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Tagesordnungspunkt 1 : Eröffnung und Begrüßung 

(nach dem Einzug des Parteivorsitzenden 

Dr. Waigel zum Laridah-Marsch, gespielt vom 

Schwäbischen Musikverein 1816 e. V. Krumbach 

unter der Leitung von Karl Kling) 

Generalsekretär Dr. Protzner: Liebe De l egierte, liebe 

Freunde! In unser aller Namen ein ganz herzliches Willkom

men unserem Parteivorsitzenden Dr. Theo Waigel! (Starker 

Beifall) Ein ebenso herzliches Willkommen seiner Frau 

Dr. Irene Epple-Waigel! (Beifall) Der große Applaus zeigt 

dir, lieber Theo, das Vertrauen unserer Partei und die Ver

bundenheit der Partei der CSU mit dir. 

Für die musikalische Begleitung danke ich dem Schwäbischen 

Musikverein 1816 e. V. Krumbach. Ich danke besonders 

Prof. Karl Kling, dem Präsidenten des Schwäbischen Musik 

bundes, für die Stabführung. Ich danke Prof. Kling auch für 

das, was er vor Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten für 

unsere CSU getan hat. Er hat dich, lieber Theo, für die 

Junge Union geworben und damit für die CSU gewonnen, zu 

nächst als Mitglied und seit 1988 als unseren Parteivorsit

zenden. Herzlichen Dank dafür, Prof. Kling! (Beifall) 

Einen herzlichen Gruß dem Ministerpräsidenten des Freistaa

tes Bayern, dem erfolgreichsten Ministerpräsidenten in der 

Bundesrepublik Deutschland, Dr. Edmund Stoiber. (Lebhafter 

Beifall) Herzlich willkommen bei diesem Parteitag, der für 

dich, lieber Edmund, eine neue große Aufgabe und gewaltige 

Verantwortung für den weiteren Weg unserer CSU bringen 

wird. Alles Gute ! (Beifall) 
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Meine Damen und Herren, schmerzlich vermissen wir zwei Men

schen unter uns. Gott unser Herr wollte es anders: Er rief 

sie zu sich. Ich darf Sie bitten, aufzustehen . 

(Die Anwesenden erheben sich von den Plätzen) 

Wir trauern um Ministerpräsident Max Streibl, JU-Vorsit

zender , CSU-Generalsekretär, erster Umweltminister, Mini 

Sterpräsident bis 1993 . 

Wir trauern um Michaela Geiger, Bundestagsabgeordnete, au

ßenpolitische Sprecherin, Staatssekretärin im Bundesmini

sterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und im Bundesmi

nisterium für Verteidigung, Vizepräsidentin des Deutschen 

Bundestags. 

Wir gedenken ihrer stellvertretend für alle, die nicht mehr 

unter uns sind, mit großem Dank und in tiefer Trauer. Herr, 

gib ihnen den ewigen Frieden. - Vielen Dank, daß Sie sich 

zu Ehren der Verstorbenen erhoben haben . 

Demokratische Politik baut auf Grundlagen auf, auf Werten, 

auf Normen, die sie selbst nicht geschaffen hat, die demo

kratische Politik aber braucht. Auf dem Parteitag der CSU, 

der Christlich-Sozialen Union, begrüße ich daher die Ver

treter unserer Kirchen, Dr. Döring für die Katholische Kir 

che, Direktor Friedemann Greiner für die Evangelische Kir 

che und Dr . Sirnon Snopkowski für die Israelitischen Kultus

gemeinden in Bayern. Herzlich wil l kommen! (Beifall) 

Ich begrüße die Tochter unseres Parteigründers Frau Christa 

Müller, die Frau unseres langjährigen Ministerpräsidenten 

und Parteigründers Dr. Sieglinde Ehard , Prof. Dr. Christian 

Seidel, den Sohn unseres Parteivorsitzenden in den fünfzi

ger Jahren , Dr . Thomas Goppel, Sohn unseres langjährigen 

Ministerpräsidenten, Frau Staatsministerin Monika Hohlmei -
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er, Tochter unseres unvergessenen Parteivorsitzenden und 

Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, und Frau Margarete 

Jaumann, deren Mann das Staatsministerium leitete, in dem 

Theo Waigel als erstem arbeitete . Herzlich willkommen bei 

uns! (Beifall ) 

Ich freue mich über die Teilnahme ehemaliger stellvertre

tender Parteivorsitzender an unserem Parteitag und begrüße 

Frau Dr . Mathilde Berghofer-Weichner, Dr. Friedrich Zimmer

mann, Dr. Franz Heubl und Dr. Jürgen Warnke . Danke für die 

Verbundenheit und für euer Kommen zu unserem Parteitag heu

te! (Beifall ) 

Ich begrüße stellvertretend für das Präsidium den Vorstand 

der CSU, unseren stellvertretenden Vorsitzenden, die stell

vertretende Ministerpräsidentin und Staatsministerin Barba

ra Stamm, Herrn ste l lvertretenden Fraktionsvorsitzenden MdB 

Horst Seehofer , den Vorsitzenden der Europaabgeordneten der 

CSU Dr. Ingo Friedrich. (Beifall) 

Ein herzliches Willkommen und herzlichen Dank für die of

fensive Vertretung von CSU-Politik im Deutschen Bundestag 

sage ich dem Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Deutschen 

Bundestag Michael Glos und dem Vorsitzenden der CSU-Frak

tion im Bayerischen Landtag Alois Glück. (Beifall) 

Ein herzliches Willkommen dem Vorsitzenden und Sprecher un

serer 12 000 Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, 

die wir seit 1996 zählen dürfen, Landrat Luitpold Braun! 

(Beifall) 

Ich grüße alle Mandatsträger unter uns , an der Spitze die 

Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Ursula Schlei 

cher, den Präsidenten des Bayerischen Landtags Johann Böhm 

und den Präsidenten des Bayerischen Senats Herrn Heribert 

Thallmair. (Beifall) 
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Ein herzliches Willkommen den Vertretern des Diplomatischen 

Corps, vieler bayerischer Verbände und Organisationen und 

unseren politischen Freunden aus der europäischen Nachbar 

schaft. (Beifall ) 

Ein herzliches Willkommen auch dem Vorsitzenden unserer 

Hanns-Seidel-Stiftung, Herrn Alfred Bayer und Herrn Haupt

geschäftsführer Manfred Baumgärtl . (Beifall) 

Die CSU ist eine starke Partei. Das bewirken insbesondere 

ihre Arbeitskreise und Arbeitsgemeinschaften. Zwei Arbeits 

gemeinschaften haben in den letzten vier Jahren den Durch

bruch geschafft: Mittlerweile sind 57 000 Frauen in unserer 

Gesamtpartei engagiert. Daher begrüße ich besonders herz

lich die Vorsitzende der Frauen-Union MdB Maria Eichhorn. 

(Beifall) An Mitgliedern unter 35 Jahren hat die Gesamt-CSU 

ebenfalls über 50 000, nämlich genau 51 000. Ich begrüße 

als Vertreter der jungen Generation Herrn Landtagsabgeord

neten Markus Söder. (Beifall) 

Ich bedanke mich in diesem Zusammenhang bei allen, welche 

die CSU auf nunmehr 180 000 Mitglieder gehoben haben. Wäh

rend andere Volksparteien über Jahre hinweg Mitglieder ver

loren, wuchs die CSU kontinuierlich. Über 23 000 Neuein

tritte sind ein Zeichen für das Vertrauen in unsere Partei 

und unsere Politik. In der Tat ist das Interesse an unserer 

Politik groß. 55 000 Besucher im Internet, über eine Mil

lion abgerufene Seiten, dazu die Berichterstattung in den 

Medien. Ich begrüße die vielen Vertreter von Presse, Rund

funk und Fernsehen und danke ihnen für ihr Kommen und die 

Berichterstattung. Unter ihnen begrüße ich ganz besonders 

den Chefredakteur des "Bayernkurier" Herrn Wilfried Schar

nagl. (Beifal l ) 
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Meine Damen und Herren, liebe Freunde! Die CSU ist die 

Kraft, die bewegt . Sie hat schon immer Bewegung in festge

fahrene Strukturen in der deutschen Polit i k gebracht. Sie 

wird auch wieder Bewegung in die Stimmergebnisse vom 27 . 

September 1998 bringen. Die Politik bürgerlicher Mitte muß 

auch außerhalb von Bayern in ganz Deutschland durch die 

Unionsparteien wieder mehrheitsfähig werden. Sie als Dele

gierte stehen für die Kraft der CSU, die aus ihrer bayeri

schen Heimat erwächst. Ich begrüße Sie, die Delegierten aus 

den Bezirken unserer Partei. Ich begrüße die Delegierten 

aus Oberbayern, aus München, aus Schwaben, aus Augsburg, 

aus Niederbayern, aus der Oberpfalz, aus Nürnberg, Fürth

Schwabach, aus Unterfranken, aus Mittelfranken und aus 

Oberfranken . Herzlich willkommen! Der Parteitag ist eröff

net. (Beifall) 

Zu diesem Parteitag wurde frist- und formgerecht mit Tages

ordnung eingeladen. Nach Tagesordnungspunkt 7 werden wir 

die Tagesordnung ergänzen mit der Entschließung "Ja zur In 

tegration - nein zur doppelten Staatsangehörigkeit " . (Bei 

fall) Gibt es gegen die Tagesordnung Einwendungen? - Das 

sehe ich nicht. 

Tagesordnungspunkt 2: Wahl des Tagungspräsidiums 

Generalsekretär Dr. Protzner: Wir kommen nun zur Wahl des 

Tagungspräsidiums. Ich darf Ihnen dafür vorschlagen Frau 

Barbara Stamm, stel l vertretende Parteivorsitzende, Frau Mo 

nika Hohlmeier, stell vertretende Parteivorsitzende, Herrn 

Horst Seehofer, stellvertretender Parteivorsitzender, 

Dr. Ingo Friedrich, stellvertretender Parteivorsitzender, 

Maria Eichhorn, Landesvorsitzende der Frauen-Union, Markus 

Söder, Landesvorsitzender der Jungen Union, und Luitpold 

Braun, Landesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereini-
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gung. Wer stimmt dem zu? Gegenstimmen? - Das ist nicht 

der Fall. Enthaltungen? -So beschlossen. 

Damit übergebe ich die Leitung des Parteitages an das Ta

gungspräsidium. Herzlichen Dank! (Beifall) 

(folgt Rede des Parteivorsitzenden Dr. Theo 

Waigel) 

Tagesordnungspunkt 4: Dank an Dr. Theo Waigel 

Tagungspräsidentin Frau Hohlmeier: Lieber Theo, du hast po

litisch Bilanz gezogen. Du hast uns deine schwierigsten 

Entscheidungen in Erinnerung gerufen. Du hast uns deine po

litischen Leitgedanken mit auf den Weg gegeben, und du hast 

vielen Menschen Dank gesagt. 

Wir wollen jetzt dir Dank sagen. Wir wollen erstens dem 

Parteivorsitzenden Dank sagen, der über zehn Jahre lang die 

CSU geleitet hat, dem großen Politiker, der schwierigste 

Entscheidungen getroffen hat. Zweitens wollen wir dem Men

schen Theo Waigel Dank sagen, der vielen in der CSU und in 

der Bevölkerung geholfen hat. (Beifall) 

Wir haben uns überlegt, wie wir unseren Dank am besten ab 

statten können . Wir haben gedacht, daß es am besten in ei

ner Mischung von Musik und Worten geschehen könnte. Wir 

wollen mit der Musik beginnen. Wir haben versucht, den Dank 

in Melodien zu kleiden. Du kennst Bob Ross gut, der eine 

Gruppe von Blechbläsern der Philharmonie leitet. Du erin

nerst dich sicher an das Superwahljahr 1994. Wahrscheinlich 

denkst du auch noch an die damals neue Form des Einzugs bei 

der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im Hangar 4 des 

Flughafens. Gewiß erinnerst du dich auch noch an die 

50-Jahr-Feier der CSU in der Olympiahalle. 
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Meine Damen und Herren, liebe Delegierte, wir wollen uns 

jetzt Bob Ross mit einer großartigen Fanfare und der Titel

musik aus dem Film "Rocky" anhören. 

(Beifall - folgt Musik von "Blechschaden") 

Tagungspräsidentin Frau Hohlmeier: Herzlichen Dank, Bob 

Ross und den Blechbläsern. Nunmehr darf ich die ersten Wor

te ankündigen. Der erste, der dir, Theo, für deine langjäh

rige und herausragende Arbeit danken möchte, ist Alois 

Glück . Er ist von allen Bezirksvorsitzenden darum gebeten 

worden, im Namen der Bezirksvorsitzenden und aller Gruppie

rungen der CSU dir Dank zu sagen. Bitte, Alois Glück! (Bei 

fall) 

Bezirksvorsitzender Alois Glück: Meine Damen und Herren, 

liebe Delegierte! Zehn Jahre Vor sitzender der Christlich

Sozialen Union in einer wahrhaft historischen Zeit des Um 

bruchs war eine außergewöhnliche Aufgabe und eine ebenso 

große Herausforderung. Noch nie war soviel Anfang - das war 

eines der Merkmale der neunziger Jahre -; noch nie war in 

so kurzer Zeit s oviel Veränderung ; noch nie waren so viele 

Chancen und Risiken dicht beeinander; noch nie gab es so

viel Herausforderung an die Führungskraft . 

Am Ende dieser zehn Jahre dürfen wir sagen : Es war ein gu 

tes Jahrzehnt für Deutschland. Es war e in gutes Jahrzehnt 

für Bayern, und es war e in gutes Jahrzehnt für die CSU. 

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schrieb am 28. Septem

ber, am Tag nach der Bundestagswahl, über diese Zeit: "Es 

ist eine ertragreiche Zeit, die glücklichste Epoche der 

Bundesrepublik Deutschland und der modernen deutschen Ge

schichte insgesamt ." Zu diesen Ergebnissen hast du, lieber 

Theo Waigel, einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet . 
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Dein Wirken, deine historische Leistung sind geprägt durch 

die Kombination der beiden Aufgaben Parteivorsitzender und 

Bundesfinanzminister. Das war das Fundament deiner Wirksam

keit, deiner Schlüsselrolle, war aber gleichzeitig ein 

Übermaß, ja geradezu ein fast unmenschliches Maß an Bela

stungen . Es gab zeitliche, psychische und physische Bela

stungen bis zur Grenze, auch Spannungen und Konflikte. 

Ohne die Autorität des Parteivorsitzenden der CSU , des Vor

sitzenden eines unverzichtbaren Koalitionspartners, ohne 

diesen Rückhalt und ohne die Stabilität der CSU wäre die 

auch im Rückblick so bedeutsame Arbeit und historische Lei

stung als Bundesfinanzminister in Deutschland, in Europa 

und im Kreis der G 7 nicht möglich gewesen. 

Über deine bundespolitische Arbeit und Leistung wird Horst 

Seehofer noch mehr sagen. 

Deine Aufgabe und Rolle a l s Parteivorsitzender war natür

lich auch von dieser Ämterkombination geprägt. Es war für 

dich und für die Partei oft nicht einfach . Es hat auch im

mer wieder mal zu Irritationen und Grummeln geführt, wenn 

unser Parteivorsitzender in der Konsequenz des gerade in 

dieser Zeit schwierigsten und in der Außenwirkung oft un

dankbarsten politischen Amtes in Deutschland unpopuläre 

Entscheidungen treffen und an erster Stelle vertreten muß

te. Dabei war dein Handlungsspielraum von den sachlichen 

Notwendigkeiten, vor allem aber auch von den notwendigen 

Kompromissen einer Koalition geprägt. 

Ein so einflußreicher, aber nicht mit unpopulären Entschei

dungen belasteter Parteivorsitzender - das war der Traum 

mancher , aber eben ein Traum, der im harten politischen Le

ben dieses Jahrzehnts keinen Platz hatte . 
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Deine starke Persönlichkeit, lieber Theo, hat solche Span

nungen nicht nur ausgehalten, sondern du bist auch dir und 

deiner Verantwortung treu geblieben . Dies hat überzeugt, 

getragen und auch in schwierigen Situationen Vertrauen ge

geben. 

Die andere Seite dieser Ämterkombination war freilich, daß 

die CSU mit ihrem Vorsitzenden damit Einfluß und Gestal

tungsmöglichkeiten hatte wie kaum zuvor, und dies in diesem 

Jahrzehnt der Weichenstellungen in Deutschland, in Europa 

und in der Welt. Wenn es um wichtige finanz- oder wirt

schaftspolitische Weichenstellungen in Europa oder in der 

Welt ging, ob nun G 7 oder Weltwährungskonferenzen: Die CSU 

war mit ihrem Parteivorsitzenden dabei. Auch dies hat unse

rer Partei Gewicht und Selbstbewußtsein gegeben. 

Meine Damen und Herren, schon der Beginn als Parteivorsit

zender hätte schwieriger kaum sein können. Nach dem plötz

lichen Tod des überragenden und dominanten Franz Josef 

Strauß herrschte überall Verunsicherung: Wie geht es weiter 

in Bayern, wie mit der CSU? Nur wer sich in die Stimmung 

des Jahres 1988 zurückversetzen kann, kann die Schwierig

keit der Situation im Spätherbst 1988 einigermaßen erfas

sen. 

Die Stimmung gegenüber den Parteien war generell gereizt. 

Die Bundesregierung war in einer sehr kritischen und 

schwierigen Phase, die Bevölkerung durch die heraufziehen

den Veränderungen verunsichert. Auch in der CSU gab es viel 

Verunsicherung, aber gerade nach dem plötzlichen Tod von 

Franz Josef Strauß ebenso den Willen und die Kraft zum so

lidarischen Handeln. 

In dieser Situation wurdest du zum Parteivorsitzenden ge

wählt. Nach einigen internen Gesprächen warst du der einzi

ge Kandidat. Da stellt sich natürlich auch rückblickend die 
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Frage: Warum wuchs Theo Waigel aus diesen Gesprächen die 

Kandidatur und das Amt zu? Natürlich waren da die Erfahrung 

als Basisarbeiter in der Partei, als Landesvorsitzender der 

JU, als Leiter der Grundsatzkommission und als Vorsitzender 

der Landesgruppe. Dieser schon damals reiche Erfahrungs

schatz war ein starkes Argument und eine stabile Basis . 

Ausschlaggebend aber waren Einschätzungen und Erfahrungen, 

die mit deiner Persönlichkeit verbunden wurden: die notwen

dige Offenheit für die Bandbreite der Volkspartei CSU, dei

ne Integrationskraft , deine christlich-soziale und libe

ral-konservative Prägung, deine spürbare innere und äußere 

Unabhängigkeit. 

Nach deiner Wahl überstürzten sich bald die Ereignisse. Es 

würde hier den zeitlichen Rahmen sprengen, diese Stationen 

alle nachzuvollziehen und dabei deine Rolle zu schildern . 

Stellvertretend will ich nur zwei wichtige Weichenstellun

gen in Erinnerung rufen: 198 9 waren Buropawahlen mit einem 

sensationellen Ergebnis der Republikaner, die damit auf der 

politischen Bühne waren. Du warst mit an vorderster Stelle 

bei denen, die nicht ängstlich mit Blick auf das folgende 

Wahljahr taktiert haben mit der Überlegung, ob man die Reps 

zum Bündnis braucht, sondern du warst bei denen, die einen 

konsequenten Kurs der Abgrenzung verlangt und verwirklicht 

haben. Dies war für die weitere Entwi cklung der CSU als 

Volkspartei und Partei der Mitte, für unsere Wahlergebnisse 

und generell für die Parteienlandschaft in Deutschland von 

großer Bedeutung . 

Das zweite Beispiel - du hast es in deiner Rede schon an

klingen lassen - : die Kursbestimmung für die CSU im Prozeß 

der Wiedervereinigung. Wahrscheinlich ist nur noch wenigen 

die unsichere Situation des Jahres 1990 in Erinnerung . Ich 

habe gerade in diesen Tagen in Kreuth daran erinnert, wie 

ich im Januar 1990 zusammen mit der Landesgruppe nac h Leip-
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zig geflogen bin. Das war politisch eine Reise in ein völ

lig unbekanntes Land. Bei jedem anderen europäischen oder 

außereuropäischen Land hätten wir mehr davon gewußt, was 

uns erwartet. Das war der erste Versuch des Kontakts mit 

Bürgerbewegungen, mit neu gegründeten Parteien, die unter 

einander kaum Kontakt hatten, und wir kannten die Personen 

nicht . Das war gewissermaßen eine Abenteuerreise in politi

sches Neuland . 

Bald hatten wir die Diskussion : Wie geht es mit der CSU 

weiter? Welche Rolle haben wir im größeren Deutschland? 

"Deutschland wird größer- Bayern nicht" , wurde uns damals 

oft hämisch entgegengehalten. Die CSU sinkt auf den Rang 

einer einflußlosen Regionalpartei, so die Befürchtungen und 

auch die Hoffnung nicht weniger Gegner. In der Partei und 

in unserer Anhängerschaft war eine große Verunsicherung, 

mitunter gab es nervöse Diskussionen, auch Spannungen . Du, 

lieber Theo , hast als Vorsitzender die Partei zur richtigen 

Entscheidung geführt, wie heute auch allgernein anerkannt 

wird. 

Meine Damen und Herren, die Bilanz des Parteivorsitzenden 

Dr. Theo Waigel ist eindrucksvoll . Trotz der Schwierigkei

ten dieser Umbruchzeit und der Belastungen mit schwierigen 

Entscheidungen hat die CSU in den zehn Jahren deiner Füh

rung eine außerordentlich erfolgreiche Entwicklung genom

men: 

Sie blieb eine attraktive Volkspartei mit hoher, ja 

wachsender Mitgliederzahl . 

Zehn Wahlen wurden insgesamt sehr erfolgreich bestanden. 

Der Parteivorsitzende war beim Einsatz immer an vorder

ster Stelle dabei . 

Du, lieber Theo, hast die innere Entwicklung und die Er

neuerung in der Partei gefördert, zum Beispiel gerade 
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auch durch dein Engagement für die Frauen in der Partei 

und für den Parteinachwuchs. 

Dein Einsatz galt allen Ebenen unserer politischen Ar

beit, der Kommunalpolitik ebenso wie der Orientierung 

als Partei der europäischen Zusammenarbeit . 

Besonders wichtig war dir der Brückenschlag zwischen den 

Generationen, und d i es nicht nur zwischen jung und alt . 

Immer wieder hast du auf die prägenden Persönlichkeiten 

in der Geschichte und der Entwicklung der Partei hinge

wiesen und Linien der Kontinuität gezogen, wie auch heu

te . Dies war und ist für die Kontinuität der Partei 

wichtig. Dies ist gelebte Solidarität und gelebte Tradi

tion . 

Lieber Theo, die Bezirksverbände und die Gliederungen der 

Partei danken dir für diese überragende Führungsleistung 

und den unglaublichen Einsatz. (Beifall) Du warst trotz der 

enormen Belastung als Bundesfinanzminister in der Partei 

präsent . Du hast Raum gelassen und zusammengeführt. Du hast 

gerade auch in Kontroversen , in Diskussionen immer wieder 

durc h deine menschlichen Qualitäten überzeugt. Dabei sei 

nicht verschwiegen, daß dein gelegentlich sehr ausgeprägter 

Hang zur Ironie und zum Sarkasmus bei vielen gefürchtet 

ist. 

Dabei habe ich den Eindruck gewonnen, daß dies auch die 

see l ische Notwehr eines äußerlich sehr robusten, aber in

nerlich sensiblen und damit verletzbaren Menschen ist. Die

se Sensibilität hat dich offengehalten für Ideen und Strö

mungen, vor allem aber für die Menschen, besonders für Men 

schen in Bedrängnis . Nicht wenige in unserer Partei haben 

deine ausgeprägte Loyalität gerade dann erfahren, wenn sie 

unter Beschuß geraten sind. In solchen Situationen schaust 

du nicht abwägend und vorsichtig, ob du dabei auch einen 

Splitter abbekommen könntest , sondern du setzt mit öffent

licher Solidarität Zeichen. Dafür danken wir dir. (Be ifall) 
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Häufig hast du in deinen Reden Max Weber zitiert mit der 

Unterscheidung von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. 

Deine Position ist es nicht, bequem in der Sicherheit und 

Bequemlichkeit der "reinen Lehre" zu bleiben . Du bist be

reit, Verantwortung zu übernehmen, mit all den Konsequenzen 

der notwendigen Kompromisse, der oft unliebsamen und 

schmerzlichen Abwägung, dem Risiko der Angreifbarkeit und 

der Beschädigung. Du bist ein Pflichtenmensch. 

Dich tragen und leiten deine Überzeugungen, vor allem dein 

Selbstverständnis als Christ und als Katholik. Zum Chri

stentum demonstrativer Selbstgewißheit, zu den selbstsiche

ren und rasch urteilenden Hütern des Gesetzes hattest du 

immer eine kritische Distanz. Deine Partner und deine Welt 

sind die Suchenden, die Christen, die unterwegs sind, jene, 

die auf den liebenden und barmherzigen Gott setzen. 

Mit vielen Theologen dieser Richtung - du hast vorhin Eugen 

Bieser erwähnt - in unserer Katholischen Kirche hast du 

Verbindung gehalten und Gedankenaustausch gepflegt. Manche 

Entwicklung in unseren Kirchen erfüllte dich mit Sorge, 

weil sie dem Christen Waigel nicht gleichgültig ist. 

In der "ZEIT" war am 01.10.1998 über dich zu lesen : "Er ist 

ein Ethiker, für den auch in der Politik sittliche Maßstäbe 

gelten . Er hat seine Pflicht getan und dabei Schneid bewie

sen. Er kann in Frieden mit sich selber gehen. Soweit es 

ihn angeht, darf es wieder gemütlich werden." 

Lieber Theo, von vielen belastenden Verpflichtungen bist du 

nun frei. Gleichzeitig ist dies nach Jahrzehnten intensiver 

politischer Arbeit und politischer Gestaltung eine tiefe 

Zäsur in deinem Leben. Wir wünschen dir, daß du mit deiner 

Vitalität die Möglichkeiten des neuen Lebensabschnittes 

voll entdeckst und ausschöpfst . 
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In den Dank und die guten Wünsche für den weiteren Lebens 

weg schließe ich Sie, liebe Frau Dr. Epple-Waigel, ganz 

ausdrücklich und von ganzem Herzen mit ein . Sie haben Theo 

v iel Kraft und Unterstützung gegeben, viel mitgetragen und 

ermöglicht . Dies gilt ebenso für Birgit und Christian Wai 

gel, die unter uns sind . Herzlichen Dank! (Beifall ) 

Persönlich danke ich dir, lieber Theo, für die verläßliche 

Freundschaft, die sich auch bei schwierigen Wegstrecken be

währt hat und mir eine große Bereicherung ist. 

Alles Gute für die Zukunft und "Vergelt 1 s Gott" für das 

Bisherige im Namen der ganzen Partei! (lebhafter Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Hohlmeier: Herzlichen Dank, Alois 

Glück! Nun kommen wir wieder zu einer musikalischen Varian

te des Dankes . Wir haben uns daran erinnert, daß du, lieber 

Theo Waigel, mit deiner Frau Irene gerne nach Bayreuth ge

kommen bist und daß das eine jährliche Station gewesen ist. 

Von Bob Ross und den Blechbläsern der Münchner Philharmonie 

gibt es eine ganz eigene Interpretation der "Walküre" . Ich 

darf Bob Ross bitten, die "Walküre" in seiner Art darzu 

stellen. 

Bob Ross : Herr Waigel, Sie wissen, daß ich aus Schottland 

komme. Sie wissen auch, daß ich früher Finanzminister in 

Schottland war. Dort wurde ich wegen Großzügigkeit ausge

wiesen . Da ich aus Schottland komme, will ich Ihnen ein 

schottisches Geschenk geben. Das ist die schottische Ausga

be von Richard Wagners Ring. Sie werden innerhalb der näch

sten zwei Minuten und 40 Sekunden alle Themen aus seinem 

Ring hören. (Beifall ) 

(folgt "Blechschaden" mit einer Kurzversion 

des Wagnersehen Rings) 
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Tagungspräsidentin Frau Hohlmeier: Ich bin mir dessen si

cher, daß sich Richard Wagner niemals hat träumen lassen, 

daß sein Ring diese Interpretation finden könnte. - Nun 

kommen wir wieder zum Dank mit Worten. Als zweiten Redner 

haben wir an jemanden gedacht, der dich, lieber Theo Wai

gel, auch in der Zeit, in der du im Bonner Kabinett und als 

du Landesgruppenchef gewesen bist, als Freund und Politiker 

begleitet hat und einen tiefen Einblick in diese Zeit geben 

kann . Horst Seehofer, ich erteile dir das Wort. (Beifall) 

MdB Seehofer (stv. Vors. der CSU) : Meine Damen und Herren, 

liebe Parteifreunde! Wir haben es heute alle erneut ge

spürt : Wer über Theo Waigel und seine Leistungen für 

Deutschland und Europa spricht, tut gut daran, einen Blick 

aufs Grundsätzliche zu werfen, auch deshalb, weil Theo Wai

gel wie kaum ein anderer Politiker der prinzipiellen Veran 

kerung und Orientierung unserer Politik stets besondere Be

deutung beigemessen hat. 

Franz Josef Strauß traf eine gute Wahl , als er in der Mitte 

der siebziger Jahre den damaligen JU-Vorsitzenden Waigel 

zum Vordenker unserer Programmarbeit machte. Schon damals 

galt Theo Waigel als Mann des geistigen Dialogs mit guten 

Kontakten zu den Kulturschaffenden in unserem Land. 

Wie sehr das Grundsat zprogramm, das dann 1 976 verabschiedet 

wurde, in seiner Grundorient i erung Dauerhaftigkeit und Be

stand hat te, erwies s i c h, a ls unter Edmund Stoiber unser 

derzeit gültiges Grundsatzprogramm erarbeitet und 1993 be

schlossen wurde. Es ging bei d i esem Grundsatzprogramm nicht 

um ein neues Programm, sondern um eine Fortschreibung unter 

Berücksichtigung der zwischenzeitlich eingetretene n drama

tischen Veränderungen in de n politischen, wirtschaftliche n 

und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. 
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In diesem aktuellen Programm heißt es unter der Überschrift 

"Die CSU ist die Partei der deutschen Verantwortung" wie 

folgt: "Die CSU hat sich von Anfang ihres politischen Wir

kens an ihrer nationalen Verantwortung gestellt. Das große 

Ziel der deutschen Einhe it hat sie unbeirrt verfolgt, hat 

den Weg zur deutschen Einheit offengehalten , als die Aner

kennung der Zweistaat lichkeit drohte, hat die historische 

Chance zur Einheit genutzt." 

Und weiter heißt es dort: "Die endgültige Überwindung der 

Teilung unseres Vaterlandes ist unsere erste nationale Auf 

gabe. Die CSU sieht Bayern in der Schicksals- und Kulturge-

meinschaft aller Deutschen Die Wahrnehmung nationaler 

Verantwortung is t nicht Hindernis, sondern Voraussetzung 

für die europäische Integration, für unsere Einbindung in 

die atlantische Allianz und für unsere Bereitschaft zu grö

ßerer außenpolitischer Verantwortung." 

Neben unserer deutschen Verantwortung haben wir in unserem 

Grundsatzprogramm auch die europäische Dimension der CSU 

definiert. Im Rückblick auf die nationalistischen Irrwege 

und geschic htlic hen Katastrophen unseres Kontinents und un

seres Jahrhunderts haben schon die Frauen und Männer, die 

unsere Part ei gegründet haben, a uf ein freies und geeintes 

Europa gesetzt. 

Inzwischen l e ben wir in ein em Zeitalter globaler Verflech

tung und weltweiter Aufgabenstellung, so daß kein europäi

scher Staat für sich al l ein die Interessen seiner Menschen 

wahren kann. 

Die Schlußfolgerung, die daraus - auch unter Leitung von 

Theo Waigel - in unserem Programm gezogen wurde, lautet: 

"Deshalb will die CSU ein geeintes Europa , das außen- wie 

sicherheitspolitisch die Kräfte seiner Länder bündelt und 

die Wirtschafts kraft der ganzen Gemeinschaft zum Wohle je-
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des einzelnen Landes stärkt und zusammenfaßt. Stabilität 

ist für uns der unverrückbare Maßstab einer gemeinsamen 

Wirtschafts- und Währungsunion." 

Wir setzen aber - das tun wir aus unserem bayerischen 

Selbstverständnis heraus lebendige Vielfalt gegen zentra

listische Gleichmacherei. Es gehört zur Grundüberzeugung 

unserer Partei, daß Europas geschichtlicher und geistiger 

Reichtum auch im 21 . Jahrhundert nur bewahrt werden kann, 

wenn wir an der Identität der Nationen unseres Kontinents 

und der heimatgebenden Leistungsfähigkeit seiner Regionen 

unbeirrt festhalten. Deshalb sind Föderalismus und Subsi

diari tät die Bausteine jenes Europas, für das wir kämpfen 

und das wir wollen. 

Die deutsche und die europäische Verantwortung der CSU 

- du, lieber Theo, hast sie in deinen beiden Ämtern, in dem 

des Parteivorsitzenden und in dem des Bundesfinanzmini

sters, glaubwürdig, durchsetzungsfähig und erfolgreich ver

körpert. Du hast die deutschland-und europapolitischen Po

sitionen unseres Programms bewahrt und gefestigt. Darüber 

hinaus hast du den mit unseren klaren Standpunkten verbun

denen Auftrag in konkretes und überzeugendes politisches 

Handeln umgesetzt . (Beifall} Lieber Theo, damit hast du dir 

deinen Platz nicht nur im Buch der Geschichte der CSU, son

dern der Geschichte Deutschlands und Europas gesichert. Du 

kannst stolz darauf sein, und wir sind es mit dir und für 

dich . (Beifall} 

Dein Erfolg, auf den wir heute mit Dankbarkeit und Respekt 

zurückblicken, gründete in doppelter Autorität . Zur Kompe

tenz deiner Ämter kam immer die Kompetenz deiner Person . 

Dieser Zusammenklang der politischen und der menschlichen 

Qualität ist die starke Wurzel, aus der das hohe Ansehen 

erwachsen ist, das du dir auch außerhalb der bayerischen 

und der deutschen Grenzen auf Dauer erworben hast . Dein Rat 
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war gefragt , auf dein Wort wurde gehört. Was für mi c h noch 

viel, viel wichtiger ist: Auf dein Wort , l i eber Theo, konn 

te man sich immer verlassen. (Beifall ) 

Im Kreis der europäischen Finanzminister wuchs dir eine 

selbstverständliche Führungsrolle zu . Auch in der G 7-

Gr uppe der größten Industrienationen hatte die deutsche 

Stimme, die von dir geführt wurde, Gewicht und Rang. 

Das Vertrauen, das du nach dem Tode von Franz Jose f Strauß 

bei der Wahl zum Vorsitzenden unserer Partei in so überwäl

tigender Weise bekommen hast, war dir nie Selbst verständ 

lichkeit . Du has t e s mi t einer Leistung und mit einem Ein 

satz bean t wortet, die nicht selten die Grenze des erträgli

c hen Maßes e rre i c h ten oder gar überschritten . Der deutsche 

und der e uropäische Ansp r uch unserer Partei ist für uns un 

aufgebbar, auch wenn a nde r e deswegen gelegentlich seufzen. 

Du hast diesen Anspruch immer mit großem Nachdruck und bei 

jeder Gelegenheit in die Tat umgeset z t. 

Als dein Kollege am Kabine t tstisch konnte ich dabei aus 

nächster Nähe d ie Strategie u nd Taktik beobachten, mi t der 

du deine Ziele angestrebt und in aller Regel auch erreicht 

hast. Alle Kabinettsmitglieder, aber vor allem jene aus den 

Reihen des liberalen Partners, waren gut beraten , deiner 

anhalte nde n Freundlichkeit im Falle des Falles nicht allzu 

sehr zu erliegen . We nn es zur Sache ging, kam, gegründet 

auf klare Fakten, eine durchsetzungsfähige Schärfe, die ih

re Wirkung nie verfehlte . Du hast zu Recht von deinen Kol 

l eginnen und Ko llegen immer Lösungskompetenz statt Wort 

mächtigkei t verlangt . 

Be s onders unbeirrt warst du immer dann, wenn es um zentrale 

Positionen de r CSU ging . Daß dabei auch und gerade die 

bayerische n I nteressen beim Bundes finanzmi nister Waigel gut 

aufgehoben waren, wird besonde rs deutlich dann zutage tre -
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ten, wenn wir uns im Freistaat Bayern in Zukunft rot-grünen 

Versuchen der Benachteiligung ausgeset zt sehen werden . 

Die CSU hat in der Nachkriegsgeschichte die Bundesfinanzmi

nister in schwieriger Zeit gestellt . Theo Waigel hat sich 

stets in der verpflichtenden Tradition seiner großen Vor

gänger Fritz Schäffer und Franz Josef Strauß gesehen . Der 

eine war für die Staatsfinanzen in den schwierigen Anfangs

jahren der Bundesrepublik, der andere während der Zeit der 

großen Koalition mit ihren Haushaltsproblemen verantwort

lich. 

Dennoch gilt: Kein deutscher Finanzminister seit 1949 stand 

vor einem sol chen Berg von Problemen wie Theo Waigel . Dabei 

war schon der Anfang schwierig. Im Frühjahr 1989 war d ie 

Bundesregierung in eine nicht unkritische Situatio n gera

ten. Während manche CDU-Granden sich weigerten , sich auf 

ein riskantes Unternehmen einzulassen, übernahm Theo Waigel 

im April 1989 das Amt des Finanzministers. Es gehört e ben 

zum Sel bstverständnis der CSU, nicht Schönwetterpartei zu 

sein, sondern gerade dann Flagge zu zeigen, wenn stürmi

sches Wetter herrscht. Wir sind als CSU in schwierigen Fra

gen nic h t für das Sowohl-als-auch, weil wir wissen, daß 

dies im Ergebnis in der Regel zum Weder-noch führt. 

Theo Waigel war neuneinhalb Jahre deutscher Finanzminister, 

l änger als jeder Amtsinhaber davor. Nebenbei gesagt , liebe 

Parteifreunde: Gott behüte uns davor, daß der derzeit am

tierende Finanzminister auch nur annähernd so viele Dienst 

jahre erreicht! (Be ifall ) Der CSU-Vorsitzende Franz Josef 

Strauß hat mit der Klage Bayerns vor dem Bundesverfassungs

gericht zu Anfang der siebziger Jahre das Tor zur deutschen 

Einheit offengehalten. Der CSU-Vorsitzende Theo Waigel hat 

es mit der von ihm bewirkten deutschen Wirtschafts- und 

Währungsunion endgültig aufgestoßen. Das Jahr 1990 wurde 

das erstaunlichste des Jahrhunderts. Nie zuvor hat sich in 
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Deutschland so vieles so grundlegend, so friedlich und s o 

einvernehmlich geändert wie 1990. 

Das war auf der Ebene der Politik nur mit einer überlegenen 

Strategie und Verhandlungsführung zu erreichen . Meine Damen 

und Herren, man kann dies auch Staatskunst nennen. Während 

sich v i e l e ander e schon freuen , wenn sie auch nur eine Ka 

binettssitzung fehlerfrei eröffnen, war das, was Theo Wai

gel 1 990 gemeinsam mit vielen Freunden geleistet hat, wahre 

Staatskunst . (Beifall} 

Strauß wie Waigel haben damit deutsche Geschichte in ihrer 

besten Ausprägung gestaltet. Franz Josef Strauß gilt dafür 

unsere dankbare Erinnerung, dir, lieber Theo Waigel, unser 

Respekt, unser Dank und unser Gl ückwunsch zu dieser histo 

rischen Leistung! (Beifall ) 

Di e Opfer jeder Inflation sind zuerst die kleinen Leute. 

Der Taschendieb der kleinen Leute ist die Inflation. Da es 

diese breite Schicht der Bevölkerung ist, der wir uns als 

CSU besonders verpflichtet füh l en, ist Theo Waigel auch 

hier überzeugender Anwalt eines Herzstückes unserer Politik 

gewesen. Wir sollten immer wieder darüber reden : Die deut

sche Finanzgeschichte der neunziger Jahre ist eine bei

spiellose Stabilitätsgeschichte. 

In e i ner nationalen Solidaritätsanstrengung, zu der es nir

gendwo in der Geschichte Vergleichbares gibt, wurde eine 

Menge zur Bewältigung einer katastrophalen kommunistischen 

Erblast im Osten aufgebracht. Theo Waigel hat dies a l s Fi 

nanzminister gestaltet, ohne die Stabilität der deutsc hen 

Mark auch nur eine Sekunde in Gefahr zu bringen. 

Naht l os ist diese deutsche in die europäische Stabi l ität 

übergegangen. Wenn der Euro deutsch mit bayerischem Ein

schlag spricht, dann ist das alleine Theo Waigel zu verdan-
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ken. (Beifall) Ich habe es selbst miterlebt. Zunächst war 

er ein einsamer Stabili t ätspre diger in der europäischen In

flationswüste , und am Ende seiner Amtszeit hatte er alle 

europäischen Finanzminister zu Stabilitätsapost e ln bekehrt. 

Dieses Beispiel zeigt erneut: Herausragende Leistungen las

sen sich eben auch in der Politik nur erzielen , wenn man 

nicht nur mit der Strömung schwimmt, sondern auch selbst 

Strömung macht, und Theo Waigel hat Strömung gemacht . (Bei

fall) 

Der von Theo Waige l konzipierte und gegen Widerstand und 

Skepsis durchgesetzte europäische Stabilitätspakt erweist 

sich jetzt schon deshalb als nüt zlich und unentbehrlich, 

weil er Lafontaine, diesen Finanzminister des leichten Gel

des, zu zügeln vermag. Wel chen politischen und menschlichen 

Qualitätsabfall die deutsche Politik erlitten hat , zeigte 

Lafontaine am 31. Dezember. Bewußt brüskierte er die ande

ren EU- Finanzministe r, als er der Konferenz zur Kursfest 

setzung des Euro fernblieb. Meine Damen und Herren, nur als 

Hohn konnten es die Minister der Partne r lände r empfinden, 

daß Bonn als Lafontaines Vertre tung einen Wirtschaftsmini 

ster schickte, dem der SPD- Vorsitzende zuvor rücksichtslos 

jede europäische Zuständigkeit weggenommen hatte . 

Die erfolgreiche Einführung des Euro und die von ihm auf 

den Märkten und Börsen in der Welt seit dem 1. Januar be

standene Be währungsprob e sind ein l e hrreiches Beispiel für 

die Kraft der Tatsachen gegenüber allen Bedenken . Bei der 

Vorbereitung und bei der Einführung des Euro waren Kenner 

und Könner am Werk, und dies wird immer mit dem Namen Theo 

Waigel verbunden sein. (Beifall ) 

"Ic h schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohl des deutschen 

Volkes widmen, s e inen Nutzen mehren, Schaden von ihm wen

den, das Grundgesetz und die Geset z e d e s Bundes wahren und 
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verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Ge

rechtigkeit gegen jedermann üben werde", heißt es in der 

Eidesformel der Bundesminister. Du hast, lieber Theo Wai

gel, unter Anrufung der Hilfe Gottes - was ja im rot-grünen 

Zeitalter eher die Ausnahme als die Regel ist - als Bundes

finanzminister für Deutschland in schwieriger Zeit dein 

Wort gehalten und deine Pflicht getan. Wenn Fortschritt die 

Entwicklung einer Gesellschaft zu besseren und menschenwür

digeren Zuständen ist, dann war Deutschland in den l e tzten 

zehn Jahren entschieden auf diesem Weg. 

Du hast darüber hinaus die Zukunft Europas geprägt und mit

gestaltet. Du hast dies mit deiner unverwechselbaren per

sönlichen Handschrift getan, aber auch im Einklang mit dem 

Programm unserer Partei. 

Nach deiner Wahl zum Parteivorsitzenden am 1 9 . November 

1988 hast du gesagt, daß jeder scheitern müsse, der versu

chen wollte, in die Schuhe von Franz Josef Strauß zu 

schlüpfen. Du bist deinen eigenen Weg gegangen, bist deiner 

eigenen Art treu geblieben, bist du selbst geblieben. Auf 

diese Weise hast du die CSU geführt und sie zusammengehal

ten. 

Ich weiß aus persönlichem Erleben bei mancher sachlichen 

Entscheidung, daß du davon überzeugt warst, daß es im In

teresse der Geschl ossenheit unserer Partei gelegentlich 

besser ist, jemandem Recht zu geben, als immer selbst Recht 

zu bekommen. Du hast der CSU Profil gegeben, hast sie auf 

der Höhe des Erfo lgs gehalten, hast ihren Rang und ihre 

Rolle in Deutschland und Europa gefestigt. 

Niemand vertritt heute mehr den Irrglauben aus dem Anfang 

der neunziger Jahre, daß der Einfluß der CSU schon deshalb 

schwinden werde, weil mit der Wiedervereinigung Deutschland 

größer geworden und Bayern gleich geblieben ist. 
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Liebe Parteifreunde, lieber Theo, unser Theo Waigel ist ein 

untadeliger deutscher Demokrat mit einer glühenden baye

risch- schwäbischen Seele . Er hat Großes für Deutschland und 

Europa geleistet, und er hat ein Jahrzehnt CSU- Geschichte 

geschrieben. Vielleicht hat ihm dabei neben seinem Können 

auch seine Neigung zur Ironie geholfen, die zu fürchten je

der Anlaß hat, der sein Opfer wird. Wir alle haben erfah

ren, daß er besonders seine Freunde mit regelmäßigen und 

großen Portionen dieser Ironie warmherzig behandelt hat. 

Ich danke im Namen der Christlich-Sozialen Union, der ge

samten Partei , im Namen meiner Stellvertreter, des General

sekretärs, und auch im Namen deiner parlamentarischen poli

tischen Heimat, nämlich der gesamten CSU-Landesgruppe in 

Bonn, für deinen treuen Dienst und für dein großartiges 

Werk. Wir wünschen dir und deiner Familie für den weiteren 

Lebensweg viel Freude. Ich bin noch nicht so lange aus dem 

Amt des Gesundheitsministers entlassen, daß ich dir nicht 

auch von Amts wegen Gesundheit wünschen dürfte und vor al 

lem Gottes Segen. (Lebhafter anhaltender Beifall) 

Tagungspräsident in Frau Hohlmei er: Herzlichen Dank, Horst 

Seehofer. Lieber Theo Waigel, zuerst haben wir einen musi

kalischen Ausflug in die amerikanieehe Filmmusik gemacht, 

dann wechselten wir zu Richard Wagner und einer besonders 

eigenwilligen Interpretation des Ring über, und nun kommen 

wir zu einem dritten Standbein . Wir sind in Bayern für un

sere Blasmusik bekannt. Was wären denn die vielen Tausende 

von Auftritten in Bierzelten gewesen ohne Blasmusik? Des

halb haben wir uns für die kraftvolle Blasmusik als dritte 

Variante entschieden , nämlich für den Steingadener Musikan

tenmarsch. Bob Ross, auf geht's! 

(folgt "Blechschaden" mit d em Steingadener Mu 

sikantenmarsch) 

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, PT19990116-3



- 24 -

Seit heute wissen wir wieder, was die Schotten und die Bay

ern vereint. Die Interpretation bayerischer Blasmusik, die 

ein in Schottland geborener Dirigent darbietet, ist wohl 

ziemlich einmalig. (Beifall ) Herzlichen Dank, lieber Bob 

Ross, herzlichen Dank den Blechbläsern der Münchner Phil

harmoniker. 

Nun darf ich dich, lieber Theo Waigel, darum bitten, mit 

mir zusammen aufzustehen, weil wir dir gerne ein Geschenk 

überreichen möchten. Wir haben uns überlegt, was dir 

Freude machen könnte. Theo Waigel ist zutiefst in seiner 

Heimat verwurzelt, wie Horst Seehofer und Alois Glück aus

geführt haben. Deshalb haben wir eine Karte herausgesucht, 

die aus dem Jahr 1675 stammt und den Schwäbischen Reichs 

kreis darstellt und in Frankreich entstanden ist. Auf ihr 

sieht man Krurnbach, Günzburg, das Kloster Ursberg, Kireh

heim und die Besitzungen der Grafen Fugger. Wir hoffen, daß 

wir dir damit eine Freude bereiten. 

(überreicht Geschenk - Beifall) 

Irene Epple-Waigel wird ein Blumenstrauß als Dank für das 

übergeben, was sie als Ehefrau mitgetragen hat. 

(Überreichung eines Blumenstraußes - Beifall ) 

Ich darf noch darauf hinweisen, daß Bob Ross im Anschluß an 

den Parteitag im Foyer noch mit etlichen musikalischen Dar

bietungen aufwarten wird. Jetzt übergebe ich an Lui tpold 

Braun . 
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Tagesordnungspunkt 5: Wahl des Parteivorsitzenden gemäß 

§ 22 Absatz 2 g 

Tagungspräsident Braun: Wir kommen nun zu Tagesordnungs

punkt 5 der heutigen Tagesordnung, zur Wahl der oder des 

neuen Parteivorsitzenden. Da wir heute nur diese eine Wahl 

durchzuführen haben, schlage ich Ihnen vor, daß das Ta

gungspräsidium als Wahlausschuß berufen wird . Als Vorsit 

zende des Wahlausschusses schlage ich Ihnen Frau Staatsmi

nisterin Barbara Stamm vor. 

Ich darf Sie bitten, die grüne Stimmkarte zur Hand zu neh

men und, wenn Sie diesem Vorschlag zustimmen, das durch Er 

heben der Stimmkarte zu zeigen. - Danke. Gegenstimmen? 

Keine . Stimmenthaltungen? - Ebenfalls keine. Damit ist der 

Wahlausschuß berufen. Ich danke Ihnen für Ihr Einve rständ

nis und übergebe die weitere Le i tung des Wahlvorganges an 

die Vorsitzende des gerade bestimmten Wahlausschusses, an 

Frau Staatsministerin Barbara Stamm. 

Frau Stamm (Vorsitzende des Wahlausschusses) : Vielen Dank, 

meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir kommen nun zur 

Neuwahl des Parteivorsitzenden. Ehe wir dazu übergehen, 

möchten wir mit einem ganz großen und herzlichen Dank unse

ren Parteivorsitzenden Dr. Theo Waigel entlasten. (Beifall) 

Damit a lles ordnungsgemäß abläuft, darf ich zunächst einmal 

darum bitten, daß alle stimmberechtigten Mitglieder ihre 

Plätze einnehmen . Ich möchte Ihnen noch einiges bekanntge

ben. Die stimmberechtigten Mitglieder des Parteitags haben 

bei Eintragung in die Anwesenheitsliste ein weißes Kuvert 

mit folgendem Inhalt erhalten: einen gelben Stimmzettel zur 

Wahl des Parteivorsitzenden, einen Block mit farbigen 

Stimmzetteln, eine grüne Stimmkarte für offene Abstimmungen 

und einen Wortmeldeblock. Ich bitte Sie darum, Ihre Wahlun

terlagen zu überprüfen. Wenn Sie beschädigte oder nicht 
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komplette Wahlunterlagen vorfinden, dann können Sie hier 

vorne am Tisch des Tagungspräsidiums Ihre Wahl unterlagen 

austauschen. 

Als Helfer des Wahlausschusses sind die hauptamtlichen Ge

schäftsführer unter Führung von Herrn Hörmann zum Auszählen 

der Stimmen bestellt. Die Helfer des Wahlausschusses werden 

gebeten, in den Auszählraum zu gehen . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine sehr wichtige 

Frage: Haben sich alle stimmberechtigten Mitglieder in die 

Anwesenheitsliste eingetragen? Hat jeder die zuvor aufge

führten Wahlunterlagen erhalten? Ich bitte diejenigen, die 

sich noch nicht eingetragen haben , sich am Tagungsschalter 

im Foyer einzutragen und die Wahlunterlagen abzuhol en. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, i c h darf bekanntge

ben: Dem Parteitag gehören 1064 stimmberechtigte Mitglieder 

an. In die Anwesenheitsliste haben sich 1004 eingetragen. 

Die Beschlußfähigkeit des Parteitages ist damit gegeben. 

Wir kommen nun zur Durchführung der Wahl des Parteivorsit

zenden. Ich rufe nun die Wahl des Parteivorsitzenden auf. 

Hierzu hat s i ch für die Bezirksvorsitzenden der Vorsitzende 

des Bezirksverbandes Oberbayern, Kol lege Alois Glück, zu 

Wort gemeldet . I ch darf ihn bitten , ans Rednerpul t zu ge 

hen. 

Bezirksvorsitzender Alois Glück: Liebe Del egierte, verehrte 

Gäste! So wie in der Konstellation des Jahres 1988 die Kan 

didatur von Theo Waigel sich gewissermaßen in einer inneren 

Logik ergab, so führ t die Situation des Jahres 1999 zu ei

ner Kandidatur von Dr. Edmund Stoiber. Ich schlage Ihnen 

daher in Namen der Bezirksvor sitzenden der Christ

lich-Sozialen Union unseren bayerischen Ministerpräsidenten 
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Dr . Edmund Stoiber für die Wahl des Parteivorsitzenden vor. 

(Lebhafter Beifall ) 

Eigentlich bedarf dieser Vorschlag keiner besonderen Be

gründung. Edmund Stoiber ist als Person und in seiner poli

tischen Arbeit nicht nur uns, sondern der bayerischen und 

der deutschen Bevölkerung bestens bekannt. Dennoch möchte 

ich einiges hinzufügen . Edmund Stoiber ist die stärkste Lo

komotive, die wir für diese Aufgabe haben. (Beifall ) Er 

kann in den nächsten Jahren am besten und wirksamsten die 

CSU in Bayern und über Bayern hinaus in Deutschland und in 

Europa zur Geltung bringen. 

Dies ist gerade auch in der aktuellen Situation wichtig, 

daß wir in der Bundesrepublik zur Zeit nicht über Staatsäm

ter die Öffentlichkeit erreichen und damit wirken können . 

Gerade in der jetzigen politischen Konstellation ist von 

besonderer Bedeutung, daß Edmund Stoiber in der Kombination 

der beiden Ämter Ministerpräsident und Parteivorsitzender 

Positionen und Argumente unserer Partei besonders zur Gel 

tung bringen kann. 

Edmund Stoiber hat eine umfangreiche Erfahrung in der Par

teiarbeit - als langjähriger Abgeordneter, als Generalse 

kretär, als Leiter der Grundsatzkommission . Er kennt die 

Partei wie nur wenige. Mitglieder und Basisarbeiter spüren: 

Er ist einer von uns. 

Edmund Stoiber hat die Offenheit für die notwendigen Verän

derungen in unserer Arbeit als Konsequenz dieser Umbruch

zeit . Er hat aber auch die Integrationskraft , um die Band

breite der Volkspartei CSU zu bündeln und handlungsfähig 

zur Geltung zu bringen . Edmund Stoiber hat als Ministerprä

sident bewiesen, daß er über Parteigrenzen hinaus denkt und 

eine hohe I ntegrationskraft hat. Er hat auch immer wieder 

bewiesen, daß er keine Scheu vor der politischen Auseinan-
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dersetzung hat, keine Scheu vor profilierten Positionen und 

den damit häufig verbundenen Konflikten. 

Das Fundament der CSU und ihrer besonderen Wirksamkeit ist 

die Verankerung in den Tausenden von Ortsverbänden, in der 

Kommunalpolitik und in der Verankerung ihrer Mandatsträger 

in der Bevölkerung. Zu der Wirksamkeit in der Mediengesell

schaft gehört aber auch vor allem die Führungspersönlich

keit, die für das Ganze s t eht und über die Medien die Be

völkerung im öffentlichen Meinungskampf erreicht und dabei 

Gehör und Gewicht hat. Edmund Stoiber bringt all diese Vor

aussetzungen in hohem Maße mit. Er wird die CSU als starke 

Volkspartei der Mitte e r folgreich ins nächste Jahrhundert 

führ en. 

Mei ne sehr verehrten Damen und Herren , liebe Delegierte! 

Setzen wir ein überzeugendes Signal der Geschlossenheit und 

der Entschlossenheit der CSU für die Mitgestaltung Deutsch

lands in dieser Umbruchzeit mit einem überzeugenden Ver

trauensvotum für Edmund Stoiber als neuem Parteivorsitzen

den der CSU! (Lebhafter Beifall) 

Frau Stamm (Vorsitzende des Wahlausschusses) : Damit ist Mi 

nist erpräsident Dr . Edmund Stoi ber als Parteivorsitzender 

vorgeschl agen . Macht ein weiteres Mitglied dieses Parteita

ges einen Vorschlag? 

(Dr. Euba meldet sich) 

Herr Dr. Euba, wollen Sie sich zu Wort melden? - Ich habe 

aber nach weiteren Vorschlägen gefragt . (Zuruf von 

Dr. Euba) Wol l en Sie sich selbst vorschl agen? (Zuruf von 

Dr. Euba) Sind Sie Delegierter? Dann können Sie sich nicht 

selbst vorschlagen . Es ist nur möglich, daß ein weiteres 

Mitglied dieses Parteitages Sie vorschlägt . (Zuruf von 

Dr. Euba) -Das geht nicht. Wir sind im Wahlgang; das hät -
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ten Sie sich vorher überlegen müssen . Wir sind im Wahlgang, 

Herr Dr. Euba . (Beifall ) Sie sind kein Mitglied dieses Par

teitages. Vorschläge können nur Mitglieder dieses Parteita

ges machen . Da Sie kein Mitglied sind, ist das nicht mög

lich. Sie hätten Ihre Wortmeldung vor dem Aufruf machen 

müssen. Ich habe keine Wortmeldung von Ihnen vorliegen. 

Da Herr Dr. Euba kein Mitglied des Parteitages ist , kann er 

sich nicht selbst und kann ihn auch niemand anders vor

schlagen. Ich frage der Ordnung halber noch einmal: Werden 

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

schließe ich die Vorschlagsliste . Ich darf unseren Mini

sterpräsidenten Dr. Edmund Stoiber bitten, kurz ans Redner

pult zu gehen. (Beifall ) 

Ministerpräsident Dr. Stoiber: Lieber Theo, meine sehr ge

ehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, liebe Delegier te, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Für die CSU geht heute eine 

Ära zu Ende. Lieber Theo, vor allen Dingen dein Dank an 

deine Frau und deine Kinder ist mir aus eigener Erfahrung 

heraus besonders nahegegangen. Wer mit 18 Jahren in die J U 

eingetreten ist, wer fast 3 0 Jahre Mitglied der CSU ist, 

wer viele, viele Parteitage erlebt hat, dem geht das schon 

einfach wegen der Liebe zur Partei nahe, der man sich ver

pflichtet fühlt. 

Nach zehn erfolgreichen Jahren an der Spitze unserer Partei 

stehst du für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung. Theo 

Waigel und die ganze CSU können auf dieses Jahrzehnt der 

historischen Herausforderungen und der Erfolge für Bayern, 

für Deutschland und Europa stolz sein. Trotz aller Proble

me, die uns heute drücken, war das letzte Jahrzehnt dieses 

Jahrhunderts ein entscheidendes, ein gutes Jahrzehnt für 

unser Vaterland. An dieser Erfolgsbilanz hast du maßgebli

chen Anteil. (Beifall ) 
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In den Geschichtsbüchern wird dein Bild zu finden sein, 

Theo Waigel neben Helmut Kohl und Michael Gorbatschow bei 

ihrer historischen Übereinkunft im Kaukasus, Theo Waigel 

bei der Unterzeichnung des Einigungsvertrags, der die Ein

heit Deutschlands in Frieden und Freiheit besiegelt und die 

Epoche der Nachkriegszeit beendet. Ganz besonders möchte 

ich unterstreichen - du hast das heute schon erwähnt -: 

Theo Waigel neben Genera l Burlakow in Karlshorst beim Ab

schied der letzten russischen Eliteeinheiten, als die Sol

daten sangen: Deutschland, wir reichen dir die Hand und 

kehren zurück ins Vaterland. 

Wir sehen Theo Waigel auch beim Abschluß der Verträge zur 

Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Du gehörst zu 

den wichtigsten Architekten dieses entscheidenden Zukunfts

projektes für das nächste Jahrhundert, das durch dein Wir 

ken Ende 1997 durch den Stabilitätspakt ergänzt wurde. Ich 

hätte nie geglaubt, daß dein Stabilitätspakt einmal eine 

Barriere für eine deutsche Bundesregierung sein muß oder 

sein wird; die Zielrichtung war eine andere. (Beifall) 

Wenn wir heute zurückbl icken, erinnern wir uns auch an das 

Jahr 1988 . Nach dem Tod von Franz Josef Strauß sehnten so 

manche Medienvertreter das Ende der CSU herbei, redeten es 

herbei, kritisierten es herbei, vielleicht aus Motiven her

aus, die ich hier gar nicht vertiefen möchte. Die vor 

schnellen Auguren meinten, der Erfolg der CSU sei an die 

historisch einmalige Persönlichkeit von Franz Josef Strauß 

gebunden, doch Theo Waigel und das Wurzelgeflecht der CSU, 

wie es Franz Josef Strauß immer genannt hat, haben alle 

selbsternannten Propheten eines Besseren belehrt . Mit gro 

ßer Gestaltungs- und Integrationskraft hat der Nachfolger 

von Franz Josef Strauß im Amt des Parteivorsitzenden die 

Bedeutung der CSU in Bayern, Deutschland und Europa gesi

chert und weiter ausgebaut . 
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Volker Rühe, der stellvertretende Bundesvorsitzende der 

CDU, hat nach den Wahlen des letzten Jahres anerkennend ge

sagt: Die CSU ist die bessere Volkspartei. (Beifall) Ich 

meine, daß das Ergebnis des Superwahljahres 1998 noch ein

deutiger ist. Die CSU ist gegenwärtig die große und leben

dige Volkspartei, in der alle Schichten, Berufsgruppen und 

gesellschaftlichen Kräfte zusammenkommen. Du hast die Wei

terentwicklung der CSU mit Augenmaß vorangetrieben. Ich er

innere nur an unsere Zusammenarbeit für ein neues Grund

satzprogramm, das wir nach vierjähriger intensiver Diskus

sion 1993 verabschiedet haben. 

Du hast als Mensch des Ausgleichs, als Mensch der Pflicht 

und als Verantwortungsethiker den Stil der CSU und der 

letzten Bundesregierung entscheidend geprägt. In schwieri

gen Situationen - das hat Horst Seehofer nachdrücklich dar

gelegt - , hat der deutsche Finanzminister auf internationa

ler Bühne Durchsetzungskraft bewiesen. Zugleich gewinnst du 

in aller Welt die Sympathie der Menschen, wenn du auf deine 

unverwechselbare Weise deinen schwäbischen Humor, dessen 

Opfer auch ich hin und wieder war, aufblitzen läßt. (Bei

fall) Im europäischen und internationalen Ausland - das 

kommt in unserer Partei hin und wieder zu kurz - wurdest du 

sehr früh als fachkundiger Staat smann und als Mensch ge 

schätzt. Nicht ohne Grund wirst du auch nach deiner Amts

zeit, wie demnächst vom amerikanischen Kollegen Rubin und 

vom Notenbankchef Alan Greenspan, privat empfangen . 

Lieber Theo, w1r kennen beide auch die Belastungen durch 

politische Verantwortung, und wir wissen beide, daß in un

serer, auch von der veröffentlichten Meinung sehr stark ge 

prägten Demokratie sachliche Meinungsunterschiede allzu 

gerne zu rein persönlichen Konflikten stilisiert werden. In 

allen Phasen der Nachkriegsgeschichte Deutschlands und un

abhängig von den Personen haben sich aus den Rollen als Mi

nisterpräsident und als Mitglied der deutschen Bundesregie-

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, PT19990116-3



• 

- 32 -

rung immer wieder unterschiedliche Interessenlagen in Ein 

zelfragen ergeben. 

Wie in den Zeiten von Franz Josef Strauß und Alfons Goppel 

hat aber unsere Partei auch in den letzten Jahren gespürt 

- 1994 und 1998 haben wir uns beide bis an die Grenze der 

Belastbarkeit in den Wahlkampf gestürzt daß Waigel und 

Stoiber, jeder an seinem Platz, mit allem Einsatz zusammen 

für die CSU große Erfolge erkämpft haben. (Beifall) 

Liebe Delegierte, Theo Waigel hat nach den Bundestagswahlen 

am 28. September im Parteivorstand überraschend angekün

digt, für den Jahresanfang 1999 einen Parteitag einzuberu

fen und auf diesem Parteitag nicht mehr für das Amt des 

Vorsitzenden zu kandidieren. In dieser für unsere Partei 

nicht einfachen Situation wiederhole ich heut e, was ich be

reits damals im Parteivorstand nach einer Reihe von Wo rt 

beiträgen und Überlegungen gesagt habe. Ich sehe es als 

meine Pflicht an, in dieser Situation für die Partei noch 

mehr Verantwortung zu übernehmen. Deswegen bin ich bereit, 

wenn die Delegierten das so wollen, dieses bedeutendste Amt 

dieser Partei zu übernehmen und zu versuchen, es auszufül

len. 

Zwei Entscheidungen gibt es in meinem Leben, die für mich 

schwierig waren. Als junger, 3 7j ähriger Mann bin ich als 

Kreisvorsitzender der Jungen Union von Franz Josef Strauß, 

den ich persönlich kaum kannte, völlig überraschend gefragt 

worden, ob ich Generalsekretär der CSU werden wolle . Damals 

waren wir gerade umgezogen, weil meine Frau das zweite Kind 

bekommen hat. In Wolfratshausen auf Kisten sitzend habe ich 

meine Frau gefragt : Was soll ich denn machen? Solche Ent 

scheidungen kann man nicht alleine treffen . Sie hat damals 

gesagt: Wenn ich jetzt nein sagen würde, dann würde ich dir 

wahrscheinlich eine erhebliche Perspektive deines Lebens 

wegnehmen. 
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Ich habe mit meiner Frau auch über diese Kandidatur gespro

chen. Es ist nicht so , daß ein leidenschaftliches Ja gekom

men wäre, aber sie unterstützt mich. (Beifall) 

Ich möchte in einer Zeit des Umbruchs, die Theo Waigel in 

seiner großartigen Rede beschrieben hat, und bei der 

schwierigen Großwetterlage für unsere gemeinsame politische 

Sache einen maßgeblichen Beitrag leisten. Ich kandidiere, 

weil ich mich verpflichtet fühle, meine ganze Kraft in un

sere Partei einzubringen . 

Liebe Delegierte, die heutige Kandidatur ist auch die Kon

sequenz meines gesamten politischen Lebens . Ich habe immer 

gewußt, wo meine politische Heimat und meine politische Fa

milie sind, und zwar in allen meinen Ämtern - als Vorsit 

zender der Jungen Union in Wolfratshausen, als Kreisvorsit 

zender der Jungen Union Bad Tölz-Wolfratshausen, als Mit

glie d im CSU-Ortsverband Geretsried, als Mitglied des Be

zirksvorstands, als General sekretär an der Seite von Franz 

Josef Strauß, als stellvertretender Parteivorsitzender der 

CSU und als Vorsitzender der Grundsatzkommiss i on der CSU. 

Das gleiche gilt für alle meine öffentlichen Ämter , ob nun 

als Mitglied des Kreistags von Bad Tölz-Wolfratshausen, als 

direkt gewählter Abgeordneter seit 1974, als Leiter der 

Bayerischen Staatskanzlei , als bayerischer Staatsminister 

des Inneren und, seit fünfeinhalb Jahren, als bayerischer 

Ministerpräsident. 

Seit ich politisch denke, ist meine CSU me ine Heimat gewe 

sen. Deshalb ist die Kandidatur für das höc hste Amt unserer 

Partei für mich in erster Linie Verantwortung und Pflicht . 

Meine Damen und Herren, liebe Delegierte, mit den besseren 

bundes- und europapolitischen Konzepten der CSU und mit dem 

konkreten, nachweisbaren Erfolg der CSU in Bayern, sowohl 
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in der Landtags- als auch in der Bundestagswahl werden wir 

die Menschen weiterhin überzeugen. Dafür kämpfen wir; dafür 

will ich eintreten. Wir müssen auf gesellschaftliche Verän

derungen offensiv reagieren und zugleich an der libe

ral-konservativen Linie und den christlichen Grundwerten 

unserer Partei festhalten. Wir müssen immer wieder neue Mo

dernität und Menschlichkeit miteinander verbinden . Wir müs 

sen die Grundideen der sozialen Marktwirtschaft und die 

Prinzipien Subsidiarität und Selbstverantwortung in 

Deutschland und Europa einbringen. Wir müssen dafür sorgen, 

daß die bürgerliche Mitte und die demokratische Rechte ihre 

politische Heimat bei der Union sehen und sonst nirgends. 

(Beifall) 

Wir müssen alles tun, damit die Union in Bayern Regierungs

partei bleibt und das im Bund wieder wird. (Beifall ) Wenn 

wir diese Ziele erreichen wollen, braucht die CSU weiterhin 

ein tiefes Profi l, das auch bei Schlechtwetter Kurs hält. 

Wir werden uns auch in Zukunft von den Irrungen und Wirrun

gen des Zeitgeistes distanzieren, auch wenn uns der Wind 

der veröffentlichten Meinung manchmal hart ins Gesicht 

bläst. I ch erlebe das ja gerade auch in Person. Wenn es in 

Deutschland auf die CSU ankommt, dann gilt für uns immer, 

was 50 Jahre gegolten hat. Wenn wir von etwas überzeugt 

sind, dann heißt es für die CSU: Wir wanken nicht . Das ist 

ein wesentliches Merkmal. (Lebhafter Beifall) 

Wir üben Toleranz, gerade weil wir wissen, woher wir kommen 

und wo unsere Wurzeln liegen. Eines aber ist für mich ent

scheidend, und das möchte ich Ihnen ans Herz legen : Ich 

brauche die breite Unterstützung der ganzen Partei. Nur ge

meinsam haben wir Erfolg. Ich setze auf Zusammenarbeit, 

nicht nur wegen der Doppelbelastung als Ministerpräsident 

und Parteivorsitzender, sondern vor allem wegen der Komple

xität der Probleme in Deutschland und in Europa. Parteien 

haben heute nur Erfolg durch professionelle und effektive 
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gegenseitige Unterstützung auf allen Ebenen und in allen 

Gremien. 

Die CSU hat und braucht möglichst viele engagierte Frauen 

und Männer, die sich einbringen und die Verantwortung su

chen . Deshalb setze ich auf aktive Teamarbeit, von den 

Orts- und Kreisverbänden bis hin zur Landesleitung in Mün

chen. I ch setze auf engste Abstimmung und Zusammenarbeit 

mit unseren Abgeordneten in den Kommunalparlamenten und im 

Landtag, insbesondere mit der Landesgruppe lm Deutschen 

Bundestag und mit den Kolleginnen und Kollegen der CSU im 

Europaparlament, die sich in den letzten Tagen bei den Aus

einandersetzungen um ein Stück Glaubwürdigkeit im Europäi

schen Parlament bravourös verhalten haben. (Lebhafte r Bei

fall) 

Liebe Delegierte, eine starke CSU ist entscheidend für un 

sere Heimat Bayern, für unser Vaterland Deutschland und für 

unsere Zukunft in Europa. Viele Menschen in Bayern und in 

Deutschland blicken heute auf diesen Parteitag der Christ 

lich-So zialen Union . Viele Menschen, auch außerhalb Bay

erns, hoffen auf uns. Wir dürfen diese Menschen nicht ent

täuschen . Dieser Parteitag soll nicht nur der CSU, sondern 

der gesamten Union einen Schub geben . 

Wir werden unsere modernen und besseren Zukunftsprojekte 

offensiv darstellen . Wir werden die gravierenden Fehler der 

rot-grünen Schröder-Bundesregierung sichtbar machen. Wir 

werden die schwerwiegenden langfristigen Folgen von Rot

Grün für die Zukunft Deutschlands bloßlegen. Viele Bürge

rinnen und Bürger sehen in dieser Bundesregierung und in 

Rot-Grün eine Katastrophe für Deutschland. (Beifall ) Diesen 

Menschen müssen wir Zuversicht auf eine Veränderung der 

Mehrheiten in Bund und Ländern und in Europa geben. 
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Die erste große Gelegenheit hierfür ist in Bayern die Euro

pawahl. Wenn Sie heute in das große Massenblatt Deutsch

lands schauen, dann sehen Sie, daß sich seit der Sitzung i n 

Kreuth der Landesgruppe der CSU im Bundestag Anfang Januar 

die Situation im Wahlkampf in Hessen entscheidend verän

dert. Das zeigen die Umfragen aus Hessen. Wir haben wieder

um gemeinsam ein Stück Zukunftshoffnung für die breite Mas

se der Menschen erarbeitet. 

Ich sage noch einmal: Nur gemeinsam können wir es schaffen, 

und dafür bitte ich Sie sehr, sehr herzlich um Ihre Unter

stützung. (Lebhafter Beifall ) 

Frau Stamm (Vorsitzende des Wahlausschusses) : Vielen Dank, 

Herr Ministerpräsident. Meine sehr verehrten Damen und Her

ren, wir schreiten nun zur Wahl. Vorweg noch einige wichti 

ge Informationen: Gemäß § 45 Abs . 1 a der Satzung ist die 

absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen notwen 

dig . Ungültige Stimmen bei der Ermittlung der Mehrheiten 

sind Stimmenthaltungen, weiterhin Stimmen, die auf Personen 

entfallen, die nach den wahlrechtliehen Vorschriften nicht 

wählbar sind oder ihr Einverständnis mit einer Kandidatur 

verweigert oder nur bedi ngt erklärt haben. Dazu zählen auch 

unleserliche Namen. 

Da mit Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber nur ein Bewer 

ber vorgeschlagen ist, kann auf den Stimmzettel entweder 

der Name des Bewerbers oder ein Ja eingetragen werden. Mei

ne sehr verehrten Damen und Herren, bitte benutzen Sie nur 

den gelben Stimmzettel für die Wahl des Parteivorsitzenden. 

Alle anderen Stimmzettel sind ungültig. 

Ich darf noch ausdrücklich darauf aufmerksam machen, daß 

gemäß § 41 Abs. 1 der Satzung jedes stimmberechtigte Mi t 

glied auch bei mehrfachem Vertretungsrecht nur eine Stimme 

hat und daß zur Stimmabgabe persönliche Anwe s enheit erfor-
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derlieh ist. Beim Einsammeln der Stimmzettel darf also je

der nur einen Stimmzettel abgeben. Unsere Damen und Herren, 

die e i nsammeln, s ind angewiesen, je Person nur einen Stimm

zettel entgegenzunehmen. Delegierte , die beim Einsammeln 

der St i mmzettel nicht anwesend sind, können nicht mitstim

men . Das vorherige Ausfüllen des Stimmzettels und die Wei

tergabe an einen anderen Delegier ten zur Abgabe an die jeni

gen, die einsammeln, ist nicht zulässig. I c h bitte Sie, 

dies zu beachten. 

Ich darf Sie nun bitten, Ihre Stimmzettel auszufüllen. 

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

bitte ich, die Stimmzettel einzusammeln. - Sind alle Stimm

zettel eingesammelt? (Lebhafter Widerspruch) - Bitte, Sie 

kommen alle dran. - Ich frage zum let z ten Mal: Sind alle 

Stimmzettel abgegeben? - Ich sehe keine St immzettel mehr, 

die in die Höhe gehalten werden. Sind alle Stimmzettel ab

gegeben? - Das ist der Fall . 

Damit schließe ich den Wahlgang und bitte die Damen und 

Herren, die eingesammelt haben, ihre Stimmzettel aus den 

kleinen Urnen in die große Urne hier vorne zu geben und 

dann mit dem Auszählen zu beginnen. Der Parteitag i st bis 

zur Auszählung unterbrochen, die etwa 15 bis 20 Minuten 

dauern wird. Wir machen uns dann draußen mit Läuten wieder 

bemerkbar. Wir bitten Sie , daß Sie Ihre Plätze dann sehr 

schnell wieder einnehmen. 

(Unterbrechung von 13.50 Uhr bis 14.10 Uhr) 

Frau Stamm (Vorsitzende des Wahlausschusses) : Meine sehr 

verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie, Ihre Plätze zur 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses einzunehmen. Ich bleibe 

jetzt stehen, damit Sie sehen, daß sich etwas tut . - Ich 

darf nun das Ergebnis der Wahl unseres neuen Parteivorsit -
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zenden bekanntgeben. Insgesamt wurden 960 Stimmzettel abge

geben. Davon waren ungültig 18 Stimmzettel, gültig also 942 

Stimmzettel. 59 Stimmzettel waren mit "Nein" versehen, 3 

Stimmzettel wurden für Sonstige abgegeben. 880 Stimmzettel 

wurden für unseren Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber 

abgegeben . Damit ist er gewählt. 

(Lebhafter anhaltender Beifall - Bravo-Rufe) 

Für die Damen und Herren Journalisten darf ich noch sagen, 

um ihnen die Arbeit abzunehmen , das sind 93 ,42 %. Herr Mi 

nisterpräsident, ich darf Sie fragen, ob Sie die Wahl an

nehmen. 

Ministerpräsident Dr. Stoiber: Liebe Delegierte , liebe 

Parteifreundinnen und -freunde! Ich bin zutiefst bewegt. 

Ich bedanke mich. Ich werde alles tun, um diesen großarti

gen Vertrauensbeweis zu rechtfertigen. Ich brauche euch ; 

ich brauche alle Mitglieder in der CSU, die Delegierten, 

die Ortsvorsitzenden, die Kreisvorsitzenden. Es wird wei

terhin Teamwork stattfinden. Wir werden alles tun , damit 

wir erfolgreich bleiben. Danke schön! 

(Lebhafter anhaltender Bei f all - es folgen die 

Rede des neuen CSU-Vorsitzenden Dr. Stoiber 

und das Grußwort von Dr . Wolfgang Schäuble, 

Vorsitzender der CDU) 

Entschließungsantrag '~a zur Integration -Nein zur doppel

ten Staatsbürgerschaft n 

Tagungspräsident Seehofer: Die Zeit ist zwar schon fortge

schritten, aber wir behandeln nun eine Ergänzung der Tages

ordnung, nämlich e ine Entschließung zum Thema "Ja zur Int e

gration Nein zur doppelten Staatsbürgerschaft". Diese 
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Sturm auf Berlin . Lieber Edmund Stoiber, als Parteivorsit 

zender hast du das Wort. 

Parteivorsi tzender Dr. Stoiber : Liebe Delegierte! Wolfgang 

Schäuble ist gerade hinausgegangen. Er hat mir noch einmal 

Glück gewünscht und hat den Eindruck einer außerordentlich 

guten Stimmung auf diesem Parteitag mit auf den Weg genom

men. 

Ich danke euch für euer Kommen. Ich danke vor allem denen, 

die so lange ausgeharrt haben. Ich möchte euch zum Kampf um 

Berl in einladen. Ich wünsche euch alles Gute. 

Ich bitte euch, jetzt aufzustehen für die Bayernhymne und 

das Deutschlandlied . Anschließend lade ich euch zum Empfang 

ein. 

(Beifall - Schluß des Parteitags: 16.55 Uhr) 
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