
64. Parteitag der CSU 

8.19. Oktober 1999 

• 
in Nürnberg 
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Beginn: 17 Uhr 

Tagesordnungspunkt 1: Eröffnung und Begrüßung 

Parteivorsitzender Dr. Stoiber: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 

eröffne den 64. Parteitag hier in Nürnberg. Ich heiße Sie alle in der Franken

halle auf das herzlichste willkommen. (Beifall) 

Ich freue mich, daß auch mein Vorgänger Theo Waigel anwesend ist, der so

eben eingetroffen ist. Ich begrüße ihn mit großer Herzlichkeit. (Lebhafter Beifall) 

Einer Reihe von Gästen unseres Parteitages möchte ich ein herzliches Grüß

gott entgegenrufen. Einen Gast möchte ich ganz persönlich und mit besonderer 

Herzlichkeit begrüßen, einen Mann, mit dem mich seit Jahrzehnten eine enge 

persönliche und natürlich politische Freundschaft verbindet, meinen Freund Er

win Teufel, den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg. (Leb

hafter Beifall und Bravo-Rufe) Lieber Erwin, die Zusammenarbeit der beiden 

stärksten Länder in Deutschland, von Baden- Württemberg und Bayern, wurde 

inzwischen durch die enge Zusammenarbeit mit Hessen erweitert, mit Thürin

gen und Sachsen. Inzwischen ist noch ein neues Land hinzugekommen, das 

sich auch zum Süden bekennt, und dessen Ministerpräsidenten wir heute 

abend begrüßen werden, nämlich das Saarland mit Ministerpräsident Peter 

Müller. Damit bekommen wir allmählich eine veränderte Situation in Deutsch

land. (Beifall) 

Nicht zuletzt begrüße ich alle, die den Parteitag live im Internet verfolgen. Das 

ist der erste Parteitag der CSU, der online weltweit übertragen wird. (Beifall) 

Ein Blick in die Reihen der Teilnehmer an diesem Parteitag bestätigt nicht nur 

uns, sondern auch unseren Gäste und den Journalisten, die den Parteitag be

gleiten: Die CSU ist die große Volkspartei in Deutschland und im besonderen in 

Bayern. (Beifall) Eine Partei gilt als Volkspartei, wenn sie bei den Wahlen mehr 

als 20 % erringt. Das allein macht aber nicht unser Wesen aus; was uns beson

ders ausmacht, worauf wir stolz sein dürfen, was aber gleichzeitig eine Riesen

herausforderung ist, ist die Tatsache, daß wir bei allen gesellschaftlichen Grup-
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pen -bei den Arbeitern, den Angestellten, den Jungen, den Alten, den Selb

ständigen, den Bauern - bis hin zu den gewerkschaftlich organisierten Arbeite

rinnen und Arbeitern über 40 % erreichen. Im Moment haben wir bei den jungen 

Leuten von 18 bis 21 Jahren etwa 60% Zustimmung. Diese breite Verankerung 

soll uns einmal jemand nachmachen! (Beifall) 

Auf diesem Engagement Zehntausender von Menschen in ganz Bayern beruht 

unser Erfolg. Während alle anderen Parteien Probleme haben, ihre Mitglieder 

zu halten - Herr Müntefering hat gestern gesagt, die SPD habe allein in diesem 

Jahr über 10 000 Mitglieder verloren; die SPD in Bayern hat etwa 2000 Mitglie

der verloren -, hat die CSU seit Januar dieses Jahres fast 6000 neue Mitglieder 

gewonnen, darunter fast 1000 junge Leute im JU-Aiter. Das ist auch ein Zei

chen ihres Erfolges. (Beifall) 

Eine negative Begleiterscheinung unserer Mediengesellschaft - das wird auf 

einem Parteitag überdeutlich - ist es, daß die gemeinsame Leistung vieler in 

den Medien oft auf die Einzelleistung einiger weniger verengt wird. Die CSU 

wurde und wird oft auf den Vorsitzenden, den Generalsekretär, den stellvertre

tenden Vorsitzenden oder die Fraktionsvorsitzenden verkürzt. Diese Personen 

tragen zwar eine besondere Verantwortung und vertreten häufig die Politik nach 

außen, aber wir müssen gerade bei einem Parteitag immer wieder klarmachen: 

Die CSU ist eine Familie, aber auch eine Mannschaft. 

Eine Mannschaft ist nur stark, wenn alle mitmachen. Ohne die Mannschaftslei-

• stung, ohne die Leistung der Orts- , Kreis- und Bezirksvorsitzenden, ohne die 

große Leistung unserer Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in den Ge

meinderäten, Kreistagen und Bezirkstagen, im Landtag, im Bundestag - vom 

Europaparlament will ich gar nicht reden- hätte die Christlich-Soziale Union 

nicht diese Erfolge und diese Verankerung in unserer Gesellschaft, wie ich sie 

gerade beschrieben habe. Jeder einzelne von Ihnen, jedes einzelne Mitglied 

trägt zum Erfolg - oder zum Mißerfolg - der CSU bei. 

Über 240 000 Menschen bringen sich und ihre Ideen in die CSU und in ihre Ar

beitsgemeinschaften und Arbeitskreise ein. Ich danke allen für diese Mitarbeit. 

Diesem Parteitag liegen 111 Anträge aus nahezu allen Politikbereichen vor. 

Hinter jedem der Anträge steht das Anliegen, für die Menschen in Bayern und in 
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Deutschland positiv etwas zu bewegen. Ich danke allen, die einen Antrag ge

stellt haben. Jeder, der einen Antrag gestellt hat, muß erst einmal konzeptio

nelle Überlegungen anstellen und sie dann zu Papier bringen. Meine sehr ver

ehrten Damen und Herren, die zahlreichen Anträge zeigen, wie engagiert gera

de von der Basis mitgearbeitet wird . 

Ich danke auch den über 1100 Delegierten, die dieses Wochenende wieder in 

den Dienst unserer Partei stellen. Das ist alles nicht ganz selbstverständlich. 

Soeben haben wir in fünf Arbeitskreisen um Positionen zu wesentlichen Zu

kunftsfragen unseres Landes gerungen; anschließend werden wir die Berichte 

hören. Ich war in jedem der Arbeitskreise. Ich möchte hier ein großes Kompli

ment aussprechen, weil alle fünf Arbeitskreise nicht nur gut besucht, sondern 

zum Teil überfüllt waren. Ich war überrascht, daß wir bereits heute, am Freitag, 

fast 900 Delegierte auf diesem Parteitag begrüßen können, die in den Arbeits

kreisen am Nachmittag mitgearbeitet haben. (Beifall) Das zeigt, wie die Partei 

inhaltlich um Lösungen ringt. 

Ich danke an dieser Stelle besonders allen Experten, die uns ihren Sachver

stand und ihr Fachwissen zur Verfügung gestellt haben. Die CSU ist die Volks

partei, weil wir nicht nur Interessengruppen dienen, sondern weil wir uns dem 

Ganzen, dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen. Deshalb brauchen wir für unsere 

politische Arbeit möglichst viele Anstöße und möglichst viele Anregungen auch 

und gerade von außen . 

Es ist bemerkenswert, daß viele der Experten, die heute gesprochen haben, 

zunächst von unserer Einladung überrascht waren, weil sie als Experten eine 

andere politische Auffassung vertreten als jene, die der CSU zugrunde liegen. 

Sie sind aber alle gekommen, weil sie wissen: Wenn man in der CSU mitarbei

ten und seine Meinung sagen kann, dann hat das einen Wert, weil das in die 

politische Arbeit miteinfließt Wrr betrachten es als hohe Anerkennung, daß so 

renommierte Persönlichkeiten außerhalb der Politik heute in den Arbeitskreisen 

gesprochen haben. Ich möchte all denen herzlich danken, die uns heute ihr 

Fachwissen zur Verfügung gestellt haben, damit wir in den Entschließungen 

vielleicht neue Wege in die eine oder andere Richtung einschlagen können. 

(Beifall) 
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Unser Parteitag steht unter dem Motto "Zukunft für Generationen - innovativ, 

sozial, gerecht". Damit bringen wir zum Ausdruck: Wir wollen politisch nicht nur 

für die Gegenwart gestalten, sondern auch die Voraussetzungen dafür schaf

fen, daß künftige Generationen, unsere Kinder und Enkel, eine lebenswerte 

Zukunft haben. Nachhaltigkeit ist ein Begriff, den wir besonders aus dem Um

weltschutz kennen. Das ist heute in den Köpfen der Menschen drin, daß nicht 

eine Generation die Natur ausbeuten kann und darf, weil sie auch eine Verant

wortung für jene hat, die nach ihr kommen. 

Nicht nur die Umweltpolitik, sondern auch die Bildungspolitik, die Steuer- und 

Finanzpolitik, die Politik der Reform der sozialen Sicherungssysteme, die Ener

giepolitik muß auch - und gerade, wenn wir uns zu unserem christlichen Fun

dament bekennen - noch viel stärker als gestern und vorgestern den Gesichts

punkt berücksichtigen: Ist diese Politik gerecht und sozial gerecht gegenüber 

unseren Enkeln, die morgen oder übermorgen kommen? Nur wenn wir dieses 

als Innovation in die Gesellschaft hineintragen, wird der Gesichtspunkt der 

Nachhaltigkeit für die gesamte Politik eine viel größere Bedeutung haben als 

bisher und wird nicht nur auf die Umweltpolitik beschränkt sein. 

Das soll heute als großer Inhalt aus diesem Parteitag hinausgehen. Wer macht 

sich eigentlich Gedanken über Innovationen? Die SPD, meine Damen und Her

ren? Die Diskussion, welche die SPD gegenwärtig führt - ich möchte darauf 

nicht näher eingehen - , zeigt, daß sie allein mit sich selbst beschäftigt ist. Sie 

• ist mit dem Richtungsstreit beschäftigt, der selbstverständlich ausgetragen wer

den muß, aber sie ist nicht im notwendigen Umfang mit den großen Zukunfts

fragen unserer Gesellschaft beschäftigt: Wie können wir Arbeitsplätze sichern? 

Wie können wir neue Arbeitsplätze schaffen? Wie können wir moderne Techni

ken fördern? Wie können wir die sozialen Sicherungssysteme in den nächsten 

20 Jahren sicher machen? Da ist Fehlanzeige. 

Erlauben Sie mir, auf ein Thema einzugehen, ohne jemandem vorgreifen zu 

wollen, weil das heute im Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung steht. 

Das ist die Steuerkonzeption, die auf diesem Parteitag diskutiert wird, die ge

genwärtig die Diskussion bewegt. Wir haben zur Zeit eine dramatische Situati

on, die vielleicht nicht allen als so dramatisch erscheint. Deutschland befindet 
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sich mit seinem wirtschaftlichen Wachstum am Ende der Skala der Nationen 

innerhalb der Europäischen Union. 

Im ersten Halbjahr gab es 0,8% wirtschaftliches Wachstum. Deswegen haben 

wir ein Wachstum an struktureller Arbeitslosigkeit. Die September-Arbeitslo

senzahlen haben sich nicht weiter verbessert, sondern die strukturelle Arbeits

losigkeit hat zugenommen. Sie nimmt zwangsläufig zu, wenn eine Regierung 

am Ruder ist, welche die Steuerpolitik nicht dazu benutzt, Investitionen zu er

leichtern, um dadurch Arbeitsplätze zu schaffen, sondern die in erster Linie 

Steuern zu Lasten der Wirtschaft erhöht, um Sozialleistungen zu erbringen. 

Gegenwärtig wird die Wirtschaft um 10 Milliarden DM mehr belastet. Wer die 

deutsche Wirtschaft im globalen Wettbewerb derart belastet, braucht sich nicht 

darüber zu wundern, daß die Investitionen in diesem Lande nicht so zunehmen, 

wie es notwendig wäre. 

Deswegen muß die CSU deutlich machen: Wir können das wirtschaftliche 

Wachstum nur ankurbeln, wenn wir an die Sache nicht buchhalterisch herange

hen wie Herr Eichel oder Herr Schröder, sondern wenn wir in der Steuerpolitik 

die Linie von Petersberg noch weiter entwickeln und einen großen Wurf versu

chen. Der kann nur darin liegen, daß wir langsam an die entscheidenden Entla

stungen herangehen. Wir wollen, daß durchgehend 30% der Steuerlast der 

einzelnen Bürgerinnen und Bürger, von oben bis unten, bei ihnen in der Tasche 

bleibt, damit sie wieder mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen kön

nen. 

Wir müssen die Menschen entlasten. Nur wenn wir die Bürger und die Unter

nehmen entlasten, erreichen wir ein wirtschaftliches Wachstum. Ich kann Herrn 

Eichel und Herrn Sehröder nur zurufen: Ein Prozent wirtschaftliches Wachstum 

bedeutet Mehreinnahmen von etwa 1 0 bis 11 Milliarden Mark. Ein Prozent wirt

schaftliches Wachstum bedeutet 130 000 zusätzliche Arbeitsplätze. Ein Prozent 

wirtschaftliches Wachstum bedeutet eine Entlastung der Sozialkassen um 5 bis 

6 Milliarden Mark. 

Dann muß man auch den Mut haben, deutlich zu machen, worum es geht. Für 

uns- ohne dem Bericht aus den Arbeitskreisen vorgreifen zu wollen- muß er-
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ste Priorität haben, alles zu unterstützen, was Arbeit schafft. Daran wird sich die 

Qualität unserer Gesellschaft messen. Wir müssen alles tun, was Arbeit schafft. 

Ich hoffe, daß ich am Dienstag im Bayerischen Landtag 2,6 Milliarden DM für 

die wissenschaftlichen Strukturen unseres Landes vorlegen kann, damit Bay

ern, lieber Erwin Teufel, im Wettbewerb mit deinem Land immer ein bißchen die 

Nase vorne hat. Du bemühst dich genauso. Im Moment liegen wir ganz gut, und 

das sollte auch so bleiben. Das geschieht in fairem Wettbewerb. Wir wollen un

ser Land mit den uns gegebenen Möglichkeiten vorne halten. Wir brauchen 

natürlich andere Entscheidungen in Berlin. Was gegenwärtig vorgelegt wird 

- ein Sparhaushalt, der im Prinzip nur das einsammelt, was Lafontaine drauf

gelegt hat, Sparen an Investitionen, Sparen zu Lasten der Kommunen, Sparen 

zu Lasten der Länder-, ist keine vernünftige Politik. Eine Steuerreform, die 

nicht entlastet, sondern nur umschichtet, sorgt dafür, daß Deutschland mit sei

nem Wirtschaftswachstum weiterhin innerhalb der Europäischen Union am En

de liegt. Darunter leidet auch Bayern. So gute Politik wir in Bayern auch ma

chen: Wir werden durch diejenigen in Berlin gehemmt, die Verantwortung tra

gen. Ich sage es noch einmal: Sie können es nicht, und sie müssen wieder 

weg. (Lebhafter Beifall) 

Noch einmal ein ganz herzliches Willkommen in Nürnberg, ein ganz herzliches 

Grüßgott! Ich hoffe, daß wir vor dem Delegiertenabend zügig die Berichterstat

tungen bekommen. 

• Ich wünsche dem Parteitag einen guten und erfolgreichen Verlauf. Ich wünsche 

vor allem, daß die Inhalte, die heute diskutiert wurden und werden, nach drau

ßen getragen werden, damit die CSU in Bayern und in Deutschland die Schlag

zeilen mit inhaltlichen Positionen beherrscht und nicht mit anderen Dingen. 

Herzlichen Dank und alles Gute! (Lebhafter Beifall) 

Tagesordnungspunkt 2: Wahl des Tagungspräsidiums 

Parteivorsitzender Dr. Stoiber: Ich schlage, einer guten Übung folgend, vor, 

daß die vier stellvertretenden Parteivorsitzenden das Tagungspräsidium über

nehmen, nämlich Monika Hohlmeier, Ministerin Stamm, Dr. lngo Friedrich, Vi-
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zepräsident des Europäischen Parlaments, und Horst Seehofer, Vizefraktions

vorsitzender der CDU/CSU im Deutschen Bundestag. Als weitere Mitglieder des 

Tagungspräsidiums schlage ich Maria Eichhorn vor und Dr. Markus Söder, den 

Landesvorsitzenden der JU. Dazu bitte ich um Ihre Zustimmung. 

Generalsekretär Dr. Goppel: Ich erlaube mir, als weiteres Mitglied des Ta

gungspräsidiums noch Luitpold Braun vorzuschlagen, damit auch die Kommu

nalpolitik beteiligt ist. - Wenn Sie dem zustimmen, dann heben Sie bitte die 

grüne Stimmkarte hoch; sie ist auf der Rückseite des Stimmzettelblocks. - Bitte 

zeigen Sie die Gegenstimmen in der gleichen Form an! - Ich sehe keine. Das 

waren nur ein paar zögerliche Zustimmer, die nicht rechtzeitig zurückgezogen 

haben. (Heiterkeit) Enthaltungen?- Dann einstimmig so beschlossen. Ich über

gebe nun die Tagungsleitung an Maria Eichhorn. 

Tagungspräsidentin Frau Eichhorn: Ich freue mich, daß ich mit der Ta

gungsleitung beginnen darf. Zunächst einmal darf ich eine ganze Reihe von 

Persönlichkeiten in unserer Mitte sehr herzlich begrüßen. Wir begrüßen zahlrei

che Freunde und Gäste aus dem ln- und Ausland. Wir begrüßen das Diploma

tische und Konsularische Korps, stellvertretend den kroatischen Generalkonsul 

Dr. lvan Simek. (Beifall) Wir begrüßen die Vertreter der Kirchen und der Israeli

tischen Kultusgemeinde in Bayern, wir begrüßen die Repräsentanten der Bun

deswehr, der Polizei, der Verbände und Kammern, der gesellschaftlichen Grup

pen, der Behörden, der Wissenschaft und Kultur. Wir begrüßen die Vertreter 

der Wirtschaft und Industrie, stellvertretend Herrn Altred Pfeiffer, den Vorsitzen

den des Wirtschaftsbeirates der Union. (Beifall) 

Wir begrüßen den Vorsitzenden der Hanns- Seidei- Stiftung Herrn Altred Bayer. 

(Beifall) Ich begrüße besonders die Kabinettsmitglieder aus Bayern, an der 

Spitze den bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber. (Lebhafter 

Beifall) Des weiteren begrüße ich alle anderen Mandatsträger im Landtag, Bun

destag und im Europäischen Parlament sowie die Mandatsträger in den Be

zirkstagen und in den Kommunen. Stellvertretend hierfür begrüße ich Dr. lngo 

Friedrich, zugleich als Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments (Beifall), 

Michael Glos, den Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe (Beifall), Alois Glück, 
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den Vorsitzenden der CSU-Landtagsfraktion (Beifall) und Landrat Luitpold 

Braun, den Vorsitzenden der KPV (Beifall). 

Mein besonderer Gruß gilt dem Präsidenten des Bayerischen Landtags Herrn 

Johann Böhm. (Beifall) 

Ich begrüße hier in Nürnberg ganz besonders herzlich den Oberbürgermeister 

der Stadt Nürnberg Herrn Ludwig Scholz und den Bezirksvorsitzenden von 

Nürnberg/Fürth/Schwabach Herrn Dr. Günter Beckstein. (Beifall) 

Ganz besonders herzlich begrüße ich unseren ehemaligen Parteivorsitzenden, 

der mitten unter den Delegierten sitzt, Dr. Theo Waigel, und die ehemaligen 

stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Mathilde Berghofer- Weichner, Dr. Werner 

Dollinger, Dr. Franz Heubl, Dr. Jürgen Warnke und Dr. Friedrich Zimmermann. 

(Lebhafter Beifall) 

Ich entbiete einen herzlichen Gruß und ein Dankeschön allen Expertinnen und 

Experten, die an den Arbeitskreisen teilgenommen haben, sowie den Vertretern 

der Aussteller im Foyer. (Beifall) 

Ein besonderer Dank und Gruß gilt allen unseren Ehrengästen und Gästen, für 

die ich stellvertretend unseren langjährigen Vertreter im Europäischen Parla

ment Dr. Otto von Habsburg begrüße. (Lebhafter Beifall) Ich heiße willkommen 

die Vertreter von Presse, Rundfunk und Fernsehen und darf gleichzeitig um 

wohlwollende Berichterstattung bitten. (Beifall) 

Ein herzliches Willkommen, auch vom Tagungspräsidium, an alle Mitglieder des 

Parteitags aus Augsburg, Mittelfranken, München, Niederbayern, Nürn

berg/Fürth-Schwabach, Oberbayern, Oberfranken, Oberpfalz - die grüße ich 

als Oberpfälzerin natürlich besonders -, Schwaben und Unterfranken. Zum 

Schluß begrüße ich recht herzlich die Mitglieder des Parteivorstandes. 

(Es folgt das Grußwort von Erwin Teufel, Baden-Württember
gischer Ministerpräsident) 
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Tagesordnungspunkt 3: Berichte aus den Arbeitskreisen 

- Beschlußfassung -

Tagungspräsidentin Frau Aigner: Damit darf ich zu Tagesordnungspunkt 3 

überleiten, zu den Berichten aus den Arbeitskreisen. Es folgt nun eine Reihe 

von Berichterstattungen. Ich bitte Herrn Dr. Werner Schnappauf um die Bericht

erstattung über die Tagung des Arbeitskreises 1, Umwelt/Energie. 

Dr. Schnappauf (Staatsminister für Landesentwicklung und Umweltfragen): 

Frau Tagungspräsidentin, Herr Parteivorsitzender, liebe Parteifreunde, meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Im Arbeitskreis 1 wurden Grundlagen disku

tiert, ausgehend von der Erkenntnis, daß wir an der Schwelle vom 20. zum 21. 

Jahrhundert stehen, an der Schwelle zu einem Jahrhundert der Nachhaltigkeit. 

Wir müssen von einer isolierten Umweltpolitik hinkommen zu einer ganzheitli

chen Politik, zu einer Politik, die Ökonomie und Ökologie, Kulturelles und So

ziales miteinander vereinbart und damit letzten Endes von der großen Entwick

lung her das Gegenkonzept darstellt zur Politik der Einseitigkeit der Ideologie, 

wie wir sie gegenwärtig bei der rot-grünen Bundesregierung erleben. Das Mu

sterbeispiel ist die Diskussion über den Ausstieg aus der Kernenergie, die aus

schließlich unter ideologischen Gesichtspunkten geführt wird, aber Gesichts

punkte des Klimaschutzes und der Ganzheitlichkeit überhaupt nicht berücksich

tigt. 

• Wir wollen eine Politik der nachhaltigen Entwicklung, die der Christlich-Sozialen 

Union auf den Leib geschneidert ist. Die Kombination von Tradition und Fort

schritt ist ein Markenzeichen unserer Arbeit. Hier geht es darum, Nutz und 

Schutz zu harmonisieren. Deshalb sagen wir ein klares Ja zu moderner Tech

nologie, zum Fortschritt, zur Anwendung neuer Erkenntnisse, aber auch ein 

klares Ja zum Schutz des Lebens, auch zum Schutz der Lebensräume von Tie

ren und Pflanzen. 

Auf dem Weg der nachhaltigen Entwicklung kommen wir verstärkt von der 

Nachsorge zur Vorsorge, nehmen verstärkt Eigenverantwortung wahr und set

zen uns für mehr Deregulierung ein. Weniger Paragraphen sind ein Zeichen 

von nachhaltiger Entwicklung, während neue Verbote, wie sie Rot-Grün vor-
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sieht - zum Beispiel mit dem Ozongesetz - in die gegenteilige Richtung weisen, 

Konzepte der Vergangenheit sind. 

Deshalb haben wir im Arbeitskreis ein klares Ja zu neuen Technologien gesagt. 

Als Beispiel nenne ich den Katalysator auch für den Lkw und schwefelfreien 

Sprit anstelle von Tempolimits und Verboten, wie Rot- Grün sie vorsehen. Als 

weiteres Beispiel nenne ich die Verlagerung von Gütern von der Straße auf die 

Schiene. Rot- Grün stoppt den Ausbau von Schienenverbindungen, behindert 

Verkehrsbeziehungen wie München - Augsburg - Stuttgart oder den Ausbau 

der I CE-Trasse von Nürnberg über Erfurt in Richtung Berlin. Das ist alles ande

re als eine nachhaltige Politik und trägt dazu bei, daß der Verkehr eher noch 

• stärker auf die Straße verlagert wird . 

• 

Zur Energiefrage: Einseitigkeit, Kurzsichtigkeit und Verlogenheit der rot- grünen 

Politik sind nicht zukunftsweisend. Wer nur vom Ausstieg redet, aber nicht sagt, 

wo er einsteigen will , gefährdet letzten Endes die Energieversorgung und damit 

die Basis für das Wirtschaften in unserem Land. Der Arbeitskreis hat deutlich 

gemacht: Wenn wir von Nachhaltigkeit, langfristigem Denken und Ganzheitlich

keit ausgehen, dann werden wir uns gerade in der Frage der Energieversor

gung darauf konzentrieren müssen, daß wir unsere Energie möglichst ohne 

Freisetzung von C02 erzeugen. Dies geschieht in erster Linie über Kernenergie 

und Wasserkraft. Deshalb wäre es unter dem Gesichtspunkt der Langfristigkeit, 

des Klimaschutzes und der C02-Freiheit der Energieerzeugung richtiger, an die 

Kohlekraftwerke heranzugehen als an die Kernkraftwerke. (Beifall) 

Dieses Thema hat viele Facetten, die ich im Rahmen eines kurzen Berichtes 

aus dem Arbeitskreis nicht im einzelnen beleuchten kann, von der effizienteren 

Nutzung aller Energieträger angefangen über das Festhalten an der Kernener

gie, die Weiterentwicklung neuer Reaktorlinien, die verstärkte Energieeinspa

rung, den Einsatz erneuerbarer Energien, die Entwicklung von Innovationen in 

der Energietechnik, der internationalen Abstimmung der Energiepolitik bis hin 

zur Offenhaltung der Märkte - das alles waren Schwerpunkte der Diskussion 

über die Energiepolitik für das nächste Jahrhundert. 

Weiterentwicklung des Stromeinspeisungsgesetzes, Anpassung des Vergü

tungsmechanismus' und viele andere Gesichtspunkte mehr wurden diskutiert, 

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, PT19991008-19



- 11-

die wir jetzt an die Energiekommission weiterleiten werden, wenn die Papiere 

ergänzt sind, damit sie dort als Meinung dieses Parteitags in die Beratungen 

einfließen. Wir werden dies auch an die Landtagsfraktion und die Landesgruppe 

weiterleiten, damit die Beratung der Sachverständigen und der Parteitagsdele

gierten aus dem Arbeitskreis 1 Eingang in die weitere Arbeit der Partei finden. 

Dies wird auch mit den Diskussionen zur Energiepolitik geschehen. 

Die weiteren Aspekte des Arbeitskreises, insbesondere der Ausbau des Ver

bundnetzes für Arten- und Biotopschutz, das Knüpfen des Netzes der Lebens

räume für die Tier- und Pflanzenwelt in Bayern sind Anliegen, die unter dem 

Dach der Nachhaltigkeit ebenso ihre Berechtigung haben wie der Einsatz neuer 

• Technologien - all das mit dem Ziel eines weiß-blauen Freistaates, in dem 

High-Tech mit Umweltschutz in Harmonie verbunden ist. (Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Aigner: Vielen Dank, Werner Schnappauf, für den 

kurzen Bericht aus dem Arbeitskreis 1. Ich darf nun Frau Monika Hohlmeier, 

unsere Kultusministerin, um den Bericht aus dem Arbeitskreis 2 bitten. 

Frau Hohlmeier (Staatsministerin für Unterricht und Kultus): Meine sehr ver

ehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Arbeitskreis 2 

war ein sehr munterer Arbeitskreis, in dem in großer Vielfalt diskutiert worden 

ist. Zunächst haben Christian Knauer und ich einen Überblick über die Bil

dungsoffensive und deren vier Grundpfeiler gegeben: Erstens die innere Schu

lentwicklung, zweitens die strukturellen und organisatorischen Veränderungen 

in unseren Schularten, drittens die Innovation der Schulverwaltung und viertens 

die Veränderung der Ganztagsangebote übergreifend für alle Schularten. 

Anschließend hat sich Herr Prof. Heller intensiv mit dem Begabungsbegriff aus

einandergesetzt Wie jeder weiß, wird derzeit intensiv darüber diskutiert, was es 

heißt, begabt oder nicht begabt zu sein , und insbesondere darüber, ob ein 

Übertritt nach der 4. Klasse Grundschule sinnvoll ist. Diese Diskussion, die 

schon in den siebziger Jahren geführt wurde, führen wir jetzt erneut. Herr Prof. 

Heller hat anhand seiner Untersuchungen und der empirischen Untersuchun

gen vieler Universitäten und Wissenschaftler festgestellt, daß der Übertritt nach 
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der 4. Klasse lern- und entwicklungspsychologisch sinnvoll sei, daß man Ta

lente und Begabungen nicht verzögern solle, sondern fördern müsse, da sie 

ansonsten verkümmern würden. Wir hätten die Verpflichtung, sie zu fördern und 

zu fordern , da ansonsten das Potential, das in jungen Menschen steckt, nicht 

entdeckt werde und weiterentwickelt werden könne. (Beifall) 

Des weiteren hat er die These aufgestellt, daß Talente und Begabungen kein 

Privatbesitz seien, sondern eine soziale Verpflichtung bedeuten würden, die für 

die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft und der Wirtschaft nutzbar gemacht 

und entsprechend gefördert werden müßten. Er hat dabei betont, daß es in der 

Schule nicht allein darauf ankomme, eine kognitive Förderung zu betreiben, 

• sondern daß der erzieherischen Wertorientierung in der heutigen Zeit eine be

sondere Bedeutung zukomme; die Schule sei aber nicht in der Lage, alle fami

liären Defizite auszugleichen und die familiäre Erziehung zu ersetzen. Schule 

kann elterliche Erziehung nicht ersetzen, so seine These. (Beifall) 

Anschließend hat sich Frau Prof. Schipanski, die neue Wissenschaftsministerin 

in Thüringen, die eigens zu unserem Parteitag angereist ist, mit der Medien

kompetenz auseinandergesetzt Sie hat gesagt, Medienkompetenz sei die sinn

volle Nutzung von Informations- und Kommunikationstechniken. Sie hat gesagt, 

es sei nicht notwendig, daß jeder wisse, wie ein Computer aufgebaut sei und 

jeder einen bauen könne. Sie hat es auch nicht als sinnvoll betrachtet, daß je

der programmieren könne, aber jeder müsse wissen, wie man damit umgehe, 

wie man Informationen suche, sie reflektiere und sinnvoll damit umgehe. Sie hat 

nicht die Befürchtung, daß die Lehrer in Zukunft durch Computer ersetzt wür

den. Sie ist der festen Überzeugung - die ich nur teilen kann-, daß Lehrer ge

genwärtig wichtiger denn je sind. Gerade für die Persönlichkeitsbildung der jun

gen Menschen brauchen wir sehr gut ausgebildete und profilierte Lehrer. 

ln diesem Zusammenhang hat Frau Schipanski bedauernd festgestellt, daß es 

nur weniger bedienerfreundliche Software gibt, die Otto Normalverbraucher ei

nen sinnvollen Überblick über das Angebot geben würde, sondern meistens 

eine Spezialistensoftware, in die man sich erst einarbeiten müsse. Sie regte an, 

daß es eine Aufgabe für den Mittelstand sein könnte, eine ganz normale Soft

ware zu entwickeln, die Otto Normalverbraucher einsetzen könne. (Beifall) 
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Anschließend referierte Herr Dr. Bös vom Bayerischen Bildungswerk der Wirt

schaft darüber, daß man eine verbesserte Vorbereitung der Schüler auf das 

Berufsleben benötige. Insbesondere die Gymnasien müßten hier noch stärker 

einbezogen werden. Die Kenntnisse der Schüler über das Berufsleben und die 

Berufsorientierung müßten noch verbessert werden. Er vertrat die Auffassung , 

die ich teile, daß Schulen eigene Profile haben müßten und eigene Schwer

punkte setzen sollten sowie möglichst viel Eigenverantwortung erhalten sollen. 

Diese Tendenz kann ich nur unterstützen. Er verwies auch darauf, daß junge 

Menschen in der heutigen Zeit eine positive Einstellung zum Wettbewerb und 

zur Technik benötigen. Man dürfe nicht nur kritisch gegen alles diskutieren, 

sondern müsse zu eigenständiger positiver Gestaltung in der Lage sein. 

An die jeweiligen Referate schloß sich eine vielfältige, kunterbunte Diskussion 

an. Wie Sie sich denken können, war ein Schwerpunkt die Umsetzung der 

Hauptschulreform und die Aufwertung der Hauptschule. Ich habe persönlich die 

Auffassung vertreten, die ich hier wiedergebe, daß es uns bei sämtlichen Re

formen um die Entwicklung der Kinder und nicht um die Interessen einzelner 

Gruppierungen gehen muß. Das ist der Hauptmaßstab. (Beifall) 

Wir führten dann eine kunterbunte Diskussion über die Haupschulreform, Real

schulreform, den Elternwillen, Notengrenzen, Modellversuche in der Grund

schule, die Weiterentwicklung des Gymnasiums, die Lösung der Probleme von 

bestimmten Förderschulen, insbesondere der Schulen für Erziehungshilfe. 

• Es gab eine deutliche Kritik an der in einem Volksbegehren angestrebten Ori

entierungsstufe, die nichts anderes ist, wenn auch in verkappter Form, als das, 

was SPO-regierte Länder in den siebziger Jahren eingeführt haben. ln der in

ternationalen TIMS-Studie kam heraus, daß die Kenntnisse und die Leistungs

fähigkeit der Schüler in Ländern mit einer Orientierungsstufe wesentlich hinter 

jenen der bayerischen Schülerinnen und Schüler zurückstehen. (Beifall) 

Man war sich darin einig - bis auf einige ganz wenige Gegenstimmen - , daß es 

nicht sinnvoll ist. Schüler in einen Schulzweig zu pressen. Man war sich darin 

einig: Wir haben Kinder mit verschiedenen Begabungen, verschiedenen Fähig

keiten und unterschiedlichen Persönlichkeiten. Für sie brauchen wir ein Bil

dungswesen mit verschiedenen Schularten, verschiedenen Profilen und vielfäl-
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tigen Wegen. Das beginnt mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium, ge

folgt vom beruflichen Schulwesen, Fachoberschulen, Berufsoberschulen bis hin 

zur Hochschulreife. 

Man darf nie vergessen, daß es im beruflichen Bereich mit Meisterausbildungen 

und der Selbständigkeit so viele Karrieremöglichkeiten gibt, daß nicht allein die 

Akademisierung eine Rolle spielen darf, sondern die Vielfalt der Ausbildung ei

ne Rolle spielen muß. (Beifall) Wenn wir die jungen Menschen auf vielfache 

Weise fördern, dann werden wir uns in Bayern gut weiterentwickeln und all das 

realisieren können, was der Ministerpräsident mit dem High-Tech-Standort 

angekündigt hat. (Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Aigner: Bildungspolitik ist ein ganz wichtiges The

ma. Herzlichen Dank, Monika Hohlmeier, für diesen Bericht. Wir fahren fort mit 

dem Bericht aus dem Arbeitskreis 3, Familie und Generationenvertrag. Ich darf 

nun Herrn Kollegen Singhammer um seinen Bericht bitten. 

MdB Singhammer: Frau Vorsitzende, Herr Parteivorsitzender, meine sehr ge

ehrten Damen und Herren! Familie und Generationenvertrag war das Thema 

des Arbeitskreises 3, der einen intensiven Dialog mit unseren Mitgliedern be

gonnen hat sowie mit allen in unserem Lande, denen Familie, Kinder und die 

Zukunft der Renten am Herzen liegt. Ich darf den Bericht in Vertretung der stell

vertretenden Parteivorsitzenden, unserer Staatsministerin Barbara Stamm ge

ben, die derzeit auf dem Ärztetag spricht. 

Generationenvertrag hat im Kern mit Nachhaltigkeit zu tun. Der Generationen

vertrag, der in Gefahr ist, in eine Schieflage zu geraten, muß stabilisiert werden. 

Das Verhältnis der Anzahl von Erwachsenen und Kindern ist ungünstig, und 

das wird sich in den nächsten Jahren nicht entscheidend verändern. Das Stich

wort Geburtenrückgang wurde im Arbeitskreis umfangreich diskutiert. Der Ex

perte Prof. Kaufmann hat den Geburtenrückgang als eine gigantische Desinve

stition von Humankapital in Deutschland bezeichnet. Sehr interessant war die 

Erkenntnis, daß nicht nur staatliches Geld, sondern auch das Angebot an staat-
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licher Dienstleistung für Familien für die Realisierung von Kinderwunsch von 

Bedeutung ist. 

Des weiteren hat sich der Arbeitskreis mit konkreten Forderungen und Per

spektiven beschäftigt. Das waren die Bündelung der Familienleistung mit einer 

Zielrichtung, nämlich Familiengeld, ganz entscheidend die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf- das war vielleicht der zentrale Punkt schlechthin- mit der 

Sonderproblematik der Schaffung von mehr Teilzeitarbeitsplätzen. Diskutiert 

wurde auch, ob mit dem Familiengeld, wenn wir es bekommen sollten, staatli

che Dienstleistungen in Anspruch genommen werden sollen oder nicht. 

Fazit: Wir wollen den Mut zur Familie stärken. Für uns sind Kinder und Familie 

das Wichtigste in dieser Gesellschaft. Deshalb lehnen wir eine rechtliche 

Gleichstellung von Ehe und Familie mit Lebensgemeinschaften anderer Art ab. 

Für uns steht die Familie im Mittelpunkt. (Beifall) 

Zum Thema Rente: ln der Diskussion waren sich alle darin einig, daß entschei

dend ist, das Vertrauen in die Rentenversicherung wiederherzustellen und zu 

erhalten, das Vertrauen, das von der Bundesregierung und dem Bundeskanzler 

persönlich zerstört worden ist. Der Bundeskanzler hat vor der Wahl Verspre

chungen gemacht, die er nicht einhalten konnte. Vor der Wahl hat er die Beibe

haltung des Prinzips der Nettolohnanpassung versprochen. Das hat er beim 

politischen Aschermittwoch der SPD in Vilshofen wiederholt, hat aber bereits 

100 Tage später eingestanden, daß es anders kommt als versprochen. Vor we-

• nigen Tagen hat er das als Irrtum hingestellt. ln der Sendung von Frau Christi

ansen hat er wörtlich gesagt: Ich habe das seinerzeit auf dem Hintergrund von 

Berechnungen gesagt, die ich für zutreffend hielt, und das war ein Irrtum. Meine 

sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen keinen Bundeskanzler, der 

sich fortwährend irrt, sondern einen Bundeskanzler, dem wir wieder vertrauen 

können und der Verläßliches sagt! (Beifall) 

Fazit: Erstens, keine Abkoppelung der Rente vom Nettolohn, Schluß mit der 

Täuschung der Rentner! Zweitens, keine abschlagsfreie Frühverrentung; wer 45 

Jahre lang malocht und Beiträge bezahlt hat, soll allerdings anders behandelt 

werden. Drittens, keine Grundrente mit Bedarfsprüfung. Viertens. Die beitrags-, 

Ieistungs- und umlagefinanzierte Rente ist unverzichtbar. Fünftens. Wir brau-
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chen das zusätzliche Standbein der privaten Alterssicherung mit einer Kapital

deckung. Sechstens. Es ist wichtig , daß die besondere Leistung, die in der Fa

milienphase im Sinne des Generationenvertrags erbracht wird , auch in beson

derer Weise berücksichtigt wird; das hat die Diskussion auch ergeben. Sieb

tens. Wir brauchen eine gerechte und sinnvolle Neugestaltung der Hinterblie

benenversorgung. 

Die Diskussion im Arbeitskreis hat ergeben, daß die CSU für eine verläßliche 

und gerechte Rentenversicherung und für Nachhaltigkeit steht. Dies werden wir 

beiallunseren weiteren Beratungen nie aus dem Auge verlieren. (Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Aigner: Vielen Dank, Johannes Singhammer, für 

diesen Bericht. Nun darf ich zum Bericht aus dem Arbeitskreis 4, Finanzen und 

Steuern, Staatsminister Kurt Faltlhauser bitten. 

Prof. Dr. Faltlhauser (Staatsminister der Finanzen): Unter der Führung von 

Markus Söder haben wir im Arbeitskreis 4 über eine sehr breite Palette der 

Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit Europas und vor allem dieses Landes dis

kutiert. Der Arbeitskreis hat aufgrund der Vorgaben der einleitenden Kurzrefe

rate drei Schwerpunkte diskutiert, zunächst die gegenwärtige Finanzpolitik der 

Bundesregierung. 

• Der Landesgruppenvorsitzende Glos hat in seinem Referat eine schonungslose 

Kritik an der gegenwärtigen Finanzpolitik der Bundesregierung geübt, die eine 

perspektivlose Sparpolitik betreibt, Stichworte Sparen bei den Investitionen, 

Lastenverschiebung statt zu sparen, Buchhalterei statt Wachstumsperspektive. 

ln Kontrast dazu hat er unsere Haushaltspolitik des verantwortlichen Gestaltens 

gestellt. Gerade bei diesem Vortrag wurde deutlich, daß wir in der finanzpoliti

schen Situation der Bundesrepublik auf dem falschen Dampfer sind, daß 

Deutschland während der ersten elf Monate der rot-grünen Koalition finanzpoli

tisch geschädigt wurde. 

Prof. Oe Haan von der Universität Groningen hat die Problematik einer nach

haltigen Haushaltspolitik aufgegriffen. Er hat einen sehr interessanten Rückblick 
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auf den langen Weg seines Landes zur jetzigen Situation gegeben, einer stabi

len und wachstumsträchtigen Wirtschaft. Er hat das anhand von Tabellen dar

gestellt. Er hat angemahnt, daß wir in Deutschland nicht nur einen Konsens 

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern finden müßten, sondern auch eine 

mutige Steuerpolitik und klare Haushaltspolitik betreiben müßten. Er hat auf die 

Notwendigkeit einer nachhaltigen Haushaltspolitik nicht zuletzt unter internatio

nalen Aspekten hingewiesen. 

Tabellenvergleiche mit anderen Ländern haben deutlich gemacht, daß es uns in 

Bayern gelungen ist, Schritt für Schritt einem ausgeglichenen Haushalt näher 

zu kommen, einem Haushalt ohne jede Nettoneuverschuldung. Bisher haben 

• wir es geschafft, mehr als zweieinhalb Millionen pro Jahr an Nettoneuverschul

dung abzubauen. Ich glaube, daß wir das auch in Zukunft tun können. 

Prof. Oe Haan hat darauf hingewiesen, daß auch andere Länder mit Erfolg ei

nen harten Sparkurs und einen phantasievollen wirtschaftspolitischen Kurs ver

suchen. Wir stehen mit den anderen im Wettbewerb und dürfen nichts ver

schlafen; das sage ich auch im Hinblick auf Sonn. 

• 

Prof. Sinn von der Universität München, Vorsitzender des Vereins für Sozialpo

litik und, wie ich sagen kann, neuer Präsident des lfo-lnstitutes, hat die Nach

haltigkeit der Politik in einen größeren Zusammenhang gestellt, vor allem mit 

Blick auf die Rente. Er hat mit seinen Zahlendarlegungen -Vergleich der Kur

ven unter Blüm und Riester - mit großer Klarheit darauf hingewiesen, daß die 

gegenwärtige Situation korrekturbedürftig ist, daß das Umlagesystem durch ein 

Kapitaldeckungsverfahren oder durch eine andere Konstruktion privater Vorsor

ge ergänzt werden müsse; sonst wäre in der Rentenpolitik eine Nachhaltigkeit 

nicht sicherzustellen. 

Prof. Sinn hat auch seine Vorstellungen von einer Steuerreform dargelegt. Er 

hat in vollem Umfang den Vorstellungen unseres Konzepts für eine Steuerpolitik 

zugestimmt. Meine Damen und Herren, das ist nicht irgendeine Stimme, son

dern die Stimme des Vorsitzenden der renommiertesten Volkswirtevereinigung 

der Bundesrepublik Deutschland, des Präsidenten des lfo-lnstituts. 

Er hat besonders auf den Wachstumseffekt abgestellt. Er hat gesagt: Wie wol

len wir denn aus der Krise auf dem Arbeitsmarkt herauskommen, wenn nicht 
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mit deutlichen Anstößen durch die Steuerreform? Das lfo-lnstitut hat selbst ei

nen Vorschlag gemacht, der in manchen Punkten sogar weiter geht als unser 

Vorschlag. Er hat von einer Kostenkrise der Bundesrepublik Deutschland ge

sprochen, die unbedingt durchbrachen werden muß. Er sagte wiederholt, daß 

es notwendig sei, in diesem Lande mehr Anreize zu schaffen, damit die Leute in 

Arbeit gehen, freiwillig oder dadurch, daß ihnen diese Arbeit angeboten wird . Er 

hat immer wieder darauf hingewiesen, daß Deutschland im Wachstum drama

tisch abgeschlagen ist. 

Nun komme ich zu einem weiteren Schwerpunkt dieses Arbeitskreises, zur 

Steuerpolitik, die verständlicherweise im Mittelpunkt der Debatte stand. Ich ha-

• be dem Arbeitskreis unser Konzept vorgestellt, das von einer deutlichen Entla

stung nicht nur der Unternehmen gekennzeichnet ist, sondern von einer deutli

chen Entlastung aller Steuerzahler. Die Entlastung gilt nicht nur für Kapitalge

sellschaften, für GmbHsund Aktiengesellschaften, sondern auch für die kleinen 

Mittelständler. Wir müssen systemgerecht eine richtige Entlastung durchführen. 

Wir wollen nicht so sehr die Großaktionäre fördern, sondern vor allem den Mit

telstand. 

• 

Ich habe vorgetragen, daß das Hauptziel des Konzeptes Wachstum und die 

Schaffung von Arbeitsplätzen ist. Leinen los und Bremsen weg von seiten des 

Steuerrechts! Im Gegensatz zur gegenwärtigen Koalition stellen wir das Instru

ment des Steuerrechtes in den Mittelpunkt der Handlungsmöglichkeiten, um die 

schwierigste Problematik dieses Landes zu lösen, nämlich die Arbeitslosigkeit. 

(Beifall) 

Dieses Land braucht nach vielen Jahren der nicht zurückgehenden Arbeitslo

sigkeit, sondern der punktuell steigenden Arbeitslosigkeit einen wachstums

und steuerpolitischen Befreiungsschlag. Wir brauchen keine Millimeterdebatte 

im Steuerrecht und schon gar keine Steuerideologie, wie sie in Sonn betrieben 

wird. (Beifall) 

Der Arbeitskreis hat in der sehr breiten Diskussion, die sich naturgemäß um 

dieses Steuerkonzept gerankt hat, lückenlose Zustimmung zu diesem Konzept 

signalisiert. Kritik kam nur einmal, nämlich daran, daß das Konzept zu früh an 

die Öffentlichkeit ging. Diese Kritik habe ich voll auf mich genommen, da ich 
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das Konzept einem Journalisten gegeben habe, nachdem es partiell bekannt

gegeben worden ist. Wir sollten uns aber auf die Inhalte dieses Konzepts kon

zentrieren. 

Es ist wichtig, in der Diskussion herauszustellen, daß die Vertreter der kommu

nalen Ebene dieses Konzept ausdrücklich begrüßt haben, und zwar auch des

wegen, weil die Gewerbesteuer bleibt, wenn auch etwas zurückgenommen, 

gerade für den Mittelstand. Die kommunale Ebene ist in der Lage und bereit, für 

eine derart groß angelegte Steuerreform eine Last zu tragen, die ich konkret 

vorgetragen habe, nämlich etwa 2 Milliarden in der ersten Stufe und 1 Milliarde 

in der zweiten Stufe, weil ich einen Ausgleich im Vorwegabzug der Mehrwert-

• steuervorgesehen habe. Die Wortmeldungen von Landrat Braun und Oberbür

germeisterin Merk haben dies ausdrücklich unterstrichen. Damit standen sie 

nicht allein da. Ich sage dies mit Blick auf einen Spitzenvertreter der bayeri

schen kommunalen Verbände. 

• 

Diese Debatte war für mich Ermutigung, um auf dieser Basis weiter mit der 

CDU zu diskutieren. Wir haben unter Vorsitz von Herrn Kollegen Merz und von 

mir einen gemeinsamen Arbeitskreis gebildet. Wir werden sehr schnell zu ei

nem gemeinsamen Ergebnis kommen müssen und auch kommen. Herr Mini

sterpräsident Teufel, dann können wir Herrn Eichel sagen: Ohne die Union, die 

ein gemeinsames, klares, systematisch richtiges und deutlich entlastendes 

Steuerkonzept hat, werdet ihr im Bundesrat nicht durchkommen. Wir können 

dann sagen: Herr Eichel, hören Sie auf, irgendwelche ideologischen Konzepte 

zu entwickeln; konzentrieren Sie sich auf unsere Vorschläge; wir wollen nicht 

blockieren, wir arbeiten mit und bringen aus unserer Position heraus Gegenvor

schläge, wie es bei der alten Opposition nicht der Fall war. Wenn die Regierung 

unseren Vorstellungen, zumindest ein Stück weit, entgegenkommt, dann tut sie 

endlich auch etwas für unser Land. (Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Aigner: Herr Staatsminister Faltlhauser, herzlichen 

Dank. Wenn wir über die gegenwärtige Finanzpolitik diskutieren, dann wird uns 

erst recht deutlich, welch hervorragende Arbeit unser bisheriger Bundesfinanz

minister Theo Waigel geleistet hat. Ich möchte ihm an dieser Stelle ganz herz

lich für das danken, was er insbesondere nach der Wiedervereinigung an her-

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, PT19991008-19



- 20-

ausragender Leistung erbracht hat. Vielen Dank, Theo! (Beifall) - Nun komme 

ich zum Arbeitskreis 5, Gesundheit, und bitte Kollegen Wolfgang Zöller um sei

ne Berichterstattung. 

MdB Zöller: Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Par

teifreunde! Zunächst einmal wünsche ich Ihnen allen von ganzem Herzen Ge

sundheit. Das ist bei dieser Regierung ganz besonders wichtig. (Heiterkeit) 

Wir haben uns im Arbeitskreis zunächst mit den Eckpunkten der Reform von 

Rot-Grün beschäftigt und dann mit unseren Leitlinien. Das von Rot-Grün vor-

• gesehene Globalbudget bedeutet nichts anderes als Krankenbehandlung nach 

Kassenlage, Rationierung und Wartelisten. Es berücksichtigt nicht die demo

graphische Entwicklung und den medizinischen Fortschritt. 

Die Positivliste führt zur Einschränkung der Therapiefreiheit und zu Listenmedi

zin. Die Frage muß gestattet sein, wer diese Liste festlegt. Bei den Sachver

ständigen, die Rot-Grün beruft, habe ich größte Bedenken. Das wird zu einer 

Gefährdung des mittelständischen Unternehmertums in Deutschland führen. 

Die zentralistische Krankenhausfinanzierung wird das Ende der flächendecken

den, wohnortnahen Krankenhausversorgung sein . Das Hausarztmodell führt zu 

einer Einschränkung der freien Arztwahl. Der zwangsweise Solidarbeitrag für 

defizitäre Krankenkassen bedeutet eine Dauersubvention. 

• Anhand dieser Eckpunkte sind wir übereinstimmend zu der Auffassung ge

kommen, daß die Gesundheitsministerin der GRÜNEN nur noch über rein fiska

lische Punkte nachdenkt und Menschlichkeit in diesem Konzept überhaupt kei

ne Rolle mehr spielt. Dieses Gesundheitsreformkonzept gefährdet eines der 

besten Gesundheitssysteme der Welt und wird deshalb von uns einstimmig ab

gelehnt. (Beifall) 

Wie müssen die Leitlinien für eine künftige Gesundheitspolitik aussehen? Auch 

da waren wir erfreulicherweise einer Meinung. Unsere Hauptüberschrift muß 

lauten: ln der Gesundheitspolitik steht der Mensch im Mittelpunkt. Wenn heut

zutage über Reformen geredet wird, wird nur noch über Geld geredet, aber wir 

müssen wieder mehr den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ein Diskussi-

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, PT19991008-19



-21-

onsbeitrag lautete: Wenn wir über Zukunftsgestaltung reden und der jüngeren 

Generation mit der Finanzierung etwas entgegenkommen, dann entsteht da

durch Verunsicherung bei den Älteren; wir müssen die Ängste der älteren Be

völkerung sehr ernst nehmen. (Beifall) 

Wir sind für eine bedarfsorientierte Versorgung der Patienten, die für uns im 

Mittelpunkt der Gesundheitspolitik stehen muß. Wir wollen keine Gesundheits

politik nach Kassenlage. Statt an einem zentralistisch gesteuerten, planwirt

schaftliehen Gesundheitswesen hält die CSU weiterhin an einem freiheitlichen 

Gesundheitssystem fest. Statt auf Rationierung von Behandlungsleistung und 

Bevormundung der Patienten setzen wir als CSU auf Eigenverantwortung und 

• Wahlmöglichkeiten der Patienten. 

• 

Die Argumentation, daß wir unter Eigenverantwortung lediglich höhere Zuzah

lung verstehen würden , ist eindeutig falsch. Wir verstehen unter Eigenverant

wortung unter anderem auch folgendes: Wenn rund 30 % der Ausgaben im Ge

sundheitswesen aufgrund falscher Ernährung und falscher Bewegung zustande 

kommen, ist es eine sinnvolle Aufgabe, durch mehr Aufklärung und durch ei

genverantwortliches Handeln diese Reserven zu nutzen, um der demographi

schen Entwicklung und dem medizinischen Fortschritt wieder mehr Möglichkei

ten ohne Beitragserhöhung zu geben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir als CSU fordern Therapiefreiheit 

statt Listenmedizin. Statt Billigmedizin für die GKV-Versicherten fordern wir 

medizinischen Fortschritt für alle. Statt an dem von Rot-Grün eingeläuteten En

de der wohnortnahen Krankenhausversorgung halten wir als CSU an der be

währten Krankenhausplanung und -finanzierung sowie an einer modernen und 

wohnortnahen Krankenhausversorgung fest. Im Gegensatz zu Rot-Grün setzt 

sich die CSU für eine deutlich bessere Zukunftsperspektive für Kur- und Re

ha-Einrichtungen ein . 

Stets wird gefragt: Warum schon wieder eine neue Gesundheitsreform? Lang

fristige Maßnahmen und Perspektiven müssen unser Ziel sein, um den am Ge

sundheitswesen Beteiligten endlich wieder mehr Planungssicherheit zu geben. 

Das Verfahren, rein in die Kartoffen, raus aus den Kartoffeln, muß endlich auf

hören. 

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, PT19991008-19



• 

• 

- 22 -

Der ehemalige Gesundheitsminister Seehofer hat, wie immer, sehr gute Vor

schläge gemacht. Er fordert mehr Transparenz, mehr sozial geordneten Wett

bewerb und eine erweiterte Wahlfreiheit für die Versicherten. Ich will nicht auf 

alle Punkte eingehen, sondern nur die eine oder andere Anmerkung machen. 

Mehr Transparenz fördert das Verständnis für die eine oder andere Maßnah

men. Sie kann auch mehr Patientenrechte bedeuten. Warum bekommt der Pa

tient nicht endlich eine Rechnung für die Leistungen, die er mit dem Arzt oder 

dem Leistungserbringer abrechnet? (Beifall) Mich würde schon interessieren, in 

welche Richtung die eine oder andere Mark bei dieser oder jener Kasse läuft 

und ob das immer für die Patienten notwendig ist. 

Mehr sozial geordneter Wettbewerb, Spielraum für Selbstverwaltung, freie 

Arztwahl, freie Krankenhauswahl - das war im übrigen mit Garant für die hohe 

Qualität. Nur dann, wenn ich meinen Arzt frei wählen kann, habe ich die Sicher

heit, daß die Qualität an vorderster Stelle steht und es nicht der Billigste ist, der 

über eine Kasse eingekauft wird . Dieser Wettbewerb wird am ehesten zu einer 

Effizienzsteigerung führen können. 

Zur erweiterten Wahlfreiheit für die Versicherten: Es muß nicht alles einheitlich 

und gemeinsam sein . Hier soll man neue Gestaltungsspielräume schaffen kön

nen. Mehr Transparenz, mehr sozial geordneter Wettbewerb, erweiterte Wahl

freiheit für die Versicherten werden zu menschlicheren Ergebnissen führen als 

Budgetierung und übertriebene staatliche Reglementierung. Mit Paragraphen 

kann man keine Zukunft gestalten. Wir setzen darauf: Der Mensch steht im 

Mittelpunkt. (Beifall) 

Tagungspräsidentin Frau Aigner: Vielen Dank dem gesundheitspolitischen 

Sprecher der CSU-Landesgruppe Wolfgang Zöller für diesen Bericht. - Nun 

darf ich unseren Generalsekretär Thomas Goppel zu all den Anträgen ums 

Wort bitten. 

Generalsekretär Dr. Goppel: Wir haben allen Arbeitskreisen heute nachmitlag 

Arbeitsgrundlagen zugereicht, die Sie jeweils zur vollen Information bekommen 
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haben. Diese Grundlagenpapiere wurden in der Diskussion zum Teil ergänzt 

und womöglich leicht verändert. Das ist die eine Grundlage für unsere Arbeit. 

Die andere sind die Berichterstattungen, die Sie mit Beifall bedacht und ohne 

ein erkennbares Zeichen des Unmuts als Grundlage Ihrer eigenen Meinungs

tindung zur Kenntnis genommen haben. 

Ich schlage als Beschluß vor, sowohl die Grundlagenpapiere als auch die Be

richterstattungen der fünf Damen und Herren als Arbeitsgrundlage an die 

Kommissionen weiterzuleiten, die wir zu all den Themen bestehen haben, um 

damit eine differenzierte Abstimmung zu einzelnen Sätzen zu vermeiden, weil 

wir merken, daß das alles im Fluß ist. Ich schlage vor, jetzt darüber abzustim-

• men, daß die Papiere und die Berichterstattungen den zuständigen Kommissio

nen zur weiteren Bearbeitung als Grundlage gegeben werden. 

Tagungspräsidentin Frau Aigner: Dann darf ich fragen, ob mit dieser Verge

hensweise Einverständnis besteht. Wer für diesen Vorschlag von Dr. Themas 

Goppel ist, den bitte ich, die Stimmkarte zu heben. - Wer ist dagegen? - Ent

haltungen? - Damit sind diese Papiere an die zuständigen Kommissionen als 

Diskussionsgrundlage weitergegeben. - Nun übergebe ich die Tagungsleitung 

an Horst Seehofer. 

Tagesordnungspunkt 4: Anträge an den Parteitag 

Tagungspräsident Seehofer: Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 4, 

Anträge an den Parteitag. Sie alle haben zusammen mit den Tagungsunterla

gen den dicken Band mit den Anträgen an den Parteitag erhalten. Zusätzlich 

dazu ist ein Initiativantrag des CSU-Kreisverbandes Haßberge eingegangen 

betreffend "Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf der VIAG- Anteile". Die

sen Antrag werden wir aufrufen, wenn wir in diesem dicken Band zum Kapitel 

"Steuern und Finanzen" kommen. Für Rückfragen und Stellungnahmen zu die

sen Anträgen steht uns Herr Kollege Dr. Peter Ramsauer, der Vorsitzende der 

Antragskommission zur Verfügung, für Rückfragen zu den Satzungsanträgen 

Dr. Kempfler, Kollege aus dem Bayerischen Landtag. 
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Ehe wir in die konkrete Antragsberatung einsteigen, würde ich gerne zwei An

träge stellen. Mein erster Antrag lautet, daß wir all die Anträge, die wir heute 

und morgen auf dem Parteitag nicht erledigen können, an den Parteiausschuß 

der CSU überweisen und daß die jeweiligen Antragsteller zum Parteiausschuß 

eingeladen werden. Das ist eine Praxis, die wir immer gepflegt haben. Wir sind 

heute zeitlich etwas in Verzug. Wir sollten aber nicht pünktlich um 20 Uhr die 

Beratung abbrechen, sondern uns etwas mehr Zeit nehmen. Wir werden mögli

cherweise nicht alle Anträge beraten können. Daher bitte ich um Zustimmung 

dazu, daß wir die heute und morgen nicht behandelten Anträge an den Partei

ausschuß überweisen mit der Maßgabe, daß die Antragsteller zum Parteiaus

schuß eingeladen werden. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um ein 

• Zeichen mit der grünen Stimmkarte. - Gibt es Gegenstimmen? - Enthaltungen? 

-Das ist nicht der Fall. So beschlossen. 

Als zweiten Antrag möchte ich stellen, daß Sie mir zustimmen, wenn ich dem 

Chefredakteur des "Bayernkuriers", Wilfried Scharnagl, der sich einem medizi

nischen Eingriff unterziehen mußte, aber erfreulicherweise heute wieder unter 

uns ist, von Amts wegen gute Gesundheit wünsche. (Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir beginnen auf Seite 13. Ich rufe den Antrag Nr. 1 

auf: Einfügung der Senioren-Union. Die Stellungnahme der Satzungs- und An

tragskommission lautet "Zustimmung". Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist 

nicht der Fall. Wer dem Antrag Nr. 1 zustimmt, den bitte ich um ein Zeichen mit 

der Stimmkarte. - Gegenstimmen? - 1 Gegenstimme. Enthaltungen? - Einige 

• Enthaltungen. Damit ist der Antrag Nr. 1 mit großer Mehrheit angenommen. 

Ich rufe Antrag Nr. 2 auf: Einfügung der Senioren-Union. Die Stellungnahme 

der Satzungs- und Antragskommission lautet "Zustimmung". Dieser Antrag ist 

aufgrund von Antrag Nr. 1 erledigt. 

Ich rufe Antrag Nr. 3 auf: Vereinfachung des Aufnahmeverfahrens. Die Sat

zungs- und Antragskommission empfiehlt Zustimmung. Gibt es dazu Wortmel

dungen? - Keine. Wer dem zustimmt. den bitte ich um ein Zeichen mit der grü

nen Karte. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. 

Damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. 
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Ich rufe Antrag Nr. 4 auf: Beschluß über die aktuelle Fassung der Satzung, des 

Finanzstatutes, der Beitragsordnung und der Schiedsgerichtsordnung der CSU. 

Die Satzungs- und Antragskommission schlägt "Zustimmung" vor. Wortmel

dungen? - Keine. Wer zustimmt, den bitte ich um die grüne Karte. - Danke. 

Gegenstimmen? - 1 Gegenstimme. Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. 

Dann ist der Antrag Nr. 4 angenommen. 

Ich rufe den Antrag Nr. 5 auf: Änderung der Beitragsordnung - Sonderbeitrag. 

Die Satzungs- und Antragskommission empfiehlt die Überweisung an das 

CSU- Präsidium. Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Wer der Überwei

sung an das CSU- Präsidium zustimmt, den bitte ich um die grüne Karte. - Wer 

• stimmt dagegen? - 1 Gegenstimme. Enthaltungen? - Damit wurde der Über

weisung des Antrags Nr. 5 mit großer Mehrheit zugestimmt. 

Ich rufe Antrag Nr. 6 auf: Änderung der Beitragsordnung - Art. 8 bis 10. Die 

Antragskommission empfiehlt die Überweisung an das CSU- Präsidium. Wort

meldungen? - Herr Oberbürgermeister! 

Dr. Balleis: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich meine, daß dieses 

Votum der Antragskommission falsch ist, denn damit wird suggeriert - das ist 

ein echter Weißmacher-, daß unsere Mandatsträger wesentlich weniger zah

len sollen. Der Parteitag sollte aber klar die Ablehnung dieses Antrags be

schließen. Wer Mandatsträger dieser Partei ist, ob nun Oberbürgermeister, 

• Landrat, Bezirkstagspräsident oder was auch immer, soll und muß seine sat

zungsgemäßen Beiträge bezahlen. Deswegen plädiere ich ganz klar für die 

Ablehnung dieses Antrags. (Beifall) 

Tagungspräsident Seehofer: Gibt es weitere Wortmeldungen? - Eine Wort

meldung aus dem Plenum, bitte! 

Delegierter Schötz: Ich bin der Antragsteller. Mir geht es darum, daß Geld in 

die Kassen kommt. Mit dem Vorschlag des Herrn Oberbürgermeisters bin ich 

einverstanden. 
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Dr. Ramsauer (Vorsitzender der Antragskommission): Liebe Parteifreunde! Die 

Antragskommission hat sich mit dieser Frage sehr intensiv auseinandergesetzt, 

weil der Antrag zweifellos sensiblen Inhalts ist. Nachdem mein Freund Sigi 

Balleis auf den Kerninhalt abgestellt hat, daß nämlich mit niedrigeren Beitrags

sätzen eine höhere Zahlungsmoral verbunden sei, möchte ich betonen, daß mit 

dem Vorschlag, diesen Antrag an das CSU- Präsidium zu verweisen, keines

wegs eine Zustimmung zu niedrigeren Beiträgen verbunden ist, überhaupt 

nicht. 

• Aus folgendem Grund haben wir eine Überweisung an das Präsidium vorge

schlagen: Bei den parlamentarischen Mandatsträgern ist die Abführung klipp 

und klar und unentrinnbar geregelt. Das Finanzstatut der Partei schreibt einen 

klaren Weg vor. Bei allen anderen Mandatsträgern ist die Abführungspflicht 

auch festgelegt, aber auf anderen Wegen, die auf anderen Ebenen der Partei 

vollzogen werden. Hier ergeben sich in der Umsetzung praktische Probleme. 

Die hier dargestellte Problembeschreibung geht in die richtige Richtung. Des

wegen ist es sinnvoll, sich dieses gesamten Problems einmal anzunehmen und 

schlicht und einfach zu fragen: Auf welche Art und Weise können wir die jetzt 

schon im Parteistatut festgelegten Abführungsmechanismen und - sätze wirklich 

durchsetzen? 

Es ist nicht damit getan, daß man dem Antrag zustimmt oder ihn ablehnt. Wir 

• als Parteitag lösen dieses Problem viel besser, wenn wir es ausdrücklich dem 

Präsidium als Aufgabe für die nächsten Monate zuweisen, damit dieses Pro

blem gelöst wird, über das sich bis hinunter zu den Kreis- und Ortsverbänden 

Unzählige ärgern. Ich glaube, das Ziel ist für uns alle das gleiche. Der bessere 

Weg aber, den die Antragskommission vorschlägt, ist die Überweisung an das 

Präsidium. Ich stehe Ihnen im Wort, daß die Sache im Präsidium auch erledigt 

wird. Deswegen bitte ich um Überweisung an das Präsidium. 

Tagungspräsident Seehofer: Gibt es dazu weitere Wortmeldungen?- Das ist 

nicht der Fall. Uns liegt der weitergehende Antrag vor, den Antrag abzulehnen; 

damit ist der Antragsteller einverstanden. Ich lasse zunächst über diesen Antrag 
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abstimmen. Wer für die Ablehnung des Antrags Nr. 6 ist, den bitte ich um ein 

Zeichen mit der grünen Karte. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Ersteres 

war die große Mehrheit. Damit ist Antrag Nr. 6 abgelehnt. 

Ich rufe Antrag Nr. 7 auf: Online- Beauftragter. Die Stellungnahme der Antrags

kommission lautet: "Die Antragskommission vertritt die Auffassung, daß die 

Wahl eines Online-Beauftragten in die Vorstände der CSU nicht in die Satzung 

aufgenommen werden sollte, da die Benennung eines solchen Beauftragten 

durch jeden Vorstand im Rahmen der geltenden Satzungsbestimmungen erfol

gen kann." Die CSU-Satzung soll dann neu gefaßt werden; das finden Sie auf 

Seite 20 des Antragspakets. Wortmeldungen?- Bitte. 

Delegierter Fahrenschon: Nach genauem Durchlesen der Stellungnahme der 

Antragskommission stellt sich die Frage: Ja, ja oder nein, nein? Wenn man dem 

Anliegen des Antrags insoweit nachgibt, daß man sagt, ein Online- Beauftragter 

ist genau so wichtig wie ein Schriftführer, dann muß man nach unserem Dafür

halten jetzt die Weichen stellen, damit sich Kreis-, Bezirks- und Landesver

bandsebene um diese Sache wirklich kümmern und bei jeder Neuwahl einen 

Kandidaten oder eine Kandidatin suchen und für diese Aufgabe benennen. 

Wenn man aber der Meinung ist, daß so etwas überflüssig ist, dann brauchen 

wir auch nicht irgendwelche ergänzenden Formulierungen in unsere Satzung 

reinzuschreiben. 

• Vor diesem Hintergrund würde mich dezidiert interessieren, was die Satzungs

kommission gegen diese neue Funktion hat, die sowohl für die Darstellung ge

genüber der Öffentlichkeit als auch für das interne Arbeiten in der CSU sehr 

wichtig ist. Welche Argumente gibt es gegen einen Online-Beauftragten im 

Kreis- , Bezirks- und Landesverband? 

Dr. Kempfler (Mitglied der Satzungskommission): Wir waren in der Satzungs

kommission der Auffassung, daß die gegenwärtige Fassung von § 14 Abs. 2 

Buchstabe f der CSU- Satzung und analog die übrigen Bestimmungen zur 

Kreisvorstandschaft und Bezirksvorstandschaft die Bestellung eines On

line- Beauftragten jetzt zuläßt. Wir haben aber zur Verdeutlichung vorgeschla-
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gen, daß Buchstabe f in der Form ergänzt werden soll, wie es auf Seite 20 

steht. Wir sind also der Meinung, daß es ohne Satzungsänderung schon mög

lich wäre, einen Online- Beauftragten zu bestellen. Wir wollten hier Entgegen

kommen zeigen und eine zusätzliche Formulierung zur Verdeutlichung vor

schlagen. Ich darf hier im Auftrag der Satzungskommission erklären, daß wir 

der Meinung sind, daß die gegenwärtige Fassung der Satzung die Bestellung 

eines Online-Beauftragten zuläßt. 

Tagungspräsident Seehofer: Der Antrag soll also nach Meinung der Sat

zungskommission so erledigt werden, daß die verbindliche Benennung eines 

Online-Beauftragten nicht in die Satzung aufgenommen wird, daß es aber je

dem Ortsverband usw. freisteht, so jemanden zu berufen. ln der Satzung soll 

aber verdeutlicht werden, daß in der Öffentlichkeitsarbeit auch die modernen 

Möglichkeiten der Telekommunikation genutzt werden sollen. 

Delegierter Steidl (Kreisverband Miltenberg): Es ist doch die Intention des An

tragstellers, die Institution des Online-Beauftragten voranzubringen. Niemand 

stellt in Frage, daß es bisher schon möglich ist, solche Leute zu benennen. Das 

geschieht aber nicht überall. Wir können nicht ständig nur von Innovation reden, 

sondern wir müssen sie bis hinunter in die Verbände umsetzen. Deshalb bitte 

ich, den Antrag in der von der JU vorgelegten Form bzw. von den Leuten der 

JU zu unterstützen. 

Delegierter Wägemann (Weißenburg- Gunzenhausen): Ich schließe mich voll 

dem Vorschlag der Satzungskommission an. Wir haben vorhin gehört, daß man 

mit Vorschriften die Zukunft nicht regelt. Es ist nicht notwendig, hier mit 

Zwangsmaßnahmen in der Satzung einzugreifen und alle Verbände zu ver

pflichten, unbedingt etwas Neues zu schaffen. (Beifall) Ein Online-Beauftragter 

ist zwar wichtig, aber es gibt auch andere wichtige Dinge, zum Beispiel Presse

referenten usw. Die Satzung läßt uns die Freiheit, das vor Ort sachgerecht zu 

regeln. Deshalb bitte ich um die Ablehnung. (Beifall) 
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Tagungspräsident Seehofer: Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht 

der Fall. Dann stimmen wir über die Stellungnahme der Antragskommission ab, 

die dafür eintritt, daß wir zwar nicht verbindlich einen Online-Beauftragten be

nennen, aber die Satzung in den§§ 14 Abs. 2 f, 17 Abs. 2 f und 20 Abs. 2 f än

dern. Darüber muß man ganz bewußt abstimmen; denn eine Satzungsände

rung ist im Regelfall registergerichtspflichtig. Jeder muß wissen: Wir beschlie

ßen jetzt eine Satzungsänderung, wenn wir dem Votum der Satzungskommis

sion folgen. 

Wer dem Votum der Satzungs- und Antragskommission zustimmt, den bitte ich 

um die grüne Karte. - Danke. Wer ist dagegen? - Das ist die Minderheit, aber 

durchaus beachtlich. Enthaltungen? - Einige Enthaltungen. Damit ist der Vor

schlag der Satzungskommission angenommen. 

Mich weist der Vorsitzende der Antragskommission gerade darauf hin, daß Herr 

Klaas Behrends den Antrag gestellt hat, daß dem Antragsteller Gelegenheit zu 

geben ist, heute nicht behandelte Anträge beim Parteiausschuß zu begründen 

und daß er form- und fristgerecht einzuladen ist. Ich dachte, wir hatten zu An

fang den Beschluß gefaßt, alle Anträge, die wir heute nicht erledigen, an den 

Parteiausschuß zu verweisen . Die Antragsteller werden natürlich dazu ord

nungsgemäß eingeladen. Herr Behrends, sind Sie damit einverstanden, daß Ihr 

Antragaufgrund unserer Beschlußfassung erledigt ist?- Gut, vielen Dank. 

Ich begrüße mit großer Herzlichkeit den neuen Ministerpräsidenten des Saar

landes Peter Müller. Herzlich willkommen! (Lebhafter anhaltender Beifall) Mini

sterpräsident Müller wird während des Delegiertenabends ein Grußwort an uns 

richten . 

Damit ist der Abschnitt "A - Satzung" beendet und wir kommen zu Abschnitt 

"B - Bildung und Medien". Ich rufe Antrag Nr. 8 auf: Verstärkte wirtschaftliche 

Grundbildung. Die Antragskommission empfiehlt die Überweisung an die 

Landtagsfraktion. Wird dazu das Wort gewünscht?- Bitte! 

Delegierter Loibl (Kreisverband Cham): Ich bin mit der Verweisung an die 

Landtagsfraktion einverstanden, weil sie sich in bildungspolitischen Fragen als 
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sehr kompetent erwiesen hat. Ich bin aber nicht mit dem letzten Satz in der 

Stellungnahme der Antragskommission einverstanden, daß Wirtschaft, Recht, 

Telekommunikation und Multi-Media speziellen Ausbildungen vorbehalten blei

ben sollten. Das gehört zur Allgemeinbildung, und deshalb bitte ich darum, das 

zu streichen. (Beifall) 

Tagungspräsident Seehofer: Gut, da hat wahrscheinlich niemand etwas da

gegen; das ist ohnehin nur die Begründung der Antragskommission, aber nicht 

Gegenstand des Antrags. Weitere Wortmeldungen? - Keine. Wer für die Über

weisung an die Landtagsfraktion ist, den bitte ich um ein Zeichen mit der 

Stimmkarte. - Gegenstimmen?- Einige Gegenstimmen. Enthaltungen?- Dann 

ist die Überweisung mit großer Mehrheit beschlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 9 auf: Abschaffung des Beamtenstatus für Lehrer. (Große 

Unruhe und Beifall) Die Stellungnahme der Antragskommission lautet: "Die Ab

schaffung des Beamtenstatus für Lehrer wird abgelehnt, zur Einrichtung von 

Schuletats wird die Überweisung an die Landtagsfraktion empfohlen." Wortmel

dungen? - Sigi Balleis! 

Dr. Balleis: Meine Damen und Herren, diese Stellungnahme muß ein Mitglied 

des Vorstandes des Beamtenbundes geschrieben haben. (Beifall) Ich halte sie 

für vollkommen ungenügend. Der Antrag ist absolut berechtigt. Im Antrag heißt 

es lediglich, daß die Abschaffung des Beamtenstatus für Lehrkräfte zu prüfen 

ist. Ich halte es für problematisch, wenn wir hier nicht einmal einem Prüfungs

antrag eine Mehrheit verschaffen können. (Lebhafter Beifall) ln der Stellung

nahme der Antragskommission findet sich die Formulierung: "Bildung muß 

Freude am Lernen und Motivation zur Leistung vermitteln ... " Wer sagt denn, 

daß das nur Beamte können? (Beifall) Deswegen plädiere ich ganz klar in Ab

weichung vom Votum der Antragskommission für Zustimmung zu diesem An

trag. (Beifall) 

Tagungspräsident Seehofer: Hier vorne war eine Wortmeldung. - Sie ist erle

digt. Dann Ministerin Hohlmeier! 
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Frau Hohlmeier (Staatsministerin für Unterricht und Kultus): Ich möchte ein 

bißchen Wasser in den Wein des Begeisterungssturmes gießen. Die Erwartung, 

daß die Abschaffung des Beamtenstatus der Lehrkräfte eine Verbesserung des 

Schulwesens mit sich brächte, ist schlichtweg falsch. (Beifall) Ich vertrete mit 

Überzeugung, daß unsere Lehrkräfte Beamte sein sollen, solange wir ein öf

fentliches Schulwesen haben wollen. (Beifall) Mit der Abschaffung des Beam

tenstatus verbindet sich die Hoffnung, daß einzelne Lehrkräfte gekündigt wer

den können, wenn sie zum Beispiel zu faul wären; das ist die Schwerpunktar

gumentation. 

Tatsache ist, daß ein öffentlicher Angestellter genau so wie ein Beamter le

benslang anzustellen ist, außerdem über das Streikrecht verfügt, das an Schu

len besonders nützlich ist, und darüber hinaus nicht einmal versetzt werden 

kann, während Beamte schon versetzt werden können. Wenn die Lehrer an 

Schulen öffentliche Angestellte wären, würden keine Vorteile, sondern eine 

Fülle von Nachteilen eintreten. (Beifall) 

Wir haben unser bayerisches öffentliches Schulwesen mit den Beamten sehr 

sinnvoll und mit einem guten Renommee aufgebaut. 

Sigi Balleis, zum Argument, das solle nur geprüft werden: Wir haben das schon 

fünfmal hintereinander geprüft. Das hat schon Kultusminister Hans Maier ge-

• prüft, das hat Hans Zehetmair geprüft, das hat Finanzminister Huber geprüft, 

hat Finanzminister Waldenfels geprüft, das ist in der Landtagsfraktion schon 

zigmal geprüft worden, und jedesmal mit demselben Ergebnis: Solange man ein 

öffentliches Schulwesen wünscht, ist es sinnvoll, daß die Lehrer Beamte sind. 

Wir als CSU sind eine Partei, die Beamten eigentlich positiv gegenüber steht . 

Man sollte hier mit Vorsicht zur Tat schreiten. Deshalb würde ich mir wünschen, 

daß Sie dem Votum der Antragskommission folgen. 

ln Bezug auf den Schuletat müssen wir eine Diskussion führen, weil sich in den 

Kommunen und im Land unterschiedliche Fragen ergeben, die man nicht ein

fach mit Ja oder Nein beantworten kann. (Beifall) 
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Erwin Huber (Staatsminister der Staatskanzlei): Ich kenne Sigi Balleis aus un

serer langjährigen Zusammenarbeit in der JU. Er ist ein ganz gewiefter Taktiker 

und weiß, daß die Abschaffung des Berufsbeamtenturns hier nicht beschlossen 

wird. Ein Prüfungsantrag ist aber ein politisches Signal. Wenn wir dieses politi

sche Signal setzen, machen wir uns ungeheuer viel Ärger, denn dieses Signal 

weist in die falsche Richtung. (Beifall) ln meinen Augen spricht entscheidend für 

das Berufsbeamtentum, daß damit ein Streikverbot verbunden ist. Wir wollen in 

Bayern oder in Deutschland keine Situation wie in Frankreich oder Italien, daß 

Lehrer tage- oder wochenlang streiken und ihre Interessen auf dem Rücken 

der Kinder durchsetzen. Deswegen wollen wir keinen Lehrerstreik! (Beifall) 

Wenn wir das jetzige Beamtenrecht in das Tarifrecht umwandeln, wird das teu

rer. Die Beschäftigung von Beamten ist für den Staat deshalb kostengünstiger, 

weil die sozialen Leistungen, in erster Linie die Pension, nach Ablauf der Be

rufszeit erbracht werden müssen und nicht über laufende Beiträge. Weil das 

billiger ist, hat eine Reihe von Kommunen in den letzten Jahren ihre Mitarbeiter 

verstärkt verbeamtet. Schleswig-Holstein hat Mitarbeiter aus dem Beamten

status herausgenommen. Diesen Weg geht man nicht mehr weiter, weil damit 

eine Mehrbelastung für die öffentlichen Haushalte verbunden ist. 

Wir haben in den letzten Jahren in Bayern die Arbeitszeit für die Beamten von 

38,5 Stunden wieder auf 40 Wochenstunden verlängert, weil wir der Meinung 

sind, daß in einer Zeit, in der es kaum Reallohnverbesserungen gegeben hat, 

alle ihren solidarischen Beitrag leisten sollen. Im übrigen halte ich es ohnehin 

für falsch, die Lebens- und Wochenarbeitszeit immer mehr zu verkürzen . (Bei

fall) Wir konnten die Verlängerung der Wochenarbeitszeit nur bei den Beamten 

durchsetzen, im Tarifbereich ist man auf zwei Unterschriften angewiesen. Die 

meisten Länder in Deutschland sehen für die Beamten eine Wochenarbeitszeit 

von 40 Stunden vor, für die tariflichen Angestellten von 38,5 Stunden, weil sich 

die Gewerkschaften einer Debatte darüber völlig verweigern. Wenn wir jeden 

Tag eine verläßliche Schule haben wollen, dann bitte ich darum, ein klares Si

gnal zu setzen und diesen Antrag abzulehnen. (Beifall) 
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Delegierter Steinmaßl: Ich hätte gerne eine ergänzende Erklärung von Frau 

Staatsministerin Hohlmeier. Hier wurde das Dienst- und Treueverhältnis so 

herausgestellt. Wie läßt sich das denn mit dem aktuellen Einsatz des BLLV für 

ein Volksbegehren vereinbaren? Einerseits hat der Staat die Fürsorgepflicht für 

die Beamten, und andererseits startet der BLLV ein Volksbegehren, das auf 

Kosten unserer Kinder ginge, wenn es erfolgreich wäre. Zu diesem Thema 

hätte ich gerne eine Erklärung; das interessiert gewiß den einen oder anderen 

unserer Delegierten. (Beifall) 

Delegierter MdB Regenspurger: Ich möchte Erwin Huber ergänzen. ln e Deutschland gibt es die Schulpflicht, die bei einem Lehrerstreik gar nicht zu er

füllen wäre. Die Eltern haben sich darauf eingestellt, daß die Kinder eine be

stimmte Zeit in der Schule sind. Wenn die Kinder plötzlich vor der Haustür stün

den, weil gestreikt wird , würde das vieles durcheinanderbringen. Noch ein Ge

sichtspunkt: Die Kinder sollen zum Pflichtbewußtsein erzogen werden. Ich weiß 

nicht, ob das für die Erziehung insgesamt gut wäre, wenn die Lehrer den Kin

dern sagen: Wenn euch etwas nicht gefällt, braucht ihr nur zu streiken. (Beifall) 

Delegierter Rupert Maier (Oberallgäu): Ich halte das Berufsbeamtenturn für 

völlig richtig. Ich würde die Presse bitten, einmal etwas fairer über die Beam

tenschaft in Deutschland zu berichten. Laut Presse sind wir alle faul und haben 

nur Privilegien. Tatsächlich haben wir überhaupt keine Privilegien mehr; sie sind 

schon längst abgeschafft worden, aber das weiß keiner. Es wird immer gesagt, 

daß wir keine Rentenbeiträge bezahlen. Die meisten wissen nicht, daß wir die 

Pension später versteuern müssen und das Grundgehalt von vornherein niedri

ger ist. Liebe Presse, berichtet fairer über die deutsche Beamtenschaft! (Ver

einzelter Beifall) 

Tagungspräsident Seehofer: Das ist der einzige Punkt, den der Parteitag 

nicht beschließen kann. - Zur Beantwortung der Frage des Kollegen Steinmaßl, 

Monika Hohlmeier! 
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Frau Hohlmeier (Staatsministerin für Unterricht und Kultus): Lieber Kollege 

Steinmaßl, ich habe sehr viel Verständnis für deine Frage. Jedem Bürger Bay

erns steht allerdings die Möglichkeit offen, ein Volksbegehren anzustrengen; 

das hat nichts mit dem Tarifrecht, dem Beamtenstatus oder der Verpflichtung 

gegenüber dem Staat zu tun. 

Ich sage eines sehr deutlich, daß nämlich die Schule der schlechteste Ort für 

einen Kampf und für eine politische Auseinandersetzung ist. (Beifall) Wir haben 

eigentlich dafür zu sorgen, daß die Schulen zum Wohl der Kinder miteinander 

kooperieren. Maßstab der Schulentwicklung muß sein, was wir für die Kinder 

erreichen wollen, und nicht das, was der BLLV - und auch das nur dessen Ver-

• bandsspitze - aus Verbandsgründen für sich erreichen will. Die Spitze dieses 

Verbandes geht ziemlich rücksichtslos vor - ich bedaure das zutiefst-, indem 

er alle weiteren Entwicklungen befürwortet, welche die Schularten seiner Lehr

kräfte betrifft, aber die Weiterentwicklung aller anderen Schularten nicht unter

stützt. Wir müssen zum Wohle der Kinder aber alle Schularten weiterentwik

keln. -Das berührt den Beamtenstatus nicht, aber es ist dennoch ärgerlich; das 

räume ich gerne ein. (Beifall) 

Delegierte Frau Ursula Bauer: Ich bin selbst Lehrerin . Uns Beamte wird immer 

vorgeworfen, daß wir nicht leistungsorientiert wären. Das neue Beurteilungssy

stem an den Schulen trägt aber dem Rechnung. Deshalb bin ich dafür, daß die

ser Antrag abgelehnt wird . Das Treueverhältnis der Beamten zu ihrem Staat, 

• dem bayerischen Staat, haben wir beim Kruzifixurteil sehr deutlich sehen kön

nen. Die Werteerziehung, die wir unseren Kindern zugute kommen lassen, be

dingt auch eine gewisse Verpflichtung des Staates uns gegenüber. (Beifall) 

Parteivorsitzender Dr. Stoiber: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, 

daß das ein außerordentlich wichtiges Thema ist. Der Beschluß hierzu wird 

sehr wichtig sein. Ich habe zwar sehr viel Verständnis für die Argumentation 

des Kollegen Balleis, der erklärt hat, bei einer Zustimmung zum Antrag würde 

nicht gegen das Berufsbeamtenturn entschieden, sondern nur eine Überprüfung 

gefordert. Das kann man durchaus nachvollziehen. 
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Ich möchte aber auf eines hinweisen. Falls Sie heute diese Prüfung beschlie

ßen sollten, wird das als ein starkes Signal und als eine große, relativ unvorbe

reitete Änderung der Position der CSU in den letzten Jahren angesehen. Die 

CSU ist eine der wenigen Parteien, die bisher auch in der Auseinandersetzung 

unter den Ministerpräsidenten und mit der Bundesregierung das Berufsbeam

tenturn in toto für bestimmte Bereiche nachhaltig verteidigt hat und die auch 

zum Berufsbeamtenturn steht. Damit haben wir auch innerhalb des Beamten

turns eine große Vertrauensposition. Ich räume ein, daß wir uns manchmal über 

dieses oder jenes ärgern. 

Unsere Schulen in Bayern, über die wir im Zusammenhang mit dem Volksbe-

• gehren sicher noch viel reden werden, haben unter anderem auch deswegen 

eine besondere Qualität im Vergleich zu anderen Ländern, weil wir ein be

stimmtes Maß an Ordnung drin haben. Die Länder, die ins Angestelltenverhält

nis gegangen sind, wie zum Beispiel Schleswig-Holstein und einige neue Bun

desländer, haben damit außerordentlich schlechte Erfahrungen gemacht, weil 

damit in die Schule die Auseinandersetzung zwischen der ÖTV und dem Staat 

hineingetragen wird in einem Maß, vor dem ich die öffentliche Schule bewahren 

möchte. 

Wenn wir den Beamtenstatus für Lehrer abschaffen, fördern wir die Unsicher

heit in den Schulen, weil damit ein Dritter in die Schulen hineinregieren kann. 

Bei vielen Leuten würde die Bereitschaft geweckt, ihre Kinder doch auf eine 

private Schule zu schicken. Damit würden wir etwas fortführen, was ich massiv 

• bekämpfen möchte, daß nämlich das öffentliche Schulsystem - wie in Eng

land - nachrangig gegenüber dem privaten wird. 

Deswegen bitte ich sehr, sehr herzlich darum, diesen Antrag abzulehnen. Ich 

habe durchaus viel Verständnis dafür, aber das wäre ein falsches Signal. Das 

würde von vielen im Berufsbeamtenturn falsch verstanden und zu unnötigen 

Irritationen führen. Deshalb bitte ich um Ablehnung. (Beifall) 

Tagungspräsident Seehofer: Gibt es noch Wortmeldungen? - Das ist nicht 

der Fall. Wegen der Bedeutung der Angelegenheit schlage ich Ihnen vor, zwei 

Abstimmungen durchzuführen, zum einen über den Antrag zu prüfen, daß das 
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Berufsbeamtenturn in der Schule abgeschafft werden soll, zum anderen über 

den Schuletat Da es der weitergehende Antrag ist, lasse ich zunächst über die 

Stellungnahme der Antragskommission abstimmen, die Abschaffung des Be

amtenstatus für Lehrer abzulehnen. Wer diesem Votum der Antragskommission 

folgen will , den bitte ich um die grüne Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Mehrere 

Gegenstimmen, aber deutlich die Minderheit. Enthaltungen? - Einige Enthal

tungen. Damit wurde dem Votum der Antragskommission gefolgt: Die Abschaf

fung des Beamtenstatus für Lehrer wird abgelehnt. 

Dann stimme ich über das Votum der Antragskommission ab, die Frage der 

Einrichtung von Schuletats an die Landtagsfraktion zu überweisen. Gibt es dazu 

Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Wer der Überweisung an die Land

tagsfraktion zustimmt, den bitte ich um die Stimmkarte. - Gegenstimmen? -

Enthaltungen? - Dann ist dies so beschlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 10 auf: Durchführung einer inneren Schulreform. Die An

tragskommission empfiehlt die Zustimmung. Wortmeldungen? - Keine. Wer 

dem zustimmt, den bitte ich um ein Zeichen mit der Stimmkarte. - Danke. Die 

Gegenstimmen! - 1 Gegenstimme. Enthaltungen? - 1 Enthaltung. Damit ist 

dem Antrag mit großer Mehrheit zugestimmt worden. 

Ich rufe Antrag Nr. 11 auf: Mittagsbetreuung an Schulen. Die Antragskommissi

on empfiehlt die Zustimmung. Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Wer stimmt zu? - Gegenstimmen? - Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? -

• Einige Enthaltungen. Damit wurde die Zustimmung mit großer Mehrheit be

schlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 12 auf: Einsatz von Computern für Ausbildung der Lehrkräf

te. Die Antragskommission empfiehlt ebenfalls die Zustimmung. Wortmeldun

gen? - Keine. Wer dem zustimmt, den bitte ich um ein Zeichen mit der Karte.

Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Eine. Damit wurde dem Antrag mit 

großer Mehrheit zugestimmt. 

Ich rufe Antrag Nr. 13 auf: Verstärkung der Medienkompetenz in Schulen. Die 

Antragskommission empfiehlt die Zustimmung. Wortmeldungen? - Keine. Wer 
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dem zustimmt, den bitte ich, die Stimmkarte zu heben. - Gegenstimmen? -

Keine. Enthaltungen? - Keine. Damit ist dem Antrag zugestimmt worden. 

Ich rufe Antrag Nr. 14 auf: Chancengerechtigkeit für Abiturienten. Wortmeldun

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

sung an die Landtagsfraktion. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Kartenzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Einige Gegenstimmen. Ent

haltungen? - 1 Enthaltung. Damit ist die Überweisung an die Landtagsfraktion 

beschlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 15 auf: Modernisierung des Religionsunterrichts. Die Stel

lungnahme der Antragskommission empfiehlt die Überweisung an die Land

tagsfraktion mit zustimmender Tendenz. Wortmeldungen? - Keine. Wer dem 

Votum der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich um ein Zeichen mit 

der Karte. - Gegenstimmen? - Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? - Einige 

Enthaltungen. Damit wurde dem Votum der Antragskommission gefolgt. 

Ich rufe Antrag Nr. 16 auf: Revision des Gesetzes zur Schulsexualerziehung. 

Die Antragskommission empfiehlt die Überweisung an die Landtagsfraktion. 

Wortmeldungen? - Bitte! 

Ein Delegierter: Ich bitte darum, den ersten Satz dieses Antrags zu streichen, 

weil ich der Meinung bin, daß Schüler durchaus auch gegen den Willen ihrer 

• Eltern naturwissenschaftliche Fakten zum Thema Sexualität vermittelt erhalten 

sollten. Zur Begründung des Antrags möchte ich, obwohl ich katholisch bin, 

darauf hinweisen, daß die CSU dem Papst gegenüber nicht weisungsgebunden 

ist. (Beifall) 

Delegierter Natterer: Mir ist ein Tippfehler passiert: Das soll nicht "Radio Ho

rebin", sondern "Radio Horeb" heißen. - Zu meinem Vorredner möchte ich sa

gen, er sollte sich in Ruhe die Unterlagen anschauen. Wir sollten in Bayern ge

genüber Baden-Württemberg nicht zurückstehen. ln Baden- Württemberg ha

ben die Eltern das Recht, die Kinder aus dem Sexualkundeunterricht zu neh

men, wenn sie das aus Gewissensgründen wollen. Dort wird ihnen das zugebil-
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ligt; bei uns werden die Eltern gestraft. Ich habe ein Schreiben da vom 2. Sep

tember, in dem sich eine Frau geriert hat, von Regierungsdirektor Dr. Ellegast 

Bei mir als Vater von vier Kindern, die ich in verschiedenen Schulen gehabt ha

be -jetzt auch Enkel - sträubt sich alles, was wir da haben. Warum müssen 

Vierzehnjährige schon Sexualunterricht haben? Wir sind auf einem ganz fal

schen Dampfer. Ich bitte, daß man den Antrag weiterverfolgt, und ich bitte um 

zustimmende Tendenz, weil die Sorge der Eltern da sehr groß ist. Ich bitte die 

Landtagsfraktion, das aufzugreifen. Ich konnte nicht alle Punkte unterbringen, 

weil sonst zuviel drin wäre. Wer da Unterlagen will - ich bin gerne bereit, sie 

Ihnen zu geben. Ich bitte die Delegierten, mich in diesem wichtigen Anliegen zu 

unterstützen. 

Tagungspräsident Seehofer: Gibt es weitere Wortmeldungen? - Der Antrag 

enthält drei Anliegen: Zum einen, das Gesetz zur Schulsexualerziehung zu re

vidieren, des weiteren zu prüfen, wie Sex und Gewalt im TV eingedämmt wer

den können, und schließlich die Lizenz für Radio Horeb. Wortmeldungen? -

Bitte! 

Delegierter Häfner: Ich bin vom Kreisverband Main-Spessart, Schüler-Union 

Unterfranken. Als ich den Antrag gelesen habe, insbesondere die Passage zur 

Sexualerziehung, habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. Das Ganze geht an 

der Realität vorbei. Ich plädiere ganz klar für die Ablehnung dieses Antrags be

züglich der Sexualkunde. (Lebhafter Beifall) 

Ohne Zweifel sind pornographische Darstellungen in den Medien ein großes 

Problem. Da wird wirklich viel Schund und Schrott geboten. Es war sehr ge

schickt vom Antragsteller, das mit dem Sexualkundeunterricht an den Schulen 

zu verknüpfen. Ich habe mit vielen Leuten in der Jungen Union darüber gespro

chen. Sie haben gesagt, man brauche gar nicht über die Abschaffung des Se

xualkundeunterrichts zu reden. Wenn wir den Sexualkundeunterricht abschaf

fen, wird für viele Schüler das Thema Sexualität noch stärker durch die Medien 

geprägt. (Lebhafter Beifall) Die Schule leistet hier eine gute und sinnvolle Ar-
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beit. Sexualkundeunterricht ist wichtig und notwendig. Es gilt, den Antrag ab

zulehnen. 

Tagungspräsident Seehofer: Nur den ersten Satz? - Klar. Nun Frau Ministe

rin, bitte! 

Frau Hohlmeier (Staatsministerin für Unterricht und Kultus): Herr Natterer, ich 

habe wirklich Respekt vor Ihrer grundsätzlichen Einstellung. Vom Grundsatz her 

teilen wir Ihre Einstellung, daß wir junge Menschen davor bewahren wollen , ein 

falsches Verständnis von Familie und Sexualität zu erhalten. Die Schule hat 

aber in diesem Zusammenhang einen wichtigen Auftrag. Sie hat nicht den Auf

trag , die Erziehung der Familie zu übernehmen, hat aber doch einen wichtigen 

Auftrag, zu dem wir immer mehr aufgefordert werden. 

Die Tatsache, daß gerade bei jungen Frauen ungewollte Schwangerschaften 

auftreten, zeigt, daß Sexualerziehung in der Familie nicht so gestaltet wird, daß 

jedes Kind die notwendigen Informationen erhält. Die Schule hat den Auftrag, 

ein sinnvolles Maß an Sexualerziehung und Familienerziehung den jungen 

Menschen fachübergreifend im Unterricht zu vermitteln, und zwar unter religiö

sen, ethischen und biologischen Aspekten. Die jungen Menschen müssen hier 

in punkte Werteerziehung und naturwissenschaftlicher Erziehung ein Grundge

rüst mitbekommen. Das ist auch ein Auftrag der Schule. 

Deshalb haben Sie bitte dafür Verständnis, daß wir den Sexualkundeunterricht 

in der Schule beibehalten. Im übrigen sind die Verhältnisse in Bayern und Ba

den-Württemberg nicht unterschiedlich. Es gibt hier keinen eigenen Sexual

kundeunterricht, von dem man befreit werden könnte, sondern er ist in die je

weiligen Fächer integriert. Ich glaube, daß wir in Bayern in dieser Hinsicht ein 

ganz vernünftiges Maß gefunden haben. ln den vergangenen sechs Jahren, in 

denen ich im Kultusministerium war, gab es fast überhaupt keine Beschwerden, 

von ganz extremen Einzelfällen abgesehen. Der Sexualkundeunterricht an den 

Schulen klappt wunderbar und findet eine hohe Akzeptanz bei Eltern, Lehrkräf

ten und Schülerinnen und Schülern. (Beifall) 
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Alois Glück (CSU-Fraktionsvorsitzender): Liebe Delegierten, es kann über

haupt nicht ernsthaft zur Diskussion stehen, daß wir den Sexualkundeunterricht 

in der Schule abschaffen. Wir sind aber heute vor dem Parteitag von Eltern 

daraufhin angesprochen worden, daß es in anderen Bundesländern die Mög

lichkeit der Befreiung gäbe, wenn die Eltern aus Gewissensüberlegungen her

aus der Meinung sind, daß sie den Unterricht ihren Kindern gegenüber nicht 

verantworten könnten. ln Bayern bestünde diese Möglichkeit nicht. Es kommen 

immer wieder Briefe dieser Art. Ich kann das jetzt im einzelnen nicht beantwor

ten. 

Unter diesem Aspekt wollen wir überhaupt nicht den Eindruck erwecken, daß 

der Sexualkundeunterricht abgeschafft werden könnte, aber man sollte im Hin

blick auf die Gewissensnot mancher Eltern in die Prüfung einbeziehen, ob eine 

Befreiung auf Antrag gegeben werden kann. Man sollte dieses Anliegen ebenso 

ernst nehmen wie andere, ohne schon eine Tendenz in Aussicht zu stellen. 

Im übrigen sind im Antrag drei sehr unterschiedliche Sachverhalte zusammen

gepackt, so daß es vernünftig ist, das in die Prüfung zu geben. Mehr ist gegen

wärtig sicher nicht möglich. 

Ein Delegierter: Es ist klar, daß man den Antrag hinsichtlich des Sexualkunde

unterrichtes ablehnen sollte. Radio Horeb kenne ich nicht. Ich bin auch dage-

• gen, über die Lizenz für irgendwelche Radiosender abzustimmen. (Beifall) 

Delegierter Natterer: Warum kann man sich nicht der Stellungnahme von Alois 

Glück anschließen? Es ist drin, daß die Landtagsfraktion das prüft, und dann 

kann man die Fakten auf den Tisch legen. Dann kann man die Sorge der Eltern 

in der Landtagsfraktion in Ruhe durchdebattieren. Ich bitte, da mitzuziehen. Ich 

bitte darum, das andere, was drin ist, wirklich ernst zu nehmen und der Land

tagsfraktiondie Möglichkeit zu geben, das noch einmal zu prüfen. 

Radio Horeb ist einer der modernsten Sender, den wir in Balderschwang ha

ben. ln Balderschwang gab es Spitzenergebnisse bei der BundestagswahL Dort 
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wurde, wenn mich nicht alles täuscht, Bundeskanzler Kohl mit 85 % gewählt. 

Die haben Schwierigkeiten damit, daß das Programm in ganz Bayern empfan

gen werden kann. Im lngolstädter Raum kann man es empfangen, in anderen 

Bereichen noch nicht. Das ist ein sehr gutes Ding, und deswegen bitte ich dar

um, daß man das prüft. Man soll nicht so abrupt sein, wenn man das selbst 

nicht kennt, sondern soll die Prüfung der Landtagsfraktion überlassen. 

Delegierter Winklhofer: Es kommt mir sehr gelegen, was Alois Glück gesagt 

hat. Was im Antrag drin steht, daß im Fernsehen Gewalt und Sex laufend ge

sendet wird , das müssen wir überprüfen. Es kann nicht mehr so weitergehen, 

daß man täglich, wenn man einschaltet, schon um 8 Uhr früh Sex sieht, nach

mittags Sex sieht, wann sollen unsere Schüler da noch lernen? (Große Heiter

keit und Beifall) 

Tagungspräsident Seehofer: Lieber Franz Xaver Winklhofer, ich nehme an, 

daß die Heiterkeit wegen der Schlußfolgerung entsteht, daß du diese Sendun

gen in der Früh oder mittags gelegentlich einschaltest. (Heiterkeit) 

Delegierter Winklhofer: Ich komme gar nicht dazu, weil ich in der Früh zu ar

beiten anfange und 9 Uhr abends aufhöre . 

Delegierte Frau Bauer: Ich muß hier noch einmal als Lehrerin sprechen, weil 

ich mit diesem Thema in der 6. Klasse Hauptschule befaßt bin. Das heißt nicht 

"Sexualkunde", sondern im Rahmen des Biologieunterrichts kommt die "Ent

wicklung des Menschen" dran. Ich rege an, diesen Unterricht nach Geschlech

tern getrennt durchzuführen. Ich mache das in meiner Klasse, weil das etwas 

von der sexualen Spannung herausnimmt. Ich rege an, daß das Kultusministe

rium prinzipiell eine solche Regelung treffen möge. 

Zur zweiten Forderung bin ich als Mitglied der evangelischen Landessynode 

auch der Meinung, daß wir gegen das Sex- und Gewaltmonopol, das die Pri

vatsender teilweise haben, etwas tun müssen, und zwar gemeinsam. 
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Alois Glück (CSU-Fraktionsvorsitzender): Vielleicht könnten wir uns darauf 

verständigen, daß der Parteitag Staatsregierung und Landtag auffordert zu 

prüfen, ob ein Antragsrecht der Eltern eingeführt werden kann, so daß man von 

vornherein den Eindruck aus der Welt schafft, der Sexualkundeunterricht als 

solcher könnte zur Disposition stehen. 

Wir haben uns auf dem Parteitag wiederholt mit dem Thema der Fernsehpro

gramme befaßt. Wir haben wiederholt gesetzliche Regelungen in Bayern ver

schärft bis hin zu Bußgeldkatalogen etc. Wir haben den gesetzlichen Rahmen 

weitgehend ausgeschöpft. Mit Möglichkeiten der Landesgesetzgebung können 

wir nicht eingreifen, wenn die Sender ihren Sitz nicht in Bayern haben. 

Ich möchte bezüglich Radio Horeb darauf hinweisen, daß der Bayerische 

Landtag nicht über Lizenzvergaben für Sender entscheiden kann . Das ist eine 

Aufgabe der Bayerischen Landesmedienanstalt Um die Verteilung der Lizen

zen wird enorm gekämpft. 

Man kann das gesamte Paket als Auftrag zur Prüfung weitergeben. Ich möchte 

aber von vornherein darauf hinweisen, daß der Landtag beim letzten Punkt kei

ne direkten Handlungsmöglichkeiten hat. 

• Tagungspräsident Seehofer: Herr Kollege Natterer, wären Sie damit einver

standen, wenn wir den ersten Satz Ihres Antrags so verändern, daß das Gesetz 

zur Schulsexualerziehung nicht revidiert oder abgeschafft werden soll, sondern 

daß Ihr Antrag an die Landtagsfraktion mit der Bitte um Prüfung überwiesen 

wird, ob eine Befreiung von diesem Unterricht auf Antrag der Eltern möglich ist? 

(Delegierter Natterer: Ich wäre damit einverstanden!) 

Sollen wir über die drei Punkte getrennt abstimmen? 

(Zurufe: Ja!) 
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Dann stimmen wir jetzt über den ersten Satz ab. Ich muß zunächst über den 

weitergehenden Antrag abstimmen, diesen Satz abzulehnen. Das war der erste 

Diskutant, der junge Mensch, der dafür war, daß dieser Satz abgelehnt wird . 

Wird dieser Antrag aufrechterhalten? - Ja. Wer für die Ablehnung des ersten 

Satzes ist, den bitte ich um die Stimmkarte. - Danke. Gegenstimmen? - Ent

haltungen? - Ersteres war deutlich die Mehrheit. Herr Natterer, damit ist der 

erste Satz auch in der veränderten Form abgelehnt. (Beifall) 

Die zweite Forderung lautet zu prüfen, wie Sex und Gewalt im TV, wenn erfor

derlich, mit gesetzlichen Maßnahmen eingedämmt werden können. Dazu wurde 

Überweisung an die Landtagsfraktion vorgeschlagen; Herr Natterer bittet dar

um, "mit zustimmender Tendenz". Wer dem folgen will , den bitte ich um ein 

Handzeichen. - Gegenstimmen? - Eine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist dies 

an die Landtagsfraktion mit zustimmender Tendenz überwiesen. 

Nun zur Forderung, RadioHorebin ganz Bayern volle Ausstrahlung zu ermögli

chen: Der Landtagsfraktionsvorsitzende hat bestätigt, daß eine Uzenzerteilung 

durch den Bayerischen Landtag nicht möglich ist. Deshalb würde der weiterge

hende Vorschlag lauten, sich mit diesem Anliegen nicht weiter zu befassen. -

Herr Natterer, wollen Sie das zurückziehen? 

(Delegierter Natterer: Wenn das so ist, würde ich das momentan 
zurückziehen!) 

• Dann brauchen wir darüber nicht abzustimmen. Wir haben lediglich den zweiten 

Satz mit zustimmender Tendenz an die Landtagsfraktion überwiesen. Ich danke 

für Ihr Verständnis, Herr Natterer. 

Ich rufe Antrag Nr. 17 auf: Stärkung der Schlüsselkompetenzen in Schulen. Die 

Antragskommission empfiehlt die Zustimmung. Wortmeldungen?- Keine. Wer 

dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen mit der Karte. - Gegenstimmen? - 1 Ge

genstimme. Enthaltungen? - Keine. Dann wurde dem Antrag mit großer Mehr

heit zugestimmt. 

Ich rufe Antrag Nr. 18 auf: Stärkung des Faches Sozialkunde an den bayeri

schen Gymnasien. Die Antragskommission empfiehlt die Überweisung an die 

Landtagsfraktion. Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Wer der Überwei-
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sung zustimmt, den bitte ich um die Karte. - Gegenstimmen? - 1 Gegenstim

me. Enthaltungen? - Nein. Dann ist die Überweisung mit großer Mehrheit be

schlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 19 auf: Fachsemesterzahl bei Freischußregelung. Die An

tragskommission schlägt vor, den Antrag an die Landtagsfraktion zu überwei

sen. Wortmeldungen?- Bitte! 

Delegierter Steidl: Ich habe versucht, die Einwände der Antragskommission 

noch in den Antrag einzuarbeiten. Ich meine, daß wir ihn in der erweiterten 

Form beschließen können. Am Ende soll angefügt werden: "Die Fachsernester

zahl soll nur dann gelten, sofern keine Leistungen aus vorherigen Semestern in 

einem fachverwandten Studiengang auf den neuen Studiengang angerechnet 

wurden. Dies gilt im besonderen für die partielle Veränderung der Fächerkom

bination." Damit soll dem Rechnung getragen werden, daß nicht sein kann, daß 

jemand Deutsch und Geschichte studiert, dann auf Geschichte und Englisch 

nach vier Semstern umsteigt, dann schon Leistungen im anderen Fach hat und 

dadurch die Freischußregelung mit der Semesterzahlbeschränkung umgeht. Ich 

kann das gleich schriftlich vorgeben. 

Tagungspräsident Seehofer: Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht 

der Fall. Das ist also eine Ergänzung zur Begründung . 

Delegierter Steidl: Nein, das ist eine Ergänzung zum Antrag . Am Ende des 

letzten Satzes des Antrags soll der Punkt in ein Komma umgewandelt und sol

len folgende Worte angefügt werden: "sofern keine Leistungen aus vorherigen 

Semestern in einem fachverwandten Studiengang auf den neuen Studiengang 

angerechnet werden." Das soll verhindern, daß jemand in anderen Semestern 

Leistungen erbracht hat und dadurch gegenüber anderen, die normal anfangen, 

benachteiligt wäre. Es ging um den Fall, daß jemand zuerst BWL studiert hat, 

dann auf den Studiengang Lehrfach Chemie/Biologie umsteigt und im neuen 

Studiengang nicht mehr die Freischußregelung wahrnehmen kann, während 
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groteskerweise Leute, die an der Fachhochschule BWL studiert haben, durch

aus unter die Freischußregelung fallen. 

Tagungspräsident Seehofer: Das ist schwierig, so etwas sofort zu beurteilen. 

Der Antrag soll an die Landtagsfraktion überwiesen werden. Es wäre ein saube

res Verfahren, Ihre Ergänzung in die Begründung aufzunehmen, welche die 

Landtagsfraktion ebenfalls überprüfen soll. Ich müßte sonst den Antrag zurück

stellen, bis Sie das schriftlich vorlegen, so daß das jeder nachlesen kann. 

(Delegierter Steidl: Gut, einverstanden!) 

Wir nehmen also seinen Vorschlag in die Begründung des Antrags auf, damit 

die Landtagsfraktion auch dieses prüft. Wer der Überweisung an die Landtags

fraktion mit dieser Änderung zustimmt, den bitte ich um ein Zeichen mit der 

grünen Karte. - Gegenstimmen? - 1 Gegenstimme. Enthaltungen? - Damit ist 

die Überweisung mit der leichten Änderung in der Begründung beschlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 20 auf: Studentenstatus II. Die Antragskommission empfiehlt 

die Ablehnung. Wortmeldungen?- Bitte, ein Vertreter der JU! 

Delegierter Steidl: Ich bitte darum, dem Antrag zuzustimmen, weil ich das für 

ein wirkungsvolles Mittel gegen Bummelstudenten halte. Damit werden auch die 

erfaßt, die von der bisherigen Zweitstudiumsregelung nicht erfaßt werden. Die 

Einführung des Studentenstatus II soll jenen den Wind aus den Segeln neh

men, die mit dem Argument der Bummelstudenten allgemeine Studiengebühren 

herbeiführen möchten. Die Stellungnahme der Antragskommission enthält im 

übrigen keine substantiellen Argumente gegen die Einführung des Studenten

status II. 

Hans Zehetmair (Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst): Lie

be Parteifreunde! Wir haben im letzten Jahr die Hochschulgesetzgebung 

durchführt und uns dabei in Bayern dafür entschieden, das Erststudium gebüh

renfrei zu halten und das Zweitstudium etc. gebührenpflichtig zu machen. Ich 

bitte sehr darum, mit einem Studentenstatus keine soziale Ersatzlösung zu 
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schaffen. Ich bin stolz darauf, daß wir seit dem lnkrafttreten des Gesetzes 

15 000 Studenten weniger haben. Die Tatsache, daß das weitgehend Tritt

brettfahrer waren, zeigt sich daran, daß davon allein 11 000 an der LMU Mün

chen waren. 

Man muß wissen, daß wir in der Diskussion über Studiengebühren in den näch

sten Jahren ohnehin überrumpelt werden; alle fordern Gebühren. Wir haben 

uns jetzt darauf verständigt, daß das Erststudium aus sozialen Gründen gebüh

renfrei sein soll. Bitte keinen Sonderstatus; denn es muß Leistung erbracht 

werden. Daher bitte ich um Ablehnung. (Beifall) 

Delegierter Steidl: Nur zur Klarstellung: Der Studentenstatus II soll Privilegien 

abbauen und nicht dafür sorgen, daß man zum Beispiel noch billiger mit der 

U- Bahn fahren kann. Das ist eine Maßnahme, die Anreize bieten soll, um mög

lichst zügig zu studieren. 

Hans Zehetmair (Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst): Das 

bedeutet aber: Er soll zwar nicht mehr die Fahrkarte bekommen, aber er darf 

bleiben. Ich sage aber: Er muß weg. Nach einem Studium sollen die Leute fertig 

sein. Ich bitte darum, das nicht aufzulockern. 

• Er soll zwar nicht mehr die Fahrkarte bekommen, aber er darf bleiben. Ich sage 

aber: Er muß weg. Nach einem Studium sollen die Leute fertig sein. Ich bitte 

darum, das nicht aufzulockern. 

Tagungspräsident Seehofer: Gibt es Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich darüber abstimmen, daß der Antrag abgelehnt wird. Wer der 

Ablehnung zustimmt, den bitte ich um die Karte. - Gegenstimmen? - Mehrere 

Gegenstimmen. Enthaltungen? - 1 Enthaltung. Dann ist der Antrag abgelehnt. 

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, PT19991008-19



-47-

Ich rufe Antrag Nr. 21 auf: Leistungskriterien für Gebührenbefreiung bei 

Zweitstudium. Die Antragskommission empfiehlt die Überweisung an die Land

tagsfraktion. Gibt es Wortmeldungen? - Bitte! 

Delegierter Steidl: Die bisherige Gebührenordnung sieht vor, daß das 

Zweitstudium dann kostenfrei sein soll, wenn es aus "wichtigen beruflichen 

Gründen" absolviert wird. Das ist eine sehr schwammige und nur schwer nach

vollziehbare Formulierung. Leistungsnachweise, die der JU-Antrag als Kriteri

um fordert, bekommt jeder Student schon heute, wenn er eine Prüfung besteht. 

Es ist davon auszugehen, daß Studenten sich deshalb einer Prüfung unterzie-

• hen, weil sie dafür berufliche Gründe haben. Deshalb halte ich die Leistungs

kriterien für sinnvoll, um der Formulierung in der bisherigen Verordnung wirklich 

Substanz zu geben. 

• 

Tagungspräsident Seehofer: Sind Sie mit der Überweisung einverstanden, 

oder wollen Sie eine Zustimmung zum Antrag? 

Delegierter Steidl: Die Überweisung finde ich ohnehin ein wenig komisch. Was 

wir hier beschließen, wird ja nicht automatisch zum Gesetz, sondern wird der 

Landtagsfraktion zur Umsetzung überwiesen. Deswegen meine ich, daß wir 

dem Antrag durchaus zustimmen können. (Beifall) 

Tagungspräsident Seehofer: Sie beantragen also Zustimmung zum Antrag. -

Herr Minister. 

Hans Zehetmair (Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst): Da

mit kann man grundsätzlich leben; ich nehme das ohnehin auf. Wenn wir die 

Verordnung neu fassen oder wenn die Erfahrungswerte vorliegen, kann man 

das schon noch in Ihrem Sinn deutlicher formulieren. Inhaltlich werden wir die 

Regelung nicht aufweichen, aber man kann das verdeutlichen . 
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Tagungspräsident Seehofer: Wir müssen korrekt abstimmen. Der weiterge

hende Antrag lautet, daß der Parteitag heute dem Antrag zustimmt. Wir sind 

zwar kein Gesetzgeber - das muß dann ohnehin weiter bearbeitet werden -, 

aber es ist ein qualitativer Unterschied, ob der Parteitag einen Antrag überweist 

oder ihm zustimmt. 

Gibt es weitere Wortmeldungen?- Nein. Wer dem Antrag zustimmen möchte, 

den bitte ich um die grüne Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Das ist die Mehr

heit. (Widerspruch) - Nein, wir sind da sehr korrekt. Wir haben hier oben einen 

sehr guten Überblick. Um jeden Zweifel auszuschließen, lasse ich noch einmal 

• abstimmen. Wer für die Zustimmung zum Antrag ist, der möge die grüne Karte 

hochheben. Ich bitte das Tagungspräsidium, mit aufzumerken. - Gegenstim

men?- Enthaltungen? - Die zweite Abstimmung bestätigt die erste: Der Antrag 

auf Zustimmung ist abgelehnt worden. 

• 

Wer ist für die Überweisung an die Landtagsfraktion? - Danke. Gegenstimmen? 

- Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? - Dann ist die Überweisung an die 

Landtagsfraktion so beschlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 22 auf: Kriterien für die Mittelvergabe an Hochschulen. Die 

Antragskommission empfiehlt die Überweisung an die CSU- Landesgruppe in 

Berlin. Wortmeldungen?- Bitte! 

Ein Delegierter: Der erste Satz des Antrags richtet sich an die Bayerische 

Hochschulrektorenkonferenz. Daher ist das Votum der Antragskommission 

nicht sehr hilfreich. Eine Überweisung an die CSU-Landesgruppe nützt dem 

Antragsteller nicht. Der zweite Satz des Antrags fordert einen Prüfauftrag. Da

her verstehe ich nicht, weshalb er an die Landesgruppe überwiesen werden 

soll. Ich bitte um Zustimmung. 

Tagungspräsident Seehofer: Mir wird gerade gesagt, daß das in der Tat ein 

Schreibfehler ist. Der Antrag soll nicht an die CSU- Landesgruppe überwiesen 
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werden, sondern wenn, dann an die CSU-Landtagsfraktion. Gibt es weitere 

Wortmeldungen? - Bitte! 

Delegierter Steidl: Ich habe vorhin mit Herrn Zehetmair über diese Frage ge

sprochen. Das Kultusministerium genehmigt den Schlüssel der Mittelvergabe 

nochmals, den die Hochschulrektorenkonferenz festlegt. Daher ist durchaus die 

Politik in die ganze Angelegenheit noch involviert, so daß ich durchaus glaube, 

daß man dem Antrag mit einer Überweisung Rechnung tragen kann. Man 

könnte das so formulieren, daß mit dem Antrag aufgefordert wird, das im Dialog 

mit den Hochschulrektoren nachzubessern . 

Hans Zehetmair (Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst): Das 

ist eine reine Frage des Vollzugs. Daher ist es richtig, daß man die Fraktion gar 

nicht behelligen muß. Stimmen Sie ruhig zu; wir machen das dann! (Heiterkeit 

und Beifall) 

Tagungspräsident Seehofer: Es ist ein qualitativer Unterschied, ob ein Par

teitag einem Antrag zustimmt oder ob er ihn überweist. Ich weiß, wie das im 

praktischen Vollzug gehandhabt wird. Ein Parteitagsbeschluß ist nicht so ohne 

weiteres auf die Seite zu schieben. Ich möchte dem Eindruck entgegentreten, 

den du auch nicht erweckt hast, es käme gar nicht darauf an, was wir hier be-

• schließen. 

Es wurde beantragt, dem Antrag zuzustimmen. Wer dem folgt, den bitte ich um 

die Karte. Das Präsidium möge bitte mit aufpassen. - Danke. Gegenstimmen? 

- Das ist die Minderheit. Enthaltungen? - Einige Enthaltungen. Damit ist dem 

Antrag zugestimmt worden. 

Ich rufe Antrag Nr. 23 auf: Bilanz der Stellenstreichung an Hochschulen. Die 

Antragskommission schlägt vor, den Antrag abzulehnen. Wortmeldungen? -

Bitte! 
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Delegierter Steidl: Ich kann mit der Ablehnung leben. Ich werde mich gleich an 

den Minister wenden und die Unterlagen anfordern. (Heiterkeit) 

Tagungspräsident Seehofer: Da der Antragsteller erstaunlicherweise sagt, er 

wünsche die Ablehnung, bitte ich Sie um ein Kartenzeichen, wenn Sie diesem 

Votum der Antragskommission zustimmen. - Gegenstimmen? - Einige Gegen

stimmen. Enthaltungen? - 1 Enthaltung. Damit ist die Ablehnung beschlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 24 auf: Privathochschulen. Die Antragskommission empfiehlt 

die Überweisung an die Landtagsfraktion. Gibt es Diskussionsbeiträge? - Das 

• ist nicht der Fall. Wer der Überweisung zustimmt, den bitte ich um ein Zeichen 

mit der Stimmkarte. - Danke. Gegenstimmen? - 1 Gegenstimme. Enthaltun

gen?- Dann ist die Überweisung an die Landtagsfraktion beschlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 25 auf: Hochschulmarketing. Die Antragskommission emp

fiehlt Zustimmung. Wortmeldungen? - Keine. Wer dem Antrag zustimmt, den 

bitte ich um die Karte. - Gegenstimmen? - 1 Gegenstimme. Enthaltungen? -

Dann ist dem Antrag zugestimmt worden. 

Ich rufe Antrag Nr. 26 auf: Innovationsoffensive für die bayerischen Hochschu

len. Die Antragskommission empfiehlt, in folgender Fassung zuzustimmen: "Zur 

Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechniken ist eine aus

reichende Geräteausstattung der Hochschulen sicherzustellen." Wortmeldun-

e gen? - Das ist nicht der Fall. Wer dem Antrag in der Fassung der Antragskom

mission zustimmen will , den bitte ich um die grüne Karte. - Danke. Gegenstim

men? - Keine. Enthaltungen? - Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 27 auf: Drittmittelbeschaffung. Die Antragskommission 

schlägt Zustimmung in folgender Fassung vor: "Im Hinblick auf die finanziellen 

Engpässe in den öffentlichen Haushalten werden die Hochschulen aufgefordert, 

ihre Anstrengungen zur Einwerbung von Drittmitteln aus der Wirtschaft weiter 

zu erhöhen." Gibt es Wortmeldungen? - Keine. Wer dem in der Fassung der 

Antragskommission zustimmt, den bitte ich um die Karte.- Gegenstimmen? - 1 

Gegenstimme. Enthaltungen? - Dann ist dem Antrag in der Fassung der An

tragskommission zugestimmt. 
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Ich rufe Antrag Nr. 28 auf: Ausstrahlung eines "Bericht aus Brüssel". Die An

tragskommission empfiehlt Zustimmung. Wortmeldungen? - Der Vizepräsident 

des Europäischen Parlaments! 

Dr. Friedrich (Vizepräsident des Europäischen Parlaments): Wir sollten dem 

zustimmen, weil der Kenntnisstand über europäische Themen nach wie vor au

ßerordentlich gering ist. Wir befinden uns in einer Art Kreislauf: Viele Journali

sten sagen, sie könnten darüber nichts berichten, weil es die Bürger nicht inter

essiert. Auf die Frage, warum das die Bürger nicht interessiert, wird gesagt: 

• Weil sie darüber nichts wissen. Und warum wissen sie darüber nichts? Weil in 

der Zeitung und im Fernsehen darüber nicht berichtet wird. 

• 

Mir ist klar, daß die unmittelbare Konsequenz eines solchen Antrags nicht ein 

wirklicher "Bericht aus Brüssel" sein wird; es wäre illusionär, das zu glauben. 

Wenn der Antrag aber dazu führt, daß die Berichterstattung tendenziell intensi

ver und sorgfältiger wird , hat er seinen Sinn erfüllt. Deswegen plädiere ich für 

die Zustimmung. 

Tagungspräsident Seehofer: Weitere Wortmeldungen? - Keine. Wer dem 

Antrag zustimmt, den bitte ich um die Stimmkarte. - Danke. Gegenstimmen? -

Enthaltungen?- Einstimmig so angenommen . 

Wir kommen nun zu Kapitel C, Soziales und Gesundheit. Zunächst eine ge

schäftsleitende Bemerkung. Der Einladung zum Parteitag ist zu entnehmen, 

daß der Delegiertenabend um ca. 20 Uhr stattfindet. Wenn wir dieses Kapitel 

eröffnen, werden wir den Zeitpunkt 20 Uhr nicht genau einhalten können. Da wir 

mit der Antragsberatung relativ spät begonnen haben und es nicht gut ist, wenn 

die Mehrheit der Anträge an den Parteiausschuß überwiesen wird, erlaube ich 

mir, einfach weiterzumachen, bis ich die Erkenntnis habe, daß Sie nicht mehr 

wollen, vielleicht in einer halben Stunde. Sind Sie damit einverstanden? (Wider

spruch) - Wir müssen wenigstens einen beachtlichen Teil der Anträge hier be

arbeiten. Einverstanden? -
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Ich rufe Antrag Nr. 29 auf: Familienpolitisches Gesamtkonzept-Aufwertung der 

Familienarbeit Die Antragskommission schlägt vor, den Antrag mit zustimmen

der Tendenz an die Familienkommission und die CSU-Landesgruppe zu über

weisen. Wortmeldungen? - Keine. Wer dem zustimmt, den bitte ich um die 

Stimmkarte. - Danke. Gegenstimmen? - Eine Gegenstimme. Enthaltungen? -

Ebenfalls eine. Damit ist der Überweisung zugestimmt. 

Ich rufe Antrag Nr. 30 auf: Konzept "Familie 2000". Die Antragskommission 

schlägt die Überweisung an die Familienkommission und die CSU-Landes

gruppe vor. Wird das Wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Wer der Über

weisung zustimmt, den bitte ich um die Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Einige 

• Gegenstimmen. Enthaltungen?- Dann ist die Überweisung mit großer Mehrheit 

beschlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 31 auf: Stellenwert von Ehe und Familie. Die Antragskom

mission schlägt "Zustimmung" vor. Wortmeldungen? - Keine. Wer dem Antrag 

zustimmt, den bitte ich um ein Zeichen mit der Stimmkarte. - Gegenstimmen? -

1 Gegenstimme. Enthaltungen? - Keine. Damit ist der Antrag gegen eine 

Stimme angenommen. 

Ich rufe Antrag Nr. 32 auf: Gesetzesvorlage zur Familienpolitik. Dieser Antrag 

erstreckt sich bis zur Seite 64. Die Antragskommission empfiehlt die Überwei

sung an die Familienkommission, die CSU- Landesgruppe und die CSU- Land

tagsfraktion. Wortmeldungen? - Keine. Wer der Überweisung zustimmt, den 

• bitte ich um ein Zeichen mit der Stimmkarte. - Danke. Gegenstimmen? - Ent

haltungen? - Bei 2 Gegenstimmen ist die Überweisung so beschlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 33 auf: Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Antrags

kommission schlägt "Zustimmung" vor. Wortmeldungen? - Keine. Wer dem zu

stimmt, den bitte ich um die Stimmkarte. - Danke. Gegenstimmen? - Enthal

tungen? - Dem Antrag wurde zugestimmt. 

Ich rufe Antrag Nr. 34 auf: Einführung eines Erziehungsgeldes. Die Antrags

kommission empfiehlt die Überweisung an die CSU- Landesgruppe und die 

CSU-Landtagsfraktion mit zustimmender Tendenz. Wortmeldungen? - Das ist 

nicht der Fall. Wer der Überweisung zustimmt, den bitte ich um ein Kartenzei-
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chen. - Gegenstimmen? - 2 Gegenstimmen. Enthaltungen? - 1 Enthaltung. 

Damit wurde die Überweisung mit zustimmender Tendenz mit großer Mehrheit 

beschlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 35 auf: Gesetzesinitiative zum Kindergeld. Die Antragskom

mission schlägt vor, den Antrag abzulehnen. Gibt es Wortmeldungen?- Keine. 

Wer der Ablehnung zustimmt, den bitte ich um die Stimmkarte. - Gegenstim

men? - Das ist eine Reihe von Gegenstimmen. Enthaltungen? - Dann ist die 

Ablehnung mit Mehrheit beschlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 36 auf: Verbesserung der Anrechnung von Kindererzie-

• hungszeiten. Die Antragskommission schlägt die Überweisung an die 

CSU-Landesgruppe und CSU-Landtagsfraktion vor. Wortmeldungen? - Das ist 

nicht der Fall. Wer der Überweisung zustimmt, den bitte ich um ein Zeichen mit 

der Karte. - Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Damit wur

de die Überweisung einstimmig beschlossen. 

• 

Ich rufe Antrag Nr. 37 auf: Beibehaltung des Ehegattensplittings. Die Antrags

kommission schlägt vor, dem Antrag zuzustimmen. Wortmeldungen? - Keine. 

Wer dem zustimmt, bitte ich, die Stimmkarte zu heben. - Gegenstimmen? -

Mehrere Gegenstimmen. Enthaltungen? - Keine. Damit ist dem Antrag mit gro

ßer Mehrheit zugestimmt. 

Ich rufe Antrag Nr. 38 auf: Verbesserung des Lohnabstandsgebotes für Famili

en. Die Antragskommission empfiehlt die Überweisung an die CSU- Landes

gruppe und die CSU- Landtagsfraktion. Wortmeldungen? - Bitte! 

Delegierter Arndt: Ich spreche in diesem Fall für den Antragsteller. Ich bitte 

den Parteitag, den Antrag nicht zu überweisen, sondern ihm zuzustimmen. 

Selbst die Antragskommission sagt in ihrer Begründung auf Seite 74: "Im übri

gen ist darauf hinzuweisen, daß eine Novellierung der Regelsatzverordnung 

ansteht und derzeit vorbereitet wird. Die Staatsregierung wird dabei darauf 

achten, daß dem Lohnabstandsgebot Rechnung getragen wird ." Im Antrag wird 

gefordert, daß der Abstand zum Nettoeinkommen der untersten Tarifgruppen 
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mindestens 10 % betragen muß. Dieser Parteitag kann sich also aufgefordert 

füh len, diesem Antrag zuzustimmen, anstatt ihn zu überweisen. 

Tagungspräsident Seehofer: Als ehemals für die Sozialhilfe zuständiger Sozi

alhilfeminister möchte ich meine Neutralitätspflicht an diesem Punkt verletzen 

und Ihnen ebenfalls vorschlagen, dem Antrag zuzustimmen. Das haben wir 

schon einmal initiiert, und das ist im Bundesrat an den Linken hängen geblie

ben. Gibt es weitere Wortmeldungen? - Nein. Dann stelle ich den weitergehen

den Antrag von Herrn Arndt zur Abstimmung, diesem Antrag zuzustimmen. Wer 

dafür ist, den bitte ich um die Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? -

• Herr Arndt, ich beglückwünsche Sie: einstimmig angenommen. 

Ich rufe Antrag Nr. 39 auf: Betriebliche Altersvorsorge. Die Antragskommission 

empfiehlt die Überweisung an die CSU-Landesgruppe. Wortmeldungen? - Kei

ne. Wer der Überweisung an die Landesgruppe zustimmt, der möge die Stimm

karte heben. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Dann ist die Überweisung 

an die Landesgruppe beschlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 40 auf: Anpassung der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Vorschlag der Antragskommission: .. Zustimmung". Wortmeldungen? - Keine. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um ein Zeichen mit der Stimmkarte. - Gegen

stimmen?- Keine. Enthaltungen?- Dann ist Zustimmung beschlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 41 auf: Beamtenaltersversorgung. Die Antragskommission 

schlägt vor, den Antrag abzulehnen. Wortmeldungen?- Keine. Wer der Ableh

nung zustimmt, den bitte ich um die Karte. - Danke. Gegenstimmen? - Mehrere 

Gegenstimmen, aber das ist deutlich die Minderheit. Enthaltungen?- Damit ist 

der Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt. 

Ich rufe Antrag Nr. 42 auf: Gleichstellung von Versorgungsempfängern. Die An

tragskommission schlägt die Überweisung an die CSU-Landesgruppe vor. 

Wortmeldungen? - Keine. Wer der Überweisung zustimmt, den bitte ich, die 

Stimmkarte zu heben. - Gegenstimmen? - 1 Gegenstimme. Enthaltungen? -

Dann ist die Überweisung mit großer Mehrheit beschlossen. 
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Ich rufe Antrag Nr. 43 auf: Abtreibungspille RU 486. Die Antragskommission 

schlägt "Zustimmung" vor. Wortmeldungen?- Keine. Wer dem zustimmt, den 

bitte ich um ein Kartenzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Etliche Gegen

stimmen, aber das ist die Minderheit. - Enthaltungen? - Einige Enthaltungen. 

Damit ist dem Antrag zugestimmt worden. 

Ich rufe den Antrag Nr. 44 auf: Gesetzesinitiative zum Schutz ungeborener Kin

der. Die Antragskommission empfiehlt die Zustimmung. Wortmeldungen? -

Keine. Wer dem Votum der Antragskommission folgt, den bitte ich um ein Kar

tenzeichen. -Danke. Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Damit ist dem Antrag 

einhellig zugestimmt. 

Ich rufe Antrag Nr. 45 auf: Frühförderung und Eigenbeteiligung bei Jugendhil

femaßnahmen. Die Antragskommission schlägt vor, den Antrag abzulehnen. 

Wortmeldungen? - Bitte! 

Delegierter Arndt: Der Antragsteller kann die Argumentation der Antragskom

mission nachvollziehen, was Ziffer 1 betrifft, und zieht deshalb Ziffer 1 zurück. 

Im letzten Absatz auf Seite 86 sagt die Antragskommission: .Angesichts der 

finanziellen Lage der Kommunen, die für die Kosten der Jugendhilfe aufzu

kommen haben, sind deren Aufgaben und Ausgaben immer zu überprüfen." Er 

bittet darum, dem zweiten Absatz- also ohne Eigenbeteiligung- zuzustimmen. 

Tagungspräsident Seehofer: Sie ziehen also Ziffer 1 zurück und beantragen 

Zustimmung zur Ziffer 2. Weitere Wortmeldungen? - Johannes Singhammer! 

MdB Singhammer: Die Antragskommission hat bereits darauf hingewiesen, 

daß ständig eine Überprüfung durch die Kommunen erfolgen soll. Das ge

schieht auch. Ich würde davon abraten, in diesem Bereich nochmals Einspar

maßnahmen zu fordern. Man muß wissen, um welches Volumen es hier geht 

und welcher Personenkreis betroffen ist. Das sind Kinder, die in einer beson

ders schwierigen Situation sind und Handicaps haben. Die Möglichkeiten einer 

zusätzlichen Eigenbeteiligung werden ohnehin überprüft. Ich halte es für das 
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falsche Signal, einen Tendenzbeschluß zu fassen mit der Zielrichtung, darüber 

hinauszugehen. Ich bitte daher um Verständnis, daß wir bei der Ablehnung 

bleiben sollten. 

Delegierter Arndt: Ich bitte dennoch um Zustimmung. Wenn bei einem Netto

einkommen von 5000 DM nur eine Eigenbeteiligung von 100 DM möglich ist, 

dann halte ich es schon für das richtige Signal, daß man dort eine Eigenbeteili

gung überprüft. Im übrigen möchte ich darauf hinweisen, daß wir 10 oder 20 

Anträge positiv verbeschieden haben, die auch nur eine Tendenzaussage ent

halten. Wir sollten daher auch in diesem Kontext gerecht bleiben. 

Tagungspräsident Seehofer: Gibt es weitere Wortmeldungen? - Keine. Der 

Antrag wurde modifiziert: Es steht nur noch Ziffer 2 zur Abstimmung. Der An

tragsteller beantragt dazu Zustimmung. Wer Ziffer 2 zustimmt, den bitte ich um 

die grüne Stimmkarte. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit wurde Ziffer 

2 mit Mehrheit zugestimmt. Ziffer 1 wurde zurückgezogen. 

Ich rufe Antrag Nr. 46 auf: Verhinderung von Mißbrauch bei Sozialhilfe. Die An

tragskommission empfiehlt die Überweisung an die CSU-Landesgruppe. Wort

meldungen? - Keine. Wer der Überweisung zustimmt, den bitte ich um ein 

Kartenzeichen. - Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Dann ist das ein

stimmig so beschlossen. 

Ich rufe Antrag Nr. 47 auf: Einbringung des Investivlohns in Alltagdiskussion. 

Die Antragskommission empfiehlt die Nichtbefassung, weil die Thematik durch 

Antrag Nr. 48 abgedeckt wird. 

Ich rufe Antrag Nr. 48 auf: Vermögensbildung in Form des Investivlohns. Wir 

werden sehen, wie die Abstimmung verläuft. Dann können wir feststellen, ob 

Antrag Nr. 47 tatsächlich erledigt ist. Die Antragskommission empfiehlt "Zu

stimmung". Wortmeldungen? - Keine. Wer dem zustimmt. den bitte ich, die 

Karte zu erheben. - Danke. Gegenstimmen? - 1 Gegenstimme. Enthaltungen? 

- Keine. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit angenommen. Für Antrag 

Nr. 47 gilt damit die Nichtbefassung, weil erledigt. 
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Ich rufe Antrag Nr. 49 auf: Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes. Oie 

Antragskommission empfiehlt die Überweisung an die CSU- Landesgruppe. 

Wortmeldungen? - Peter Keller! 

Delegierter Keller: Ich bitte darum, den Antrag "mit zustimmender Tendenz" zu 

überweisen, wie das auch im ersten Satz der Begründung deutlich wird. Wir 

haben in Bayern ein erfolgreiches Bündnis für Arbeit, das vom Ministerpräsi

denten eingeführt wurde. Dieses Bündnis für Arbeit, durch das viele Ausbil

dungsplätze geschaffen und Arbeitsplätze erhalten wurden, findet in Tausenden 

von Betrieben in Bayern statt. Es kann aber nur stattfinden, wenn Betriebsräte 

vorhanden sind. Die Zahl der Arbeitnehmer, die Betriebsräte haben, ist er

schreckend zurückgegangen. Das hat viele Ursachen, die im wirtschaftlichen 

Wandel liegen. 

Deshalb ist es dringend notwendig, das Betriebsverfassungsgesetz zu ändern, 

weil sich die Struktur der Betriebe geändert hat. Auch eine Strukturveränderung 

bei der Arbeitnehmerschaft ist festzustellen. Es geht nicht darum, die Entschei

dungskraft der Unternehmer zu beeinflussen, sondern nur darum, der neuen 

betrieblichen Situation Rechnung zu tragen. Deshalb bitte ich Sie, den Zusatz 

"mit zustimmender Tendenz" hinzuzufügen. Sie erleichtern damit auch dem Mi

nisterpräsidenten die Arbeit. 

MdB Hinsken: Ich bitte darum, beim Votum der Antragskommission zu bleiben. 

ln der Zwischenzeit ist bekannt, daß der DGB und verschiedene 

SPD- Mandatsträger einen Vorschlag in der Schublade haben, wonach in Zu

kunft auch in Kleinstbetrieben mit drei Beschäftigten ein Betriebsrat zu installie

ren ist. Dann gibt es einen Betriebsratsvorsitzenden und zwei Stellvertreter. Der 

Betriebsinhaber hat dann fast nichts mehr zu sagen. Das würde den Rahmen 

dessen sprengen, was wir uns als CSU unter sozialer Marktwirtschaft vorstel

len. Daher bitte ich darum, den Antrag an die CSU-Landesgruppe zu überwei

sen, damit die CSU solchen Herausforderungen würdig und schlagkräftig be

gegnen kann. (Beifall) 
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Delegierter Keller: Ich bitte um der Ehrlichkeit willen, mir zuzuhören. Was 

Ernst Hinsken nicht will, will ich auch nicht; das steht auch nicht im Antrag. Ich 

will nur, daß die Landesgruppe dabei unterstützt wird , eine zeitgemäße, be

triebsnahe Form für Betriebsräte zu finden. Man kann doch eine Ablehnung 

nicht mit etwas begründen, was gar nicht im Antrag steht. Ich bin der Meinung, 

daß wir unseren Ministerpräsidenten beim Bündnis für Arbeit unterstützen, 

wenn wir den Antrag mit zustimmender Tendenz überweisen. 

Ein Delegierter: Herr Hinsken, bitte verbreiten Sie keine Hiobsbotschaften, die 

irgendwelche Gewerkschaftler irgendwann erzählt haben. Auch CSU-Mitglieder 

erzählen manchmal irgendwelchen Quatsch. Was Sie in Sachen Betriebsräte 

erzählt haben, ist schlichtweg Unfug. 

Ein Delegierter: Herr Keller hat gerade darauf hingewiesen, daß immer weni

ger Betriebsräte existieren. Woran liegt das? Daß unsere Arbeitnehmer in den 

mittelständischen Betrieben immer mündiger werden. Sie gehen direkt zum 

Chef und brauchen keine Funktionäre mehr. Deshalb beantrage ich sogar die 

Ablehnung dieses Antrags. (Beifall) 

Tagungspräsident Seehofer: Gibt es weitere Wortmeldungen? - Keine. Nun 

gibt es drei Möglichkeiten: entweder das Votum der Antragskommission so zu 

belassen, wie es ist, oder es um den Zusatz "mit zustimmender Tendenz" zu 

erweitern, oder den Antrag abzulehnen. Letzteres war der weitestgehende An

trag. Wer der Ablehnung des Antrags folgen möchte, den bitte ich, die Stimm

karte zu heben. - Danke. Wer stimmt gegen die Ablehnung? - Letzteres war 

die Mehrheit. (Widerspruch) 

Wir machen es ganz korrekt. Ich bitte nun alle Mitglieder des Parteitagspräsidi

ums mitzuzählen, damit wir zu einer sauberen Entscheidung kommen. Wer für 

die Ablehnung des Antrags ist, den bitte ich um die Stimmkarte. - Wer ist dage

gen? - Da es unterschiedliche Meinungen im Präsidium gibt, müssen wir jetzt 
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korrekt zählen. (Widerspruch) - Das hilft nichts, das ist ein wichtiger Punkt. Wir 

fahren hierher, um korrekte Entscheidungen zu treffen. (Beifall) 

Nun bitte ich diejenigen, sich vom Platz zu erheben, die für die Ablehnung des 

Antrags sind. Bitte heben Sie auch die Hand hoch. - Gegenstimmen? - Ent

haltungen? - Mit dem Vorbehalt, daß man bei einer solchen Abstimmung nicht 

jede Stimme exakt auszählen kann - da würde nur ein Hammelsprung helfen - , 

ist jetzt klar, daß für die Ablehnung etwa 220 oder 221 Delegierte gestimmt ha

ben, 162 dagegen. (Beifall) 

Ich bitte um Nachsicht für den komplizierten Vorgang, aber das war eine wichti-

• ge Entscheidung, so daß wir die Abstimmung korrekt durchführen mußten. Ist 

das so akzeptiert?- (Zurufe)- Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Wir könnten jetzt noch die letzten beiden Anträge aufrufen; dann wäre der Ab

schnitt "Soziales und Gesundheit" beendet. Dann hätten Sie sich den Delegier

tenabend redlich verdient. Einverstanden?- (Beifall) 

Ich rufe Antrag Nr. 50 auf: Christliche Gewerkschaften. Die Antragskommission 

schlägt "Zustimmung" vor. Wortmeldungen? - Keine. Wer dem zustimmt, den 

bitte ich um ein Kartenzeichen. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist 

dem Antrag zugestimmt. 

Ich rufe Antrag Nr. 51 auf: Christliche Gewerkschaften im Grundsatzprogramm. 

• Die Antragskommission empfiehlt die Überweisung an die Grundsatzkommissi

on. Wortmeldungen? - Bitte! 

Delegierter Schreck (CSA Unterfranken): Da der Tagungspräsident vorher auf 

den qualitativen Unterschied von Zustimmung und Überweisung hingewiesen 

hat, möchte ich dafür plädieren, daß der Antrag Nr. 51 ebenfalls die Zustim

mung des Parteitags erfährt, und möchte das in zwei kurzen Sätzen begründen. 

Wenn christliche Gewerkschaften auf den gleichen geistigen Grundlagen beru

hen wie christliche Parteien, dann sollte sich dieser Parteitag dazu auch beken

nen und sein Votum entsprechend abgeben. ln der Stellungnahme der Antrags-
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kommission ist davon die Rede, daß viele Mitglieder der CSU im Deutschen 

Gewerkschaftsbund und seinen Mitgliedsgewerkschaften mitarbeiten. Das ist 

zwar richtig, aber man muß wissen, daß diese Mitarbeit nur so lange geht, so 

lange es sich knallhart um DGB- Positionen handelt. Sobald Parteipositionen 

eingebracht werden, werden unsere Leute hoffnungslos untergebuttert. Das 

sollte auch hier zum Tragen kommen. Wir wissen, daß es die überparteiliche 

Einheitsgewerkschaft nicht gibt; das könnte ich an einer Reihe von Beispielen 

aufzeigen, aber wegen der fortgeschrittenen Zeit verzichte ich darauf. Da Sie 

gerade dem Antrag Nr. 50 zugestimmt haben, bitte ich darum, auch dem Antrag 

Nr. 51 Ihre Zustimmung zu geben und es nicht lediglich bei einer Überweisung 

zu belassen. 

Generalsekretär Dr. Goppel: Ich habe aufmerksam zugehört. Ich bin Mitglied 

in der Grundsatzkommission, die in der letzten Woche zum erstenmal getagt 

hat. Es gibt noch keinen irgendwie absehbaren Wortlaut von Texten. Die Über

weisung in die Grundsatzkommission bedeutet, daß dort auf diesen Gedanken 

abgestellt werden muß. Ich kann dem Parteitag nicht empfehlen, jetzt den 

Wortlaut dieses Antrags zu beschließen. Die Zustimmung zum Antrag Nr. 50 

zeigt, daß wir in der Tendenz die gleiche Richtung verfolgen. Ich halte es aber 

für falsch, jetzt Texte zu beschließen, und bitte daher, einer Überweisung zuzu

stimmen. (Beifall) 

Tagungspräsident Seehofer: Gibt es weitere Wortmeldungen? - Keine. Auch 

hier müssen wir korrekt verfahren, unabhängig davon, wofür man Sympathie 

hat. Der weitergehende Antrag ist der Antrag auf Zustimmung. Wer dem die 

Zustimmung erteilen möchte, den bitte ich um die Karte. -Wer ist dagegen?

Das ist eindeutig die Mehrheit. Enthaltungen? - Damit wurde die Zustimmung 

zum Antrag abgelehnt. 

Nun lasse ich über die Überweisung an die Grundsatzkommission abstimmen. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um ein Zeichen mit der Karte. - Gegenstim

men?- 1 Gegenstimme. Enthaltungen?- So beschlossen. 
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Ich rufe Antrag Nr. 52 auf: Stopp der Gesundheitsreform. Manchmal gibt es 

wirklich Schicksalsfügungen. Das ist der letzte Antrag, den wir heute beraten 

und den ich sehr begrüße. Er lautet "Stopp der Gesundheitsreform". (Heiterkeit) 

Die Antragskommission empfiehlt die Zustimmung. Gibt es dazu etwa Wortmel

dungen? - Dr. Alex! 

Delegierter Dr. Alex: Gerade der heutige Arbeitskreis hat gezeigt, daß die Ab

lehnung der Gesundheitsreform ein ganz klares Signal von uns sein muß. Ich 

stimme der Antragskommission zu, daß man mit Frau Fischer nicht sprechen 

kann, wie ich seinerzeit noch gemeint habe, als ich den Antrag beim Be

zirksparteitag gestellt habe. Jetzt kann es wirklich nur eine klare Ablehnung ge

ben. Daher plädiere ich für diese Stellungnahme. Was den Arbeitsplatzabbau 

betrifft, sollten wir schon beim Begriff "dramatisch" bleiben, weil ich befürchte, 

daß es einen dramatischen Arbeitsplatzabbau gäbe, wenn diese Gesundheits

reform käme. (Beifall) 

Delegierter und Staatssekretär Georg Schmid: Ich darf nur noch die Bitte 

äußern, daß entsprechend der angefügten Stellungnahme der letzte Satz des 

Antrags neu formuliert wird. Es geht nicht um einen Dialog zur Nachbesserung, 

sondern darum, daß wir die Gesundheitsreform in der jetzigen Form ablehnen. 

Ich bitte darum, den Antrag in der Form zu beschließen, daß der letzte Satz 

lautet: "Die von Rot-Grün vorgelegte Gesundheitsreform ist in der jetzigen 

Form abzulehnen." 

Tagungspräsident Seehofer: Der Antrag ist so ergänzt. Ich nehme an, dieser 

Vorschlag erfolgt im Einverständnis mit dem Bezirksverband Schwaben, Herr 

Staatssekretär. - Ist das richtig aufgenommen worden? - Dann lasse ich ab

stimmen. Wer dem Stopp der Gesundheitsreform zustimmt, den bitte ich um die 

grüne Karte. (Heiterkeit) - Danke. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Der An

trag wurde einstimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltungen so angenom

men. (Beifall) 
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Wir sollten jetzt den Parteitag unterbrechen. Wenn wir morgen noch Zeit für die 

Antragsberatung haben, dann beginnen wir mit "Steuern und Finanzen". Dabei 

würde der Sonderantrag des Kreises Haßberge aufgerufen. 

Ich bedanke mich für Ihre große Disziplin und Mitarbeit und wünsche Ihnen 

heute abend v iel Spaß. 

(Unterbrechung von 20.30 Uhr am 08.1 0. bis 09.20 Uhr am 

09.1 0. - im Anschluß an die geistlichen Worte, dem Gedenken 

an die Verstorbenen und den Grußworten von Oberbürgermei

ster Ludwig Scholz und MdB Dr. Wolfgang Schäuble folgt Ta

gesordnungspunkt 7) 

Tagesordnungspunkt 7: Rechenschaftsbericht des Generalsekretärs 

Dr. Thomas Goppel, MdL- Aussprache 

Tagungspräsident Dr. Friedrich: Ich fahre in der Tagesordnung fort und bitte 

den Generalsekretär der CSU, Herrn Dr. Thomas Goppel, um seinen Rechen

schaftsbericht. 

Generalsekretär Dr. Goppel: Meine Herren Vorsitzenden , Herr Ministerpräsi

dent Dr. Vogel, liebe Kolleginnen und Kollegen in Vorstand und Präsidium der 

CSU, liebe Delegierte unseres Parteitags! Parteitage sind so etwas wie ein gro

ßes Fest im Lauf des Jahres zur Bestandsaufnahme und um zu zeigen , was 

uns gelungen ist, was noch vor uns liegt, was unsere Träume sind und welche 

neuen Möglichkeiten wir aufzeigen, also so etwas wie Feuerwerke. Wer die 

Szene ein bißchen kennt, der weiß, daß zwischen den großen Raketen , die am 

Himmel aufleuchten und die Szene erhellen, unten gelegentlich bengalisches 

Feuer notwendig ist. Das bengalische Feuer braucht man als Orientierung für 

die Feuerwehrleute, die das Ganze anzünden. Derjenige, der für die bengali

sche Beleuchtung und die Feuerwehrleute zuständig ist, gibt jetzt seinen Be

richt. (Beifall) 
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