
62. Parteitag 

der 

Christlich-Sozialen Union 

am 

28. August 1998 

in 

München 

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, PT19980828-5



- 1 -

Wahl des Tagungspräsidiums 

Generalsekretär Dr . Protzner : Meine Damen und Herren, zu 

diesem Parteitag wurde frist- und formgerecht mit Tagesord

nung gemäß § 40 der Satzung eingeladen. Ich frage Sie, ob 

es Einwendungen gegen die Tagesordnung gibt. Das ist 

nicht der Fall . Ich werde Ihnen jetzt das Tagungspräsidium 

vorschlagen . Aus den Reihen der Präsidiumsmitglieder schla

ge ich die Vorsitzende der Frauen-Union, Frau Maria Eich

horn, vor. (Beifall) 

Ferner schlage ich den Vorsitzenden der Jungen Union, Herrn 

Dr. Markus Söder, vor . (Beifall) 

Schliesslich schlage ich noch den Parlamentarischen Ge

schäftsführer der CSU- Landesgruppe im Deutschen Bundestag, 

Herrn Dr. Peter Ramsauer, vor . (Beifall) 

Wenn Sie mit diesem Präsidium einverstanden sind, bitte ich 

Sie, dies durch das Aufheben der blauen Stimmkarte zu zei 

gen. - Gibt es Gegen stimmen? - Gibt es Stimmenthaltungen? -

Ich sehe keine . Damit ist das Tagungspräsidium ernannt. Ich 

übergebe dem Tagungspräsidium das Wort . 

Dr . Peter Ramsauer (Parlamentarischer Geschäftsführer der 

CSU- Landesgruppe im Deutschen Bundestag) : Sehr geehrter 

Herr Parteivorsitzender Dr. Theo Waigel, sehr geehrter Herr 

Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber, liebe Parteifreunde, 

meine sehr geehrten Damen und Herren! Meine Kollegin Maria 

Eichhorn und ich möchten Ihnen von seiten des Tagungspräsi 

diums zu diesem Parteitag ein herzliches Grüßgott zurufen. 

Wir haben heute eine Vielzahl äußerst prominenter Gäste aus 
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dem Ausland bei uns, die wir ganz herzlich begrüßen möch

ten. 

Aus Albanien begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor 

Dr. Sali Berisha, den Vorsitzenden der Demokratischen Par

tei in Albanien. (Beifall) 

Ferner begrüße ich den stellvertretenden Vorsitzenden der 

Demokratischen Partei aus Albanien, Herrn Gene Pollo. 

(Beifall) 

Aus Belgien begrüße ich unseren Freund, den Vorsitzenden 

der Europäischen Volkspartei, Herrn Wilfried Martens. 

(Beifall) 

Ich begrüße den neuen Botschafter der Republik Bulgarien 

und den Vertreter der Union der Demokratischen Kräfte, 

Herrn Nikolay Apostolov. (Beifall) 

Aus Griechenland begrüße ich den Generalsekretär der Nea 

Demokratia, Herrn Stavros Dimas . (Beifall) 

Aus Kroatien begrüße ich den stellvertretenden Präsidenten 

des Hauptausschusses der Kroatischen Demokratischen Verei

nigung, Herrn Ivan Milas. (Beifall) 

Aus Liechtenstein begrüße ich den Vorsitzenden der Vater

ländischen Union, Herrn Oswald Kranz. (Beifall) 

Schließlich begrüße ich aus Luxemburg den Generalsekretär 

der Christlich-Sozialen Volkspartei, Herrn Dr . Claude Wise

ler . (Beifall) 

Maria Eichhorn (Vorsitzende der Frauen-Union) : Aus unserem 

Nachbarland Österreich begrüßen wir sehr herzlich Frau 

Waltraud Klasnic, die stellvertretende Vorsitzende der 
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Österreichischen Volkspartei und Landeshauptmann der Stei

ermark. (Beifall) 

Außerdem begrüße ich aus Österreich die Bundesministerin 

a . D. und Generalsekretärin der Österreichischen Volkspar

tei, Frau Rauch- Kallat. (Beifall ) 

Aus Rumänien begrüße ich Herrn Professor Dr. Gheorghe Ceau 

sescu, den Vorsitzenden der Christdemokraten in Rumänien 

und den Vorsitzenden des Parlaments. (Beifall) 

Aus der Schweiz begrüße ich den Generalsekretär der Evange

lischen Volkspartei, Herrn Daniel Reuter. (Beifall) 

Aus der Slowakei ist Herr Ministerpräsident a. D., Dr. Jan 

Carnogurski, der Vorsitzende der Christdemokratischen Par

tei, zu uns gekommen . (Beifall ) 

Aus Slowenien begrüße ich Herrn Dr. Andrej 

treter der Christdemokraten aus Slowenien. 

kommen! (Beifall) 

Umek, den Ver

Herzlich will -

Schließlich begrüße ich unseren Freund aus Ungarn, Herrn 

Sand6r Leszak, den Vorsitzenden des Ungarischen Demokrati 

schen Forums. Herzlich willkommen bei uns, liebe Gäste aus 

dem Ausland . (Beifall) 
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Grußworte 

Stellv ertretender Generalsekretär Herrmann: Meine sehr ver

ehrten Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Par

teifreunde! Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir werden 

keinen Redemarathon möglichst vieler Gäste veranstalten. 

Aus Zeitgründen werden wir uns auf fünf sehr unterschiedli

che Grußworte beschränken. Fünf Personen werden die Arbeit 

der csu für Bayern und Deutschland unter verschiedenen 

Aspekten und Perspektiven beleuchten. 

Meine Damen und Herren, die CSU arbeitet für einen starken 

Freistaat Bayern in einem föderalen Europa der Regionen. 

Europa erwartet von Deutschland, dass es seiner besonderen 

Verantwortung als einer der großen Nationen der Wel t nicht 

nur bei der europäischen Einigung gerecht wird . Wie sehen 

diese Erwartungen konkret aus? Der Ministerpräsident von 

Luxemburg, Herr Jean-Claude Juncker, wird versuchen, in 

seinem Grußwort auf diese Frage eine Antwort zu geben. Ich 

heiße ihn noch einmal herzlich willkommen und erteile ihm 

das Wort . (Beifall) 

Jean-Claude Juncker (Ministerpräsident von Luxemburg) : Herr 

Parteivorsitzender, lieber Freund Theo, Herr Ministerpräsi

dent, sehr verehrte Damen, meine Herren, liebe Parteifreun

dinnen und Parteifreunde! Sie denken sicher, ich sei ein 

blinder Passagier, weil Sie in der veröffentlichten deut

schen Meinung jeden Tag lesen, Europa sei dabei, rot zu 

werden . Deshalb sind Sie sicher verwundert, dass es noch 

die Spezies "christdemokratischer Ministerpräsident" in Eu

ropa gibt. Ich bin froh, heute hier zu sein, weil ich ein 

christdemokratischer Ministerpräsident bin, der in seinem 

Amt geblieben ist. (Beifall) 
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Ich möchte sehr herzlich meinen Freund und Kampfgefährten 

Theo Waigel in Bayern begrüßen, der ein ausgewiesener Sta

bilitätspolitiker ist und europa- und weltweit zu Recht An

erkennung findet. (Beifall) 

Ich möchte auch meinen bayerischen Amtskollegen, den tüch

tigen Ministerpräsidenten Dr. Stoiber, begrüßen, der Bay

ern, dieses traditionsschwere Land, zu einem hochmodernen 

Staat in der Mitte Europas gemacht hat. Bayern ist so tüch

tig wie sein Ministerpräsident. Die Bayern können stolz auf 

ihren modernen Freistaat sein. (Beifal l) 

Ich bin davon überzeugt, dass auch nach dem 13 . September 

Bayern und nach dem 27. September die gesamte Bundesrepu

blik Deutschland christlich-sozial und christlich-demo

kratisch regiert werden wird. (Beifall) 

Bayern und Deutschland werden christlich-sozial und christ

lich-demokratisch regiert werden, weil die Menschen wissen, 

was sie an uns haben. Sie wissen, dass die christlich So

zialen und die christlichen Demokraten eine gestandene Eu

ropapartei in Gesamteuropa sind. Die Menschen wissen sehr 

wohl, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg christlich

demokratische Politiker in Buropa waren, die das Bekennt

nis, dass es nie wieder Krieg geben darf, nicht nur einfach 

hergesagt haben, sondern vielmehr aktiv dafür gesorgt ha

ben, dass wir an der Schwelle zum 21. Jahrhundert zum er

sten Mal in der europäischen Geschichte den jungen Menschen 

in Europa sagen können, dass sie in Buropa nie wieder einen 

Krieg erleben werden . (Beifall) 

Dies ist zum einen das Verdienst der Christdemokraten nach 

dem Krieg und zum anderen das bleibende Verdienst des deut

schen Bundeskanzlers Helmut Kohl. (Beifall) 
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Helmut Kohl ist nicht nur der geborene Europa-Kanzler, der 

wie ein Monument zu der außerordentlichen Größe dieses aus

gehenden Jahrhunderts paßt. Helmut Kohl ist auch ein guter 

Kanzler der Deutschen . (Beifall) 

Buropapolitik und die Vertretung nationaler oder regionaler 

Interessen sind kein Widerspruch in sich, sondern ergänzen 

sich gegenseitig. Als Nachbar der Deutschen kann ich sagen, 

dass Deutschland seinen angrenzenden Staaten noch nie ein 

so guter Nachbar war wie unter den 16 Regierungsjahren von 

Bundeskanzler Kohl. (Beifall) 

Meine lieben Freunde, wir wollen nicht irgendein Europa. 

Wir wollen ein Europa der Menschen, kein Europa der Büro

kraten. Wir wollen ein Europa, in dem sich alle zurechtfin

den und das für alle gemütlich eingerichtet ist. Es muss 

auch ein Europa der Arbeitnehmer sein. Die christlich

sozialen Parteien dürfen sich von den Arbeitnehmern nicht 

verabschieden. Man kann Europa nicht gegen die arbeitenden 

Menschen zu einem erfolgreichen Europa für alle machen. 

(Beifall) 

Wir wollen ein Europa, das nicht nur über Subsidiarität re

det, sondern die Subsidiarität aktiv vorlebt. Europa darf 

kein Schmelztiegel werden, in dem regionale oder nationale 

Eigenarten verschwinden. Dies wäre ein ärmeres Europa als 

das Europa, das wir zur Zeit haben. Europa ist auch deshalb 

stark, groß und reich, weil nationale Eigenarten weiterhin 

gepflegt und beibehalten werden. Europa darf nicht in einer 

Weise ausgerichtet werden, dass die bayerische, die luxem

burgische, die französische oder die norditalienische Iden

tität verschwindet. Wir alle brauchen nicht nur ein Europa, 

sondern mehrere Europas, damit wir auch in Zukunft ein ei

niges Europa haben werden. (Beifall) 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19980828-5



- 7 -

Meine lieben Freunde , deshalb müssen wir uns der Regulie 

rungswut mancher Bürokraten in Brüssel oder sonst wo in den 

Weg stellen . An der momentanen Überregulierung haben nicht 

nur die Brüsseler Schuld, sondern zu einem gerüttelt Maß 

auch nationale Regierungen. In Europa kann nicht alles har

monisiert werden. Man kannEuropaauch "wegharmonisieren". 

Mir leuchtet es nicht ein, warum die Ausrichtungsregeln für 

das Münchner Oktoberfest von Brüssel aus festgelegt werden 

sollen. Das Münchner Oktoberfest soll so bleiben, wie es 

immer war . (Beifall) 

Die Menschen in Deutschland wissen sehr wohl, dass es die 

christlich Sozialen und die christlichen Demokraten waren, 

die mit aller Kraft und gegen viele Widerstände die Euro

päische Wirtschafts- und Währungsunion vom ersten Tag ge

wollt haben . Wir waren nicht heute dafür und morgen dage 

gen . Wir haben bereits für den Euro gekämpft, als die mei

sten vom Euro noch nichts hören wollten. Andere Parteien 

haben es sich bequemer gemacht. Sie waren der Auffassung, 

zur politischen Klugheit gehöre es, dem Wähler nachzulau

fen . Dieser Weg ist falsch. Demokratische und zukunfts

orientierte Parteien laufen nicht den Wählern oder den De

moskopen hinterher. Sie stellen sich den Wählern manchmal 

auch in den Weg. Wer den Wählern immer hinterherläuft, 

sieht sie nur von hinten. Wir wollen die Wähler auch v on 

vorne sehen. (Beifall) 

Der Euro wird stabil, weil er nach deutschem Grundmuster 

ausgerichtet wird. Der Euro wird stabil, weil Theo Waigel 

solide verhandelt hat, als es darum ging, den Euro auf den 

Weg zu bringen. Dafür gebührt ihm nicht nur der Dank der 

Deutschen. (Beifall) 

Der Euro liefert bereits erste Ergebnisse . Theo Waigel hat 

bereits auf die niedrigen Inflationsraten in Europa hinge

wiesen. Es gibt nichts, was für den kleinen Mann schlimmer 
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wäre, als eine hohe Inflation. Der Euro hat uns Preisstabi

lität gebracht und war deshalb ein Sozialprogramm an sich. 

Dazu hat die deutsche Stabilitätskultur beigetragen, die 

inzwischen in den europäischen Hauptstädten auf bayerisch 

dekliniert wird. Theo Waigel hat darauf hingewiesen . Der 

Euro ist e i n Gesamtentwurf für Europa. Er geht über das 

rein Monetäre, Wirtschaftliche und Nationale weit hinaus. 

Der Euro ist europäische Friedenspolitik mit anderen Mit

teln . Er ist Teil eines gesamteuropäischen Entwurfes. Des

halb hat er unsere Zustimmung vom ersten Tage an gefunden. 

Der Euro ist nicht nur eine Veranstaltung für den nördli

chen und den mittleren Teil Europas. Er ist ein Angebot an 

die gesamte Europäische Union, auch für den Süden, auf den 

wir manchmal zu Unrecht etwas herablassend niederblicken. 

Aufgrund der Euro-Dynamik wurden in den vergangenen Jahren 

gewaltige Reformen in Südeuropa durchgeführt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Südeuropa haben 

Sozialdemokraten und Sozialisten nicht nur über Reformen 

und Steuerreformen geredet, sondern sie verwirklicht. 

(Beifall) 

Die Europäische Union würde heute anders aussehen, wenn es 

diese Euro-Dynamik nicht gegeben hätte . Die Menschen werden 

dafür sorgen, dass die Schwarzen nicht zu den weißen Mäusen 

in Europa werden. Die Schwarzen werden keinen Seltenheits

wert erlangen, weil die Menschen sehr genau wissen, dass es 

nicht die Sozialisten waren, die den Kommunisten in Europa 

den Garaus gemacht haben. Die Sozialisten haben sich über 

lange Jahrzehnte als die eigentlichen Steigbügelhalter für 

die Kommunisten betätigt. (Beifall) 

Die Menschen in Osteuropa haben die friedliche Revolution 

selbst herbeigeführt . Wir haben sie immer unterstützt. Des

halb ist es unsere christdemokratische Pflicht, diesen Län

dern und den dort lebenden Menschen, die so lange nach dem 
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Zweiten Weltkrieg gelitten haben, Tür und Tor in die Euro

päische Union zu öffnen . Wir brauchen die Erweiterung aus 

vitalen Gründen der Friedenserhaltung. Wir brauchen jedoch 

keine Erweiterung im Sauseschritt. Die Erweiterung muß gut 

überlegt werden. Seit über 20 Jahren wurde an die Menschen 

in Prag, Budapest und Warschau in jeder Sonntagsrede der 

Appell gerichtet, sie sollten die Kommunisten vor die Tür 

setzen . Deshalb dürfen wir diesen Menschen, die heute an 

unsere Tür klopfen, nicht sagen, dass ihnen diese Tür .für 

immer verschlossen bleiben wird. Budapest, Warschau und 

Prag sind europäische Städte wie München oder Luxemburg. 

Wir sind eine Familie. Deshalb gehören diese Menschen zu 

uns. (Beifall) 

Die Menschen werden dafür sorgen, dass Christdemokraten 

weiterhin in Europa führend bleiben, weil die Menschen wis

sen, dass wir seit Kriegsende immer die richtigen Rezepte 

anzubieten wussten, wenn es um zukunftsorientierte und 

richtungweisende Entscheidungen in Europa ging. Die Men

schen wissen sehr genau, dass wir die Partei der sozialen 

Marktwirtschaft sind und dass andere sich erst viel später 

zu diesen elementaren Prinzipien europäischen Lebens be 

kannt haben. 

Auch einige Neoliberale sollten sich merken, dass Markt

wirtschaft nur dann ein erfolgreiches Konzept für die Zu 

kunft ist, wenn diese Marktwirtschaft sozial ist. Markt

wirtschaft pur ist kein christdemokratisches Wirtschafts

konzept für die Zukunft. (Beifall) 

Die Menschen wissen, dass es die christlich Sozialen und 

die christlichen Demokraten sind, die ein Ohr und ein Auge 

für alle Gesellschaftsgruppen haben. Dies gilt auch für den 

Mittelstand, den wir in Europa dringend brauchen. Ein mit

telstandsarmes Europa ist ein Europa ohne Zukunft. Deshalb 

müssen Parteien wie wir dafür sorgen, dass auch mittelstän-
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disehe Existenzen in Europa weiterhin ihre Chance haben. 

Wir brauchen in Deutschland und Europa eine Offensive für 

mehr Se l bständigkeit und für den Mittelstand. Wir müssen 

durch unsere Politik dafür sorgen, dass kleine Unternehmen 

weiterhin gedeihen. Es reicht nicht aus, den kleinen Unter

nehmen immer nur vorzubeten, wie wichtig sie für die Ar 

beitsplatzbeschaffung sind . Wir müssen aktiv dazu beitra

gen, dass die kleinen Unternehmen dafür sorgen können, dass 

andere Menschen eine Arbeit erhalten. Wir müssen endlich 

von diesen manchmal verrückten Genehmigungsverfahren weg

kommen, die wir in unsere Gesetze gepflanzt haben. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wenn wir 1945 die gleichen Genehmi 

gungsverfahren und die gleiche Genehmigungspraxis gehabt 

hätten wie heute, würden die Berliner Trümmerfrauen heute 

noch mit verschränkten Armen vor den Ruinen der deutschen 

Landschaft stehen. (Beifall) 

Es ist nicht richtig, dass man Arbeitsl osigkeit nur dann 

bekämpfen bzw. Sozialpolitik nur dann gestalten kann, wenn 

man Sozialdemokrat oder Sozialist ist . Das können wir eben

so gut wie unsere Partner und Gegner der internationalen 

Sozialisten und der internationalen Sozialdemokratie. Man 

muss nicht Sozialist sein, um das Herz am richtigen Fleck 

zu haben . Auch wir haben das Herz am richtigen Fleck. Dies 

stellen wir täglich unter Beweis. (Beifall) 

Wir prüfen das, was wir weltweit sehen, um zu checken, ob 

wir andere Gewohnheiten oder andere Verhaltensweisen in un

sere Politik einbinden können. Europa zeichnet sich aber 

auch durch ein soziales Modell aus, an dem wir auch in Zu

kunft festhalten wollen . Europa ist nicht Japan, Asien oder 

die USA . Vieles von dem, was die Amerikaner tun, ist nach

ahmenswert. Allerdings gibt es in den USA viele Regelungen, 

die mit der europäischen Kultur und der europäischen So-
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zialtradition nichts zu tun haben . Europa sollte deshalb 

nicht einfach von anderen Ländern abschreiben . Wir sollten 

uns bemühen, besser zu sein. 

Wir hat ten Recht, dass wir nicht den Stimmen gefolgt sind, 

die in den letzten 20 Jahren dafür plädiert haben, Europa 

im Sinne Asiens umzugestalten . Die Anhänger asiatischer Mo

delle sind in den letzten Monaten sehr still geworden, weil 

diese Modelle mit der sozialen Marktwirtschaft nicht in 

Einklang zu bringen waren . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, manchmal habe ich 

den Eindruck, als ob in allen Ländern der Europäischen Uni

on Sozialdemokraten und Sozialisten mit unseren Ideen Wah

len gewinnen möchten. Dabei stellt sich die Frage nach der 

neuen Mitte . Wer in Bayern oder Luxemburg ausgebildet wur

de, musste sich Grundkenntnisse in der Geometrie aneignen . 

Daher wissen wir alle, dass die Mitte keine Fläche, sondern 

nur ein Punkt ist. Deshalb ist es sehr schwer, diesen Punkt 

zu finden. Ich hiel te es deshalb für sinnvoll, die Mitte an 

der traditionellen, die gesamte Bevölkerung ansprechenden 

Politik der Unionsparteien in Deutschland auszurichten . 

(Beifall) 

Ich bin fest davon überzeugt, dass trotz der Demoskopie, 

der Zeitungsartikel und der Fernsehmagazine am 13. und am 

27. September abends die Welt in Deutschland in Ordnung 

bleiben wird, sodass sich die Menschen in Europa beruhigt 

zu Bett legen können. (Beifall) 

Ich freue mich mit Ihnen darüber, dass mit Helmut Kohl, 

Theo Waigel und Edmund Stoiber in Deutschland politische 

Kräfte an der Regierung bleiben werden, denen nicht nur 

Deutschland sondern auch Europa einiges verdankt. Diese Po

litiker haben dafür gesorgt, dass die Europäische Union am 

Vorabend des 21. Jahrhunderts wirklich zu einer Friedens-
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union wurde . Für alle Zeiten wurde auf eine fast irrever

sible Art klargestellt, dass in Europa nie wieder ein Krieg 

stattfinden wird, obwohl wir weiterhin für den Frieden 

kämpfen müssen. Ich frage Sie, wann konnten europäische Po 

litiker der europäischen Jugend versprechen, dass sie nach 

menschlichem Ermessen nie wieder in den Krieg ziehen muss? 

Dies war eine hervorragende Leistung, die unter anderem von 

der deutschen Politik in den letzten 16 Jahren erreicht 

wurde. (Beifall ) 

Ich freue mich auf den 13. September, 18 Uhr. Ich habe mir 

für diesen Tag bayerisches Bier bestellt und werde vor dem 

Fernseher sitzen, auf den Sieg der CSU in Bayern trinken 

und mit Edmund Stoiber und Theo Waigel telefonieren. Ich 

freue mich auf den 27. September und teile nicht die Lar

moyanz, die auch in unseren Parteikreisen v e rbreitet ist. 

Wir sollten die gemeinsam erbrachten Leistungen der letzten 

16 Jahre nicht mies reden . (Beifall ) 

Liebe Freunde, eine Wahl gewinnt man, wenn man die richti

gen Zukunftskonzepte hat. Richtige Zukunftskonzepte erkennt 

man daran, dass auch in der überschaubaren Vergangenheit 

unter Bewei s gestell t wurde, dass bereits damals die rich

tigen Konzepte vorhanden waren. Wäre ich ein deutscher 

Wahlkämpfer, würde ich mit den Menschen wieder über den 

NATO-Doppelbeschluß reden. Ich würde nachfragen, wer diesem 

Beschluß damals zugestimmt und wer i hn abgelehnt hat. Ich 

würde nachfragen, welcher Politik es zu verdanken ist, dass 

es heute in Europa keine uns bedrohenden Waffensysteme 

gibt. Ich wurde im Jahre 1954 geboren und bin mit einer 

permanenten Kriegsbedrohung groß geworden. Die Menschen, 

die vor fünf Jahren geboren wurden, kassieren derzeit die 

Friedensdividende derer, die in unbequemen Momenten für Ge

samtdeutschland und für Gesamteuropa die richtige Politik 

betrieben haben. Ich würde auch nach der deutschen Einheit 

fragen, die nicht nur ein Geschenk für die Deutschen war, 
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sondern den gesamteuropäischen Prozeß möglich gemacht und 

losgetreten hat. (Beifall) 

Ich verstehe nicht, warum so viele Deutsche mit hängendem 

Kopf durch die Lande ziehen . Das Leben in Deutschland war 

noch nie so angenehm und schön wie heute. Wir sollten für 

das, was wir in den letzten 20 Jahren erreicht haben, dank

bar sein. (Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sollten nachfra

gen, wem diese Politik zu verdanken ist . Wir sollten nicht 

so vermessen sein zu behaupten, dass nur wir christlich

sozialen Politiker das Blatt der Geschichte zum Besseren 

gewendet haben . Ohne uns wäre das Buch der Geschichte je

doch anders weitergeschrieben worden, als es weiterge

schrieben worden ist. Was wir in dieses Buch hineinge 

schrieben haben, macht unseren Vorgängern und denjenigen, 

die in den letzten 20 Jahren in der ersten Reihe zu kämpfen 

hatten, jede Ehre. Deshalb sollte jetzt in Deutschland mit 

der Larmoyanz und Zukunftsangst Schluss gemacht werden. Es 

geht nicht darum, in Fragen der Zukunft bei den Menschen 

Angst zu schüren. Vielmehr müssen wir den Menschen unter 

Beweis stellen, dass es keinen Grund für eine Zukunftsangst 

gibt . Die Zukunft hat sich noch nie in einem solch rosigen 

Licht dargestellt, wie dies zur Zeit der Fall ist . Das ist 

das Gesamtresultat unserer Politik. Es ist kein politischer 

Zufall. (Beifall) 

Der deutsche Bundesbürger wird am 27. September, unbehel

ligt von Demoskopen oder anderen Wegelagerern, zur Wahl 

schreiten. Wenn er dann allein in der Kabine steht, bin ich 

mir sicher, dass er mit seinem Kreuzehen sicherstellen 

wird, dass die Schwarzen in Buropa nicht zu weissen Mäusen 

werden. Am 13 . und am 27. September wird jeder merken, dass 

wir nie weg waren, sondern dort sind und bleiben werden, wo 
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wir hingehören: in der Regierung Bayerns und in der Regie

rung der Bundesrepublik Deutschland . (Beifall) 

Stellvertretender Generalsekretär Herrma.nn: Sehr geehrter 

Herr Ministerpräsident Juncker, ich danke Ihnen sehr herz

lich für Ihr aufmunterndes Grußwort . Sie haben damit die 

internationalen Bezüge unserer Politik dargestellt. 

Das nächste Grußwort wird einen bewusst gewählten Kontrast 

zu der Rede des Herrn Ministerpräsidenten Juncker bilden. 

Auch in Zeiten globalen Wettbewerbs wollen wir die Mensch

lichkeit in unserer Gesellschaft bewahren. Ministerpräsi

dent Juncker hat soeben deutlich gemacht, dass auch wir 

Christdemokraten und Christsoziale das Herz am rechten 

Fleck haben. Menschlichkeit in der Gesellschaft erfordert 

ein hohes Maß an sozialem Bewusstsein und sozialem Engage

ment. Als Christlich-Soziale Union fühlen wir uns diesem 

sozialen Engagement besonders verpflichtet. Stellvertretend 

für Millionen Menschen in Deutschland, die sich ehren- und 

hauptamtlich durch Solidarität und Hilfe für andere enga

gieren, begrüße ich ein Mitglied des Vorstandes des Bayeri

schen Roten Kreuzes, Frau Senatorin Christa von Thurn und 

Taxis . Ich bitte Sie, ein soziales Grußwort an den Partei

tag der CSU zu richten. 

Frau Prinzessin Christa von Thurn und Taxis (Vorstands

mitglied des Bayerischen Roten Kreuzes) : Sehr geehrter Herr 

Parteivorsitzender Dr. Waigel, sehr geehrter Herr Minister

präsident Dr. Stoiber, sehr geehrte Parteitagsbesucher, 

sehr geehrte Delegierte, meine sehr verehrten Damen, meine 

Herren! Bayerns Bürger können auf einen leistungsfähigen 

Sozialstaat vertrauen. Das ist das Ergebnis des Einsatzes, 

der Arbeit und des Leistungswillens unserer Mitbürgerinnen 

und Mitbürger. Das ist aber auch das Ergebnis der Politik 
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einer CSU-Staatsregierung, die im Umgang mit sozialen Be

dürfnissen und Notwendigkeiten unserer Bürger stets schnell 

und flexibel zu reagieren versteht. Sie ist auf Mehrung des 

Wohlstandes, Stärkung der sozialen Sicherheit und Gestal

tung der sozialen Gerechtigkeit ausgerichtet. 

Ich möchte Ihnen dazu einige Daten und Fakten nennen: Bay

ern hat ein vorbildliches Gesundheitswesen. 43 000 Ärzte, 

9100 Zahnärzte, 61 000 Personen in der Krankenpflege und 

3450 Apotheken stehen in einer flächendeckenden Versorgung 

den bayerischen Patienten zur Verfügung. Mit einem festge

fügten und bürgernahen Krankenhausnetz und einem jährlichen 

Investitionsvolumen von 101 DM pro Einwohner liegt Bayern 

an der Spitze aller Bundesländer. Zum Vergleich: In Nieder

sachsen stehen 54 DM und im Saarland 71 DM pro Patient und 

Jahr zur Verfügung . 

350 000 Kindergartenplätze zu Beginn des Jahres 1997 decken 

88 % des Bedarfs ab . Zusammen mit den Betreuungsprogrammen, 

zum Beispiel "Ein Netz für Kinder" und den Betriebskinder

gärten, bietet Bayern praktisch eine Vollversorgung für un

sere Kinder im Vorschulalter. Selbstverständlich muss die

ses Netz noch ausgebaut werden, damit unsere berufstätigen 

Mütter und Väter unbesorgt ihren Berufsalltag gestalten 

können. Ich bin mir aber sicher, dass wir auch in diesem 

Bereich in Bayern schneller als in anderen Bundesländern 

vorwärts kommen werden. 

Zusätzlich zum Bundeserziehungsgeld wurde in Bayern ein 

Landeserziehungsgeld eingeführt. Damit haben die Eltern in 

Bayern mehr Zeit, ihre Kinder in den so wichtigen ersten 

Lebensjahren zu begleiten. Bayern setzt sich schon lange 

für die Anpassung der Bezugsgrenzen auf Bundesebene ein. 

Dies wird sicherlich auch eine Anhebung auf Landesebene 

nach sich ziehen. 
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Meine Damen und Herren, in Bayern hat die Erziehung im El

ternhaus immer noch Priorität. Die Vermittlung von ethi

schen Werten, Gemeinsinn, Verantwortungsbewußtsein und Mit 

menschlichkeit sind neben einer guten Ausbildung das wich

tigste Gut, das wir unseren Kindern auf ihrem Weg zum Er

wachsenenleben mitgeben können. Bayern stellt sich der Her

ausforderung I die Familien zu schützen und sie in ihren 

Aufgaben zu unterstützen. Nicht immer können Kinder und Ju

gendliche im Schutz der Familie aufwachsen; aber in Bayern 

sind weniger Kinder und Jugendliche in Heimen untergebracht 

als in anderen Bundesländern. Von 10 000 Jugendlichen sind 

in Bayern 41 junge Menschen in Heimen untergebracht, in 

Niedersachsen sind es 56 und im Saarland sogar 83. Natür 

lich ist auch in Bayern jedes einzelne dieser Kinder zu

viel. 

49 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich in 

1070 Heimen mit über 100 000 Pflegeplätzen um unsere älte

ren und pflegebedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Bei 

der sehr schnell ansteigenden Zahl von pflegebedürftigen 

und alten Menschen besteht im Bereich des Pflegepersonals 

und des kostendeckenden Arbeitens Handlungsbedarf. Wir sind 

uns bewußt 1 dass d ie 

Mitbürger nicht immer 

Pfleges i tuat i on für unsere ä l teren 

ideal ist. Mit der Einführung der 

Pflegeversicherung wurde jedoch das letzte soziale Lebens

risiko im Rahmen der gesetzlichen Sozialversicherung gere

gelt. Der größte Teil der Pflegebedürftigen braucht für 

Pflegeleistungen heute keine Sozialhilfe mehr in Anspruch 

zu nehmen. Das ist ein großer Schritt in eine gesicherte 

Zukunft für unsere alten Menschen. Bayern hat sich maßgeb

lich für die Einführung und Umsetzung der Pflegeversiche

rung eingesetzt. 

Meine Damen und Herren, ohne das Engagement ehrenamtlich 

Tätiger und ohne die kirchliche und gemeinnützige Tätigkeit 

würden viele soziale Aufgaben unerledigt bleiben . Der Staat 
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würde dann mit zusätzlichen Ausgaben in Milliardenhöhe 

überfrachtet. Aktives und ehrenamtliches Engagement unserer 

Mitbürgerinnen und Mitbürger sind ein unverzichtbarer Teil 

unserer Gesellschaft . Die Ehrenamtlichen leisten zumeist 

Dienste, die zwischen dem Wunschdenken und dem Machbaren 

und Bezahlbaren stehen. Auf das Ehrenamt im Rettungsdienst, 

bei den Feuerwehren und in allen sozialen Einrichtungen für 

die Gemeinschaft kann und soll unsere Gesellschaft nicht 

verzichten. Das Ehrenamt genießt in Bayern und bei unserer 

Staatsregierung hohes Ansehen . Es bedarf jedoch noch einer 

stärkeren öffentlichen Anerkennung für diese praktische So

lidarität und Nächstenliebe . 

In der Weiterentwicklung unseres Sozialstaates ist der Weg 

vorgegeben. Was der Einzelne selbst leisten kann, das muss 

er selbst leisten. Die Gemeinschaft muss die notwendige 

Hilfe geben, wo die Kräfte des Einzelnen überfordert sind . 

Der Staat kann die Rahmenbedingungen für diese Solidarität 

schaffen. Wichtig ist jedoch: Jeder hat Mitverantwortung 

für unser Gemeinwesen und für unsere Zukunft. 

Meine Damen und Herren, Bayern ist sozial. Gemeinsam werden 

Staat, Gesellschaft und die verantwortlichen Träger der 

Freien Wohlfahrt das soziale Bayern in Zukunft sichern. Ich 

wünsche diesem Parteitag noch einen guten Verlauf. Für den 

13. und den 27. September wünsche ich Ihnen allen viel Er

folg. Ich bin sicher, dass wir in Bayern in eine gute und 

sichere Zukunft gehen werden. (Beifall) 

Stellvertretender Generalsekretär Herrmann : Sehr verehrte 

Frau von Thurn und Taxis, ich bedanke mich sehr herzlich 

bei Ihnen für Ihr Grußwort und den Hinweis auf das soziale 

Bayern . 
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Heute wurde bereits das Thema Kultur angesprochen. In der 

Bayerischen Verfassung ist geregelt, dass Bayern ein Kul

turstaat ist . Wir sind jedoch kein Kulturstaat, nur weil 

dies in der Verfassung steht. Herr Kultusminister Zehet

mair, weil Bayern ein Kulturstaat ist, steht dies so in der 

Verfassung . Keiner könnte treffender, kenntnisreicher und 

wortgewaltiger zu diesem Thema sprechen als Professor Au

gust Everding . Er kann heute leider nicht anwesend sein . 

Deshalb erleben wir sein Grußwort auf den Bildschirmen. 

Professor August Ev erding (Generalintendant des Bayerischen 

Staatstheaters): Bayern hätte Grund genug, sich wohlig aus 

zuruhen auf der Kultur, in die es die reiche Geschichte ge

bettet hat . Bayern weiß aber, dass Kultur zunächst dem 

Kult, dem zweckfreien aber sinnvollen Tun, huldigt. Es weiß 

aber auch, dass es dem "ur", dem Urbarmachen verpflichtet 

ist . Bayern, diese wahrhafte Terra cognita, schaut in sei

nen Theatern, Opernhäusern und vor allem den neuen Museen 

und den Bibliotheken auf die vor uns liegende Terra inco

gnita, die es zu erforschen gilt . Bayern bewahrt Bewährtes 

und wagt Neues. Bayern lebt mit seiner Natur, seiner Agri

kultur und hat als Lebensmitte die Kultur. 

Bayern lebt bewusst im Heute, lebt freudig das Gestern und 

hat Visionen für die Zukunft. Der einzig wahre Realist ist 

der Visionär, der ahnt, was es zu erfinden, zu finden und 

zu phantasieren gilt. Ich meine damit keine Schimären , son

dern konkretisierbare Phantasien . Bayern ist realistisch 

genug, nichts Irreales zu planen, aber Unmögliches zu mö

gen. 

Anders als die Wirtschaft beginnt Kultur nie mit der Nach

frage, sondern immer mit dem Angebot . Bayern bietet an . Es 

verteilt seine Gaben nicht mit der Gießkanne, sondern es 

stellt Aufgaben an sie und durch sie . (Beifall) 
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Stellvertretender Generalsekretär Herrmann : Herzlichen Dank 

für dieses Grußwort. Meine Damen und Herren, es folgt jetzt 

ein Live-Grußwort zum Thema "Wirtschaftsstandort Bayern". 

Wir haben uns überlegt, zu diesem Thema keinen Wirtschafts

boß oder Verbandsfunktionär sprechen zu lassen, sondern ei

ne erfolgreiche Unternehmerin, die überzeugende Ge

schäftserfolge des Mittelstandes ebenso verkörpert wie in

novatives Engagement moderner Frauen. Meine Damen und Her

ren, begrüßen Sie mit mir Frau Brigitte Schmück, alleinver

antwortliche Eigentümerin und Geschäftsführerin eines Bau

unternehmens in Bad Kissingen. In ihrem Unternehmen sind 

über 70 Mitarbeiter beschäftigt. Vor zwei Jahren ist auch 

ihr Sohn in die Firma eingestiegen. Frau Schmück engagiert 

sich darüber hinaus auch noch im Stadtrat von Bad Kissin

gen. Liebe Frau Schmück, Sie haben das Wort. 

Frau Brigitte Schmück (Unternehmerin) : Meine Damen und Her

ren, da die Zeit drängt, werde ich mich nicht mit der Vor

rede aufhalten und gleich zum Thema kommen. Da Bayern und 

Deutschland vor einer enorm wichtigen Entscheidung stehen, 

darf und soll ich Ihnen heute als Unternehmerin einige Wor

te mit auf den Weg geben. Mein Entschluß, dies hier und 

heute zu tun, beruht auf meinem Eindruck, dass die CSU 

draußen auf dem Land im Endspurt des Wahlkampfes nicht ge

nug kämpft. Deshalb möchte ich allen Delegierten raten, 

draußen auf dem Land so zu kämpfen wie die Sprinterin, die 

bei der Weltmeisterschaft in der Leichtathletik auf den 

letzten hundert Metern einen sagenhaften Endspurt hingelegt 

hat . 

Die CSU hat dafür in Deutschland und Bayern die besten Vor

aussetzungen. Mit Bundesfinanzminister Theo Waigel und Mi

nisterpräsident Edmund Stoiber haben wir zwei Spitzenpoli-
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tiker, um die uns alle anderen Bundesländer beneiden. Wir 

müssen nur noch den Sieg erreichen. Den heute gehaltenen 

kämpferischen Reden ist eigentlich nichts hinzuzufügen . Die 

CSU braucht sich nicht zu verstecken, da sie in den letzten 

vier Jahren in Bayern und Deutschland sehr viel bewegt hat. 

Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der Aufschwung 

eingesetzt hat und dass Deutschland wirtschaftlich wieder 

top dasteht. Unsere Standortvorteile sind bekannt. Ich 

brauche sie nicht zu wiederholen. 

Wir haben die günstigsten Voraussetzungen für Wachstum, In

vestition und Beschäftigung. Dem Mittelstand, für den ich 

heute spreche , kommt dabei größte Bedeutung zu; der Mittel

stand ist der Motor unserer Wirtschaft . Darüber hinaus 

zahlt er die meisten Steuern. Gerade deshalb brauchen wir 

unbedingt die große Steuerreform. Diese Reform ist fällig, 

nein, sie ist überfällig. Ich möchte dies bewußt wiederho 

len . Laut Statistik gehören 99 % aller bayerischen Betriebe 

zum Mittelstand . 

Durch diverse Maßnahmen und Reformen durch die CSU wurde 

zwar kleinen und mittelständischen Betrieben bereits Unter 

stützung gewährt, aber diese Unterstützung reicht nicht 

aus. Als Unternehmerin erlebe und erfahre ich täglich, dass 

noch manches im Argen liegt. So müßte der Arbeitsmarkt wei

ter flexibilisiert und die Arbeitsvermittlung verbessert 

werden. Die Besetzung der freien Stellen müßte viel besser 

organisiert werden . Mein Hauptanliegen besteht jedoch dar

in, die Bürokratisierung zu stoppen und sie, wo immer es 

möglich ist, zu bekämpfen . Wir brauchen weniger Staat und 

mehr Freiraum für Unternehmerische Entfaltungsmöglichkei

ten. Außerdem brauchen wir eine verstärkte Anerkennung der 

Risikobereitschaft der selbständig Tätigen in unserem Land . 

Herr Ministerpräsident Juncker hat soeben ausgeführt, dass 

der Aufschwung in Deutschland nicht möglich gewesen wäre, 
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wenn nach dem Kriege in den fünfziger Jahren in Europa und 

speziell in Deutschland so viele Vorschriften bestanden 

hätten. SPD und Grüne wollen jedoch das genaue Gegenteil. 

Sie wollen staatliche Regulierung und Bevormundung des Bür

gers und vor allem der Unternehmerschaft. Das dürfen wir 

nicht zulassen. Ich bin mir sicher, dass Sie mir in diesem 

Punkt zustimmen werden. Ich wünsche und erwarte mir von der 

CSU, dass nicht nur die Kandidaten, die sich zur Wahl stel

len, sondern alle Delegierten und Mitglieder draußen auf 

dem Land für die heute genannten Ziele wie der bayerische 

Löwe kämpfen. Der frühere Reichskanzler Stresemann sagte 

einmal: "Man kämpft nicht nur mit dem Schwert, sondern auch 

mit dem Herzen." Ich erlaube mir hinzuzufügen: Man kämpft 

auch mit Worten. Auch damit kann man viel erreichen. 

Ich wünsche mir, dass Sie , we nn Sie wieder zu Hause sind, 

den Menschen die Augen und die Ohren öffnen werden. Sagen 

Sie den Menschen, worum es wirklich geht. Vergessen Sie da 

bei bitte nicht die Altersgruppe zwischen 20 und 40 Jahren . 

In dieser Altersgruppe gibt es die meisten Protestwähler . 

Diese Menschen sind am ehesten bereit, etwas anderes auszu

probieren . Dagegen müssen wir angehen. Sorgen Sie bitte da

für, dass die hervorragende Arbeit der CSU in Bayern und im 

Bundestag fortgesetzt wird. (Beifall ) 

Stellvertretender Generalsekretär Herrmann: Liebe Frau 

Schmück, vielen Dank für diese Worte . Meine Damen und Her

ren, Professor Everding hat vorhin in seinem Grußwort zur 

Kultur auf die Agrikultur hingewiesen. Die bayerische Kul

turlandschaft ist von alters her durch die bäuerliche Land

wirtschaft geformt worden . Unsere Bauern leisten auch heute 

den für uns alle unverzichtbaren Dienst der Pflege unserer 

Landschaft. Wir wissen, was wir unserer bayerischen Land

wirtschaft zu verdanken haben. Deshalb können sich die 

bayerischen Bäuerinnen und Bauern uneingeschränkt auf die 
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CSU verlassen. Die Tatsache, dass der Vorsitzende des Baye

rischen Bauernverbandes, Gerd Sonnleitner, diesem Parteitag 

ein Grußwort übermittelt, zeigt, dass die Bäuerinnen und 

Bauern ihr Vertrauen zu Recht in die CSU setzen. 

Gerd Sonnleitner (Präsident des Bayerischen Bauernverban

des) : Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrte 

Parteitagsbesucher! Sie werden sich sicher fragen, was der 

Präsident des Bayerischen Bauernverbandes auf einem Partei

tag zu suchen hat. Ich möchte heute die Bedeutung und die 

Leistung der Landwirtschaft herausstellen und bei Ihnen po

litische Unterstützung einfordern. Die bayerische Land-, 

Forst- und Ernährungswirtschaft ist nach dem metallverar

beitenden Gewerbe die Nr . 2 in der bayerischen Gesamtwirt

schaft. Darüber hinaus pflegen, erhalten und gestalten un

sere Bauernfamilien unsere wunderschöne attraktive bayeri

sche Heimat . Außerdem sind wir die Stütze und der Arbeits

platzgarant des l ändlichen Raumes. Gesamtvolkswirtschaft

lich gesehen sind wir also eigentlich die Nr . 1. 

Bedauerlicherweise werden diese großen Leistungen der Land

wirtschaft schlecht abgegolten. Wir fordern deshalb politi

sche Unterstützung bei unserem Kampf um Subsidiarität und 

ergänzende Einkommenshilfen für unsere bayerischen Bauern. 

Wir fordern außerdem das Recht, eine eigenständige Agrarpo

litik zur Unterstützung unserer bäuerlichen Landwirtschaft 

zu betreiben. Wir fordern die Mehrwertsteuerlösung, um un

sere Betriebe kostenmäßig zu entlasten . Dies gilt vor allem 

im Sozialbereich. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie um Un

terstützung bei unserem Kampf gegen die Agenda 2000, gegen 

die Preisdruckpolitik und gegen den Ruin unserer Bauernfa

milien, der durch den Bürokratismus der Brüsseler Autokra 

tie verursacht wird. Unterstützen Sie bitte die bäuerliche 

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, PT19980828-5



- 23 -

Landwirtschaft und kämpfen Sie um jede Stimme unserer Bau

ernfamilien. Auf die Bauernfamilien kommt es an. (Beifall ) 

Stellvertretender Generalsekretär Herrmann: Vielen Dank 

Gerd Sonnleitner. Damit sind wir am Ende der Grußworte an

gelangt. 
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Beschluß des Wahlaufrufe s 

Maria Eichhorn (Tagungspräsidium) : Liebe Delegierte, wir 

haben noch einen wichtigen Punkt zu erledigen, nämlich den 

Beschluß des Wahlaufrufs. Ich bitte Sie deshalb, noch eini

ge Minuten hierzubleiben. Meine Damen und Herren, die CSU 

ist eine politische Kraft, die Verantwortung für Bayern, 

Deutschland und Buropa trägt. Theo Waigel und die CSU

Minister stehen zusammen mit dem Landesgruppenchef, Michael 

Glos, und der CSU-Landesgruppe für konsequente CSU-Politik 

in Bonn zum Wohle der Menschen in Deutschland. Edmund Stoi

ber und sein Kabinett sowie Alois Glück und die csu
Landtagsfraktion stehen für eine erfolgreiche Politik, die 

Laptop und Lederhose miteinander verbindet. Der Vergleich 

Bayerns mit den anderen Bundesländern zeigt : Dank einer 

hervorragenden CSU-Politik ist Bayern Spitze. Das wollen 

wir auch in Zukunft sein. 

Die Ziele unserer Politik in Bayern und Bonn haben wir im 

Wahlaufruf der Christlich-Sozialen Union zusammengefaßt, 

der vor Ihnen auf dem Tisch liegt . Ich bitte Sie, jetzt 

darüber abzustimmen. Ich sehe keine Wortmeldungen . Ich bit

te Sie, Ihre Stimmkarte zu erheben, wenn Sie mit der Formu

lierung des Wahlaufrufs einverstanden sind. Ist jemand 

dagegen? - Enthält sich jemand der Stimme? - Das ist nicht 

der Fall. Ich bedanke mich für die einstimmige Verabschie

dung dieses Wahlaufrufs. 
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Schlusswort des Parteivorsitzenden 

Parteivorsitzender Dr. Waigel: Liebe Maria Eichhorn, liebe 

Freunde! Bei einem solchen Parteitag haben Sie das Anrecht 

auf ein Schlusswort von etwa einer Stunde. Horst Seehofer 

hat gesagt, dass seine nächste Veranstaltung erst um 17 Uhr 

stattfindet. Deshalb bat er um ein Schlusswort von einein

halb Stunden. Ich habe es mir lange überlegt und mich ent

schieden, es nicht zu halten . Ich möchte vielmehr dir, Ed

mund Stoiber, herzlich für das danken, was du bisher im 

Wahlkampf geleistet hast, was du heute gesagt hast und was 

du bis zum 13. und 27 . September noch einbringen wirst. 

(Bei fall) 

Darüber hinaus danke ich j edem CSU- Mitglied, jedem Gemein

derat, jedem Stadtrat, jedem Kreisrat, jedem Ortsvorsitzen

den und all denen, die momentan bereit sind, an den öffent

lichen Infoständen und wo auch immer für uns zu kämpfen. 

Seien Sie versichert: Es lohnt sich. Ich bin überzeugt, 

dass dieser Parteitag neben unserem Wahlkampfauftakt ein 

Signal des Aufbruchs für ganz Bayern und für ganz Deutsch

land sein wird . (Beifall) 

Am 13. September wollen Edmund Stoiber, ich und wir alle 

gemeinsam sagen können: Gott mit dir, du Land der Bayern, 

deutsche Erde, Vaterland. Wir wollen die Mehrheit überzeu-

gen, darauf 

Bürger das 

(Beifall) 

zu vertrauen, dass die CSU für Bayern und seine 

Beste erreichen will und erreichen wird. 

Keine politische Kraft hat wie die CSU und die CDU am 27. 

September das Recht zu sagen: Einigkeit und Recht und Frei

heit für das deutsche Vaterland. Unsere Parteien sind eine 

Einheit . Wir haben die Einheit und die Freiheit herbeige

führt . Darauf sind wir stolz. Mit Helmut Kohl werden wi r 
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diese Wahl gewinnen. Wir werben um die Mehrheit der Deut 

schen für Deutschland und Bayern. Glückauf und alles Gute. 

Die Bayern werden es schaffen. (Beifall ) 
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