nachhaltig unterstützt wird. Wir haben gestern 

und heute von der Parteispitze gehört, daß unsere Volkspartei 

zunächst eine Arbeitnehmerpartei ist. Das ist auch so. Mehr 

als 50 % unserer Mitglieder gehören zu den Arbeitnehmern. Mehr 

als die Hälfte unserer Stammwähler kommen aus der Arbei tneh

merschaft. Aber der Arbeitnehmerflügel ist im Parteivorstand 

sehr unterrepräsentiert. Das haben unsere Arbeitnehmer in der 

csu und die Öffentlichkeit schon zur Kenntnis genommen. Ich 

meine, wenn wir glaubwürdig darum kämpfen wollen, daß bei den 

Wahlen keine Arbeitnehmerstimme verlorengeht, müssen wir auch 

in den Gremien vertreten sein. Die Einbindung muß vorgewiesen 

werden können. Deswegen vergessen Sie bitte nicht, auf Ihrem 

Stimmzettel meinen Namen Ernst Pöppl anzukreuzen. Sie tun da

mit Gutes für die Partei, für ihr Ansehen und für die Schlag

kraft der CSU auf bayerischer und auf Bundesebene. 

(Beifall) 
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Frau Dr. Berghofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Frau Hasselfeldt, danach Ulrike Schneider. 

MdB Frau Hasselfeldt: Liebe Parteifreunde! Mein Name ist Gerda 

Hasselfeldt. Ich bin 47 Jahre alt, Diplom-Volkswirtin. Meine 

persönliche und politische Jugendzeit verbrachte ich in Nie

derbayern, und ich bin seit 1990 in Oberbayern, dort csu
Kreisvorsitzende im Kreisverband Fürstenfeldbruck und betreue 

seit 1990 den Bundestagswahlkreis Fürstenfeldbruck-Dachau. Ich 

bin finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

und würde mich freuen, wenn ich mit Ihrem Vertrauen die Arbeit 

im Parteivorstand fortsetzen könnte. 

(Beifall) 

Frau Dr. Berghofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Ulrike Schneider, dann Reinhold Bocklet. 

Frau Ulrike Schneider: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Es heißt, daß in der Partei vor allem junge Frauen zwischen 20 

und 45 Jahren fehlen. Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ich gehe 

davon aus, daß ich nicht nur deswegen hier oben stehe und mich 

vorstellen darf. Ich bin Pressereferentin, ich bin Stadträtin, 

und ich bin die erste weibliche Bezirksvorsitzende in Bayern. 

Ich bin in die Partei eingetreten, um christlich-konservative 

Werte zu stützen, nicht mehr und nicht weniger. Dafür würde 

ich gern auch in den Parteivorstand gewählt werden. 

(Beifall) 
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Frau Dr . Berghofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Reinhold Bocklet, danach Marion Seib. 

Staatsminister Bocklet : Liebe Parteifreunde! Mein Name ist 

Reinhold Bocklet; 54 Jahre alt. Unsere Landwirtschaft steht in 

den nächsten Jahren vor enormen Herausforderungen, zum ersten 

durch die Osterweiterung der EU, zum zweiten durch den Beginn 

der GATT-Verhandlungen in der nächsten Runde, zum dritten 

durch die Reform des Strukturfonds und die Reform der Agrarpo

litik. Wir wissen, daß die Preise gerade für Milch und für 

Rindfleisch für unsere Bauern schlecht sind. Ich möchte im 

Landesvorstand unserer Partei weiter dafür kämpfen, daß wir in 

Bayern unsere gesamte Breite an agrarpolitischen Handlungsmög

lichkeiten ausschöpfen und in Bonn und Brüssel unseren Einfluß 

zugunsten unserer Bauern geltend machen. Ich hoffe, daß mir 

nächsten Dienstag ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ge

lingt, wenn die EG-Kommission über unser neues Kulturland

schaftsprogramm und die Grünlandprämie positiv entscheidet. In 

diesem Sinne bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. 

(Beifall) 

Frau Dr. Berghofer- Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Nächste ist Marion Seib, dann Peter Keller. 

Md.B Frau Seib: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin 

43 Jahre alt, gelernte Diplom-Verwaltungswirtin, war acht Jah

re am Sozialgericht Würzburg tätig. Nach der Familienphase bin 

ich in den Betrieb meines Mannes eingetreten. Wir haben einen 

Betrieb mit 250 Mitarbeitern. Ich war dort für Finanzen und 

Investitionen zuständig. Politisch bin ich seit fast 20 Jahren 

Kreisrätin im Landkreis Kitzingen. Vor einem Jahr bin ich nach 
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dem Tod von Johnny Klein in den Deutschen Bundestag nachge

rückt. Ich arbeite dort als ordentliches Mitglied im Ausschuß 

für Bildung, Forschung, Technologie und Technikfolgenabschät

zung sowie im Ausschuß für Bauwesen, Raumordnung und Städtebau 

und im Petitionsausschuß. Ich würde mich freuen, wenn ich im 

Parteivorstand mitarbeiten könnte. 

(Beifall) 

Frau Dr . Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Peter Keller, danach Ilse Aigner. 

MdB Keller : Meine lieben Parteifreund! Peter Keller, Mitglied 

des Deutschen Bundestags, Landesvorsitzender der CSA. In den 

letzten Jahren haben aufgrund des wirtschaftlichen und sozia

len Umbruchs die Frauen und Männer der Arbeitnehmer-Union 

schwierige Zeiten gehabt. Aber ich meine, wir haben in der 

Brückenfunktion zwischen der Partei und der Arbeitnehmerschaft 

unsere Bewährungsprobe bestanden. Wir wissen: Wenn nicht 50 % 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unsere Partei wählen, 

dann können wir nicht 50 % plus X der Stimmen bei Landtags

und Bundestagswahlen erreichen. Ich sage, die CSU ist wirklich 

auch eine Arbeitnehmerpartei, die Partei für die Arbeitnehmer. 

Deshalb müssen die Arbeitnehmer auch im Partei vorstand ent

sprechend repräsentiert sein . Daher bitte ich wieder um Ver

trauen für diese Arbeit. 

(Beifall) 

Frau Dr . Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Ilse Aigner, danach Dr. Otto Wiesheu. 
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MdL Frau Aigner : Sehr geehrte Damen und Herren! Ilse Aigner, 

32 Jahre, Landkreis Rosenheim, Gemeinderätin, Kreisrätin, 

Landtagsabgeordnete, im Ausschuß für Bildung, Jugend und Sport 

und für Eingaben und Beschwerden, erneut Spitzenkandidatin der 

Jungen Union Oberbayern für die Landtagswahl 1998. Sehr geehr

te Damen und Herren, vor zwei Jahren haben Sie mich mit einem 

tollen Ergebnis in den Parteivorstand gewählt, um die 

weiblich-jugendliche Drehzahl analog zu meiner früheren Tätig

keit in der Hubschrauberentwicklung etwas zu erhöhen. Um im 

elektrotechnischen Fachjargon zu bleiben, entsprechend meiner 

Ausbildung als Elektrotechnikerin, bitte ich Sie, das Licht 

für diesen Bereich im Parteivorstand nicht abzuschalten, son

dern es im Gegenteil wie bei einer Kaskadenschaltung noch zu 

verstärken. 

(Beifall) 

Frau Dr . Berqhofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Dr. Otto Wiesheu, anschließend Gebhard Kaiser. 

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

seit 1993 das Amt des Wirtschaftsministers aus, bin seit 20 

Jahren Kreisvorsitzender der csu in Freising, seit 1974 im 

Landtag . Ich glaube, daß die Themen Wirtschaft und Arbeits

plätze zu den wahlentscheidenden Themen des nächsten Jahres 

gehören werden. Mir geht es darum, meinen Beitrag dazu zu lei

sten, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten, Betriebe zu erhal

ten, und zwar nicht nur die großen, die Schlagzeilen machen, 

sondern auch die kleinen und mittleren. 

(Beifall) 

Damit der richtige Eindruck entsteht: Wir haben im letzten 

Jahr knapp 1000 Betriebe gehabt, denen wir staatlicherseits 
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durch zinsgünstige Darlehen, Bürgschaften und sonstige Mög

lichkeiten helfen konnten. Ober 950 davon waren Klein- und 

Mittelbetriebe. Die standen alle nicht in der Zeitung. Ich 

lege auch Wert darauf, daß sie gar nicht hineinkommen; denn 

wenn sie in der Zeitung stehen, wachsen erst die Schwierigkei

ten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten und der Finanzmittel wird 

bei den Klein- und Mittelbetrieben gesetzt. Das wird auch so 

bleiben, und zwar aus Oberzeugung. Wir haben in Bayern ein 

gutes Netz von kleinen, mittleren und großen Betrieben, aber 

insbesondere ein dichtes Netz von Klein- und Mittelbetrieben. 

Man muß darauf achten, daß dies erhalten bleibt und daß es 

ausgeweitet werden kann. 

Daher sind wir dabei, beim Handwerk, beim Handel, bei den 

Dienstleistungen, mit dem Meisterpreis, mit den Existenzgrün

derzentren, bei den Existenzgründungen mit Haftungsfreistel

lung zu helfen. Darum machen wir Existenzgründer- und 

Betriebsübernehmer-Kampagnen, um dafür zu sorgen, daß neue 

Betriebe entstehen und bestehende Betriebe erhalten bleiben. 

Darum sind wir dabei, diese Substanz anzureichern und auszu

bauen. Da spielen auch die neuen Technologien hinein, und dazu 

gehört die Förderung von Technologie und Investitionen, um ein 

investitions- und wirtschaftsfreundliches Klima zu schaffen. 

Deswegen sind wir in Bayern auch besser als andere Länder. Ich 

muß das bei dieser Gelegenheit einmal sagen, weil ich es an

ders nicht loswerde. 

(Beifall) 

Das ist eine riesige Arbeit, und ich bin der Meinung, daß die

ser Prozeß auch in der Parteispitze mit verankert sein soll. 

Darum kandidiere ich wieder, weil ich diese Arbeit dort fort

setzen will und weil ich glaube, daß es uns allen nutzt, wenn 

das geschieht. 

(Beifall) 
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Frau Dr. Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Gebhard Kaiser, danach Dr. Siegfried Balleis. 

Landrat Kaiser: Gebhard Kaiser, 48 Jahre, verheiratet, Vater 

dreier heranwachsender Töchter, von Beruf Diplom-Finanzwirt. 

1975 bin ich in meiner Heimatgemeinde zum Bürgermeister ge

wählt worden, damals als jüngster Bürgermeister Bayerns, 1984 

stellvertretender Landrat, 1986 über die Liste Schwabens in 

den Bayerischen Landtag gewählt, ab 1988 wohnungspolitischer 

Sprecher der CSU-Landtagsfraktion und seit 1996 Landrat im 

Landkreis Oberallgäu. Ich bewerbe mich um den Sitz im Partei

vorstand, weil ich glaube, daß gerade unter dem Gesichtspunkt 

der Freien Wähler die Kommunalpolitik verstärkt im Parteivor

stand berücksichtigt werden sollte. Deshalb bitte ich Sie um 

Ihre stimme. 

(Beifall) 

Frau Dr. Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Nächster: Dr. Siegfried Balleis, dann Marianne Deml. 

Oberbürgermeister Dr. Balleis: Meine sehr geehrten Damen und 

Herren, liebe Freundinnen und Freunde! Mein Name ist Siegfried 

Balleis, Alter 44 Jahre, Delegierter zum Parteitag seit 20 

Jahren, Oberbürgermeister der Stadt Erlangen seit 20 Monaten. 

Meine Schwerpunkte: erstens Umsetzung des programmatischen 

Auftrags unseres Ministerpräsidenten, Wissenschaft und Wirt

schaft enger zu vernetzen und Innovationen voranzutreiben, 

zweitens unsere Bürgerinnen und Bürger wieder mehr zu ermun

tern, danach zu fragen, was sie für die Gemeinschaft tun kön

nen, und nicht nur danach zu fragen, was die Gemeinschaft für 

sie tun kann. 
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Ich bin unserem Parteivorsitzenden sehr dankbar, daß er vorhin 

unsere Erfolge bei den letzten Kommunalwahlen hervorgehoben 

hat. Wir in Erlangen beispielsweise hatten 24 Jahre einen 

Oberbürgermeister der SPD. Es ist uns gelungen, bei vier Mit

bewerbern im ersten Wahlgang mit 52 % alles klarzumachen. Die

sen Erfolg haben wir 14 Tage später in Nürnberg und Fürth wie

derholt. Deshalb meine ich: Wer in unseren Städten und Gemein

den gewinnt, der soll auch hier siegen. Deshalb bewerbe ich 

mich um Ihr Vertrauen, um die Kompetenz der Kommunalpolitik im 

Parteivorstand entsprechend auszubauen. 

(Beifall) 

Frau Dr. Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Marianne Deml, danach Markus Sackmann. Bei Frau Deml gehört zu 

den Unterstützern auch noch die Frauen-Union; das ist verse

hentlich vergessen worden. 

Frau Staatssekretärin Deml: Frau Präsidentin, meine lieben 

Damen und Herren! Ich bin Marianne Deml, 48 Jahre, verheira

tet, Mutter dreier Kinder, die zwischenzeitlich erwachsen 

sind. Ich bin Kreisvorsitzende der Christlich-Sozialen Union 

im Landkreis Schwandorf, vertrete den Stimmkreis Schwandorf 

seit 1990 im Bayerischen Landtag, habe ihn damals von der SPD 

wieder zurückgeholt, gehöre seit 1993 dem Kabinett an und bin 

Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium. Ich würde gern 

weiter im Parteivorstand mitarbeiten und bitte um Ihr Vertrau

en mit Ihrer Stimme. 

(Beifall) 
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Frau Dr . Berghofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Markus Sackmann, dann Prof. Dr. Kurt Faltlhauser. 

MdL Sackmann; Herr Parteivorsitzender, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, meine Damen und Herren! Mein Name ist Markus Sack

mann, ich bin 36 Jahre alt, gehöre dem Bayerischen Landtag 

seit 1990 an. Seit 1994 darf ich den Stimmkreis Cham vertreten 

und bin Kreisvorsitzender der csu im Landkreis Cham. Ich gehö

re dem Parteivorstand seit 1991 an, damals kraft Amtes als 

JU-Landesvorsitzender, und vor zwei Jahren haben Sie mich in 

den Parteivorstand wiedergewählt . 

Meine Schwerpunkte sind zum einen die Jugendpolitik, zum zwei

ten: Im Haushaltsausschuß des Bayerischen Landtags darf ich 

den Bereich der Bildungspolitik abdecken. Drittens, eigentlich 

mein Steckenpferd, das sind Scientology, die Sekten und ähnli

ches. Ein Steckenpferd ist eigentlich etwas Angenehmes. Aber 

bei Scientology als Steckenpferd muß man einiges einstecken, 

zum Beispiel in solchen Heften, wo man sich dann in Amerika 

zwischen Adolf Hitler und Josef Goebbels wiederfindet. Wir 

wollen weiterhin gegen solche Leute vorgehen, und darum bitte 

ich Sie um Ihre Unterstützung und um Ihre Stimme. 

(Beifall) 

Frau Dr . Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses : 

Nächster: Prof. Faltlhauser, dann Wolfgang Zeitlmann. 

Staatsminister Prof. Dr. Faltlhauser; Meine Damen und Herren! 

Mein Name ist Kurt Faltlhauser. Ich bin seit 1963 Mitglied der 

csu, ich bin Kreisvorsitzender der csu. Ich war sechs Jahre im 

Bayerischen Landtag, 15 Jahre im Deutschen Bundestag. Zuletzt 
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war ich dort Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen. 

Es würde meine jetzige Tätigkeit in besonderer Weise befördern 

und unterstützen, die Tätigkeit als Leiter der Bayerischen 

Staatskanzlei, wenn Sie mich wiederum in den Landsvorstand 

wählen würden. Gerade in einem Wahljahr ist diese Position 

wichtig, um im Landesvorstand die Verzahnung der Tätigkeit der 

Staatsregierung und der des Landesvorstands sicherzustellen. 

In diesem Sinne bitte ich um Ihr Vertrauen. 

(Beifall) 

Frau Dr . Berghofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Nächster: Wolfgang Zeitlmann, dann Frau Dr. Beate Merk. 

Md8 Zeitlmann; Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Wolfgang Zeitlmann, 56 Jahre alt, seit 1962 Mitglied 

der CSU, von 1972 bis 1987 ehrenamtlicher Bürgermeister einer 

bayerischen Gemeinde: Bernau am Chiemsee, seit 1987 im Deut

schen Bundestag und seit Anfang im Innenausschuß, zuletzt seit 

1990 innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion mit den 

Schwerpunkten Asyl- und Ausländerrecht, Staatsangehörigkeits

recht. Da liegt der Grund, warum ich kandidiere: weil ich 

glaube, daß diese Aufgaben in der Partei eine enge Verzahnung 

brauchen, einen engen Schulterschluß mit der Staatsregierung. 

Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und hoffe, daß ich dies auch 

rechtfertigen kann. 

(Beifall) 

Frau Dr . Berghofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Frau Dr. Merk, anschließend Dr. Gerd Müller. 
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Frau Oberbürgermeisterin Dr . Merk : Herr Parteivorsitzender, 

meine Damen und Herren! Ich gehöre zu den zwei Frauen, die für 

die CSU eines der schönsten Ämter in Bayern wahrnehmen dürfen, 

nämlich das Amt des Oberbürgermeisters, und zwar für die Große 

Kreisstadt Neu-Ulm, hart an der Grenze zu Baden-Württemberg. 

Daraus resultieren auch die Aufgaben. Viel muß man in dieser 

Stadt tun; das ist der große Reiz dieser Aufgabe. Man kann 

viel bewegen. Ich bekomme dafür auch viel Unterstützung . Es 

macht Spaß, und es fordert einen sehr . Meine Hauptaufgaben 

liegen darin, die Wirtschaft zu unterstützen, vor allem Mit

telstand, Handwerk und Gewerbe. 

Ich bin 40 Jahre alt, Juristin, Kreisrätin und Mitglied des 

Kreisvorstands und Bezirksvorstands der CSU Schwaben. Meine 

Damen und Herren, ich denke, es ist wichtig, die Kommunen auch 

in diesem Bereich zu stärken. Ich möchte Erkenntnisse und Er

fahrungen von der kommunalen Basis mit in den Landesvorstand 

einbringen und dort arbeiten. Für Ihre Unterstützung wäre ich 

Ihnen sehr dankbar. 

(Beifall) 

Frau Dr . Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Dr. Gerd Müller, anschließend Josef Miller. 

Mc1B Dr . Gerd Müller : Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Mein Name ist Gerd Müller; 42 Jahre, verheiratet, zwei Kinder . 

Ich bin seit 25 Jahren mit dabei, zuerst auf kommunaler Ebene, 

dann fünf Jahre im Europäischen Parlament. Ich bin dann be

wußt, wie Edmund Stoiber das Zentrum der Politik in Bayern und 

in Bonn sieht, umgestiegen und vertrete in der Nachfolge von 

Ignaz Kiechle den Wallkreis Allgäu im Deutschen Bundestag. 

Meine Schwerpunkte dort sind die Europa- und die Agrarpolitik. 

Ich bitte um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. 
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(Beifall) 

Frau Dr . Berghofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Nächster Redner: Josef Miller, dann Max Gaul. 

MdL Miller : Sehr geehrte Delegierte! Mein Name ist Josef Mil

ler; 50 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Ich bin Kreisvor

sitzender in Memmingen, seit 1986 im Bayerischen Landtag. Von 

1990 bis 1993 war ich Staatssekretär im Landwirtschaftsmini

sterium. Mich haben dann 1994 meine Kolleginnen und Kollegen 

zum Stellvertreter von Alois Glück als stellvertretenden Frak

tionsvorsitzenden gewählt . Ich möchte die Arbeit im Landesvor

stand gern weiterführen, einmal um die kommunalpolitischen 

Anliegen mit der Landespolitik zu verzahnen und die Landespo

litik mit der Bundespolitik. Zweitens reicht mein Aufgabenge

biet vom ländlichen Raum über die Gentechnik bis zur Bio

Ethik. Da ist es mir ein Anliegen, daß dies nicht auseinander

driftet, sondern daß Tradition und Fortschritt auch weiterhin 

das Markenzeichen unserer Partei bleiben. Ich bitte Sie, mich 

wieder zu wählen. 

(Beifall) 

Frau Dr . Berghofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Nächster: Max Gaul, dann Dr. Klaus Rose. 

Bürgermeister Gaul : Meine sehr geehrten Damen und Herren, lie

be Parteifreunde! Mein Name ist Max Gaul. Ich bin Bürgermei

ster in Roßthal, das ist eine 10 000-Einwohner-Gemeinde zwi-

sehen Nürnberg und Ansbach . Ich kandidiere für den 
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Landesvorstand . Meines Wissens bin ich der eiryzige aktive Kom

munalpolitiker aus dem Bereich der kreisangehörigen Kommunen, 

der hier kandidiert. Ich bin der Meinung, daß wir unsere Iden

tität in Bayern auch daraus ziehen, daß unsere Menschen Ver

trauen zu uns in der Partei haben, vor allem auf dem flachen 

Land, daß wir in den Kommunen draußen eine gute A.rbeit lei

sten, auch in der Auseinandersetzung mit den Freien Wählern. 

Da machen wir deutlich, daß unsere Politik in der CSU von un

ten nach oben geht, daß wir nicht ferngelenkt werden, sondern 

daß wir eine gute Politik an der Basis machen. Wenn Sie der 

Meinung sind, daß sie neben den Zugpferden, die Sie schon ge

wählt haben, einen Gaul im Landesvorstand brauchen können, der 

für die CSU ackert, dann bitte ich um Ihre Wahl. 

(Beifall - Unruhe) 

Frau Dr. Berqhofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Meine Damen und Herren, wir haben noch acht vor uns, die sich 

vorstellen. Ich denke, diese acht oder zehn Minuten können wir 

in derselben Ruhe und Konzentration hinter uns bringen, wie es 

bisher erfreulicherweise der Fall war. - Dr. Klaus Rose, dann 

Gudrun Grieser. 

Parl. Staatssekretär Dr. Rose : Meine lieben Parteifreunde! Ich 

trete für die csu Niederbayern an, ich trete auch als Parla

mentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium für 

die Soldaten und für die äußere Sicherheit an. Ich weiß, daß 

die csu immer die Partei der Sicherheits- und Außenpolitik 

war . Da ich etwas spät in der Vorstellung an der Reihe bin, 

fällt mir ein, daß ich zehn Jahre lang Spielführer der 

Abgeordneten-Fußballmannschaft war. Da mußte ich manchmal Nie

derlagen hinnehmen. Aber heute setze ich auf Gewinn. Ich bitte 

um Ihre Stimme. 
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(Beifall) 

Frau Dr . Berghofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Frau Gudrun Grieser, dann Frau Renate Blank. 

Frau Oberbürgermeisterin Grieser; Herr Parteivorsitzender, 

meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Ich bin 50 Jahre 

alt, verheiratet und Mutter eines Sohnes. Seit 1992 bin ich 

Oberbürgermeisterin der kreisfreien Stadt Schweinfurt. Mit der 

damaligen Wahl ist es der csu zum erstenmal gelungen, eine 

Frau zur Oberbürgermeisterin zu machen, und sie hat zum er

stenmal einen Einbruch in die absolute SPD-Beherrschung der 

Stadt Schweinfurt erreicht. 

(Beifall) 

Ich sehe meine Aufgabe in der CSU als Kämpferin an der Front. 

Das heißt, zusammen mit den Parteifreunden im Landkreis und in 

der Region möchte ich auch weiterhin die Stadt Schweinfurt, 

die einstmals eine ungebrochene rote Tradition hatte, für die 

CSU halten und die schweren wirtschaftlichen und strukturellen 

Probleme der Region lösen helfen . Das ist uns bislang gut ge

lungen. Wir haben 1996 die absolute Mehrheit der SPD im Stadt

rat brechen können und unsere Mehrheit an ihre Stelle setzen 

können. Zusammen mit den Kollegen Landräten und den Partei

freunden in der Region haben wir nicht nur viele wirtschaftli

che Erfolge erreichen können, sondern wir haben - das möchten 

Sie bitte nicht unterschätzen - in dieser schweren Zeit die 

Region ruhig halten können, und wir haben gute Wahlerfolge für 

die CSU erreicht. 

Es ist meine Aufgabe, im nächsten Jahr das Superwahljahr zu 

eröffnen. Denn am 15. März stehe ich zur ersten Wiederwahl an. 
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Der Rückhalt in der Partei und Ihr Vertrauen würden mich dabei 

sehr unterstützen. Ich bitte um Ihre Stimme. 

(Beifall) 

Frau Dr. Berqhofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Frau Renate Blank, danach Frau Dr. Gabriele Pauli. 

Mdß Frau Blank ; Liebe Delegierten! Als Verkehrspolitikerin im 

Deutschen Bundestag und Sprecherin der CDU/CSU für die Ver

kehrsinfrastruktur und für die Binnenschiffahrt freue ich 

mich, daß wir in den nächsten fünf Jahren 1 Milliarde DM mehr 

für den Verkehrswegeausbau erhalten. Sie haben mir vor zwei 

Jahren Ihr Vertrauen geschenkt. Ich habe die Sitzungen wahrge

nommen und bitte Sie wieder um Ihre Stimme. 

(Beifall) 

Frau Dr . Berghofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Frau Dr. Gabriele Pauli, dann Bernd Edelmann. 

Frau Landrätin 

Diplom-Kaufmann. 

Dr . Pauli : Dr. 

Ich habe eine 

Gabriele Pauli, 

Tochter. Ich bin 

40 Jahre, 

seit 1990 

Landrätin. In einer Kampfkandidatur gegen meinen damaligen 

Gegenkandidaten und amtierenden Landrat der SPD konnte ich 

mich 1990 mit 50,2 % durchsetzen. Bei der letzten Kommunalwahl 

hatte ich rund 60 %. Ich bin seit rund 25 Jahren in der Jungen 

Union und vor allem in der CSU engagiert. Ich liebe es des

halb, mich vor allen Dingen in der csu zu engagieren, weil 

hier Platz ist für neue Ideen, für Innovationen. Ich bitte Sie 

weiterhin um Ihre Unterstützung. 
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(Beifall) 

Frau Dr . Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Nächster: Bernd Edelmann, dann Alfred Sauter. 

Edelmann: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mein Name ist 

Bernd Edelmann. Ich bin 32 Jahre alt, Bezirksvorsitzender der 

Jungen Union Oberfranken und mit Ihrer Hilfe seit zwei Jahren 

Mitglied des Parteivorstands. Die inhaltlichen Schwerpunkte 

meiner Arbeit sind die Multimedia-Zukunft, die regionale Wirt

schaftsförderung und die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspoli

tik. Ich bin der einzige Kandidat des CSU-Bezirksverbands 

Oberfranken in diesem Wahlgang und bitte Sie daher um so mehr 

herzlich um Ihr Vertrauen. 

(Beifall) 

Frau Dr . Berghofer-Weicbner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Alfred Sauter, dann als letzter Albert Deß. 

Staatssekretär Sauter : Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Mein Name ist Alfred Sauter. Als Staatssekretär im Innenmini

sterium bin ich Chef der Obersten Baubehörde. In meinen Zu

ständigkeitsbereich fällt die Erleichterung und Beschleunigung 

der Baugenehmigungsverfahren, wo wir deutschlandweit inzwi

schen führend sind. Daneben bin ich für den straßenbau zustän

dig und als solcher mangels Geld ein harter Verfechter der 

Vignette . 

(Beifall) 
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Ich bin sehr froh darüber, daß wir gestern einen Grundsatzbe

schluß für die Vignette gefaßt haben. Meine Damen und Herren, 

ich wäre glücklich darüber, wenn ich im Parteivorstand weiter 

daran mitwirken könnte, daß der Beschluß zur Vignette in unse

rem und in Ihrem Sinne umgesetzt wird, mit dem alleinigen 

Ziel, dafür Sorge zu tragen, daß möglichst schnell die Straßen 

- und davon gibt es in jedem Landkreis viele -, die wir drin

gend brauchen, gebaut werden können. 

{Beifall) 

Frau Dr . Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Nun Herr Albert Deß. 

Md.B Deß : Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Dele

gierte! Mein Name ist Albert Deß. Ich bin 50 Jahre alt, habe 

heute vor 29 Jahren geheiratet. Wir haben vier Kinder zwischen 

16 und 28 Jahren, die alle bereits im Berufsleben stehen. Ich 

bin nach vielen Jahren in der Kommunalpolitik als Gemeinderat, 

Kreisrat, 2. Bürgermeister und weiterer stellvertretender Lan

drat 1990 und 1994 jeweils über die CSU-Landesliste in den 

Deutschen Bundestag gewählt worden. Ich besetze dort vor allem 

das Feld der Agrarpolitik. Seit 1994 bin ich der agrarpoliti

sche Sprecher der CSU-Landesgruppe, seit zwei Jahren der Lan

desvorsitzende der CSU-Arbei tsgemeinschaft Landwirtschaft. Am 

vergangenen Samstag wurde ich fast einstimmig wiedargewählt. 

Ich sehe meine Aufgabe darin, meine Bauern in der csu und die 

csu bei meinen Bauern zu vertreten . Dazu bin ich fast täglich 

in Bayern unterwegs. Ich würde mich freuen, nachdem Ignaz 

Kiechle nicht mehr kandidiert, wenn auch ein praktizierender 

Landwirt im Parteivorstand der csu Mitglied wäre. Dazu bitte 

ich um Ihr Vertrauen . 

{Beifall) 
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Frau Pr. Berghofer-Weichner. Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind am Ende der 

Reihe der Vorstellungen . Ich glaube, es war geradezu spannend, 

ein solches Bild der Breite unserer Partei in so komprimierter 

Weise durch die Damen und Herren vor uns zu sehen, die bei uns 

mitarbeiten. Ich hoffe, daß das auch in den Medien entspre

chenden Niederschlag finden wird. 

(Beifall) 

Jetzt müssen noch einige Formalien geregelt werden. Es wird 

der grüne große Stimmzettel verwendet, auf dem steht: "30 wei

tere Mitglieder, Platz 11 bis 30 11
• Das bedeutet, daß Sie höch

stens 20, mindestens aber 10 Namen daraufschreiben, damit der 

Stimmzettel nicht ungültig wird. 

Bei diesem Abstimmungsverfahren ist es möglich, daß Stimmen

gleichheit bei mehreren Bewerbern auftritt. Um zu vermeiden, 

daß eine Stichwahl durchgeführt werden muß - die Erfahrung 

zeigt, daß der Parteitag beendet ist, bis das ausgezählt ist 

-, schlage ich Ihnen jetzt, wie nach der Satzung möglich ist, 

folgendes Vorgehen nach S 45 Absatz 5 f Satz 2 vor: Für den 

Fall, daß bei diesem Wahlgang Stimmengleichheit bei mehreren 

Bewerbern auftritt, erfolgt die Reihung dieser Bewerber durch 

Losentscheid, den der Wahlvorstand vornimmt. Wer damit einver

standen ist, den bitte ich um ein Handzeichen mit der grünen 

Stimmkarte. - Die Gegenprobe! - Einige Gegenstimmen. Enthal

tungen? Bei einigen Gegenstimmen mit großer Mehrheit so 

beschlossen. 

Nun bitte ich Sie, in aller Ruhe den großen grünen Stimmzettel 

auszufüllen und dann in einigen Minuten mit dem Einsammeln zu 

beginnen. - Wir kommen nun zur Bekanntgabe einiger Ergebnisse. 

Mitglied der Wahlkommissi on: Sehr geehrte Damen und 

ich darf Ihnen das Ergebnis der Wahl des 

Herren, 

vierten 
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stellvertretenden Parteivorsitzenden bekanntgeben. Es wurden 

958 Stimmzettel abgegeben. Davon 63 Stimmzettel ungültig, so

mit 895 gültig. Von den 895 abgegebenen gültigen Stimmen er

hielt Dr. Ingo Friedrich 758 Ja-Stimmen. Es gab 136 Nein

Stimmen und eine sonstige. Herr Dr. Ingo Friedrich, nehmen Sie 

die Wahl an? 

stelly. Parteivorsitzender Dr . Friedrich: Ja, ich nehme die 

Wahl an und kämpfe weiter für die csu in Europa. 

(Beifall) 

Mitglied der Wahlkommission: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, liebe Parteifreunde! Ich darf Ihnen das Ergebnis der 

Wahl der Schatzmeister bekanntgeben. Es wurden insgesamt 956 

Stimmzettel abgegeben. Davon waren 22 ungültig, 934 gültig. 

Auf Dagmar Wöhrl entfielen 880 Stimmen, auf Adolf Dingleiter 

867. Somit sind beide als Schatzmeister gewählt. Ich darf Sie 

fragen: Nehmen Sie die Wahl an? 

Frau Schatzmeisterin Wöhrl: Ich nehme die Wahl an, bedanke 

mich für das Vertrauen und hoffe auf weiterhin gute Zusammen

arbeit mit den Schatzmeisterinnen und Schatzmeistern in den 

Verbänden. 

(Beifall) 

Mitglied der Wahlkommission; Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Ich darf ein weiteres Ergebnis bekanntgeben, und zwar 

die Wahl der Schriftführer. Es wurden insgesamt 943 Stimmzet

tel abgegeben. Davon waren 23 ungültig, somit 920 gültig. Von 
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diesen 920 Stimmen erhielten Dr. Werner Schnappauf 848 Stimmen 

und Frau Prof. Ursula Männle 837 Stimmen. Es gab vier sonstige 

Stimmen. Damit sind als Schriftführer Dr. Werner Schnappauf 

und Prof. Ursula Männle gewählt. Ich darf Sie fragen, ob Sie 

die Wahl anneh.men. 

Schriftführer Schnappauf : Ich nehme die Wahl an und bedanke 

mich sehr herzlich für das große Vertrauen. 

(Beifall) 

Frau Pr. Berqhofer-Weichner, Vorsitzende des Wahlausschusses: 

Meine Damen und Herren, können wir mit dem Einsammeln der 

Stimmzettel beginnen? - Ja. 

Sind alle Stimmzettel eingesammelt? - Das ist der Fall. Dann 

schließe ich diesen letzten Wahlgang. Das Ergebnis der Auszäh

lung wird bekanntgegeben, sobald es fertig ist. Ich bedanke 

mich sehr für Ihre Mitarbeit. Ich glaube, wir haben das Ganze 

in angemessener Zeit abgewickelt. Die weitere Verhandlungsfüh

rung übernimmt Frau Barbara Stamm. 

(Beifall) 
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Taqesordnunqspunkt 7: 

Beratunq und Beschlußfassunq über die 

Anträqe an den Parteitaq (Fortsetzung) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm : Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, liebe Parteifreunde! Ich möchte mich in Ihrer aller 

Namen sehr herzlich bei der Vorsitzenden des Wahlausschusses, 

bei unserer Kollegin Staatsministerin a. o. Dr. Berghofer

Weichner, bedanken. Sie hat das in gewohnter Weise gemacht, 

wie wir es aus früheren Jahren kennen. 

(Beifall) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin nun gebeten wor

den, zur Überbrückung mit der Antragsberatung fortzufahren. Es 

ist mittlerweile noch ein Initiativantrag von der Mittel

standsunion des Bezirksverband Oberfranken eingegangen: 

In Bayern ist eine ungehemmte Einzelhandelsflächen

Expansion vornehmlich außerhalb der Städte im Gange. 

Die bayerischen Klein- und Mittelstädte sind von die

ser Entwicklung besonders hart betroffen. Wir fordern 

die Staatsregierung auf, der sich daraus zwangsläufig 

ergebenden Verödung der Innenstädte mit aller Kraft 

entgegenzuwirken. 

Wird dieser Initiativantrag begründet? - Eine Wortmeldung zur 

Diskussion. 

Delegierter (Name unbekannt): Die Mittelstandsunion Oberfran

ken bedauert, daß die Mittel der Steuerung durch die Planungs

behörden nicht wirksamer greifen als zur Zeit. Es gibt kein 

Land in Deutschland, in dem zur Zeit so viel Fläche auf der 
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grünen Wiese außerhalb der Städte für Einzelhandel entsteht. 

Das Problem für die Innenstädte ist unser Anliegen. Denn die 

Schwächung der Innenstädte bedeutet Schäden, die dauerhaft 

sind, die aber erst nach einigen Jahren erkennbar werden. Die

se Entwicklung besser in den Griff zu bekommen, das ist unser 

Anliegen. 

Tagungspräsidentin Frau Stamm : Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, ich schlage vor, da dies tatsächlich ein berechtigtes 

Anliegen ist, daß wir diesen Initiativantrag mit zustimmender 

Tendenz an die Landesgruppe im Deutschen Bundestag und an die 

Landtagsfraktion überweisen. - Bitte, Herr Hinsken. 

MdB Hinsken : Liebe Parteifreunde! Ich möchte Sie bitten, die

sen Antrag und den Vorschlag der stellvertretenden Parteivor

sitzenden Frau Stamm zu unterstützen, ihn mit zustimmender 

Tendenz den zuständigen Gremien zu überweisen. Sie wissen, daß 

dieses Thema gerade in den letzten Wochen und Tagen verstärkt 

auf den Nägeln brennt. Gerade uns als Mittelstandspartei und 

einer Partei, die dem Mittelstand sehr nahe steht und auf die 

der Mittelstand große Hoffnungen setzt, tut es gut, ein Zei

chen zu setzen, das Ausstrahlung auf die ganze Bundesrepublik 

Deutschland hat. Deshalb verdient dieser Antrag volle Unter

stützung, und ich bitte Sie deshalb eindringlich, der Überwei

sung mit zustimmender Tendenz zuzustimmen. 

Tagungs p r ä s identin Frau Stamm ; Gibt es weitere Wortmeldungen? 

- Herr Staatsminister Dr. Goppel. 
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Staatsminister Dr . Goppel ; Liebe Parteifreunde! Ich will an 

dieser Stelle auch von mir aus unterstreichen, daß wir gemein

sam vorsichtig und aufmerksam sein müssen. Wir müssen mit Um

sicht an die Planung solcher größeren Einheiten herangehen und 

prüfen, wo wir dem Einhalt gebieten. Herr Kollege Hinsken hat 

in der normalen Tagesordnung schon einen ähnlichen Antrag ge

stellt. Dafür bin ich dankbar. Wir hatten die Instrumente ei

gentlich ausgereizt und suchen jetzt nach neuen Wegen. Es ist 

mir sehr recht, daß das mit im Antrag steht. Die Staatsregie

rung ist in ihren Beratungen schon auf dem gleichen Wege. Ich 

will deshalb die Befürwortung ausdrücklich unterstreichen. 

Tagungspräsidentin Frau Stamm; Gibt es weitere Wortmeldungen? 

- Wer dafür ist , daß dieser Initiativantrag mit zustimmender 

Tendenz an die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag und an 

die CSU-Landtagsfraktion überwiesen wird, den bitte ich um das 

Handzeichen mit der Stimmkarte. - Wer ist dagegen? - Einige 

Gegenstimmen . Wer enthält sich der Stimme? - Einige wenige 

Stimmenthaltungen. Damit ist dieser Antrag überwiesen. 

Liebe Parteifreunde, nehmen Sie bitte noch einmal Ihr Antrags

paket zur Hand. Wir rufen die Anträge unter dem Kapitel "Recht 

und Ordnung" auf. Ich höre vom stellvertretenden Generalsekre

tär , daß der Bundeskanzler in einer Viertelstunde eintreffen 

wird. Daher sollten wir jetzt noch Anträge beraten. 

Ich rufe Antrag Nr . 8 auf: Asylbewerber- und Ausländerpolitik. 

Herr Vorsitzender der Antragskommission, bitte. 

MdB Oswald. Antragskomrnission ; Frau Vorsitzende, vor uns liegt 

der Antrag Nr. a, gestellt von Alfons Zeller, Bezirksverband 

Schwaben. Dies ist ein umfangreicher Antrag, den wir mit der 

Bemerkung "Zustimmung" versehen haben, zumal auch der Bayeri

sche Ministerpräsident und der Parteivorsitzende Theo Waigel 
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diese Themen angesprochen haben. Ich schlage Ihnen Zustimmung 

vor. 

Tagungspräsidentin Frau Stanun : Zustimmung ist vorgeschlagen. 

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

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

ist dagegen? - Eine Gegenstimme. Wer enthält sich der Stimme? 

- Niemand. Damit ist der Antrag angenommen . 

Wir kommen zum Antrag Nr . 9 . 

MdB Oswald, Antragskomrnission : Frau Vorsitzende, hier geht es 

um das Asyl- und Ausländerrecht. Wir schlagen Ihnen eine ge

teilte Beschlußfassung vor: Oberweisung an die csu
Landesgruppe im Deutschen Bundestag bezüglich der Nummern 1 

und 3 sowie Ablehnung der Nummer 2. Bei Nummer 2 geht es dar

um, daß in Deutschland geborene Ausländer von Geburt an neben 

ihrer eigenen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Auch 

dieses Thema ist schon abgehandelt worden. Deshalb dieser 

Vorschlag. 

Tagungspräsidentin Frau Stanun ; Das ist das Votum der Antrags

kommission zu diesem Antrag. Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das 

ist nicht der Fall. Dann darf ich das Votum der Antragskommis

sion zur Abstimmung stellen: Oberweisung der Nummern 1 und 3 

an die csu-Landesgruppe im Deutschen Bundestag und Ablehnung 

der Nummer 2 . Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Karten

zeichen. - Wer ist dagegen? - Eine Gegenstimme . Wer enthält 

sich der Stimme? - Dann ist gemäß dem Votum der Antragskommis

sion beschlossen. 
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Mc1B Oswald. Antragskonunission : Frau Vorsitzende, Antrag Nr. 

l.O...i.. Bekämpfung der Kriminalität . Antragsteller: Hans Michel

bach. Wir schlagen Ihnen Zustimmung in folgender Fassung vor: 

Der Parteitag begrüßt die auf Drängen der CSU

Landesgruppe im Deutschen Bundestag eingeführte Haupt

verhandlungshaft und sieht darin eine gute Vorausset

zung, im Sinne einer effektiven Bekämpfung der Krimi

nalität das beschleunigte Verfahren künftig in noch 

weit größerem Umfang anzuwenden. 

Damit ist nach meiner Information auch der Antragsteller 

einverstanden. 

Tagungspräsidentin Frau Stamm : Diese Änderung ist mit Zustim

mung des Antragstellers vorgenommen worden. Gibt es Wortmel

dungen dazu? - Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich, über 

die geänderte Fassung der Antragskommission abzustimmen. Ich 

bitte um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - Keine Gegen

stimme . Wer enthält sich der Stimme? - Dann ist der Antrag in 

der geänderten Fassung einstimmig angenonunen. 

Mc1B Oswald. Antragskonunission : Frau Vorsitzende, wir kommen 

zum Antrag Nr . 11 . Antragsteller ist der CSU-Kreisverband 

München-Mitte. Es geht um Ablehnung von Fixerstuben. Die An

tragskommission macht folgenden Vorschlag: Zustimmung hin

sichtlich der Ablehnung von Fixerstuben und der in der An

tragsbegründung erhobenen Forderung nach Verbesserungen in den 

Bereichen Prävention und Therapie; ansonsten Überweisung an 

die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag und die CSU

Fraktion im Bayerischen Landtag. 
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Tagungspräs identin Frau Stamm : Gibt es Wortmeldungen zu diesem 

Antrag? - Das ist nicht der Fall . Sie haben das Votum der An

tragskommission gehört . Wer für dieses Votum ist, den bitte 

ich um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - Eine Gegenstim

me . Wer enthält sich der Stimme? - Bei einer Gegenstimme ist 

das Votum der Antragskommission angenommen. 

Liebe Parteifreunde, der stellvertretende Generalsekretär gibt 

ein weiteres Ergebnis der Wahlen bekannt. 
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stelly . Generalsekretär Herrmann: Meine Damen und Herren, ich 

darf Ihnen das Wahlergebnis für die ersten zehn Beisitzer, die 

zehn Vertreter der Bezirksverbände bekanntgeben. Es wurden 951 

Stimmzettel abgegeben. Davon waren 19 Stimmzettel ungültig, 

gültig also 932. Es entfielen auf 

Erwin Huber 

Dr. Günther Beckstein 

Hans Spitzner 

Hans Zehetmair 

Alfons Zeller 

Dr. Peter Gauweiler 

Hermann Leeb 

Bernd Kränzle 

Carl-Dieter Spranger 

Dr. Georg Frhr . von Waldenfels 

870 Stimmen, 

844 Stimmen, 

751 Stimmen, 

712 Stimmen, 

686 Stimmen, 

661 Stimmen, 

633 Stimmen, 

608 Stimmen, 

608 Stimmen, 

588 Stimmen. 

Damit sind alle zehn Bewerber zu Beisitzern im Parteivorstand 

der CSU gewählt. Ich darf zumindest die hier Anwesenden fra

gen, ob sie die Wahl annehmen. Erwin Huber? 

Staatsminister Erwin Huber: Ja. Ich bedanke mich für das 

Vertrauen. 

(Beifall) 

stelly. Generalsekretär Herrmann; Herr Spitzner? - Ja. Herr 

Zehetmair? - Ja. Herr Gauweiler? - Ja. Die übrigen werden wir 

fragen, wenn wir sie hier wieder sehen. 
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Tagungspräsidentin Frau Stamm ; Herzlichen Glückwunsch an die 

Gewählten . - Ich darf nun den Antrag Nr . 12 der Jungen Union 

aufrufen: Internet-Wacht . Bitte, Herr Kollege Oswald. 

Md8 Oswald , Antragskomrnission ; Frau Vorsitzende, die Junge 

Union hat sich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt, wi e 

uns der Landesvorsitzende Markus Söder in der Antragskommis

sion berichtet hat. Wir haben intensiv darüber beraten und 

schlagen Ihnen Zustimmung zu diesem Antrag der Jungen Union 

vor . 

Tagungspräsidentin Frau Stamm ; Wortmeldungen? - Kollege Re

gensburger, bitte. 

Staatssekretär Regensburger ; Liebe Parteifreunde! Ich möchte 

darauf hinweisen, daß es mit der Umsetzung dieses Antrags Pro

bleme geben kann. Wir haben seit dem letzten Jahr bereits 1600 

Hinweise auf freiwilliger Basis von Internet-Nutzern bekommen. 

Es macht erhebliche Arbeit, diese abzuarbeiten. Trotzdem ist 

es sehr erfreulich, daß die Bürger mit der Polizei zusammenar

beiten. Das Problem liegt darin, daß derjenige, der kinderpor

nographische Inhalte auf seinen eigenen PC lädt, sich nach 

§ 184 des Strafgesetzbuchs strafbar macht. Deshalb muß man mit 

dem Instrument vorsichtig umgehen. Ich bitte, den Antrag an 

die Staatsregierung und an die CSU-Landesgruppe im Bundestag 

zu überweisen, damit man im Detail darüber redet , wie die Zu

sammenarbeit verbessert werden kann. In der Tendenz selbstver

ständlich Zustimmung zum Anliegen der Jungen Union . 
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Tagungspräsidentin Frau Stamm : Spricht jemand von den Antrag

stellern? - Markus Söder, bitte. 

MdL Söder ; Wir haben immer gesagt, daß dieses Thema außeror

dentlich wichtig ist. Denn wir hatten sehr viele negative Er

scheinungen, die insbesondere die positive Wirkung, die das 

Internet insgesamt hat, kaputtmachen können. Es wäre uns des

halb lieber, ein klares politisches Signal zu setzen. Mit ei

ner Überweisung wäre ich einverstanden, aber mit klar zustim

mender Tendenz. 

Tagungspräsidentin Frau Stanun : Die Junge Union als Antragstel

ler wäre mit der Überweisung an die CSU-Landesgruppe und die 

CSU-Landtagsfraktion mit zustimmender Tendenz einverstanden. 

Herr Kollege Regensburger, ich denke, Ihr Anliegen ist damit 

auch erfüllt. Wer für Überweisung ist, wie ich soeben vorge

tragen habe, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer ist 

dagegen? - Zwei Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? -

Bei zwei Gegenstimmen ist der Antrag mit zustimmender Tendenz 

überwiesen . 

Ich rufe den Antrag Nr . 13 auf. Antragsteller: Arbeitskreis 

Europa der Frauen-Union. Thema: Jugendschutz im Internet. Herr 

Vorsitzender, bitte. 

MdB Oswald, Antragskonunission: Der Antrag betrifft ebenfalls 

das Thema Internet. Nach der Beratung haben wir hier auch Zu

stimmung vorgeschlagen. 
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Tagungspräsidentin Frau Stamm : Zustimmung ist vorgeschlagen. 

Wird dazu das Wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Wer 

diesem Antrag zustimmen will, den bitte ich um das Kartenzei

chen. - Wer ist dagegen? - Eine Gegenstimme. Wer enthält sich 

der Stimme? - Damit ist der Antrag angenommen. - Bitte, Herr 

Kollege. 

stellv . Generalsekretär Herrmann: Meine Damen und Herren, der 

Kanzler ist soeben auf dem Messegelände eingetroffen. Ich wäre 

Ihnen dankbar, wenn Sie jetzt alle wieder Ihre Plätze einneh

men würden und vor allem die Kolleginnen und Kollegen, die 

sich noch außerhalb des Saales befinden, in den Saal kämen, 

damit wir dann, wenn der Kanzler mit dem Parteivorsitzenden 

den Saal betritt, zügig mit der Rede des Bundeskanzlers begin

nen können. Ich bitte noch einmal, jetzt in den Saal zu kommen 

und die Plätze wieder einzunehmen. 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Ich rufe den Antrag Nr. 14 auf. 

Antragsteller: Junge Union Bayern. Thema: Sektenbeauftragter 

für Bayern. Herr Kollege Oswald, bitte. 

MdB Oswald, Antragskommission: Frau Vorsitzende, wir schlagen 

vor, den Antrag in einer neuen Fassung anzunehmen: 

Die CSU fordert die Einführung eines bayernweiten Sek

tenbeauftragten, der auch für den Bereich Psychegrup

pen verantwortlich ist. In Ergänzung zum Sektenbeauf

tragten der Kirchen sollte dieser neue Sektenbeauf

tragte ein Volljurist sein, der die betroffenen Bürger 

berät, wenn ihnen Klagen angedroht werden. Er sollte 

dem Innenministerium zugeordnet sein. 
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Psychegruppen sind besonders klagefreudig, auch wenn 

sie meistens verlieren, wenn es tatsächlich zum Prozeß 

kommt. Oft schaffen sie es jedoch, Bürger durch Kla

geandrohung mundtot zu machen. Hier muß der Staat 

helfen. 

Die Junge Union hat dieser Fassung auch zugestimmt, und wir 

bitten um Ihre Zustimmung. 

Tagungspräsidentin Frau stamm: Bitte, Herr Kollege 

Regensburger. 

Staatssekretär Reqensburqer: Liebe Parteifreunde! Auch hier 

haben wir mit der Umsetzung gewisse Probleme, zunächst was die 

Ressortzuständigkeit anbelangt. Nach unserer Zuständigkeitsre

gelung ist für Sekten das Kultusministerium zuständig, und 

allein für Scientology wurde das Innenministerium als zustän

dig festgelegt. Ich bitte, der Staatsregierung die Entschei

dung zu überlassen, wo eine solche Institution angesiedelt 

wird. 

Außerdem sind wir der Meinung - wir haben entsprechende Mini

sterratsbeschlüsse -, daß wir nicht einen Sektenbeauftragten 

installieren sollten, sondern daß wir ein differenziertes 

Beratungs-, Koordinations- und Hilfeangebot installieren soll

ten, also auch flächendeckend. Wir sind in guten Gesprächen 

zwischen den beteiligten Ressorts. Ich bitte deshalb, den An

trag etwas offener zu formulieren. In der Tendenz natürlich 

Zustimmung. 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Herr Kollege Regensburger, es 

ist selbstverständlich der Staatsregierung überlassen, wie das 
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letztlich verwirklicht wird. Aber ich meine, daß es für die 

Antragsteller, die Junge Union, als Signal wichtig ist, daß 

wir uns auf das Votum der Antragskommission einigen. Besteht 

damit Einverständnis? - Noch eine Wortmeldung. Kollege Söder, 

bitte. 

MdL Söder : Ich finde, wir sollten das nicht dadurch verwäs

sern, daß wir auf die Zuständigkeitsfrage ausweichen. Es ist 

wirklich ein wichtiges Anliegen. Wir brauchen ein klares Si

gnal. Deswegen sollten wir den Antrag in der Fassung der An

tragskommission beschließen. Das schadet nichts, im Gegenteil, 

es geht ein deutliches Signal vom Parteitag für einen solchen 

Sektenbeauftragten aus. Wir als CSU sind die einzigen, die 

dann konsequent gegen Sekten vorgehen. Deswegen bitte ich um 

Zustimmung. 

(Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Ich lasse dann über das Votum 

der Antragskommission abstimmen mit der Anmerkung, daß es der 

Staatsregierung überlassen bleibt, wie das dann im einzelnen 

organisiert wird. Wer für das Votum der Antragskommission ist, 

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

Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? - Damit ist der 

Antrag in der Fassung der Antragskommission angenommen. 

Wir rufen jetzt noch den Antrag Nr. 15 auf: Keine Erhöhung der 

Lebensarbeitszeit von Vollzugsbeamten. Für die Antragskommis

sion, bitte Herr Kollege Oswald. 

MdB Oswald, Antragskommission : Frau Vorsitzende, hier handelt 

es sich um einen sehr umfangreichen Antrag, vor allem in der 
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Begründung, und ein Rechtsgebiet, das hier auf dem Parteitag 

nicht im letzten Detail beraten werden kann. Daher schlagen 

wir Ihnen Überweisung an die CSU-Landesgruppe im Bundestag und 

die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag vor. 

Tagungspräsidentin Frau Stamm: Überweisung ist vorgeschlagen. 

Wortmeldungen? - Keine. Wer für Überweisung ist, den bitte ich 

um das Kartenzeichen. - Wer ist dagegen? - Einige Gegenstim

men. Wer enthält sich der Stimme? - Damit der Antrag überwie

sen. und damit haben wir das Antragskapital "Recht und Ord

nung" verabschiedet. Ich bedanke mich. 

Die restlichen Anträge werden, wie gestern beschlossen, auf 

dem Parteiausschuß behandelt. 

(folgt Tagesordnungspunkt 14: 

Rede des Bundeskanzlers Dr. Helmut Kohl) 
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Tagungspräsidentin Frau Stamm: Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, liebe Parteifreunde! Ich darf Ihnen jetzt das Ergebnis 

der weiteren 20 Beisitzer bekanntgeben. Insgesamt wurden 943 

Stimmzettel abgegeben. Davon waren 24 ungültig, somit 919 

Stimmzettel gültig. Es wurden gewählt: 

Dr. Otto Wiesheu 

Ilse Aigner 

Dr . Themas Goppel 

Gudrun Grieser 

Hermann Regensburger 

Alfred Sauter 

Markus Sackmann 

Dr. Beate Merk 

Dr. Gabriele Pauli 

Gerda Hasselfeldt 

Marianne Deml 

Ulrike Schneider 

Prof. Dr. Kurt Faltlhauser 

Albert Deß 

Ernst Hinsken 

Reinhold Bocklet 

Ingrid Heckner 

Dr. Siegfried Balleis 

Josef Miller 

Marion Seib 

674 Stimmen, 

565 Stimmen, 

558 Stimmen, 

550 Stimmen, 

536 Stimmen, 

518 Stimmen, 

482 Stimmen, 

475 Stimmen, 

464 Stimmen, 

445 Stimmen, 

431 Stimmen, 

410 Stimmen, 

405 Stimmen, 

396 Stimmen, 

390 Stimmen, 

384 Stimmen, 

383 Stimmen, 

366 Stimmen, 

327 Stimmen, 

309 Stimmen. 

Liebe Parteifreunde, das sind die Kolleginnen und Kollegen, 

die gewählt wurden. Ich gehe davon aus - mit einem herzlichen 

Glückwunsch an die Gewählten -, daß Sie alle die Wahl anneh

men. - Kein Widerspruch. Ich bedanke mich für die Mitarbeit im 

Parteivorstand für die nächsten zwei Jahren. 
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Taqesordnunqspunkt 15: 

Verschiedenes 

Tagungspräsidentin Frau Stanun: Liebe Parteifreunde! Der Ord

nung halber frage ich: Gibt es zu Punkt Verschiedenes Wortmel

dungen? - Bitte . 

Reiser : 

Herren! 

Meine sehr verehrten Delegierten, meine Damen und 

Ich bin Delegierter, und mein Ortsverband Steinbach 

mit 30 Mitgliedern hat mir eine Aufgabe mitgegeben, nämlich 

einen Verbesserungsvorschlag zu machen. Ich sollte heute Herrn 

Dr. Edmund Stoiber zum Parteivorsitzenden vorschlagen. Ich 

habe das meinen Delegierten von Niederbayern mitgeteilt. Wir 

haben sehr demokratisch diskutiert . Herr Huber hat mich dann 

an Herrn Ministerpräsidenten Dr. Stoiber herangeführt, und er 

hat mir in seiner überzeugenden Art mitgeteilt, daß er das 

nicht will. 

Ich möchte aber eines sagen : Uns draußen bedrückt einiges. Die 

haben mich nicht hierher geschickt, daß ich wieder unverrich

teter Dinge heimgehe, sondern bitte nehmen Sie folgendes mit. 

Herr Bundeskanzler, Sie schauen mich an; wegen der Kinder: Ich 

habe fünf, ich habe etwas für Deutschland getan. 

(Heiterkeit) 

Ich will die Punkte nur kurz anreißen, dann bin ich schon wie

der still. 

Wir haben 4,2 Millionen Arbeitslose . Meine Freunde bewegt 

dies. Haben wir im Jahr 2000 zwei Millionen, oder haben wir 

fünf Millionen? Ich möchte ihnen gern übermitteln: Wir brechen 

den Trend, er geht nach unten. Es gibt eine Menge Geld - ich 

als Diplom-Betriebswirt kann das sagen das ins Ausland 
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geht. Wie kommt es wieder zurück? Wir brauchen das doch unbe

dingt für Deutschland und für die neuen Bundesländer. 

Es gibt Fragen der inneren Sicherheit. Warum muß der Staatsan

walt einem Mafia-Boß nachweisen, daß hier Geldwäsche betrieben 

wird? Das Geld gehört denen genommen und für andere Zwecke 

verwendet. 

Ich will nicht mehr anreißen, aber ich habe die Bitte, daß Sie 

das ernst nehmen. Wir an der Basis wollen, daß wir mit der csu 
wieder vorn mitmischen, und ich wünsche und hoffe, daß wir das 

nächste Jahr gewinnen . 

(Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Stanun: Ich denke, daß die Rede des 

Parteivorsitzenden heute und die Rede unseres Ministerpräsi

denten gestern sowie auch die Rede des Herrn Bundeskanzlers 

soeben deutlich gemacht haben, daß wir mutig, optimistisch und 

zukunftsorientiert die Dinge angehen werden - all das, was im 

nächsten Jahr ansteht wie sich das für die Christlich

Soziale Union gehört. 

(Beifall) 

Bitte schön. 

Delegierter (Name unbekannt): Sehr geehrter Herr Parteivorsit

zender, sehr geehrter Herr Ministerpräsident! Ich bedanke mich 

bei Ihnen, daß Sie das Problem der Heimatvertriebenen, der 

Sudetendeutschen in Ihrer Rede so ausführlich dargelegt haben. 

Vielen herzlichen Dank! Herr Ministerpräsident, Sie haben ge

sagt, Sie würden das auch dem Kanzler vortragen, daß er das 

zur Kanzlersache macht. Herr Bundeskanzler, Sie haben viel von 

Heimat gesprochen. Ich bitte Sie, die Heimat der 
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Heimatvertriebenen nicht zu vergessen, die deutsch-

tschechische Problematik nicht zu vergessen. Wenn Sie am näch

sten Samstag bei der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung 

sprechen, nehmen Sie bitte konkret dazu Stellung. 

(Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Stamm : Das ist beim Herrn Bundeskanz

ler angekommen. Er sagt mir, er wird am nächsten Samstag 

selbstverständlich deutliche Worte sagen. Herr Bundeskanzler, 

Sie kennen die Problematik. Sie müssen das wirklich zur Chef

sache machen, und dafür möchte ich mich jetzt schon bedanken. 

- Damit ist Punkt Verschiedenes erledigt, und ich darf jetzt 

unseren Parteivorsitzenden um sein Schlußwort bitten. 
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Taqesordnunqspunkt 16: 

Schlußwort des Parteivorsitzenden 

Parteivorsitzender Dr . Waigel : Meine Damen und Herren, liebe 

Delegierte! Gerade auf die letzten beiden Beiträge möchte ich 

kurz eingehen. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist das zentra

le Thema, dem sich dieser Parteitag überzeugend gewidmet hat. 

Zweitens: Wenn wir die Rahmenbedingungen verbessern, kommt 

auch wieder Kapital nach Deutschland. Dem dient nicht zuletzt 

die Steuerreform. Was Bekämpfung der Kriminalität und Geldwä

sche anbelangt: Genau das haben wir im Bundestag beschlossen, 

um den Gangstern an den Kragen zu gehen. 

Was die Heimatvertriebenen anbelangt, werden wir uns von nie

mandem an der Seite der Heimatvertriebenen und vor allem an 

der Seite der Sudetendeutschen übertreffen lassen. 

(Beifall) 

Ich möchte meinen Dank an die Delegierten abstatten. Ich danke 

sehr herzlich für die Konzentration und für die Teilnahme, 

gestern den ganzen Tag und heute bis jetzt. Mein herzlicher 

Dank dem Tagungspräsidium. Diese nicht ganz einfache Aufgabe 

haben Sie alle brillant gemeistert. Ich möchte mich bei Ihnen 

allen sehr herzlich bedanken. 

(Beifall) 

Ich bedanke mich bei den Organisatoren. Was die Landesleitung, 

Bernd Protzner, Joachim Herrmann, der Landesgeschäftsführer 

und alle Beteiligten zu leisten haben, daß ein so großer, 

kräftiger Parteitag so abgewickelt wird in zwei Tagen, im 

Grunde in eineinhalb Tagen, ist eine großartige Leistung. 

Herzlichen Dank! 

(Beifall) 
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Es ist ein Parteitag des Aufbruchs, nicht nur ins Wahljahr, 

sondern mit Entscheidungen für das nächste Jahrhundert. Wir 

haben klare Aussagen getroffen, Richtungsweisungen, in den 

Reden und in den Leitanträgen. Nun gilt es, das umzusetzen -

mit Optimismus, mit Überzeugung und mit Konzepten - und damit 

in die ortsverbände zu gehen und vor allen Dingen zu den Bür

gern zu gehen und dort immer wieder überzeugend darzustellen: 

Wir sind die glaubhafte Alternative, die Vertrauen verdient. 

Wir tun dies mit unserem Bayerischen Ministerpräsidenten für 

Bayern, und wir tun dies mit Helmut Kohl, dem wir für die Rede 

und für sein Kommen herzlich danken. 

(Beifall) 

Ich möchte mich bei der Presse bedanken, die in so großer Zahl 

nicht nur aus München, Bayern und Deutschland, sondern aus der 

ganzen Welt zu uns gekommen ist und diesen Parteitag als etwas 

ganz ungewöhnlich Außergewöhnliches mitverfolgt hat, weil er 

attraktiver ist als alle anderen Parteitage. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, unabhängig davon, was Sie heute, mor

gen und übermorgen davon berichten, danken wir Ihnen dafür, 

daß Sie da sind und damit Ihr Interesse an uns bekunden. Wenn 

man überall mit dem, was Sie schreiben, zu 85 % einverstanden 

ist, können Sie mit Ihrer Berichterstattung sehr zufrieden 

sein. 

(Beifall) 

Ihnen allen wünsche ich: Kommen Sie gut und sicher nach Hause. 

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sonntag. Auf Wiedersehen 

beim nächsten Jahr auf dem Parteitag. Wir schließen wie immer 

mit der Bayernhymne und dem Deutschlandlied. Der Parteitag ist 

geschlossen. 

(Schluß: 22.11.97, 15.40 Uhr) 
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