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22. Bundesparteitag 

der 

Christlich Demokratischen 

Union Deutschlands 

Niederschrift 

Hamburg, 18.-20. November 1973 





Sonntag, 

i a November 1973 

Beginn 11 Uhr 



Tagesordnung 

1. Eröffnung 

2. Wahl des Tagungspräsidiums 

3. Beschlußfassung über die Tagesordnung 

4. Beschlußfassung über die Verfahrensordnung 

5. Bestätigung der vom Bundesvorstand eingesetzten 
Antragskommission 

6. Wahl der Mandatsprüfungskommission 

7. Wahl der Sfimmzählkommission 
8. GruBworte 

9. Bericht des Generalsekretärs 
Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf 

10. Bericht des Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion des 
Deutschen Bundestages 
Dr. Karl Carstens 

11. Bericht des Bundesschatzmeisters 
Walther Leisler Kiep 

12. Bericht der Mandatsprüfungskommission 

13. Soziales Baubodenrecht 

14. Vermögenspolitische Leitsätze 

15. Reform des Unternehmensrechts 

16. Reform der beruflichen Bildung 

17. Bericht, Diskussion und Beschlußfassung Ober die t; . H tS 
Grundsatzarbeit der Partei 

18. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des 
Bundesvorstandes für das Rechnungsjahr 1972 

19. Verschiedenes 

20. Schlußrede des Parteivorsitzenden 
Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl 



SoBjitap;, 18. Movem'ber 1975 

Gedenkstunde zum Volkstrauertag 

Beginn: 11.oo Uhr 

Pr. Helmut Kohl, Vorsitzender der CDU: Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Verehrte Gäste von nah und fern! Liehe Delegierte und 
Gastdelegierte! Liebe Freunde! Dieser Bundesparteitag der Christ
lich Demokratischen Union fällt an seinem Eröffnungstag mit dem 
Volkstrauertag in der Bundesrepublik Deutschland zusammen. Wir 
halten es - hier stehen wir in einer großen Tradition unserer Par
tei - aus diesem Grunde für angemessen, zu Beginn des eigentlichen 
Parteitages in einer Gedenkstunde unserer Toten zu gedenken. 

(Die Anwesenden erheben sich 
von ihren Plätzen) 

Wir gedenken der Toten beider Kriege, der Toten, die im •J?elde 
oder in der Heimat fielen. Wir gedenken der Opfer der Unmensch
lichkeit und der Diktatur. V/ir gedenken der Toten des Nahostkrie
ges und des Leides, das über ihre Familien kam. 

Wir wollen zu Beginn dieser Gedenkstunde auch aller Parteifreunde 
gedenken, die seit dem letzten Bundesparteitag für immer von uns 
gegangen sind. 

Stellvertretend für viele, die von uns schieden, nenne ich hier 
namentlich: Frau Sibille Hartmann, gestorben am 23. September 
1973» Hitbegründerin der Christlich Demokratischen Union im Rhein
land, langjährige Vorsitzende der Frauenvereinigung des Landesver
bandes Rheinland, Stadtverordnete in Köln von 1919 bis 1933, von 
1945 bis 1967. 

Wir denken an Mathias Hesohen, gestorben am 1. Oktober 1973, Mit
begründer der CDU in Essen, von 19^5 bis 1966 Kreisgeschäftsfüh
rer der CDU, Stadtverordneter in Essen und Mitglied des Landesvor
standes der CDU des Rheinland.es. 

V/ir denken an Dr. Berthold Martin, gestorben am 12. November 1973) 
19^5 Mitbegründer der CDU in Gießen, von 1954 bis 1957 Mitglied 
des Hessischen Landtages, seit 1957 Mitglied des Deutschen Bundes
tages. 
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Wir wollen dieser unserer toten Freunde in Dankbarkeit gedenken, 
und wir wollen ihnen allen ein stilles Gebet widmen. - Ich danke 
Ihnen! 

(Die Anwesenden nehmen 
ihre Plätze wieder ein) 

Meine Damen und Herren, wir haben Plerrn Prof. Dr. Helmut Thielicke 
gebeten, in dieser Gedenkstunde zu uns zu sprechen. Ich danke ihm 
sehr herzlich dafür, daß er diesem unserem Wunsch sofort nachkajn. 
Ich bitte ihn nunmehr, das Wort zu nehmen, und danke ihm von mir 
aus schon jetzt sehr herzlich für seine Ausführungen. 

(Beifall) 

Prof. Thielicke: Verehrte Zuhörer! Immer wenn ein schwerer Flieger
angriff gewesen war, ging ich wie viele andere los. um die zerstör
ten Viertel aufzusuchen und nach den Freunden zu sehen. Darm roch man 
den Brandgeruch der Vernichtung, sah die Menschen, die einen wei
nend, die anderen in dumpfer Ergebenheit vor ihren rauchenden Trüm
mern stehen, und dachte an die vielen, die in unterirdischen Ver
liesen ihre letzten Stunden durchgekämpft hatten. Immer, wenn ich 
diese frischverwundete Erde sah, überfiel mich eine beklemmende Vi
sion. Ich glaubte zu sehen, wie all die Erde und all der Schutt nach 
wenigen Jahre mit Gras bewachsen oder neu überbaut sein würden und 
wie dies alles also dann einmal historisch sein würde; die Natur 
würde ihr versöhnendes Grün und den Teppich des Vergessens darüber 
breiten, und niemand - auch wir nicht, die wir dabei waren - könntfi 
rückschauend ermessen, was an Leid und Angst gelitten worden ist, 
was einst um die Gräber in der Wüste, in den Steppen Rußlands, über 
dem Meeresgrund, auf dem sie ruhten, geschehen ist. 

Was tun wir eigentlich jetzt in dieser Stunde, wenn wir deî  totnn 
Brüder und Schvfestern gedenken? Helfen wir nicht violleicht - das 
ist meine Frage - in einer unwahren Idealisierung, eben den Samen 
jenes Grasep der Vergessenheit oder auch der Idealisierung auf ihre 
Gräber zu werfen? 

Früher war ein Volkstrauertag ja v'on versöhnender Eindeutigkeit. 
Man feierte seine gefallenen Hell den und schloß Lebende und Tote zu 
einer Gemeinschaft zusammen, die keine Infragestellung kannte. Doch 
wieviel Unvereinbares und Auseinandersti'ebendes ist jetzt in unserer 
Trauer beieinander! Da sind die Millionen Toten auf den Schl.icht-
feldorn, "gefallen für Führer und Reich", wie es damals hieß. Doch 
wofür waren sie wirklich gefallen? Da sind aber auch die Millionen 
Juden, die den Pogromen zum Opfer fielen und in den Gasöfen umka
men. Da sind die ü"np;ezählten, die in den besetzten Ländern als TJn-
tergrundkämpfer fielen. Und nicht zuletzt sind da die Männer des 
20. Juli,, die einsam, auf verlorenem Posten das andere Deutschland 
signalisierten und einen grausamen Tod erlitten. 

Nun frage ich mich: kann es eine Trauer geben, die alles dies mit
einander umschließt, und kann es Worte geben, die das zusammenzu
fassen vermöchten? Auch die Haltung derer, die da starben, war ja 
extrem verschieden. Die einen starben in verzeifeltem oder auch 
heroischem Nihilimus; sie gingen einfach in das Dunkle. Andere 
starben in einem Glauben, der den Sinn alles dessen natürlich auch 
nicht begriff, aber der dem vertraute, der ihn wußte und der sie 
durch das Dunkel hindurchgeleitete. 



In den Briefen aus Stalingrad schrieben zwei Soldaten Abschieds-
briefe an ihre Väter, die hohe Offiziere waren. Hier zeigt sich, 
wie kein Sterben dem anderen gleicht. Der eine schreibt in ver
zweifeltem Spott seinem "Durchhalte"-Vater: "Es gibt keinen Sieg, 
Herr General, es gibt nur noch Fahnen und Männer, die fallen, und 
am Ende wird es weder Wänner noch Fahnen geben." Der andere Ab-
sohiedsbrief schließt mit den Worten: "Du kannst Dich darauf ver
lassen, Vater, daß alles anständig zu Ende gehen wird. Ist ein 
bißchen früh mit 30 Jahren, ich weiß, keine Sentiments, Händedruck 
für Lydia und Helene, Kuß für Mama, vorsichtig sein, alter Herr, 
Herzfehler bedenken! Kuß für Gerda! Hand an den Helm, Vater! Ober
leutnant meldet sich bei Dir ab." 

Wofür sind sie also gestorben? Inmitten aller Ideologien, die ihnen 
den abgründigen "Führer" zum Ziel ihres Sterbens verklären wollten, 
suchten sie doch am Ende lebendige und geliebte Menschen, die sie 

bedroht wähnten und denen sie sich zum Opfer bringen wollten. 
"Mir kann man nicht einreden", so heißt es noch einmal in einem 
Gefallenenbrief, "daß die Kameraden mit dem Worte 'Deutschlan.d' 
oder 'Heil Hitler' auf den Lippen starben. Gestorben wird, das 
läßt sich nicht leugnen; aber ihr letztes Wort gilt der Mutter 
oder dem Menschen, den man am meisten liebt." 

Roch einmal also: Wessen Trauer vermöchte dieses alles zu umfan
gen? Es sperrt sich doch gegen jede schlüssige Formel. 

Unsere Unfähigkeit zu trauern hat viele und zum Teil auch diffa
mierende Gründe. Aber diese Unfähigkeit zu trauern, gründet doch 
auch in der Ohnmacht, aus diesem Diffusen einen Kranz zu winden, 
der auf jedes dieser Gräber paßte. Diese Ohnmacht versinnbild
licht sich etwa in unserer Hilflosigkeit, ein Denkmal der Trauer 
zu gestalten. Der tödlich getroffene Reiter auf sprengendem Pferd 
paßt- nicht,einfach deshalb nicht, weil wir gegen ein Pathos sehr 
empfindlich sind, das auch nur Spurenelemente von Verklärung ent
hält. 

Im Dom zu Eatzeburg hier in der Nähe gibt es das einzige Krieger
denkmal, das mir jedenfalls glaubwürdig zu sein scheint. Es ist 
das Fragment einer Ghristusfigur mit abgebrochenen Armen. Es sind 
nicht einmal mehr Hände da, die segnen können. Aber ein schmerz
bewegtes Antlitz zeigt die Züge unergründlichen Wissens, und d.ieser 
Blick umfängt das Leiden, das wir nicht mehr ermessen können. Hier 
weiß einer um uns nicht deshalb, weil er die Weltvernunft in ir
gendeinem Himmel wäre, sondern weil er mitleidet. In diesem Bilde 
kann unsere Trauer das versammeln, was Verstand oder Phantasie 
nicht mehr begreifen können. 

Doch keine Ohnmacht unseres Verstehens darf uns daran hindern, 
den Fragen standzuhalten, die diese schmerzliche Vergangenheit 
unserer jüngsten Geschichte uns stellt. Wir würden diesen Tag 
. jetzt und diese Stunde sozusagen im Dunst der Feierlichkeit ver
gehen lassen, wenn wir uns dieser scharfen Befragung nicht stellten. 
Es sind vor allem drei Themen des Nachdenkens, die ich gestellt 
zu sehen glaube. Einmal geht es darum, daß jeder Gedenk- und Trauer
tag, daß jede Erinnerung für uns zugleich eine kritische Funktion 
haben muß und daß er uns zu Revisionen aufruft. Das, worum es da
bei geht, ist in einem Modeslogan zusammengefaßt, den ein Mensch 
von Geschmack nicht mehr gerne in den Mund ninmt, vjeil er allzu 
abgegriffen ist; aber ich will ihn doch einmal hier nennen. Er 



heißt: Bewältigung der Vergangenlieit. Diese an sich richtige Auf
gabe hat sich bei uns mit einem selbstzerstörerischen Irrtum ver
bunden, nämlich mit einer totalen Lossagung von der Vergangenheit, 
mit der Flucht in die Geschichtslosigkeit. Der vielbeklagte Kommu
nikationsverlust besteht auch im Abschied von den Vorfahren und 
von den Traditionen. Die punktuel]e Existenz im Augenblick des 
Jetzt läßt aber leicht aus dem Gleichgewicht geraten und verstößt 
besonders eine Jugend, die nicht nur keine Geschichte kennt, son
dern die auch kaum Geschichte erlebt, in eine beklagenswerte La
bilität. 

Der vom lOOOjährigen Reich ausgelöste und immer noch nachwirkende 
neurotische Schock läßt uns Bilderstürmer sein, z-.B. auch Krieger
denkmäler abtragen, nur weil wir uns nicht mehr in ihnen reprä
sentiert sehen. Und so nehmen wir Abschied von Tradition und 
ahnen weithin nicht, wie wir uns damit selbst preisgeben. V/enn 
die richtige These, daß wir keine passiven Konsumenten, keine 
bloßen Passagiere der Tradition sein dürften, wenn diese richtige 
These bis ins äußerste Extrem vorgetrieben wird - und ins Extrem 
vorzutreiben ist ja unsere nationale Krankheit -, dann vergessen 
wir dabei, daß Überlieferungen stets auch noch den Sinn gehabt 
haben, uns herauszufordern, "challenges" im Sinne von Toynbee zu 
sein und in Annahme und Verwerfung zu unserer eigenen Identität 
zu finden. Wir finden die Identität nicht ohne Tradition, sondern 
nur mit Tradition. Wir finden sie nur in der Begegnung mit einer 
Geschichte, die man aushält und der man sich stellt. Statt uns 
selbst in der Begegnung mit der Vergangenheit zu finden, traten 
wir heute weithin die Flucht in die Zukunft an, treiben ]?uturo-
logien noch und noch und erfüllen das Futurum mit utopischen Bil
dern, die uns im Gegensatz zu der sich ereignenden, konkreten Ge
schichte nicht zui' Selbstfindung, sondern zur Selbstverfehlung 
führen. 

Die toten Brüder, deren wir heute gedenken, erheben die Forderung, 
uns der Vergangenheit zu stellen, in der sie lebten und litten. Die 
Toten und die Lebendigen, die Vergangenen und die Gegenwärtigen 
agieren Ja in derselben Arena. Wer geschichtslos wird, vegetiert im 
Niemandslande. 

Ich nenne noch eine zweite Frage, die uns an diesem Tage zu kri
tischer Selbstprüfung nötigt. Die Gefallenen und Ermordeten des 
Zweiten Weltkrieges starben als Gläubige und als Nihilisten, sie 
waren fromm oder atheistisch, sie lebten im Gehäuse ihrer Ideo
logien oder im Leerraum der Indifferenz. Der Pluralismus, der un
sere Gesellschaft bestimmt, gilt auch von den Totenfeldern. Das 
Kreuz von Golgatha wäre kein Symbol, in dem sich diese Heerscharen 
gemeinsam wiedererkennen könnten, sosehr der Gekreuzigte sie sei
nerseits kennt und von sich sagt, daß er für diese alle gestorben 
sei, für Christen und Heiden, Gläubige und Glaubenslose gleicher
maßen. 

Wir müssen uns diese Vielfalt der Lebens- und Sterbenshaltungen 
klarmachen und sie respektieren und dürfen sie nicht christlich 
vereinnahmen wollen. Und doch frage ich mich, was dies millionen
fache Sterben in Tempeln, Wiemandslanden und ideologischen Kraft
feldern für uns Christen bedeute, inwiefern es also das berühmte 
hohe "C" angehe, ob hier nicht ein Schlüssel läge, nicht um das 
unbegreifliche Rätsel der Geschichte aufzulichten, aber vielleicht 
um das Unbegreifliche in einen tieferen Zusammenhang zu rücken. 
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In seiner großen "Kultargesoliichte der Neuzeit" sagt Egon Priedell 
eirnial, angesiolits der schauerlichen Vernichtungsorgien der Ge
schichte sei m.an fast versucht, an das traurige Wort Goethes zu 
denken: Die Menschen sind nur dar/a da, einander zu quälen und zu 
morden. So war es von jeher, so ist es, und so wird es allezeit 
sein. 

Und dennoch, so fährt Friedeil fort, "besitzt der nachchristliche 
Mensch einen ungeheuren Vorsp-rung vor dem antiken: das schlechte 
Gewissen. Die Menschen haben sich zwar nicht geändert, sie lehen 
den Sinn, denken auf ihren Vorteil, liehen sich selber, gebrauchen 
Gevfalt, Betrug und Unrecht; aber, so meint Friedell, sie tun es 
nicht mehr unbefangen und gutgläubig, sondern sie tun-es bleich 
und ängstlich; sie haben nicht mehr die gute Laune des Raubtieres. 
Das sei vielleicht, so meint er, der einzige bisherige Erfolg des 
Christentums auf dem Gebiet der Politik. 

In der Tat! Dem Raubtier die gute Laune genommen zn haben und 
unsere tigerartige Anlage, von der Adalbert Stifter ja zu reden 
wußte, vor dem schlechten Gewissen scheuen zu lassen, das könnte 
der entscheidende christliche Beitrag zu einer Humanisierung der 
Politik sein. 

Wer die radikalen Forderungen der Bergpredigt in sich aufgenommen 
hat, der erkennt darin ja eine Infragestellung unserer Weltordnungen, 
eine tiefgehende Krise, die übrigens auch für Bismarcks Selbstver
ständnis als Politiker eine immense Rolle gespielt hat. Da taucht 
etwa das Verbot des Sohv;örens auf. Und der Grund dieses Verbotes 
ist doch die entlarvende Feststellung, daß in unserer V/elt so etvjas 
wie Wahrheit und Aufrichtigkeit eben nicht selbstverständlich sei, 
wenn es dieser gesteigerten Form beschwörender Versicherung bedürfe. 

Da wird weiter die Liebe gegen das Echo der Geschichte gesetzt, vfird 
sie gegen das "Auge um Auge, Zahn um Zahn" aufgerufen, weil Liebe ja 
einen schöpferischen Neubeginn setzt, während das Echo-Gesetz nur 
Eskalationen der Zerstörung erzeugt. 

Man kann, wie wiederum Bismarck gesagt hat, mit der Bergpredigt 
natürlich nicht die Welt regieren. Man kann mit Hilfe ihrer Radika
lismen keine Verfassungsbestimmungen konzipieren. Und dennoch wird 
allen geschichtlich Handelnden hier ein Spiegel vorgehalten, von 
dem kreative Impulse ausgehen. Indem die Ordnungen unserer Welt, 
die des Rechtes, des Staates, der Gesellschaft, überhaupt als vor
läufig, als bloße Notordnungen einer nicht heilen Welt, einer 
grundsätzlich nicht heilen V/elt, charakterisiert werden, ist uns 
die Möglichkeit genommen, sie zu verabsolutieren und ideologisch 
zu verklären. 

Auf diesem Boden kann es keinen totalen Staat mehr geben und wird 
man jede ideologische Überhöhung von Systemen und Strukturen abbau
en. Wie sollte das in seiner Fragvriirdigkeit Entlarvte denn auch 
Gegenstand solcher Verklärungen sein können? Nicht nur die gute 
Laune des Raubtieres, auch die Glorifizierung seiner .Gewohnheiten 
hört hier auf. 
Und, nicht wahr, wir sehen ja heute, was das bedeutet. In dem Maße, 
vjie die Bergpredigt, wie das Wissen um die große Infragestellung 
unserem Blickfeld entschwindet - schon bei Hitler war das ja sehr 
betont so - , beginnt die Bestie aufs neue zu erwachen, beginnt 
eine Reaniraalisier'ung, die uns erschrecken läßt, und dies wahr-
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lieh nicht nur in den Kriegen und in der Politik unserer 
Zeit, sondern auch au.f dem Bildschirm in ITorm des Terrors, der Bru
talität, des Losgelassenseins jeder Art; ich brauche das hier nicht 
näher zu schildern. 

Wie vielen der Gefallenen und Ermordeten hat der Gedanlce einen Trost 
bedeutet, daß sich eine andere und bessere Welt aus dem Qualm der 
Untergänge erheben würde! Ich frage mich manchmal, was sie sagen 
würden, wenn sie das sehen müßten, was sich unter uns tut. Die 
Menschen haben sich - im Sinne Goethes - in der Tat nicht geändert. 
Aber sie drohen zunehmend das zu verlieren, was ihre bedenkliche 
Identität zu mildern wußte: das schlechte Gev/issen. Die gute Laune 
des Haubtieres feiert Urständ. 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, noch eine letzte Frage in 
dieser Stunde ansprechen. Früher sprachen die Menschen an solchen 
Trauertagen von ihren gefallenen Helden. Dieses Wort ist ja seltsam 
überfällig geworden und verbraucht. Schon im Ersten Weltkx-ieg hat 
sich Walter Elex dagegen gesträubt. Wie ist es, frage ich mich, zu 
dieser Demontage eines Begriffs gekommen, der durch Jahrtausende hin
durch immerhin die Macht eines Leitbildes ausgeübt hat? 

Eben diese Leitbilder sind es, denen wir kritisch gegenüberstehen. 
Wir fürchten, unter ihrer Herrschaft zu bloßen Kopien und Klischees 
zu werden. Der Held der Schlachten steht unter besonderem Ideologie
verdacht, weil er die, denen wir das Prädikat "Helden des Alltags" 
zubilligen, in den Schatten verweisen könnte. Schon Nietzsche deutet 
in seiner "Kritik an der monumentalen Historie" an, wie der Blick 
auf die erhabenen Gebirgsriesen all das, was in den Tälern und in 
den Hütten geschieht, vergessen lassen kann. Bert Brecht läßt seine 
Mutter Courage gar sagen - und gerade weil sie so etwas vjie eine 
Heldin des Alltags ist, geht uns das unter die Haut -: Weh dem 
Volk, das Helden braucht. 

Ich glaube zu wissen, vor welchem Hintergrund dieses zunächst 
schockierende Wort gesehen werden muß. Es will auf seine Weise 
gleichfalls jene monumentale Historie entlarven, die hinter der 
großen Dramatik der Geschichte Kampf und Not der Kleinen, der im 
Schatten Stehenden verschwinden läßt. 

Und doch frage ich mich, ob dieses Wort so stehenbleiben darf. 
Könnte es nicht sein, daß wir hier wieder einmal - aus la\iter Angst 
vor falschem heroischem Pathos und ideologischer Heldenverklärung, 
also aus unserer Vergangenheitsneurose heraus -das Große und Monu
mentale abwehren, daß wir uns in den DIN-Formaten des Nivellierten, 
daB wir uns im kollektiven Durchschnitt, in allem also, was uns aiif 
billige Art bestätigt, heute am wohlsten zu fühlen beginnen? 

Im "Zarathustra" heißt es einmal: Einst dachten sie, Helden zu 
werden. Lüstlinge sind sie jetzt, ein Gram und Grauen ist ihnen 
der Held. 

Muß uns das nicht an einem Tage wie diesem geradezu als eigene 
kollektive Autobiographie erscheinen, als die Innengeschichte 
unseres Volkes, seit der Vorhang über dem Grauen von Terror, 
Tyrannei und Untergang gefallen ist und nun die Wohlstandsgesell
schaft in Massenszenen über die Bühne flaniert, als ob nichts ge
schehen, als ob nichts gelitten worden wäre? Ein Gram und Grauen 
ist uns der Held. V/arum, warum? 
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Weaa es so ist, werden wir uns auch den anderen Zuruf Nietzsches 
gefallen lassen: Bei meiner Liebe und Hoffnung beschwöre ich dich, 
wirf den Helden in deiner Seele nicht weg, halte heilig deine 
höchste Hoffnung. 

Hier spricht jemand kritisch vom Helden, aber er spricht immerhin 
von ihm. Er bekennt sogar, daß er selber nicht heroisch sei, doch 
hört er nicht auf zu verehren. 

Meine Frage ist, ob nicht - fern aller Heldenverklärung - ein 
neuer Respekt unter uns und auch in unserer jungen Generation 
vor denen entstehen sollte, die nicht nur im Feuer der Schlachten, 
sondern auch unter dem Galgen der Henker und in den Kellern der 
Folterknechte -and heute in der terrible Isolation, die einen 
Solschenizyn umgibt, oder den psychiatrischen Kerkern für bekennen
de Intellektuelle standgehalten haben. 

Wir gedenken zwar heute auch der Millionen Opfer in aller Welt, die 
wie Schafe zur Schlachtbank geführt wurden, der verhungerten und 
verstümmelten Kinder vor allem, der Preisgegebenen in den Eassen-
kämpfen, im Streit der Ideologien und wildgewordenen Nationalismen 
damals und heute, aber v̂ ir sollten über all diesen Geopferten 
gerade derer nicht vergessen, die nicht nur geopfert wurden, sondern 
die sich geopfert haben, willentlich. In diesem Sinne gilt unser 
respektvolles Gedenken den Männern des So.Juli, die die Flagge des 
anderen Deutschland zeigten und für die Ehre unseres Volkes -
ich gebrauche diesen altmodischen Begriff hier ganz bewußt -
ihren Blutzoll entrichteten. 

Ich frage mich aber zugleich, ob wir das alles noch verstehen 
können, wir, denen das Wort "Volk" fast ebenso fremd geworden ist 
wie das Wort "Vaterland". Haben wir nicht beides längst gegen die 
fast ausschließlich gebrauchte Vokabel "Gesellschaft" ausgetauscht, 
die zum Refrain aller Heden und Leitartikel, zum verbalen Klein
geld des Alltags geworden ist? In Wirklichkeit verhält sich dieses 
synthetische Gebilde der Abstraktion zu jenen Worten "Volk" und 
"Vaterland" wie. ein Betonriese zu einem aus Naturstein gebauten 
Haus. In einer verarmten und ausgebluteten Sprache, die mehr und 
mehr zum bloßen Mittel technischer Verständigung degeneriert, wir
ken Worte wie "Held" und "Vaterland" in der Tat wie Meteore von 
einem anderen Gestirn. 

Wieder erhebt sich das Problem unserer Geschichtslosigkeit. Wir 
verstehen unsere eigene Geschichte nicht mehr, wenn wir nur ihre 
Schrecken beschwören und zu sehen bereit sind und nicht mehr ihre 
Größe. Die genannte Sprachbarriere gegenüber unserer Vergangenheit 
ist dafür nur ein Symptom. 

Ist dieser Abschied von der Geschichte vielleicht der Grund dafür, 
daß wir uns selbst nicht mehr verstehen? Denn das tun wir doch 
nicht, das tut besonders die nachwachsende Generation nicht. Es 
ist ja nicht von ungefähr, daß sie unter einer Krankheit leidet, 
die sie selbst als Identitätskrise bezeichnet, und daß die Kern
frage eines jungen Menschen - und ich habe sehr viel Verbindung 
mit jungen Menschen - heute immer ist: Wer bin ich, wie fdnde ich 
mich selbst, wie komme ich zu meiner Identität? 

Ich frage also: Was ist das Vermächtnis unserer Toten, die uns aus 
der Tiefe unserer Geschichte anrufen? Ich wage es kaum, mit ei
genen Worten zu sagen, und will ein Glied dieses grauen Heeres 

13 



selbst sprechen lassen: Antoine de Saint-Exupery hat einmal im 
letzten Kriegsjahr vor seinem Tode geschrieben: 

Was wird aus uns in dieser Epoche eines 
allgemeinen Punktionärstums werden, der 
Epoche des Hobotermenschen, des Termiten
menschen, des Menschen, der hin und her 
pendelt zwischen Fließbandarbeit und Skat
spielen? Ach, Herr General, 

- so heißt es weiter in diesem Brief -

es gibt nur ein Problem, ein einziges 
in der Welt: Wie kann man den Menschen 
eine geistige Bedeutung, eine geistige 
Unruhe wiedergeben, etwas auf sie her
niedertauen lassen, was einem Gregori
anischen Choral gleicht? Sehen Sie, man 
kann nicht mehr leben von Eisschränken, 
von Politik, von Bilanzen, Kreuzwort
rätseln ohne Liebe, man kann es nicht 
mehr. 

Wenn irgendwo, dann sehe ich in diesen Worten das Vermächtnis, 
nach dem wir fragten. 

Und so möchte ich schließen mit einem sehr stillen Vers, in dem 
das innigste Gedenken an die toten Freunde und die guten Kame
raden eingeschlossen ist. Wir wollen von diesem Vers nicht nur 
die toten Soldaten, sondern auch die ermordeten Männer, Frauen 
und Kinder umschlossen sehen. Diese alles umfangenden Worte sind 
das Vermächtnis eines jungen Offiziers, der auch zu denen ver
sammelt wurde, für die er jene Worte betend sprach: 

Alle, die gefallen in Meer und Land, 
sind gefallen in Deine Hand, 
alle, die kämpfen auf weitem Feld, 
sind auf Deine Gnade gestellt, 
alle, die weinen in dunkler Nacht, 
sind von Deiner Güte bewacht. 
Gib uns Augen, daß wir es sehen, 
wie Deine Hände mit uns gehen. 
Gib uns Herzen, die Deine Gnad' 
gläubig ergreifen früh und spat. 
Gib uns das Leben durch Deinen Sohn, 
uns und den Toten vor Deinem Thron. 
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1. Plenarsitzung 

Beginn: 11.53 Uhr 

Dr. Helmut Kohl, Vorsitzender der CDU: Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Verehrte Gäste von nah und fern, vor allem liebe 
Freunde aus den ausländischen Delegationen, die hierher gekommen 
sind! Ich darf diesen Parteitag eröffnen und Sie alle sehr herz
lich begrüßen. Ich begrüße die Gäste aus dem Ausland, aus unseren 
Schwester- und Bruderparteien. Ich begrüße die Repräsentanten 
wichtiger Organisationen aus der Bundesrepublik. Ich begrüße die 
Vertreter und Eepräsenta:"ten von Presse, Rundfunk und Fernsehen. 
Ganz besonders herzlich begrüße ich die vollzählig erschienenen 
Delegierten der Landesverbände der CDU Deutschlands und alle Gast
delegierten in diesem Saal. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, um es gleich vorab zu sagen: V/ir beginnen 
hier einen Parteitag der Diskussion, der uns allen ein hohes Maß 
an Disziplin abverlangt. Wer in diesem Staat führen will, muß 
auch bei einer solchen Gelegenheit selbstverständlich beweisen, 
daß er fähig ist, einen solchen Parteitag in den Formen zu ge
stalten, die er jedem zwingend abverlangt. 

(Beifall) 

Bevor ich zur eigentlichen Eröffnung komme, darf ich Ihnen namens 
des Bundesvorstands den Vorschlag für das Tagungspräsidium unter
breiten. Auf Vorschlag unserer Hamburger Freunde und insbesondere 
des Vorsitzenden des Landesverbands Hamburg, Dietrich Rollmann, 
schlägt der Bundesvorstand als Parteitagspräsidenten den Bürger
meisterkandidaten der CDU für die Hamburger Landtagswahl unseren 
Freund Erik Blumenfeld vor. 

(Beifall) 

Weiter werden vorgeschlagen: Frau Ursula Benedix, 

(Beifall) 

Rolf Bremer, 

(Beifall) 

Siegfried Duebel, 

(Beifall) 

Wilfried Hasselmann, 

(Beifall) 

Peter Lorenz, 

(Beifall) 
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Gerhard Mahler, 

(Beifall) 

Adolf Müller (Remscheid), 

(Beifall) 

Bernd Neumarm, 

(Beifall) 

Dietrich Rollmann, 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, 

(Beifall) 

Walter Wallmann, 

(Beifall) 

Rita 
und Frau Waschbüsch. 

(Beifall) 

Das sind die Vorschläge des Bundesparteivorstands für das Tagungs
präsidium dieses Parteitages. Ich frage den Parteitag: Werden wei
tere Vorschläge gemacht? - Das ist nicht der Fall. 

Dann darf ich Sie fragen, oh Sie mit dem Vorschlag einversteoiden 
sind, und Sie bitten, mit der Stimmkarte abzustimmen. Wer dem Vor
schlag seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei
chen. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Enthaltungen? - Damit hat 
der Parteitag, soweit ich es erkennen kann, diesen Vorschlag ein
stimmig übernommen. Ich darf die Damen und Herren bitten, hier 
ihres Amtes zu walten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Parteifreunde! Mit 
dieser Eröffnung beginnen wir einen Bundesparteitag, der in der 
deutschen Öffentlichkeit ungewöhnlich viele Erwartungen, Hoff
nungen, aber auch Befürchtungen wachgerufen hat. Es ist ein Par
teitag der CDU, der hi-er in Hamburg beweisen muß und beweisen 
wird, daß'diese CDU Deutschlands die große Alternative und Ant
wort zur Regierungskoalition in Bonn ist. 

(Beifall) 

Meine Freunde, bei allem notwendigen Ringen um den besten Weg, 
bei aller Diskussion wollen wir diese Feststellung hier in Ham
burg keinen Augenblick vergessen! 

(Beifall) 
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Unser Land, unsere Mitbürger, unsere Wähler und Freunde ervjarten 
von uns klare und überzeugende Aussagen. Aber, meine Damen und 
Herren, sie erwarten vor allem, daß wir uns nicht nur mit uns 
selbst, sondern mit der Lage dieses Landes und seinen Fragen be
schäftigen. 

(Anhaltender lebhafter Beifall) 

Wir alle erleben, daß knapp ein Jahr nach der Bundestagswahl, an 
der Wende zum neuen Jahr, immer mehr Mitbürger in diesem Land 
voller Sorge in die Zukunft blicken. Die Euphorie des Wahlkampfs, 
die Euphorie der großen Versprechungen ist im Wind zerstoben. Wir 
müssen in diesem Land mit Inflationsraten leben wie nie zuvor. 
Wir müssen erleben, daß wir .uns mitten in einer Energiekrise be
finden, über deren Ausmaß und Ernst die Bundesregierung die Bürger 
in unserem Land nur sehr beiläufig und keineswegs überzeugend voll
ständig informiert. 

(Beifall) 

Wir müssen feststellen, daß die Hoffnimgen auf die neue Ostpolitik 
immer mehr enttäuscht werden. 

(Beifall) 

Wir hören, wie viele Jahre zurück, aus Ost-Berlin Haßtyraden ge
gen unsere Biondesrepublik. Wir beobachten Schaüprozesse gegen 
Fluchthelfer, und statt mehr Menschlichkeit in Deutschland müs
sen Rentner mehr zahlen, wenn sie zueinander kommen wollen. 

(Pfui! - Hufe) 

Wir erleben, daß Zweifel an der Bündnistreue unserer Bundesrepu
blik bei unseren Freunden aufkommen, und wir erleben, daß andere 
Freunde, wie im Nahostkonflikt, sich im Stich gelassen fühlen. 

(Beifall) 

Dies ist die traurige Bilanz dieser Regierung. Und ich füge hin
zu: Wir, die CDU, haben auch als Opposition keine Freude an dieser 
Entwicklung; denn dies ist unser aller Land, meine Damen und Her
ren. 

(Beifall) 

Um so erstaunlicher, so finde ich, waren die selbstgerechten Äu
ßerungen, die wir dieser Tage vom Parteitag der FDP in Wiesbaden 
vernahmen. 

(Beifall) 

Sicherlich - dies sei klar gesagt - es ist die Sache einer jeden 
Partei, selbst ihren Weg zu bestimmen; das gilt natürlich auch 
für die FDP. Wir, die Union, gehen davon aus, daß die Landschaft 
der politischen Parteien im v;esentlichen auch in Zukunft SPD, FDP 
lind CDU/CSU als die entscheidenden Faktoren der Bundesrepublik 
sehen wird. Aber - auch das sei gesagt - wir gehen auch davon aus, 
daß dieses System auf die Dauer nur funktionieren kann, wenn alle 
Parteien, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, prinzipiell 
untereinander koalitionsfähig sind. 
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Meine Freunde, dies sei ganz klar gesagt: Wir machen vernünftige 
Angebote, aber wir laufen niemandem nach. Und es gibt kein Lie-
beswerben der CDU/CSU. 

CBravo! - Rufe 
und anhaltender lebhafter Beifall) 

Es ist ausschließlich Sache der FDP selbst, sich durch Parteitags
erklärungen wie in Wiesbaden auf lange Zeit ins Beiboot der Sozi
aldemokraten zu setzen. Aber: Es wirkt schon beinahe komisch, 
wenn etwa Herr Mischnik den Jusos den Kampf erklärt. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Denn, meine Freunde, die FDP sitzt doch nicht in einer Koalition 
mit den Jusos, sondern sitzt in einer Koalition mit der SPD. Die 
SPD ist ihr Partner. Sie soll sich also mit den Sozialdemokraten 
auseinandersetzen und nicht mit den Jusos. 

Dieser Partner SPD - und nicht die Jusos - hat doch gerade auf 
seinem Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen die Verstaatlichung 
der Banken als ein Mittel der Ordnungspolitik der Bundesrepublik 
gefordert. Und es war der Bundesparteitag der SPD, der das Ver
bot des Maklerberufes verlangt hat. Es sind Kultusminister der 
SPD, die beispielsweise in Hessen, in Nordrhein-Westfalen und in 
Niedersachsen über die Geschichtskunderichtlinien entscheidende 
und irreparable Veränderungen im Selbstverständnis unseres Landes 
vornehmen wollen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, das imperative Mandat wird nicht irgend
wo in der Welt oder in Europa, sondern mitten in unserem Lande 
\ind außerhalb der verfassungsmäßigen Ordnung dieses Landes in 
München, in Frankfurt, in Hannover und in der Stadt, in der die 
FDP tagte, nämlich in Wiesbaden, befohlen und befolgt. Dies alles 
passiert in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands unter 
der Führung Willy Brandts. Ich finde, gerade für Liberale sind 
das wahrlich genug Themen, nachdenklich zu werden. 

(Beifall) 

Meine Damen \xnd Herren, die Wähler in unserem Lande denken offen
kundig nach; denn wer die demoskopischen Daten der letzten Monate 
bis zum heutigen Tag verfolgt, kann es spüren. Ich will hinzufügen: 
Es ist für uns eine schöne und gute Sache, wenn v/ir demoskopische 
Daten wie seit Jahren nicht mehr vorzeigen können. Aber, meine 
Freunde, dies ist kein Ersatz für Politik. 

(Beifall) 

Wenn wir heute feststellen im Zustrom an neuen Mitgliedern, vor 
allem aber im Gespräch mit der heranwachsenden jungen Generation, 
daß sich da für uns als christliche Demokraten neue Chancen auf-
tixn, dann werden wir diese Chance nur gewinnen, wenn wir unsere 
Überzeugungen offensiv und kämpferisch vertreten. 

Denn unser Land lond unsere Mitbürger erwarten die klare Alterna
tive der Christlich Demokratischen Union. 

18 



Dieser Parteitag in Haintiurg wird ein Parteitag der Diskussion 
sein. Wir wollen den Streit der Meinungen offen und fair austra
gen. Dies wollen und müssen wir, weil wir Volkspartei sind und. 
bleilDen wollen. Eine Volkspartei, meine Damen und Herren, kann 
verschiedene Meinungen und Interessen nur an sich binden und in 
ein Handeln zizm Wohl des Ganzen integrieren, wenn sie sich zum 
obersten Gebot macht, nicht Macht und Einfluß von Gruppen, son
dern allein und ausschließlich die Kraft der Argumente zu wägen. 

(Beifall) 

Ich fordere uns alle auf, gerade auf diesem Parteitag exempla
risch aus dieser" Grundüberzeugung heraus zu handeln. Jeder Dele
gierte, der hier spricht, wer hier zuhört und entscheidet, soll 
und muß dies tun als freies Mitglied einer freien Partei, allein 
dem Gewissen und dem Gemeinwohl verpflichtet. 

(Beifall) 

Überlassen wir es den Sozialdemokraten, sich als Partei des Inte
resses zu verstehen, auch wenn sie behaupten, dies sei ein Inte
resse der Vielen, Wir sind die Partei der Verantwortung für das 
Ganze. Das war unser Weg in 25 Jaliren, und das muß er bleiben. 

(Beifall) 

Wir wollen nicht Gegensätze aufreißen. Wir wollen unser Volk nicht 
in den unversöhnlichen Haß eines neuen Klassenkampfes treiben. 

(Zustimmung) 

Wir wollen Menschlichkeit, wir wollen Freiheit, und wir wollen 
Frieden überall in dieser Welt, auf unserem Kontinent und doch 
auch zuerst in den Grenzen dieses unseres Landes. 

(Beifall) 

Meine Freunde, der Friede, zu dem wir beitragen können und müssen, 
fängt nicht im Nahen oder Fernen Osten an. Er beginnt auch nicht 
an der Elbe oder an Oder und Neiße. Dieser Friede muß zu aller
erst hier innerhalb unserer Bundesrepublik geleistet und bewahrt 
werden. 

(Beifall) 

Laßt uns, meine Freunde, auf diesem Parteitag ein Beispiel setzen, 
wie Konflikte hart in der Sache, freimütig im Wort, voller Re
spekt für die Überzeugungen des anderen und fruchtbar für unsere 
Partei und unsere Politik ausgetragen werden können. Der Wider
streit der Meinungen kann und darf die Einheit der Union nicht 
unterminieren; er muß sie festigen. 

(Beifall) 

Es gibt - und dies sei mit aller Deutlichkeit und nach allen 
Seiten gesagt - keine Triumphe, die auf Kosten der Partei er
rungen werden, es sei denn die Triumphe unserer Gegner. 

(Lebhafter Beifall) 
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Wir wollen aber nicht allein einen Parteitag der Diskussion ver
anstalten. Wir wollen vor allem einen Parteitag der Entscheidung, 
einen Parteitag der Entscheidung über unseren Standort, über 
unsere Fähigkeit, Führung zu "beanspruchen und Führung zu tragen. 

(Zustimmung) 

Wir stehen in Bonn zur Zeit nicht in der Verantwortung der Re
gierung. Meine Freunde, das heißt aber nicht, daß es uns ge
stattet wäre, unsere Theorien und Programme verantwortungslos 
zu diskutieren und zu verabschieden. Nicht die Fallgesetze der 
öffentlichen Meinung, sondern die Gebote des Gewissens, der Moral 
un.d des Glaubens an eine freiheitliche Zulcunft unseres Volkes 
müssen unsere Beschlüsse bestimmen. Nichts davon kann durch 
Emotionen ersetzt werden, denn. Erfolge dieser Art zerstieben 
über Nacht. 

(Beifall) 

Was wir brauchen, sind Erfolge, die uns und alle, denen wir ver
pflichtet sind, über Jahre hindurch tragen, Erfolge, die nicht 
Halbzeitergebnisse eines ehrgeizigen Tabellenzweiten sind, son
dern die Bestand haben als Fundament einer friedlichen, freien 
und gerechten Zukunft unseres Landes. Wir alle haben auch gegen
über der Geschichte und der Tradition dieser unserer Partei zu 
bestehen, dem Gesetz des Anfangs, in dem die christlich-sozialen, 
die liberalen und die konservativen Ströme eingebunden sind. Wir 
müssen auf diesem Wege kämpfen, mutig und entschlossen, denn wir 
setzen auf Sieg und nicht auf Platz. 

(Beifall) 

Aus der Verantwortung des Vorsitzenden dieser Partei fordere ich 
alle auf, die nach mir an dieses Pult treten, ihre Worte und ihre 
Handlungen an diesem Maßstab zu messen. Wir reden und diskutieren 
hier nicht aus Gefälligkeit für diese oder Jene Organisation und 
schon gar nicht um das Linsengericht vordergründiger Zustimmung. 
Wir entscheiden nicht - auch das sei klar gesagt - über die Mög
lichkeit zukünftiger Koalitionen. Es geht hier in Hamburg über
haupt nicht um Taktik, um Anpassung oder um Überholmanöver. 

(Beifall) 

Meine Freunde, es geht hier und heute um die Zukunft dieser Union 
und um unseren Beitrag für die Zukunft unseres Landes. Wir sind 
hier, um Entscheidungen zu treffen, die keinem anderen Maßstab 
genügen müssen als jenem, das Beste zum Wohle unseres Landes, 
seiner Freiheit, seinem Fortschritt und seinem Frieden zu tun. 
Lassen wir uns um Himmels willen nicht von den Rauchschwaden des 
Zeitgeistes umnebeln. Es gibt Notwendigkeiten, die stärker sind 
als jede Mode. Dies haben wir zu erkennen und auch beim Namen zu 
nennen. 

(Beifall) 

Meine Freunde, ich sage dies als einer, der sich immer gegen eine 
statische und für eine dynamische Politik der Union ausgesprochen 
hat. Ich sage dies, weil wir v/issen, daß wir den herausfordernden 
Anspruch der DDR, Vollstrecker des Geistes der deutschen Nation 
zu sein, nur mit unserem Modellstaat "Bundesrepublik Deutschland" 
begegnen können, 
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einem Staat, der nach den Grundsätzen unserer Verfassung dem 
einzelnen ein Höchstmaß an Freiheit, Gerechtigkeit und sozialer 
Sicherheit eröffnen kann. Wir waren und wir sind für Reformen. 
Niemand von uns, auch hier in Hamburg, sollte denen, die in der 
Sache anderer Meinung sind, Mangel an reformatorischem Eifer 
vorwerfen dürfen. Dazu - dies sage ich klar und deutlich - eignet 
sich keines der Themen, über die hier in Hamburg entschieden wird. 

(Beifall) 

Was wir zur Zeit in unserem Lande erleben, meine Freunde, ist 
eine schon fast gespenstisch anmutende Konsequenz, mit der die 
Fund mente von Stabilität und Ordnung, von staatsbürgerlichen 
Tugenden und Überzeugungen und damit die Fundamente eines poli
tisch und geistig beherrschten Fortschritts in den Strudel kunst
lich erzeugter Fragvrürdigkeit gezogen werden. Was sich forsch 
und oft genug anmaßend "Zeitgeist" nennt, ist oft genug nichts 
anderes als die Lust am Erzeugen eines Schwindelgefühls, dessen 
Gestaltlosigkeit von manchen mit Freiheit verwechselt wird. 

(Beifall) 

Ich sage: Dies kann, nicht unser Spiel sein; dies i s t nicht 
unser Spiel. Die Christlich Demokratische Union, für die wir 
stehen, ist nicht dazu berufen, ideologischen Irrungen und Wir
rungen den Schein der Rechtfertigung zu verleihen. Ich erkenne 
für uns die Aufgabe, dafür Beiträge zu leisten, diese Bundes
republik nicht zum geistigen und moralischen Niemandsland werden 
zu lassen. Wir werden nicht zulassen, daß ein Klima der inneren 
Neutralität zwischen Freiheit und Unfreiheit erzeugt wird, dem 
dann die äußere Neutralität folgen wird wie die Wirkung der Ur
sache. 

(Beifall) 

Meine Freunde, wir haben auch hier in Hamburg Pflöcke einzu
schlagen, Strukturen zu schaffen, die für jedermann und für 
jedermanns Recht und Chance verläßliche Garanten sind. Wir 
wollen nicht Auflösung, sondern Mobilität. Wir wollen nicht 
Zerstörung, sondern Erneuerung. Wir wollen nicht trügerische 
Ruhe durch Gleichmacherei, sondern Frieden durch Freiheit. 

(Beifall) 
Als christliche Demokraten wissen wir, daß Politik in stets un
vollkommener Wirklichkeit für eine letzte Wahrheit gestaltet sein 
muß. Das unterscheidet uns prinzipiell und grundsätzlich von den 
Sozialdemokraten, die ideologische Unfehlbarkeit für sich in An
spruch nehmen und die reine Lehre allein gepachtet haben. Dieser 
Unterschied, der unsere Auffassung von Staat, Gesellschaft, Poli
tik und Freiheit entscheidend beeinflußt, darf nicht vervjischt 
werden. Wir müssen uns zu ihm bekennen und unsere Position, die 
Position der Freiheit, klar und deutlich machen. Wenn nach der 
Diskussion der Themen dieses Parteitags, des Bau- und Boden
rechts, der beruflichen Bildung, der Vermögensbildung und der Mit
bestimmung, nicht deutlich wäre, was CDU und SPD unterscheidet, 
v̂ enn wir alle, vjenn unsere Anhänger und Kritiker nach diesen drei 
Tagen nicht mehr darüber wissen, dann, meine Freunde, wäre diese 
Zeit vergeudet gewesen. 

(Beifall) 
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Nun glaube niemand von uns, es sei möglich, sich im Zuge der 
Verwirrung, die von Teilen der SPD teils fahrlässig, teils 
bewußt gestiftet wird, durch anpasserische Tarnung am. die Macht 
schmuggeln zu können. 

(Beifall) 

Meine Freunde, wir sind eine Partei, die keinen latenten Radi
kalismus zu übertünchen hat. Wir stehen nicht in heimlichem 
Widerspruch zum Lebensgesetz dieser Bundesrepublik. Wir geben 
uns weder mit doppelten noch mit halben Wahrheiten in diesem 
Zusammenhang ab. Frei und offen wollen wir hier beraten und ent
scheiden, was wir für richtig und notwendig halten, ohne etwas 
zu beschönigen, zu verschweigen oder zu vertuschen. Bloße An
passung ist uns genauso fern wie die Ratifikation einer Ideolo
gie, die zu unseren Grundsätzen im Widerspruch steht. 

Diese unsere Union geht ihren eigenen Weg, weil wir glauben, daß 
dies der bessere Weg ist, der Weg, der zu mehr Freiheit, zu mehr 
Frieden und zu mehr Gerechtigkeit führt. 

Meine Damen und Herren, der 22. Bundesparteitag der CDU Deutsch
lands ist eröffnet. 

(Starker, sich immer wieder 
erneuernder Beifall) 

Erik Blumenfeld (Parteitagspräsident): Meine Damen und Herren! -
Der Parteitag, lieber Herr Kohl, hat Ihnen für Ihre große politi
sche Rede großen und berechtigten Beifall gespendet. Wir danken 
Ihnen für diese Eröffnung. 

Meine Damen und Herren, gleichzeitig darf ich im Namen des Partei
tagspräsidiums Ihnen allen den Dank der Mitglieder des Tagungsprä
sidiums für die Wahl aussprechen, und wir hoffen, daß das in uns 
gesetzte Vertrauen bei der Leitung unseres Parteitages gerecht
fertigt wird. 

Es obliegt mir als Parteitagspräsident, ein herzliches Begrüßungs
wort an alle Gäste unseres Parteitages zu richten. Zunächst be
grüße ich als Vertreter des.Senats der Freien und Hansestadt Ham
burg den Präses der Arbeits- und Sozialbehörde, Herrn Senator 
Ernst Weiß. 

(Beifall) 

An der Spitze der Gäste unseres Parteitages darf ich dann den Prä
sidenten des Bundesverfassungsgerichtes begrüßen, unseren lang
jährigen Freund Ernst Benda. 

(Beifall) 

Sodann begrüße ich sehr herzlich die zahlreich erschienenen pro
minenten Vertreter aus befreundeten europäischen und südamerika
nischen Parteien und Organisationen. Mit diesem Gruß darf ich ein 
ebenso herzliches Wort des Dankes für ihr Erscheinen zu unserer 
Tagung verbinden. 

(Beifall) 
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Ich darf in diesen Gruß einschließen die Herren Botschafter und 
Repräsentanten der diplomatischen Vei'tretungen in der Bundesrepu
blik und der konsularischen in Hamburg, die ebenfalls Gäste dieses 
Parteitages sind. 

(Beifall) 

An der Teilnahme so zahlreicher Gäste aus dem kulturellen und 
wirtschaftlichen Lehen der Bundesrepublik läßt sich die Bedeutung 
dieser Tagung ablesen, die ihr allseits zugemessen wird. Ich bitte 
daher um Verständnis, wenn ich auf eine namentliche Begrüßung ver
zichte; wir freuen uns über die Anwesenheit von Vertretern der 
Evangelischen und der Katholischen Kirche sowie des Zentralrates 
der Juden in Deutschland. 

(Beifall) 

Ich begrüße die Herren Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschafts
bundes , 

(Beifall) . 

der Deutschen Angestelltengev/erkschaft und des Deutschen Beamten
bundes, 

(Beifall) 

des Christlichen Gewerkschaftsbundes 

(Beifall) 

sowie alle Vertreter der Arbeitnehmerorganisationen. 

(Beifall) 

Mit gleicher, aufrichtiger Freude begrüßen wir die führenden Re
präsentanten der Arbeitgeberorganisationen, 

(Beifall) 

des Deutschen Bauernverbandes, 

(Beifall) 

der komm\inalen Spitzenverbände, 

(Beifall) 

des Deutschen Industrie- und Handelstages und den Präses der Han
delskammer Hamburg, 

(Beifall) 

die führenden Repräsentanten des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks 

(Beifall) 

und die Vertreter der Union der leitenden Angestellten. 
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Ich begrüße sehr herzlich die Vertreter der Bundeswehr 

(lebhafter Beifall) 

und den Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit, unseren alten 
Freund Stingl. 

(Beifall) 

Unser Gruß gilt ebenso den Organisationen der Heiinatvertriebenen 
und Flüchtlinge, der Kriegsgeschädigten und der Kriegshinter
bliebenenverbände . 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, dem großen Interesse der deutschen Öffent
lichkeit an diesem Parteitag entspricht auch die Zahl der hier an
wesenden Vertreter der öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten, 
an ihrer Spitze die Herren Intendanten. Wir begrüßen sie und alle 
Vertreter der in- und ausländischen Presse von Funk und Fernsehen 
auf das allerherzlichste. 

(Beifall) 

Verlauben Sie mir auch, daß ich die Vertreter aller Organisationen 
aus dem kulturellen, dem sozialen, wirtschaftlichen und wissen
schaftlichen Bereich unserer Gesellschaft insgesamt sehr herz
lich auf unserem Parteitag willkommen heiße. 

(Beifall) 

Ich möchte jedoch nicht versäumen, zum Schluß meiner Begrüßungs
liste ein ganz herliches Wort des Dankes auch an alle unseren lang
jährigen Parteifreunde zu richten, die oft ihre ganze Kraft, meine 
verehrten Freunde, in den Dienst unserer Partei gestellt haben, die 
vielen Parteifreunde, die an entscheidenden Stellen in unserer Par
tei und im Staat Verantwortung getragen haben und durch ihre Teil
nahme an diesem Parteitag ihr unvermindertes Interesse und ihre 
beständige Treue zu unserer Partei aufs neue beweisen. Für alle 
diese stellvertretend darf ich hier unsere beiden Ehrenvorsitzenden, 
Prof. Ludwig Erhard und Dr. Kurt Georg Kiesinger, nennen. 

(Anhaltender lebhafter 
Beifall) 

Last not least begrüße ich unsere Freunde von der Christlich 
Sozialen Union in Bayern. 

(Beifall) 

Ihr Vorsitzender, Franz Josef Strauß, wird am Dienstag zu uns 
auf diesen Parteitag kommen. Hier wird nachher ein Grußwort der 
stellvertretende Vorsitzende, unser Kollege Dollinger, sprechen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren und liebe Freunde, die große Hede unseres 
Parteivorsitzenden hat klargemacht, daß noch nie eine deutsche 
Regierung nach dem Kriege so ratlos war wie die jetzige. Koch nie 
spürte Europa den kalten Griff der Krise so schmerzhaft, und nie 
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bedurfte unser Land so dringend einer tatkräftigen ]?ührung. Unsere 
Partei muß bereit sein, jederzeit volle Verantwortung in der Bundes
republik Deutschland zu übernehmen, illusionslos, realistisch, 
mutig. Die großen Erfolge unserer Partei waren stets der Lohn für 
die Bereitschaft, dem Bürger die Wahrheit zu sagen, Entscheidungen 
zu treffen und Eisiken zu tragen. 

Heute, da der freie Teil Deutschlands vielerorts von Erpressung 
bedroht ist, erkennen wir den. Rang der Herausforderung. Die Union 
muß und wird auf ihrem Parteitag eine Antwort auf die großen Fra
gen der nationalen wie der internationalen Politik geben. Wenn 
wir uns in Hamburg als Partei der Verantwortung präsentieren, und 
wenn das mehr sein soll als eine Verheißung, so gehört Einigkeit 
in den Grundsätzen und Zielvorstellungen zu den Tugenden. Jeder 
Deutsche, meine Freunde, muß künftig wieder genau wissen, was ge
meint ist, wenn er den Namen Christlich Demokratische Union hört. 
Jeder Deutsche muß eine feste Vorstellung davon besitzen, wie sich 
die Partei in aktuellen Fällen von grundsätzlichem Belang entschei
den wird, in der Eegierung wie in der Opposition. Wir müssen Ge
wißheit verbreiten und die Ungewißheit den anderen überlassen. 

(.Beifall) 

Wir haben eine neue Führung in Partei und Fraktion. Wir haben in 
Hamburg also die Chance, unsere Fähigkeit zur Solidarität und Loya
lität unter Beweis zu stellen. Immer mehr Bürger in Deutschland 
blicken auf uns. Sie erwarten nicht, wie Helmut Kohl schon sagte, 
daß wir anpassen, sondern sie erwarten, daß wir sagen, wie unser 
Land besser regiei-t werden kann. 

(Beifall) 

Die internationalen, die nationalen, die wirtschaftlichen und 
sozialen Fragen hängen zusammen. Sie bilden ein Ganzes. 

Ich wünsche unserem Parteitag Stärke, Einigkeit und Selbstbewußt
sein,, vor allem jedoch überzeugende Antworten auf die Frage 
unserer Bürger, vrarum CDU und nicht mehr SPD oder FDP. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. 
Ich rufe Punkt 3 - Beschlußfassung über die Tagesordnung - auf. 
Der Vorschlag des Bundesvorstandes für die Tagesordnung ist den 
Delegierten mit der Einladung zum Bundesparteitag zugegangen und 
ihnen außerdem noch einmal mit den Tagungsunterlagen im Tagungs
büro überreicht worden. 

Wer der vorgeschlagenen Tagesordnung des 22. Bundesparteitages sei
ne Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen mit der 
roten Stimmkarte. - Danke schön! Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? 
Einstimmig angenommen! 

Wir treten damit in die Tagesordnung ein. Ich darf Ihnen zum Ab
lauf folgendes mitteilen. Wir werden, wenn es die Zeit zuläßt, den 
Tagesordnungspunkt 11 - Bericht des Bundesschatzmeisters - noch 
heute vormittag abvjickeln. Heute nachmittag beginnt die Tagung um 
15 Uhr mit dem Bericht des Vorsitzenden der Bundestagsfraktion der 
CDU/CSU, Professor Carstens. Daran schließt sich der Bericht des 
Herrn Generalsekretärs Prof. Biedenkopf an. Weiter schlägt das 
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Tagungspräsidium dem i'arteitag vor, daran unmittelbar anschließend 
eine Generaldebatte über wichtige aktuelle politische FraRen ab
zuhalten, 

(Beifall) 

die aber - das wird das Tagungspräsidium noch festlegen - zeit
lich begrenzt werden wird, damit wir mit dem Tagesordnungspunkt 
13 - Soziales Baubodenrecht - noch heute am späten Nachmittag 
beginnen und, wie vorgesehen, bis in den späten Abend oder in 
die Nacht diskutieren können. 

Am Montag, dem 19. Hovember: Fortsetzung, soweit notwendig, der 
Debatte und Verabschiedung des Tagesordnungspunktes "Soziales 
Baubodenrecht" sowie Beginn des Tagesordnungspunktes 14: Ver
mögenspolitische Leitsätze; Beratungsbeginn am Montag, also 
morgen, um 9.30 Uhr pünktlich. Das Beratungsende ist für 12.30 Uhr 
vorgesehen. Unmittelbar nach Beginn der Nachmittagssitzung am 
Montag, dem 19. November, 14 Uhr pünktlich, wird Tagesordnungs
punkt 15 - Reform des Unternehmensrechts - aufgerufen; Beratungs
ende abends, eventuell nachts. 
Gegebenenfalls werden die Beratungen dazu am Dienstag, 2o. Novem
ber 1973, um 9.30 Uhr fortgesetzt. 

Im übrigen ist für Dienstag Tagesordnungspunkt 17 vorgesehen: Be
richt, Diskussion und Beschlußfassung über die Grundsatzarbeit 
der Partei. Wir werden zu diesem Punkt gleich um 9-5o Uhr kommen, 
sofern, wie ich ehen schon erwähnte, die Beratungen vom Vortage 
nicht noch weitergehen. 

Der Tagesordnungspunkt I7 wird im Laufe des Vormittags beendet 
sein. Es folgen die Eegularien - Tagesordnungspunkte 18 und 19 -, 
und am Schluß wird als Punkt 2o die Rede unseres Parteivorsitzen
den Dr. Helmut Kohl stehen. 

Ich komme zu Punkt 4 unserer Tagesordnung: 

Beschlußfassung über die Verfahrensordnung. 

Der Bundesvorstand hat Ihnen entsprechend der Übung bei den letz
ten Parteitagen eine Verfahrensordnung zur Ergänzung der Geschäfts
ordnung vorgeschlagen; Sie finden den Entwurf in Ihren Tagungsmap
pen. Ich darf Sie fragen, ob sich gegen die vorgeschlagene Verfah
rensordnung Widerspruch erhebt. - Das ist nicht der Eall. Dann 
darf ich feststellen, daß diese Verfahrensordnung angenommen wor
den ist. 

Ich möchte mir noch den Hinweis darauf erlauben, daß Initiativan
träge aus der Mitte des Plentims mit Unterschriften von mindestens 
30 stimmberechtigten Delegierten versehen sein und beim Sekretariat 
des Tagungspräsidiums so rechtzeitig abgegeben werden müssen, daß 
erstens die Unterschriften geprüft werden können und zweitens die 
Anträge zugeordnet, numeriert, verfielfältigt, verteilt und gege
benenfalls auch in der Antragskommission beraten werden können. 
Ich-gebe diesen Hinweis schon jetzt, damit sich eventuelle An
tragsteller darauf einrichten können. 

Ich rufe nunmehr Tagesordnungspunkt 5 auf: 

Bestätigung der Antragskommission, 
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die vom Bundesvorstand eingesetzt worden ist. Die Fülle der aui 
diesem Parteitag anstehenden Themen und der dazu eingegangenen 
Anträge hat den Bundesvorstand bewogen, abweichend von der bis
herigen Übung schon eine Antragskommission einzusetzen. Ich glau
be, daß sich diese Kaßnahme des Bundesvorstandes als hilfreich 
erwiesen hat, was Sie daraus ersehen mögen, daß es möglich gewor
den ist, Empfehlungen der Antragskommission zur Behandlung der 
vielen Anträge Ihnen allen bereits in Broschürenform zuzusenden. 

Ich darf fragen, ob hierzu noch das Wort gewünscht wird. - Das 
ist nicht der Fall.. Wird die eingesetzte Antragskommission vom 
Parteitag bestätigt? - Widerspruch erhebt sich nicht; damit ist 
so beschlossen. 

Wir kommen zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Wahl der Nandatsprüfungskommlssion. 

Ihnen liegt der Vorschlag des Bundesvorstandes vor. Werden ande
re Vorschläge gemacht? - Wer die Mandatsprüfungskomitiission be
stätigen will, gebe das Zeichen mit der Stimmkarte. - Danke schön. 
Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Die Mandatsprüfungskommission 
ist einstimmig gewählt. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Wahl der Stimmzählkommission. 

Entsprechend der Verfahrensordnung wird die Auszählung der Stim
men bei schriftlichen Abstimmungen von einer Kommission vorgenom
men, die der Parteitag wählt. Der Vorschlag des Bundesvorstandes 
befindet sich in Ihren Tagungsunterlagen. Wer damit einverstanden 
ist, den darf ich tun das Handzeichen bitten. - Gegenprobe! -
Danke, damit ist auch die Stimmzählkommission vom Parteitag bestä
tigt. 

Meine Damen und Herren, ich kann jetzt, zum Tagesordnungspunkt 8: 

Grußworte 

überleiten. Ich darf zuerst dem Vertreter der gastgebenden Stadt, 
dem Senator der Freien "und Hansestadt Hambur^g, Weiß, das Wort ge
ben. Bitte! 

(Beifall) 

Weiß, Senator der Freien und Hansestadt Hamburg: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Für den Senat der Freien 
und Hansestadt Hamburg möchte ich allen Delegierten des 22. Bun
desparteitages der CDU in Hamburg herzliche Grüße entbieten und 
möchte Ihnen bei Ihrer Arbeit in dieser Stadt einen guten Erfolg 
wünschen. 

Bundesparteitage der großen demokratischen Parteien unseres Lan
des haben weit über die Problematik und des Alltags und des Augen
blicks hinaus eine grundsätzliche Bedeutung. Ihrer Tagesordnung 
ist zu entnehmen, daß die großen demokratischen Parteien unseres 
Landes trotz luiterschiedlicher politischer Standorte und Auffas
sungen in einer übereinstimmenden Situation stehen: bis tief in 
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ihre Gliederungen hinein erfolgt ]p.ämlioh der Meinungsstreit über 
die brennenden politischen und sozialen Probleme, für-die es in 
dieser Zeit neue Antworten geben muß. Die gewachsene selbstbe
wußte Mündigkeit des bixndesdeutschön Bürgers in allen Schichten 
drängt nach demokratischer Mitwirkung und Mitbestimmung. Sicher 
weichen in den großen Fragen unserer Zeit die Standpunkte weit 
voneinander ab. Diese Kontroversen aber heizen den Meinungsbil
dungsprozeß auch im positiven Sinne an. 

Aber all diese Vorgänge führen schließlich wieder zu dem Ausgangs
punkt, daß die große Aufgabe der parlamentarischen Demokratie da
rin besteht, daß alle Postulate der Verfassung - sprich: des 
Grundgesetzes - nicht Papier bleiben, sondern Wirklichkeit wer
den müssen. Die Wirklichkeit, die alle politischen Mandatsträger 
in großer Verantwortung woT.len müssen, ist, dem !Frieden in der 
Welt zu dienen und die Welt - in Europa und darüber hinaus - auf 
den Weg größerer sozialer Gerechtigkeit zu bringen. 

Auf diesem Wege wird es viele Bewährungsproben geben. Ich meine, 
daß die großen Auswirkungen der schrecklichen Vorgänge der jüng
sten Vergangenheit, aber auch der Zeit davor - von Vietnam bis 
Nahost -, nicht Dinge sein dürfen, angesichts derer wir uns in 
diesem Lande gegenseitig beschuldigen. 

Hamburg ist als Wirtschaftsmetropole, als Begegnungsstätte mit 
weltbürgerlichem Zuschnitt und als Stadt der Arbeit bekannt. 
Hambixrg - auch die Stadt mit dem größten Hafen der Bundesrepublik 
Deutschland - sieht seine Aufgabe darin, dem Geist der guten Zu
sammenarbeit aller Völker in der Wirtschaft und im Handel und im 
Geist des Priedens als Brückenpfeiler auch zwischen den großen 
Weltmächten zu dienen. 

In dieser Stadt ist die Demokratie lebendig. In dieser Stadt be
finden wir uns gerade gegenwärtig in einer neuen politischen Aus
einandersetzung über den künftigen Kurs und die künftige Zug,ammen-
setzung der Landesregierung im sogenannten Vorwahlkampf. Solange 
die großen demokratischen Parteien ihre Auseinandersetzungen zwar 
in schonungsloser Härte und Offenheit, aber dennoch in grundsätz
licher Fairneß zueinander führen, ist unsere demokratische Ord
nung intakt. Trotz der großen Unruhe in unserer Zeit und der 
tiefgreifenden Diskussionen um die aktuellen Probleme unseres 
Zusammenlebens bleibt - und das macht die gegenwärtige Situation 
wohl am meisten deutlich - eine gemeinsajne Verpflichttmg, nämlich 
die, sich gemeinsam den Lebensinteressen der Bürger unseres Lan
des, ihrer Sicherheit und ihrem Portschriftt verpflichtet zu füh
len. 
In der Hamburgischen Verfassung heißt es: 

Jedermann hat die sittliche Pflicht, 
für das Wohl des Ganzen zu wirken. 

Mögen die Ergebnisse Ihrer Arbeit in dieser Stadt dem Wohl des 
Ganzen dienen, das wünsche ich Ihnen. 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Ich erteile jetzt mit besonderer 
Freude das Wort dem Vorsitzenden des gastgebenden Landesverbandes, 
unserem Freund Dietrich Rollmann.. 
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Dietrich Rollmarm, Hamburg (mit Beifall begrüßt): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Hamburger CDU grüßt den 
22.Bundesparteitag der Christlich Demokratischen Union und heißt 
Sie alle in unserer Stadt herzlich willkommen. Wir danken dem Prä
sidium und dem Bundesvorstand der CDU, daß sie sich für Hamburg als 
Ort des 22.Bundesparteitages entschieden haben, und wir danken Ihnen 
allen, daß Sie nach Hamburg gekommen sind. 

Dieser Parteitag ist mehr als jeder andere ein Parteitag der Arbeit. 
Hamburg aber ist nicht nur eine Stadt der Arbeit, sondern auch eine 
Stadt des Frohsinns und des Humors, der Kunst und der Kultur, der 
G-astliohkeit und der guten Küche. Mögen Sie in den kommenden Tagen 
auch Stunden finden, diesem Hamburg zu begegnen. Lassen Sie sich in 
diesen Tagen, wenn es hier im Congress Centrum vielleicht auch ein
mal zu heiß werden sollte, an der Alster und an der Elbe eine fri
sche Brise um die Nase v/ehen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte in dieser Stunde an den ersten 
Bundesparteitag der CDU erinnern, der je in Hamburg stattfand, an 
den 4.Bundesparteitag 1953 im Curio-Haus. Ich v/ar damals, gleich 
vielen von Ihnen, dabei, allerdings nicht als Delegierter, sondern 
als Mann am Vervielfältigungsapparat irgendvro im Keller. Dieser 
Parteitag wird mir immer unvergeßlich bleiben. Damals kehrte Bundes
kanzler Adenauer mit Professor Hallstein von seiner ersten Amerika-
Reise, die uns nach den Jahren des Krieges und der Nachkriegszeit 
das Vertrauen und die Freundschaft mit den USA brachte, nach 
Deutschland direkt zum Bundesparteitag nach Hamburg zurück. Tausende 
der gev;iß nüchternen Hamburger haben damals stundenlang am Flughafen 
in Puhlsbüttel und auf den Zufahrtsstraßen auf den Bundeskanzler 
gewartet und ihm begeistert für den Erfolg seiner ersten Amerika-
Reise gedankt. 

Ludwig Erhard sprach damals auf diesem Parteitag mit der ihm eige
nen Klarheit und Deutlichkeit über die Gefahren der sogenannten 
Marktwirtschaft von links, und Kurt Georg Kiesinger war es, der 
damals das Hamburger Programm der CDU maßgeblich gestaltet und 
verkündet hat, mit dem wir dann in den Wahlkampf der Bundestags
wahl 1953 gegangen sind. 

1957 fand ein weiterer Bundesparteitag in Hamburg statt. Ich 
freue mich, daß der Präsident dieser beiden Bundesparteitage, 
unser alter Preund Hugo Scharnberg, unter uns weilt. 

Beiden Bundesparteitagen in Hamburg folgten damals bei den darauf
folgenden Bundestagsvfahlen Wahlsiege der CDU/CSU mit der absoluten 
Mehrheit der Sitze im Deutschen Bundestag. Aus diesem Grunde meine 
ich, daß Sie gut daran getan haben, nach manchen Wahlniederlagen 
wieder nach Hamburg zu kommen, 

(Beifall) 

denn ich glaube an den Genius loci dieser Stadt, und ich vertraue 
darauf, daß auf diesen Bundesparteitag in Hamburg v/ieder ein Wahl
sieg der CDU bei der nächsten Bundestagswahl folgen wird. 

(Beifall) 

Dafür, meine Damen und Herren, lassen Sie uns in diesen Tagen 
arbeiten und kämpfen. 
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Gleich vielen anderen Großstädten haben wir Christlichen Demokraten 
es in Hamburg niemals leicht gehabt. Die Machtstellung der SPD ist 
in dieser Stadt traditionell stark. In den vergangenen Jahren aber 
haben die Sozialdemokraten in Hamburg ihre Macht mehr -und mehr miß
braucht. Sie haben über unsere Stadt ein feingewirktes Netz von 
Abhängigkeiten geworfen. Wo immer ein Bürger an eine Masche dieses 
Netzes stößt, immer ist es die SPD, die dahintersteht und die alles 
gängelt, mag diese Masche nun heißen Senat oder Behörde, Hamburger 
DBG oder Neue Heimat, Bank für Gerneinwirtschäft oder Coop, Alte 
Volksfürsorge oder gar der Großhamburgische Bestattimgsverein, 
Hamburgische Elektrizitäts- und Gaswerke oder die Hamburger Hoch
bahn-Aktiengesellschaft, immer ist es die SPD, auf die jeder Bürger 
dieser Stadt unaufhörlich stößt. 

Die Sozialdemokraten sprechen so gerne, so oft und so anklagend 
von der unkontrollierten Macht von Konzernen, Trusts und Monopolen. 
Der größte Konzern, der größte Trust, das größte Monopol in Ham
burg und in allen anderen deutschen Großstädten ist die Sozial
demokratische Partei selbst. 

(Zustimmung) 

Sie übt mehr sichtbare und unsichtbare Macht über jeden einzelnen 
Bürger aus als das größte Privatunternehmen. Diese Macht ist un
kontrolliert. Paritätische Mitbestimmung, kollektivistische Ver-
mögensbilduag und Sozialisierung der Banken nach den Plänen der 
SPD sollen diese Macht noch ausdehnen und verstärken. Das, meine 
Damen und Herren, ist unhamburgisch, und das widerspricht den 
freiheitlichen und liberalen Traditionen dieser Stadt. 

(Beifall) 

In dieser Situation versteht sich die Hamburger CDU mehr denn je 
als die Partei des einzelnen, als die Partei der Preiheit. Wir 
sind als CDU hier und heute dazu aufgerufen, die Rechte und die 
Freiheiten des einzelnen Bürgers in dieser Zeit übermächtiger 
gesellschaftlicher Zwänge, in dieser Zeit des anbrandenden 
Sozialismus zu wahren und zu verteidigen. 

Wir haben im Frühjahr in Hamburg Bürgerschaftswahlen. Die Ham
burger CDU geht guten Mutes in diesen Wahlkampf. Wir sind uns der 
Bedeutung dieser Wahl für Hamburg und für Deutschland wohl bewußt. 
Mit unserem Bürgermeisterkandidaten Erik Blumenfeld wollen wir 
einen Wahlerfolg erringen, der der absoluten Vorherrschaft der 
SPD in dieser Stadt ein Ende bereitet. 
Meine Damen und Herren, ich habe ein Präsent an unseren Partei
vorsitzenden Helmut Kohl mitgebracht. Ich möchte es ihm mit einem 
alten Schifferwort von der Küste überreichen: 

Gottes sind 
Wogen und Wind, 
Segel aber und Steuer, 
daß Ihr den Hafen gewinnt, 
sind Euer. 

Ich möchte Herrn Dr.Kohl ein kräftiges Steuerrad überreichen, 
damit er unser CDU-Schiff alle Zeit immer richtig durch die 
Untiefen und Klippen dieser Zeit hindurchsteuern möge. 

(Lebhafter Beifall) 
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Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Lieber Herr Rollmann, Ihnen 
wie auch natürlich Herrn Senator Weiß für seine Begrüßungsworte, 
aber vor allen Dingen Ihnen für Ihre Begrüßung und Ihre zukunft-
weisenden Ausführungen einen sehr herzlichen Dank. Nachdem wir 
nunmehr das Steuer hier vor uns haben, kann nichts mehr schief
gehen. 

Meine Damen und Herren, ich sagte vorhin bei den Begrüßungsworten, 
daß unter uns Preunde befreundeter Parteien auch aus dem fernen 
Südamerika sind. Ich habe hier mit ganz besonderer Freude den Vor
sitzenden der Christlich Demokratischen Partei Chiles, Dr. Patricio 
Alwyn, zu begrüßen und darf ihn bitten, jetzt gleich das Wort zu 
ergreifen und ein Grußwort an uns zu richten, 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, hier fand gestern eine Demonstration links
gerichteter junger Kreise und Menschen statt, die gegen unsere 
Freunde aus Chile gerichtet v;ar. 

Ich möchte daran erinnern, daß die christlichen Demokraten in Chi
le von der herrschenden Militärjunta genauso suspendiert sind und" 
damit derzeit nicht an irgendeiner Verantwortung in Chile teilha
ben wie alle übrigen Parteien, die in Chile verboten worden sind. 
Es ist uns desv/egen eine besondere Genugtuung, hier einem hervor
ragenden Repräsentanten christlich-demokratischen Gedankengutes 
und der Christlich Demokratischen Partei in Chile das Wort geben 
zu können, damit er zur deutschen Öffentlichkeit spricht. 

Dr. Patricio Alwyn (Niederschrift auf der Grundlage der deutschen 
Übersetzung): Herr Präsident! Liebe Freunde der Christlich Demo
kratischen Partei! Als Lateinamerikaner und Chilene danke ich für 
die Ehre, einige Worte an den Kongreß einer Partei richten zu dür
fen, die sich an den V/erten des christlichen Humanismus, der Ge
rechtigkeit und der Demokratie orientiert, die ihr Land wieder
aufgebaut und entscheidend an der historischen Aufgabe mitgewirkt 
hat, dem jahrtausendealten Europa einen Weg in die Zukunft zu 
öffnen. Das ist ein außergewöhnliches Werk, das in der Welt Be
wunderung genießt und das ewige Streben des Menschen nach Fort
schritt, Leistung, Freiheit und Solidarität verdeutlicht. 

Wir, die wir an die Ideale des christlichen Humanismus glauben, 
wissen, daß es im Leben der Völker keinen Stillstand und kein 
vollendetes Werk geben.kaiin. Jeder Tag erneuert den ständigen 
Kampf des Menschen gegen den nie ermüdenden Egoismus, gegen die 
Unterdrückung und gegen intellektuelle Verschleierungstaktiken 
und fordert das Suchen nach neuen Wegen,die uns den Rechten, des 
Menschen, der Demokratie und der Solidarität näherbringen sollen. 

(Beifall) 

Es gibt uns neue Kraft, zu sehen, daß die politische Diskussion 
in der Bundesrepublik Deutschland lebendig geblieben ist, und 
zwar ein ViertelJahrhundert nachdem Konrad Adenauer, dieser groß
artige Vertreter des christlichen Humanismus, mit dem Wiederauf
bau Ihres Landes begann. 

Sie werden auf Ihrem Parteitag Fragen der Mitbestimmung, der Be
rufsausbildung und anderer sozialer Reformen, die das Leben ge
rechter und humaner machen sollen, diskutieren. Sie haben dieses 
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Bestreben mit den Christdemokxaten in Chile und Lateinamerika ge
mein, wo die Armut das Gewissen noch mehr belastet und die impe
rative Forderung nach Gerechtigkeit stellt. 

Wir Christdemokraten in Chile haben hart gekämpft, um das wirt
schaftliche Leben demokratischer und gerechter zu gestalten. In 
den letzten Jahren sahen wir uns starken Parteien gegenüber, die 
sich zwar einen demokratischen Anschein gaben und erweckten, aber 
nicht verbergen konnten, daß sie geistige Erben Stalins und Ul
brichts sind, 

(Beifall) 

traurige Mystifikatoren auf der Suche nach Lehren und überholten 
Formeln, die in der Welt schon immer Unterdrlickung und primitive 
Gewalt bedeutet haben. 

(Beifall) 

Nachdem wir in Chile die schmerzliche Erfahriong gemacht haben, daß 
unsere mehr als hundert Jahre alte Demokratie, die wir mit all un
serer Kraft verteidigt haben, zerstört wurde, glauben wir mehr denn 
je an die Hacht der Völker, allen Herausforderungen der Leideschaft 
zum Trotz ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Wir sind überzeugt, 
daß nur die Gerechtigkeit und die soziale Solidarität solide Funda
mente des Friedens sind und daß sich der menschliche Geist nur in 
einer Atmosphäre der Freiheit entwickeln und entfalten kann. 

Unseren Prinzipien getreu haben wir gegen die botalitäre Aggression 
in unserem Lande gekämpft, und wir werden auch in Zukunft nicht in 
unserem historischen Bemühen nachlassen, in Chile wieder demokrati
sche Verhältnisse herzustellen. 

(Anhaltender Beifall) 

In ihrem Land, das im Verlauf der Jahrhunderte Zerstörung und 
Schmerz kennengelernt hat, versteht man wohl besser als anderswo 
den Aufruf Solschenizyns und Sacharows gegen Unterdrückung und Bru
talität. 

(Beifall) 

Glauben Sie uns, daß wir uns diesen Aufruf zu eigen gemacht haben. 

Wir wünschen Ihnen für Ihren Parteitag viel Erfolg. Wir sind sicher, 
daß die CDU auf Grund ihrer reichen Erfahrung weiterhin eine ent
scheidende Kraft in Ihrem Lande bleiben und weiterhin eine bedeu
tende Rolle in der starken und progressiven christ-demokratischen 
Bewegung in dieser Welt spielen wird. 

(Anhaltender Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Der Parteitag dankt Ihnen, 
Herr Dr, Alwyn, ganz besonders für Ihre Worte, die Sie an uns ge
richtet haben, und für die Hoffnung, die Sie - mit und zusammen -
ausgesprochen haben, bezüglich der Wiedererrichtung demokratischer 
Verhältnisse in Ihrem Lande. Sie werden uns, die Christlichen De
mokraten Deutschlands, an Ihrer Seite finden, und ich bitte Sie, 
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das in Ihr Land zu Ihren Freunden mit zurückzunehmen als unsere 
Verpflichtung Ihnen gegenüher. 

(Beifall) 

Runmehr, meine verehrten Damen und Herren, möchte ich für die "be
freundeten und mit uns in der Europäischen Union Christlicher De
mokraten zusammenarbeitenden christlich-demokratischen Parteien 
den früheren Präsidenten der EG-Kommission \ind derzeitigen ita
lienischen Kultusninister, Herrn Eranco Maria Malfatti, "bitten, an 
uns ein Grußwort zu richten. 

Herr Malfatti! 

(Beifall) 

Franco Maria Halfatti (Niederschrift auf der Grundlage der deut-
schen Übersetzung): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte Ihnen die brüderlichen Grüße der italienischen Christde
mokraten überbringen und auch herzliche Grußworte von dem Gene
ralsekretär der italienischen Christdemokraten, Herrn Fanfani, 
sagen. 

(Beifall) 

Wir stehen im Augenblick in einer diffizilen und heiklen Periode 
sowohl in unseren nationalen Angelegenheiten als auch auf interna
tionaler und europäischer Ebene. Wir erleben im Augenblick sicher
lich einen historischen Zeitraum, und wir haben gegenwärtig die 
testen Chancen, nun endlich einen Schritt, einen Sprung nach vorn 
auf dem Wege der europäischen Einigung zu machen. 

(Beifall) 

l'/ir haben jetzt endlich die Möglichkeiten, unsere Strukturen zu 
vei-ändern, um eine neue Gesellschaft zu raod.ellieren, die mehr Frei
heit und mehr Gerechtigkeit für den einzelnen mit sich bringen vjird. 
Wir haben die einmalige Chance, ein neues Muster der Gesellschaft 
zu schaffen. Ich glaube, in der "Vergangenheit gab es niemals so 
gute Möglichkeiten wie jetzt, um endlich diesem Ziel nahezukommen. 
DsH materielle Wachstum in allen unseren Ländern, gestattet es uns, 
eine neue Phase zu beginnen. Wir haben endlioh Möglichkeiten, den 
armen liändern in der dritten Vfelt unter die Ai'me ?.u greifen. In 
unseren eigenen Ländern haben wir die Möglichkeit, jedem Mitbürger 
bessere Lebensqualität zu verschaffen. 

Obvjohl es so viele günstige Asriekte gibt, muß man aber wohl doch 
Kugeben, daß wir im Augenblick eine Periode der Unsicherheit vmd 
Unruhe.erleben, die viele Risiken in sich birgt. Sogar die nationale 
und (iie internationale Identität stehen auf dem Spiel. Sie laufen 
Gefahr, eventuell zu verschvfinden. Vi'ir haben das bei den letzten 
Ereignissen im Nahen Osten nur allzu deutlich spüren müssen. 

Es eröffnet sich somit die Chance zu großen Erfolgen. Gleichzeitig 
besteht aber auch die Möglichkeit, daß all unser Unterfangen zum 
S-heiter": verurteilt ist. Deshalb sollten wir di(=! Chance nutzen, 
um uns das Erbe von Adenauex'. de Gasperi und Schuuan zunutze zu 
machen, um zu einer besseren, freieren Gesellschaft zu gelangen. 



Ich meine, daß ein vereintes Europa doch .in der Lage sein müßte, 
über das Stadium des Gemeinsamen Marktes hinauskukommon und end
lich eine solidarische Gemeinschaft zu werden. 

(Bei.fall) 

Ich meine, Europa sollte sich nicht einen zu engen Rahmen setzen. 
Es sollte sich nicht nur auf Handelsgeschäfte einlassen. V/ir stre
ben doch alle danach, das Ideal in die Wirklichkeit umzusetzen, 
d.h. die politische Identität, die politische Einheit zu erreichen. 

(Zustimmung) 

Nur so wird es uns möglich sein, auf internationaler Ebene eine 
wichtige Rolle zu spielen und uns für den Frieden und die Soli
darität zu verwenden. Die europäische Demokratie wäre damit in 
der Lage, den Mitbürgern mehr Mitspracherechte zu geben, insbe
sondere wenn wir daran denken, daß wir ein direktes Wahlrecht 
für das Europäische Parlament haben werden. Wir hoffen deshalb, 
daß sich die nächste europäische Gipfelkonferenz nicht nur darauf 
beschränken wird, einen neuen Zeitplan setzen zu wollen. Ich glaube, 
die Ereignisse haben uns in dieser Hinsicht längst überholt. Wir 
hoffen, daß die nächste Gipfelkonferenz es uns gestatten wird, 
einen weiteren Schritt auf dem Weg zur politischen Einheit Europas 
zu tun. 

(Beifall) 

Unsere politischen Kräfte in den jeweiligen Ländern arbeiten kon
tinuierlich daran, unsere Ideale endlich in die Praxis umzusetzen. 
Sie, die Christdemokraten, spielen eine wesentliche Rolle in Ihrem 
Lande. Das gleiche gilt für die Chx'istdemokraten bei uns in Italien. 
Sie und wir, die europäischen Christdemokraten - ich habe das Ver
gnügen, hier den neugewählten Präsidenten, Herrn vor Hassel, be
grüßen zu können -, 

(Beifall) 

stellen doch ein neues Element .für die Demokratie Europas dar, 
denn wir können jetzt die Rolle der initiativgebenden Avantgarde 
auf dem Wege zur europäischen Einheit spielen. Ich wünsche Ihnen 
für Ihren Parteitag viel Erfolg. 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Der Parteitag dankt Ihnen, 
Herr Minister Halfatti, für Ihre Worte und Ihre Wünsche. Wir hoffen 
mit Ihnen auf eine immer enger werdende und von Vertrauen ge
tragene Zusammenarbeit im Rahmen der Union Europäischer Christ
demokraten im Blick auf die Einigung Europys. In diesem Zusammen
hang möchte ich den Parteitag doc'j noch einmal darauf aufmerksam 
machen, daß vor wenigen Wochen ein neuer Präsident der Un:'.on Euro
päischer Christdemokraten gewählt worden ist, unser Freund 
Kai-Uwe von Hassel. Ihn möchte ich hier besonders herzlich be
grüßen. 

(Beifall) 

Mit dem Dank an Herrn Malfatti möchte ich den herzlichen Dank an 
die beiden ebenso befähigten wie attraktiven Dolmetscherinnen 
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verbinden, die die Ausführungen von Herrn Malfatti und Herr Alwyn 
für uns gedolmetscht haben. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, ich begrüße nunmehr den Vorsitzenden 
der konservativen Partei im norwegischen Storting, Herrn Kare 
Willoch. Herr Willoch wird im Namen der befreundeten konserva
tiven Parteien in Europa ein Grußwort an uns richten. Bitte schön, 

Herr Willoch! 

Kare Willoch (mit Beifall begrüßt): Liebe Parteifreunde! 
Es freut mich wirklich sehr, daß mir der ehrenvolle Auftrag er
teilt vrorden ist, Ihnen von den konservativen Parteien Großbri
tanniens, Dänemarks, Finnlands, Norwegens und Schwedens herz
liche Grüße überbringen zu dürfen. Unsere Parteien haben, wie 
Sie wissen, mit den christlich-demokratischen Parteien sehr 
viele gemeinsame Grundlagen und verfolgen daher mit großem Inter
esse die Arbeit der CDU. Zwei von diesen konservativen Parteien 
arbeiten schon heute mit der CDU im Europäischen Parlament zu
sammen. Die drei anderen sind nicht in dieser glücklichen Lage; 
ich möchte sagen: sie sind leider noch nicht in dieser glücklichen 
Lage. 

(Beifall) 

Aber alle gemeinsam legen wir großes Gewicht auf eine enge und 
intensive Zusammenarbeit in Europa. Wir glauhen, daß diese euro
päische Zusammenarbeit nicht nur eine Sache der Regierungen ist, 
sondern auch durch gute, freundschaftliche Beziehungen zwischen 
den Parteien, die sich auf gleiche Grundlagen berufen, noch stär
ker aufgebaut vjerden kann. Wir dürfen uns auch hier nicht von den 
zusammenarbeitenden sozialistischen Parteien übertreffen lassen. 

(Beifall) 

Die so sehr kraftvolle, lebensfähige und echte demokratische Re
publik, die hier im V/esten aufgebaut worden ist, im Gegensatz zu 
dem von Zwang und Unmenschlichkeit geprägten Staat weiter östlich, 
der die Bezeichnung "demokratisch" sehr mißbraucht, 

(Beifall) 

bedeutet ungeheuer viel für das Gleichgewicht und die Entwicklung 
in ganz Europa. Die Bundesrepublik besitzt einen der Schlüssel 
zur Entspannung zwischen Ost und V/est. Dabei dürfen aber die Ide
ale der Freiheit nicht geopfert 

(Beifall) 

imd die Widerstandskraft der wahren Demokratien nicht geschwächt 
werden. Es ist daher von weltweitem Interesse, daß der Wille der 
CDU in außenpolitischen Fragen so'stark von dieser Haltung geprägt 
ist. Das deutsche Beispiel auf dem innenpolitischen Gebiet spielt 
aber auch für andere eine besondere Rolle. Hier geht es darum, 
das Gleichgevjicht zwischen den sozialen Gruppen und das Gleichge
wicht zvjischen Staat und Bürger zu sichern, was ja eine sehr we
sentliche Voraussetzung für eine demokratische Entwicklung ist. 
Fragen, die auf der Tagesordnung dieses Kongresses stehen, sind 

55 



gerade in diesem Zusammenhang sehr bedeutend. Seihst wenn diese 
Themen die Bundesrepublik betreffen, können sie fruchtbar und 
wichtig auch für die Debatten in anderen Ländern sein. Ich denke 
hier u. a. an soziales Bau- und Bodenrecht, vermögenspolitische 
Leitsätze und die Mitbestimmung. 

Kurz gesagt, nicht nur wir, die wir das Glück haben, dabei sein 
zu dürfen, sondern Parteifreunde in vielen Ländern, warten auf 
die Ergebnisse der Besprechungen dieser Tage und wünschen der 
CDU weiterhin Glück und Erfolg in den politischen Besprechungen. 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld (Parteitagspräsident): 

Auch Ihnen, lieber Herr Willoch, einen sehr herzlichen Dank des 
Parteitages. Uns verbinden seit vielen Jahren vertrauensvolle 
Beratungen und Freixndschaften. Ich möchte Ihren Worten nur noch 
eines hinzufügen dürfen: Die Zusammenarbeit zwischen den konser
vativen Parteien Europas und den Christdemokraten kann und muß 
enger werden. Dann werden wir gemeinsam auch das politische Eu
ropa bauen können. 

(Beifall) 

Bevor ich jetzt unseren Freund, den stellvertretenden Vorsitzen
den der Christlich Sozialen Union, Herrn Dollinger, bitte, das 
traditionelle Grußwort der CSU zu uns zu sprechen, möchte ich -
auch schon wegen der geographischen und nachbarlichen Nähe zu 
Bayern - dem Parteitag noch besonders vorstellen und hier be
grüßen die Delegation aus unserem Nachbarland Österreich unter 
der Führung des Landeshauptmannes der Steiermark, Dr. Niederl 
von der ÖVP. 

(Beifall) 

Darf ich nunmehr Herrn Dollinger bitten, sein Grußwort zu sprechen. 

Dr. Dollinger (mit Beifall begrüßt): 

Sehr verehrter Herr Bundesvorsitzender, sehr verehrter Herr Frak
tionsvorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren und, ich 
glaube, ich darf mir erlauben zu sagen, liebe Parteifreunde! 

(Heiterkeit und Beifall) 

Ich bin gern der Aufforderung meines Parteivorsitzenden Franz 
Josef Strauß, der leider heute verhindert ist, heute hierher 
zu kommen, nachgekommen, um Sie herzlich zu grüßen in seinem 
Namen und für die Christlich Soziale Union in Bayern. 

(Beifall) 

Meine Damen -und Herren, der Sinn eines Parteitages ist es, immer 
wieder aus der Diskussion der Mitglieder und aus der politischen 
Problematik heraus neue Zielpunkte zu setzen und Entscheidungen 
zu treffen. In dieser Beziehung ist, meine ich, auch dieser 22. 
Bixndesparteitag der CDU eine wichtige Entscheidung zur Stärkung 
der Partei nach innen und nach außen. 
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Meine Damen und Herren, eine Partei iDraucht eine klare Zielsetzung, 
und eine Partei, die in der Opposition ist, muß ein Kontrastpro
gramm zu den herrschenden Regierungsparteien entwickeln. 

(Beifall) 

Deshalb hoffe ich, daß auch dieser Parteitag zu Ergebnissen führt, 
an denen sich unsere Gegner die Zähne werden ausheißen können-

(Beifall) 

Wir hahen vor wenigen Wochen in Wünschen auf unserem Parteitag 
ähnliche Hauptprobleme zur Diskussion und Entscheidung gehabt 
wie Sie hier in Hamburg: Bodenrecht, Vermögensbildung, berufliche 
Bildung, Mitbestimmung - entscheidend wichtige Fragen für eine 
Partei, die von dem festen Willen beseelt ist, 1976 in Deutschland 
wieder die Verantwortung zu übernehmen. 

(Beifall) 

Dabei sollten wir allerdings auch daran denken, daß es nicht un
sere Aufgabe sein kann, der .ietzigen Koalition durch unsere Ent
schlüsse aus der eigenen Verlegenheit zu helfen. 

(Beifall) 

Bei solchen Problemen ist es klar, daß Widerstreit der Meinungen 
vorhanden ist. Wir wissen ja alle, wie bei den erwähnten Punkten 
auch viele Spekulationen dahin vorhanden sind, daß nun zwischen 
CDU und CSU eine besondere Problematik auftauchen könnte. Meine 
Damen und Herren, ich denke, daß alle, die darauf hoffen, am Ende 
dieses Paxteitages enttäuscht sein werden. 

(Beifall) 

Wir wissen um die Bedeutung der paritätischen Mitbestimmiing. Wir 
wollen eine klare Partnerschaftsordnung im Sinne eines ordnungs
politischen Ausgleichs zwischen Tarifautonomie und Koalitionsfrei
heit, zwischen Eigentutnsgarantie und Unternehmensautonomie, zwi
schen Betriebsverfassung und Mitbestimmung, und wir wollen nicht 
den unabhängigen Arbeiter als Objekt, sondern wollen den gesell
schaftlich gleichberechtigten Bürger, ganz gleich, wo er steht. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, der Parteitag der PDP in Wiesbaden hat 
\ins, glaube ich, klsorgemacht, daß CDU/CSU bei diesen Auseinan
dersetzungen, die vorhanden sind, im Grunde genommen auf sich 
allein gestellt sind. Daraus sollten wir die entsprechenden Kon
sequenzen ziehen. Das Liebeswerben, das zum Teil vorhanden ist 
oder das man uns zum Teil andichtet, hat keinen Sinn, wenn keine 
Gegenliebe vorhanden ist. Bei uns in Bayern sagt man, man solle 
sich nicht unnötigerweise einen Korb holen. Ich meine, aus diesem 
Griande sollten wir uns hier entsprechend einstellen. Bei den jet
zigen Auseinandersetzungen müssen wir sehen, daß auch die Frage 
der Sozialen Marktwirtschaft zur Debatte steht, die einst unter 
Adenauer von Ludwig Erhard durchgesetzt worden ist. Wir dürfen 
es nicht zulassen, daß diese Marktwirtschaft heute in Frage ge
stellt und zerstört wird. 
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Wir können es auch, nicht hirniehmen, daß die FDP den Versuch macht, 
sich heute zum Hüter der Marktwirtschaft in einer Entwicklung auf
zuspielen, wo wir Tag für Tag feststellen, wie an dieser Markt
wirtschaft geknabbert wird. 

Deshalb, meine Damen und Herren, meine ich, daß wir zu den Fragen 
der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik eine klare Antwort zu 
geben haben und daß wir die Alternative zur jetzigen Politik dar
stellen müssen. Die soziale Marktwirtschaft zu stärken und zu 
sichern, ist eine Aufgabe, wenn wir den Menschen in Freiheit und 
in Bindung ein menschenwürdiges Dasein in der Berufswelt, in der 
Arbeitswelt, und wo immer er sonst zu stehen hat, geben wollen. 

Meine Damen und Herren, wir haben im nächsten Jahr eine Reihe 
von Wahlen. Die ersten sind in Hamburg - ich wünsche alles Gute -, 
und wir in Bayern sind ebenfalls dran. Ich hoffe, daß wir uns 
dann gegenseitig kräftig unterstützen werden. 

(Beifall) 

Wenn der Vorsitzende der SPD, Herr Brandt, vor wenigen Tagen laut 
Pressemitteilungen gesagt hat, wenn die SPD die Wahlen in Bayern 
nicht gewinnen würde, dann wäre das auch keine Katastrophe, so 
spricht das bereits für sich. 

(Beifall) 

Wir werden alles dazu beitragen, daß auch in den anderen Bundes
ländern die SPD die Antwort bekommt, die sie auf Grund ihrer 
Politik verdient. 

(Erneuter Beifall) 

Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihrem Parteitag - Parteitage 
sind Ja souverän - gute Entscheidungen. Es wird dann dahin kommen, 
daß die souveränen Entscheidungen Ihres Parteitages und jene des 
CSU-Parteitages an einer Koordinierungsstelle landen, nämlich dort, 
wo sie in die Praxis \imgesetzt werden müssen. Das geschieht sicher 
zum Teil in den Landesparlamenten; das geschieht aber mit Gewiß
heit in der gemeinsamen Fraktion der CDU/CSU. Herr Fraktionsvor
sitzender, ich glaube, Sie stimmen mir zu, v/enn ich sage: wir 
wollen nicht supermodern sein. Warum? Unsere Ehe, die Fraktions
gemeinschaft, existiert seit 24 Jahren. Die Silberhochzeit sollten 
wir alle gemeinsam mit großer Freude begehen. 

(Beifall) 

Bei dieser Silberhochzeit wollen wir nicht nur an die Vergangen
heit, sondern auch an die Zukunft denken, und zwar, wie es Ehe
paare in diesem Alter tun, in besonderem Maße auch an die Kinder 
und Kindeskinder, d.h. an unsere Jugend. 

(Erneuter Beifall) 

Meine Damen und Herren, ich wünsche dem Parteitag klare Aus
sagen für eine klare Politik. Die CSU ist bereit, gemeinsam den 
Weg zu gehen. Wir wissen, daß die Regierung Brandt/Scheel von 
einem guten Erbe der Vergangenheit schon ein Großteil in Frage 
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gestellt hat. Unsere Aufgabe muß es sein, weiteren Entwicklungen 
dieser Art zu v/ehren, zum Wohle unseres ganzen Volkes. 

Ihrem Parteitag viel Erfolg! 

(Lebhafter Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Auch Ihnen, lieber Herr Dol-
linger, einen sehr herzlichen und ganz besonderen Dank! V/ir 
wissen, daß Sie unseren Parteitag mit besonderer Aufmerksamkeit 
begleiten. Wir wissen aber auch, daß wir uns in den entschei
denden Augenblicken immer auf die CSU verlassen können. Deswegen 
bin ich sicher, daß wir auch gemeinsam Silberhochzeit werden 
feiern können, und zv;ar ungebrochen und miteinander vereint. 

Meine Damen und Herren, das bringt uns an das Ende unserer Vor
mittagssitzung. Ich hatte zu Beginn darauf aufmerksam gemacht, 
daß wir, wenn die Zeit ausreichen würde, den Punkt 11 der Tages
ordnung noch heute vormittag abhandeln würden. Angesichts der 
Tatsache, daß wir nunmehr den gesetzten Zeitrahmen schon ge
sprengt haben, bitte ich Sie, davon Kenntnis zu nehmen - ich 
sage das im Einvernehmen mit Herrn Leisler Kiep -, daß der Nach
mittag wie vorgesehen verlaufen wird. Herr Leisler Kiep wird 
seinen Bericht erstatten, nachdem der Generalsekretär seinen 
Bericht gegeben hat. 

Ich unterbreche nunmehr die Sitzung bis 15.00 Uhr und gebe gleich
zeitig bekannt, daß die Mandatsprüfungskommission unmittelbar 
nach Beginn der Mittagspause im Büro der Organisationsleitung 
hinter der Bühne zusammentreten möge. 

Die Sitzung ist bis 15-00 Uhr unterbrochen. 

(Unterbrechung von 13.^6 Uhr 
bis 15.05 Uhr) 
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Sonntag, 18. November 1973 

2. Plenarsitzung 

Beginn: 15-08 Uhr 

Dietrich Eollmann, Tagungspräsidium: Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ich möchte Sie bitten, Platz zu nehmen, damit wir mit den 
Beratungen des Parteitages fortfahren können. Ich habe hier jetzt 
eine große Schiffsglocke, vromit dem Steuerrad ein vjeiteres Hambur
ger oder norddeutsches Symbol hinzugefügt wird. 

Zu Beginn unserer 2. Plenarsitzung rufe ich Punkt 10 der Tagesord
nung auf: 

Bericht des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 

Wir haben die große Freude und die große Ehre, daß jetzt Prof. Karl 
Carstens über die Arbeit der Bundestagsfraktion zu uns sprechen 
wird. 

(Beifall) 

Wir sind Ihnen, lieber Herr Prof. Carstens, sehr dankbar dafür, daß 
Sie sich in einer schwierigen Situation unserer Fraktion in Bonn 
zur Verfügung gestellt und die Leitung dieser Fraktion übernommen 
haben. 

Ich darf Ihnen das Wort geben. 

(Erneuter Beifall) 

Prof. Dr. Karl Carstens, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfrak
tion: Herr Präsident! Meine Damen und Herren!Liebe Freunde! Es 
entspricht einem guten alten Brauch, daß der Vorsitzende Ihrer Bun
destagsfraktion dem Parteitag Bericht erstattet. Ich habe versucht, 
mich dieser Verpflichtung dadurch zu entledigen, daß ich darum ge-' 
beten habe, Ihnen einen schriftlichen Bericht vorlegen zu können. 
Diesen Bericht haben Sie in Gestalt einer ziemlich dicken blauen 
Drucksache vor sich liegen, und ich darf vielleicht, was die De
tails unserer Arbeit betrifft, darauf verweisen. 

(Zustimmung) 

Ich möchte aber gern in Ergänzung dieses Berichts zwei Bemerkungen 
machen dürfen. Die Bundestagsfraktion hat mir vor genau 6 t̂ onaten 
das Amt ihres Vorsitzenden übertragen. Ich habe dieses Amt aus der 
Hand eines Mannes übernommen, der die Fraktion vorher lo Jahre lang 
geführt hatte und der für die Union Großes geleistet hat. 

(Lebhafter Beifall) 

Ich möchte Ihnen, lieber Herr Kollege und Freund Dr. Barzel, da
für auch an dieser Stelle sehr herzlich danken. 

(Erneuter Beifall) 
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Meine D̂ jnen und Herren, die zweite Bemerkung: Die gemeinsame Frak
tion von CDU und CSU befindet sich zrir Zeit, so möchte ich. sagen, 
in einem politischen Aufwind. Wir haben zu wichtigen und schwieri
gen Fragen in der letzten Zeit einstimmige Beschlüsse gefaßt und 
haben damit nicht nur ein hohes Maß an Geschlossenheit dokumen
tiert, sondern es ist uns auch gelungen, dadurch auf die politi
sche Entwicklung Einfluß zu nehmen. Ich sage das mit besonderer 
Freude, weil diese Feststellung natürlich die einscliließt, daß 
zwischen den beiden Teilen der Fraktion, zwischen CDU und CSU, in 
wichtigen Fragen ebenfalls volle 'Jbereinstimm-ang besteht, denn 
sonst hätte es keine einstimmigen Eieschlüsse geben können. 

(Beifall) 

Aber ich möchte sj: dieser Stelle auch sagen, wie wichtig es für 
den Erfolg der Arbeit der Fraktion ist, daß vi.v eng mit den von 
CDU und CSU regierten liändern zusammenarbeiten. Ihnen möchte ich 
aji dieser Stelle ebenfalls für die enge und vertrauensvolle Zu
sammenarbeit herzlich danken. 

("Erneuter Beifall) 

Meine Damen und Herren, meine lieben Freunde, ich möchte die Ge
legenheit dieses Berichtes auch dazu benutzen, um einige mehr 
grundsätzliche Ausführungen zur politischen Lage zu machen. Ich 
möchte mit der außenpolitischen Lage beginnen. 

Der Konflikt, dessen Ende hoffentlich hinter uns liegt und der • 
die Welt an den Rand eines großen Konfliktes zwischen den Super
mächten gebracht hat, hat uns meiner Meinung nach eine Reihe von 
Lehren erteilt oder, richtiger gesagt, hat uns Lehren wieder in 
die Erinnerung gerufen, die uns die letzten beiden Jahrzehnte 
schon des öfteren erteilt hatten. 

Die erste dieser Lehren ist, daß die Bundesrepublik Deutschland 
mehr als viele andere Länder von der internationalen Lage und 
von der Erhaltung und Bewahrung des Friedens auf der V/elt abhängt. 

Die zweite Lehre, meine Damen und Herren, ist die, daß die Vereinig 
ten Staaten von Amerika nach wie vor der wichtigste Garant für den 
Frieden auf der Welt sind. 

(Beifall) 

Die amerikanische Regierung hat durch eine Reihe meisterhafter 
politischer und diplomatischer Schritte zu der Beendigung des 
Konflikts im Mähen Osten beigetragen und, wie vjir hoffen können, 
die Grundlage für eine dauerhafte Lösung der dort seit Jahrzenten 
schwelenden Schv;ierigkeiten gelegt. Ich bedaure es unter diesen 
Umständen außerordentlich, daß die Regierung dieses Landes, die 
Bundesregierung, in der Öffentlichkeit nicht ein einziges aner
kennendes Wort über diese Leistung gesprochen hat. 

(Beifall) 

Statt dessen hat sie die Vereinigten Staaten öffentlich scharf 
wegen der Verschiffung von Kriegsmaterial von deutschem Boden 
aus nach Israel gerügt und kritisiert. Ich will jetzt gar nicht 
untersuchen, ob da alles ganz korrekt zugegangen ist. Das weiß 
ich nicht. Ich bin aber der Meinung, wenn hier etwas zu beanstan-
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den war, hätte dies Gegenstand eines vertraulichen Gesprächs mit 
unserem Verbündeten sein sollen. 

(Beifall) 

Man hätte die großen Leistiingen für den Frieden öffentlich aner
kennen sollen. 

Meine Damen lind Herren, was jetzt geschehen ist, kann doch zu nichts 
anderem führen, als daß in Amerika die Kräfte gestärkt werden, die 
auf einen Abzug der amerikanischen Truppen aus Deutschland dringen. 
Denn wie soll man es der amerikanischen Bevölkeriong klarmachen, daß 
sie zwar 3oo ooo Mann ihrer Truppen ständig in der Bundesrepublik 
Deutschland stationiert halten muß, um die Sicherheit unseres Lan
des zu garantieren, daß sie aber niclii; in der Lage sein soll, in 
einer Krisenseit über diese Truppen zu verfügen? 

Die dritte wichtige Lehi'e, die ich aus dem ITaliostkonflikt ziehen 
möchte, lautet, daß auf die Vereinigten Staaten Verlaß ist und 
daß die Vereinigten Staaten helfen, aber nur dem, der sich selbst 
hilft. Ich glaube, es ist gut und notwendig, daran zu erinnern, 
daß die wichtigste Last der Verteidigung unseres eigenen Landes 
bei uns selbst liegt. 

(Beifall) 

Ich meine, dies ist die Stunde, auch der Bundeswehr für die her
vorragende Weise zu danken, in der sie diese Aufgabe löst, 

(Beifall) 

und sie zu ermutigen, auf diesem Wege fortzufahren. 

Die vierte traurige Lehre, die wir aus diesem Konflikt ziehen 
müssen, ist die, daß die Entspannungspolitik den Frieden leider 
nicht sicherer gemacht hat, wie uns das so oft verkündet worden 
ist. 

(Zustimmung) 

Die Entspannungspolitik hat leider auch nicht die Erleichterungen 
für die Menschen gebracht, wovon so oft die Rede war. Die Rück
führung der Deutschen aus Polen hat einen absoluten Tiefstand 
seit Abschluß des Warschauer Vertrages erreicht. Uns allen steht 
deutlich die Entscheidung der DDR vor einigen Tagen vor Augen, 
die Umtauschgebühr zur verdoppeln und damit die Möglichkeiten des 
Besuches von Westdeutschen und V/estberlinern in Ost-Berlin und in 
der DDE außerordentlich zu erschweren. Überhaupt muß man sagen, 
daß die Entwicklung, die durch diese Entspannungspolitik eingelei
tet worden ist, für Berlin in vieler Hinsicht enttäuschend ver
läuft. Im Viermächteabkommen hieß es, daß die bestehenden Bindungen 
zwischen Berlin und der Bundesrepublik Deutschland nicht nur erhal
ten, sondern weiterentwickelt werden sollten. Damals hat man uns 
diese Tatsache, daß sie nämlich weiterentwickelt werden könnten, 
als einen großen Erfolg der westlichen Seite bezeichnet. Jetzt 
beim ersten Versuch, sie weiterzuentwickeln, nämlich eine zusätz
liche Bundesbehörde nach Berlin zu legen, stößt man auf den 
schroffen und scharfen Protest der Sowaetunion und der DDR. Aber 
das ist nur eine von vielen Tatsachen, die hier zu erwähnen sind. 
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Die Warschauer-PaLkt-Staaten betreiben die Politik der Trennung 
Berlins von der Bundesrepublik Deutschland systematisch fort. 
Lassen Sie mich dies mit einigen Tatsachen in Ihre Erinner-ung 
zurückrufen. Sie fordern die Trennung der Berliner und der west
deutschen Ausstellungsstände auf internationalen Messen und Aus-
stelliingen. Sie fordern, daß Berlin dabei seine eigene Flagge 
zeigt. Die DDR protestiert gegen die Besuche des Bundespräsiden
ten in West-Berlin, obwohl diese nach dem Viermächteabkommen 
eindeutig zulässig sind. Sie protestiert gegen Besuche der Bundes
tagspräsidentin, von Bundesministern, gegen die Tagung der CDU/CSU-
Praktion des Bundestages und gegen die Tagung des Innenausschusses 
des Bundestages. Die Warschauer-Pakt-Staaten boykottieren kultu
relle und sportliche Veranstaltungen in V/est-Berlin, wenn Bund 
und Berlin gemeinsam als Träger•dieser Veranstaltungen auftreten. 

Die Sowjetunion verhindert die Mitwirkung des Botschafters der 
Bundesrepublik Deutschland in Moskau bei der Ausgestaltung des 
geplanten Besuchs des Berliner Regierenden Bürgermeisters, und 
die Sowjetunion verlangt schließlich, daß bei sowjetischen Be
suchen und Ausstellungen in West-Berlin die Bundesflagge nicht 
gezeigt werden darf. 

Dies ist nur eine kleine Ausvjahl von Ereignissen aus der letzten 
Zeit. Aber sie zeigt doch mit erschreckender Deutlichkeit, wie 
schwerwiegend die Vernachlässigung der Interessen gerade Westber
lins bei der Aushandlung der Ostverträge in den letzten drei Jahren 
gewesen ist. 

(Beifall) 

Ich muß immer und iimaer wieder darauf hinweisen, daß in dem soge
nannten Bahr-Papier von Anfang 1970, in dem' die Bundesregierung 
sämtliche sovjjetischen Forderungen erfüllte, das Wort "Berlin" 
nicht vorkommt und' daß im Grundvertrag, bei dem die Bundesregierung 
nunmehr sämtliche Forderungen der DDR erfüllte, für Berlin eine 
ganz unzulängliche Regelung getroffen wurde. 

Meine lieben Freunde, es bereitet mir vjenig Freude, festzustellen, 
daß dies Dinge sind, die wir seit Jahren immer vorausgesagt haben. 
Aber es bereitet mir noch weniger Freude, festzustellen, daß dieje
nigen Männer, die die Verantwortung für diese Politik tragen, so 
tun, als ob nichts geschehen wäre, und die Entspannungspolitik wei
terhin als einen großen und uneingeschränkten Erfolg verkaufen 

(lebhafter Beifall) 

und nicht einsehen wollen, daß es zu einem großen Teil ihre Fehler 
sind, die sich jetzt Tag für Tag in der Entwicklung auswirken. 

loh möchte ganz klar sagen, von wem ich spreche. Ich spreche von 
deai Bundeskanzler, Herrn Brandt; ich spreche von Herrn Bahr; ich 
spreche von Herrn V/ehner; aber ich spreche auch von Herrn Scheel, 
dem Bundesminister des Ausv.'ärtigen. 

(Lebhafter Beifall) 

Denn er kann nicht so tun, als vjenn die Außenpolitik der letzten 
Jahre ohne seine entscheidende Mitverantwortung geführt worden v'äre. 
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Nun, meine Damen und Herren, meine lieben Freunde, ich. will ja gar-
nicht behaupten, daß wir ein Rezept für alle Schwierigkeiten und 
alle internationalen Probleme hätten. Aber das eine kann ich Ihnen 
sagen: Diese entscheidenden Verhandlungen der letzten drei Jahre 
hätten wir besser geführt, wenn die Verantwortung in unserer Hand 
gelegen hätte. 

(Beifall) 

Wir werden eine bessere Ostpolitik führen, wenn wir die Regierung 
wieder übernehmen werden. 

(Beifall) 

Ich möchte dazu eines ganz klar sagen. Auch wir von der CDU -
ich schließe die CSU hier ausdrücklich mit ein - stehen zu dem 
Grundsatz, den wir so oft vertreten haben: Auch wir sind für Ent
spannungspolitik; auch wir setzen uns für eine Verbesserung der 
Beziehungen zwischen uns ijnd den osteuropäischen Staaten ein; 
auch wir begrüßen persönliche Kontakte,'die in diesem Bereich 
stattfinden. Aber, ich meine, wenn man Entspannungspolitik betreibt, 
muß man sich an die essentiellen yoraussetzungen jeder vernünfti
gen Entspannungspolitik erinnern.'Diese lauten: 

1. Die Entspannungspolitik muß in sich ausgewogen sein. Leistungen 
und Gegenleistiongen müssen in einem vernünftigen Verhältnis zuein
ander stehen. 

2. Die Entspannungspolitik und die Ostpolitik müssen den den be
troffenen Menschen dienen. Mit ihnen müssen menschliche Erleichte
rungen verbunden sein. Es erfüllt mich mit großer Sorge, vor eini
gen Tagen gelesen zu haben, daß Herbert Wehner, der mächtige Mann 
der SPD, kaum daß die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa in Genf begonnen hatte, schon erklärte, die Forderung 
nach größerer Freizügigkeit dürfe man nicht zur Vorbedingung für 
einen Erfolg dieser Konferenz machen. 

(Pfui-Rufe) 

Liebe Freunde, das heißt die gemeinsame Verhandlungsposition des 
Westens abbauen, bevor die Verhandlungen überhaupt begonnen haben. 

(Beifall) 

3. Berlin muß in die Entspanntmgspolitik einbezogen werden. 

(Beifall) 

4. Das Ziel der deutschen Einheit darf ungeachtet der Entspannungs
politik nicht preisgegeben werden. 

(Beifall) 

Ich bin immer noch beschämt darüber, wenn ich daran denke, wie vor 
einem Jahr anläßlich der Unterzeichnung des Grundvertrages das Pro
blem der deutschen Einheit behandelt wurde, indem nämlich ein Brief 
irgendwo zugestellt und nicht bei den Verhandlungen, um die es sich 
damals handelte, übergeben wurde. Ich bin sehr beunriihigt darüber, 
daß die Bemühungen, den I7. Juni als gesetzlichen Feiertag abzu-
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schaffen, immer noch nicht eingeschlafen sind. Wir von der CDU wer
den jedenfalls mit aller Entschiedenheit und allem Nachdruck diesen 
Bemühungen entgegenwirken. 

(Beifall) 

5. und letztens. Zur Entspannungspolitik gehört die Beachtung der 
Regel, daß die westlichen Bedingungen der Bundesrepu"blik Deutsch
land innerhalb des atlantischen Bündnisses und der Europäischen Ge
meinschaften den Vorrang' vor der Entspann-ungspolitik haben müssen. 

(Beifall) 

Hier, meine Damen und Herren, berühre ich nun einen ganz kritischen 
Punlrt. Denn wir v/issen seit einiger Zeit, daß einer der wichtigen 
und maßgebenden Architekten der Ostpolitik mit dieser klar das Ziel 
verfolgt hat, die Bundesrepublik Deutschland aus ihren westlichen 
Bindungen herauszulösen und sie in eine neutrale zentraleuropäische 
Zone zu überführen. Diese Dinge sind durch Dokumente einwandfrei 
erwiesen. Es nützt überhaupt nichts, wenn die Regierung so tut, 
als ob das alles nicht existierte, und mit vagen Erklärungen diese 
Tendenzen zu dementieren versucht. 

Natürlich, meine Damen und Herren, im Augenblick spricht kein 
Mensch, der noch seinen Verstand hat, von der Neutralisierung 
Deutschlands. Dieser Moment wäre dafür in der Tat äußerst schlecht 
gewählt. Aber wir haben doch die Erfahrungen mit den zurückliegen
den Krisen. Nach sechs Monaten ist alles vergessen; dann fangen 
die alten Tendenzen wieder an. 

Deswegen ist es so wichtig, daß wir auch bei der Gelgenheit des 
heutigen Parteitages ganz klar die Feststellung treffen: Die we
sentlichen Bindungen der Bundesrepublik Deutschland innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaften und im atlantischen Bündnis haben die 
Priorität. 

(Beifall) 

Damit komme ich zu dem zentralen Thema der auswärtigen Politik 
aller bisherigen von" der CDU/CSU geführten Bundesregierungen, 
nämlich der europäischen Einigung. Trotz aller Mühen, trotz 
aller Hindernisse, die uns auf diesem Weg entgegenstehen, bleibt 
die westeuropäische Integration das wichtige Ziel unserer aus
wärtigen Politik. Wir, die CDU und die CSU, werden unentwegt dafür 
kämpfen. 

(Beifall) 

V/ir fordern sine engere politische Zusammenarbeit, insbesondere 
im Bereich der auswärtigen Politik, Gerade in den letzten zwei 
Wochen haben wir einen Versuch der europäischen Außenminister 
erlebt, in der Nahostkrise einen solchen gemeinsamen außen
politischen Schritt zu tun- Aber ich muß leider sagon, daß dieser 
Schritt doch sehr enttäuschend war. 

(Beifall) 

Es war ein matter Schein; die europäische Stimme vmrde nicht 
wirklich in eine der 'Waagschalen gelegt. Es war ein schwacher 
Beitrag zum Frieden ujid zur 'Wiederherstellung des Friedens. 
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Zu meiner großen Überraschung "bezeichnete der Bundeskanzler 
vorige Woche im Bundestag bei unserer Debatte selbst diese 
Resolution von Brüssel als unvollkommen und unbefriedigend. 
Allerdings muß man sich dann fragen, warum der deutsche Außen
minister ihr zugestimmt hat. Man wird leider den Eindruck nicht 
los, daß die Außenpolitik dieser Regierung zum Teil darin be
steht, an dem jeweiligen Ort, an dem sie sich befindet, dem 
jeweiligen Adressaten gegenüber gerade das zu sagen, was der 
gerade hören möchte. 

(Bravo-Rufe und anhaltender Beifall) 

Aber, meine Damen und Herren, das ist so ungefähr die schlech
teste Außenpolitik, die man überhaupt machen kann. 

Was die europäische Einigung anlangt, so möchte ich hier gerne 
noch einen weiteren Gedanken aussprechen. Wir sollten uns bemühen, 
einen Schritt voranzutun auf dem Wege zur direkten Wahl der Mit
glieder des Europäischen Parlaments. 

(Beifall) 

Denn es ist doch eine unserer großen Schwierigkeiten, daß die 
Bevölkerung unseres Landes und aush der anderen Länder weit 
entfernt von dem Geschehen lebt, das sich in Brüssel abspielt, 
und gar keinen inneren Kontakt zu den politischen Kräften hat, 
die dort das Schicksal unseres Volkes und der anderen europäischen 
Völker zu einem wesentlichen Teil mitgestalten. 

Ich bin der Meinung, daß, v/enn es nicht möglich ist, alle neun 
EG-Staaten zu einem gemeinsamen Schritt in der direkten Wahl der 
europäischen Parlamentarier zu veranlassen - das wird wahrschein
lich nicht möglich sein -, dann die Bundesrepublik Deutschland 
mit den Ländern, die dazu bereit sind, vorangehen sollte, daß 
wir hier den ersten Schritt tun sollten. 

(Beifall) 

Ich habe die Hoffnung, daß dann andere folgen werden. 

Meine Damen und Herren, ich möchte einige weitere Bemerkungen z',xv 
innenpolitischen Lage machen. Die innere Iiage in unserem Lstnde 
ist nach meinem Eindruck mehr als durch allea andere dadurch ge
kennzeichnet, daß bestimmte Gruppen systematisch und zielbewußt 
die Verbreitung kommuristischer, neomarxistischer, antifreiheit
licher und antirechtss\;aat].icher Doktrinen und Theorien betreiben. 
Vor wenigen V/ochen wurde darüber gestritten, ob ein Mitglied und 
Funktionär der Deutschen Kommunistischen Partei Richter in Hord
rhein-Westfalen v/erden sollte. Ich möchte Sie daran eriLonern: 
Der sozialdemokratische Ministerpräsident dieses Landes war dafür, 
der sozialdemokratische Jufitizminister di-ses Landes war dafür, 
und der Bundeskanzler hat nicht eirien Finger gerührt, um diese 
Entwicklung zu verhiiidurn. V/ir wissen, daß in Hessen bereits eine 
ganze Reihe von Mitgliedern und Eunktionären der DK? in den Staats
dienst berufen worden sind. 

Es gibt zwar eins klai'e Bestimnung des GinindgrsetÄes - jedenfalls 
eine nach meiner Auffassung vollkommen klare Bestimnung -, die 
verlangt, daß jemand, der in diesem Lande BeaiLter oder Richter wer
den will, uneingeschränkt und rückhaltlos zu den Grundsätzen unseres 
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freiheitlicli-demokratiseilen 2eclitsstaatos stehen muß. Ich -/reiß 
nicht, wie ein Mitglied und F'uiiktionär der DKP, deren Ziel doch 
die Beseitigung dieses freiheitlichen Rechtsstaates ist, diese 
'/üi-aussetzung erfüllen kann. 

Wir haben auch einen klaj'cn Beschluß der Ministerpräsidenten und 
des Bundeskanzlers aus den vorigen Jalir, der diese Grundsätze 
noch einmal "bestätigt. Aber in der Pr:ixis wird dieser Beschluß 
weitgehe:id nicht angevjandt. Die SPD distanziert sich öffentlich 
und offen auf ihren Parteitagen von ihm, und ich muß sagen, die 
FDP hat auf ihrem soeben beendeten Parteitag in Wiesbaden zu die-
setr. Beschluß und zu der Frage der Übernahme von Kommunisten in 
den öffentlichen Dienst eine zumindest sehr zweideutige und zv;ie-
lichtige Haltung eingenommen. 

(Beifall) 

Wir erleben an den Schulen und Hochschulen unseres Landes d:i e 
umfassenden Versuche, das Beiaißtsiein der Schüler und Studenten 
im Sinne einer neomarxistiachen Ideologie und im Sinne des Klassen
kampfes umzufunktionieren. Für difise Entvjickliang sind nicht irgend
welche extreme Jusos verantvjortlich, meine lieben Prounde, sondern 
die Verantv/ortung dafür trngon die sozialdemokratischen Kultus
minister: in Hessen, Herr von Fx>j.edeburg, in Eieder.saohen, ?Ierr 
von Oertzen, imd in Nordrhein-V/estfalen, Herr Girgensohn. 

(Beifall) 

Es wird gesagt, man müßte die Kinder, die Schüler dazu erziehen, 
daß sie in der Lage sind, die Verhältnisse in unserem Lande kri
tisch zu beurteilen. Nun gut, damit bin ich voll und ganz ein
verstanden. Ich bin sehr dafür, daß man das kritische Denken in 
einem jungen Menschen schult. Aber hier geht es doch in Wirklich
keit um etwas ganz anderes: Die Schulung zum kritischen Denken 
besteht doch darin, daß alle angeblichen Nachteile unserer rechts
staatlichen, freiheitlichen Ordnung zusammengezählt werden und 
dem alle angeblichen Vorteile des kommunistischen Systems gegen
übergestellt werden. Dies hat doch mit einer Ausbildung zum kri
tischen Denken nichts zu tun. 

(Beifall) 

Dann wird gesagt, daß Konflikt die Grundform des menschlichen 
Lebens sei, daß man nur durch Konflikte die Probleme in der Fami
lie, in der Gesellschaft, im Staat lösen könnte. Meine Damen und 
Herren, es kommt mir so vor, als wenn man den Menschen als ein 
Lebewesen definiert, welches an Krankheiten leidet. Natürlich 
leidet der Mensch an Krankheiten; an schweren Krankheiten an. 
häßlichen Krankheiten. Aber jeder Mensch, der von den Krankheiten 
spricht, hat doch dabei das Ziel im Auge, daß der Mensch von 
diesen Krankheiten gesunden sollte. Und so bin ich der Meinung, 
daß, wenn von Konflikten gesprochen wird - Konflikten in der 
Familie, in der Gesellschaft, im Staat -, dabei das Ziel im Auge' 
behalten bleiben muß, daß diese Konflikte irgendwie überwunden 
werden, daß aus Gegensätzen auch eine Harmonie entstehen kann, 
daß man statt Klassenkampf eben Partnerschaft suchen und gewirmen 
kann. 

(Beifall) 
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Aber hören wir uns die Stimmen der TDerufenen Vertreter der Sozial
demokratischen Partei an. Herr Eppler, einer ihrer ideologischen 
Wortführer, sagte nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" 
vom 10. Oktober 1975 wörtlich folgendes: 

Wenji wir das Konzept Lebensqualität 
ernsthaft durchsetzen wollen, müssen 
wir die Möglichkeit von Auseinander
setzungen mit Klassenkampfcharak:ter 
einkalkulieren. 

Meine Damen und Herren, das muß man sich einmal klarmachen. Hier 
werden in den Dienst eines sicherlich erstrebenswerten Zieles, 
der Verbesserung der Lebensqualität, von der allerdings vielleicht 
viele nicht genau wissen, was das ist 

(Heiterkeit und Beifall) 

- nun, so ist es ja manchmal mit den politischen Begriffen; trotz
dem stellt sich Jeder darunter etwas Gutes, etwas Erstrebenswertes 
vor -, Auseinandersetzungen mit KlassenkampfCharakter gestellt. 
Das scheint mir eine Pervertierung aller politischen Philosophien 
zu sein. 

Schließlich erleben wir an den deutschen Universitäten das Vor
dringen linksradikaler Gruppen. Vor wenigen Wochen hat in Venedig 
ein Kongreß getagt, an dem Professoren aus Westeuropa, aus den 
USA und Japan, teilnalmien. Sie haben am Schluß in einer Entschlie
ßung zum Ausdruck gebracht, daß an vielen der Universitäten, von 
denen sie kämen, Lehrer nach politischen Gesichtspunkten ernannt 
würden, daß Studenten mit Hilfe von Verfahren ausgewälilt und 
unterrichtet wü.rden, die mit der eigentlichen Aufgabe, nämlich 
der Vermittlung geistiger Disziplin und dem Streben nach Wahr
heit, nichts zu tun hätten. Die Methoden kritischer Wissenschaft 
seien, so heißt es, durch ebenso lautes wie geistig wertloses 
ideologisches Sektierertum ersetzt worden. Jede Nation, in der 
dies geschehe, sei dabei, moralisch und geistig zu verarmen. Dann 
folgen diese beiden Sätze: 

Wir sind besonders besorgt und er
schrocken über die Zustände in Deutsch
land und Dänemark, wo die gesetzgebenden 
Körperschaften Vorschriften für die Lei
tung und Verwaltung der Universitäten er
lassen oder gebilligt haben, die - wenn 
sie lange genug in Kraft sind - diese 
Länder nach unserer Meinung zu geistiger 
Enthauptung verui'teil en. 

Kaum waren diese Berichte erschienen, wurde in der deutschen 
Linkspresse gesagt, es handle sich ur. eine große Übertreibung. 
In Wirklichkeit sei das bei uns alles ganz anders. Einen Terror 
an deutschen Universitäten gäbe es nicht. Wenige Tage danach er
eignete sich in Bremen Jedoch, der Ihnen allen wohlbekannte Vor
gang: Eine Kundgebung des RCDS, auf der unser Freund Langguth 
sprechen sollte, wurde durch physischen Terror linker Gruppen 
der bremischen Studentenschaft unmöglich gemacht und gesprengt. 
Die Lage ist auch deswegen so ernst, weil ein großer Teil der 
Masserjnedien diesen Tendenzen nicht nur nicht entgegentritt, 
sondern sie indirekt oder sogar direkt fördert. 
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In dieser Lage hat die CDU - so sehe ich es - eine doppelte Auf
gabe. Sie hat die Aufgabe, die Grundlagen unserer freiheitlich-
demokratiscb-rechtsstaatlicfcen Verfassung zu verteidigen. Des 
weiteren hat sie die Aufgabe, die Reformen einzuleiten, die nach, 
unserer Auffassung nötig sind. Zur Verteidigung der Grundlagen 
unserer freiheitlichen Ordnung - lassen Sie mich dies sagen, auch 
wenn, es vielleicht schon zum Überdruß gesagt worden ist - gehört, 
daß wir uns darauf besinnen, warum wir diese freiheitlich-demo-
kratisch-reohtsstaatliche Staatsform vor 25 Jahren in unserem 
Lande eingeführt haben und daß die Gründe, weswegen wir sie da
mals eingeführt haben, heute noch genauso gültig sind vjie damals. 

(Beifall) 

Diese unsere freiheitliche, rech.tsstaatliche Demokratie sichert 
dem einzelnen ein höheres Haß an Entscheidungsfreiheit als jede 
andere Staatsform. Sie setzt die freiheitlich-schöpferischen 
Kräfte im. Menschen frei und ermöglicht dadurch Leistungen auf 
wirtschaftlichem und auf wissenschaftlichem Gebiet, wie sie von 
keiner anderen Staatsfom und keinem anderen Gesellschaftssystem 
erreicht werden. Diese unsere Staatsform hat darüber hinaus die 
Fähigkeit, sich selbst zu reformieren, sich zu innovieren, wie 
es heute mit dem schönen Irremdwort heißt. Sie hat die Fähigkeit, 
die Kräfte zu ihrer Reform aus sich heraus zu entwickeln. Das 
ist die einzigartige, in keinem anderen System anzutreffende 
Voraussetzung. 

Schließlich verhindert sie die Zusammenballung von wirtschaft
licher Macht und von politischer Macht. Sie sichert damit die 
Voraussetzungen für all die anderen Dinge, die ich genannt habe. 

Zur Verteidigung der Grundlagen der freiheitlichen Ordnung gehört 
als Gegenstück die Reform.. Dieser Parteitag wird sich mit den Re
formen im einzelnen beschäftigen. Ich will darauf jetzt rieht ein
gehen. Ich will nur daran erinnern, daß es ungeachtet mancher Aus
einandersetzungen zwischen uns über einige wichtige Fragen der vor 
uns liegenden Projekte doch, wie mir scheint, eine völlige Über
einstimmung über die Grundsätze gibt, nach denen wir an diese Re
formen herangehen. Wir sind für die freie Entscheidung des Bür
gers in den wichtigen Prägen seines Lebens und gegen die Bevor
mundung des Bürgers durch den Staat oder durch kollektive Organi
sation. Wir treten für gleiche Chancen in der Bildungspolitik im. 
Rahmen einer freien Wissenschaft und gegen die Ideologisierung 
des Unterrichts ein. 

(Beifall) 

Wir sind für Partnerschaft und gegen KlasserJcampf für individu
elles und gegen kollektives Eigentum. V/ir treten für soziale 
Marktwirtschaft ein. Das bedeutet in unseren Augen und nach un
serer Vorstellung: sowohl V/ettbewerb als auch soziale Gerechtig
keit. 

Das sind die großen gemeinsamen Grundlagen, auf denen wir und mit 
uns unsere Schwesterpartei in Bayern stehen. Meine Damen und Her
ren, meine lieben Freunde, dies ist nach meiner Einschätzung die 
stärkste positive politische Kraft, die es in unserem Lande zur 
Zeit überhaupt gibt! 

(Lebhafter Beifall) 
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Angesichts der politischen Auseinandersetzung, in der wir uns mit 
der Bundesregierung, mit der Regierungskoalition, .tagtäglich be
finden, ist es, so meine ich, gut, ein paar elementare Grundsätze 
in die Erinnerung zurückzurufen, nach denen sich Regierung und 
Opposition in gleicher Weise verhalten sollten. Wir fordern Wahr
haftigkeit und Ernsthaftigkeit der politischen Aussagen. Wir wen
den uns gegen die systematische Irreführung der deutschen Öffent
lichkeit in wichtigen politischen Fragen, wie sie mit den Namen 
Bahr, Ehmke und V/ienand verbunden sind. 

(Lebhafter Beifall) 

Wir wenden uns auch dagegen, daß außenpolitische Konflikte und in
nere Schwierigkeiten ständig verharmlost und bagatellisiert werden, 
so wie das die Herren Scheel und Friderichs zu betreiben pflegen. 

(Beifall) 

Wir wenden uns gegen die Überheblichkeit, mit der die Regierung 
und die Regieri.mgskoalition darüber befinden möchten, was deut
schen Interessen diept. Wenn die CDU/CSU-Fraktion an dieser oder 
jener Maßnahme der Bundesregierung Kritik übt, wird ihr geantwor
tet, sie-schade damit deutschen Interessen. Meine Damen und Herren, 
das Urteil darüber, wer deutschen Interessen schadet oder nützt, 
können wir getrost der deutschen Bevölkerung, dem deutschen Bürger, 
dem deutschen Wähler überlassen. 

(Lebhafter Beifall) 

An oberster Stelle muß trotz der Schwere und der Schärfe der poli
tischen Auseinandersetzung aber das Gemeinwohl stehen. Die CDU/CSU-
Fraktion hat sich vor einigen Tagen entschlossen, dem Energiesi
cherungsgesetz einstimmig die Zustimmung zu geben, weil wir der 
Meinung waren, daß die Lage ein solches oder ähnliches Gesetz er
forderlich mache. Wir haben allerdings die Forderung gestellt, 
und zu unserer Freude auch durchgesetzt, daß das Gesetz auf ein 
Jahr zu befristen sei. Wir sind der Meinung, >,'enn man dem Parla
ment schon zumutet, unter Zurückstellung aller verfassungsmäßigen 
Garantien und ohne daß der Bundesrat die Gelegenheit gehabt hat, 
sich zu dem Gesetzentwurf zu äußern, innerhalb von zwei Tagen ein 
wichtiges Gesetz zu verabschieden, so sollte dieses Gesetz gene
rell und grundsätzlich zeitlich befristet sein, damit die Regie
rung während der Laufzeit dieses Notgesetzes - so will ich es ein
mal nennen - auf dem ordnungsmäßig dafür vorgeschriebenen Weg je
nes Gesetz nachschieben kann, welches dann womöglich längere Zeit 
gelten muß. Wir sind zufrieden, daß es gelungen ist, diese unsere 
Forderung durchzusetzen. 

In der Lage, in der wir uns befinden, bietet die Regierung - das 
möchte ich vielleicht zum Schluß noch sagen dürfen - ein Bild 
trostloser Uneinheitlichkeit, Unentschlossenheit, Führungslosig-
keit und Schwäche. Herr Wehner schießt aus Moskau und aus Lenin
grad gegen Herrn Brandt, die SPD- und FDP-Fraktion attackieren den 
Postminister wegen seiner Gebührenpläne - nebenbeigesagt, in diesem 
Punkte sicherlich mit Recht. Aber ein typisches Beispiel für die 
Desorganisation, in der sich diese Regierung befindet, ist doch die 
Tatsache, daß, kaum daß ein verantwortlicher Minister ein Projekt 
öffentlich verkündet hat, die beiden ihn tragenden Parteien erklä
ren, so ginge das nicht. Die SPD-Fraktion schließlich greift die 
Pläne des Finanzministers auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugsteuer 
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an. Im Bereicli des Pl-uglotsenTDUimnelstreiks bewegen wir lons seit 
fünfeinhalb Monaten im Kreise herum. Die Regierung erweist sich 
als völlig unfslhig, diesem Problem näherzukommen. 

(Beifall) 

Und der Bundeskanzler schweigt beharrlich zu all dem. 

Dies ist die große Chance der CDU/CSU. Die Union ist die einzige 
Partei, die in der gegenwärtigen Lage geschlossen für die frei
heitlich-demokratisch-rechtsstaatliche Ordnung eintritt. Die SPD 
ist, wie wir wissen, gespalten. "Die Grotewohls sind unter uns", 
hat ein prominentes Berliner SPD-Mitglied gesagt. 

(Beifall) 

Herr Roth verbündet sich in Ost-Berlin mit Breschnew und ver
brüdert sich mit Breschnew, G-ierek und Honeoker und erwähnt 
dann auch noch VJilly Brandt in diesem Zusammenhang. 

Das imperative Mandat wird, wie v;ir heute morgen gehört haben, 
in zahlreichen Gemeinden des Landes, in denen die SPD regiert, 
praktisch gehandhabt. Herr "Vogel, der Bundesminister für Wohnungs
bau, hat am I.Oktober - ich zitiere iha Jetzt wörtlich - von einer 
Gruppe in der SPD gesprochen, die ganz offen einer staatszerstören
den Konfliktstrategie, dem verschärften Klassenkampf und der Zu
sammenarbeit mit den Kommunisten das Wort rede. Aus all diesen 
Auseinandersetzungen hält sich der Bundeskanzler'heraus, weil er 
den Konflikt scheut, insbesondere den Konflikt mit dem linken 
Flügel seiner Partei; aber er versagt damit in der entscheidenden 
Führungsaufgabe, die ihm in dieser Lage gestellt' ist. 

(Beifall) 

Die FDP ist entschlossen, auf diesem Wege Seite an Seite mit 
der SPD zusammen weiterzugehen. Sie sagt zvrar, sie habe keine 
Koalition mit den Jusos. Fun gut, das mag ja sein; aber mit den 
Herren Eppler, von Oertzen, Girgensohn und von Friedeburg ist sie 
liiert, und das sind diejenigen Männer in der SPD, die den Klassen
kampf propagieren. 

(Beifall) 

Hier fragt man sich doch wirklich: vjie ist es möglich, daß sich 
eine liberale Partei mit diesen Kräften verbindet, statt ihnen 
mit aller Kraft entgegenzutreten. 

In dieser Lage hat die Opposition - das ist meine feste Über
zeugung- eine einzigartige Chance. Sie bietet Alternativen auf 
dem Gebiete der Außenpolitik, sie bietet Alternativen auf dem 
Gebiet der Auseinandersetzung mit den radikalen, anti-rechtsstaat
lichen, anti-freiheitlichen Gruppen. V/ir werden auf diesem Partei
tag große, wichtige Beschlüsse zu den gesellschaftspolitischen 
Fragen fassen. Nur eines ist Voraussetzung, meine Damen und Herren, 
meine lieben Freunde: daß vjir diese Auseinandersetzung, in der wir 
stehen, erfolgreich bestehen, und das ist, daß wir, die CDU, und 
ich rechne hier die CSU mit dazu, geschlossen zusammenstehen. 

(Beifall) 
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Wir erscheinen nur dann als die starke, überzeugende Kraft, die 
starke, überzeugende Alternative zur Regierung und zur Regie'rungs-
koalition, wenn wir alle mit derselben Zunge sprechen. Deswegen 
möchte ich diese Gelegenheit, zu der ich zu Beginn deß Parteitags 
spreche, dazu benutzen, zu sagen: wir werden die Prägen, die zwi
schen uns offen sind, hier durch Abstimmungen klären müssen. Ich 
möchte einen sehr leidenschaftlichen Appell an Sie alle richten, 
daß, wenn die Klärungen erfolgt und die Abstimmungen vorüber sind, 
wir alle gemeinsam für die Entscheidungen eintreten, die wir getrof
fen haben. 

(Beifall) 

loh habe mit einer Darstellung der Folgen begonnen, die sich aus 
dem Nahost-Konflikt ergeben haben. Ich möchte schließen mit einer 
Betrachtung der Folgen^ die sich aus diesem Konflikt wahrscheinlich 
noch für uns in Zukunft ergeben werden. Es hat den Anschein, als 
wenn uns schwierige Zeiten bevorständen. Energie - Heizöl und Ben
zin - wird knapp werden. Das bedeutet nicht nur Unbequemlichkeiten 
für jeden von uns, sondern es birgt auch die Gefahr der Einschrän
kung unserer wirtschaftlichen Tätigkeit, unserer wirtschaftlichen 
Produktion in sich. Unser Volk hat diese Erfahrungen seit 25 Jahren 
nicht mehr machen müssen. Die Entwicklung wird uns alle vor eine 
Bewährungsprobe stellen. In dieser Lage möchte ich einen dreifachen 
Appell aussprechen. Ich möchte an die Bundesregierung dieses Landes 
appellieren,- der Bevölkerung endlich klaren Wein einzuschenken und 
mit der Beschönigung und Verharralosung einer ernsten Situation auf
zuhören. 

(Beifall) 

Ich möchte an \ins alle appellieren zur Hilfsbereitschaft gegenüber 
den Alten, den Kranken und den Schwachen, weil es diejenigen in je
der Bevölkerung sind, die unter derartigen Einschränkungen immer 
am meisten zu leiden haben. 

(Beifall) 

Ich möchte an xinser Volk appellieren, an all seine Bürger, in der 
Krise zusammenzustehen, 

(Beifall) 

den falschen Propheten, die den Klassenkampf propagieren, zu ent
sagen und das zu tun, was verständige und tapfere Henschen zu al
len Zeiten getan haben, wenn die Lage ernst \inj.rde, nämlich gemein
sam nach einer Lösiong zu suchen. Wenn wir danach handeln, werden 
wir auch die vor uns liegende Krise meistern, und wir haben viel
leicht sogar die Chance, aus dieser Krise stärker hervorzugehen, 
als wir in sie hineingegangen sind. 

(Starker, anhal.tender, sich immer wieder er
neuernder Bei.Tall mit Bravo-Rufen) 

Dietrich Rollmann, Tagunspräsidium: Der Parteitag dankt Ihjien, 
lieber Herr Carstens, für diese Rede. Ich glaube, jeder Delegier
te hat hier eben einen sehr persönlichen Eindruck davon bekommen, 
mit welcher £legan.z und Härte zugleich unsor Fraktionsvorsitzen-
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der im Deutschen Bundestag die Klinge zu führen weiß. Haben Sie 
vielen Dank! 

(Beifall) 

Meine Damen \md Herren, jetz.t hat das Wort der Generalsekretär \m-
serer Partei, unser Freund Professor Biedenkopf. 

(Beifall) 

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf: Herr Präsident! Meine Damen und Herren 
.Liebe Freiinde! Ich habe die Ehre. Ihnen den Bericht des General
sekretärs vorzutragen. Die Arbeit der vergangenen Monate war vor 
allem von drei Themen beherrscht: der Parteiarbeit, dem Parteitag 
und der Vorbereitung auf die politischen Aufgaben nach Hamburg, 
loh habe meinem Bericht diese Dreiteilung zugrunde gelegt. 

In der Parteiarbeit galt die erste Priorität der Bundesgeschäfts
stelle selbst und ihrer Organisation. Der Bericht der Bundes
geschäftsstelle, der Ihnen vorliegt, gibt Auskunft über die bisher 
ergriffenen Maßnahmen. Ich kann auf diesen Bericht verweisen, nicht 
ohne ein Wort des herzlichen Dankes an unseren Bundesgeschäftsführer. 
Karl-Heinz Bilke und unsere Mitarbeiter im Konrad-Adenauer-Haus zu 
richten. 

(Beifall) 

Ohne ihrer aller Hilfe wäre es mir nicht möglich gewesen, mich 
so schnell in den neuen und vielfältigen Aufgaben zurechtzufinden, 
die nach meiner Wahl im Juni auf mich gewartet haben. 

Inzwischen haben wir, glaube ich, alle Tritt gefaßt. Zusammen mit 
Dorothee Wilms, die inzwischen zu uns gestoßen ist, 

(Beifall) 

werden wir ein gutes Team sein. Dorothee Wilms möchte ich beson
ders dafür danken, daß sie bereit war, eine schöne und interessante 
Aufgabe gegen die Arbeit in der Partei einzutauschen. 

(Beifall) 

Sie hat es mir gleichzeitig möglich gemacht, liebe Freunde, mein 
Versprechen einzulösen, das ich dem Parteitag im Juni gegeben habe, 
eine Frau als stellvertretende Bundesgeschäftsführerin zu gewinnen. 

(Erneuter Beifall) 

Mit dem Stellenwert der politischen Arbeit berühren wir zugleich 
ein allgemeines Problem der Parteiorganisation. Wir haben in den 
vergangenen Monaten eine Reihe guter Mitarbeiter für die Bundes
geschäftsstelle gewonnen. Mit weiteren stehen wir in Verhandlungen. 
Es hat sich gezeigt, daß gerade die jüngeren Mitarbeiter die Frage 
ihrer zukünftigen beruflichen Entwicklung beantwortet haben wollen. 
Wer sich bei einer politischen Partei bewirbt, sucht in der Regel 
mehr als einen Arbeitsplatz; er möchte mitgestalten vmd in der 
Politik etwas werden. Diesem Wunsch muß die Partei entsprechen 
können, wenn sie die Mitarbeiter gewinnen will, die sie braucht, 
um erfolgreich zu sein. Wir sind deshalb entschlossen, auch länger
fristige Personalpolitik zu entwickeln. 
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Nach meiner Wahl ha"be ich es als einen wichtigen Teil meiner 
Aufgaben angesehen, nicht nur von Bonn aus, sondern auch aus dem 
Lande her Generalsekretär der CDU'zu sein. Die CDU ist eine föde
rative Volks-oartei, föderativ in geoKrarihischer und in gruppen
orientierter Hinsicht. Sie bietet damit vielfältige Chancen zur 
Mitwirkung bei der politischen Willensbildung in der Partei. Sie 
bietet allen Bürgern die Möglichkeit, sich nicht nur mit der großen 
Partei, sondern in ihr auch mit einem Ortsverband, einem Kreis
verband, einem Landesverband oder einer Vereinigung zu identifi
zieren und dort unter Gleichen mitzuarbeiten. Die Bereitschaft, 
von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, ist besonders groß. 
Wir alle haben diese Bereitschaft in den letzten Monaten gespürt. 
Die Masse der Anträge zum Bundesparteitag ist ein beredter Aus
druck des Engagements unserer Mitglieder und der freunde unserer 
Partei. Dieses Engagement ist unsere große Chance für die Zukunft. 

Meine Reisen in die Landesverbände und zu den Landesgeschäftsstel
len, meine Besuche bei den Vereinigungen sollen den offenen, durch 
Pluralität gekennzeichneten Charakter unserer Partei unterstreichen 
und ihm gleichzeitig Rechnung tragen. Das Konrad-Adenauer-Haus in 
Bonn ist der Platz, von dem aus die Partei geführt wird. Aber es 
muß zugleich Drehscheibe und Knotenpunkt der innerparteilichen 
Diskussion werden und damit die integrierende Kraft entfalten, 
ohne die eine große Volkspartei nicht lebensfähig ist. 

(Beifall) 

Soweit wir in den letzten Wochen nicht mit dem Hamburger Parteitag 
beschäftigt waren, stand die Vorbereitung der kommenden Kommunal-
\md Landtagsv;ahlen im Vordergrund unserer Arbeit. Nach dem Statut 
unserer Partei ist der Generalsekretär für die Vorbereitung iind 
Durchführung der Bundestagsvjahl verantvfortlich. Für mich hat diese 
Aufgabe am IS.Jiini 1973 begonnen. 

(Beifall) 

Auch die Kommunal- und Landtagswahlen sehe ich im Zusammenhang mit 
der großen Aufgabe, 1976 wieder die führende politische Kraft in 
unserem Lande zu werden. 

(Erneuter Beifall) 

Nur wenn der breite Strom der politischen Kraft und Erneuerung 
unserer Partei von den Gemeinden und Städten ausgeht und sich 
in den Ländern verstärkt, werden wir 1975 erfolgreich sein können. 

(Beifall) 

Das heißt nicht, liebe Preunde, daß die Bundespolitik Thema der 
Kommunalwahlen und der Landtagswahlen allein sein soll. Im Gegenteil, 
gerade in der Aufmerksamkeit für das Detail und im Respekt vor 
den Problemen dtv Bürger in den Gemeinden und Ländern liegt 
unsere große Chance gegenüber einem politischen Gegner, der 
jeden politischen Vorgang im Lande als ideolog;Lsches Vehikel 
mißbraucht und selbst den natürlichsten nachbarschaftlichen 
Dienst für den Nächsten als Rechtfertigung sozialistischer 
Heilslehren beansprucht. 

(Beifall. Prof. Dr. Carstens: sehr gut!) 
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Bei aller Begeisterung für die Aktivierung unserer kommunalpoliti-
schen Arbeit dürfen wir uns allerdings nicht darüber täuschen, 
daß solche Aktivitäten auch in der Partei selbst auf eingefahrene 
Besitzstände und damit auch V/iderstände stoßen vj-erden. Manche 
CDU-Rathausfraktion, die sich in jahrelanger Praxis auf die ge
sicherte Position des Tabellenzweiten eingerichtet hat und in 
einer Art unausgesprochener Großen Koalition mit der Mehrheits-
fraktion existiert, würde ein aktives kommunalpolitisches 
Engagement unserer Mitglieder und unserer Vereinigungen als über
flüssige Störung eines beschaulichen Gleichgewichts empfinden. 

(Beifall und Bravo-Rufe) 

Wir werden im kommunalpolitischen Bereich nur erfolgreich sein, 
wenn wir, bei aller Hochachtung vor den Leistungen der Vergangen
heit, nicht davor zurückschrecken, solche Besitzstände zu stören, 
die in Wirklichkeit die dauerhafte Herrschaft der SPD in den Rat
häusern sichern. 

(Beifall) 

Eine Reihe von Organisationsfragen unserer Partei wartet noch 
immer auf Erledigung. So sind bis auf den Punkt Verankerung der 
Ehrenvorsitzenden in unserem Statut noch alle Prägen offen, die 
in der Organisationskommission besprochen worden sind. 

(Beifall) 

Das bitte ich aber nicht als einen Ausdruck der Prioritäten inner
halb unserer Partei anzusehen! 

(Erneute Heiterkeit und Beifall) 

Der nächste Bundesparteitag - und schon vor ihm der Bundesaus
schuß - werden sich daher mit organisatorischen Fragen der Par
teiarbeit befassen. Ich nemie nur die Themen: Mitgliedschaft von 
Ausländern in der CDU, Geschäftsordnung der Partei, Aufbau eines 
zentralen Informationswesens, 

(teilv;eise Beifall) 

Portentv/ioklung der Parteistruktur im allgemeinen. 

Besondere Beachtung habe ich in den ersten Monaten meiner Tätig
keit als Generalsekretär der Pressearbeit geschenkt. Hein Ziel war 
es, die Beziehungen der Bundesgeschäftsstelle zur Presse auszu
bauen und dabei vor allem auch auf den Abbau der Vorurteile hin
zuwirken, die gegenüber dem Konrad-Adenauer-Haus im besonderen 
und unserer Parteiarbeit im allgemeinen bestehen. Zahlreiche Hin
tergrundgespräche, Redaktionsbesuche, aber auch Einzelgespräche 
haben mich, liebe Freunde, davon überzeugt, daß es durchaus mög
lich ist, die Widerstände zu übervjinden, auf die die CDU in der 
verfaßten öffentlichen Meinung vielerorts stößt. 

(Vereinzelt Beifall) 

Sie haben mich aber auch davon überzeugt, daß der Bereich der 
uns vfohlgesonnenen Presse weit größer ist, als vir selbst es oft 
annehmen. 
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Manclies von dem, was wir in der Presse als unfreundlich empfinden, 
beruht nicht auf Überzeugung, sondern auf der Neigung, dem allge
meinen Trend zu folgen. Auch die Vertreter der öffentlichen Mei
nung" lassen sich nicht nur von dem hohen Maß an Rationalität leiten, 
das sie gern für sich in Anspruch nehmen. Wir sollten deshalb bei 
allem Respekt vor der Presse und ihrer Macht nicht vergessen: Die 
verfaßte Meinung ist auch auf -uns angewiesen. Die CDU als große, 
bedeutende und älteste Volkspartei in unserem Lande 

(vereinzelt Beifall) 

hat durchaus Grund, mehr Selbstbewußtsein im UmgajiK mit der Vierten 
Gewalt zu zeigen, als sie es oft tut. 

(Beifall) 

Nicht alle Vertreter der öffentlichen Meinung, liebe Freunde, 
die den Ruf der Unfehlbarkeit genießen, sind wirklich unfehlbar. 

(Erneuter Beifall) 

Man kann das Gegenteil beweisen. 
Im Zusammenhang mit der kommunalpolitischen Arbeit hat uns schließ
lich ein Thema beschäftigt, das insbesondere mit der letzten Bundes
tagswahl an Aktualität gewonnen hat, das Thema der sogenannten Bür
gerinitiativen. Dabei müssen wir zwei Arten von Initiativen unter
scheiden: das offene Engagement von Bürgern, die uns nahestehen 
und die für die CDU eintreten wollen, und die Versuche von Bürgern, 
lokale oder regionale Mißstände durch Bürgerinitiativen aufzu
decken und abzustellen, weil die Behörden und Verwaltungen auf nor
male Mittel der Abhilfe nicht reagieren. 

Die Partei sollte die Bereitschaft der Bürger z\im Engagement in 
beiden Bereichen nutzen. Dabei übersehe ich nicht, daß die organi
sierte oder spontane Initiative, die unter Umgehung der parlamen
tarischen Institutionen den Anspruch erhebt, auf bürokratische 
EntScheidungsprozesse Einfluß zu nehmen, auch zu einer Gefährdung 
der demokratischen Entscheidungs- und Kontrollprozesse führen kann. 
Gerade deshalb jedoch darf man solche Entwicklungen nicht sich 
selbst überlassen. Aufgabe einer Volkspartei muß es sein, Initi
ativen dieser Art aufzufangen und damit in Bahnen zu lenken, die 
den Vorstellungen von einer demokratisch kontrollierten Regierung 
auf allen Ebenen lonseres Landes entsprechen. 

Wir machen damit - tmd das ist mir wichtig - zugleich deutlich, daß 
wir von unseren Mitgliedern und Ereiinden nicht nur die passive 
Unterstützung der Parteiarbeit durch Mitgliedschaft, Beiträge und 
Spenden, sondern auch den aktiven Einsatz für die Ziele vmd Ideale, 
für die lonsere Partei steht, erwarten. 

(Vereinzelt Beifall) 

Unsere Mitglieder wollen nicht nur in Karteien verwaltet, sie wol
len von der Partei in Pflicht genommen werden. 

(Beifall) 

Die Bereitschaft der Bürger zur Übernahme von Verantwortung, zur 
Mitgestaltung ihrer Umwelt, zum Einsatz für den Nächsten, zur 
Solidarität für die Gemeinschaft ist weit größer, als wir glauben. 
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Lassen Sie uns den Mut haben, diese Bereitschaft herauszufordei-n.. 
Die Zahl derer, die diese Herausforderung annehmen werden, wird 
ein besserer Bev/eis für die Lehensfähigkeit unserer Demokratie sein 
als alle Reden, die vür zu diesem Thema halten können. 

(Beifall) 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit in den letzten V/ochen stand natur
gemäß die Vorbereitung des Hamburger Parteitages. Lassen Sie mich 
dazu zunächst ein persönliches Wort sagen. Wir haben uns in den 
letzten Wochen bei der Diskussion der Hamburger Themen nicht immer 
sanft angefaßt und haben manchmal das Maß überschritten, das auch 
in harten Auseinandersetzungen eingehalten vjerden sollte. 

(Vereinzelt Beifall) 

Die einen haben die Redlichkeit, die anderen den Verstand ihrer 
Diskussionsgegner bezweifelt. 

(Heiterkeit, Beifall und Hört-hört-
Rufe) 

Soweit ich beteiligt war, 

(erneute Heiterkeit) 

habe ich Hans Katzer - stellvertretend für alle Betroffenen -
mein Bedauern ausgesprochen. 

(Beifall) 

Ich möchte das hier in aller Form v/iederholen. 

(Erneuter Beifall) 

Mir liegt daran, daß im Wortgetümmel nicht die persönliche Hoch
achtung verlorengeht, die ich gerade für Hans Katzer empfinde. 

(Erneuter Beifall) 

Der Parteitag, liebe Preunde, sollte allen Beteiligten den guten 
Willen attestieren, der sie in der Leidenschaft der Diskussion 
getrieben hat. Er vriirde damit zugleich der Aufforderung unseres 
Vorsitzenden folgen und einen Strich unter den persönlichen 
Teil der Debatte ziehen, die uns, ungeachtet aller Meinungsver
schiedenheiten, in der Sache ein großes Stück vjeitergebracht hat. 

(Beifall) 

Der Hamburger Parteitag wurde vom alten Bundesvorstand beschlossen. 
Die Auswahl der Themen stand fest, als die neue Führung im Juni 
gewählt vnirde. Pur uns stellte sich damit die Aufgabe, vorgegebene 
Themen, die zum größten Teil schon in ausführlichen Kommissions
berichten behandelt waren, zu übernehmen und zu einem Ganzen zu 
verbinden. Andere wichtige Prägen - wie die Strukturveränderimgen, 
die sich aus dem veränderten Verhalten der Entv/icklungsländer gegen
über Europa ergeben, v>ie die Auswirkungen von Verknapp-ungserschei-
nungen auf unsere Wirtschaftsordnung und auf die Punktionsfähig
keit der Marktwirtschaft, v/ie die Gastarbeiterfrage, die immer 
mehr als ein innenpolitisches Problem erkennbar wird - konnten 
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in den Arbeitsplan des Parteitages nicht mehr aufgenommen werden, 
obwohl ich meine, daß gerade dies Themen sind, über die unsere Partei 
bald diskutieren muß und die auf politische EntscheidiAngen warten. 

(Beifall) 

Man hat uns in den letzten Wochen wegen der Themenwahl für den 
Hamburger Parteitag oft den Vorwurf gemacht, wir diskutierten 
die falschen Themen zur falschen Zeit. 

Gute Freimde haben uns den Rat gegeben, uns nicht über einen Ge
genstand zu entzweien, dem in den Augen der Öffentlichkeit nur 
•geringe Bedeutung zukomme und den wir zur Zeit gesetzgeberisch oh
nehin nicht gestalten können. 

(Beifall) 

Ich bin der Auffassung, daß wir in Hamburg nicht über die falschen 
Themen diskutieren. 

(Beifall) 

Die Fragen, die uns der Zwischenbericht der Grundsatzkommission 
stellt: soziale Dienste, die Arbeitswelt, der Sinn der Freizeit, 
das Verhältnis zum Staat, sind alles Themen, die unsere politische 
Zukunft auf das unmittelbarste beeinflussen werden. Aber auch die 
vier großen Einzelthemen, die wir uns vorgenommen haben, sind von 
entscheidender Bedeutung. Bei allen handelt es sieb um Reformkon
zepte großer Tragweite. Es sind zugleich Fragen, die auch die so
genannte Regierung der inneren Reformen für sich beansprucht hat, 
die sie längst hätte erledigen müssen, wenn es um ihren Koalitions
konsensus so gut bestellt wäre, und die jetzt nach vierjähriger 
Amtszeit immer noch unerledigt sind. Vieles, liebe Freunde, spricht 
nach diesen Erfahrungen dafür, daß die insgesamt sieben Jahre SPD-
FDP-Koalition, die wir ihr allenfalls zubilligen, als die sieben 
mageren Jahre in die Nachkriegsgeschichte der Bimdesrepublik 
Deutschland eingehen werden. 

(Lebhafter Beifall) 

Die Themen eines Parteitages sind so gut wie das, was der Partei
tag aus ihnen macht. Wir v;erden die Themen des Parteitages nutzen, 
um sie zu Bausteinen unserer politischen Strategie zu formen. Die 
Kommissionen im Bereich Bodenrecht, Vermögensbildung und berufli
che Bildung-haben dafür hervorragende Arbeit geleistet. Ich möch
te =in dieser Stelle auch den Vorsitzenden der Kommissionen und den' 
Mitgliedern den besonderen Dank für diese Arbeit aussprechen. 

(Beifall) 

Meine Freunde, alle Themen stehen im Zusammenhang mit der Zeiten
wende, die sich in unseren Tagen so eindrucksvoll vollzieht und 
die das Ergebnis eines langjährigen innenpolitischen Strukturwan
dels und einer neuen Entwicklung in der Weltpolitik ist. Die Ge
sellschaft der Bundesrepublik hat sich zu einer selbstbewußten 
pluralistischen offenen Arbeitnehmergesellschaft entwickelt. Was 
zur Zeit der Gründervorstellungen der CDU, zur Zeit des Ah3ener 
Programms und der Düsseldorfer Leitsätze von 19^9 niemand für mög
lich gehalten hat, ist eingetreten: eine Wirtschafts- und Gesell
schaftsordnung, in der sich der Traum des Vierten Standes von der 
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Emanzipation und Selbständigkeit praktisch A^erwirklicht hat, in 
der die Hoffnung auf die demokratische Herrschaft Wahrheit gewor
den ist. Zum erstenmal in der Geschichte unseres Landes besitzt 
die überwiegende, die überwältigende Mehrheit unseres Volkes die 
politischen, wirtschaftlichen, geistigen und kulturellen Voraus
setzungen für Freiheit, Vielfalt und Selbständigkeit. 

(Beifall; 

Dies ist nicht nur das Vez-dienst dieser Partei und nur dieser Par
tei, es ist vor allem auch das Verdienst Ludwig Erhards. 

(Starker Beifall) 

Die tatsächliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwick
lung, meine .Freunde, ist damit in vielfältiger Weise der Entwick
lung unseres politischen Denkens, unserer politischen Institu
tionen und den Strukturen unserer Gesellschaft vorausgeeilt. Un
ser politisches Ziel wird es sein, die Realität unserer Politik 
mit der Realität dieser Entwicklung in Einklang zu bringen. Unse
re Aufgabe ist es, die Wirtschaftsverfassung und die Wirtschafts
ordnung unseres Landes der neuen Lage anzuoassen. Berufsbil
dung, Vermögensbildung und Unternehmensrecht sind drei Bereiche, 
die der rechtlichen Gestaltung dieser Entwicklung dienen und sie 
damit gleichzeitig weiter vorantreiben. Dabei gilt es - und das 
ist entscheidend -, stets zwischen den großen Alternativen zu 
entscheiden, die unsere politischen Auseinandersetzungen beherr
schen, ob wir den selbständigen Bürger in verantworteter Frei
heit oder den vervjalteten Menschen wollen, ob v;ir die Kenntnisse 
der modernen Wissenschaft nutzen, um die Zahl der Alternativen 
für den Bürger zu vergrößern oder um seine Verwaltung und Beherr
schung zu perfektionieren, ob wir die Chance für Freiheit, Wohl
fahrt und Wohlstand des Volkes für den Bürger nutzbar machen oder 
für diejenigen, die ihn vervjalten und ihm damit seine Freiheit 
nehmen wollen. 

(Beifall) 

Die Themen unseres Parteitages sind sämtlich Antworten auf die 
erste, auf die freiheitliche Alternative. Dies gilt nicht nur für 
das Unternehmensrecht, zu dem ich morgen aus Anlaß der Begründung 
der Vorlage des Bundesvorstandes sprechen werde, dies gilt ebenso 
für die Vermögensbildung, für die berufliche Bildung und das Bo
denrecht. Die Vermögensbildung hat die Union als politische Aufga
be gestaltet, sie hat mit dem 312-DK-Gesetz den Gewerkschaften das 
Angebot gemacht, über Tarifverträge in die Vermögensbildung ein
zutreten. Die Gewerkschaften haben dieses Angebot nach langem Zö
gern angenommen. Heute existieren fast 15 Millionen Verträge mit 
einer jährlichen Sparsumme von fast 8 Milliarden DM. Würde eine 
SPD-Regierung, die Regierung einer sogenannten Arbeitnehmerpartei, 
durch ihre Inflationspolitik nicht einen v.'ichtigen Teil dieser 
Vermögen vjieder in Frage stellen, so könnten wir heute eine wahr
lich eindrucksvolle Veränderung in der Einstellung der Bevölke
rung zur Vermögensbildung registrieren. 

(Beifall) 

Mit den Vorlagen für diesen Parteitag macht die Union den beiden 
Wirtschaftspartnern erneut d.as Angebot, die gesellschaftliche Ent
wicklung durch Betriebsvereinbarungen oder tarifvertragliche Ab-
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macliungen voranzutreiben. Sozialisten pflegen solche Entwicklun
gen durch Gesetz zu befehlen. Wir sind der MeinunR, daß die Men
schen selbst das Recht haben müssen, gesellschaftspolitische Ent
wicklungen in Gang zu setzen und zu gestalten. Das Maß der Alter
nativen in einer Gesellschaft ist das Maß ihrer Freiheit. 

(Beifall) 

Die Vermehrung der Wahlmöglichkeiten bleibt aber wirkungslos, 
wenn die Menschen sie nicht nutzen können. Also muß ihre Ausbildung 
entsprechend gestaltet werden. Mit der Vorlage zur Bildungspolitik 
nimmt die CDU diese Aufgabe in Angriff. 

Sie bedeutet zugleich eine Neuregelung im Bereich der bildungspo
litischen Präferenzen. Wir haben in den letzten Jahren zu viel über 
theoretische und zu wenig über praktische Ausbildung nachgedacht. 

Diese Entwicklung hat zu einer überproportionalen Ausdehnung der 
Aufwendungen für den universitären Bereich und zu einer sträf
lichen Vernachlässigung der beruflichen Bildung in den öffent
lichen Haushalten geführt. 

(Beifall) 

Damit sind gerade auch von denjenigen, die das Wort von der 
Chancengleichheit der Arbeiterkinder ständig im Mund führen, 
Entwicklungen gefördert und vorangetrieben worden, die die Bil
dungskluft zwischen einer privilegierten, durch falsch verstan
dene Autonomie vor jeder Leistungskontrolle geschützten Minder
heit und der breiten Mehrheit der ju-ngen Menschen ständig ver
größern, die ihre Bildung von der beruflichen Ausbildung er
warten müssen. 

(Beifall) 

Heute setzt sich die Erkenntnis durch, daß in einer arbeits
teiligen Industriegesellschaft auch ein besseres und chancen
gerechtes Bildungssystem kein Volk von leitenden Angestellten 
produzieren kann. Das Bedürfnis nach Bildung ist nicht nur ein 
Problem der beruflichen Bildung, sondern auch der allgemeinen 
Entfaltung des Menschen. 

(Beifall) 

Neben den drei Kommissionen für die Themen unseres Parteitags, 
meine Freunde, hat der alte Bundesvorstand weitere Kommissionen 
gebildet. Sie befassen sich mit den Themen Sozialdienste, Jugend, 
Frauen, mit Problemen der Steuerpolitik und der Familienpolitik 
sowie mit dem Thema Medienpolitik. Mit den Themen dieser Kommis
sionen sind zugleich die Aufgaben angesprochen, die nach dem 
Parteitag auf -uns warten. Lassen Sie mich deshalb zum Schluß noch 
einiges zu diesen Aufgaben sagen. 

Erste Aufgabe der Bundesgeschäftsstelle und des Generalsekretärs 
wird es nach dem Parteitag sein, die Ergebnisse unserer Bera
tungen der breiten Öffentlichkeit bekanntzumachen. Die Bewälti
gung dieser Aufgabe ist nicht nur ein technisches, sondern auch 
ein Problem unserer politischen Sprache. 

(Beifall) 

60 



In vielen Gesprächen in Landes- und Kreisverbänden "bin ich immer 
v/ieder auf die "Frage gestoßen, o"b es nicht möglich sei, unsere 
Politik so darzustellen, daß unsere politischen Aussagen auch 
ohne umfangreiche Kommentare verständlich sind. 

(Beifall) 

Nicht nur die Berichte unserer Kommissionen, sondern auch die An
träge der Gliederungen unserer Partei zu diesem Parteitag zeigen, 
wie schwierig es ist, politische Aussagen zu komplizierten Sach
verhalten so klar und eindeutig zu machen, daß sie sich gewisser
maßen selbst erklären. Der politische Erfolg unserer Partei wird 
entscheidend davon abhängen, ob es uns gelingt, eine Sprache zu 
finden und zu praktizieren, die unsere Sprache ist. 

(Beifall) 

Sprache, liebe Preunde, ist nicht nur ein Hittel der Kommuni
kation, V/ie die Auseinandersetzung mit der Linken zeigt, ist 
Sprache auch ein wichtiges Mittel der Strategie. Was sich heute 
in unserem Land vollzieht, ist eine Eevolution neuer Art. Es ist 
die Revolution der Gesellschaft durch die Sprache. Die gewalt
same Besetzung der Zitadellen staatlicher Macht ist nicht länger 
Voraussetzung für eine revolutionäre Umwäl^.ung der staatlichen 
Ordnung. Revolutionen finden heute auf andere Weise statt. Statt 
der Gebäude der Regierungen werden die Begriffe besetzt, mit denen 
sie regiert, 

(Beifall) 

die Begriffe, mit denen wir unsere staatliche Ordnung, unsere 
Hechte und Pflichten und unsere Institutionen beschreiben. Die 
moderne Revolution besetzt sie mit Inlialten, die es uns unmöglich 
machen, eine freie Gesellschaft zu beschreiben, und es damit auch 
unmöglich machen, in ihr zu leben. 

Die neuen Begriffe verlieren die Fähigkeit, Lebenssachverhalte 
als Sachverhalte menschlicher Solidarität zu beschreiben. Die 
hessischen Rahjiienrichtlinien in der Gesellschaftskunde sind ein 
hervorragendes Beispiel dafür, daß man "mütterliche Liebe" in 
"klassenkäiapferische Konflikte" umdeuten kann. 

(Beifall) 

Wenn v;ir dieser Sprache folgen, dani verlieren wir die Fähigkeit, 
unsere Solidarität auszudrücken, und damit die Möglichkeit, unsere 
Probleme solidarisch zu lösen. V/as dies angesichts neuer Konflikte 
bedeuten kann, kann nur derjenige ermessen, der sich daran er
innert, w±e sehr wir vor 25 Jahren auf Solidarität angewiesen 
waren, als wir dieses Land v;iederaufbauten. 

(Beifall) 

Deshalb, meine Freunde, ist die Auseinandersetzung mit der poli
tischen Sprache von so großer Bedeutung. V/ir erleben heute eine 
Revolution, die sich nicht der Besetzung der Produktionsmittel, 
sondern der Besetzung der Begriffe bedient. Sie besetzt Begriffe 
und damit die Information in der freien Gesellschaft, indem sie 
die Medien besetzt, die Stätten also, in denen das vfichtigste Pro
dukt einer Freiheit hergestellt wird: die politische Information. 



Wir müssen wieder den Mut haben, auch in der Politik deutsch zu 
sprechen. 

(Lebhafter Beifall) 

Wer unklar spricht, hat entweder nichts zu sagen oder etwas zu 
verheimlichen. 

(Beifall) 

Unsere Argumente sind gut; sie vertragen eine klare Sprache. 

(Beifall) 

Wer klar spricht, braucht keine Räte, die mitbestimmen, was er 
wirklich sagen will. 

(Beifall) 

Konrad Adenauer hatte die einfache Sprache. 

(Beifall) 

Die Verwalter der politischen Sprache haben sich über ihn mokiert. 
In Wirklichkeit waren sie verzweifelt, weil Adenauer sie nicht als 
Übersetzer brauchte. 

(Heiterkeit und lebhafter Beifall) 

Die politische Sprache, liebe Freunde, gibt auch Auskunft über 
ihr Verhältnis zur Umwelt. Ich möchte hier stellvertretend für 
alle anderen Fragen, die in diesen Zusammenhang gehören, unser 
Verhältnis zur Jugend ansprechen. Vor einigen Tagen hat der Gene
ralsekretär der CDU als Mitglied der rechtswissenschaftlichen 
Abteilung der Ruhruniversität in Bochum gesprochen. Im größten 
Hörsaal der Universität haben wir über Chile und Fragen der Recht
mäßigkeit politischer Revolutionen diskutiert. Diese Diskussion 
V7ar ein beglückendes Erlebnis. Die jungen Menschen hören uns wie
der zu. Die Zeiten sind vorbei, in denen man glaubte, der CDU 
nicht zuhören zu müssen, weil man annahm, sie habe nichts zu 
sagen. Heute ist die Chancengleichheit der Argumente wieder ge
geben. Dajnit haben wir die Jugend noch nicht als Mitglieder oder 
Freunde gewonnen, aber als Diskussionspartner. 

(Beifall) 

Diese Entwicklung berechtigt uns zum Optimismus; denn unter sonst 
gleichen Bedingungen sind unsere Argumente allemal die besseren. 

(Beifall) 

Für die weitere Entwicklung unseres Verhältnisses zu den jungen 
Menschen ist es entscheidend, welche Chancen wir ihnen einräumen 
und v/elche Aufgaben wir für sie haben. So wichtig der Beitrag zur 
Theoriediskussion ist, so bedeutsam sind die Initiativen, die im 
grundsätzlichen geleistet werden. Das breite Engagement der Jugend 
für unsere politischen Ziele wird entscheidend davon abhängen, 
welche Aufgaben wir der Jugend stellen und v/elchen Raum v/ir ihr 
für eigene Aufgabenstellung und Aufgabenbewältigung einräumen. 
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Junge Menschen wollen niclit nur diskutieren, sie wollen aucti 
handeln. Sie wollen ihr Lehen nicht nur theoretisch, sie wollen 
es auch praktisch gestalten, und sie wollen etwas tun, was durch 
die Älteren nicht schon "besetzt, verordnet, geregelt und damit 
erledigt ist. 

Weite Bereiche in unserer Gesellschaft bieten sich für solche 
Initiativen an: Die Konununalpolitik, der Dienst am Nächsten, die 
Arbeit in der Schule, sinnvolle Gestaltung der Freizeit sind nur 
einige davon; Aufgaben allemal, in denen sich junge Menschen in 
unserer Partei bewähren können und, indem sie sich bewähren, da
zu beitragen, daß CDU nicht nur für Honoratioren, nicht nur für 
Zugang zu politischen Ämtern, nicht nur für die 'Bildung von Mehr
heiten im Bund, sondern daß CD'J, auch als Symbol für aktive, in 
verantworteter Freiheit handelnde Bürger steht. 

(Beifall) 

Lassen Sie mich zum Ende kommen. Noch eine Aufgabe will ich er
wähnen, die mir von besonderer Bedeutung erscheint: die Siche-
'rung der Sozialen Marktv/irtschaft unter neuen Bedingungen. Wenn 
die Entwicklungen, die sich in der Jüngsten Energiekrise ab
zeichnen, Realität werden, so wird sich unsere freiheitliche 
Wirtschaftsordnung zum erstenmal nicht im Überfluß, sondern im 
Zustand des Mangels bewähren müssen. Ziim erstenmal wird sich 
zeigen, ob wir in unserem Lande unter wirtschaftlicher Freiheit 
mehr verstehen als das Recht, in Daunenbetten frei zu sein. 

(Beifall) 

V/ohlstand ist eine wichtige Voraussetzung für Freiheit, aber 
Freiheit muß auch da.nn möglich sein, wenn der V/ohlstand gefährdet 
ist. 

(Beifall) 

Nur dann hat eine freie Ordnung einen Sinn. So sind wir aufge
rufen, gerade jetzt das große Erbe unserer Partei, das Wissen 
um die Möglichkeit einer freien Gesellschaft, zu verteidigen, 
indem v/ir es ständig neu gestalten. 

Unsere Freiheit ist nicht aus Wohlstand geboren. Sie hat ihre 
Wurzel in dem V/issen, in dem Schmerz und in der Erfahrung der 
Unfreiheit. Sie bezieht ihre Kraft aus unserem gemeinsamen 
Glauben an den Menschen und aus unserer christlichen Geschichte. 
Diese Kraft ist unüberwindlich. Sie wird uns zum Siege führen. 

(Lang anhaltender starker Beifall) 

Dietrich Rollmann, Tagungspräsidium: Wir danken Ihnen, verehrter 
und lieber Herr Generalsekretär, für diesen Bericht, der in sei
nem Format und in seiner Substanz weit über den landläufigen Be
richt eines Generalsekretärs hinausgegangen ist. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, ich glaube, v;ir danken unserem General
sekretär bei dieser Gelegenheit auch für den Mut, für die Kraft 
und die Kreativität, mit der er in der letzten Zeit, in den letz-
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ten wenigen Monaten seiner Amtszeit seit Sommer, das Amt des Gene
ralsekretärs in unserer Partei wahrgenommen hat. Vielen Dank! 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, bevor v;ir nun zum Bericht des Eundesschatz-
meisters kommen, möchte ich erst einmal die Landes- und Bezirksge
schäftsführer von Nordhaden, Südbaden, Württemberg-Kohenzollern, 
Westfalen, Hessen, Eheinland, Schleswig-Holstein, Berlin, Hamburg 
und der Exil-CDU darum bitten, sofort das Tagungsbüro aufzusuchen. 

Weiterhin möchte ich dann in unserer Mitte sehr herzlich willkom
men heißen Herrn Staatssekretär a.D.Dr. Sonnemann, den Präsiden
ten des Deutschen Eaiffeisenverbandes, einen alten Freund von uns. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir haben im Anschluß an den Bericht des 
Bundesschatzmeisters, der jetzt gleich folgt, eine Generaldebatte 
vorgesehen über die Berichte von Kar] Carstens und Kurt Bieden
kopf. Ich möchte jetzt schon darum bitten, daß dem Präsidium Wort
meldungen heraufgereicht vjerden. 

Meine Damen und Herren, ich darf dem Bundesschatzmeister, Herrn 
Kiep, das Wort für seinen Bericht geben. 

Walter Leisler Kiep (mit Beifall begrüßt): Herr Vorsitzender! Mei-
ne sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Parteifreunde! Die Sat
zung ixnserer Partei zwingt mich dazu, Ihnen an dieser Stelle einen 
Bericht über das Geschäftsjahr 1972 zu geben. Dieser Bericht 
schließt sich unmittelbar an denjenigen an, den ich Ihnen auf un
serem letzten Parteitag in Bonn gegeben habe. Er bezieht sich auf 
die Entwicklung und Situation der Finanzen unserer Partei im Jah
re 1972. 

Dieses Berichtsjahr, das Jahr 1972, stand im Zeichen der Finanzie
rung unseres Bundestagswahlkampfes. Die letzten abwicklungstech
nischen Arbeiten wurden im Sommer und Kerbst dieses Jahres been
det. Ich kann Ihnen heute berichten, daß die Finanzierung dieser 
Bundestagswahl abgeschlossen ist. 

(Beifall) 

Die für die Zwischenfinanzierxing aufgenommenen Kredite konnten wir 
vereinbarungsgemäß bis zum Jo. September dieses Jahres abwickeln. 

(Beifall) 

Dieses erfreuliche Ergebnis, meine Damen und Herren, war nur mög
lich durch eine sehr enge und ungewöhnlich vertrauensvolle und gu
te Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Partei und durch die tat
kräftige riithil^o nicht nur -unserer Mitglieder, sondern weiter 
Kreise der Bevölkerung. 
Ich möchte dafür hier an dieser Stelle, sicherlich auch in Ihrer 
aller Namen, herzlichen Dank sagen. 

(Beifall) 

Zu diesem Erfolg gehört auch, daß es trotz des Wahlkampfes und 
der damit verbundenen besonderen Aufgaben gelungen ist, die frü-
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her übernommenen Schulden erheblich, nämlich ntmmehr lua mehr als 
die Hälfte, zu reduzieren. 

(Beifall) 

Neine Freunde, die finanziellen Aufgaben, die Jetzt vor uns lie
gen, sind um nichts geringer als die Aufgaben des Jahres 1972. 
Wenn unser Generalsekretär Kurt Biedenkopf vorhin davon sprach, 
daß er sich vom ersten Tag der Übernahme seines Amtes an auf die 
Biindestagswahl 1976 vorbereitete und auf die Erreichung des ge
setzten Zieles hingearbeitet habe, so gilt das in gleicher Weise 
auch für die Finanzierung der Bundespartei. Neben der notwendigen 
endgültigen Konsolidierung ist die Vorbereitung dieser großen po
litischen Auseinandersetzung vorrangige Aufgabe. Die Vorberei
tungen dürfen nicht erst im Wahljahr beginnen; sie müssen schon 
heute anfangen. Wir werden auch diese Aufgabe lösen können, wenn 
wir in dem gleichen Geist, der uns bei der Lösung der Aufgaben 
des Jahres 1972 beseelt hat, auch jetzt wieder gemeinsam vorge
hen. Zusajnmen mit dem Generalsekretär werde ich mir erlauben, 
der Partei schon in aller Kürze Vorschläge darüber zu unterbrei
ten, wie wir die Finanzierung unserer Bemühungen auf allen Ebe
nen der Partei auf eine breitere und eine sichere Grundlage für 
die Zukunft stellen können. 

(Beifall) 

Dietrich Eollmann, Tagungspräsidiiim: Herr Bundesschatzmeister, 
haben Sie vielen Dank für diesen Bericht und für Ihren unermüd
lichen Einsatz für die Finanzierung der Christlich Demokratischen 
Union gestern, heute und morgen. 

(Beifall) 

Wir treten nionmehr in die Generaldebatte ein. Als erster Redner 
hat unser Freund Dr. Gerhard Stoltenberg das Wort. 

Dr. Gerhard Stoltenberg: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Unser Vorsitzender, Helmut Kohl, hat heute morgen in seiner Er-
öffniingsansprache hervorgehoben, daß neben den großen gesell
schaftspolitischen Programmdebatten von vielen unserer Freunde 
und einer weiteren Öffentlichkeit mit Interesse Aussagen dieses 
Parteitages zur aktuellen wirtschaftlichen und politischen Situ
ation erwartet werden, insbesondere angesichts der großen Sorgen, 
der neuen Schwierigkeiten und der Spannungen dieser Tage und 
Wochen. Dies ist es, wie ich meine, in der Tat, was viele unserer 
Freunde, aber auch viele politisch Andersdenkende heute von dem 
Parteitag einer großen Partei erwarten müssen. 

(Zustimmung) 

Nachdem die Freien Demokraten dies vor wenigen Tagen in einer 
Schau der Selbstgefälligkeit versäumt haben, sollten wir diesen 
Fehler nicht wiederholen. Deshalb haben die Mitglieder des Prä
sidiums und andere Delegierte Ihnen einen Antrag zu den aktuellen 
Fragen der Konjunkturpolitik inad zur Energiekrise vorgelegt, den 
ich hier begründen möchte. Die Frage der wirtschaftlichen Stabi
lität - wirtschaftliche Stabilität ist die Voraussetzung für Re
form und sozialen Fortschritt - ist seit 1959 auf Grund der stei
genden Inflationsraten ein Sohlüsselthema in der Auseinander
setzung über die Lage in unserem Lande geworden. Wir haben diese 
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Frage im vergangenen Jahr in das Zentrum der Wahlauseinander
setzung gerückt und damals mit unseren Forderungen und unserer 
Kritik nicht den erwarteten Erfolg gefunden. Einer unserer Freun
de hat vor einem Jahr kurz nach der Wahl gesagt: Wir haben nicht 
recht erhalten, aher wir werden voraussichtlich recht hekommen. 
Diese Feststellung kann man heute unterschreiten, denn das Jahr 
1975 hat eine zunehmende Verschärfung -und Verschlechterung der 
Lage gebracht. Immer mehr Menschen aus immer mehr Berufen spüren 
jetzt im eigenen Lebensbereich die Härten einer anhaltenden In
flation. Es bedurfte der wachsenden Unruhe in den Betrieben, es 
bedurfte erster wilder Streiks, bis eine zunächst zu selbstge
fällige Bundesregierung endlich handelte und ein Program-n vor
legte. 

Aber auch nach der Vorlage dieses Programms blieb das Verhalten 
der Bundesregierung widerspruchsvoll. Auf der einen Seite wurde 
Preisdämpfung das erklärte Ziel, d.h. die Zurückhaltung der Ar
beitgeber und Arbeitnehmer in ihren Forder-ungen. Auf der anderen 
Seite hat sich die Bundesregierung in den letzten Monaten als der 
größte Preistreiber erwiesen, den es in unserem Lande überhaupt 
gibt. 

(Beifall) 

In keinem Bereich der Wirtschaft waren im vergangenen Jahr so 
starke, massive Preiserhöhungen zu verzeichnen wie im Bereich 
des Staates. Die vollkommen unsinnige, von uns abgelehnte Erhö
hung der Mineralölsteuer mit einem Volumen von 1,6 Millionen DM 
und die vor wenigen Wochen unter dem Vorzeichen erheblicher In
flationsraten gefaßten Beschlüsse des Kabinetts, die Postgebüh
ren um 3,5 Milliarden DM zu erhöhen, sind die herausragenden 
Ergebnisse dieses FehlVerhaltens. Man muß sich, wenn man diese 
die Postgebühren betreffenden Beschlüsse bewertet, in der Tat 
fragen, wo Herr Ehmke eigentlich gefährlicher für die deutsche 
Politik ist: im Bundeskanzleramt oder im Postministerium. 

(Beifall) 

Der verspätet eingeleitete und deswegen um so härtere Eestrik-
tionskurs hat bis jetzt leider keine Tendenzwede gebracht. Bundes
finanzminister Schmidt irrte, als er den saisonbedingten gering
fügigen Rückgang des Indexes auf 6,5 % im Spätsommer bereits 
als einen Erfolg pries. Was für eine erstaunliche Umkehrung der 
Perspektive: Meine Freunde, als wir 1966 unter Ludwig Erhard nach 
einer langen Periode der Stabilität und des wirtschaftlichen Auf
schwunges für kurze Zeit Preiserhöhungsraten von 5 bis 5 1/2 % 
hatten, war dies in der Sprache der SPD ein Skandal. Dieselbe 
Partei will heute den Wählern erklären, daß eine Steigeriuag der 
Rate für die Lebenshaltungskosten von 6 1/2 % ein Erfolg sei. 
Dies ist eine Veränderung der Maßstäbe, die nicht nur wir ganz 
entschieden ablehnen und bekämpfen müssen. 

(Beifall) 

Dieses Jahr ist von dem Versuch der Sozialdemokraten bestimmt 
gewesen, von der eigenen Verantwortung abzulenken, sichtbar 
etwa in der sogenannten Gelben-Punkt-Aktion. 1966 war für die 
SPD und auch die überwiegende öffentliche Meinung die Verantwor
tung für Schwierigkeiten klar. Die Verantwortung lag bei der 
Bundesregierung. Heute halten die Sozialdemokraten alle für ver-
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antwortlich, allen voran die Unternelimer, nur nicht die Bundes
regierung. Auch hier giht es eine Umlcehrung der Werte und Begrif
fe, der wir widersprechen müssen. 

(Beifall) 

Man kann den Sozialdemokraten nur raten, ihre mißglückte Gelbe-
Punkt-Aktion einzustellen oder sie, wenn sie weitergeführt wird, 
in ein Schwerpunktprogramm gegen die Preispolitik der eigenen 
Regierung umzuwandeln, anstelle weiterhin Einzelhändler, Hand
werker, Mittelständler, Unternehmer für diese Entwicklung haft
bar machen zu wollen. 

Was ist notwendig? Die Tatsachen müssen auf den Tisch. Die Lage 
ist im Herbst kritisch lond gefährlich geworden. Wir spüren seit 
Wochen, daß die Inflation nicht Arbeitslosigkeit verhindert, wie 
Helmut Schmidt vor der Bundestagsweihl sagte. Die Inflation bringt 
uns Arbeitslosigkeit! Schon Ende Oktober, vor dem Einsetzen der 
Energiekrise, hatten wir erhebliche regionale und sektorale Ein
brüche in die Beschäftigung zu verzeichnen - und dies bei z-unächst 
anhaltender Hochkonjunktur in anderen Bereichen der Wirtschaft. 
Die Arbeitslosenzahlen in manchen Teilen der Bundesrepublik - so 
auch in bestimmten Gebieten der Länder Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen - lagen Ende Oktober um über 2 % höher als in den 
entsprechenden Monaten des Jahres 1966. Die Herren Scheel und 
Eriderichs machen, es sich zu leicht, wenn sie auf dem Wiesbade
ner Parteitag davon sprechen, es handle sich luii den Zusammenbruch 
von sogenannten Konjunktui^rittern und Ko-ijuiikturlöwen. 

Nein, neben leichtfertig aufgebauten Firmen, die hiervon betroffen 
sind, geht es heute um die Existenz von Tausenden solider mittel-
ständisoher Unternehmer, die die Doppelwirkung von Restriktion 
plus Inflation in ihrem Lebenskreis kaum noch ertragen. 

(Beifall) 

Insofern sind die Aussichten für den V/inter ernst. Sie vjerden nun 
ohne Zweifel in dramatischer Weise verschärft durch die Energie
krise dieser Wochen. Seit etwa 10 Tagen, meine Ereunde, zeichnet 
sich eine veränderte konjunkturpolitische Lage ab, in wichtigen 
Elementen erkennbar, in anderen erst in Umrissen sehbar. Zu der 
Verbindung von Inflation und verspätet eingeleiteter Restriktions
politik kommt als drittes die Energiekrise. Insofern müssen wir 
heute befürchten, daß wir wohl vor dem sohvjersten Winter stehen, 
den wir seit über 20 Jahren gehabt haben. 

Notv;endig ist in dieser Situation - und dafür spricht sich unser 
Antrag aus - erstens eine ehrliche Bestandsaufnahme, eine offene 
Darlegung der Tatsachen. Ich glaube, daß die hier von meinen Vor
rednern gesprochenen kritischen Worte an die Adresse der Bundesre
gierung berechtigt und zu unterstreichen sind. Eine Regierung, die 
ständig vom mündigen Bürger spricht, muß diesem mündigen Bürger 
auch die V/ahrheit sagen, insbesondere in einer derarc kritischen 
Lage. 

(Beifall) 

Aber der große V/ahlredner Helmut Schmidt schweigt seit Wochen. Von 
ihm sind, neue Äußerungen und Beurteilungen nicht zu hören. Wer zum 
Zeitpunkt der Regierungsbildung um die verantwortlichen Kompeten-

67 



zen für die Konjunlcturpolitik stritt, muß sie jetzt auch in einer so 
scliwierigen Situation wahrnehmen; er kann nicht auf Tauchstation 
gehen. Der Bundesminister für Wirtschaft redet, aber zu der Ener
giefrage bisher zum Teil in einer durchaus etwas irreführenden 
Weise. Er macht hei manchen Aussagen im Fernsehen sicher eine gute 
Figur, aber, meine Damen und Herren, bisher nicht viel mehr. 

(Beifall) 

Hier geht es zum zweiten um die Zusammenarbeit im Bundesstaat. Es 
ist ganz klar, daß vor allem in diesen Bereichen der regionalen 
Wirtschaftspolitik und auch der Energiepolitik nur durch Koopera
tion von Bund und Ländern die notwendigen Maßnahmen eingeleitet 
werden können. Die Sozialdemokraten und die Freien Demokraten soll
ten die Opposition im Bundestag und die Mehrheit im Bundesrat nicht 
länger als ein lästiges Übel ansehen, sondern als den demokratischen 
Partner und Kontrahenten, der sein Mandat genauso von den Wählern 
hat wie Bonner Koalitionsparteien und dessen Mitwirkung ganz unent
behrlich in dieser Zeit ist. 

(Beifall) 

Ich sage das aus einem konkreten Grund. Wir haben schon Anfang die-
.ses Jahres im Bundesrat mit sehr großer Mehrheit - auch mit den 
Stimmen sozialdemokratisch regierter Länder - Ergänzungen zum Sta
bilitätsgesetz beschlossen, vor allem für die notwendige regionale 
Verfeinerung. Wir erwarten, daß sie nun endlich von der Bundestags
mehrheit aufgenommen werden und daß über diese Vorschläge abgestimmt 
wird. 

Drittens nämlich ist nach meiner Überzeugung in dieser Lage eine 
regionale Differenzierung ganz unvermeidlich und, so problematisch 
und schwierig dies ist, im Rahmen des Möglichen auch eine sektorale 
Differenzierung. 

Wir sind seit Jahren für Stabilität eingetreten. Wir haben den Vor
rang der Inflationsbekämpfung betont. Dieses Ziel gilt weiterhin.-
Insofern werden wir auch in diesen Tagen nicht leichtfertig die 
Schrittmacher für ein allgemeines Durchstarten sein, weil es in der 
Tat im schweren Zielkonflikt zu astronomischen Inflationsziffern 
führen könnte. Aber genausowenig können wir übersehen, daß es in 
den besonders betroffenen Regionen und Bereichen jetzt um die Exi
stenz von Tausenden von Betrieben und um die Arbeitsplätze von 
zehn- und vielleicht in Kürze von hunderttausenden Menschen geht. 

(Beifall) 

Deswegen ist nach unserer Überzeugung regionale und sektorale Dif
ferenzierung notwendig, sektorale Differenzierung naturgemäß mit 
marktwirtschaftlichen Mitteln und nicht etwa als ein Pseudonym für 
Investitionslenkung. 

Viertens, meine Freunde, ist nach unserer Überzeugung eine Kurs
korrektur im Verhalten des Staates notwendig. Die Möglichkeiten 
zu Entlastungen bei Verbrauchsteuern müssen da geprüft werden, wo 
die Preise erheblich angestiegen sind und wo die zum Teil erhöhten 
Verbrauchsteuern nun den Verbraucher besonders drücken. Dazu gehört 
ohne Zweifel, daß die Bundesregierung unnötige und falsche Beschlüs
se für Gebührenerhöhungen - wie etwa bei der Post - rückgängig 
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macht und künftige Entscheidungen im Bereich der administrativen 
Preise sorgfältiger und gewissenhafter vorbereitet. 

(Beifall) 

Der fünfte Punkt, den ich hier hervorheben möchte, ist eine grund
legende Uberarbeitang des Energieprogramms der Bundesregierung. Dies 
wird keine schnellen Wirkungen haben, und es ist keine leichte Auf
gabe; aber die gegenwärtige Krise macht doch klar, daß wir versu
chen müssen, eine zu sharke und zu einseitige Abhängigkeit vom Öl 
schrittweise zu reduzieren. Deswegen müssen wir die Beschleunigung 
moderner technologischer Entwicklungen fordern, u. a. auf dem Ge
biet der Kernenergie, und wir müssen zu einer Neubestimmung der 
Möglichkeiten der Kohle im Rahmen der deutschen Energiewirtschaft 
gelangen. 

(Beifall) 

Die Kohle kann durch die eingetretene strukturelle Verteuerung der 
Energie, die in kurzer Zeit ja kaum korrigierbar ist, auch in einer 
marktwirtschaftlichen Ordnung unter anderen Kostenbedingungen eine 
verstärkte Rolle übernehmen. Hier müssen alle notwendigen Schritte 
eingeleitet werden. 

Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich glaube, daß wir uns heu
te auf eine solche Aussage über die Grundsätze und die Schwerpunkte 
beschränken müssen, und daß es notwendig ist, in der Fraktion, im 
Parteivorstand, in den Ausschüssen die Konkretisierung vorzunehmen. 
Ich meine aber auch, daß eine solche grundsätzliche Aussage unver
zichtbar ist, wenn sich der Parteitag den aktuellen Problemen stel
len will. Die Hauptverantwortung trägt die Mehrheit in Bonn, trägt 
die Bundesregierung; aber wir müssen in dieser Schicksalsfrage un
seres Landes bestrebt sein, mit aller Kraft unseren Beitrag zu lei
sten. 

(Beifall) 

Dietrich Rollmarm, Parteitagspräsidium: Vielen Dank, lieber Herr 
Dr. Stoltenberg! 

Das Wort hat jetzt Peter Lorenz, Landesverband Berlin, zur Begrün
dung des Antrages Nr. 74, der jetzt verteilt wird. 

Peter Lorenz: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, meine Wort-
meldung gilt der Begründung eines Entschließungsantrages meiner 
Berliner Freunde und der Delegierten der Exil-CDU mit Unterstützung 
anderer Delegierter aus anderen Landesverbänden, weil wir glauben, 
daß die deutsche Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt vom Bundespar
teitag der CDU auch eine Aussage zur aktuellen innerdeutschen Situ
ation erwartet. 

(Beifall) 

Viir leben, liebe Freunde, in diesen Tagen in besonderer Weise, 
vjas die Regierenden in der DDE unter Entspannung verstehen. Was 
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wir seit langem 'befürchtet haben-, ist eingetroffen. Kaum hat die 
SED ihre politische Ernte in den Scheuern eingebracht, ka\Mi ist sie 
gleichberechtigtes Mitglied der Vereinten Nationen und allgemein 
anerkajmt, schon tut sie alles, um teils in höchst einseitiger Aus
legung der geschlossenen Verträge, teils auch unter Verletzung der 
Vereinbarungen möglichst viel von dem wieder zurückzunehmen, was 
sie widerwillig im Viermächteabkommen über Berlin und in den ande
ren Ostverträgen zugestanden hat. Durch drastische Erhöhung dieser 
Zwangsumtauschquoten verteuert die DDH die Einreise nach OstcBerlin 
•und Mitteldeutschland in einer Weise, die es den Rentnern und den 
Angehörigen der ärmeren Schichten unseres Volkes praktisch verwehrt, 
von den Besuchsmöglichkeiten im ajideren Teil unseres Landes in dem 
vertraglich vereinbarten Umfang Gebrauch zu machen. Die SED behin
dert dajnit die ohnehin nicht im gewünschten Maße möglichen Kontakte 
der Menschen im geteilten Deutschland in unerträglicher Weise und 
betreibt gegen den Geist der Verträge ihre Politik der Abgrenzung. 

In Sohauprozessen verurteilt sie Fluchthelfer zu unmenschlich 
hohen Strafen und behauptet dann noch, die Bundesregierung habe 
die Pflicht, deutsche Staatsbürger in ihrem Recht zu behindern, 
von einem Teil Deutschlands in den anderen zu gehen. Liebe 
Preunde, die Verhältnisse in der DDE, der Mangel an Freiheit dort, 
die Diktatur der Einheitspartei, das Fehlen von Freizügigkeit im 
Gegensatz zur Charta der Vereinten Nationen, das sind die wahren 
Gründe, die unsere Landsleute drüben zur Flucht bewegen. 

(Beifall) 

Einer Regierung, die sich seit Jahren die Freiheit politisch Ver
urteilter gegen harte D-Mark abkaufen läßt, steht es sehr schlecht 
an, von Menschenhandel zu reden. 

(Erneuter Beifall) 

Wir müssen befürchten, daß die Schauprozesse die Rückkehr zu Be
hinderungen auf den Zufahrtswegen von iind nach Berlin vorbereiten 
sollen. 

Schließlich bestreitet die Regierung der DDR \inter Assistenz aller 
Ostblockstaaten die Bindungen des freien Berlin an den Bund, ob
wohl sie im Viermächteabkommen ausdrücklich vereinbart sind, und 
sie versucht nach wie vor, West-Berlin zu einer besonderen poli
tischen und auch zu einer besonderen gesellschaftlichen Einheit 
zu machen. Wir, die CDU und CSU, haben zur rechten Zeit auf diese 
Gefahren hingewiesen. Wir haben gewarnt und wir haben verlangt, 
daß in gründlichen Verhandlungen klare Absprachen getroffen und 
nicht Formelkompromisse vereinbart werden, die Jeder nach seinem 
Belieben auslegen kann. Es macht uns aber keine Freude, leider 
recht gehabt zu haben. 

Wir haben aber auch gan keine Veranlass\ing, meine Freunde, diese 
Politik der DDR gegen die Entspannung nun schamhaft zu verschwei
gen oder, wie es Herr Bahr und mancher andere in Bonn gern sähe, 
herunterzuspielen und unter den Teppich zu kehren. 

(Vereinzelter Beifall) 

Das sollte der Testfall für den Entspannungswillen der Sowjet
union in Europa sein. Hier geht es lom die Menschen in unserem 
geteilten Land, es geht um die Lebensfähigkeit Berlins und um 
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die Einhaltung abgeschlossener Verträge. Da werden wir laut und 
deutlich unsere Meinung sagen. 

(Beifall und vereinzelte Bravo-Eufe) 

Wir verlangen, daß die Bundesregierung, daß die deutsche Politik 
unseren Rechten aus den Verträgen Geltung verschaffen. Wir ver
langen die versprochenen Erleichterungen sovfie die vereinbarten 
menschlichen und technischen Kontakte. Wir verstehen Entspannung 
nicht so, daß sich die DDE alle Rechte und Vorteile einschließ
lich der Milliardenkredite aus dem innerdeutschen Handel nutzbar 
macht und ihre Verpflichtungen, und unsere lebensinteressen igno
riert. VJir wollen, liebe Ereunde - das drücken wir in unserem 
Resolutionsentwurf aus -, die Freiheit und die Freizügigkeit der 
Menschen in Deutschland, nicht Trennung und Abgrenzung. 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Ich danke Herrn Lorenz für die 
Begründung des Antrags, der auf Umdruck F 74- verteilt worden ist. 

Meine sehr verehrten Parteifreunde, uns liegt inzwischen eine 
solche Anzahl von V/ortmeldunger. vor, daß sich das Präsidium ge-
zvmngen sieht, die Redezeit ab sofort auf fünf Minuten zu be
grenzen. 

Ich habe jetzt eine Wortmeldung von Herrn Heinrich Wörner aus 
Württemberg-Hohenzollern zur Geschäftsordjiung. Wünscht Herr 
Wörner noch das Wort zur Geschäftsordnung? 

(Heinrich V/örner: Ja!) 

- Dann darf ich ihn bitten, seine Wortmeldung in drei Minuten 
zu begründen. 

Heinrich V/örner: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
stelle hier Antrag auf Schluß dieser Generaldebatte und Abstim
mung über die vorgelegten Anträge hierzu. 

Begründung: Ich habe Sorge, daß uns, je länger diese Generalde
batte noch dauert - so sehr ich es natürlich bedauere, daß sie 
dann nicht weitergeführt werden kann -, um so mehr die Zeit für 
die in der Tagesordnung vorgesehenen Sachprobleme davonläuft. 

(Vereinzelter Beifall) 

Heines Erachtens v;äre es noch bedauerlicher, wenn wir am Dien
stagabend nach Hause führen, ohne diese Tagesordnung zu Ende ge
bracht zu haben. 

Sollte dieser mein Antrag abgelehnt vierden, würde ich das Präsi-
diuiij bitten, seine zeitlichen Vorstellungen zur Tagesordnung noch 
einmal näher zu präzisieren. 

(Vereinzelter Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Wörner, für 
die Bligründung Ihres Geschäftsordnungsantrages! Ich möchte dem 
Parteitag vorschlagen - und das ist durchaus im Sinne des An
trags von Herrn V/örner -, daß wir die Aussprache auf Punkt 18.oc 
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Uhr begrenzen, um damit einer Reihe von Delegierten, die zu diesem 
aktuellen Thema etwas zu sagen haben, noch die Gelegenheit zu 
einer kurzen Meinungsäußerung zu geben. 

(Vereinzelter Beifall) 

Ich hoffe, daß der Parteitag damit einverstanden ist. Ich hoffe 
vor allen Dingen, daß Herr Wörner seinen Antrag zugunsten des 
Vorschlags des Präsidiums zurückzieht. Sind Sie bereit, meinem 
Vorschlag zu folgen? - Wenn Sie damit einverstanden sind, daß 
wir bis 18.oo Uhr diskutieren, dann darf ich Sie um das Hand
zeichen bitten. - Danke schön! Das ist die überwältigende Mehr
heit der Delegierten. 

Ich rufe jetzt als ersten Redner Herrn Kollegen Wissmann auf. 
Nach ihm werde ich Herrn Walther Leisler Kiep bitten, das Wort 
zu ergreifen. Herr Wissmann, bitte, fünS Minuten! 

Matthias Wissmann: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Es 
ist in den letzten Tagen und Wochen sehr viel über das Verhältnis 
zwischen der Jungen Union und der CDU/CSU spekuliert worden. Hier
zu möchte ich nur ein Wort sagen. Die Junge Union wird in der Zu
kunft - und sie wird dies auch morgen tun - ihre sachlichen Kon
zepte mit Härte, kämpferisch, aber auch sachlich und fair, in die 
Diskussion der Partei einbringen. Sie tut das in jedem Fall ohne 
personalpolitische Hintergedanken. 

(Beifall) 

Ein Zweites. Die Junge Union will keine Konfrontation um der Kon
frontation willen. Aber wir alle, liebe Parteifreunde, müssen ei--
kennen, daß gerade auch für die junge Generation nur die Partei 
attraktiv ist, die bereit ist, ihre Konflikte offen auszutragen, 
statt sie untei' den Teppich zu kehren. 

(Beifall) 

Deswegen solüten wii' auch in der laorgigen Diskussion deutlich 
machen, d.aß wir uns in diesem Sinne als eine für DiFkussionen 
offene Partei begreifen. 

Prof. Carstens hat gezeigt, wo die entscheidenden Kontroversen 
zwischen der GDU/CSU-Fraktion und der Bundesregierung liegen. 
Es ist aber notwendig - dies ist eine Pord.erung der Junger. Union 
an uns alle, an die Politik der CDU -, daß wir .in der Zukunft mehr 
noch als in der Vergangenheit nicht nur deutlich machen, wo die 
Alternativen zur Regierung liegen, wogegen v/ir sind, sondern wo 
unsere eigene, christlich-demokratische Zukunftspersx'ektive ist. 

(Beifall) 

Dies zu sagen, ist gerade im Zusamaenliang mit der Grundsatzdis-
kussion in der Partei ei'forderlich. Denn wir schöpfen unser 
christlich-demokratisches Gedankengut Licht aus der Antithese 
zum Sozialismus und Marxismus, sondern unsei-e Wertvorstellungen 
sind originär chrjstlich-demoki-atisch und offensiv in der Aus
einandersetzung zu vertreten. 

(Erneuter Beifall) 
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Wir sollten uns deswegen wenigei' auf die Schwächen und 3?ehler 
der Bundesregierung als auf die Aussagekraft unserer eigenen 
gesellschaftspolitischen Konzepte verlassen. 

Desv/egen meinen wir, daß es in der Arbeil; der Fraktion wie auch 
in der Arbeit der Partei in Zukunft darauf ankoimen wird, sowohl 
in der Außen- als auch in dei' Deutschlandpolil'.ik mit einer ei
genen außen- und deutschlandpolitischen Plattform deutlich zu 
machen, wo die Perspektive der Union liegt, und nicht nur zu 
sagen, worin die Kontroverse mit der Regierung über ITeutralisiius 
und andere Erscheinungen besteht. 
Zweitens - zur Gesellschaftspolitik - meinen wir, daß es nicht 
genügt, die Beratungen etwa mit den vier Punkten der Diskussion 
dieses Parteitages abzuschließen. Die grundsätzliche gesell
schaftspolitische Diskussion muß in der Partei auch in Zukunft 
geführt werden, beispielsweise an konkreten Fragen wie Vermensch
lichung der Arbeitswelt, Freizeitprobleme usw., und sie sollte 
auch geführt werden in der Auseinandersetzung mit der ganz, ganz 
wichtigen Frage der sozialen Randgruppen in unserer Gesellschaft. 

(Vereinzelt Beifall) 

Meine Damen und Herren, ich möchte weiter eines zur Gesellschafts
politik sagen, was auch an das vorhin von Herrn Professor Bieden
kopf Gesagte anschließt. Wir sollten sehen, daß lonsere Attrakti
vität in der jungen Generation, von der Professor Biedenkopf 
sprach, entscheidend davon abhängt, mit welcher Konsequenz wir 
bereit sind, unsere eigenen christlich-demokratischen Grundsätze 
auch gegen die Opportunität in die gesellschaftspolitische Wirk
lichkeit umzusetzen. 

(Beifall) 

Das heißt, daß wir "soziale Bindung" nicht nur als Formel erwäh
nen, sondern sie auch konkretisieren sollten, wenn es um die Ge
staltung des Bodenrechts geht. Das heißt, daß wir "soziale Part
nerschaft" nicht nur sagen, sondern auch konkretisieren sollten', 
wenn es um die Durchsetzung einer glasklaren gleichberechtigten 
paritätischen Mitbestimmung geht. 

(Teilweise Beifall) 

Professor Biedenkopf hat mit Recht von der klaren Sprache ge
sprochen und hat sehr deutlich gemacht, was er damit meint. Aber 
klare Sprache heißt auch klare Sprache von Vorstandsvorlagen 
beispielsweise zur Mitbestimmung 

(teilweise Beifall) 

und heißt, daß Hintertüren in diesem Bereich nicht in Vorstands
vorlagen einfließen sollten. 

Ein letztes Wort zur Gesellschaftspolitik. 

(Teilweise Widerspruch) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: 

Ich muß Sie bitten, zum Schluß zu kommen. 

75 



Matthias Wissmann: 

Ja, ich hin gerade dahei, Herr Präsident. - Ein letzter Punkt zur 
Gesellschaftspolitik: Bestimmend für unser Verhältnis zur jungen 
Generation, von dem gesprochen wurde, wird die Fähigkeit der 
Union sein, auch nach außen deutlich zu machen, daß sie für unse
re Grundprinzipien, für die Grundprinzipien unserer Ordnung, da
durch eintritt, daß sie die Fehlentwicklungen und Mißstände der 
Sozialen Marktwirtschaft durch konkrete Reformen zu beseitigen 
bereit ist. Ich meine, daß v/ir deutlich machen müssen: Wir vrollen 
in der Gesellschaftspolitik weder alles beim alten lassen noch d.as 
Spiel der Systemüberwinder spielen. 

Robert Kennedy hat - damit möchte ich schließen - ein V/ort gesagt, 
das für die Offenheit und Reformbereitschaft der Union prägend 
sein könnte. Er sagte nämlich, wir sollten bei der Prüfung von 
Keformvorschlägen weniger "Warum eigentlich?" als "Warum eigent
lich nicht?" fragen. Ich meine, dies wäre ein gutes Prinzip für 
die Reformdiskussion in unserer Partei. 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Ich danke Herrn V/issmann und 
gebe Herrn Kiep das Wort. Gleichzeitig mache ich noch einmal 
darauf aufmerksam, daß ein Redner, wenn ich einmal läute, noch 
eine Minute Sprechzeit hat. - Bitte! 

Walther Leisler Kiep: Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ixebe Parteifreunde! Die Opposition hat nicht 
nur eine Reihe von innenpolitischen Fehlern dieser Regierung zu 
kritisieren; sie muß auch die Außenpolitik kritisch begleiten. 
Der Fraktionsvorsitzende Karl Carstens hat dies in seinen Aus
führungen in aller Eindringlichkeit getan. 

Die Fehler der Bundesregierung, die Carstens und Kohl hier kriti
siert haben, haben nämlich bei den Bürgern in unserem Lande nicht 
nur zu Enttäuschung, sondern auch zu einer großen Ratlosigkeit 
geführt. Die Aufgabe der Opposition besteht nun insbesondere 
darin, daß sie mit ihren eigenen politischen Aussagen die Rat
losigkeit der Bürger beendet und ihnen wieder eine klare Ziel
richtung aufzeigt. 

Das Hin un.d Hei' der Regierungsparteien in der Nahostkrise hat 
gezeigt, daß das Konzept dei' Regierung von Willy Brandt und 
Egon Bahr keinen Kompaß für die Bev/ältigung der aktuellen Welt
probleme darstellt. Ölfurcht und Opportunismus, wie wir sie in 
diesen Tagen erlebt haben, sind schlechte Ratgeber für die 
V/alirung und Durchsetzung der deutschen Interessen. 

Die Außenpolitik unseres Landes muß aber auch frei sein von 
jedem Zwielicht. Wir können nicht, vjie uns die Sozialdemokraten 
dies empfehlen, zwischen Neutralität der Sache und Neutralität 
des Herzens unterscheiden. 

(Teilweise Beifall) 
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Was also, meine Freunde, will die Opposition der Bevölkerung an
bieten? Ich meine, wir sollten das Angebot Henry Kissingers auf
nehmen und sollten unseren Entwurf für eine zukünftige Gestaltung 
der atlantischen Partnerschaft vorlegen. Wir sollten den Sozia
listen und den abenteuerlichen Spelculanten in unserem Lande und 
in Europa, die es jetzt für richtig halten, den Auszug der 
Amerikaner aus Europa zu fordern, eine Absage erteilen. Für uns 
muß das Bündnis mit den USA so wie früher auch heute und in Zu-
das zweite G-rundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sein. 

(Beifall) 

Und wir sollten draußen klarer machen, meine Freunde, daß wir mit 
den Vereinigten Staaten nicht nur durch Sicherheitsinteressen ver
bunden sind, sondern daß es darüber hinaus eine gemeinsame Grund
lage unserer freiheitlichen Ordnungen gibt, die uns schicksalhaft 
zusammengeführt hat und die auch in Zukunft \inser Verhältnis 
bestimmen wird. 

(Beifall) 

Wir sollten, meine ich, in dieser Stunde dieser Solidaritäts
bekundung vielleicht auch ein Wort der Freundschaft mit Amerika 
hinzufügen, 

(teilweise Beifall) 

einem Amerika, das nach der Bewältigung einer gewaltigen Krise 
im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg sich in einer neuerlichen 
offenen Auseinandersetzung um innenpolitische Probleme befindet. 
Wir sollten unsere-Solidarität mit diesem Amerika bezeugen, und 
wir sollten all denen eine Absage erteilen, die glauben, man 
solle sich von diesem Amerika heute möglichst behutsam, aber 
doch schnell lösen und eine Sicherheitsbasis für unser Land mit 
anderen suchen und finden. Eine solche Politik kann nicht die 
Politik der Union sein! 

(teilweise Beifall) 

Atlantische Partnerschaft - vor 1o Jahren von Kennedy verkündet, 
dessen Todestag sich in diesen Tagen zum zehntenmal jährt - ist 
noch nicht Wirklichkeit geworden. Sie zu verwirklichen-, ist die 
Aufgabe Europas in dieser Stunde, aus der Erkenntnis heraus, 
daß die Existenz der europäischen Völker auf Sicht nur zusammen 
mit den Vereinigten Staaten gesichert werden kann. 

(Teilweise Beifall) 

Wir müssen erkennen, daß die sicherheitspolitischen Interessen 
Europas zusammengefaßt werden müssen. Wir brauchen eine deutsche 
Initiative zur Schaffung einer europäischen Verteidigungsgemein
schaft und von daher einen neuen Impuls in Richtung auf die poli
tische Einigung Europas. 

(Teilweise Beifall) 

Von der Fähigkeit, dies zu erlangen, von der Fähigkeit, dies 
durchzusetzen, hängt auch der Erfolg oder Mißerfolg aller 
künftigen Entspannungspolitik ab. Die Grundmaxime unserer Partei 
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muß sein: Ohne Entspannung ist Sicherheit nicht möglich, ohre 
Sicherheit aber wird Entspannung gefährlich. 

(Teilweise Beifa]l) 

Die Christlich Demokratische Union, meine Freunde, ist seit ihrer 
Gründung die Eui'opapartei in der Bundesrepuhlik Deutschland. Die 
Europaidee muß sich erst recht in einer Krisenzeit "bev;ähren. Für 
uns ist diese Gemeinschaft mehr als nur eine Schönwettergemein
schaft. Sie muß sich auch angesichts der krisenhaften Entwicklung 
im wirtschaftlichen, im energiepolitischen und im währungspoliti
schen Bereich bewähren. 

Wir fordern deshalb die Regierung auf, mit dem gleichen Engagement 
wie frühere deutsche Regierungen unter Konrad Adenauer, Ludwig 
Erhard und Kurt Georg Kiesinger die Europapolitik voranzutreiben 
und nicht zu warten, bis sich ein Europa aus der Sicht der Sozia
listen ermöglichen läßt, das dann eben das sozialistische Europa 
der Epplers, der Mitterands und der Wilsons sein,wird. 

(Teilweise Beifall) 

Wer den freiheitlichen und sozdalen Grundgedanken der westlichen 
Demokratien in der Weltpolitik unserer Tage vertreten will, der 
kann dies nur über die Zusammenfassung aller politischen Kräfte 
des westlichen Europa erreichen. 

Wir werden, meine Freunde - damit möchte ich schließen -, unsere 
Ziele nicht nur deshalb erreichen können, weil die Regierung auf 
allen entscheidenden Gebieten in der Außenpolitik gerade in die
sen Wochen und Monaten zu versagen scheint. Wir vferden den Erfolg 
nur dann erreichen können, wenn wir diesem Versagen eine überzeugen
de Alternative der Christlich Demokratischen Union Deutschlands 
in den Bereichen der Außen-, der Europa-, der Entwicklungs- und 
der Deutschlandpolitik entgegenstellen können. 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Danke schön, Herr Kiep. Jetzt 
Herr Jahn (Braunschweig), nach ihm Herr Josten. 

Dr. Hans Edgard Jahn, Braunschweig: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Liebe Parteifreunde! Ich will mich bemühen, wie im 
Europäischen Parlament mit fünf Minuten zurechtzukommen, auch um 
unseren Freunden bei der ^-Punkte-Debatte nicht zu viel Zeit weg
zunehmen. 

Es ist gut, daß sich die Partei, vor allem der Vorstand, entschlos
sen hat, an die Aussagen unseres Parteivorsitzenden und an die Aus
sagen, die die übrigen Mitglieder des Peirteivorstandes gemacht 
haben, besonders auch der Fraktionsvorsitzende, eine kurze General
debatte anzuschließen, die sich auf die Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik konzentriert, sich aber auch, wie es eben 
der Kollege Kiep gemacht hat, auf die Europapolitik ausweitet. 

Viele Freunde waren in den letzten Monaten besorgt, ob sich diese 
Partei auch auf diesem Parteitag ins Detail verlieren würde. Die 
Presseberichterstattung lief in zunehmendem Maße, wie Sie es bis 
heute erkennen können, in dieser Richtung. Es sah über weite 

76 



strecken der innerparteilichen Diskussion so aus, als hinge die 
Welt von heute und morgen nur von einigen sehr wicHtigen gesell
schaftspolitischen Prohlemen at. Es ist niemand luiter \ins, der 
keine Klärung des sozialen Bauhodenrechts, der Vermögenspolitik, 
der beruflichen Bildung und der nithestiimnung hier und heute und 
damit für die Zukunft wünscht. Hier muß entschieden werden, und 
dann muß entschieden sein, liehe Freunde, im Gegensatz zu der 
Auffassung unseres Freundes Wissmann, denn es darf nicht wieder 
so sein wie nach anderen Parteitagen, daß am Tage nach dem Par
teitag jemand sagt, nun hinden wir den Helm fester, und das Ge
rangel geht von vorne los. Wir müssen Landtagswahlen gewinnen, 
und da müssen wir nach diesem Parteitag geschlossen sein. 

(Beifall) 

Ich möchte hier ein Wort zur Europapolitik sagen, wie es Kernstück 
unserer Außenpolitik ist. Unser Freund Kiep hat recht, und alle 
Europäer im Europäischen Parlament und im Europarat werden ihn 
darin unterstützen, würde diese Europapolitik scheitern, brauchten 
wir uns über West- über Ostpolitik, über Wirtschafts- und Gesell
schaftspolitik nicht mehr zu unterhalten. Liese Europapolitik, 
der Weg über die Wirtschafts^ und Währungsunion zur politischen 
Union, ist in den letzten Wochen - ich darf Ihnen das sagen - tief, 
sehr tief erschüttert worden. Der Nahostkrieg und die weltweite 
Krise bewiesen, daß dieses Europa einer plötzlich hereinbrechenden 
Krise nicht gewachsen ist. Als die Waffen im Nahen Osten aufein
anderprallten und die USA eingriffen, um den Frieden wiederherzu
stellen und die sowjetische Hegemonie in diesem Gebiet zu verhin
dern, handelten die europäischen Nationen so, als gäbe es kein 
Bündnis mehr. Engstirniger Nationalismus, kleinkarierter Egoismus 
\ind Konkurrenzstreben machten deutlich, daß einige europäische 
Staaten und ihre Regierungen meinten, man könne sich neutral ver
halten. Die Regierung Brandt ist hiervon nicht auszunehmen, im Ge
genteil, sie tat noch ein übriges, sie forderte unsere amerika
nischen Freunde geradezu gegen uns heraus. Eine Erklärung des 
amerikanischen Präsidentenberates und heutigen Außenministers 
Kissinger vom Frühjahr 1975 zur Europapolitik hat diese Regie
rung bis heute nicht beantwortet. Eine Antwort auf das Angebot 
der Erneuerung, der Vertiefung, der Neukonzipierung der atlan
tischen Partnerschaft erhielten die USA nicht nur nicht von der 
Bundesregierung, sondern auch nicht von den übrigen Nationalstaa
ten. Was aber die neun Außenminister der EG auf der Konferenz 
in Kopenhagen als Antwort an die USA beschlossen haben, ist ein 
Katalog von Allgemeinheiten und, um mit Kissinger zu sprechen, 
europäischer Platitüden und Phrasen. Es war die Einigung auf den 
geringsten Nenner, wie auch am 6. November in der Nahostkrise der 
geringste Nenner gesucht wurde. 

Liebe Freunde, so kann Europa nicht vorankommen. Da helfen auch 
die mit schauspielerischem - ich betone das - Dilletantismus vor
getragenen und gesammelten Worte des Herrn Bundeskanzlers in der 
letzten Woche in Straßburg nicht weiter. 

(Beifall) 

Wir brauchen nicht Rhetorik und Bekenntnis, wir brauchen eine 
praktische Politik, eine Politik des Pragmatismus, die uns im 
Frühjahr 197^ in die zweite Stufe der V/irtschafts- und Währungs
union führt. Wir brauchen eine Politik, die es uns ermöglicht, als 
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Europäische Gemeinschaft auch in Krisenzeiten mit einer Stimme 
zu sprechen, wie wir es auf der KSZE getan haben. 

Ich komme zum Schluß. Wir als Christdemokraten wünschen eine dy
namische Westpolitik. Wir meinen auch, daß die SPD ihr eigenes 
Soll in der Ostpolitik weit überzogen hat, ziim Wachteil der 
deutschen Einheit, zum Nachteil des ganzen Volkes. 

Herr Präsident! Liehe Parteifreunde! Wir, die wir dieses Europa 
von Konrad Adenauer, Kurt Georg Kiesinger und Ludwig Erhard von 
der Basis aus geschaffen und während unserer Regierungszeit zu 
blühendem Leben gebracht haben, sollten dem ganzen Volk deutlich 
machen, daß die Europäische Gemeinschaft wirklich eine Gemeinschaft 
von heute 255 Millionen Menschen ist, auf die unsere Jugend bauen 
kann. Dies muß die Priorität unserer gesamten Außenpolitik sein. 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Danke schön, Herr Jahn. Ich 
rufe jetzt den Kollegen Josten auf. Nach ihm werde ich den Kol
legen Kühnle aufrufen. 

Zwischenzeitlich möchte ich bitten, daß die Gänge freigemacht 
werden und die Menschentrauben vor den Ausgängen verschwinden. 
Gespräche können außerhalb des Plenarsaales geführt werden. 

(Beifall) 

Johann-Peter Josten: Herr Präsident! Meinen Damen und Herren! 
Liebe Freunde! Professor Carstens hat bei seinen Ausführungen 
auf den schriftlichen Rechenschaftsbericht der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion hingewiesen. Auf Seite 148 heißt es dazu: Prägen 
zur Fragestunde im Bundestag insgesamt gestellt 38o3, von der 
CDU/CSU-Fraktion 24o'4-. Nun, die SPD/FDP-Regierung versprach 
mehr Demokratie. Hier ein Wort dazu, wie das in der Praxis aus
sieht. Die Koalitionsmehrheit von SPD und FDP sorgte für eine 
Änderung der Zeiten für die Fragestunden. Seit Jahren hatten wir 
in Sitzungswochen an drei Tagen je eine Fragestunde. Jetzt haben 
wir nur noch an zwei Tagen zwar anderthalb Stunden, das bedeutet 
aber in der Praxis nur an zwei Tagen die Möglichkeit, dringende 
mündliche Anfragen zu stellen oder etwa zu einer aktuellen Stun
de zu kommen. 

Ein weiteres Beispiel: 28 Gesetzentwürfe, wie aus dem Bericht 
hervorgeht, wurden aus den Reihen der CDU/CSU-Fraktion im ersten 
Jahr unserer jetzigen Legislaturperiode eingebracht. Bisher wur
den zwei davon angenommen. Lassen Sie mich auf zwei Entwürfe hin
weisen, die besonders interessant sind -und auf die viele im Lande 
warten. Es betrifft die Soldaten und die ehemaligen Kriegsgefange
nen. Es sind die Drucksachen 7/636 und 7/637. Professor Biedenkopf 
sagte vorhin mit Recht, man solle auch in der Politik deutsch 
sprechen. Das ist in diesem Falle offenbar notwendig. Beispiels
weise betrifft die Drucksache 7/637 ü e Benachteiligung ehemali
ger Soldaten bei der Rentenberechn;ing. Solange die SPD keine Ver
antwortung in der Regierung trug, versprach sie den Heimkehrern 
und ehemaligen Soldaten die Beseitigung von Benachteiligungen. 
Seitdem die SPD und die FDP an der Regierung sind, ist davon 
nichts mehr zu hören. Früher, wenn wir auf den großen Verbands-
tagiingen, z.B. beim Verband der Heimkehrer, von selten der CDU 
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versprachen, soweit wie möglich für die Realisierung dieser Ver
sprechen einzutreten, wurden wir oft ausgepfiffen, weil wir an
geblich nicht genug leisten wollten. Jetzt schweigen die Kollegen 
von der SPD und von der FDP. Ich glaube, meine Damen und Herren, 
die Änderung, die gerade im Rahmen der Rentenherechniing für die 
ehemaligen Soldaten und Heimkehrer zur Diskussion steht, wurde 
von allen demokratischen Parteien immer wieder versprochen. Ich 
weiß noch, daß Fritz Erler 1955 sagte, die Sozialdemokraten 
würden als erstes dafür sorgen, daß diese Ungerechtigkeit besei
tigt werde, weil diejenigen, die damals im Kriege draußen waren, 
bei der Hentenberechnung bleibende Nachteile gegenüber denjeni
gen hätten, die in der Heim.at geblieben waren. Wir, die CDU, wol
len das beseitigen. Ich kann nur sagen, die SPD und die FDP sol
len sich das überlegen, denn wir sind der Meinung, nichts ist 
geregelt, was nicht gerecht geregelt ist. 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Parteitagspräsident: Danke schön, Herr Josten, 
vor allen Dingen dafür, daß Sie das Ganze in dreieinhalb Minuten 
geschafft haben. 

Jetzt spricht Herr Kuehnle, nach ihm Herr Dr. Stavenhagen. 

Ich bitte jetzt zum letztenmal, die Aufgänge zu räumen und die 
Gespräche außerhalb des Plenarsaales zu führen; das gilt auch für 
die prominenten Mitglieder dieses Parteitages. 

(Beifall) 

Kuehnle: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Liebe Parteifreunde! Herr Professor Carstens hat erklärt, daß die 
Entspannungspolitik der derzeitigen Bundesregierung schwere De
fekte aufzuweisen hat. V/ir müssen besonders darauf hinweisen, daß 
diese Bundesregierung - Herr Carstens mußte sich hier verständli
cherweise zurückhalten - eine Mitschuld an der Krise im Nahen 
Osten hat, einer Krise, die den Lebensnerv der Westeuropäer getrof
fen hat. Diese Mitschuld- ist dadurch begründet, daß die Sozialdemo
kraten und leider auch FDP-Leute die kommunistische Strategie, Tak
tik und Doktrin nicht erkennen und damit falsch einschätzen und da
durch auch falsche Entschlüsse fassen. Sie erkennen vor allem nicht 
den weltweiten Zusammenhang zv;isohen dieser, Strategie und Taktik. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß eine Entlastung, die der Ostblock 
irgendwo erfährt, nicht dem inneren Aufbau und der inneren Entwick
lung nützt, sondern daß die Kommunisten unter Verstärkung ihrer ei
genen und der Rüstung ihrer stellvertretenden Krj egsführer und Hel
fershelfer ihre Machtstellung in der Welt erweitern. 

Somit ist nach Abschluß der Ostverträge eine nur scheinbare Etit-
spannung eingetreten. Der kommuristische Osten hat sie benutzt, 
um Eui'opa in der militärischen Flanke, aber vox- allem hinsichtlich 
der Energiequellen zu bedrohen. An die Stelle v;irklicher Entspan
nung ist eine lebensgefährliche Bedrohung nicht nur von Frieden 
und Freiheit, sondern auch unserer v/irtschaftliehen Existenz ge
treten. 

Es ist deshalb erforderlich, unser Volk, aber auch unsere Parte:! 
auf diese Vorgänge und Zusammenhänge hinzuvjeisen. Vor allem muß 
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auf die verschiedenen Wortinhalts, Wortdeutungen im Sprachgebrauch 
der Demokraten einerseits und der Xommunisten andererseits hinge
wiesen werden. So fordert die Sowjetunion jetzt die Israelis a.B. 
auf, die eroberten Gebiete freizugeben. Sie selbst denkt aber nicht 
daran, die von ihr im zweiten Weltkrieg eroberten Gebiete zu räu
men. 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kommunisten verstehen unter 
Frieden, Freiheit, Demokratie, Koexistenz und Entspannung etwas an
deres als wir. Hier liegt eine besondere Aufgabe und eine Verant
wortung auf uns; denn die politische Bildung ist in erster Linie 
Aufgabe der Bundesländer; und da haben wir immer noch die Kehrheit. 
Schließlich muß in diesem Zusaiamenhang darauf hingewiesen v;erdHn, 
daß die Tätigkeit der kommunistischen Partei besonders deshalb ge
fährlich ist, weil sie in unserem Lsnd als fünfte Kolonne der Sow
jetunion agiert und in dem Zusammenhang und im Zusammenspiel die
ser Kräfte unsere freiheitliche Existenz und unser freiheitlich-
demokratischer Bechtsstaat besonders bedroht sind. 

(Beifall) 

Ex'ik Blumenfeld, Parteitagspräsident: Ich danke auch Ihnen dafür, 
daß Sie Ihre Ausführungen innerhalb der gesetzten Z^it vorgetra
gen haben. 

Das Wort hat jetzt Herr Dr. Stavenhagen und nach ilun Herr Eroll-
Schlüter. 

Dr. Lutz Stavenhagen: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte Sie bitten, dem Thema "Humanisierung der Arbeitswelt" in 
Zukunft bei der Arbeit dieser Partei einen höheren Stellenwert ein
zuräumen. Ich glaube, daß diese Partei bei ihrem Verhältnis zum In
dividuum und zur Gesellschaft besonders dazu aufgerufen ist, sich 
mit diesem Thema mehr als in der Vergangenheit auseinanderzusetzen. 
Ich. meine, Humanisier\uig der Arbeitswelt ist mehr als die Beseiti
gung des .Fließbandes; sie ist ein langfristiges, neues Verständnis 
für die Beziehungen von Mensch und Technik im Untemehrnsn. Es geht 
hier nicht um einige Lohnpfennige oder einige Pausenminuten, son
dern um viel grundsätzlichere Dinge, mit denen sich gerade die 
Union auseinandersetzen sollte, bevor andere dieses Thema für sich 
belegen und nachher behaupten, wir rennten vrieder hinterher. 

(Beifall) 

Ich bitte Sie daher, meine Damen und Herren, diesem Thema in Zu
kunft mehr Aufmerksamkeit au widmen. Machen wir gleich am Anfang 
der Diskussion deutlich, daß die Probleme der Arbeitswelt nicht 
spezifisch marktiifirtschaftlich sind, sondern Probleme jeder hoch
industrialisierten Gesellschaft sind! Räumen wir also gleich zu 
Anfang dieses Mißverständnis aus! Die herzliche Bitte an Sie: 
Fangen wir mit der Diskussion an! Räumen wir dem Thema "Humanisie
rung der Arbeitswelt" nach diesem Parteitag vorrangige Priorität 
ein! 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Parteitagspräsident: Vielen Dank! Das war exem-
plarisch in der Kürze und in der Gerafftheit. 
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Jetzt darf icli Herrn Kroll-Schlüter bitten. Nach ihm spricht Dr. 
Wagner, Hessen. 

Hermann Kroll-Schlüter: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Da
men und Herren! Ich möchte kurz etwas zu dem sagen,' was Herr Pro-
fessoi- Biedenkop.t' zum Verhältnis zur jungen Generation gesagt hat. 
Es ist wichtig, daß v/ir diesea Verhältnis neu gestalten und die 
jung«-; Generation vor allem prakt:i sehe Aufgaben sucht. Aber sie 
sucht au<-.h klare Gruidsätze. Sie sucht klare Orientierungspunkte 
für die Bewältigung ihres eigenen Ijebens und für die Gestaltung 
dieser Gesellschaft. 

Es gibt an der Basis eine Entwicklung der Motivation zu. mehr Frei
heit, Selbständigkeit, Mitverantwortung, Völkerverständigung. Man 
ist gegen totale Abkapselung und will diesen Staat; mitgestalten. 
Man sagt ja zu dieser Gesollschaft und ja zu diesem Staat. Es ist 
ein Unterschied, ob ich etwas über das Verhalten der jungen Gene
ration oder über ihre Repräsentanten in Gestalt von Jugendverbands
funktionären sage. 

Ich glaube, das Bild der jungen Generation in der ÖfTentlichkeit 
entspricht nicht dem, was die junge Generation will, entspricht 
nicht ihren Zielen. Wir sollten beachten, daß es geradezu eine 
Sehnsucht nach Geborgenheit gibt und diejenigen, die darauf ein 
klares E'ho geben, haben die Chance der nächsten Generation. 

Es ist so, daß die CDU auf diese Tendenz und diese Entwicklung zu
nächst und vor allem mit prinzipieller Staudfestigkeit und grund
sätzlichen. Aussagen antworten muß. Ich glaube, wir kommen erst dann, 
zu klaren Aussagen, v/enn wir auch ein klares Grundsatzprogramm ha
ben. Darum möchte ich vor allem bitten. Wir sollten von daher das 
Gespräch mit der jungen Generation suchen, der schweigenden Mehr
heit ein Forum der Artikulation bieten und mutig, nicht krieche
risch, sondern in klarer Haltung auf die Jugendverbände zugehen. 

Der SPD darf nicht weiter erlaubt sein, daß sich die gleichen Leu
te, die in Hessen, Frankfurt und München seit 2o Jahren Macht aus
üben, ständig in der kritischen Distanz zu unserem Staat gefallen. 
Das muß entweder zur Resignation oder zur Radikalität .führe.n. Wir 
haben entgegen vielen Aussagen eine echte Chance bei der jungen 
Generation. Wir sollten sie durch mehr Grundsätzlichkeit und prin
zipiellen Sohvrung nutzen. 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Parteitagspräsident: Dank schön. 

Ich gebe das Wort jetzt Herrn Schröder (Lüneburg) und danach Herrn 
Erhard (Bad Schwalbach). 

Horst Schröder: Herr Präsident! Meine sehr verehrton Damen und Her
ren! Gerade vorgestern sind einige Kollegen der Bundestagsfraktion, 
zu denen ich selber gehörte, von einer außerordentlich interessan
ten Reise in die.Sowjetunion zurückgekehrt. Sie können sich vor
stellen, daß wir noch unter den frischen Eindrücken der dort ge
führten sehr bemerkenswerten Gespräche stehen. 
Ich möchte nicht versäumen, diesem Parteitag einen sehr unmittel
baren Eindruck davon kurz wiederzugeben, weil nämlich das, V7as 
wir in diesen Tagen in Moskau an Gesprächen geführt haben, in gera-
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dezu eindrucksvoller und demonstrativer Weise unterstreicht, was 
der Vorsitzende unserer Bundestagsfraktion, Herr Prof. Carstens, 
hier heute zur Deutschland- und zur Ostpolitik ausgeführt hat. 

Meine Damen und Herren, ich will sehr wohl-vorvjegschicken, daß 
diese Gespräche zwar in einer sehr angenehmen Atmosphäre statt
gefunden haben, daß auch sichtbar geworden ist, daß die Sowjet
union daran interessiert ist, mit der Bundesrepublik Deutschland 
in internsivere wirtschaftliche \and wissenschaftliche Beziehungen 
zu treten, daß aber - und das ist der Punkt, warum ich mich zu 
Wort gemeldet habe und diese Ausführungen mache - in den ent
scheidenden politischen Fragen, in den entscheidenen politischen 
Interessen der deutschen Nation die Sowjets unverändert eine 
knallharte, eine ganz klare Position beziehen, die der zukünftigen 
Deutschland- und Ostpolitik unsererseits nur einen äußerst geringen 
Spielraum läßt. 

Lassen Sie mich das nur an zwei Beispielen verdeutlichen. In bezug 
auf Berlin haben uns die sowjetischen Gesprächspartner ganz un
zweideutig zum Ausdruck gebracht: Ihr müßt euch damit abfinden, 
daß diese Stadt nicht zur Bundesrepublik Deutschland gehört. Und 
sie haben mit sehr charmantem Lächeln hinzugefügt: Je eher ihr 
euch damit abfindet, desto besser für euch und desto besser 
die Chancen für ein normalisiertes Zusammenleben. 

Lassen Sie mich ein zweites Beispiel erwähnen. Es ist unmißver
ständlich und unzweideutig davon gesprochen worden, daß es in 
Deutschland nicht nur zwei Staaten gibt, sondern aus sowjetischer 
Sicht sogar auch zwei deutsche Völker und zwei Nationen. 

Wenn ich diese Gespräche und. Beisi)iel'e, die ich fortsetzen könnte, 
zusammenfassen darf, dam:, .darf ich das in drei Punkten. Zum einen 
ist sichtbar geworden, daß die SowjetH nicht bereit si.Td - das 
unterstreicht das, was Prof. Carstens in sehr viel eindrucksvolleren 
Worten schon dargelegt hat -, ein EntgegerJcommen in wirtschaftlich
en oder technisch - wissenschaftlichen Prägen etv;a mit Kon/.essionen 
in den elementaren politischen Anliegen imseres Volkes, unseres 
Staates und unserer Nation zu beantworten. 

Eine zweite Erkenntnis läßt sich aus diesen Gesprächen mitnehmen: 
daß politische Vorleistungen, so wie es die Strategie Egon Eshics 
gewesen ist Tind offensichtlich immer .'-loch ist, in keinex" V/eise 
honoriert werden. Eine dritte lassen Sie mich an den Abschluß 
steller.. .Es ist sehr de\it]ich geworden, - das haben uns sowjetische 
Gesprächspartner sogar wörtlich zuci AusdiTick gebracht -, daß 
Leisetreterei und perrr.anentes Nachgeben keineswegs honoriert wer
den, sondern daß sehr wohl eine klare Position und eine klare Hal-
tiong in der Vertretung nationaler Interessen verstanden wird und 
daß nur eine Politik der Viürde und des klaren Eiastshens unserer 
nationalen Belange letztlich auch von diesem entscheidenen poli
tischen KontraJ.ienten verstanden wird. 

(Beifall) 

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich habe diese wenigen 
Bemerkungen aus unmittelbaren und persönlichen Eindrücken und 
Gesprächen wiedergegeben, um damit zum Ausdruck zu bringen, vfie 
richtig die Linie ist, die die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in 
den Prägen der Deutschland- und der Ostpolitik betrieben hat, wie 
richtig die Analyse gewesen ist, die Prof. Carstens heute nachmittag 
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gegeben hat, und wie notwendig es ist, daß v;ir uns eben nicht 
irgendwelchen vermeintlichen Zeitströmxingen in dieser l'rage beugen, 
sondern einen klaren Kurs nationaler Würde in der V/ahrung unserer 
Interessen auch in Zukunft wahrnehmen. 

(Beifall) 

Erik Eluraenfeld, Tagungspräsidiura: Vielen Dank, Herr Schröder, 
für Ihren bemerkenswerten Debattenbeitrag. 

Als letzten Redner in der Diskussion rufe ich jetzt Herrn Erhard 
(Bad Schwalbach) auf. Ich darf jedoch nochmals bitten, daß Ge
spräche außerhalb des Auditoriums geführt werden. Ich bitte die 
Ordner, in den Saal zu kommen und diese Anv;eisungen ntmmehr 
durchzuführen lond dafür zu sorgen, daß wir endlich ein etwas dis
ziplinierteres Auditorium haben. 

(Beifall) 

Benno Erhard: Herr Präsident! Heine sehr verehrten Damen und 
Herren! Das Präsidium hat uns den Antrag E 75 vorgelegt. Herr 
Ministerpräsident Stoltenberg hat ihn begründet. 

Ich begrüße diesen Vorschlag, ich meine aber, er hat noch eine 
deutliche Auslassung, über die v;ir reden sollten. Wir haben der 
Regierung im Bundestag im Eilverfahren in v;enigen Tagen das 
Energiesicherungsgesetz gegeben. Auf Grund dieses Gesetzes hat 
die Regierung Vollmachten, wie sie überhaupt nur in engsten und 
stärksten Notfällen vorstellbar sind. Sie hat \inbegrenzte Macht
befugnisse. 

Wenn auf bestimmten Sektoren, vjie zur Zeit beim Heizöl schon deut
lich erkennbar, eine Mangellage eintritt, dann sind die Ftmktionen 
des Marktes außer Kraft gesetzt. V/enn das so ist und der Markt dann 
nur noch als Preisr:egulierung einigermaßen funktionieren soll, führt 
das notwendigerv;eise dazu, daß der Schv;ächste und Ärmste gegebenen
falls überhaupt nicht mehr in den Besitz der nicht mehr ausreichend 
vorhandenen V/are kommen kann, also des Öles. 

In solchen Eällen hat die Regierung auf Grund dieses Gesetzes 
Möglichkeiten zuja Handeln. Wenn sie diese Möglichkeiten dauernd 
ausschließt, dann vjirken sie auch nicht in der Ankündigung. Des
halb sollten v;ir dafür sorgen und sagen, daß diese Regierung mit 
ihren Rechten davon auch Gebrauch machen muß und soll, sobald das 
notwendig erscheint. Sie soll nicht ausklammern, vjas es an Mög
lichkeiten gibt. Das heißt ganz konkret: Eventuell müßten bei einem 
ohnehin über die Zollbestimmungen zumindest genau kontrollierbaren 
Absatz notfalls Preisregulierungen und Zuteilungen eintreten. Wenn 
die Regierung von diesen Dingen nicht spricht, dann v̂ ird sie sie 
auch schvjerlioh einführen. Wenn sie es nicht tut, sollten wir es 
wenigstens tun, damit die Regierung weiß, was gegebenenfalls zu 
tun ist, und alleine schon die Ankündigung den regulierenden Pak
tor auslöst. 

Ich meine, wir sollten nicht tatenlos zusehen, wenn jetzt schon 
Rentner wegen der Beheizung ihrer V/ohnungen in schwierige Lagen 
kommen. Ich meine, an diesem Punkt muß es aufhören, das allgemeine 
Geschehen nur zu beobachten. Wir müssen meines Erachtens sagen, 
vjo hier auch von der Regierung soziale Gerechtigkeit geübt werden 
muß. 
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Erik Bliomenfeld, Q?agungspräsidium: Danke schön, Herr Erhard. 
Es liegt zwar kein formeller Änderungsantrag vor, aber ich glaube, 
es ist richtig, daß Herr Dr. Stoltenberg als Begründer der Vorlage 
mit wenigen Sätzen dazu Stellung nimmt. 

Dr. Gerhard Stoltenberg: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Lieber Herr Kollege Erhard! Ich. teile und verstehe Ihren Wunsch. 
Ich glaube, daß diese Frage, auf die auch Herr Carstens hin
gewiesen hat, was unter dem Vorzeichen der Energiekrise für die 
sozial Schwachen und Hilfsbedürftigen besonders geschehen muß, 
sofort in die Beratungen der Fraktion und des Bundesvorstandes 
hineingehört. 

Nur wirft dies natürlich einige Grundsatzfragen auf, wie weit 
wir jetzt und in welchen Punkten konkret die Anwendung des 
Energiesicherungsgesetzes über das Sonntagsfahrverbot hinaus 
fordern, das wahrscheinlich nicht der einzige Punkt bleiben 
wird. Hier sage ich als Antragsteller zu unserer Formulierung: 
Hierzu eine materielle Aussage zu machen, zur Anwendung des 
Energiesicherungsgesetzes, müßte der Parteitag eine gründlicher 
vorbereitete und breiter diskutierte Vorlage haben, als das unter 
den Bedingungen des heutigen Tages möglich war. 

(Beifall) 

Deshalb haben wir die Vorlage in diesem Punkte allgemein gehalten, 
um den Parteitag auch nicht zu überfordern. 

Aber ich empfehle, daß wir diese Frage mit besonderem Nachdruck 
der Fraktion und den Gremien der Partei zur Prüfung der not
wendigen Detailinitiativen überweisen; Beratungen, die ohnehin 
in der kommenden Woche stattfinden müssen. 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: 

Danke schön, Herr Dr. Stoltenberg. 

Meine verehrten Damen und Herren und liebe Parteifreunde, wir sind 
damit pünktlich am Ende unserer Aussprache zu den aktuellen Berich
ten unseres Bundesvorsitzenden, Helmut Kohl, sowie Karl Carstens 
und Kurt Biedenkopfs. 

Es liegen zwei Anträge vor, die verteilt worden sind, auf Umdruck 
F 73 lind 7^- Sie haben die notwendige Anzahl von Unterschriften 
der Delegierten. Änderungsanträge liegen nicht vor. Ich kann des
halb jetzt zur Abstimmung über diese beiden vorliegenden Anträge 
schreiten. Ich bitte diejenigen, die dem Antrag des Präsidi"ums und 
weiterer 20 Delegierter auf Umdruck F 73) begründet von Dr. Stolten
berg, ihre Zustimmung geben wollen, um das Handzeichen. - Gegen
probe! - Stimmenthaltungen? - Einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag F 7^. Wer diesem Antrag 
seine Stimme geben will, den bitte ich um das Handzeichen. - Ge
genprobe! - Enthaltungen? - Einstimmig angenommen. 

Ich danke den Antragstellern und dem Parteitag dafür, daß es möglich 
war, die Beratung in der vorgesehenen Zeit abzuwickeln. 
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Die Leitung der Var'han'dlungen übernimmt. jetzt Herr Neumami. 

Bernd Heumann, Tagungspräsidium: Wir kommen nu.nmehr zu dem Tagen-
ordnungspuakt 12: 

Bericht der Handatsprüfungskommission 

Das Wort hat der Vorsitzende d.er Mandatsprüfungskornjuission, Herr 
Proseh. 

Eduard Presch: Nach dem Statut können die Landesverbände insgesamt 
642 voll stimmberechtigte Delegierte entsenden. Hinzu kommen die 
beiden voll stimmberechtigen Ehrenvorsitzenden, so daß 64-4 voll 
stimmberechtigte Delegierte Mitglieder dieses Parteitages sein kön
nen. Die Exil-CDU kann 50 Delegierte mit eingeschränktem Stimm
recht entsenden. Die Landesverbände sind ihren finaziellen Ver
pflichtungen gemäß § 22 Abs. 2 des Statuts nachgekommen. 

Nach dem Stand von 17.00 Uhr waren 654 voll stimmberechtigte Dele
gierte anwesend und im Besitz ihrer Stimmunterlagen. Von den Dele
gierten der Exil-CDU sind 49 anwesend. 

Der Parteitag ist beschlußfähig. 

Bernd Neumann, Tagungspräsidium: Ich rufe Tagesordnungspunkt 
13 auf: 

Soziales Baubodenreoht 

Hier liegen die Anträge A l - 10?3 der Landesverbände und Kreis
verbände vor. Darüber hinaus liegt Ihnen der Vorschlag des Bundes
vorstandes und zusätzlich die Empfehlung der Antragskommission vor. 

Das Präsidium schlägt Ihnen vor, daß wir die Vorlage des Bundesvor
standes zur Diskussionsgrundlage machen und uns methodisch an die 
Empfehlung der Antragskommission halten. Zu der Empfehlung der 
Antragskommission hat jetzt der Kollege Orgaß das V/ort. 

Gerhard Orgaß: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Mit der Vorlage zum Baubodenrecht wendet sich der Partei
tag dem ersten umfangreichen programmatischen Thema zu. Wir stellen 
fest, daß v/ir hierzu "viel im Keller haben". Die Kommission "Bo
denrecht", die von Vorstand schon zuvor gebildet wurde, hat vor 
einer Unzahl von Anträgen gestanden. Insgesamt sind es über 1100 
Anträge gev/esen. Damit hat das Bodenrecht zweifellos den Vogel 
abgeschossen. Gebe Gott, daß die Verhandlungen dieses Parteitages 
wirklich zu solchen Lösungen führen, die es uns ermöglichen, den 
Vogel abzuschießen. 

(Zuruf: Welchen?) 

Den roten. 
(Beifall) 
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Wir haben in der Unterkommission "Bodenrectit" vor der schier un
löslichen Aufgabe gestanden, innerhalb äußerst kurzer Zeit eine 
Fülle von z\m Teil langen Anträgen zu sichten und zu werten. Uns 
stand wegen der Antragsannahmefrist nur eine ganz begrenzte Zeit, 
ein Tag, zur Verfügung. Wir haben an diesem Tag in der vergangen
en Woche von 15.30 Uhr bis ^.30 Uhr morgens getagt. Wir haben uns 
bemüht, die Fülle der Anträge so wichtig zu nehmen, wie die Anträge 
es samt und sonders verdienen. Wir mußten bei der Aufbereitung der 
Anträge für diesen Parteitag zu einem Verfahren greifen, das es 
uns ermöglicht, politische Entscheidungen zu treffen, die sichtbar 
sind und uns in der politischen Ausdrucksweise weiterhelfen. Wir 
haben deshalb alle Anträge in die Punkte, nach der die Vorlage des 
Bundesvorstands gegliedert ist, \interteilt, d. h. in 33 Abschnitte. 
So ist es zu erklären, daß mancher Delegierte den Antrag seines • 
Kreis- oder Landesverbandes in einer verstümmelten Form wiederfin
det bzw. daß er vier oder fünf Anträge findet, obwohl nur ein An
trag gestellt wurde. 

Ein weiteres Problem stellte sich dadurch, daß in der Partei einer
seits auf der Grundlage der Vorlage der Bodenrechtkommission, der 
sogenannten Göb-Kommission, andererseits aber auf der Grundlage 
der neuen Vorlage des Bundesvorstandes diskutiert wurde. Beide 
Vorlagen sind weithin identisch, aber eben doch nicht ganz. Daraus 
hat sich eine Menge von Anträgen ergeben, die einen sehr ähnlichen 
Wortlaut haben. In diesen Anträgen wird darauf abgezielt, die alte 
Vorlage wiederherzustellen, die Vorlage des Bundesvorstandes zu 
beschließen oder auch eine gänzlich neue Fassung zu beschließen. 
In den Empfehlungen der Antragskommission haben wir iins bemüht, 
dies einzeln aufzuweisen. Aus technischen Gründen war es bei der 
Vorbereitung nicht möglich, im Anschluß an jeden Antrag gleich die 
Empfehlimg der Antragskommission auszudrucken, auch wenn dies für 
die Delegierten am übersichtlichsten und einfachsten gewesen wäre. 
Es ist aber durchaus möglich, die Stellungnahme der Antragskommis
sion zu jedem einzelnen Antrag zu finden. 

Wir empfehlen ihnen, nach der Behandlung des allgemeinen Teils die 
Frage des Abgabenrechtes ziu? Entscheidung zu stellen, weil diese 
der eigentlich strittige Punkt ist und weil die Entscheidung in 
Sachen Abgaberecht Konsequenzen für die weitere Behandlung dieses 
Thema hat. Wir bitten Sie, diesem Vorschlag der Antragskommission 
zu folgen. 

Wir wollen weiterhin versuchen, möglichst eine Zusammenfassung zu 
erreichen, damit die Debatte heute politisch bleiben kann und nicht 
in Fachdiskussionen zerfließt und zerfasert, die zwar notwendig 
sind, aber nicht auf dem Parteitag in allen Einzelheiten ausge
tragen werden sollten. Wir schlagen Ihnen deshalb vor, daß sich 
die Antragskommission nur dann zu Wort meldet, wenn von einem De
legierten zu einem konkreten Antrag Stellung genommen wird. Wir 
möchten Sie um der Übersichtlichkeit willen herzlich darum bitten, 
dann, wenn Sie hier Stellung nehmen, deutlich zu erklären, zu 
welchem Antrag Sie sprechen. Damit könnten Sie uns die Arbeit ent
scheidend erleichtern. Wir haben in der Antragskommission versucht, 
die Anträge," soweit es ging, zusammenzufassen, ohne eine eigene 
Meinung ins Spiel zu bringen. Durch die Annahme einer sinngemäßen 
Formulierung der Antragskommission wäre in manchen Fällen eine 
ganze Reihe von Anträgen als erledigt zu betrachten. Sie werden 
vielleicht auch mit Enttäuschung zur Kenntnis genommen haben, daß 
die Antragskommission der Ablehnung einiger Anträge empfiehlt. 
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Diese Ablehnung bedeutet nicht immer, daß mtica mit der .Slache nicht 
einverstanden war, sondern zum Teil e:rfolgte sie aus formalen 
Gründen, weil hier zwar sehr wertvolle Erkenntnisse gebracht 
wurden, die für die weitere gesetzestechnische Aibeit eine wahre 
Fundgrube sein können, diese Erkenntnisse aber für. die politische 
WillenserkläiTing eines Parteitages zu umfangreich dargestellt 
sind, jedenfalls nach Auffassung der Antragskommission, 

Vi/ir möchten Ilinen ferner sagen, daß wir uns im Grunde genommen 
bemühen v/ollen, die Diskussion auf die politischen Schwerpunkte 
zu legen, auf die etwa vier Punkte, die in diesem Zusammenhang 
zur Entscheidung durch den Parteitag anstehen. Das betrifft 
erstens die Ziffer I0.I bei der Frage der Abgabenregelung. Hier 
wird darüber zu befinden sein, ob der Vorschlag der Göb-Kommission, 
der ein in sich geschlossenes abgabenrechtliches System im Zu
sammenhang mit Planungsmaßnahmen für geboten hält und dabei als 
einen der Punkte die Grundvjertsteuer mit hineingebracht hat, 
angenommen v;erden soll, wähx'end der Bundesvorstand diesen Punkt 
nicht in seine Vorlage aufgenommen hat. In einer ganzen Reihe 
von Anträgen ist gefordert, dies wieder aufzunehmen, von anderen 
ist gefordert, der Vorstandsvorlage zu folgen. Das wird sicher
lich ein politischer Streitpunkt sein, der hier auszutragen wäre. 

Eine zweite Auseinandersetzung wird sich auf die Ziffer 1o.2 
beziehen, also auf die Frage des Planungswertausgleiohes bzw. 
der Infrastrukturabgabe. 

Der dritte Punkt wird die Frage des Wegfalls der Besteuerung 
der realisierten Gewinne und die Befristung betreffen. 

Ich glaube, es wäre möglich, zu einer Beschränkung auf diese 
Kernpunkte zu kommen und bei vielen Anträgen, die sehr wohl 
ihre Berechtigung hätten, dann die Sache dem Gesetzgebungsverfahren 
mit zu überlassen. 

Bernd Neumann, Pai'teitagspräsidium: Vielen Dank, Herr Orgaß! 

Meine Damen und Herren, bevor wir zu den eigentlichen Punkten 
kommen, möchte ich darauf aufmerksam machen, daß es für eine 
geordnete Diskussionsleitung entscheidend ist, daß die Sprecher 
unter Angabe der Antragsnummer auf der Wortmitteilung mitteilen, 
zu vjelohen Anträgen sie sprechen werden und daß diese Anträge 
selbstverständlich rechtzeitig hier eingereicht werden. 

Ich darf dann die Empfehlungen der Antragskommission auf Seite 1 
aufrufen. Es geht hier um zvjei Dinge, noch bevor wir zur eigent
lichen Ziffer 1 kommen. Der Kollege Orgaß hat bereits darauf hin
gewiesen, daß die Antragskommission empfiehlt, den Abschnitt 
Abgaberecht Ziffer I0 nach dem Abschnitt Soziales Eigentum -
Ziffern 1 bis t̂- - zu beraten. Wer bereit ist, den Empfehlungen 
der Antragskommission in diesem Punkte zu folgen, den bitte ich 
um ein Zeichen mit der Stimmkarte. - Dankeschön. Ich bitte um 
die Gegenstimmen. - Enthaltungen? - Mit Mehrheit angenommen. 

Ich darf vfeiter die Allgemeinen Anträge aufrufen, die Sie auf der 
Seite 1 finden. Ich brauche jetzt nicht im einzelnen das vorzulesen, 
was Sie vor sich liegen haben xmd. ohnehin kennen, so daß ich frage: 
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Wird das Wort gewünscht zu den Vorschlägen der Antragskommission 
betreffend die Allgemeinen Anträge? - Ich sehe, das ist nicht der 
Fall. Wer auch hier bereit ist, den Empfehlungen der Antrags
kommission zu folgen, den bitte ich um ein Zeichen mit der Stimm
karte. - Dankeschön. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Mit Mehrheit 
angenommen. 

Ich darf dann die Ziffer 1.aufrufen. Hierzu haben Sie die Vorschläge 
der Antragskommission vorliegen von der Seite 1 bis zur Seite 5 
unten. Auch hier kann ich mir ersparen, das im einzelnen vorzu
lesen, weil Sie die Sache rechtzeitig zugeschickt bekommen haben. 
Wird hierzu das Wort gewünscht? -

Herr Janning, Westfalen, zum Thema Notwendigkeit der Reform, zum 
Antrag A 12 und A 39. 

Heinz Janning: Meine Damen und Herren, ich bitte um Verzeihung, 
ich bin erkältet. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn ich ein bißchen lei
ser sprechen dürfte. Ich hoffe, daß ich dann trotzdem zu verstehen 
bin. 

Zur Sache selbst! Es geht um die Anträge A 12 und A 59 in Ihrer 
dicken Broschüre. Da der Antrag A 39 von der Jungen Union weit
gehend identisch ist mit dem Antrag des CDU-LandesVerbandes 
Westfalen-Lippe, können Sie sich auf den Antrag A 12 auf den 
Seiten 6 und 7 dieser dicken Broschüre konzentrieren. Bitte, 
halten Sie nun dem die Problemane.lyse der Antragskommission 
gegenüber. Es ist ein Kompromißvorschlag auf den Seiten 1 bis 3 der 
kleinen Broschüre. 

Der Landesverband der CDU Westfalen-Lippe und der Deutschlandtag 
der Jungen Union haben zur Erage Notwendigkeit und Ansatzpunkte 
einer Bodenrechtsreform gesagt, wir müssen die Problemanalyse 
der Göb-Kommission beibehalten und in ihrem letzten Teil verfei
nern, um die Faktoren, die im geltenden Boden- und Steuerrecht 
in Betracht kommen und die es zu ändern gilt, herauszuarbeiten. 
Dies ist der Hintergrund. 

Meine Bitte ist folgende. Lehnen Sie die Kompromißformulierung 
der Antragskommission ab. Wenn Sie aufmerksam diese Analyse 
durchsehen, werden Sie merken, daß durch diese Formulierung 
infolge der Umstellung sachlich falsche Bezüge hergestellt 
werden; auch ist sie unsystematisch aufgebaut. Bitte, nehmen 
Sie stattdessen den Antrag A 12 an. Dieser übernimmt, wie 
gesagt, im ersten Teil die alte Kommissionsanalyse der Göb-
Kommission, und im letzten Teil wird die Frage der Faktoren im 
Boden- und Steuerrecht noch einmal ausführlicher dargelegt. 

(Beifall) 

Bernd Neumann, Parteitagspräsidiuir..: Ich darf dazu Herrn Dr. 
Waffenschmidt für ̂ die Anti-agskommission das Wort gebeno 

Dr. Horst Waffenschmidt: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich möchte für die Antragskomaiission darum bitten, den eben ge-



stellten Antrag in dieser Form abzulelmen. Wii' sind der Auf
fassung, daß das, was in dem Antrag Nr.12 im wesentlichen zum 
Ausdruck gebracht werden soll, in den sieben Teilabsclmitten 
aufgenommen worden ist, die wir Ihnen für die Ziffer 1 vorlegen. 
Dort sind nämlich alle die I'aktoren aufgenommen, die eine Zuspitzung 
auf dem Bodenmarkt herbeigeführt haben, nämlich die Mängel in der 
Raumordnung und im Städtebau, die unterschiedlichen Verhältnisse 
zwischen den Verdichtungsräumen und den ländlichen Gebieten, die 
Ausflüsse der inflationären Finanz- und Wirtschaftspolitik, die 
gerade im Augenblick ihre Auswirkungen auf den Bodenmarkt zeigt, 
ferner weitere Probleme, die sich in mehreren Anträgen zu der 
Ziffer 1 niedergeschlagen haben. Im übrigen darf ich darauf ver
weisen, daß nach der Ziffer 1, so wie das jetzt die Antrags
kommission vorschlägt, als Ziffer' 2 dasjenige kommen soll, was 
in der Vorlage des Bundesvorstandes als Ziffer 1 aufgenommen 
worden war. Hier soll gerade die Einengung der Gestaltungsfrei
heit und die Möglichkeit einer breiten Eigentumsstreuung als 
Zielprojektion unserer ganzen Bodenrechtspolitik angesprochen 
werden. 

Ich möchte also zusammengefaßt noch einmal sagen, die Antrags
kommission empfiehlt diese Beschreibung der Analyse und möchte 
im übrigen darauf verweisen, daß die Einzelprobleme, wie sie sich 
im Abgabenrechtlichen darstellen, in den einzelnen Bereichen an
gesprochen werden, die wir gleich in den 15 Ziffern zu behandeln 
haben. Hier sollte niir eine Beschreibung der Situation statt
finden. Wir glauben, daß gerade die Fragen der Haumordnung, die 
Zie]Vorstellungen eines humeoien Städtebaus, die nur schwierig 
\'ervfirklicht v/erden können, in ausreichender Weise von den 
Kompromißvorschlag de* Antragskomrnission aufgeno-iraisn sind. 

Bernd Neiimana, Parteitfigspräsidiu:Ti: Herr Schiiöle! 

Hans-Werner Sc]'iiiiöLe: Herr Präsident! Meine Dainen und Herren! 
xch m'ochte Sie hrbten, dem Antrag der Jungen Union und des 
Landesverbandes Westfalen-Lippe zu folgen. Zur Begründung 
möchte ich noch folgendes sagen; Der für die Antragskommission 
sprechende Kollege Orgaß hat darauf hingewiesen, daß die An-
tragskournission naturgemäß nur v,'enig Zeit zur Sichtung der 
Anträge gehabt habe. Uns scheint, daß man gerade deswegen, we:il 
wenig Zeit zur Verfügung gestai:den hat, in der Antragskomrnission 
versucl'it hat, eine nach bestimmter Systematik aufgebaute Analyse 
entsprechend zu verändern und Unsystematisches hier einzufügen. 

(Beifall) 

Ich bitte Sie deshalb darum, daß die nach langen Überlegungen 
zustande gekommene Situationsanalyse, wariim eine Änderung, eine 
Reform des Bodenrechts überhaupt notv/endig ist, beibehalten und 
um die Punkte ergänzt wird, die der Landesverband Westfalen-
Lippe und die Junge Union vorschlagen, weil sie systemgerecht 
sind und vjeil sie deutlich machen, v̂ arum eine entsprechende Ände
rung des Bodenrechts dringend notwendig ist. Ich glaube, daß die 
Antragskommission versucht hat - dazu ist sie natürlich berech
tigt -, die verschiedenen Anliegen, die man mit einer Reform des 



ßodenrechts erfüllen will, zusammenzufassen, meine aber, daß das 
die Systematik entscheidend verändert und die Grundprobleme, um 
die es gelit, etwas verwässert hat. 

Deshalb bitte ich Sie, den Anträgen von Westfalen-3'jippe und der 
Jungen Union zuzustimmen. 

Bernd Neumann, Tagungspräsidium: Neine Damen und Herren, zu dem 
Punkt liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. V/ir kommen zur Ab
stimmung. Ich muß dafür Sorge tragen, daß das Verfaliren zügig 
weitergeht. Im Grunde liegen zwei Anträge vor, erstens der Antrag 
der Antragskommission, wie Sie ihn auf den Seiten 1 bis 3 finden, 
über den ich zuerst abstimmen lasse. Wird er abgelehnt, wird der 
Antrag Nr. A 12 von Mestfalen-Lippe zur Abstimmung gestellt. 

Wer bereit ist, den Empfehlungen der Antragskommission zur Ziffer 
1 zu folgen, den bitte ich um ein Zeichen mit der Stimmkarte. 
- Ich darf um die Gegenprobe bitten. - Das erstere war eindeutig 
die Mehrheit. Damit ist der Antrag der Antragskommiss Ion ange
nommen. 

Ich rufe dann die Ziffer 2 auf. Hierzu liegt eine Wortmeldung 
von Herrn Jung aus Hessen vor. 

F.J. Jung: Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich möchte für den Antrag Nr. A 86 - Antrag des Bundes
vorstandes der Jungen Union - sprechen, well ich meine, daß dies 
eine zentrale Frage ist, die wir noch mit in unser Programm ein
beziehen sollten. Es handelt sich um den Problembereich der 
Kommunalisierung. Wir sollten in einer derartigen Konzeption ein
deutig, nachdrücklich und auch argumentativ darstellen, daß wir 
eben keine Kommunalisierung wollen, sondern daß es unser Anliegen 
ist, die Sozialpflichtigkeit des Eigentums auszubauen und hier 
unsere Gegenposition zu sozialistischen Ideen aufzubauen. Wir 
sollten also noch dezidierter Gegenargumente in dieses Programm 
mit einbeziehen, und wir sollten auch konkret auf die Frage der 
Aufspaltung des Verfügungseigentums und des Nutzungseigentums ein
gehen. Das sind Fragen, die sich uns in der aktuellen Situation 
stellen. Die CDU sollte in ihrem Programm dazu Stellung nehmen 
und diese Aufspaltung eindeutig als sozialistisches Gedankengut, 
das nicht in unsere Gesellschaftsordnung, in diesen Gesamtkomplex 
paßt, ablehnen. Wir sind auch nicht der Meinung - das sollten wir 
ebenfalls sagen -, daß z. B. das bewährte Institut des Erbbau
rechts abgeschafft werden sollte. VJir sind allerdings nicht gegen 
Fortentwicklungen beim Eigentum als solchem. 

Ich möchte Sie daher bitten, den Antrag Nr. A 86 der Jungen Union 
in die Vorstandsvorlage mit einzubeziehen, damit wir eine voll
kommen klare Aussage haben, worin wir uns in essentiellen Dingen 
von den Vorstellungen der Jungsozialisten und auch von den Vor
stellungen der SPD-Kom.mission unterscheiden, die ja die Auf
spaltung von Vei'fügungseigentum und Nutzungseigentum will. 

Bernd Neumann, Tagungspräsidium: Zu Ziffer 2 hat Herr Janjiing 
das Wort. 

Heinz Janning: Ich kann mich den Ausführungen meines Vorredners 
anschließen und möchte Sie bitten, den Antrag Nr. A M-Q auf Seite 
20 der Broschüre aufzuschlagen. Dort finden Sie einen identischen 
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Wortlaut. Niotit umsonst haten wir versucht, eine möglichst hreite 
Basis für eine überzeugende, sprich, offensive Begründung der Ab
sage an die Kommunalisierung und damit auch an die Aufspaltung 
des Eigentums zu finden. 

Ich darf Sie bitten, auch wenn die Zeit ein wenig fortgeschritten 
ist, sich die Mühe zu machen, diesen Antrag zu lesen. Dann werden 
Sie diesen Gedankenschritt erkennen, daß man gesagt hat: Erstens 
löst die Kommunalisierung bestimmte Probleme nicht. Zweitens: Man 
kann bestimmte Probleme vielleicht lösen; aber zur Lösung der Pro
bleme der Nutzung, Steuern und Grundrenten ist die Kommunalisie
rung nicht erforderlich, sondern diese Probleme kann man auch 
unter Beibehaltung des Privateigentums und unter Beibehaltung des 
Marktes lösen. Schließlich finden Sie in dem Antrag das Argu
ment der Machtkonz.entration und die Klarstellung, daß eine Auf
spaltung, wie sie die SPD vorsieht, in der Sache eine Variante 
der Kommunalisierung ist. Das ist der Inhalt. 

Die Antragskommission hat freundlicheiveise zwei Elemente aus 
unseren beiden übereinstimmenden Anträgen aufgenommen. Nur fehlen, 
da sie isoliert aufgenommen worden sind, wiederum die Bezüge. 

Ich bitte Sie, den beiden Anträgen in "Reinform", in'"Reinkultur" 
zuzustimmen. Darin finden Sie eine offensive Begründung für diesf! 
Absage. Deshalb, wie gesagt, meine Bitte um Annahme. 

Bernd Neiimann, Tagungspräsidium: Herr Kloetsch, Rheinland. 

Harald Kloetsch: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf 
Sie ganz herzlich bitten, nicht den vielleicht bequemeren Weg zu 
gehen und die beiden Anträge nicht in die Abstimmung über die Vor
lage des Bundesvorstamdes einzubeziehen, wenn wir über wesent
liche Programmpunkte sprechen, wie wir es gerade tun. Der Antrag 
Nr. A "12 ist natürlich - hier gebe ich Herrn Dr. Waffenschmidt 
recht - irgendwie auch in der Vorlage des Bundesvorstandes ent
halten. Aber die Schwierigkeit besteht doch darin, klarzumachen, 
warum wir gerade dieses Soziale Baubodenrecht fordern und eine 
für unsere Partei so wesentliche Reform wollen. 

(Vereinzelter Beifall) 

Wenn wir das nicht in unseren Formulierungen deutlich machen, 
sondern uns auf sparsame, überschriftsartige Formulierungen be
schränken, laufen wir Gefahr, da_ß man uns nicht versteht und daß 
man nicht mehr weiß, warum wir das fordern. 

Deswegen, meine Damen und Herren, meine herzliche Bitte - ich 
kann diese Bitte nur noch einmal wiederholen -, wenn es iim solche 
Ergänzungen geht, die im Prinzip nur deutlich machen, war\im' die 
Union ein solches und kein anderes Bodenrecht fordert, diesen er
gänzenden Vorschlägen zuzustimmen. Die Diskussion für' unsere Mit
glieder draußen wird tatsächlich sehr viel einfacher, wenn sie 
wissen: dort ist die Begründung, und die können wir nachlesen. 

Aus diesem Grunde möchte ich auch für den Antrag Nr. A 86, für den 
ich mich gemeldet hatte, sprechen. Auch darin wird noch einmal 
klar, in welcher entscheidenden Präge wir uns bei dem Problem des 
Bodenrechts in unseren Innenstädten, dort, wo-das Problem am 
brennendsten ist, von sozialdemokratischen und anderen Vorstel
lungen unterscheiden. Das ist der wesentliche Punkt, den wir auch 
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denjenigen J?reunden klarmachen müssen, die in der Mitte oder mehr 
rechts stehen. 

Ich darf Sie daher noch einmal herzlich hitten, zu überlegen, ob 
es nicht sinnvoller wäre, auf die einzelnen Diskussionsreden zu 
achten, die Anträge anzunehmen und sich nicht auf den vielleicht 
einfacheren Weg zu begeben - in anderen Fragen reagiere ich, das 
gebe ich zu, ebenfalls wie ein normaler Delegierter -, dem Vor
schlag des Bundesvorstandes zuzustimmen. 

(Beifall) 

Bernd Neumeuan, Tagungspräsidium: Für die Antragskommission hat 
Dr. Ritz das Wort. 

Dr. Burkhard Ritz: Herr Präsident! Heine Damen und Herren! Die 
Antragskommission hat, wie ich meine, nicht nur unwichtige, son
dern wesentliche Elemente des Antrags Nr. A 86 aufgenommen, war 
allerdings der Meinung, daß die volle Übernahme des Antrags 
Nr. A 86 das gesamte Papier viel zu lang gestalten würde. Ich 
will nur auf einen Punkt verweisen, der ein sehr wichtiges Ele
ment aus diesem Antrag ist. In der Begründung ist soeben mit 
Recht gesagt worden: Wir müssen deutlicher erklären, warum wir 
z.B. Keg;en die Kommunalisierung sind. 
Es heißt z.B. jetzt durch Übernahme aus dem Antrag A 86: 

Eine Kommunalisierung führt zu einer Macht-
konzentration bei den Gemeinden, die demokra
tisch kaum noch zu kontrollieren ist, da demo
kratische Kontrolle weitgehende Maciitverteilung 
voraussetzt. 

Wir von der Antragskommission sind also der Mein-ung, daß wir 
die wichtigen und wertvollen Elemente dieses Antrages mit einge
baut haben. Wir möchten Sie um einer notwendigen Straffung der 
Gesamtvorlage willen bitten, auch diesem Vorschlag der Antrags
kommission zu folgen. 

Bernd Netimann, Tagungspräsidium: Es liegen keine weiteren Wort-
meldixngen vor. Ich komme zur Abstimm-ung. Es ist einmal der An
trag der Antragskommission zu Ziffer 2 zur Abstimmung zu stellen, 
•und dann geht es -um die Anträge, den letzten Absatz der Ziffer 2 
gemäß Antrag A 86 bzw. Antrag A 48 zu ersetzen, die hier von den 
Herren Jung und Janning vorgelegt worden sind. 

Ich lasse über den Antrag der Antragskommission abstimmen. Wer 
bereit ist, diesem Antrag zu folgen, den bitte ich -um ein Zeichen 
mit der Stimmkarte. - Danke. Ich bitte um die Gegenprobe! - Meine 
Damen und Herren, es ist hier vorn nicht klar ersichtlich, welches 
die Mehrheit war. 

(Widerspruch und Zurufe: Das letzte!) 

Ich schlage vor, daß wir die Abstimmung zunächst wiederholen. 
Vielleicht ergibt sich dann ein klareres Bild. 

Ich lasse noch einmal über den Antrag der Antragskommission zu 
Ziffer 2 abstimmen. Wer für diese Empfehlung ist, zeige die Stimm
karte. - Danke. Gegenprobe! -

(Zurufe: Mehrheit!) 
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Meine Damen und Herren, es ist hier oben wieder nicht ersichtlich, 
welches die Mehrheit ist. 

(Einzelne Zurufe) 

Wir machen folgenden Vorschlag. Wir versuchen es noch einmal 
mit Aufstehen. Werm ös dann noch nicht ersichtlich ist, müßten 
wir leider zu den Stimmkarten greifen. 

Ich darf die Abstimmung nochmals wiederholen. Wer für den Vor
schlag der Antragskommission stimmt, den bitte ich, sich zu er
heben und die Stimmkarte zu zeigen. - Danke schön. Ich bitte 
um die Gegenprobe! - Meine Damen und Herren, das Präsidium ist 
der Meinung, daß das erste die Mehrheit war. 

(Zustimmung und Widerspruch - Zurufe: 
Schriftlich abstimmen!) 

- Gut, um nicht gleich zu Anfang Unstimmigkeiten zu haben, schlägt 
Ihnen das Präsidium vor, daß wir auszählen. 

(.Teilweise Zustimmung) 

Ich bitte Sie deshalb, die farbigen Kontrollkarten mit Ja, Nein 
oder Enthalt\ing zur Hand zu nehmen. Es geht also jetzt um das Ja 
oder Nein zum Vorschlag der Antragskommission. Verwenden Sie bitte 
die Karte 01. Die Stimmzähler mögen sich bereithalten. 

Ich eröffne den Wahlgang. 

Meine Damen und Herren, um das Verfahren zügig zu gestalten, schlägt 
Ihnen das Präsidium vor, während der Auszählung weiter zu verhan
deln. Sind Sie damit einverstanden? 

(Zustimmung) 

- Danke schön, dann kommen wir zu Ziffer 2 nachher zurück. 

Ich rufe Ziffer 5 auf, zu der die Empfehlung der Antragskommission 
auf Seite 5 oben vorliegt. Dazu liegt eine Wortmeldung von Herrn 
Dr. Lindner, Landesverband Hessen, vor. Bitte! 

Dr. Georg Lindner: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe 
Parteifre\mde! Der CDU-Landesverband Hessen ist der Überzeugung, 
daß die Ziffer 3 des Papiers in der Form des Antrags A 89 des 
Bundesvorstandes auf keinen Pall angenommen werden kann. Die 
Gründe dafür darf ich Ihnen wie folgt erläutern. 

Meine Damen und Herren, es ist anerkannt, daß sich das Eigentums
recht als Repräsentation des Privatinteresses mit der Sozialbin
dung als der Repräsentation des öffentlichen Interesses in einem 
permanenten Spannungsverhältnis befindet. Wo'die Grenze ist, die das 
Eigentumsrecht aufgrund der Sozialbindung beschneidet, muß im Ein
zelfall festgestellt werden. 

Der Antrag A 89, Ziffer 3 also, enthält aber im ersten Absatz eine, 
wie ich finde, verfassungsrechtliche Ungeheuerlichkeit, weil dort 
festgestellt wird: 
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Im Konfliktfall muß das Wolil der Allgemeinheit 
den Vorrang vor den Interessen des einzelnen 
haben. 

(Teilweise Beifall) 

Heine Damen und Herren, wenn wir den ersten Absatz mit dieser 
Formulierung annehmen, bedeutet das, daß kein Verfassiongsgericht 
und kein Verwaltungsgericht mehr klären kann, ob irgendeine Maß
nahme der öffentlichen Hajid noch durch die Sozialbindung gedeckt 
ist oder ob sie öffentliche Willkür darstellt. Das kann niemals so 
sein, und das hat der Verfassungsgeber mit Artikel 14 in diesem 
Sinne auch nicht gewollt. 

Aus diesem Grunde schlägt Ihnen der CDU-Landesverband Hessen eine 
wohlabgewogene Formulierung vor, indem er unter anderem sagt: 

Das Individualrecht ... 
- als Eigentumsrecht -

hat ... seine Grenzen, vjo seine Ausübung über
geordneten öffentlichen Interessen widersprechen 
würde'. 

(Vereinzelt Beifall) 

In diesem Begriff "übergeordnetes öffentliches Interesse" kommt 
die Interessenabwägung zum Ausdruck, nach der die Sozialbindung 
das volle Eigentumsrecht nur dann und nur insoweit einschränken 
kann, als das öffentliche Interesse überwiegt. Wir finden deshalb, 
daJ5 die These, im.Konfliktfall müsse immer das öffentliche Wohl 
vorgehen, in dieser Form keinesfalls bestehen bleiben kann. 

Wir sind auch der Auffassung, daß in diesem ersten Absatz nicht 
von der Individualfunktion, sondern konkret von dem Eigentumsrecht, 
von dem Individualrecht des Eigentums gesprochen werden sollte. 
Aus diesem Gr̂ unde empfehlen wir Ihnen dringend, den ersten Absatz 
der Vorlage A 89 des Bundesvorstandes abzulehnen und statt dessen 
den Antrag A 91 des Landesverbandes Hessen anzuiiehmen, in dem es 
heißt: 

Das Individualrecht des Bodeneigentums hat mithin 
dort seine Grenzen, vo seine Ausübung übergeor'ineten 
öffentlichen Interessen widersprechen würde. 

Nur so sind wir verfassungskonform, nur so werden wir speziell 
Artikel 14 des Grundgesetzes gerecht. 

(Beifall) 

Jagungspräsidium: Als nächster Redner hat HeiT 
Jannmg aus Westfalen d.as Wort. 

Heinz Janning: Weine Damen und Herren, ich möchte Sie inständig 
bitten, auch die hier begründeten Anträge einmal zu lesen, be
vor Sie entscneiden. Ich trage diese Bitte nicht ohne Grund vor. 

Ich bitte Sie, folgende Anträge zu lesen: A 94 auf Seite 34 
und - im Wortlaut fast identisch - A 117 2,uf Seite 40. V/ir 
haben, um die Problemstellung klar aufzuzeigen, desvjegen eine 
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Alternativförinulierung vorgelegt, weil es in der Tat ilen ver~ 
fassungsroch-tlitihen Gruxuikenntnissen widerspricht, \ieim man 
im Zuüammenliang mit der Sozialbindnng, also mit der Tn]-;alts-
und Scliraiikenbestimmutj.g, generell dem öffentlichen Interesse den 
Vorrane; einraiimt. 

Gemäß der Rechtsprechung etwa des Bundesverfassungsgerichtes ist 
diese Vorrangstellung erst im Falle der Enteignung akut, d.h. 
man kann bei der Inhalts- und Schrankenhestimmung, sprich: Sozial
hindung, in keiner Weise sagen, daß das öffentliche Interesse ge
nerell den Vorrang haben soll. Um dieses klarzustellen - das dürf
te weder der Bundesvorstand noch die Kommission damals anders ge
meint haben -, haben wir eine Formulierung gewählt, die sj.ch sehr 
eng an die Urspr\ingsformulierung hält, die aber diese eben ge
schilderte Klippe überwindet. Ich möchte Sie aber nochmals bitten, 
lesen Sie wenigstens diese Dinge durch, bevor Sie sie ablehnen. 

Bernd CTeumann, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, bevor ich 
dem nächsten Redner das Wort erteile, darf ich fragen, ob alle 
Delegierten ihre Stimmkarte 01 zur Ziffer 2 abgegeben haben. 

(Zurufe: Nein!) 

- Das ist noch nicht der Fall. - Inzwischen ist dies der Fall; der 
Wahlgang wird damit abgeschlossen. Ich bitte auszuzählen. Als 
nächster Redner hat Herr Daniels, Rheinland, das Wort. 

Dr. Hans Daniels: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Der Antrag des Bundesvorstandes enthält u.a. die For
mulierung, daß der Bauboden nicht unbegrenzt verfügbar sei. Ich 
möchte hier den Antrag des Kreisverbandes Bonn A 208 begründen, 
dessen wesentlicher Inhalt darin besteht, diesen Halbsatz zu 
streichen. Dieser Halbsatz ist zwar theoretisch insofern richtig, 
als man nicht mehr als die gesamte Erdoberfläche bebauen kann, er 
hat aber für die praktische Ordnung des Bauboderirechts keinerlei 
Relevanz, im Gegenteil, er ist hier außerordentlich mißverständ
lich. 

Der entscheidende Gesichtspunkt bei der Vermehrung des Baubodens 
ist die ausreichende Erschließung von Bauland. Es sind im Ver
gleich zu dem bereits erschlossenen Bauboden relativ unbegrenzte 
Flächen für weiteren Bauboden zur Verfügung. Es kommt nur darauf 
an, ob die politische Entscheidung in der rechten Weise getroffen 
wird, diesen Bauboden zu erschließen. 

V/ir glauben deshalb, daß man diesen Satz streichen sollte und 
werden hinterher, wenn es um die Rahmenbedingungen des Bauboden
rechts geht, unter Ziffer 208 einen konkreten Vorschlag machen, 
wie man die hier vorhandenen wirkliche Lage besser darstellen 
kann. 

(Vereinzelter Beifall) 

Bernd Heumann, Tagungspräsidium: Für die Antragskommission hat 
Frau Dr. Riede das Wort. 

Dr. Paula Riede, Antragskommission: Die Antragskommission ist der 
Meinung, daß der Antrag A S^- zu differenziert ist. Ähnliches gilt 
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für den eben vorgetragenen Antrag. Wir sind nach wie vor der Mei
nung, daß es in diesem Zusammenhang genügt zu sagen, daß im Kon-
fiiktfall das Wohl der Allgemeinheit Vorrang vor den Interessen 
des einzelnen haben muß. 

(Zurufe) 

Die Antragskommission war der Meinung, daß die Begründung einer 
eventuellen Gesetzesvorlage vorzubehalten sei und daß dies in 
diesem Programmpapier zu differenziert sein würde. 

(Zuruf: Das ist doch kein Argument!) 

Prof. Dr. Gerhard Zeitel, Antragskommission: Darf ich für die An-
tragskommission ergänzend hinzufügen: Wir machen hier keine Ge
setze und keine juristische Abgrenzung. Dies ist die Erklärung 
einer politischen Intention und als solche haltbar. 

Bernd Heumann, Tagungspräsidium: Als nächster hat Herr Schmöle 
das Wort. 

Hans Werner Schmöle: Meine Damen und Herren! Liebe Freunde! Ich 
mochte etwas ganz Griondsätzliches sagen. Der Bereich der Boden
ordnung ist das komplizierteste und am wenigsten zu überschauen
de Gebiet. Wenn es das Ziel ist, daß wir uns hier mit einigen 
wenigen Leitsätzen begnügen sollen, hätten sich diejenigen, die 
jahrelang und in den Kommissionen mit ungeheurem Arbeitseinsatz 
versucht haben, bestimmte Dinge zu formulieren, ihre Arbeit er
sparen können. 

(Beifall) 

Dann hätten wir ganz einfach sagen können, wir sind erstens dafür, 
daß ungerechtfertigte Planungsgewinne abgeschöpft werden sollen. Wir 
brauchten dann auch heute nicht mehr darüber zu diskutieren, wie 
die Probleme des Planungswertausgleichs und der Strukturabgabe ge
löst werden sollen. Ich glaube, dieses Verfahren, das die Antrags
kommission hier laufend praktiziert, kann einfach nicht mitgemacht 
werden. 

(Beifall) 

Wir haben hier die Versuche vieler Kommissionen, vieler, auch der
jenigen, die über lange Monate ihren Sachverstand eingebracht ha
ben und versucht haben, zu einer sachgerechten Lösung zu kommen. 
Ich meine, es geht nicht, daß man das jetzt dadurch abschmettert, 
daß man. sagt, wir wollen hier keine Gesetzesarbeit machen. Es ist 
ja gar nicht so, daß wir mit einer solchen Formulierung schon die 
Gesetzestexte vorbereitet hätten. Es kann nicht angehen, daß wir 
nicht genau formulieren und nicht genau sagen, worum es uns bei 
einer künftigen Gesetzesinitiative im Bundestag gehen muß. 

(Beifall) 

Bernd Heumann, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, es lie-
gen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir kommen zur Abstim
mung über Ziffer J- Ich stelle als erstes den Antrag der Antrags
kommission zur Abstimmung, Seite 5 erster Absatz. 

(Zuruf: Zur Geschäftsordnung!) 
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Einen Moment "bitte, ich möchte nur den Satz zu Ende führen. Ich 
wrde dann die Anträge A 98 bzw. A 91 und A 9'̂  von Westfalen zur 
Ahstimmung stellen. Wir müssen uns dann noch darüber einigen, in 
welcher Reihenfolge das geschieht. 

Es ist der Wunsch geäußert worden, zur Geschäftsordnung zu spre
chen. - Bitte! 

Dr. Wolfram Kesseler: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
V/enn die Verwaltungsvorlage - so kann man es übersetzen -, d.h. 
die Vorlage der Antragskommission in der Abstimmung immer den 
Vorrang hat, kommen wir dazu, daß es in der Praxis nicht möglich 
ist, Änderungsanträge zu stellen. Ich meine, der Antrag A ^•^ von 
den hessischen Preunden und der Antrag des Kollegen Daniels, die 
Ja im Grunde der Antragskommission entsprechen wollen, müßten zu
erst zur Abstimmung gestellt v/erden. 

(Beifall) 

Ich meine, es ist für das weitere Abstimmungsverfahren eine wich
tige Frage. Ich bitte, entsprechend zu verfahren. 

Bernd Neumann, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, das Prä-
sidium möchte Ihnen dazu folgendes sagen: Die Antragskommission 
ist dazu eingesetzt, daß sie die vielen Anträge zusammenfaßt und 
nach Möglichkeit auch noch eine einheitliche Linie gewährleistet. 
Deswegen ist es auf anderen Parteitagen \ind so auch heute üblich 
gewesen, und vorhin vrorde es Ihnen vorgeschlagen, als erstes über 
den Antrag der Antragskommission abstimmen zu lassen. V/er dem 
nicht zustimmt, hat dann immer die Möglichkeit, mit Nein zu stim
men und kann dann seine Anträge durchsetzen. Ich glaube, v;ir soll
ten vjeiterhin so verfahren, denn ansonsten ist nicht gewährleistet, 
daß wir überhaupt bei den vielen Anträgen ohne die Hilfe der An
tragskommission durchkommen. Ich möchte Sie bitten, v;eiterhin so 
zu verfahren. 

(Beifall) 

Da aber hier der Antrag gestellt worden ist, lasse ich darüber ab
stimmen, ob wir vjeiterhin so verfahren vjollen, daß wir erst über 
die Vorlage der Antragskommission abstimmen und dann über die wei
teren Vorschläge. V/er für dieses Verfahren ist, den bitte ich, die 
Stimmkarte zu erheben. - Danke schön. Ich bitte um die Gegenpro
be. - Das erste war eindeutig die Mehrheit. 

Ich lasse jetzt über den Antrag der Antragskommission zu Ziffer 3 
abstimmen. Wer für den Vorschlag der Antragskommission ist, den 
bitte ich, seine Stimmkarte zu erheben. - Danke. Ich bitte xmi die 
Gegenprobe. - Das war die Mehrheit; der Antrag der Antragskommis
sion ist abgelehnt. 

(Beifall) 

Dann liegen folgende drei Alternativvorschläge vor; 

Jhitrag A 91 des Landesverbandes Hessen, Antrag A 98 des Kreisver
bandes Bonn und Â itrag A 9̂  des Landesverbandes V/estfalen-Idppe. 

(Zuruf: -fjitrag A 117 der Jungen Union!) 
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- Was Antrag A 117 der Jungen Union betrifft, so wird darauf auf
merksam gemaclit, daß er mit Antrag A 9^ identisch sei. Sie werden 
also damit einverstanden sein, daß wir über Antrag A 9^ abstimmen. 
Ich habe mir sagen lassen, daß der Antrag A 9^ die weitestgehenden 
Änderungen enthält und die Anträge A 91 und A 98 nur geringfügig 
von der Vorstandsvorlage abweichen. - Zum Verfahren hat Herr Zei-
tel das Wort. 

Prof. Er. Gerhard Zeitel: Ich würde dafür plädieren, Antrag A 9^ 
zusammen mit Antrag A 11? anzunehmen, weil er dann der ausgefeil
teste ist. 

Bernd Neumann, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, sind Sie 
damit einverstanden, daß wir erst über Antrag A 9^ abstimmen, weil 
dieser von der Vorlage des Vorstandes am stärksten abweicht? -
Dazu Herr Daniels. 

Dr. Hans Daniels: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir kön-
nen über diesen Antrag zuerst abstimmen. Der Antrag A 98 hat sich 
dadurch aber nicht erledigt, weil er einen anderen Punkt betrifft. 
Man kann ihn durchaus zusammen mit dem Antrag von Hessen annehmen. 

Bernd Neumann: Tagungspräsidium: Damit wir Klarheit haben, bitte 
ich noch einmal einen Vertreter der Antragskommission, dazu Stel-
liing zu nehmen.. Es ist gesagt worden, auf Antrag A 98 könne man 
nicht verzichten. Herr Professor Zeitel, wollen Sie dazu noch ein
mal etwas sagen? 

Prof. Dr. Gerhard Zeitel: Wenn ich es richtig sehe, beinhaltet der 
Antrag A 98 erneut eine Komplizierung, die in die Anträge A 9^ und 
117 eingefügt werden muß. Es muß eine Extraformulierung vorgelegt 
werden. Ich würde meinen, daß mit den Anträgen A 9^ nnd 117 den 
wesentlichen Anliegen entsprochen ist. 

Bernd Neumann: Tagungspräsidium: Wir kommen jetzt zur Abstimmung 
über den Antrag A 9^ des Landesverbandes Westfalen-Lippe. Er ist 
identisch mit dem Antrag A 117 der Jungen Union und mit seiner 
Zielsetzung. Wer für den Antrag A 9^ von Westfalen-Lippe ist, den 
bitte ich, seine Stimmkarte zu zeigen. - Danke. Ich bitte um die 
Gegenstimmen. - Das erste war die Mehrheit; Antrag A 9^ von West
falen-Lippe ist angenommen. 

(Beifall) 

Damit ist Ziffer 5 abgehandelt. 

Ich darf Ihnen abschließend das Abstimmungsergebnis zu Ziffer 2 
mitteilen. Zur Abstimmung stand der Antrag der Antragskommission. 

Dazu wurden 4-93 Stimmen abgegeben. Mit Ja haben 271, mit Nein 219 
Delegierte gestammt; 5 Enthaltungen. Damit ist Ziffer 2, wie sie 
von der Antragskommission vorgeschlagen wurde, angenommen. 

Ich darf die Leitung des Präsidiums nun Herrn Bremer übergeben. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, ich rufe 
Ziffer 4 des Abschnitts A - Soziales Eigentum - auf. Dazu finden 
Sie auf Seite 5 der Empfehlungen der Antragskommission die Einzel
heiten. - Das Wort hat Herr Hasinger. 
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Albrecht Hasinp;er: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich bin 
der Meinvmg, daß die Bundesvorstandsvorlage in diesem Punkt zu 
stark von vorhandenen Eechtssystemen und zu wenig von der konkre
ten Situation der Menschen ausgeht. Diese Situation sieht so aus, 
daß heute die meisten Menschen auf die Gestaltung der Wohnungen -
und darum geht es hier - überhaupt keinen Einfluß ausüben können, 
weil sie froh sein müssen, wenn sie überhaupt eine Wohnung erhal
ten. Die Wohnungen werden von anderen geplant, auch von Leuten, 
die niemals bereit wären, dort selber einzuziehen. Das Ergebnis 
sind oft genug Wohnsilos, seelenlose Betönwüsten, in denen auch 
noch das letzte Stück Natur verasphaltiert ist. Von vermeintlich 
fortschrittlichen Planern und Architekten wird jede Lebensäuße
rung der Bewohner vorausgeahnt und entsprechend berücksichtigt. 
Aber je perfekter dies gehandhabt wird, um so weniger wohl fühlen 
sich die Menschen. 

Wenn wir gegen diese Verhältnisse etwas tun wollen, müssen wir die 
Menschen, vor allem einkommensschwache und junge Familien, in eine 
Position versetzen, in der sie nicht alles hinnehmen müssen, son
dern Einfluß ausüben können. Wir müssen den Erwerb von Wohnungs
eigentum so fördern, daß die Familien nicht ein halbes oder ganzes 
Leben als Mieter ẑ ubringen müssen. Das ist ein entscheidender 
Schritt nicht nur zur Vermögensbildung, sondern auch zur Humani
sierung des Städtebaus. 

In dem Antrag A 12o - das ist Bundesvorstandsvorlage Ziffer 4- -
findet sich dazu nur der schwächliche Satz: "Die CDU wird dazu 
demnächst weitere Vorschläge vorlegen." Meine Damen und Herren, 
das kann so nicht stehen bleiben. Nach meiner Meinung ist es auch 
nicht damit getan, daß dieser Satz einfach gestrichen wird. Ich 
möchte Ihnen dringend vorschlagen, hier konkreter zu werden. Wir 
verfügen in den vorliegenden Anträgen auch über konkreteres Mate
rial. Ich schlage Ihnen vor, hier die letzte Ziffer des Vermögens
bildungspapiers einzufügen. Iii dieser Ziffer ist von der Förderung 
des Wohnungseigentums die Rede. Diese Ziffer klappt beim Vermögens
bildungspapier ohnehin etwas nach. 

Das Bodenpapier bekäme durch eine solche Umstellung einen positi
ven Sinn, nämlich durch zwei Aussagen: 1. Wir sind gegen Kommuna
lisierung; denn wir wollen nicht weniger, sondern mehr Eigentümer. 
2. Wir sind deshalb dafür, daß jeder, der es wünscht, Eigentiim an 
Grund und Boden erhält, und zwar in Ballungsgebieten, wo es nicht 
anders möglich ist, in Form einer EiRentumswohnung. 

Ich möchte Sie herzlich bitten, dieser nur auf den ersten Blick 
forma] erscheinenden Anregung zuzustimmen, die ich hiermit auch 
an die Aiitragskommission gebe. Wenn wir so beschließen, bekommen 
wir ein Papier, das die Menschen draußen verstehen. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium; Können Sie das noch einmal konkre-
tisieren? Hier ist es akustisch nicht ganz angekommen. 

Albrecht Hasinp;er: Ich schlage vor, in dem Papier "Bodenrecht" 
des Bundesvorstands den letzten Satz der Ziffer 4 zu ersetzen 
durch die letzte Ziffer - das ist, glaube ich, Ziffer 7 - ö-es 
Vermögensbildungspapiers, derm das Verniögensbildungspapier befaßt 
sich ganz d.urchgehend, von Anfang an, mit dem Produktiwermögen. 
Diese Ziffer 7 ist dort, 'wie man fast meinen möchte, versehent
lich hingeraten und gehört dem Sachzusammenhang nach in das Papier, 
das wir gerade beraten. 
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Rolf Bremer, Tagungapräsidlum: Das Wort hat Herr Professor Zejtel 
für di e Ajitragsivommj Gsi on. 

Prof. Dr. Gei-hard Zeitel: Die Ajitragakonmission befindet sich in 
einer etwas schwierigen Situation, weil zu diesKm funkt kein An
trag vorliegt. Ich halte das Anliegen als solches für unterstützungs-
würdig. Ob wir ohne vorliegenden Antrag '/usti.riKnon körnen, ist ei
ne Verfahrensfrage, die wir iiri Zweifel fOTtTial entscheiden müssen. 
Sonst müssen wir formal ablehner., dern es liegt kein Antrag vor. 
Die Antragskommission konnte das nicht beraten. Das Anliegen als 
solches ist aber zu unterstützen. 

Rolf Rremei', Tagungspräsidiiim: Das V/ort hat Herr Dr. Becker. 

Dr. Gurt Becker: Ich möchte dazu sagen, Herr Hasinger, daß ich 
Wert darau.I' lege, daß die V/ohrungsfrage ±m Veimögensbildungspa-
pier behandelt wird. Wir wollen die Vermögensbildung nicht nur 
aus der Perspektive des Produktionsvermögens sehen, sondern wol
len auch das Wohriungsbauvermögen besonders betrs.chten. Die Pi-ago 
des Wohnungsbaus gehört also syo'Tematiscb mit in das Vcrmögens-
bili'lungspapier. Ich sage damit nichts z.u Ihre"' Antrag. Ich möchte 
aber bitten, daß laaxi die Frage d.es Wohnungsbaus aus systematischer. 
Gründen im Vermögensbildungspapier beläßt, wie es auch in dem Pa
pier der Antragskomjiiission steht. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Das Wort hat der Bundesvorsitzende. 

Dr. Helmut Kohl, Vorsitzender der CDU: Meine Damen und Herren! 
Liebe Freunde! Ich glaube, das, was Herr Hasinger angeregt hat, 
ist vernünftig. Ich glaube auch, daß es kein formales Problem 
gibt. Das Vermögensbildungspapier liegt als Antrag vor. Lassen 
wir doch den Satz, wie ihn der letzte Diskussionsredner wünschte, 
im Vermögensbildungspapier und nelimen ihn noch zusätzlich im 
Sinne von Herrn Hasinger hier auf! 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, es ist 
die Anregung gegeben worden, daß wir unter Überspringen einiger 
verfalirensrechtlicher Hürden - so möchte ich einmal sagen - so 
verfahren, wie der Bundesvorsitzende soeben vorgeschlagen hat, 
d.h. daß wir aus dem Vermögensbildungsvorschlag diesen Satz mit 
übernehmen. Zur Abstimmung würde dann die Empfehlung der Antrags
kommission "Eigentumsstreuung", Ziffer 4, mit diesem Zusatz aus 
dem Vermögensbildungspapier stehen. 

(Zuruf: Vorlesen!) 

- Meine Damen und Herren, Sie finden den Antrag, um den es hier 
geht, nämlich C 561 auf der Seite 5o1 der Zusammenstellung der 
Anträge. Ich darf bitten, mich daraus zu entlassen, die ganze 
Ziffer vorzulesen, weil das ein längerer Teil ist. Sie können das 
dort bitte selbst nachlesen. 

Ich darf dann noch einmal zur Abstimmung stellen die Empfehlung 
der Antragskommission auf Seite 5 der Empfehlungen der Antrags
kommission, nunmehr ergänzt durch den Antrag C 551 auf Seite 5o1. 
Der letzte Satz unter A 12o wäre zu streichen. Ich darf nunmehr 
bitten, wer diesem so ergänzten Antrag die Zustimmung gibt, das 

100 



Handzeichen zu geben. - Danke schön. G-egenprohe! - Enthaltungen? 
- Das erste war die große und übervjältigende Mehrheit. 

Wir kommen dann in Verfolg der geänderten VerfahrensOrdnung zur 
Ziffer 10, dem abgahenreohtlichen Teil. Sie finden die entspre
chenden Empfehlungen der Antragskommission auf Seite 15 der Empfeh
lungen der Antragskommission. Wir haben zunächst über die Anträge 
A 761 bis A 777 zu befinden. Die Empfehlung der Antragskommission 
lautet, daß mit Ausnahme der Anträge A 765, 771 und 77S diese An
träge als erledigt angesehen werden können, weil sie in den nach
folgenden Ziffern Eingang gefunden haben. 

Zu diesem Teil liegen keine Wortmeldungen vor. 

(Zuruf: Doch!) 

- Herr Dr. Trassier, bitte! 

Dr. Helmut Prassler: Herr Präsident! Heine sehr verehrten Partei-
freunde! Zur Ziffer 10.1 liegt von Baden-Württemberg gemäß.unserem 
Landesparteitagsbeschluß insgesamt der Antrag A 779 vor. Er be
zieht sich in Einzelheiten auf das Verfahren einer zeitnahen Ein
heitsbewertung und auf das Verfahren zur Aktualisierung der Grund
steuer. Die Vorlage des Bundesvorstandes ist von der ursprüng
lich konzipierten Grundwertsteuer zur aktualisierten Grundsteuer 
geändert und reduziert worden. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Ich darf Sie kurz unterbrechen. 
Wir sind doch jetzt bei der Ziffer 1o. Wir sind noch nicht bei 
Ziffer 10.1. Sie sprechen jetzt zu Ziffer 10.1, wenn ich Sie 
richtig verstehe. Bei dieser Ziffer sind wir noch nicht. 

Dr. Helmut Prassler: Weil keine V/ortmeldung vorlag, nahm ich an, 
sprechen zu dürfen. Ich warte, bis der Punkt aufgerufen v;ird. 

Bolf Bremer, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, noch ein
mal: V/ir behandeln jetzt die vor den Einzelziffern auf Seite 16 
der Empfehlungen der Antragskommission aufgeführten Anträge A 
751 bis 777. Nur diese Anträge stehen jetzt zur Diskussion. 

(Zuruf) 

- Herr Schmöle hat nicht zum Ausdruck gebracht, v;ozu er sprechen 
will. 

(Zuruf: Dazu auch nicht!) 

- Dazu auch nicht. 

Dann liegen keine vieiteren V/ortmeldungen vor. 

(Zuruf: Doch!) 

- Darf ich bitten, in Zukunft ein bißchen schneller zu verfahren, 
damit v;ir nicht so aufgehalten v.'erden. 

(Beifall) 

Heinrich Sturke: Herr Präsident! Heine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich befinde mich auch in einer gewissen Schv;ierigkeit, 
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weil es hier heißt: durch, andere Formulierungen abgedeckt. Ich 
möchte aber trotzdem grundsätzliche Bedenken ajimelden. 

Eine Einbeziehung, meine sehr verehrten Damen und Herren, reali
sierten Planungsgewinns in die staatliche Abgabenpolitik ist abso
lut zu bejahen. Es ist nicht vertretbar, wie es in dem Antrag A 
768 ausgedrückt ist, daß Leistungen der öffentlichen Hand nur 
einigen wenigen Grundstückseigentümern zugute kommen. So weit, so 
gut. 

Wozu, meine Damen und Herren, wozu wird aber eine Vorwegbesteuerung 
noch nicht realisierten Gewinnes führen? Zur Mobilität des Grund 
und Bodens, wie es angesttebt wird, keineswegs, so meine ich. Der 
sogenannte kleine Mann, der Privatmann, der unter Umständen mit 
der ganzen Familie für ein weiteres Baugrundstück für Kinder oder 
Familienmitglieder gespart hat, wird nicht mehr kaufen können 
oder, wenn er gekauft hat, das Grundstück wieder veräußern müssen. 
Große Wohnungsunternehmen dagegen, gemeinnützige Gesellschaften 
z.B., werden die steuerliche Vorwegbelastung mit in die Bauvor
finanzierung einbeziehen und aufnehmen und später auf die Mieter 
oder Eigenheimerwerber abwälzen. \ 

\ 
Das Ziel der CDU sollte jedoch sein, Eigentum für den einzelnen 
zu schaffen unter dem Motto: Eigentum für jedermann. Das jedoch, 
meine Damen und Herren, wird mit der Vorwegbesteuerung, die wir 
in dem Antrag A 768 - vielleicht wird man in anderen Passagen 
noch darauf zurückkommen - angesprochen haben, nicht erreicht. 
Besteuerung nicht realisierten Gewinns bitte ich deshalb abzu
lehnen. 

Rolf Bremer. Tagungspräsidium: Danke schön. He rr Sturke. Das war 
prgiktisch schon ein Beitrag zu Ziffer 10.2. Sie sind natürlich 
nicht gehindert, den Antrag hoch einmal zu stellen, wenn diese 
Ziffer behandelt wird. 

Herr Professor Zeitel, bitte! 

Prof. Dr. Gerhard Zeitel: Ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir jetzt 
genau zu den Punkten sprechen, weil es ein wenig schwierig wird. 

Aufgerufen waren allgemeine Anträge, die nicht unter einzelnen 
Punkten zu subsumieren waren. Jetzt ist bereits über einen nach
folgenden Punkt gesprochen worden, zu dem wir sicherlich eine 
Debatte in diesem Pleî um führen müssen. 

Um noch einmal die Grundproblematik deutlich zu machen: Unter 
Ziffer 10.1 steht zunächst nur die Grundsteuer zur Debatte, noch 
nicht die Frage des Planwertausgleiches oder der Infrastruktur
ausgaben. Aufgerufen sind bisher nur allgemeine Anträge, über die 
abgestimmt werden muß. Erst dann kommt die Ziffer 10.1 mit der 
Frage der Aktualisierung der Grundsteuer. 

Um das auch noch einmal zu verdeutlichen: Die Vorlage, die Ihnen 
vorliegt, geht davon aus - um den Gesamtzusammenhang klarzustel
len -, daß die Grundsteuer mit steuerlichen Konsequenzen aktuali
siert wird. In der kontroversen Frage -Infrastruktur- und Plan
wertausgleich - wird in der Vorlage dann der Planwertausgleich 
empfohlen. Darüber muß nach der Grundsteuer dann debattiert werden. 
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Dann kommt der dritte ]?unkt, nämlich die Frage der Behandlung der 
realisierten Gewinne, zu dem ich titte, nux- zu sprechen unter dem 
Punkt der Einkommensteuer. Mit der Ziffer 10.1 ist nur die Grund
steuer aufgerufen; danach die Grundwertsteuer. Dann erst kommen 
der Planwertausgleich und die Infrastrukturausgahen. 

Zur Geschäftsordnung hat Herr Gaddum das V/ort. 

J.W.Gaddum: Ich muß dieser Meinung insofern v/idersprechen, als 
es durchaus auch Vorstellungen gibt - unter anderem im Landes
verband Rheinland-Pfalz -, die Grundsteuer als solche und nicht 
in Verknüpfung mit dem Planungswertausgleich einzubeziehen. 
V/enn v;ir jetzt vorab hinsichtlich der Grundsteuer entscheiden, 
haben vfir ein Votum abgegeben, das uns später keinen Entscheidungs
spielraum mehr läßt. Wir müßten also entweder jetzt die Bis- - ] 
kussion ausvieiten oder diesen Punkt zurückstellen, bis über das; 
Nachfolgende entschieden ist. ','; 

(Zustimmung) 

Prof. Dr. Gerhard Zeitel: Ich schlage vor, viie folgt zu ver
fahren. V/ir sollten zuerst über Ziffer 1o abstimmen, danr. über 
die Ziffern I0.I und 1o.2 debattieren und abstimmen. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: V/ir stimmen dann über Ziffer I0 -
hierzu geholfen die Anträge A 761 bis A 777 - ab. V/er zustimmt, 
den bitte ich um sein Handzeichen. - Danke schön! Gegenprobe! -
Enthaltungen? - Einstimmig angenommen. 

V/ir kommen dann zu Ziffer' I0.I - Grundsteuer - und Ziffer 1o.2 -
Planungswertausgleich. Hierzu liegt noch ein weiterer Antrag vor. 
Es ist der Antrag A I08I, der jetzt gerade verteilt wird. Die 
Anti-agskomanission schlägt Annahme dieses Antrags vor. Zu Ziffer 
I0.2 liegen des v/eiteren die Anträge A 1o77 und A I080 vor, die 
ebenfalls noch verteilt werden. 

Meine Damen und Herren, ich habe eine Vielzalil von V/ortmeldungen 
vorliegen. Ich bitte darum, daß sich die Redner an die Redezeit
begrenzung von fünf Minuten halten. Sonst v/ürde die Diskussion 
zu sehr ausgedehnt werden. Zunächst hat Herr Dr.Prassler das 
V/Ol't. 

Dr. Helmut Prassler: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich komme noch einmal auf die Begründung der Ziffer 
I0.I - Grundsteuer - der Vorlage des Bundesvorstandes zurück. 
Die Antragskommission hat Annahme empfohlen. Diese Ziffer I0.I , 
beinhaltet eine Rückführung von der ursprünglich geplanten ,' / 
Grundwertsteuer zur aktualisierten Grundsteuer. Allerdings feh
len Aussagen darüber, v.'ie eine solche Aktualisierung der Grund
steuer aussehen soll. Deshalb enthält Antrag A 779 des Landes
verbandes Baden-V/ürttemberg detailliertere Formulierungen, wie 
Bewertungsrecht und Steuerrecht als politische Aussage gestaltet 
v.'erden sollen, um dem angestrebten Ziel näherzukommen. Das 
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Gesetzgebungsverfaiiren in dem komplizierten steuerreclitlichen 
und bewertungsrechtlichen Teil wird damit noch nicht unnötig 
präjudiziert. Es geht hier lediglich um eine klare politische 
Aussage der CDU. Nehr zu sagen, ist nicht Aufgabe eines Bundes
parteitages. Baden-Württemberg möchte deshalb nicht der Empfeh
lung der Antragskommission folgen, den Antrag A 779 abzulehnen. 
Wir bitten darum, den Inhalt dieses Antrages in die Formulierung 
von Ziffer I0.I - Grundsteuer - einzubeziehen. Den Begriff "ein
beziehen" wollen wir dabei jetzt nicht näher definieren. Wir 
bitten einfach darum, Antrag A 779 nicht abzulehnen, sondern ihn 
einzubeziehen. 

Die Antragskommission hat auch die Erledigung vieler anderer 
Anträge durch Einbeziehung empfohlen. So sollte auch im Falle 
des Antrages A 779 verfahren werden. Ich bitte deshalb um 
Annahme des Antrages A 779 mit der Empfehlung, ihn in die Vor
lage des Biondesvorstandes einzubeziehen. 

Zur Frage des Planungswertausgleiches möchte ich nachher das 
Wort nehmen, weil ich der Meinung bin, daß die Wortmeldungen zur 
Grundsteuer zuerst erledigt werden sollten. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Das Wort hat jetzt Herr Kulen-
kampff. 

Eans-LudwiK Kulenkampff: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Bei der Frage der Grundsteuer entsteht das Problem, ob wir es bei 
einer einfachen Grundsteuer, wie sie jetzt vom Bundesvorstand 
und auch von der Antragskommission vorgeschlagen wird, belassen 
sollten oder ob wir eine geänderte Grundsteuer einführen sollten, 
die eine besondere Besteuerung von Gewinnen darstellt. Ich meine, 
wir sollten es bei der jetzigen Form belassen. 

Es gibt drei verschiedene Arten der Wertsteigerung. Der erste, 
uns am meisten interessierende Fall ist der des echten Planungs
gewinns. Ich meine hier V/ertsteigerungen, die dadurch entstehen, 
daß einzelne Grundstücke durch Planung eine günstigere Aus
nutzung bekommen. Die Wertsteigerung kommt dadurch zustande, daß 
Art und Maß - oder wenigstens einer der beiden Faktoren - inner
halb des Bebauungsplanes geändert v/erden. Ein typischer Fall 
hierfür ist, daß ein landwirtschaftliches Grundstück Bauland 
wird. 

Es gibt aber auch zahlreiche andere Fälle. Diesen Fall vjerden v/ir 
nachher beim Planungsvjertausgleich, bei der Abschöpfung des Pla
nungsgewinnes behandeln. 

Weitere Erhöhungen des Wertes, die ständig auftreten, sind die 
sogenannten Inflationsgewinne. Die Grundstücke vjerden teurer, 
weil die Inflation fortschreitet. Dies sind keine Gewinne. Im 
Gininde genommen ändert sich nur der Maßstab, nicht aber der V/ert 
des Grundstücks. Derartige Gewinne dürften keinesfalls erfaßt 
werden. 

Die dritte Gruppe ist sehr komplex. Die Fälle dieser Gruppe sind 
sehr selten, kommen aber doch vor: Änderung des Wertes eines 
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Grundstückes dadurch, daß außerlialb des G-rundstücks etwas 
geschieht. Denken Sie z.B. an die Verlegung einer Straßenbahn
haltestelle, die Schaffung eines neuen Nahverkehrsmittels oder 
den Bau eines interessanten Hauses in der Nähe. 

Es giht - umgekehrt betrachtet - aber viel häufiger die Fälle, 
in denen durch solche Änderungen Planungssohäden entstehen. 
Derartige Planungsschäden sind nach ständiger Rechtsprechung 
von Reichsgerichts- und Bundesgerichtshof nie entschädigt worden. 
Ich meine, daß auch diese Art der V/ertsteigerung durch Abschöpfung 
nicht irgendwie erfaßt werden sollte. Sonst ließe sich die Recht
sprechung des Bundesgerichtshofes nicht aufrechterhalten. Die 
Gemeinden würden dann ein Vielfaches von dem, was dort hinfließt, 
als Planungsschaden wieder auszukehren haben. Bei einer Grund-
v/ertsteuer würden alle diese drei Änderungen gleichmäßig erfaßt 
werden - oder man müßte noch und noch Ausnahmen vorsehen. Dies 
ist der erste Grund, weshalb ich für die einfache Grundsteuer bin. 

Die einfache Grundsteuer aktualisiert, d.h. von Zeit zu Zeit 
den wahren Werten angepaßt, mrde bedeuten, daß mit der Wert
steigerung, also mit der Inflationsveränderung, zwar der Wert 
und auch die Grundsteuer steigt, daß aber die Relation zwischen 
beiden gleich bleibt. Damit vriirden alle Grundstücke durch die Grund
steuer so besteuert werden, wie sie tatsächlichen Wert haben. Diese 
Lösung scheint also richtig. 
Ich möchte nochmals betonen, vjas schon vorhin gesagt worden ist. 
Bei der Grundwertsteuer entsteht folgende Schwierigkeit. Die 
Grundstücke gewinnen an Wert spätestens durch die Planung, können 
aber erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt, nämlich erst 
durch die Erschließung, genutzt werden. In aer Zwischenzeit müßte 
eine erhöhte Grundwertsteuer gezahlt v;erden auf ein geplantes, aber 
noch nicht erschlossenes Grundstück. Der Erfolg vjäre, daß der be
treffende Eigentümer gezvningen würde, das Grundstück zu verkaufen. 

Es gibt dafür nur zvjei potentielle Käufer; das eine sind die 
großen Baugesellschaften, das andere sind wohlhabende Grundstücks
spekulanten. Andere können es sich nicht erlauben, solche Grund
stücke zu kaufen. 

Deswegen halte ich eine Grundwertsteuer, wie sie uns ursprünglich 
im Göb-Papier vorgeschlagen vmrde und wie sie jetzt wiederum 
einige Anträge ervfähnen, für falsch. Ich bitte, sie abzulehnen und 
es bei dem Antrag der Kommission zu belassen. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Danke schön. Die nächste Wortmel-
dung komjnt von Herrn Erpenbeck. 

Ferdinand Erpenbeck: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich möchte sehr nachdrücklich den Antrag 779 von 
Baden-Württemberg mit der hier von Herrn Dr. Prassler gegebenen 
Erläuterung unterstützen. Wenn v;ir von einer aktualisierten Grund
steuer sprechen, müssen wir schon um der Klarheit und Wahrheit 
v/illen auch sagen, was damit echt gemeint ist. Was wir damit 
meinen, ist in dem Antrag 779 von Baden-Württemberg sehr deut
lich gesagt. 

Allerdings werden Fachleute entgegnen, daß darin Forderungen 
enthalten sind, die nur sehr schv;er realisierbar seien. Insofern 
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vnirde ich mich der Bitte suischließen, die Herr Dr. Trassier be
reits geäußert hat, daß die Tlntragskormnission den Antrag 779 
in die endgültige Formulieriuig mit einbezieht. 

Die Antragskommission hatte uns zu Ziffer 10.1 in dem schmalen 
Heft auf Seite 16 eine Formulierung vorgelef^t, zu der ich, wenn 
sie stehenbleiben sollte, sagen muß, daß die Formulierung bei der 
Grund-, Vermögen- und Erbschaftssteuer, die Einheitsv.'erte nach 
dem Sachwertverfahren zu ermitteln und zeitnah festzusetzen, wie
derum sehr unklar und interpretierbar ist. 'Dann muß zumindest 
darauf hingewiesen werden, daß die Bodenv/erte, die Grundstücks
werte und die Gebäude getrennt zu bev.'erten sind; 

(Beifall) 

sonst kommen wir zu Ergebnissen, die eigentlich niemand hier 
will. 

Rolf Bremer, Tagtuigspräsidium: Herr Minister Gaddum und dann. 
Herrn Jannmg, bitte. 

Gaddum: Herr Präsident! Sehr verehrte Damen, meine Herren! V/ir 
müssen, glaube ich, diese Probleme zusammensehen, sowohl den 
Planwertausgleich als auch die Alternatiworstellungen, die etwa 
das Bodenrecht bzw. das Grundsteuersystem betreffen. Es ist nach 
der bisherigen Diskussion unstreitig, daß es zulässig und not
wendig ist, auch abgabenrechtliche Instrumente für das einzusetzen, 
was bei der Novellierung des Bodenrechts gewollt ist. Aber wir 
müssen uns sehr deutlich fragen, ob die Verfahren, die vorge
schlagen sind, geeignet sind, diesem Zweck zu dienen. 

Meine Damen und Herren, der Landesverband Rheinland-Pfalz hat 
Ihnen Anträge vorgelegt, die darauf hinauslaufen, an Stelle des 
Planv/ertausgleichs die Grundsteuer durch variable Hebesätze so.an
passungsfähig zu machen, daß sie das, v;as bodenpolitisch gewollt 
ist, erreichen kann. Damit decken sich unsere Auffassungen im 
großen und ganzen mit dem, was soeben auch von Baden-Württemberg 
vorgeschlagen worden ist. 

Lassen Sie mich zum Planwertausgleich - denn das muß man jetzt 
hier tun - in einigen Punkten ganz erhebliche Bedenken geltend 
machen, die, wie ich meine, auch deshalb hier vorgebracht werden 
müssen, weil er in der Diskussion, soviel ich das weiß, jetzt von 
allen politischen Parteien mehr oder weniger mit vertreten v/ird. 

Der Planwertausgleich setzt die zu bekämpfenden Preissteigerungen 
beim Ermittlujigsverfahren praktisch voraus; sonst hätte er nichts 
abzuschöpfen. Der Planwertausgleich wirkt also im Ergebnis keines
falls senkend, sondern steigernd auf die Entv/icklung der Boden
preise . 

(Beifall) 

Zum zv/eiten ist folgendes zu sagen. Solange auf dem Bodenmarkt 
kein ausgeglichenes Verhältnis zv/ischen Angebot und Nachfrage 
besteht - wenn dies bestünde, brauchten wir uns mit diesem Thema 
nicht zu beschäftigen -, muß die Übervmlzung auf den Käufer und 
Baulierrn bei jeder Einmalabgabe ujiterstellt werden. Nur eine Abgabe, 
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die in einer Höhe bleibt, daß sie als laufende Abgabe empfunden 
wird, birgt nicbt die Gefalir, in dieser Weise abgewälzt zu werden 
und damit das ganze Preisniveau nach, oben zu verschieben. 

Drittens. Der Planwertausgleich kann erst erhoben werden - so auch 
der Vorschlag der Antragskommission - nach der Bebauung. Damit 
werden die jahrelangen, vorher eingetretenen Wertsteigerungen des 
Grundstücks nach diesem Verfahren überhaupt nicht erfaßt, sondern 
es wird erst der Zeitpunkt der Bebauung erfaßt. Dies ist nach 
meinem Dafürhalten nicht der Zeitpunkt, auf den es uns ankommen 
kann. Denn wir wollen ja zu einem guten Teil doch auch denjenigen 
erreichen, der die Grundstücke nur vorübergehend, und zwar unbebaut, 
2u spekulativen Zwecken in der Hand hat. An diesem geht das Instru- • 
ment des Planwertausgleichs glatt vorbei. 

Viertens. Der Planwertausgleich verstößt nach meinem Dafürhalten 
schon deshalb gegen den Gleichheitsgrundsatz, vjeil er darauf ab
stellt, daß er nur in einem Bebau\angsgebiet angewandt werden kann. 
Wir animieren mit einer solchen Abgabe geradezu dazu, außerhalb 
der Bebauungsgebiete zu bauen. Wer die praktischen Schwierigkeiten 
draußen kennt, d.h. die Schwierigkeiten, dauernd das Bauen im Außen
bereich zu verhindern, der kann eigentlich keine Abgabe befürworten, 
die dairan anknüpft, daß ein Bebauixngsplan da ist und daJJ man dem 
ausweichen kann, wenn man außerhalb des Bebauungsgebietes baut. 
Lassen Sie mich schließlich - das ist ein ganz gravierender Punkt -
verwaltungspraktische Bedenken geltend machen. Auch die Antrags
kommission hat keinen konkreten Weg vorgeschlagen, und sieht keine 
Möglichkeit, wie dieser Planwertausgleich tatsächlich errechnet 
werden soll. Es ist zwar verbal umschrieben, was er eigentlich dar
stellen soll, nicht aber gesagt, wie auseinandergerechnet werden 
soll, was den Gemeinden als von ihnen verursachter Wertzuwachs zu
steht. Und wie soll auseinandergerechnet vjerden vom allgemeinen 
Wertzuwachs etwa im Zusammenhang mit einer allgemeinen Kaufkraftstei
gerung? Soll auseinandergerechnet werden von einer inflationären 
Entwicklung? Dieses Auseinanderrechnen fvmktioniert nicht. Wir haben 
eine ähnliche Regelung, wie sie hier vorgeschlagen wird, bereits 
in einem vorhandenen Gesetz, nämlich im Städtebauförderungsgesetz. 
Die Wertermittlung im Städtebauförderungsgesetz funktioniert nicht. 
In der Praxis v;irkt sich das so aus, daß sich die Wertermittlung an 
den tatsächlichen Verkehrswerten orientiert und dann nach einem 
komplizierten Verfahren zurückgereohnet wird, um dem Gesetz zu 
entsprechen. Dies kann nicht der Sinn sein. V/ir meinen, daB es 
über eine Grundsteuer nach variablen Hebesätzen möglich ist, die Ab
gabe so zu erheben, daß die Gemeinden ihr Geld bekommen, auf der 
anderen Seite aber longünstige Auswirkungen auf dem Bodenmarkt 
vermieden v;erden. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Danke schön. Das Wort hat Herr 
Jannxng. - Dann Herr Becker, Herr Becker, bitte! 

Dr.Franz Becker: Meine Damen und Herren, ich darf Sie darauf 
hinweisen, daß v/ir jetzt am Kernpunkt der ganzen Bodenrechtsdis
kussion stehen. Es ist vorweg schon gesagt worden, die erste G-rund-
entscheidung scheint hier gefallen zu sßin, daß niemand mehr für 
eine, .spezielle Erfassung der leistungslosen Gewinne insgesamt 
eintritt, sprich Bodenwertzuwachssteuer, Grundwertsteuer. 
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Wenn dem so ist, dann ist die zweite Frage die der Grundsteuer. 
Ich möchte, auch wenn das formal nicht möglich ist, hitten, der 
Anregung von Professor Zeitel zu folgen und sich jetzt zunächst 
auf die Grundsteuer zu konzentrieren. Dazu habe ich mich zu Wort 
gemeldet. 

Ich möchte das aufgreifen, was Herr Dr. Prassler und Herr Erpen-
beck gesagt haben, und möchte dazu zusammenfassend folgendes aus
führen. Wenn dieser Antrag - er ist noch nicht ausformuliert -
zur redak:tionellen tTberarbeitung überwiesen wird, dann sind der 
Antrag Nr. A 787 uiid der Antrag Nr. A 83^ der Jungen Union in
haltlich übernommen, bis auf die Trennung der Bewertung von Bo
den und Gebäuden. Wenn Sie das übernähmen, würde es sich erübri
gen, daß wir die Anträge Nr. A 787 und Nr. A 83^ der Jungen Union 
stellen. Diese Anträge würden wir dann zurückziehen. 

Zum Planungswertausgleich - das möchte ich Jetzt schon ankündigen -
werde ich gleich noch Stellung nehmen. Ich halte von dem, was Herr 
Minister Gaddum soeben gesagt hat, nur das letzte Argument für be
denkenswert. Aber jetzt sollten wir zunächst über die Grundsteuer 
sprechen. 

Holf Bremer, Tagungspräsidium: Schönen Dank, Herr Janning! 
Jetzt hat Herr Dr. Becker das Wort. 

Dr. Gurt Becker: Meine Damen und Herren, die Antragskommission 
hat den Antrag Nr. A 817 des Kreisverbandes Mönchengladbach eben
falls abgelehnt. Ich möchte bitten, daß man ihn im Rahmen dieser 
Diskussion wieder aufnimmt. Er geht in die Richtung des Antrages 
Nr. A 779 von Baden-Württemberg und auch in die Richtung der Aus
führungen, die Herr Minister Gaddum soeben gemacht hat. Wir haben 
in dem Antrag Nr. A 817 gesagt: "Die Grundsteuermeßzahlen können 
•für Bauland höher festgelegt werden als für bebaute Grundstücke." 
Außerdem haben wir die Wertzuv/achssteuer abgelehnt. 

Ich bin Berichterstatter im Parlament für die Grundsteuer gev/esen. 
Wir haben die Grundsteuer in der Form verabschiedet, daß unbebau
te Böden mit etwa den siebenfachen Lasten belastet worden sind, wäh
rend das Wohungseigentum in dieser neuen Gesetzgebung geschont vror-
den'ist. Ich glaube, wir kommen mit einer vernünftigen Angleichung 
der Grundsteuer wesentlich vfeiter, als v/eiui v;ir einen Planungsv.-ert-
ausgleich und ähnliches machen. 

Ich möchte im Rahmen von Ziffer 1o.1 bitten, den Antrag A 81? des 
Kreisverbandes Mönchengladbach nicht abzulehnen, sondern jetzt in 
die Betrachtungen mit einzubeziehen. 

Z"um Planungswertausgleich möchte ich, da Herr Hinister Gaddum 
das Wort niui einmal genarjnt hat, sagen, daß ich davon gar nichts 
halte. Die Antragskommissicn hat sich diese Dinge zu leicht ge
macht. Man kommt damit in die Nähe von sozialistischen Vorstellungen 

Ich meine, daß dieser Parteitag in dieser Frage nicht hinter 
der SPD herlaufen, sondern eine vernünftige Lösung im Interesse 
der Eigentümer finden sollte. 

(Beifall) 
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Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Danke scliön! 

Meine Damen und Herren, eine Reihe von Parteifreunden "beklagen 
sich darüher, daß sie der Diskussion nicht folgen können, weil 
man sich zu laut unterhält. Ich "bitte Sie sehr, die Unterhal
tung draußen zu führen. 

Die nächste Wortmeldung ist von Herrn Schmöle. Ihm folgt Herr 
Kloetsch, wenn ich richtig sehe. 

Hans Werner Schmöle: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir 
müssen uns zunächst einmal darüber klarwerden, oh wir über das 
Problem, ob wir einen Planungswertausgleich wollen oder nicht, 
jetzt diskutieren oder ob wir zuerst die Anträge unter Ziffer 
I0.I. erledigen. Offenbar ist die Antragskommission der Meinung, 
daß die Frage des Planungswertausgleiohes gleich mitdiskutiert 
werden sollte. Wenn das der Fall ist, möchte ich einige grund
sätzliche Ausführungen dazu machen. 

Mein Vorredner, Herr Becker, hat gerade gesagt, daß wir uns mit 
einem Planungswertausgleich in die Nähe sozialistischer Vor
stellungen begäben. Ich möchte sehr herzlich darum bitten, solche 
emotionalen Erwägungen nicht in eine Sachdebatte wie der heutigen 
einzuführen, weil das der Sache insgesamt nicht dienlich ist. 

(Beifall) 

Meine Freunde, in der komplexen Diskussion über das Bodenrecht 
ist in der Tat oft damit operiert worden, daß man gesagt hat: 
Der Vorschlag, Wertzuwächse von einzelnen abzuschöpfen, ist schon 
auf Grund anderer ideologischer Vorstellungen gemacht worden. Ich 
bin allerdings der Meinung, daß sich für uns die Kernfrage stellt, 
ob wir es weiterhin zulassen wollen, daß unverdiente Wertstei
gerungen, die einzelne zu verzeichnen haben, bei ihnen verbleiben 
sollen. Diese Wertsteigerungen werden im Grunde von der Allgemein
heit finanziert. Es hilft auch nichts, darüber zu reden, daß eine 
etwa aktualisierte Grundsteuer, bei der die Steuermeßzahlen nach 
verschiedenen Möglichkeiten festgelegt werden, im Grunde keine an
dere Steuer als die vorgeschlagene Grundwertsteuer sei. Insofern 
müßten wir uns generell noch einmal über die Konzeption, die wir 
anstreben wollen, unterhalten. Wenn auf die Grundwertsteuer ver
zichtet wird, muß dieser Parteitag auf Grund sachlicher Notwendig
keiten eine Entscheidung in der Richtung treffen, das Wertsprünge, 
die durch öffentliche Planungen eintreten und die im Grunde ge
nommen der Allgemeinheit zu verdanken sind, auch der Allgemein
heit zugute kommen müssen. Ich denke, daß der Parteitag eine Ent
scheidung über diese politisch brisante Frage treffen muß. Wir 
werden uns in unserer Diskussion auf diesen Punkt konzentrieren 
müssen. 1 

Ich vermag mir nicht vorzustellen, daß der Parteitag angesichts 
der Entwicklung, die in den letzten Monaten zu verzeichnen war, 
heute noch bereit ist, eine Entscheidung zu fällen, die lautet: 
Wir lassen im Grunde alles beim alten und differenzieren nur ein 
wenig bei' den Hebesätzen der Grundsteuer, indem wir sie etwas 
zeitnäher festsetzen. Die Kernfrage, die wir beantworten müssen, 
besteht darin,' ob wir uns dazu durchringen wollen, daß die Wert
sprünge, die v/enige auf Grund der öffentlichen Planung erzielen, 
abgeschöpft werden und der Allgemeinheit zugute kommen soll̂ en. Ich 
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derLke, wir werden nach, dem Gereohtigkeitsprinzip, das wir auch 
auf anderen Gebieten vertreten, zu keiner anderen Entscheidung 
kommen können. 

Ich möchte, deshalb dafür plädieren, daB wir uns jetzt darauf kon
zentrieren, über die Frage zu diskutieren, ob wir einen Planungs-
wertausgleich, eine aktualisierte und differenzierte Grundsteuer 
oder etwa einen Infrastrukturkostenbeitrag als Sachlösung unse
res Parteitages bevorzugen wollen. 

(Vereinzelter Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Ich bedanke mich. 

Ich darf einige verfahrensleitende Bemerkungen machen. Mir liegen 
im Moment noch 15 Wortmeldimgen vor. Der wesentliche Teil dieser 
Wortmeldungen bezieht sich offensichtlich auf Ziffer 10.2. -
Planungswertausgleich. Es besteht nach dem Eindruck, den wir bis
her gewonnen haben, ein einger Zusammenhang zwischen den Ziffern 
10.1.und 1o.2., was die beabsichtigte Stimmabgabe betrifft. Des
halb sollten wir die Diskussion über die Ziffern lo.l. und 1o.2. 
weiterhin verbunden führen. Ich darf aber im Hinblick auf die 
Vielzahl der Wortmeldungen darum bitten, daß sich die Disziplin, 
die bisher dankenswerterweise bei der Einhaltung der 5-Mnuten-
Grenze geübt worden ist, in der Richtung weiterentwickelt, daß 
man sich vielleicht noch etwas kürzer faßt. 

Das Wort hat nunmehr Herr Kloetsch. Anschließend folgt Herr Dr. 
Michels. 

Harald Kloetsch: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Minister Gaddvim hat vorhin in seinem Beitrag die differenzierte 
Grundsteuer propagiert. Das würde bedeuten, daß die Bodenwert
zuwachssteuer Tonter anderem Namen auf kaltem Wege wieder einge
führt würde. Darüber müssen wir uns hier unterhalten. Alle Ex
perten waren im Prinzip froh darüber, daß dieses Thema eigentlich 
erledigt war, zumal jeder weiß, welche schlechten Erfahrungen man 
mit einer solchen Steuer im Laufe der Geschichte unseres Staates 
und in anderen Ländern gemacht hat. 
Ich glaube, man sollte hier ganz klar sagen: Dies ist nichts an
deres als eine Bodenwertzuwachssteuer mit anderem Namen. 

Jetzt zur Argumentation im einzelnen. Hier wurde gesagt, man müs
se den Planungswertausgleich ablehnen, weil er zu einem Effekt 
der Überwälzung auf den Käufer führe. Darüber müssen wir hier 
streiten. Ich bestreite das, weil das eine Frage der Gestaltung 
ist. 

Aber wenn man die differenzierte Grundsteuer nimmt, tritt genau 
dieser Effekt ein, daß derjenige, der nachher das Grundstück nutzt, 
also der Letztverbraucher, all das, was planungsbedingt ist, zu 
tragen hat. Man kann also nicht mit dem gleichen Argument das eine 
ablehnen und das andere wollen. Das ist - darauf muß man aufmerk
sam machen - unlogisch. 

Ein weiteres: Die Frage - hier stimme ich Herrn Minister Gaddum 
zu -, wie man planungsbedingte Steigerungen abschöpft, ohne dabei 
den Markt zu beeinflussen, ist die eigentlich grundlegende Frage, 
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wenn sich, dieser Parteitag darauf verständigt hat, daß leistungs
lose Gewinne abgeschafft werden sollen. Ich glaube, das ist die 
entscheidende und zentrale Frage, wie hier niemand im Raum be
streiten wird. Nur um das Wie ringen wir. 

Und nun, da wir ja zum Planungswertausgleich gleichzeitig sprechen 
sollen, zu der Konstruktion - und hier liegen Anträge sowohl West
falens als auch der Jungen Union vor -, wie man mit dem Planungs
wertausgleich zwar abschöpft, aber dies dort tut, wo die Wertstei
gerung eigentlich entsteht, nämlich bei dem, der abgibt, der also 
sonst den leistiingslosen Gewinn einsteckt. Der soll es abgeben; 
^ede andere Form ist falsch. 

Deswegen ist hier die Konstruktion gewählt worden, daß bei einem 
Bebauungsplanverfahren der Planungswertausgleich im Augenblick der 
Umwidmung festgestellt wird. Das heißt, jeder weiß nicht nur, was 
dieses Grundstück kostet, sondern auch, wie hoch es belastet sein 
wird. Also auch der Käufer weiß, wenn er es kauft, wie teuer das 
Grundstück neben dem Preis sein wird. Nur dann kann der Markt dies 
preislich berücksichtigen. 

Jede andere Form - sei es die Infrastrukturabgäbe, sei es ein Pla
nungswertausgleich, der später im Verfahren festgestellt wird, sei 
es eine differenzierte Grundsteuer -, die diesen Weg nicht geht, 
geht den Weg in die Spekulation, weil keiner, der kauft, weiß, was 
später auf ihn zukommen wird. Und genau das führt dann wieder zur 
Spekulation und zu den ungerechtfertigten Gewinnen am Boden, die in 
irgendeiner Weise - über Bauerwartungsland oder auf andere Weise -
vorweggenommen werden können. 

Nur das eben erläuterte saubere Verfahren sichert einerseits, daß 
der Markt den Planungswertausgleich berücksichtigen kann, und an
dererseits, daß die Fälligkeit erst mit der Bebauung entsteht, wo
mit eine Besteuerung des realisierten Gewinns und - entsprechend 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs - nicht eine Besteuerung 
nicht realisierter Gewinne eintritt. 

Ich glaube, es ist eine sehr schwierige Frage, die wir hier abhan
deln müssen. Aber die entscheidende politische Frage, die hier im 
Raum bleibt, betrifft zwei Dinge: Die differenzierte Grundsteuer 
ist eine Bodenwertzuwachssteuer mit anderem Namen, und z\im anderen 
soll sich dieser Parteitag klar für die Abschöpfung leistungslo
ser Gewinne entscheiden. 

Ein drittes: Wenn Herr Minister Gaddum sagt, die Beschränkung auf 
Bebauungsp3.äne sei schlecht, weil dann der Run auf den Außenbe
reich erfolge, dann darf ich doch nur sagen, meines Wissens ist 
die Rechtsprech\ing des OVG Koblenz ähnlich restriktiv wie die 
Rechtsprechung anderer Oberverwaltungsgerichte und des Bundesver
waltungsgerichts. Da sollte man tatsächlich keine Angst haben. Im 
Außenbereich wird heute weitgehend nicht mehr gebaut. 

(Vereinzelt Beifall) 

Dr. Franz Michel: Herr Vorsitzender! Meine Freunde! Ich habe den 
Eindruck, daß die Diskussion um die Bodenpolitik im Augenblick in 
die Gefahr gerät, auf ein falsches Gleis zu geraten. Wir erkennen 
hier das Bemühen, die Knappheit an Boden mit administrativen, 
technokratischen und defensiven Maßnahmen aller möglichen Besteue
rungen in den Griff zu bekommen. 
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Dieses Beginnen wird niemals gelingen. Jede Abgabe, die wir dem 
Boden auferlegen, wird letztlich auf den Käufer überwälzt werden 
und wird zur Bodenpreissteigerung beitragen, sie v/ird aber nicht 
das erreichen, was wir wollen, nämlich Eigentujnsbildung. 

(Beifall) 

Was hier fehlt, ist die klare, marktwirtschaftliche und freiheit
liche Antwort, nämlich so viel Baulandproduktion, daß dieser ge
samte Spuk der Wertsteigerung, daß der ganze Spuk der Inflations
gewinne usw. verschwindet und wir uns über diese Planwertabgaben 
und dergleichen gar keine Gedanken mehr zu machen brauchen. 

(Teilweise Beifall) 

Wir müssen hier offensiv werden und dürfen uns nicht damit, daß 
wir Variationen zu diesem Thema, die andere Parteien schon abge
handelt haben, neu kreieren, die in die Defensive drängen lassen. 

Insofern müssen wir uns über eines im klaren sein: Was für Wert
steigerungen haben wir eigentlich bei Umplanungen, bei Umwidmun
gen? Die Wertsteigerung, die die öffentliche Hand - nämlich durch 
Erschließungen - liefert, muß ja nach dem geltenden Bundesbauge
setz der Anlieger zum Teil mit 100, zum Teil mit 90 % bezahlen. 
Dazu gehören Kanal, Straße, Beleuchtung, Entsorgung, Versorgung 
usw. Das steht im Bundesbaugesetz und wird so gehandhabt. Das 
kostet die öffentliche Hand im Prinzip nichts. 

Das zweite: Darüber hinaus wird ja nach dem geltenden Bundesbau
gesetz bei der Umlegung ein Abzug von bis zu 30 % vorgenommen. 
Das ist, wenn Sie so wollen, eine bis zu 30%ige naturale Plan
wertabgabe - nach dem heute geltenden Gesetz! In der Wertumle-
gung wird das sogar in Wertvergleichen ausgedrückt. Was v;ollen 
wir mehr? 

Es fehlt also, um es zusammenzufassen, die offensive Bodenpoli
tik mit Nobilisierung beim Baulandangebot, mit Ausweisiuig von 
Bauländereien. Dann verschwindet dieses ganze Gespenst. Insofern 
möchte ich davor warnen,-hier Experimente zu machen. Ich empfehle, 
in die Eichtung dessen zu gehen, was von Baden-Württemberg und 
Eheinland-Pfalz vorgeschlagen wurde, in Richtung einer Aktuali
sierung der Bewertung. Dann ist auch der Gerechtigkeit Genüge ge
tan. 

(Teilweise Beifall) 

Horst Langes: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich kann 
an das anschließen, was mein Vorredner hier gerade vorgebracht 
hat. Ich bin auch der Meinung, daß wir gerade den Vorschlag von 
Rheinland-Pfalz und die entsprechende Vorlage aus Baden-Württem
berg als einen Versuch sehen müssen, eine stärkere Mobilisierung 
zu erreichen. Ich möchte diese Präge der Mobilität hier auch gar 
nicht auf dem ideologischen Hintergrund diskutieren, ob dies, was 
im Planwertausgleich gemeint ist, stärker zum Sozialismus führt. 
Ich halte diese Diskussion auch für falsch. 

Ich halte es für richtig, daß wir abvjägen, welches System eine 
stärkere Mobilität bringt, welches System sich auch verwaltungs-
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technisch "besser organisieren läßt, v/elches System alsogerochter 
ist. Dies muß unsere Fragestellung sein. 

Nur dies ist auch mit dem Antx'ag von Eheinland-PXalz und, v;enn 
ich es richtig sehe, mit dem baden-württembergischen /üitrag ge
meint: daß wir sagen, dieses System mit der variablen Grundsteuer 
ist eben eines, das sich besser anpassen läßt und das zweifellos 
eben auch denjenigen, der ein Grundstück hat, das jetzt als Bau
land ausgewiesen wird, dazu bringen wird, dieses Grundstück mög
lichst rasch als Bauland anzubieten. Denn es ist ja für ihn, wenn 
er eine höhere Grundsteuer zu zahlen hat, auf lange Sicht unintei'-
essant, dieses Grundstück weiter als Ackerland zu bebauen. 

Diese Mobilität, meine Damen und Herren, erreichen Sie nicht 
durch den Planwertausgleich. Dies ist der falsche V/eg! 

(Teilweise Beifall) 

Deshalb meine ich auch, daß es nicht richtig ist, wenn gesagt 
wird, es sei einfach nur wieder die neue Grundwertsteuer, die 
wir einführen, und die schaffe nichts Neues. Wir haben doch die 
Möglichkeit, mit einem unterschiedlichen System der Meßzahlen 
eine elastische Anpassung vorzunehmen, eine elastische Anpassung, 
die auch den Möglichkeiten, die im Bauland in einer großen Stadt, 
an einer großen Stadt oder in einer kleinen Stadt liegen, besser 
gerecht wird als jeder Planvjertausgleich, der erst im nachhinein 
- im besonderen natürlich den späteren Bauherrn - trifft. 

Meine Damen und Herren, deshalb meine ich - nochmals anschließend 
an das, vjas mein Herr Vorredner gesagt hat -, die Vorschläge von 
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zeigen einen marktwirt
schaftlich richtigen Weg auf. Sie lassen sich vervfirklichen, und 
sie bilden ein Instrument, das gerade für uns als CDU gegenüber 
jeder Versuchung, die Übermacht von kommunalen oder sonstigen 
starken Herrschaften über Boden und Bauland zu fördern, der rich
tige Weg ist. 

(Teilweise Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium.: Danke schön. Die nächste Wortmeldung 
kommt von Herrn Gerisch. Danach kommt Herr Schmöle. 

Herbert Gerisch: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich 
meine, es kommt darauf an, daß v;ir bei einem neuen Bodenrecht den 
Preis- und Marktmechanismus, der bisher ein entscheid.endes Krite
rium unserer politischen Haltung gewesen ist, auch hierbei nicht 
außer Kraft setzen. Ich möchte mich deshalb gegen eine Grundwert
steuer aussprechen, v;ie sie hier schon einmal angesprochen worden 
ist, und untersf.itze den Antrag von Baden-V/ürttemberg. 

Meine Damen und Herren, bei der Grundwertsteuer handelt es sich 
doch im Grunde genommen um Gesetzesvorsohläge, wie wir sie in frü
heren Zeiten schon einmal gehabt haben und wie sie sich bisher 
überhaupt nicht bewährt haben. Das trifft z.B. für das Reichsge
setz zu, das 19I0 geschaffen word.en ist und iĝ*̂!- wieder sang- und 
klanglos beseitigt wurde. Es trifft gleichermaßen für die Eauland-
steuer C zu, die ebenfalls v;ieder sang- und klanglos untergegangen 
ist. Beide Steuern konnten die primäre Aufgabe, nämlich mehi- Bau
land zu preisgünstigen Bedingungen bereitzustellen, nicht erfüllen. 
Deshalb sind sie vjieder beseitigt worden. 
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Meine Damen und Herren, icli meine, eine solche Steuer ist auch aus 
anderen Gründen abzulehnan: 

1. Die Versteuerung nicht realisierter Gewinne verstößt gegen das 
Grundprinzip des Einkommensteuergesetzes, wonach Wertsteigerungen 
am ruhenden Vermögen nicht besteuert werden. Eigentümer von Schmuck, 
Gold, Briefmarken, Gemälden, Wertpapieren usw. würden weit besser ge
stellt sein als Grundeigentümer, obwohl die Wertsteigerungen dort 
teilweise weit höher liegen. Ich meine, daß bei uns der Grund und 
Boden bisher immer noch ein wichtiges Instrument zur Vermögensbil
dung in breiten Schichten unseres Volkes war. Auch aus dem Grunde 
sollten wir hier nicht zu anderen Maßnahmen kommen. 

2. Die Versteuerung nicht realisierter Gewinne ist ungerecht, weil 
sie wirtschaftlich Schwache zur Veäußerung zwingen kann. 

3. Die korrekte Erfassung von Wertzuwächsen ist problematisch und 
mit kaum zu bewältigendem Verwaltungsaufwand verbunden. 

M-. Zusätzliche Steuern führen eben nicht zu günstigen Bodenpreisen, 
im Gegenteil, sie führen zu einer Verteuerung der Mieten, die nicht 
in unserem Sinne sein kann. 

Ein letztes: Neue Steuern schaffen auch nicht mehr Bauland, sie füh
ren allenfalls zu einer Umverteilung, und auch das kann nicht prin
zipiell in unserem Sinne sein. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, beim Planungswertausgleich müs
sen wir die Dinge ähnlich sehen. Das Problem des Ausgleichs von Pla
nungsvorteilen wäre ungerecht und nicht vertretbar gelöst, wenn die 
Gemeinden die Kosten der Infrastruktur tragen und die Grundstücks
eigentümer die Nutznießer auf Kosten der Allgemeinheit wären. Da 
müßten wir sicher zu anderen Maßnahmen kommen. 

Die vorgeschlagenen Regelungen hinsichtlich des Planungswertaus
gleichs sind meines Erachtens aber auch noch aus anderen Gründen, 
als sie in der Bundesvorlage genannt sind, nicht zu realisieren, 
und zwar aus folgenden Gründen: 

1. Ein über die vorgenannten Maßnahmen hinausgehender Planungswert
ausgleich führt zwangsläufig zu höheren Grundstückspreisen und damit 
mit zu einer Verteuerung der Mieten, ähnlich wie im ersten Falle. 

2. Hier ist auch schon gesagt worden, die exakte Erfassung eines 
Planungswertausgleichs ist nach Ansicht nahezu aller Fachleute fak
tisch unmöglich und mit einem gewaltigen Verwaltungsaufwand verbun
den. 

5. Die Präge der Überwälzung vom Verkäufer auf den Käufer ist kaum 
zu lösen und erfordert in jedem Falle den Einsatz harter dirigisti
scher Mittel. 

4. Ein Planungswertausgleich schafft ebenfalls nicht automatisch 
mehr Bauboden. Ich glaube, darin werden Sie mit mir übereinstimmen. 
Ein Planungswertausgleich ist ungerecht, da er nur Vorteile abschöp
fen will, die durch öffentliche Tätigkeit beim Grundbesitz entstehen. 
Wir sind uns aber doch darüber im klaren, daß auch in anderen Berei
chen Planungsvorteile oder Vorteile der öffentlichen Hand entstehen, 
ohne daß derartige Gewinne abgeschöpft werden. 
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Ich bitte Sie deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie uns die 
Anträge von Baden-Württemberg und Eheinland-Pfalz annehmen, dann 
tun wir etwas, was im Sinne der CDU-Politik ist und gleichzeitig 
eine fortschrittliche Regelung beinhaltet. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagunspräsidium; Danke schön, Herr Gerisch. 

Meine Damen und Herren, ich habe immer noch 15 Wortmeldungen vor
liegen und möchte Ihnen daher jetzt im Interesse der weiteren Ab
wicklung der Tagesordnung empfehlen, daß wir die Rednerliste schlie
ßen. Darf ich fragen, ob das Ihre Zustimmung findet. Ich darf um 
das Handzeichen bitten, wer dafür ist, die Rednerliste jetzt zu 
schließen. - Danke schön. Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Das 
erste war die klare Mehrheit. 

Als nächster hat Herr Schmöle das Wort und anschließend Herr Kolb. 

Hans Werner Schmöle: Meine lieben Parteifreunde! Weil hier einige 
klare Worte zur Lösung des Problems eines Planungswertausgleichs 
gebraucht worden sind, will ich von der anderen Seite auch ein 
paar klare Worte draufsetzen. Wer von uns kennt nicht die Fälle, 
in denen durch Höherzonung, Umzonung eines Baugebietes - nehmen 
wir an, von Bauerwartungsland zu Bauland - ein Preissprung vorge
kommen ist. Das Bauerwartungsland war vorher 5 DM wert, es ist 
jetzt 3o, 4o, 5o DM wert, je nach der Lage des Gebietes. In diesen 
Bereichen will eine Gemeinde Grundstücke erwerben, weil sie auf
grund des aufgestellten Bebauungsplans dort bestimmte öffentliche 
Einrichtungen erstellen muß. Sie muß zur Durchführung ihrer Pla
nung entsprechend den neuen Verkehr.swert bezahlen. Sie muß ihre 
Planungsleistungen teurer bezahlen, als sie das zu einem früheren 
Zeitpunkt, als sie noch nicht geplant hatte, hätte tun müssen. 
Die Gewinne nimmt im Grunde derjenige für sich in Anspruch - und 
kann sie mit erheblichen steuerlichen Vorteilen in Anspruch neh
men -, der keinen einzigen Handschlag dafür getan hat, daß ihm 
diese Gewinne zugeschlagen worden sind. Darin, meine Damen und 
Herren, steckt die Präge, die wir heute entscheiden müssen. 

Man kann die Bodenwertdiskussion und diese Bodenwertkonzeption 
nicht damit vom Tisch wischen, daß man sagt, im Grunde sei die In
flation schuld oder im Grunde könne man auch bei höheren Kosten 
nicht mehr Bauland ausweisen, das alles werde sich nur in einer 
Verteuerung auswirklen, weil man das Problem nur mit einem Bündel 
von Maßnahmen lösen kann. 

Auch die Frage des Planungswertausgleiches ist in diesem Bündel 
nur eine Maßnahme. Wenn man über das Papier des Bundesvorstandes 
spricht, muß man eben die verschiedensten Maßnahmen überlegen und 
diskutieren. Es ist eine unzulässige Zusammendrängung auf einen 
Punkt, wenn man plötzlich das gesamte Bündel von Maßnahmen nicht 
mehr sieht und sagt: Wenn man einen Planungswertausgleich einführt 
und damit etwas von den Grundstückseigentümern wegnimmt, wird al
les nur noch teurer, das bedeutet, daß wir die Mieten noch höher 
werden lassen und daß das Eigentum für den einzelnen, der ein Grund
stück erwerben oder ein Eigenheim errichten will, zwangsläufig teu
rer werden muß. 
Meine Freunde, worum es geht, ist doch dies, nämlich die Tatsache, 
daß die Entwicklung der Grundstückspreise auf Grund verschiedener 
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Maßnahmen auch wegen der Inflation, auch wegen der mangelnden Aus
weisung von Bauland, aber insbesondere deshalb, weil auch bei Aus
weisung von Bauland die Investitionen, die die Gemeinden vorzuneh
men haben, nicht wieder in die Kassen zurückfließen, aufwärts ge
richtet ist, weil infolge der Maßnahmen eine Verknappung auf dem 
Baulandmarkt entsteht. Auf Grund dessen muß ein Bündel von Maßnah
men gefunden werden, um eine Änderung zu erreichen. 

Ein letztes will ich zum Planungswertausgleich und zu der politi
schen Entscheidung sagen, vor der wir stehen. Wenn wir uns hier 
nicht dazu bekennen, daß wir Wertsprünge, die absolut unverdient 
und von dem einzelnen nicht bewirkt und durch keinerlei Einsatz 
von ihm eingetreten sind, für die Allgemeinheit abschöpfen wollen, 
sondern es vielmehr bei der alten Regelung belassen sollen, daß 
die Allgemeinheit im Grunde die Lasten trägt una nur wenige ein
zelne die Vorteile davon haben, meine ich, wäre das die falsche 
politische Entscheidung. Das mag zwar einigen weh tun, es trifft 
aber z.B. niemals die Bevölkerung in der Landwirtschaft, die man 
hier so oft als Entlastungszeugen nennt, es trifft vielmehr gera
de die Baulöwen, die sich in Erwartung künftiger Gewinne rechtzei
tig in den Besitz von Bauumland, von Bauerwartungsland gesetzt ha
ben und damit Preispolitik machen können, wodurch gerade schon 
vorher Mieten in die Höhe getrieben werden, was wir einfach nicht 
haben wollen. Ich bitte Sie, das zu bedenken. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Das Wort hat Herr Kolb. Es folgt 
Erau Glaser. 

Elmar Kolb: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir müssen 
bei der Diskussion des Bodearechts doch irgendwie auf dem Teppich 
bleiben, damit wir draußen noch verstanden werden. Zwei Situationen 
zeichnen sich ab: Die Gemeinden waren in der Vergangenheit nicht 
in der Lage, genügend Bauland bereitzustellen, um damit ein grös
seres Angebot zur Verfügung zu stellen und eiiien Preisdruck zu 
erzeugen. Wenn wir das erreichen wollen, kommen wir zum anderen 
in die Situation, daß sich die Gemeinden nicht stabilitätsge
recht verhalten, weil sie größere Aufwendungen für ihre Maßnah
men draußen machen werden. 

Das bedeutet - das ist jetzt der Vorschlag von Baden-Württemberg -, 
daß wir, wenn wir das erreichen wollen, eine Infrastrukturabgabe 
für Aufwendungen brauchen, die die Gemeinden nachher treiben müs
sen, um eventuell neues Bauland zu erschließen. Wenn hier aber 
von Herrn Schmöle erklärt wird, es gebe leistungslose Gewinne, 
dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, komnen wir in einen 
Grenzbereich. Es gibt in diesem Staat sehr häufig leistungslose 
Gewinne. Ich erinnere nur an die Hochschulausbildung, wonach je
mand auf Kosten des Staates eine sehr teure Ausbildung bekommt 
und auf Gi-und dessen später ein sehr hohes Einkommen erzielen 
kann. Das geht nicht an. Deswegen sage ich: Wir müssen dafür sor
gen, daß in diesem Staat wieder einmal mehr Bauland zur Verfügung 
gestellt wird. Dann werden diejenigen, die Eigentum erwerben kön
nen, in der Lage sein, draußen solches Eigentum kostengünstig zu 
kaufen. 

Ich bitte Sie deshalb, für den Antrag von Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz zu stimmen. 
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Eolf Bremer, Tagungspräsidium: Schönen Dank! Jetzt "bitte Frau 
Glaser. Anschließend spricht Herr Daniels. 

Gundula Glaser: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich weiß, 
daß das ein schwieriges Thema ist, um das es hier geht. Han merkt 
es auch an der Konzentration im Plenum. Mir selber fällt es eben
falls sehr schwer. Aber ich habe versucht, in das Thema hineinzu
kommen. 

Mir scheint, man muß noch einmal versuchen, etwas ganz einfach 
und klar zu sagen. Der Wertzuwachs, den ein Grundstück erfährt, 
ergibt sich ja nicht daraus, daß die Gemeinden investieren, son
dern dadurch, daß die Gemeinden ihre Planungsentsoheidungen tref
fen. Was die Investitionen betrifft, so können wir ja später eine 
Regelung treffen, und das soll, wie ich gesehen habe, ja auch da
durch geregelt werden, daß die Beträge voll und nicht, wie es bis 
heute der Fall ist, nur zu 70 bis 90 % umgelegt werden. Eine 
Wertbesteuerung treibt die Preise in die Höhe. Das haben schon 
mehrere Vorredner festgestellt. Mir erscheint das so wichtig, 
daß man es nicht oft genug sagen kann. 

Der zweite Nachteil ist, daß eine V/ertzuwachsbesteuerung die Mo
bilität vermindert, statt sie zu erhöhen, was wir doch wollen; 

(Beifall) 

denn die Erhöhung der Mobilität ist eine Möglichkeit, den Boden
baumarkt zu entlasten. 

Mein Vorredner hat das Beispiel der Akademikersteuer gebracht. 
Sie haben zum Teil gelacht. Ich finde das nicht richtig; denn 
das ist ein Argument. Wenn Sie für die Wertzuv/achsbesteuerung 
sind, müßten Sie um so mehr für die Akademikersteuer sein; denn 
da investiert der Staat wirklich. 

Im übrigen bedenken Sie bitte eines: Dadurch, daß, vjie der Lan
desverband Baden-Württemberg beantragt, eine kontinuierliche, al
so dauernde Anpassung des Einheitsv/erts eines Grundstücks ermög
licht v/erden soll, haben vjir ja ein dauerndes, aber homöopathi
sches Anwachsen der Grundsteuer. Auf diesem V/eg scheint mir die 
Erreichung des Ziels eher möglich zu sein als durch den Planungs-
wertausgleich. 

Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag des Landesverbands Baden-Würt
temberg zuzustimmen. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Das V/ort hat Herr Daniels. An-
schließend konimt Herr Teufel. 

Dr. Hans Daniels: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach 
m.einem Eindruck ist eine Mehrheit der Delegierten mit Herrn 
Schmöle der Meinung, daß planungsbedingte V.'ertsteigerungen, die 
ja nicht das Verdienst des einzelnen sind, der Allgemeinheit 
zumindest zum überwiegenden Teil zugute kommen sollten. 
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Ich meine aber, daß der Antrag von Eheinland-Pfalz genau auch 
dieses Problem löst, und zwar in einer Weise, die eine Reihe von 
Problemen des Planungswertausgleichs nicht aufkommen läßt. In dem 
Antrag von Rheinland-Pfalz heißt es - damit geht er über den von 
Baden-Württemberg weit hinaus -: Bei der Grundsteuer ist der pla
nungsbedingt steigende Bodenwert durch differenzierte Meßzahlen 
zu erfassen. Hier wird also der steigende Bodenwert erfaßt, aber 
nicht dadurch, daß er einmalig abgeschöpft wird, sondern dadurch, 
daß er laufend, und zwar wesentlich höher, als es heute bei der 
Grundsteuer der Fall ist, besteuert wird. Auch mit diesem Verfah
ren kann man das politische Ziel, planungsbedingte Wertsteigerun
gen zugunsten der Allgemeinheit abzuschöpfen, erhalten. Ich meine, 
wir sollten diesen Weg gehen. 

Ein Delegierter hat hier eben vorgetragen, es handle sich dann 
wieder um eine Bodenwertzuwachssteuer durch die Hintertür. Er 
sieht da also durchaus, daß der Antrag von Rheinland-Pfalz das 
Problem der planungsbedingten Wertsteigerungen in den Griff be
kommen will. Trotzdem hat er, glaube ich, unrecht, wenn er das 
für eine Bodenwertzuwachssteuer durch die Hintertür hält; denn 
es gibt zwei Unterschiede zur Bodenwertzuwachssteuer. Auch diese 
Steuer schöpft Ja die Substanz des Bodenwertzuwachses ab xind be
steuert nicht nur laufend den Bodenwertzuwaohs nach der Ertrags
fähigkeit, wie es der Antrag von Eheinland-Pfalz vorsieht. Zum 
zweiten beschränkt sich die Bodenwertzuwachssteuer nicht auf pla
nungsbedingte Wertsteigerungen, sondern ergreift alle Wertstei
gerungen. Und hier stellt sich das sehr komplizierte Problem der 
Berechnung, das bei planungsbedingten Wertsteigerungen noch rela
tiv einfach zu lösen ist. 

Ich glaube deshalb, daß vfir dem politischen Ziel, planungsbeding
te Wertsteigerungen überxvfiegend der Allgemeinheit zuzuführen, mit 
dem-Antrag von Rheinland-Pfalz entsprechen, und bitte deshalb, 
diesen Antrag anzunehmen. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Das Wort hat Herr Teufel, an-
schließend Herr Erpenbeck. - Ich darf an die Redner die Bitte 
richten, Wiederholungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Es ist Ja 
Jetzt schon eine Menge gesagt werden. Ich glaube, die Aufnahmeoe-
reitschaft würde sich wesentlich vergrößern, wenn man sich Jetzt 
auf neue Gesichtspunkte beschränkt. 

Erwin Teufel: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Das Ziel der Bodenrechtsvorlage ist, möglichst viele Bürger 
in den Besitz von Grund und Boden kommen zu 'lassen. Das Ziel ist: 
billigeres Bauland in der Hand möglichst vieler Bürger. Es fragt 
sich: Bringt uns der Planungswertausgleich diesem Ziel näher. Wir 
haben diese Frage eingehend untersucht und.sind zu der Überzeu
gung gekommen: Er dient diesem Ziel nicht. 

(Beifall) 

Dafür gibt es folgende Gründe: 

1. Der Planungswertausgleich wird mit der Bebauung fällig. Die 
eigentliche Wertsteigerung, Herr Schmöle, liegt sehr viel früher, 
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nämlich u.m .Lalire voi- deni Zcitpunlit der Bebauung;. Wemn t i d t t die 
e igent l iche Wer-tsteigerung ein? Dann, vjonn von einem landwir t 
schaft l ichen G-Tundstück ziirn ersl;cnin^il bekannt v/i:i?d, daß os in 
irgondoin.er Weise üboxplant v;ird. Der Eigeritüiner, dei' zum Z'eit-
pimkt des eigent l ichen Wertspi?i.ir.ges das Grundstück hat , hat -Tahre 
Zei t , diesen Werl zuviachs zu r e a l i s i e r e n , v.'eil vom Zeitpunkt des 
Wertsprunges b i s zum Zeitj^unkt der Bebauung, wie jede:' Kommuna]-
polit.ikfa- weiß, eine F r i s t von v^enigstens dre i b i s f i n i dalirer; 
l i e g t . 

2. Der Flanungsv;ertausgleich t r i T i t also den Falschen, den 
Letzten, den, der bauen vji l l , oder ind i rek t den Mieter. Das h a l 
te ich für unsozia l . 

(Bei fa l l ) 

Von vornherein bezahlt der Let2ite zum Zeitpunkt der Bebauung den 
Planungswertausgleich. Und wenn es der gleiche ist, bei dem die 
Wertsteigerung eingetreten ist, und er verkauft erst dsmach, dann 
karn er den Planungswertausg].eich weitergeben. Gerade in Verdich-
tungsgebiaten, wo die hohen Baulandpreise sind, kann er ihn wei
tergeben, weil wir einen Verkäufermarkt haben. 

Drittens. Es kann uns, meine Damen und Herren, nicht gleiohgii.1-
tig sein, vjor letztlich den Planungsv.'ertausgleich bezahlt. Wir 
haben den PlanungsvjerLausgleich errechnet an Hand von amtlichen 
Grundstücksv.'erten im Lande Baden-V/ürttemberg. V/ir sind auf Zalilen 
gekommen in ?Iittelstädten von mehreren 10 000 DM für ein 5 ar 
großes Grund.stück. V/ir sind im Bereich der Stadt Stuttgart und 
des Verdichtujigsbereiches auf Planungswertausgleichsbeträge von 
weit über 100 000 DM für ein 5 ar großes Grundstück gekommen. Mei
ne Damen und Herren, deshalb ist es von entscheidender Bedeututng, 
die Präge zu beantv/crten: Wer sahlt letzt].ich den Planungsv;ert-
ausgleicta, und dient er dem Ziel, billigeres Bauland in der Hand 
möglichst vieler Bürger zu haben? Ich meine: Im Gegenteil! 

Viertens. Der Planungswertausgleich wird ungeheuere Bewerungspro-
bleme aufwerfen, füi- die die Fachleute fehlen. Dieses Problem 
wird durch die Pauschalieriuig in der neuen Vorlage des Bundesvor
standes zv/ar gemildert, dafür erfaßt aber der neue Vorschlag alle 
Wertsteigerungen und nicht mehr nur die planungsbedingten V/ert-
steigerungen. Damit handelt es sich eigentlich um keinen Planungs-
vjertausgleich mehr, sondern wir kommen in bederilich IX̂ähe zu einer 
Bod.em-jert zuwachssteuer. 

(Beifall) 

Fünftens. Der Planungswertausgleich beschränkt sich nur auf." Wert
steigerungen für Grtmdstücke, dJe in Baugebieten liegen, läßt aber 
alle Wertsteigerungen von Grunstücken außerhalb von Baugebieten 
oder in der vinmittelbaren Nachbar-schaft von Baugebieten vcdlig un-
berücksiehti gt. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Darf ich bitten, zum Schluß zu 
kommen. 

Frv/in Teufel: Ich komjne zum Schluß. 

.Sechstens. Der ?ls.aiun.gswertaiisgleich kommt d.en Gemeinden in völlig 
unterschiedlicher V/eise zugute. In Landgemeinden ist er so nied-
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rig, daß er nicht eirjmal die Kosten l'ür die ErscliließungsaufWen
dungen deckt, während er in größereL Städten und in Verdichtungs-
räumen Zehntausende von Mark beträgt. 

Ich dai'f zusanmienfassen und sagen: Der Planungswertausgleich führt 
also nicht zu einer Verbilligung von Bauland, sondei.>n zu einer Ver
teuerung von Bauland gerade in Verbindungsgehieten. All den Befür
wortern des Planungswertausgleichs möchte ich sagen: Die Wunder
waffe zur Lösung der Bodenprobleme gibt es nicht, sondern es gibt 
nur als Lösung ein Bündel von Maßnahmen - nicht das Jlichtstun, wie 
Herr Schmöle gesagt hat, alles heim alten lassen -, wie sie ganz 
präzise vorgeschlagen sind in den Anträgen von Baden-Württemberg 
und von Rheinland-Pfalz und die sich sachlich decken mit vieler, 
and.eren. Pur deren Annahme und für die Ablehnung des Planungs
wertausgleiches in der Bundesvorstandsvorlage möchte ich plädieren. 

(Beifall) 
Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Das Wort hat Herr Erpenbeck; an-
schließend Herr Erhard. 

Ferdinand Erpenbeck: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich bin Herrn Staatssekretär Teufel sehr dankbar, daß 
ar den Nebel des Pachchinesisoh, das in der letzten Stunde in der 
Diskussion benutzt worden ist, so ein wenig aufgelichtet hat unä. 
Ihnen einige politische Bemerkungen nahelegte, die die Entschei
dung - darauf kommt es an -, ob wir einen Planungswertausgleich in 
CDU-Vorschläge aufnehmen oder ob wir an dessen Stelle ein besseres 
Instrument einsetzen, sicherlich leichter machen wird. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir wollen - das ist deutlich geworden -
eine aktualisierte Grundsteuer. Wir wollen dazu einen Vorteils
ausgleich, der durch Planungen und Infrastrukturkosten für viele 
entsteht. Wir wollen aber nicht unterschiedslos eine Belastung der 
Bürger in sogenannten beplanten Gebieten und damit ein Ungleich
gewicht herstellen bezüglich jener, die nicht in beplanten Gebieten 
wohnen. 

Meine Dajnen und Herren, ich kann auf Einzelheiten verzichten, nach
dem Herr Staatssekretär Teufel sie weitestgehend genannt hat. Aber 
lassen Sie mich noch auf einen besonderen Gesichtspunkt hinweisen. 
Ein allgemeiner Planungswertausgleich kanin weder seiner Berechti
gung noch seiner Höhe nach kontrolliert werden. Mir scheint, daß 
das eine ganz gefährliche Angelegenheit iist bei Berücksichtigung 
der tatsächlichen politischen Landschaft, in der wir stehen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, ein Zweites, das noch nicht gesagt worden 
ist: Ein allgemeiner Planungswertausgleich würde eine rein diri
gistische Maßnahme darstellen, während wib uns in den Zielen zum 
sozialen Baubodenrecht zu marktwirtschaftlichen Lösungen bekannt 
haben. Wir würden mit der Einführung eines allgemeinen Planungs
wertausgleichs dieses unser soeben postuliertes Ziel nicht nur 
in Gefahr bringen, sondern dem geradezu v;iderspreohen. 

(Beifall^ 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, niemand ist hei uns im Saale, 
der V/ert- und Nutzungssteigerungen, die realisiert sind bzw. vor 
der Realisierung stehen, nur einigen wenigen zufließen lassen woll
te und diejenigen, die die Kosten daiür übernehmen, leer ausgehen 
lassen wollte. Wenn wir den von uns formulierten Zielen eines so
zialen Bodenrechts entsprechen wollen, dann können wir das heute 
und hier am besten, indem v;ir in Kombination mit den schon gtT-
nannten Anträgen den Antrag 1077 von Baden-Württemberg übernehmen, 
weil damit auch abgedeckt sind die Vorschläge des Landesverbandes 
Hessen, die Vorschläge des Bezirksverbandes Osnabrück/Emsland, die 
Vorschläge der Mittelstandvereinigung und noch einer ganzen Heihe 
anderer Antragsteller, z. B. sehr, sehr vieler Kreisverbände'. 

Wenn wir das Bedenken, meine Damen und Herren, dann glaube ich, 
wäre es richtig, .letzt zu einer-Entscheidune zu kommen, den Pla
nungswertausgleich abzulehnen und an die Stelle dessen eine Vor
teilsregelung in Form eines Infrastrukturkostenbeitrages zu set
zen. Ich bitte Sie herzlich, dem zu folgen. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, darf ich 
die Redner, die jetzt noch folgen, bitten - das ist eine Anregung 
von einigen Parteifreunden -, die Antragsnummer, sofern sie sich 
auf eine bestimmte Nummer beziehen, mit zu nennen. 

Das V/ort hat Herr Erhard. 

Benno Erhard: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir haben 
die Formulierung des Antrages des Landesverbandes Baden Württemberg 
gelesen. V/ir haben auch die Änderungsvorschläge der Antragskommis-
sion zu Ziffer 10.1 vor uns liegen. Es werden hier die Grundsteuer, 
die Vermögensteuer und die Erbschaftsteuer in einem Atemzug genannt, 
als wären diese in etwa gleich. 

Der Unterschied zwischen diesen drei genannten Steuern ist auf 
jeden Fall darin festzuhalten, daß die Grundsteuer und auch die 
Vermögensteuer jevjeils nach aktualisierten Einheitswerten zu er
heben sind. Das ist eine gleichmäßige Besteuerung für einen 
längeren Zeitraum, jeweils zum Stichtag. 

Die Erbsohaftsteuer, der ja die Schenkungsteuer gleichgeordnet ist 
und die hier fehlt, wird aber nicht als gleichmäßige Steuer von 
einem sich verändernden Wert erhoben, sondern ausschließlich von 
dem V/ert, der im Zeitpunkt des Erbfalles und genauso im Zeitpunkt 
der Schenkung vorhanden ist. 

Das ist eine Steuer, die nach dem Prinzip einer Fotoaufnahjne von 
einem V/ert erhoben wird. Diese Steuer '.vird nach umserera geltenden 
Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuerrecht immer auf der Grundlage 
des zuletzt festgestellten Einheitswertes berechnet. V/enn vjir die 
Erbschaftssteuer in der Vorlage nicht streichen, kann das überhaupt 
nur bedeuten, daß diese Steuer auf den Erbfall oder auf den Schen
kungsfall zu aktualisieren ist. Damit ist eine Vorausschau nicht 
möglich; man weiß nicht, welche Steuer zu erheben ist und welche 
Steuererklärung von dem Erbschaftssteuerpflichtigen abzugeben ist, 
Tjeil dann auf den Sterbefall im voraus eine neue Bewertung vorgenom
men vjerden muß. Ich bin der festen Überzeugung, daß weder die An-
tragskoimnission noch die Antragsteller aus dem Lande Baden-v/ürttem-
berg das v/ollen. 
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Ich meine deshalb, m.on müßte die l'̂ rlDschaftocteuer hier ersatzlos 
streichen. Sie folgt ohnehin der' Aktualisierung. Sie soll aber 
nicht erneut auf den Zeitpunkt X, den niemand vorher kennt, 
aktualisiert werden. Ich meine, daß die Antragskommission von 
sich aus "beantragen sollte, d.ie Erbschaftssteuer hier zu streichen. 
Was mich angeht, so beantrage ich jed.enfalls, das Wort "Erbschafts
steuer" ersatzlos zu streichen. 

Im übrigen kann von mir aus alles so laufen, vjie es hier steht. 

Dr. Horst Waffenschmidt: Herr Präsident! Meine lieben Partei
freunde! Ich möchte hier noch einmal alle die Anträge unter
stützen, die den Planungsvjertausgleich, also die Planungsv;ert-
abgabe beinhalten. Es handelt sich hier um einen Punkt, bei dem 
wir im Hinblick auf unser Gesamtkonzept glaubwürdig bleiben 
müssen. Es geht doch hier um die Fälle - der Kollege Schmole 
hat schon darauf hingewiesen -, in denen aus Ackerland Bauland 
z.B. für Universitätsgebäude oder die Stadtplanung wird. Die 
V/ertsteigerung beträgt dann vielfach 1oo %. Diese Fälle sind 
nicht durch aktualisierte Grundsteuer und auch nicht durch Infra
strukturabgabe zu erfassen. 'Wir müssen sie mit dem Planungsvfei't-
ausgleich erfassen, wenn wir einigermaßen glaubv.'ürdig bleiben 
wollen. 

(Beifa-ll) 

Im Konzept des Bundesvorstandes und im Konzept der Antragskom,-
mission ist doch eindeutig vorgesehen, daß wir die Grundwert
steuer bzw. die Bodenwertzuwachssteuer ablehnen, weil dies eine 
dauernde Belastung des Eigentümers bedeutete. Eine solche Be
lastung können vfir nicht bejahen, vfeil vfir das Eigentum für 
viele Bürger attralrtiv halten vjollen. Meine Damen und Herren 
wir dürfen jetzt aber nicht noch einen Schritt v;eitergehen und 
uns überhaupt nur mit der Gxu.ndsteuer befassen. 'Wir dürfen nicht 
sagen: Die erlangten Gewinne versteuern 'wir nachher noch über die 
Einkommensteuer. V/ir müssen vielmehr die Fälle erfassen, die bis
her immer wieder zu Bodenspekulation geführt haben. Es geht hier 
um diejenigen, die auf diesem Gebiet im Großen arbeiten, d.h. es 
geht nicht um den kleinen Mann. 

Meine-Damen und Herren, ich möchte hier deshalb noch einmal für 
das Konzept des Bundesvorstands und das Konzept der Antrags
kommission werben. Darin sind die Grundsteuer mit aktualisierten 
Einheitswerten, der Planungswertausgleich für die. V/ertsprünge 
und die Versteuerung der realisierten Gev/inne über die Einkommen
steuer vorgesehen. V/enn vfir dazu kämen, auch die V/ertsprünge über 
die Grundsteuer erfassen zu v/ollen, ergäben sich möglicherv;eise 
Grundsteuerwerte, die wir der breiten Masse der Eigentümer doch 
gar nicht zumuten dürfen. Eigentum zu erhalten, v/are dann doch 
unattraktiv gev;orden. 

Unter diesem Gesichtspunkt noch einmal ein deutliches Plädoyer für 
den Planungswertausgleic'.h und die Planungsv/ertabgabe, um die 
leistungslosen Sprünge im Wertzuv/achs zu erfassen. Dies ist das 
einzige - vfenn auch sicherlich noch mit manchen Unbekannten ver
sehene - verfügbare Mittel, um diefje Spekulationsgewinne zu erfas
sen. Ich plädiere für diese Lösung, v/eil die CDU gerade in dieser 

122 



Frage glaubwürdig bleiben muß und sich auch auf einer Linie mit 
ihrer Schwesterpartei, der CSU, bewegen sollte, die eben dies auf 
ihrem Parteitag beschlossen hat. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Nunmehr hat Herr Minister Gaddum 
das Wort. 

J.W. Gaddim: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich bin 
Herrn Waffenschmidt für das Beispiel, das er gerade angeführt hat, 
sehr dankbar. Für den berühmten Acker, der Bauland für Universi-. 
tätsgebäude wird, brauchen wir den Planungswertausgleich als 
Instrument gerade nicht, da dieses Gelände normalerweise nicht 
von der Hochschule, sondern von dem Staat bebaut wird. Der Bauer 
verkauft dieses Gelände, und es entsteht ein Veräußerungsgewinn. 
Dieser wird versteuert. Dafür brauchen Sie nicht den Planungs
wertausgleich. Ich halte es für sehr wichtig zu sagen, daß wir 
selbstverständlich für die Versteuerung der realisierten Gewinne 
sind. Ich glaube, das gilt auch für Baden-Württemberg. Da wir 
für die Versteuerung der realisierten Gewinne sind: Erfassen Sie 
den Spekulanten an dieser Stelle! Er ist es ja, der kauft und 
wieder verkauft. Ihn erreichen Sie über die Versteuerung der 
realisierten Gewinne. 

Lassen Sie mich noch etwas zu der Ermittlung sagen. Auch die 
Vorlage des Bundesvorstandes geht ja davon aus, daß der Planungs
wertausgleich auf dem Wege des Einheitswertvergleichs ermittelt 
werden soll. Es ist zwar für die Finanzverwaltung sehr schmeichel
haft, wenn man glaubt, sie könne das. Ich komme aus diesem Metier. 
Meine Damen und Herren, dies ist ein Ausweg, weil man selbst nicht 
weiß, wie man es machen soll. Ich kann Ihnen sagen: Die Finanz
ämter können dies auch nicht, und zwar aus folgendem Grund. Die 
Finanzämter erfassen die Werte, die zu den Einheitswerten führen, 
als die Summe der Verkehrswerte, die auf dem Markt sind. Wenn 
aber in diese Verkehrswerte der Planungswertausgleich schon ein
fließt, wird der Markt praktisch administrativ kaputtgemacht, 
und sie haben überhaupt keine Vergleichswerte. Das heißt dann: 
Sie erklären die Armut mit der pauvretee. Dies ist nach meinem 
Dafürhalten keine Antwort. Der PlanunKswertausgleich ist technisch 
das falsche Instrument. Ich wehre mich dagegen, daß Herr Schmöle 
die Frage darauf zuspitzt: Die einen sind die, die soziale Korrek
turen wollen; die anderen sind die, die das nicht wollen. So stellt 
sich die Frage nicht. Die Frage lautet vielmehr, ob man das sach
gerechte Instrument atiwendet, ob man eine Uhr also mit dem Holz
hammer repariert oder mit Sachverstand. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Jetzt hat Herr Dr.Prassler das Wort. 

Dr. Helmut Prassler: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Vielleicht liegt doch ein Mißverständnis vor. Es wurde gesagt, die 
vorgeschlagene Grundsteuerlösung vjäre ein nicht mehr vertretbares 
Minimalprogr-omm. Täuschen v/ir uns bitte alle nicht: Der heutige 
Zustand rührt letzten Endes daher, daß unbebauter Grund und Boden, 
sprich: Ackerland, das zu Bauland wird, über die Gmandsteuer nicht 
ausreichend besteuert wird. In dem Moment, da eine rechtlich ein-
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wandfreie, auf zeitnaher Bewertung - nach dem Umwidmungsbeschluß 
der Gemeinde - fußende Steuergrundlage gegeben ist, können wir 
davon ausgehen, daß ein anderes Verhalten im Hinblick auf Bauland 
und Bauerwartungsland eintreten wird, weil dieses Land dann nicht 
mehr ohne jede steuerliche Folge gehandhabt und behandelt v>rerden 
kann. Dies ist das erste kardinale Argument, das für die Grund
steuerlösung spricht. 

Ein Weiteres. Es \>rurde hier beklagt, daß eine Differenzierung 
der Grundsteuer in Richtung auf eine Bodenwertzuwachssteuer 
ginge und daß die Dauerbelastung gegen Eigentumsbildung oder 
Erhaltung des Eigentums spreche. Ich kann Ihnen mit außerordent
licher Ruhe und Gelassenheit sagen, daß ich dies nicht erwarte, 
und zwar deshalb, weil es im wesentlichen um den unbebauten Grund 
und Boden geht. In dem Moment, in dem ein Grundstück bebaut ist, 
muß nach dem Sachwertverfahren die getrennte Bewertung des Grund
stückanteils und des Bauwertes des Gebäudes erfolgen. Von diesem 
Zeitpunkt an gibt es in aller Regel kaum mehr eine V/ertsteigerung. 
Im Gegenteil, es ist sogar eher eine Wertminderung durch das zu
nehmende Alter des Gebäudes zu erwarten. Es geht hier in der Tat 
nur um den unbebauten Boden. Hier wollen wir mit der Aktualisierung 
die eine Seite des Problems lösen. 

Es stellt sich nun die Frage der Ergänzung, die mit dem Planungs
wertausgleich oder der Infrastrukturabgabe zusammenhängt. Ich 
bitte Sie, hierzu Antrag A 1o77 vorzunehmen» 
Der Vorschlag von Baden-Württemberg, wie er bisher unter Nr. 838 
ausgedruckt ist, wird von uns zurückgezogen, weil er nicht in das 
System der Bundesvorstandsvorlage paßt; denn wir hatten ursprüng
lich ein Gesamtkonzept entwickelt, aus dem dieser Teil wie bei 
den anderen herausgeschnitten wurde. An Stelle des Antrages 858 
legen wir Ihnen einen neuen Vorschlag vor, der von Baden-Württem
berg hier einmütig vorgetragen werden kann, statt des Planungs
wertausgleiches die Ziffer 1o.2. Infrastrukturkosten und Planungs
vorteilsausgleich zu nennen. Ich darf auf den Textteil verzichten 
und verweise auf den letzten Absatz-: neben erhöhten und zeitnah 
bemessenen Grundsteuern und neben gemeindlichem Anteil an der Be-
steuerting von Veräußerungsgewinnen - dies ist das zweite Anlie-' 
gen - aus der Einkommensteuer den Gemeinden in Zukunft über ihre 
Zuweisung, die heute bei 14 % liegt, einen angemessenen Mehrzu
weisungsanteil zukommen zu lassen und daneben die Erschließungs
beiträge auf Grund der Erfahrungen seit Bestehen des Bundesbau
gesetzes zu verbessern, neue Erschließungstatbestände zeitgemäß 
zu erfassen - dies sind rechtlich einwandfreie Begriffe - und 
die dazu für das Baugebiet erforderlichen Infrastrukturaufwen
dungen (Grundausstattung) angemessen zu berücksichtigen. 

Mit diesem Vorschlag glauben wir den Bundesparteitag in keiner 
Weise zu überfordern, eine politische Zielsetzung vorzuschlagen, 
die durchaus beschlußfähig ist, ohne die Frage der zusätzlichen 
Ausgestalt\ingsmöglichkeiten \ind -notwendigkeiten vorzeitig zu 
präjudizieren. Denn wir wissen, daß bisher alle an der Ausge
stal tiuig dieser Frage gescheitert sind. Deshalb sollten wir über 
einen solchen politischen Beschluß nicht hinausgehen, aber alle 
Kxäfte daransetzen, für die Durchsetzung unser Teil dazu beizu
tragen, insbesondere auf dem Weg über den Bundesrat bei den Ein-
lassxongen zur Novelle des Bundesbaugesetzes, wie sie von der so
zialliberalen Koalition geplant ist. 
Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen: für den bisher vor
geschlagenen Planungswertausgleich, den ich auch nach den bisher 
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vorgetragenen Begründungen für die Ablehnung von mir aus in keiner 
Weise vorschlagen könnte, muß ich noch hinzufügen, daß seihst in 
der Bundesvorstandsvorlage dieser Planungswertausgleich in drei 
Richtungen aufgerechnet werden müßte, um nicht eine Verdoppelung 
oder Verdreifachung der Wirkungen eintreten zu lassen, nämlich 
hei der Einkommenshesteuerung; bei der Veräußerungsgewinnhe-
steuerung soll er angerechnet werden, und er soll zweitens gegen 
die Ersohließungskosten aufgerechnet werden, und er soll drittens 
hei den übrigen Tatbeständen aufgerechnet oder angerechnet werden. 
Mit diesem Hinweis auf die erklärte Undurohführbarkeit schon in 
der Vorstandsvorlage schlage wir Ihnen in 1077 ein nach meiner 
Meinung für die zukünftige Gesetzgebung und einen Parteitagsbe
schluß praktikables Verfahren vor. Ich bitte deshalb, dem Antrag 
1o77 Ihre Stimme zu geben zur Ziffer 1o.2. Ich bitte darüber 
hinaus, die Anträge 779 und 785 als Ergänzungsantrage in die 
Ziffer 1o.1. einzubeziehen und dies einer Expertenkommission zur 
weiteren Ausgestaltung vorzubehalten. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Danke schön. 

Meine Damen und Herren, es sind noch acht Wortmeldungen, die ich 
vor mir liegen habe. Ich meine, daß ich in Ihrem Interesse hand
le, wenn ich nunmehr, da eine erhebliche Anzahl der folgenden Red
ner bereits einmal geredet hat, die Redezeit auf drei Minuten 
begrenze. 

(Beifall) 

- Schönen Dank. 

Als nächster hat das Wort Herr Kulenkamff, dann Herr Dr. Lenz. 

Herr Kulenkamff: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Drei 
Minuten ist ein hartes Wort. Ich bin der erste, für den das 
gilt. 

Unser Vorschlag'ist in dem Antrag A 840 abgedruckt. Ich bitte, 
daß Sie sich diesen Antrag einmal ansehen. Wir wollen nur den 
Planungsgewinn abschöpfen, der durch eine Änderung von Art und 
Maß der Nutzung eines Grundstückes entsteht, kein Inflations
scheingewinn und keine sonstige Wertänderung. 

Über die Grundwertsteuer habe ich schon gesprochen. Die geht 
nicht. 

Über die Grundsteuer, auch v;enn sie aktualisiert wird, lachen 
die Spekulanten; die hat überhaupt keine Wirkung. Das sind Klei
nigkeiten bei den großen Gev/innen, die hier drinstecken. Wenn 
wir die Spekulation und die Beeinflussung der Planer durch Grund
stückseigentümer, insbesondere Baugesellschaften, beseitigen 
wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als den Planungsgewinn 
abzuschöpfen. Darum unser Antrag. 

Uns ist gesagt worden, dies sei sozialistisch. Meine Damen und 
Herren, das stimmt doch nicht. Im Gegenteil! Ich meine, es ist 
marktwirtschaftlich,und zwar aus einem ganz einfachen Grund: 
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Wenn ein Grundstück umgeplant wird, entstehen den Gemeinden er
hebliche Planungsfolgekosten. Ich habe auf das Jahr 197o für 
Bremer Verhältnisse ausgerechnet, wie hoch Planungsgewinn und 
Planungsfolgekosten sind, und zwar berechnet auf eine Satelliten
stadt mit 50 000 Menschen. Beide sind identisch mit 240 Millionen 
Mark. Sie können davon ausgehen, daß der Planungsgewinn grundsätz
lich etwa ebenso hoch ist wie die Plan\ingsfolgekosten. Bei kleinen 
Gemeinden werden die Planungsfolgekosten höher sein als der Pla
nungsgewinn. 

Es ist nicht sozialistisch, etwas Derartiges abzuschöpfen. Diese 
Gewinne sind ja nicht dem emderen zugeflossen auf Grund irgend
einer Leistung, sondern sie sind genau das gleiche wie seinerzeit 
der Hypothekengewinn und der Kredijtgewinn. Beide wurden hundert
prozentig abgeschöpft. Warum soll man hier nicht das gleiche txm. 
und Gewinne, die durch einen staatlichen Akt entstanden sind, 
wiederum dem Staat zuführen, in diesem Fall der Gemeinde? 

Es ist die Präge Infrastrukturabgabe oder PIanungsgewinnausgleich. 
Meine Damen und Herren, an sich ist beides das gleiche. 

Bolf Bremer; Tagungspräsidiiim: Wollen Sie sich bitte kurz fassen. 

Herr Kulenkamff: Der Planungsgewinn entsteht auf selten des Eigen-
tümers, die Infrastrukturkosten entstehen der Gemeinde. Ihre Höhe 
ist im Prinzip in etwa gleich. Sie können aber dann die Infrastruk
turabgabe doch nur danach berechnen, was dem einzelnen an Gewinn 
zufließt. 

Holf Bremer, Tagungspräsidium: Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

(Beifall) 

Herr Kulenkamff: Ich darf noch einen oder zwei Sätze sagen. Bei 
der Infrastrukturabgabe würde, wenn es über den Gewinn hinausgeht, 
jemand mehr bezahlen müssen, als er gewonnen hat, und im anderen 
Pall würde er weniger abgeben. Das wäre ungerecht. Sie können es 
nur am PIanungsgewinn messen. 

Ich bitte Sie, sich wegen der Einzelheiten den Antrag 8W anzu
sehen. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Sie wollen bitte zum Schluß kommen. 

Herr Kulenkamff: In dem Antrag 84-0 ist geschrieben, warum und wie 
es gemacht werden soll. Ich meine, man müßte es konkret vortragen; 
denn ich habe hier an den Verhandlungen gesehen, daß keine einheit
liche Meinung darüber besteht, was gemacht werden soll. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Sie wollen jetzt bitte zum Schluß 
kommen. 

Meine Damen und Herren, ich wäre dankbar, wenn in Ziikunft die Re
dezeit besser eingehalten würde. 
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Die nächste Wortmeldung ist für Herrn Dr. Lenz, dann kommt Herr 
Dr. Buxghardt. 

Dr. Carl-Otto Lenz: Meine Damen und Herren, mein Vorredner hat 
für den Planiongswertausgleich gesprochen. Ich spreche dagegen. 

(Beifall) 

Wir hahen Erschließungsheiträge; das ist die erste Stufe. Wir ha-
hen den Infrastrukturheitrag; das wäre die zweite -Stufe, und wir 
sollen den Planungswertausgleich bekommen; das ist die dritte 
Stufe. Ich meine, wir sollten es zunächst einmal bei der zweiten 
Stufe belassen.• 

Ich meine, wir brauchten auf diesem Sektor nicht unbedingt die 
SPD links zu überholen oder mit ihr gleichzuziehen. Herr Vogel, 
der Minister für Wohnungswesen und Städtebau, hat neulich ge
sagt - ich zitiere wörtlich -: "Neuerdings haben sogar die 
Oppositionsparteien alle wesentlichen Punkte des Entwurfs in 
ihre Bodenrechtsbeschlüsse übernommen." Er ist der Auffassung, 
daß dieser Vorgang uns daran hindert, der SPD weiterhin vorzu
werfen, sie wolle die Sozialisierung und Kommunalisierung des 
Eigentiims. 

Meine Damen und Herren, wir sollten dem Antrag Baden-Württembergs 
zustimmen und den Planungswertausgleich ablehnen. 

(Beifall) 

Holf Bremer, Tagungspräsidiiim: Das Wort hat Herr Dr. Burggraf. 
Dann folgt Herr Janning. 

Dr. Hans Burggraf: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
spreche zum Initiativantrag 1080 und zum Antrag A 8̂ 1 von Hessen. 
Ich darf Sie bitten, sich den Initiativantrag 1080 einmal vorzu
nehmen. Darin wird beantragt, statt des Planungswertausgleichs 
einen Infrastrukturbeitrag einzuführen. Weiterhin wird beantragt, 
zunächst über diese grundsätzliche Frage abzustimmen, d.h. über 
die Präge Planungswertausgleich, ja oder nein. Wenn, was ich nach 
der bisherigen Debatte erwarte, der Plgmungswertausgleich abge
lehnt wird, kann entschieden werden, welcher Antrag dann folgt, 
d.h. dann wird irgend eine Form des Infrastrukturbeitrags ange
nommen werden müssen. 

Der Planungswertausgleich, wie er'in Ziffer 10.2. formuliert worden 
ist, entspricht leider - Herr Lenz hat es soeben schon ausgeführt -
ziemlich genau den Vorstellungen, die vor uns schon die SPD kon-' 
zipiert hatte. Auch den Begriff "Planungswertausgleich" hat die 
SPD vor uns verwendet. Nun könnte es natürlich sein, daß die SPD 
hier ausnahmsweise einmal eine sehr gute Idee gehabt hätte, so 
daß wir uns danach drängen müßten, sie zu übernehmen. Allerdings 
ist dem nicht so. Wie aus der Formulierung "für die betreffenden 
Grundstückseigentümer wertneutral sind" hervorgeht, ist beim 
Planungswertausgleich genauso wie bei der SPD im Prinzip eine 
hundertprozentige Abschöpfung der Wertsteigerung vorgesehen, so 
daß letztlich jede Initiative erlahmen muß. 

Besonders bedenklich ist die Tatsache, daß von der Abschöpfung 
Inflationsscheingewinne erfaßt werden, daß der Planungswertaus-
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gleich, wie in der Voi-lage steht, durch Vergleich der Einheits
werte ermittelt werden soll. Das halte ich für besonders bedenk
lich. 

Politisch bedenklich ist ein solcher Planungswertausgleich ent
sprechend den SPD-Vorschlägen auch, wenn man bedenkt, daß bei
nahe 4-0 % der Arbeitnehmer schon Haus- und Grundbesitzer sind, 
die bei Wahlen eher zu uns als zur SPD neigen. 

Bolf Bremer, Tagungspräsidium: Ihre Redezeit ist abgelaufen, 
Herr Dr. Burggraf. Wollen Sie bitte zum Schluß kommen. 

Dr. Hans Burggraf: Im Gegensatz zu manchen anderen Rednern 
spreche ich zu einem Antrag. Das bitte ich zu bedenken, Herr 
Präsident. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: V/ir haben das so beschlossen, 
Herr Dr. Burggraf. 

Dr. Hans Burggraf: Ich komme zum Schluß, meine Damen und Herren, 
und darf Sie bitten - hierzu stelle ich den GeschäftsOrdnungsan
trag -, zunächst über die Frage bt̂ i Ziffer 10.2.: Planungswert
ausgleich, ja oder nein, abzustimmen und den Planungswertaus
gleich abzulehnen. Ich kann sbenso vjie Herr Lenz sagen, daß der 
hessische Antrag 8-4-1 ganz im Sinne des baden-württembergischen 
Antrags ist, so daß wir keine Bedenken hatten, diesem Antrag au 
folgen. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, zu diesem, 
Gesbhäftsordnungsantrag wäre zu sagen: Das Pi'äsidium hat olrinehin 
vor, zunächst über Ziffer 10.2 - Planungswertausgleich - und erst 
dann über Ziffer "^0.1. abstimmen zu lassen. Dieser Vorschlag v;ird 
Ihnen nachher gemacht werden. 

Herr Janning, bitte! Dann folgt Herr Blloetsch. 

Heinz Janning: Meine Damen und Herren, darf ich jetzt um Eück-
sichtnalime bitten; sonst kann ich mich nicht verstänc31ich machen. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Ich bitte un Ruhe flr Herrn 
Janning. 

Heinz Janning: Zunächst ein Wort zur Klarstellung und zum Stand 
des Streites, damit endlich einmal wieder klar wird, worüber 
überhaupt diskutiert wird. 

Erstens, l̂ oer d:s Bodenwertzuwachssteuer wird nicht mehr disku
tiert; also alle Argumente dagegen sind jetzt überflüssig. 

Zweitens. Es steht ein Antrag im Raum, nämlich der von Rheinland-
Pfalz, der, wenn ich ihn richtig verstanden habe, alles über die 
aktualisierte Grundsteuer machen will. Ich kann nur sagen: Das 
ist fachlich ein einsamer Vorschlag. Das ist nicht möglich. Ich 
kann das aber jetzt nicht- mehr begründen. Ernsthaft zu streiten, 
lohnt sich in der Tat nur noch über die Frage: aktualisierte 
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Grundsteuer generell plus speziellen Dispens in Bebauu^igsgebieten, 
eventuell auch noch, im Außenbereich, sowie über die Präge: Infra
strukturkostenbeitrag oder Planungswertausgleich. Das sind die 
einzig relevanten Streitfragen, die hier noch im Rauiae stehen, 
und darauf sollten wir die Diskussion reduzieren. 

Gegen den Planungswertausgleich sind hier etliche Argumente an
geführt worden. Ich halte alle Argumente, soweit sie die Uber-
wälzbarkeit, die Marktwirtschaft usw. betreffen, einfach nicht 
für stichhaltig, bis auf eines, und das ist die Frage der Prakti
kabilität, insbesondere die Bewertungsfrage. Hier - das muß man 
einräiomen - liegt der Dreh- und Angelpunkt. Nur wer die letzten 
Entwicklungen, die die Bewertungsfachleute ermittelt haben, ver
folgt hat, sieht, daß es, wenn auch noch nicht unbedingt in 
dieser Legislaturperiode, aber später, möglich sein dürfte, Quali
tätsstufen zu entwickeln. Dann hätte man alle Schwierigkeiten 
aus dem Wege geräumt, von denen soeben Minister Gaddum sprach. 
Das heißt also, das Praktikabilitätsargument, das das schwer
wiegendste ist, wird wahrscheinlich oder mit Sicherheit in Zu
kunft nicht mehr ziehen. Das zur Klarstellung. 

Zur sachlichen Seite kann ich leider nichts mehr sagen. 
Zur politischen Gewichtung möchte ich noch einmal darauf hin
weisen, daß wir in einer so komplexen Diskussion nicht weiter
kommen, wenn einfach gesagt wird: Wir laufen hinter der SPD her. 
Ich darf Sie auf folgende Pakten hinweisen. Herr Kulenkamff 
sagte mir z.B. vorhin: 1953 ist der Planungswertausgleich von 
der CDU in Bremen vorgeschlagen worden; die SPD hat ihn später 
übernommen. Die CDU/CSU-Ffaktion hat dem Städtebauförderungs
gesetz zugestimmt. Auch dort ist die Wertlösung und nicht die 
Beitragslösung verankert; das muß einmal klar gesagt werden. Von 
daher gesehen verstehe ich nicht, daß Sie sogar der CSU vor
werfen, sie laufe hinter der SPD her; denn die CSU spricht sich 
ebenfalls für den Planungswer'tausgleioh aus. Insofern verstehe 
ich diese Argumentation einfach nicht. 

(Vereinzelter Beifall) 

IToch ein Letztes. Gegen die Infrastrukturabgabe ist leider noch 
nichts gesagt worden. Diese Lösung ist auf den ersten Blick fas
zinierend einfach und gerecht, weil gesagt wird: Wir legen nur 
die entstandenen Kosten um. 

Zur Frage der Gerechtigkeit: Was wird mit den Wertsteigerungen, 
die über die Kosten hinausgehen? Lesen Sie einmal die Gutachten 
von Bonczek, Gassner usw.! Ich darf an Sie appellieren, mir 
jetzt genau zuzuhören. Ich garantiere Ihnen, daß der Infrastruk
turkostenbeitrag, soweit er Folgeeinrichtungen einbezieht, recht
lich nicht haltbar ist. Ich kann das leider aus Zeitmangel nicht 
mehr begründen. Denken Sie an die Probleme, die aus dem Einzugs
bereich entstehen. 

Ich ziehe folgendes Fazit. Ich möchte, wenn die Verwirrung jetzt 
total ist, dafür plädieren: Stimmen Sie einfach der Ziffer 10.1. 
und anschließend der Ziffer 10.2. der Kommissionsvorlage zu! Bei 
der Ziffer 10.2. können wir uns nachher über die Einzelheiten 
unterhalten. Alles andere würde - das ist mehrfach gesagt worden -
auch meiner Meinung nach die Glaubwürdigkeit der CDU beeinträch
tigen. 
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Kolf Bremer, Tagungspräsidiiim: Die nächste Wortmeldung ist von 
Herrn Kloetsch.. Anschließend folgt Herr Dr. Czaja. 

Harald Kloetseh: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wenn 
man den Rheinland-Pfalzern folgt, sind wir auf dem besten Wege, 
das Kernstück dieser Bodenrechtsreform aufzugehen. Dann brauchen 
wir uns in die öffentliche Diskussion eigentlich nicht mehr ein
zuschalten. 

(Vereinzelter Beifall und Zischen) 

Han muß doch einmal politisch sehen, daß der Bundesvorstand das 
eigentliche Schwergewicht seiner Heformpolitik im Bodenrecht er
blickt hat und dies entsprechend formuliert hat. Ich glaube, wir 
wären gut beraten, hier dem Bundesvorstand zu folgen. 

(Vereinzelter Beifall) 

Überlegen wir uns doch einmal, was der rheinland-pfälzische Vor
schlag bedeutet! Da hat jemand ein zweigeschossiges Wohnhaus, 
und durch eine Planung der Stadt wird es ihm ermöglicht, ein 
fünfgeschossiges Geschäftshaus an der Stelle zu errichten. Der 
Betreffende wird in Zukunft also mit der Grundsteuer für Ge-
schäftsraiunflachen - hier ist die Bemessungsgrundlage höher als 
bei dem anderen - für ein fünfgeschossiges Haus belastet, das 
er zur Zeit selbst gar nicht bauen kann und will. 

Aber er muß Steuer dafür-zahlen. So etwas nennt man Besteuerung 
nicht realisierter Gewinne. 

Was kann dieser Mann jetzt tun? Er kann das Haus abreißen. Dann 
haben wir die Eestwertproblematik. Jeder Steuerfachmann kann Ih
nen sofort sagen, was das heißt. Damit ist diese Möglichkeit im
praktikabel . 

Wenn er das Haus tatsächlich abreißt und ein neues baut, läuft er 
Gefahr, daß ihm diese Gesohäftsfläche überhaupt nicht zur Verfü
gung stehen wird, weil das Gebiet Büromieten letztlich nicht mehr 
hergibt. Seine Planung kann im marktwirtschaftlichen System nicht 
wirtschaftlich sein, und er ist wieder der Verkaufte. 

Oder er läßt alles beim Alten. Er zahlt die erhöhte Steuer, die 
nicht der Nutzung entspricht. Damit wird entweder, wenn jemand 
die Miete zahlen kann, diese Miete erhöht, oder er gibt auf lan
gem Wege das Haus ab - ein bewährtes Verfahren, wie es die DDR 
einmal praktiziert hat. Das ist nichts anderes als eine Form der 
Bodenwertzuwachssteuer. Dann nennen wir es doch auch so! 

Wenn hier zum Planungswertausgleich immer gesagt wird, er sei un
gerecht, muß man doch folgendes festhalten. Planungswertausgleich 
begünstigt den, der veredelt. Das ist ein marktwirtschaftliches 
Prinzip. Die Gemeinden schaffen den Bauboden; also müssen sie auch 
einen Teil davon bekommen. Es ist ihre Investitionsmaßnahme, und 
das sollte man marktwirtschaftlich nicht bestreiten. 

Die entscheidende Frage ist: Wie kann der Planungswertausgleich, 
der ja, wenigstens in einem gewissen Rahmen, leistungslose Gewin
ne abschöpfen soll - das ist die eigentliche Kernaussage dieser 
politischen Vorlage -, marktmäßig so berücksichtigt werden, daß 
es nicht zu Lasten des Endverbrauchers geht? 
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Rolf Bremer, Tagungspräsidiiam: Ihre Redezeit ist abgelaufen! 

Harald^ Kloetsch: Ich hin sofort fertig. - Hier bitte ich den Vor-
schlag' in Antrag A 88? auf Seite 199 zu- beachten. Hier ist ein 
Verfahren vorgeschlagen, das diese Marktsituation berücksichtigt. 

Alle anderen Formen - Infrastrukturkostenbeitrag oder andere For
men der Grundsteuer - belasten den Letztabnehmer und damit den 
Hieter. Damit blieben wir beim alten System, daß immer den Letzten 
die Hunde beißen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Dr. Herbert Cza.ja: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
will nicht zur Grundsteuer, sondern lediglich zum Planungswertaus
gleich sprechen. Der Herr Generalsekretär hat heute gesagt: Wir 
müssen wieder den Mut haben, auch in der Politik deutsch zu spre
chen; wer unklar spricht, hat nichts zu sagen oder etwas zu'ver
heimlichen. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, unter diesem Gesichtspunkt 
die Anträge 1077 von Baden-Württemberg und 837 d.er Antragskommis
sion durchzulesen. Sie werden sehen, daß der Antrag der Antrags
kommission von Fremdwörtern wimmelt und von unklaren Aussagen, 
und zwar deshalb, weil er eben, wie Herr Gaddum ausgeführt hat, in 
der Sache mit seinen Bestimmungen über Wertneutralitäten und Höher-
zonucgen nicht durchsetzbar und nicht durchführbar ist. 

Aber ich möchte ein weiteres Argument für Antrag 1077 nennen. 
Meine Damen und Herren, ich bin sehr für eine Beseitigung der 
Privilegien bei den Steuern und für gerechte Besteuerung sowohl 
in der Grundsteuer mit einer zeitnahen Besteuerung nach der Lei
stungsfähigkeit als auch bei der Versteuerung von Veräußerungsge
winnen. Aber geben Sie sich keiner Täuschung hin: Schon das wird 
in erheblichem Maße auf Mieter und Eigenheimer überwälzt werden. 

(Teilweise Beifall) 

Wenn man aber zusätzliche Sondersteuern schafft, dann sollen mir 
die, die das vertreten, einmal sagen, wieviel der Quadratmeter Bo
denfläche und das Eigenheim, das auf diesem Boden gebaut werden 
soll, kosten werden bzw. wie hoch die Miete sein wird. 

(Teilweise Beifall) 

Meine Damen und Herren, weil wir das nicht wollen, weil wir kein 
uferloses Ansteigen der Mieten in den neuen Baugebieten wollen, 
weil wir keine uferlose Verhinderung der Eigentumsbildung durch 
Wohnungsbau wollen, müssen wir Sondersteuern wie den Planungswert
ausgleich, der auch gar nicht durchführbar ist, ablehnen. 

(Teilweise Beifall) 

Geben Sie deshalb Ihre Zustimmung dem klaren Antrag A 1077 von 
Baden-Württemberg. Es handelt sich da - das ist bei dem klaren 
Text völlig ersichtlich - nicht um eine volle Deckung der Infra
strukturkosten. Kur das, was für den Mieter und im Hinblick auf 
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die Eigentumsbildung tragbar ist, steht zur Debatte; es geht um 
einen Beitrag unter Berücksichtigung der Polgekosten, aber nicht 
um die volle Deckung der Polgekosten. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidi\im: Ihre Redezeit, Herr Dr. Czaja, ist 
leider abgelaufen. 

Dr. Herbert Cza,ia: Meine Damen und Herren, ich bitte Sie also, 
Antrag 837 abzulehnen ixnd dem klaren Antrag 1077 Ihre Stimme zu 
geben. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Wir kommen in etwa 5 Minuten zur 
Abstimmung. Ich bitte Sie, das den draußen Weilenden zu übermit
teln. Als nächster Herr Orgaß! 

Gerhard Orgaß: Herr Präsident! Meine verehrten Damen und Herren! 
Trotz des Engagements meines Vorredners bitte ich Sie, nicht ihm 
zu folgen, sondern der Vorlage des Bundesvorstands den Vorzug zu 
geben. Diese Bundesvorstandsvorlage geht auf eine sehr lange Be
ratung der Bodenrechtskommission zurück, in der wir sehr ein
gehend die Instrumentarien im Für und Wider untersucht haben. 
Wenn hier gesagt worden ist, der Planungswertausgleich könne gar 
nicht richtig funktionieren, dann mochte ich einmal fragen, wie 
denn der Infrastrukturbeitrag funktionieren soll. 

(Vereinzelt Beifall) 

Es gibt niemanden in Wissenschaft und Politik, der bisher erklärt 
hat, in welcher Form ein Infrastrukturbeitrag zugerechnet werden 
soll. 

(Teilweise Beifall - Zurufe: Schleswig-
Holstein! ) 

Und wenn man das noch im Zusammenhang mit der Absicht sagt, die 
differenzierten Steuermeßzahlen zu aktualisieren, dann muß man 
natürlich auch wissen, wie und wo das enden kann. Das kann einer
seits sehr unkontrolliert dahin führen, daß es in weiten Berei
chen für den kleinen Vi^am. konfiskatorisoh wird. Oder wenn man 
sagt, das könne man nicht wollen, nimmt man andererseits die Zah
len so niedrig an, daß das Ganze zur Farce wird. Und dann möchte 
ich wissen, wie wir noch bestehen sollen. Wir stehen doch in ei
ner Konfrontation nicht in der Frage, ob Planungswertausgleich 
oder Detailregelung; wir stehen doch den Sozialdemokraten mit ei
ner ganz anderen Alternative gegenüber. Es geht darum, ob wir das 
freie Eigentum an Grund \ind Boden in dieser unserer Gesellschaft 
noch halten können. Dann aber können wir nicht solche Lösungen 
vorschlagen, die letztlich auf ein "Wasch mir den Pelz, aber mach 
mich nicht naß" hinauslaufen. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Herr Orgaß, Ihre Redezeit ist ab
gelaufen. 
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Gerharg Or^aß: Und wenn wir feststellen müssen, daß dies nicht 
greift) darm werden diejenigen, die andere Lösungen wollen, näm
lich Sozialisierung und Kommunalisierung, das möglicherweise ei
nes Tages mit dem Stimmzettel erreichen. 

Deswegen bitte ich Sie, sehr konsequent der Vorstandsvorlage Ihre 
Zustimmung zu geben. 

Hans Werner Schmoele: Meine lieben Freunde, es steht die Frage 
"Infrastrukturkostenbeitrag oder PlamxQgswertausgleich" zur De
batte. Ich möchte darauf hinweisen, daJ3 der Infrastrukturkosten
beitrag gerade für Grundstückseigentümer in ländlichen Gebieten 
erheblich teurer sein wird als der PlaxLun.gswertausgleich. Der In
frastrukturkostenbeitrag soll Aufwendungen oder die Überwälzung 
von Aufwendungen iimfassen, etwa bei Schulen, Krankenhäusern, Bade
anstalten und bei vielem anderen mehr. Da bestehen ganz erhebliche 
rechtliche Bedenken. Etwa: Für welches Gebiet soll denn wer etwas 
bezahlen? Wenn einer in einem Gebiet etwas bezahlt, zahlt er für 
einen anderen mit, der dadiirch vielleicht Vorteile mit in Anspruch 
nimmt, während er bei den Kosten nicht herangezogen werden soll. 

Ich kann das nicht weiter ausführen, weil wir an die Zeit gebun
den sind. 

(Teilweise Beifall) 

Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, daß sich diejenigen das 
Problem, glaube ich, noch nicht richtig überlegt haben, die hier 
das Argument bringen, der Infrastrukturkostenbeitrag sei - gerade 
in ländlichen Bereichen - finanziell günstiger und werde daher die 
einkommensschwachen Schichten nicht so treffen. 

Der Planungswertausgleich ist von uns gerade deshalb überlegt wor
den, weil er in Ballungsgebieten ungemein große Wertsprünge ab
schöpfen soll. In ländlichen Gebieten sind die Wertsprünge eben 
nicht so hoch, wie jeder aus eigener Erfahrung weiß. Insofern wer
den dadurch in ländlichen Gebieten auch die einzlenen nicht zu 
so hohen Kosten veranlagt. Gerade aus diesen Gerechtigkeitsabwä
gungen heraus meinen wir, daß der Planungswertausgleich dem Infra
strukturkostenbeitrag vorzuziehen ist. 

Ein letztes Argument. Es wird hier von den Befürwortern einer ak
tualisierten differenzierten Grundsteuer gesagt, daß beim Planungs
wertausgleich gerade die Bewertungsproblematik die meisten Fragen 
aufwerfe. Ich möchte darauf hinweisen, daß dies auch noch bei ei
ner aktualisierten differenzierten Grundsteuer ein Problem ist, 
denn jeder Finanzamfcsvorsteher wird Ihnen sagen, daß er überhaupt 
noch nicht übersehen kann, wie er etwa alle drei Jahre neue Ein
heitswerte für alle Grundstücke festlegen soll. Man sollte also 
sehen, daß sich in diesem Bereich die Probleme zumindest insofern 
ähneln. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, zu einer ab-
schließenden Stellungnahme der Antragskommission hat jetzt Pro
fessor Zeitel das Wort. 
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Prof. Dr. Gerhard Zeitel, Antragskommission: Meine Damen und Her-
ren, es ist nicht ganz einfach, aus den wohlbegründeten Anträgen 
für die verschiedenen Verfahren ein einigermaßen objektives Resü
mee zu ziehen, das ich Ihnen, wie ich glaube, schuldig bin. 

Lassen Sie mich zunächst sagen, daß etwa das Resümee, wir liefen 
der SPD nach, falsch wäre, denn es hat in dieser Debatte keinen 
Beitrag gegeben, und es gibt in unserer Vorlage keinen einzigen 
Vorschlag, der die Bodenwertzuwachssteuer oder eine Grundwert
steuer fordert. Wir haben in diesem Räume Einmütigkeit in dieser 
einen uns von der SPD differenzierenden Frage. Lassen Sie mich das 
vorwegschicken. 

(Beifall) 

Wir sollten in Bezug auf die anderen Fragen vielleicht noch ein
mal deutlich machen, welche Alternativen zur Debatte stehen. Ich 
möchte zunächst zur Verfahrenstechnik sprechen. Wir müssen bei 
der Verflochtenheit der Themen zunächst prinzipiell über die An
nahme oder Ablehnung des Planungswertausgleichs abstiiunen. 

Das ist die weitestgehende Frage. Wir können sonst nicht über die 
Grundsteuer und über den Infrastrukturbeitrag abstimmen. Wird der 
Planungswertausgleich beschlossen, entfällt der Infrastrukturbei
trag, weil wir keine doppelte Belastung wollen. Wird der Planungs
wertausgleich abgelehnt, steht der Antrag zur Einführung einer In
frastrukturabgabe in Verbindung mit einer Aktualisierung der Grund
steuer. So viel zur Verfahrensweise. Zunächst also der Planungs
wertausgleich und dann die beiden anderen Komplexe. 

Eine letzte Bermerkung zur Sachproblematik. Hier ist meines Erach-
tens eine der Kernfragen - hier muß man auch deutlich sehen, daß 
sie bei beiden nicht gelöst ist - die der Bemessungsweise des Pla
nungswertausgleichs und der Infrastrukturausgaben. Für beide gilt, 
daß ihre Handhabung schwierig ist und keine wirklich befriedigen
de Lösungen auf dem Tisch liegen; ich füge hinzu, für den Planungs
wertausgleich wie auch für die Infrastrukturabgabe oder den erwei
terten Erschließungsbeitrag. Alles andere wäre eine Irreführung. 

Ebenso gilt für beide, daß mit der Möglichkeit der Überwälzung ge
rechnet werden muß und preislich etwas anderes herauskommt, als 
die Befürworter beider Institutionen wollen. Auch hier differieren 
beide Formen der Abgaben nicht voneinander. 

Es bleibt also zunächst die Abwägung zwischen Infrastruktur und 
Planungswertausgleich im Hinblick auf die Breitenvjirkung. Es muß 
deutlich gesehen werden, daß ein Infrastrukturbeitrag auch dort 
zum Zuge kommt, wo keine Planungsgev/inne anfallen, namentlich in 
kleinen ländlichen Gemeinden, was bei der Planungswertausgleichs-
abgabe nicht der Fall ist. Das spricht im Zweifel für eine Pla-
nungsv/ertabgabe. 

Der letzte und, wie mir scheint, für Ihre Entscheidung wichtigste 
Punkt ist der: die aktualisierte Grundsteuer plus Infrastruktur
abgabe greift politisch nicht in den Fällen besonders herausragen
der planungsbedingter Wertabgaben, daran führt kein Weg vorbei. 
Hier müssen Sie politisch springen oder nicht springen. Die Vor
lage des Bundesvorstandes empfiehlt Ihnen den Sprung. Der Antrag 
Baden-Württemberg bleibt bei der bisherigen Grundkonzeption. 
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Ich b i t t e S ie , der Bundesvorlage h-insichtlicli des Planungswertaus-
gleichs zuzustimmen. 

(Bei fa l l ) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Danke schön, Herr Professor Zeitel. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zunächst zu der verfahrensrecht
lichen Entscheidung, ob wir lo.2 vor lo.l, d.h. Planungswertaus
gleich vor der Grundsteuer zur Abstimmung bringen. Wer dafür ist, 
daß zunächst Ziffer lo.2 - Planungswertausgleich - abgestimmt wird, 
den bitte ich, seine Karte zu heben. - Danke schön. Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Enthaltungen? - Das ist so beschlossen. Wir stim
men dann also über Ziffer lo.2 ab, und zwar entsprechend der Emp
fehlung der Antragskommission. Herr Professor Zeitel hat heraus
gestellt, wir haben dabei zwischen Planungswertausgleich auf der 
einen Seite - so wird Ihnen hier empfohlen - und praktisch Infra
strukturbeitrag auf der anderen Seite zu entscheiden. 

Prof. Dr. Gerhard Zeitel, Antragskommission: Darf ich zur Klar-
stellung sagen, wir haben über die Bewertungsfragen noch nicht 
diskutiert. Ich würde es als unfair ansehen, wenn wir dem einen 
oder dem anderen, der zur Bewertungsfrage, wie sie der Vorstand 
vorschlägt, das Wort wünscht, das Wort abschneiden. Ich bitte 
daher, nur über das Prinzip der Planungswertausgleichsabgabe ab
zustimmen. Ich bitte um Ihr Verständnis, wir müssen für einige 
Delegierte, die sich viel mit dieser Frage beschäftigt haben, 
dann noch einmal zur Bewertungsproblematik das Wort freigeben. 
Ich glaube, wir würden sonst nicht fair diskutieren. Ich bin 
überrascht, welche 3?aszination eine so trockene Materie wie das 
Bodenrecht doch hat. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, wir haben 
also zunächst über die Präge nach dem Planungswertausgleich zu 
entscheiden, und zwar ganz allgemein. Das ist die Vorlage des 
Bundesvorstandes und die Empfehlung der Antragskommission auf der 
einen Seite, Auf der anderen Seite steht der Vorschlag eines In
frastrukturbeitrags . 

(Widerspruch) 

- Nur Planungswertausgleich, ja oder nein, also. 

Ich bitte diejenigen, die sich für den Planungswertausgleich aus
sprechen, um ihr Handzeichen. - Danke schön. Die Gegenprobe bitte! 
- Danke schön. Das Präsidium ist sich nicht darüber im klaren, 

wo die Mehrheit war. Wir müssen leider auszählen. Ich bitte, da
für die Abstimmungskarte o2 zu benutzen. 

Meine Damen und Herren, ich bitte, den Saal nicht zu verlassen. 
Wir werden gleich mit Ziffer lo.J fortfahren. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Ziffer 10.3 auf: Einkommensteuer. 
- Das Wort hat Herr Dr. Prassler, anschließend Herr Kloetsch. 

Dr. Helmut Prassler: Meine Damen und Herren! In Ziffer 5 ist im 
Rahmen der weiteren Steuervorlage die Anrechnung des Planungswert-
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ausgleichs vorgesehen. Für den Fall, daß er bei der durchzuführen
den Ahstimmung heschlossen werden sollte, ist dieses Verfahren 
sicherlich richtig imd notwendig. Für den Fall der Ahlehnung ha
ben wir als Alternative die Streichung des Satzes zu beantragen: 
Bei der Steuerleistung - gemeint ist die Veräußerungsgewinnbe-
steuerung - ist ein bereits erbrachter Planungswertausgleich 
anzurechnen. Dieser Satz müßte logischerweise gestrichen werden. 

(Anhaltende Unruhe, verursacht durch 
die Einsammlung der Abstimmungskarten) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Ich wäre sehr dankbar, wenn im 
Saale mehr Ruhe herrscht. Ich habe den Eindruck, daß das Gesagte 
kaum aufgenommen werden kann, weil es zur Zeit so unruhig ist. 
Ich würde Sie bitten, sich ruhiger zu verhalten. 

Dr. Helmut Prassler: Ich darf wiederholen: Für den Fall der Ableh
nung des Planungswertausgleichs ist unser Ergänzungsantrag auf 
Streichung der Anrechnung des Planungswertausgleichs vorgesehen. 
Er ist logischerweise im Zusanmenhang mit dieser Entscheidung zu 
sehen. 

Darüber hinaus schlagen wir eine Ergänzung der Bundesvorstandsvor
lage dahin vor, daß soziale Härten durch Freibeträge bei der Ver
äußerungsgewinnbesteuerung zu vermeiden sind und eine Billigkeits
regelung zur Alterssicherung vorzusehen ist. Dies erscheint uns 
als eine notwendige Ergänzung für die sozialen Wechselfälle, vor 
allem der älteren Mitbürger. 

Ich bitte insofern, diesem Ergänzxmgsantrag nachher zuzustimmen. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Als nächster hat Herr Kloetsch das 
Wort. Zum Verfahren darf ich sagen: Es ist wohl erkannt worden, 
Herr Dr. Prassler, daß dieser Zusammenhang besteht. Ich wollte 
nur die Diskussion schon gern einleiten. 

Harald Kloetsch: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf 
Sie zunächst bitten, die Seite 211 des Antragsbandes aufzuschlagen, 
damit wir uns sehr schnell verständigen können, worüber wir reden. 
Es handelt sich um den Antrag A 9^1. Dabei ist nur eines streitig, 
nämlich in welcher Weise der realisierte Gewinn von der Einkommen
steuer erfaßt werden soll. 

Die Bundesvorstandsvorxage einerseits sieht vor, die bisherige 
Spekulatxonsfrist des § 25 EStG von zwei auf zehn Jahre auszudeh
nen, während der Vorschlag, der Ihnen hier als Antrag A ĝi-l vor
liegt - der übrigens gleichlautend ist mit zwei weiteren Anträgen 
von Kreisverbänden -, dahin geht, an dieser Stelle eine Regelung 
entsprechend § 34 EStG zu treffen, nämlich generell den halben 
Steuersatz zu nehmen. 

Warum? Nun, wenn Sie die Spekulationsfrist von zwei auf zehn Jah
re ausdehnen, verhindern Sie im Prinzip die zu gewinnende Bo
denmobilität, weil nämlich der Grundstückseigentümer geneigt ist, 
diese zehn Jahre abzuwarten, um dann steuerfrei den Veräußerungs
gewinn zu machen. Das ist möglicherweise noch nicht so schlimm; 
denn schließlich hat er zehn Jahre lang nicht die Möglichkeit 
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der Verwertung. Ater wenn Sie dieses Instrumentarium des Steuer
rechts - den Zeitraum von zehn Jahren - einmal mit der Notwendig
keit vergleichen, vom Baugehot einer Gemeinde Gebrauch zu machen, 
dann kommen Sie schon in große Schwierigkeiten. Der Unglückliche, 
den das Baugehot nach neun Jahren trifft, muß seinen realisierten 
Gewinn in irgendeiner Form versteuern. Derjenige aber, den es 
nach zehn Jahren und einem Monat trifft, also nur ein Jahr später, 
geht steuerfrei von darnien. Das ist nicht mit dem sonstigen pla
nungsrechtlichen Instrumentarium abgestimmt. 

Von daher darf ich Sie bitten, diese Frist zu streichen. 

Warum aber schlagen wir hier vor, den halben Steuersatz zu nehmen? 
Nun, der Vorschlag hinsichtlich der zehn Jahre geht unbestreitbeu? 
davon aus, daß mein mit dieser Steuer irgendwann degressiv werden 
muß. Denn diese Steuer wird von Werten erhoben, die nicht echte 
Wertsteigerungen, sondern teilweise natürlich auch Inflationsge-
wirnie, also nur Scheingewinne sind. Um diese Härte zu vermeiden, 
geht die Bundesvorstandsvorlage davon aus, daß die Frist auf zehn 
Jahre ausgedehnt wird und danach Steuerfreiheit besteht. 

Das System, das wir vorschlagen, ist die Übernahme des geltenden 
Steuerrechts für lan.gfristige Vermögenswerte. Das betrifft §§17 
und 3^ des Einkommensteuergesetzes. Da wird von vornherein von 
dem halben Steuersatz ausgegangen, und dadurch werden die Schein
gewinne steuerlich von vornherein entsprechend berücksichtigt. Die
ses Instrument ist flexibler, es ist praktikabel, es entspricht 
dem geltenden Steuerrecht und gibt keine Zensuren, die ungerecht
fertigt sind, wenn andere planungsrechtliche Instrumentarien ein
greifen müssen. 

In diesem Zusammenhang weise ich noch auf ein letztes hin. Ich muß 
den Baden-Württembergern in ihrem Antrag zustimmen, die Anrechntmg 
zu streichen. Auch in dem Antrag des Bundesverbandes der Jungen 
Union steht das genau drin. Das ist die steuerrechtliche und steu
ersystematische Konsequenz des Planungswertausgleichs. Aber das 
Ergebnis der betreffenden Abstimmung haben wir ja noch nicht. Nur 
für diesen Fall - das sei gesagt - ist das wirklich konsequent. 

Ich darf Sie daher bitten, dem Antrag, der inhaltlich die gene
relle Streichung der Spekulationsfrist, dafür aber die Einführung 
des halben Steuersatzes bedeutet, zuzustimmen. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Das Wort hat Herr Kulenkamff, da
nach Herr Dr. Becker. Ich darf auf die Redezeitbegrenzung hinwei
sen, die wir bitte einhalten wollen. 

Herr Kulenkamff: Herr Präsident! Weine Damen und Herren! Die Bun-
des-KPV und der Landesverband Bremen haben beantragt, an den An
trag des Bundesvorstandes einen Satz anzuhängen, und zwar diesen: 
Durch die Inflation bedingte Gewinne bleiben außer Ansatz. Das 
ist der Antrag A ^^•2 der KPV. Bremen hat einen gleichlautenden An
trag eingebracht. Wir bitten dem zuzustimmen. Wir möchten nicht, 
daß inflationsbedingte Scheingev/imie zur Versteuerung Veranlasstmg 
geben. 

Nan stelle sich folgende beiden Fälle vor. Ein Bundesbeamter wird 
von einer Stadt in eine andere versetzt. Er verkauft sein Haus und 
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will ein gleichwertiges in einer anderen Stadt wiederkaufen. Den 
Flämingsgewinn, den er nach acht Jahren hei den heutigen Steige
rungen etwa auf loo 9̂  des ursprünglichen Wertes ansetzen muß, also 
5o fo des Verkaufserlöses, müßte er versteuern. Hit anderen Wor
ten: Er müßte das neue Haus teilweise wieder mit neuen Beleihungen 
kaufen. 

Der andere Pall ist der Notverkauf. Da würde dieselbe unglückliche 
Situation entstehen, daß jemand, der aus Not verkaufen muß, dafür 
auch noch Einkommensteuer zu zahlen hat, ohwohl sein Haus nicht 
wertvoller, sondern nur teurer geworden ist, nämlich durch die In
flation; es ist scheinteurer geworden. 

Schließlich denke ich an den nicht sehr seltenen Fall der Verren
tung eines Hauses von alten Leuten, die ihr Haus auf Rentenbasis 
verkaufen. Hier müßte ein Teil des Verkaufspreises als Einkommen
steuer abgeführt werden. Die Eente würde unnütz gekürzt. 

Es entspricht überhaupt nicht unseren Interessen, inflationsbedingte 
Scheingewinne einer Besteuerung zu unterwerfen. 

Ich bitte Sie daher, dem Antrag A 9^2 zuzustimmen. 

Rolf _Bremer, Tagungspräsidium: Das Wort hat Herr Dr. Becker, an-
schließend Herr Minister Gaddum. 

Dr. Gurt Becker: Heine Damen und Herren! In dem Bericht der An-
tragskommissiön ist sonderbarerweise gesagt, daß der Antrag 
A 891 von Baden-Württemberg dann als erledigt anzusehen sei, 
wenn Antrag A 89o des Bundesvorstandes angenommen würde. 
Hier ist der Antragskommission ein bedauerlicher Irrtum unter
laufen. Der Antrag von Baden-Württemberg hat die soziale Kompo
nente, die der Antrag der Antragskommission nicht hat. 

Ich halte es für sehr sonderbar, daß man Anträge einfach als er
ledigt bezeichnet, die einen erweiterten Inhalt haben, vor allem 
solche Anträge, die soziale Momente enthalten, während sich die 
Antragskommission anscheinend in der Eile über die sozialen Mo
mente keine Vorstellungen gemacht hat. 

(Beifall) 

Ich komme in der Beziehung noch zu einem Antrag von Mönchen
gladbach - Sie sehen, ich habe immer einen Antrag zur Verfü
gung -, in dem ebenfalls vorgeschlagen wird, die soziale Kompo
nente bei der Grundsteuer zu berücksichtigen. Das ist der An
trag A 923. 

Ich bitte .also, den Antrag A 925, den die Antragskommission ab
lehnen wollte, mit in die Abstimmung einzubeziehen, weil er in 
der Richtung des württembergischen Antrages liegt. 

Ich möchte zum Ganzen noch kurz sagen: Die Verlängerung der Spe
kulationsfrist ist in der Bundestagsfraktion und auch mit den 
CDU-Länderfinanzministern schon am Tegernsee abgestimmt worden. 
Hier zielen also die Länder und die Bundestagsfraktion in die
selbe Richtung, so daß wir dann hinterher auch eine breite Basis 
im Bundestag und Bundesrat bezüglich der Gesetzgebtmg in dieser 
Richtung haben. 
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Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Danke schön. 

Heine Damen und Herren, inzwischen liegt das Ergebnis der Ab
stimmung vor. Ich unterbreche die derzeitige Beratung der Zif
fer 10.5 zur Bekanntgabe des Ergebnisses. Abgegebene Stimmen 
542. Mit Ja haben gestimmt 240, mit Nein 269. Enthalten haben 
sich 7- Ungültig sind 26. 

(Beifall) 

Bamit ist der Vorschlag eines Planungsvfertausgleichs abgelehnt. 

Wir kommen jetzt in Fortsetzung der unterbrochenen Beratung zum 
Antrag A 1077- Dieser Antrag ist Ihnen nachträglich zugeleitet 
worden. 

Prof. Dr. Gerhard Zeitel: Meine Damen und Herren! Wir haben da
mit den Planungswertausgleich abgelehnt. Damit stehen zur Ab
stimmung die aktualisierte Grund.steuer und der Infrastrukturbei
trag, die miteinander verbunden sind. Wir müßten Jetzt den Antrag 
A 1077 Baden-V/ürttembergs beraten, der einen erweiterten Ersohlie-
ßungsbeitrag vorsieht. Bei dem Abstimmungsergebnis zu 1 empfiehlt 
die Antragskomjnission, den Antrag anziinehmen. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, das Prä-
sidium ist der Meinung, daß dieser Antrag bereits ausreichend 
diskutiert und vor allen Dingen auch begründet worden ist, so 
daß nach Auffassung des Präsidiums darüber sofort abgestimmt 
werden kann. 

Zur Abstimmung steht also der Antrag A 1077. 

Herr Minister Gaddum! 

J.W. Gaddum: loh bin einverstanden, Herr Vorsitzender. Ich möchte 
nur darauf Wert legen, daß anschließend auch noch über den Antrag 
A 785 abgestimmt vjird. Die beiden Anträge müssen im Ergebnis kom
biniert werden, wenn sie angenommen werden. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Danke schön. Das ist beabsichtigt. 
Ich stelle also den Antrag A 1077 zur Abstimmung. Wer für diesen 
Antrag ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Ge
genprobe! - Enthaltungen? - Der Antrag ist mit großer Mehrheit 
angenommen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir werden dann über den Antrag A 1080, 
der ebenfalls nachträglich verteilt worden ist, abstimmen. 

Dazu hat als Mitglied der Antragskommission Herr Professor Zeitel 
das V.'ort. 

Prof. Dr. Gerhard Zeitel: Der Antrag A 1080 sieht durch den 
letzten Absatz eine Ergänzung des Antrages A 1077 vor. Ich bit
te um Annahme dieses Antrages. 
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Rolf Bremer, TagungspräsidiTim: Der Antrag A 1080 steht zur Ab-
stimmung. Wer dafür ist, den bitte ich xua das Handzeichen. - Dan
ke schön. Gegenprobe! - Enthaltixngen? - Der Antrag ist ebenfalls 
mit großer Mehrheit angenommen. 

(Beifall) 

Wir kommen jetzt zu Ziffer 10.1. Meine Damen luid Herren, zimächst 
stehen zur Abstimmung die Anträge 779 '"̂'̂d 785. Das sind Anträge, 
die Ihnen bereits in der Zusammenstellung der Anträge bekanntge
geben worden sind. 

Dazu hat das Wort Professor Zeitel. 

Prof. Dr. Gerhard Zeitel: Wenn ich recht sehe, konkurrieren beide 
Anträge. Mir scheint, daß das Anliegen, um das es geht, am besten 
formuliert ist in dem Antrag A 785 von Rheinland-Pfalz, der keine 
entsprechende Präzisierung vornimmt, sondern uns in der Ausgestal
tung einen Spielraum läßt. 

Die Antragskommission empfiehlt, den Antrag A 785 anzunehmen voad 
damit den anderen Antrag als erledigt zu betrachten. 

Holf Bremer, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, ich stelle 
den Antrag A 785 auf Seite 166 der Zusammenstellung der Anträge 
zur Abstimmung. Das ist der Antrag des Landesverbandes Rheinland-
Pfalz. Wer für diesen Antrag ist, der gebe sein Handzeichen. -
Danke schön. Gegenprobe! - Enthaltungen? - Der Antrag ist mit 
großer Mehrheit angenommen. 

(Beifall) 

Wir kommen dann zur Abstimmung über die Ziffer 10.1 insgesamt 
mit der Ergänzung des Antrages A 785) wie wir ihn soeben beschlos
sen haben. Wer für die von den Vorstand vorgeschlag'ene Ziffer 
10.1 mit der Ergänzung des Antrages A 785 ist, gebe sein Hand
zeichen. - Danke schön. Gegenprobe! - Enthaltungen? - Das ist 
so angenommen. 

Wir setzen dann unsere Beratungen zu Ziffer 10.5 fort. Wir hat
ten bereits einige Wortmeldungen erledigt. 

Als weiterer Redner hat das Wort Herr Minister Gaddum. 

J.W. Gaddirn: Meine Damen tind Herren! Ihnen liegt ein Antrag des 
Landes Rh'einland-Pfalz vor, der ebenfalls darauf zielt, hier die 
Spekulationsfrist vollständig wegfallen zu lassen. Es ist rich
tig, was Herr Dr. Becker vorhin gesagt hat, daß wir in bisherigen 
Gesprächen davon ausgegangen sind, daß wir mit einer Verlängerung 
dieser Spekulationsfrist auf zehn Jahre zurechtkämen. Aber gerade 
auch unter Berücksichtigung der soeben getroffenen Entscheidung, 
daß wir nämlich den Planungswertausgleich nicht wollen, vertrete 
ich Jetzt nachträglich diesen Antrag von Rheinland-Pfalz, der ja 
schon einmal begründet worden ist, die Spekulationsfrist voll 
wegfallen zu lassen. 
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Das hat zudem den Vorteil, daß jedes Wegfallen einer Frist zu
gleich, den Wegfall eines Motivs zum Zurückhalten "beinhaltet. 
Denn jede Frist verführt dazu, Boden zurückzuhalten, bis diese 
Frist verstrichen ist. Deshalh plädieren wir nachdrücklich für 
einen Wegfall dieser Veräüßerungsfrist. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Als nächster hat das Wort Herr 
Lechner. 
Kurt Lechner: Meine Damen und Herren! Die Frage der Spekulations
frist ist durch den Beschluß, den wir vorher bezüglich des Pla
nungswertausgleichs gefaßt haben, unerwartet besonders aktuell 
geworden. Die Frage der iTrist steht ja zwischen zwei Problemen: 
Einerseits der Abschöpfung realisierter Gewinne, die ja er
wünscht ist, und andererseits der Verbesserung der Mobilität 
auf dem Baumarkt bzw. der Vermeidung von Mobilitätshemmungen. 

Nun habe ich den Eindruck, daß mit der Zehnjahresfrist zwischen 
beiden Kriterien ein Kompromiß geschlossen werden soll und man 
deshalb auf die zehn Jahre verfallen ist. 
Tatsächlich wird aber nichts von dem einen und auch nichts 
von dem anderen erreicht, sondern keines von alledem. Eine 
Zehiijahresfrist vriirde es mit sich bringen,, daß jeder, der die 
Versteuerung eines realisierten Gewinnes zu befürchten hat, 
die Frist verstreichen läßt. Dies wäre nicht gegeben - das 
sagte eben schon Minister Gadduin -, V7enn keine Frist vorhanden 
ist. Kit anderen Worten heißt das: entweder eine kurze Frist 
oder gar keine Frist. Wenn keine Frist besteht, besteht auch 
kein Anlaß, ein Grundstück, das man eigentlich verkaufen will, 
nicht zu verkaufen, nur weil man den Ablauf einer Frist abwarten 
will. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, da_E. auch bei betrieb
lich genutzten Grundstücken im Falle einer Veräußerung oder 
einer Entnahme aus dem Betrieb ein Veräußeruiigsgewinn anfällt 
und zu versteuern ist - ebenfalls ohne Frist. Hier \̂ rurde des 
weiteren gesagt, daß derjenige, der ein Grundstück mit Eigenheim 
veräußern will, ',veil er woanders ein Eigenheim erwei-ben wolle, 
dies nicht tuxi werde oder könne, weil er Steuern zu zahlen habe. 
Dieses Arg-ument scheint auf den ersten Augenblick zu stimmen. Ich 
weise jedoch darauf hin, daß für Ersatzbesohaffungen - das steht 
auch im Antrag - natürlich keine Steuer anfällt. Aus diesem Grunde 
möchte ich mich - gerade auch unter dem Eindruck des Ergebnisses 
der Abstimmung über den Planungsv/ertausgleich - für eine Streichung 
der Zehnjaiiresfrist aussprechen. 

Rolf Bremer, Taglingspräsidium: Mir liegen noch zwei Wortmeldungen 
vor. Ich bitte um Ihr Einverständnis, die Rednerliste jetzt zu 
schließen. 

(Beifall) 

Jetzt hat Herr Dr. Burggraf das Wort. 

Dr. Hans Burggraf: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe 
Parteifreunde! Ich spreche z\m Problem der Spekialationsfrist. Ich 
hielte es für außerordentlich bedenklich, v;enn v.'ir die Spekulations
frist völlig v^egfallen ließen. 



Wir liatten sowohl im Ereisverband PrarLkfurt als auch im Landes
verband Hessen sogar beantragt, statt der Zehnoahresfrist eine 
Achtjahresfrist vorzusehen. Wir könnten sagen: Mit der Zehnjahres
frist können wir ums abfinden. Damit sind unsere Anträge im 
großen und ganzen gedeckt. Wenn man die Spekulationsfrist nun 
aber völlig wegfallen läßt, so führt das im Verlaufe der Jahre 
zu dem Ergebnis, daß der Inflationsgewinn, also ein Soheinzuwachs 
immer mehr versteuert wird und damit in Wirklichkeit eine Kon
fiskation eintritt. Von der Besteuerung eines tatsächlichen Wert-
zuv;achses kann dann also keine Rede mehr sein. Meine Damen und 
Herren, bedenken Sie doch, daß die Geltentwertungsrate in diesem 
Jahr 8 % beträgt. Auch solche Raten müßten mit versteuert werden. 
Dieses Problem tritt natürlich auch schon bei der ZehnJahresfrist 
auf. Bedenken Sie aber einmal, was im laufe von 30, ̂l-O Jahren 
passiert. Sie versteuern dann praktisch nur noch den Inflations
gewinn. Das ist äußerst bedenklich und wahrscheinlich auch gr\md-
gesetzwidrig. Deshalb bitte ich Sie, dem Vorschlag des Bundes
vorstandes - Zehnjahresfrist - zu folgen. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Jetzt hat Herr Dr. Becker das Wort. 

Dr. Becker: Ich stimme meinem Vorredner und insofern auch dem 
Vorschlag des Bundesvorstandes zu. Herr Minister Gaddum, ich ver
stehe nicht ganz, warum Sie jetzt plötzlich unsere Vereinbarungen, 
die lange Monate gehalten haben, und auch die Vereinbarungen 
zwischen den Länderfinanzministern und den Spezialisten der Fraktion 
vom Tisch wischen. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. An sich 
hatten wir Tins ja zuerst zu einer Spekulationsfrist von acht Jahren 
und später dann zu einer Spekulationsfrist von zehn Jahren durch
gerungen. Wir wollen ja den alten, nicht spekulativen Besitz schüt
zen. Wenn wir die Zehnjahresfrist wegfallen lassen, wird dieser 
Altbesitz - der Spekulant kann schließlich nicht länger als zehn 
Jahre warten; zehn Jahre sind eine sehr lange Zeit für Spekulanten -
nicht geschützt. Ich glaube, daß wir es hier auch mit einem ver
fassungsrechtlichen Problem zu tun bekämen. 

Ich bitte darujn, dem Vorschlag des Bundesvorstands zu folgen. Ich 
bin für die Annahme des Antrags A 89'1, der die Zehnjahresfrist vor
sieht und dazu noch die soziale Regelung einschließt. Diese soziale 
Regelung befürworte ich. 

(Beifall) 

Rolf Bremer, Tag^ungspräsidium: Abschließend hat der Sprecher 
der Antragskommission das Wort. 

Prof. Dr. Gerhard Zeitel: Meine Damen und Herren! Bezüglich einer 
Verschärfung der Erfassung realisierter Spekulationsgewinne im 
Rahmen der Einkommeiisteuer gibt es keine Differenzen. Differenzen 
gibt es hinsichtlich der Prist. Auf der einen Seite liegen Anträge 
vor, eine ZweiJahresfrist oder gar keine Frist vorzusehen. Anderer-
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seits liegen Anträge mit weit längeren Fristen vor. Sie haben 
nun zu entscheiden, oh Sie gar keine ]?rist wünschen oder aber 
nach der Vorlage des Bundesvorstands, die nach unserem Dafürhalten 
den Sachverhalt am besten trifft, eine Zehnjahresfrist wünschen. 
Ich plädiere für eine Ablehnung des rheinland-pfälzischen Vorschla
ges. Ich halte es nicht für gut, wenn über 50, 40 oder 50 unter 
den Bedingungen der Wertverhältnisse, wie sie sich heute ergeben, 
ein Spekulationsge-winn unbegrenzt erfaßt würde. 

(Beifall) 

Das wäre ein Rechnen mit Äpfeln und Birnen. Bei allem Willen zu 
einer Verschärfung der Erfassung der Spekulationsgewinne: Dies' 
geht zu weit, auch aus steuertechnischen Gründen. Ich bitte Sie 
deshalb dringend, dem Vorschlag des Bundesvorstands eine Zehn
jahresfrist vorzusehen, zuzustimmen. Wie gesagt, wir sprechen 
uns gegen eine gänzliche Aufhebung der Frist aus. 

Die Fragen, die bezüglich der Inflationsbesteuerung angeschnitten 
worden sind, reichen weit in unser gesamtes Steuersystem hinein. 
Ich würde es auch hier bei der Vorlage des Bundesvorstands be
lassen. Wenn der Antrag des Landesverbandes Eheinland-Pfalz ange
nommen würde, müßten zweifellos noch Sonderregelungen getroffen 
werden. Ich bitte Sie nochmals, Ziffer-10.5. mit der Zehnjahres
frist zuzustimmen. In Abs. 3 muß allerdings der Satz betreffend 
die Anrechnung des Planungswertausgleiches gestrichen werden, weil 
wir diesen Planungswertausgleich abgelehnt haben. Hit dieser Maß
gabe bitte ich um Zustimmung zu Ziffer 10.3. 

Rolf Bremer, Tagungspräsidium: Keine Damen und Herren, wir 
stimmen dann über Ziffer 10.3. ab, und zv;ar mit der Maßgabe, daß 
im dritten Absatz folgender Satz gestrichen wird: 

Bei der Steuerleistung ist ein bereits erbrachter Planungs
wertausgleich anzurechnen. 

Dieser Satz fällt auf Grund der vorher gefaßten Beschlüsse weg. 
Wer Ziffer 10.3. mit dieser Maßgabe zustimmt, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Danke schön! Gegenprobe! - Enthaltungen? 
- Mit großer Mehrheit angenommen. 

Ich rufe Ziffer 10.4-. auf. Es geht hier nur um einen einzigen 
Satz: 

Die bestehende Grunderwerbsteuer hat sich als mobilitäts-
hemmend erwiesen und ist zu beseitigen. 

Hierzu liegen keine Wortmeldungen vor. Wir stimmen ab. Wer zu
zustimmen vriinscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke 
schön! Gegenprobe! - Enthaltungen? - Mit großer Mehrheit angenommen. 

Herr Müller (Remscheid) v;ird jetzt die Leitung der Verhandlungen 
übernehjnen. 

Adolf Müller (Remscheid), Tagungspräsidium: Meine sehr verehrten 
DajEen und Herren, ein Wort zur Geschäftslage. Wir haben von den 
über 1000 Anträgen zum Bodenrecht etwa ein Drittel erledigt, und 
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zwar in dreieiniialb Stunden. Wir baten also noch zwei Drittel 
der Anträge zu erledigen. Ich. habe aber die Hoffnung, daß die 
noch zu behandelnden Anträge nicht allzuviel Sprengstoff ent
halten, so daß wir schneller vorankommen als bisher. 

(Beifall) 

Meine Damen vm.d Herren, schlagen Sie jetzt bitte Seite 44- des 
Antragsbandes auf. Die Empfehl-ung der Antragskommission zu dem 
jetzt zu behandelnden Kapitel finden Sie auf Seite 5-

Ich rufe jetzt also Ziffer 5 auf. Wortmeldungen hierzu liegen 
nicht vor. Dann stimmen wir über die Empfehlung der Antrags
kommission ab. Wer zustimmt, wird um das Kartenzeichen gebeten. 
Gegenprobe! Enthaltungen? - Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Ziffer 6 auf. Dazu gehören die Anträge A 150 bis 
A 183 und A 252. Auf Seite 6 des Bandes mit den Empfehlungen der 
Antragskommission finden Sie eine Neuformulierung der Ziffer 6. -
Hierzu liegen keine Wortmeldungen vor. Wir stimmen über den 
Formulierimgsvorschlag der Antragskommission zu Ziffer 6 ab. 

Wer der Empfehlung zustimmt, gebe das Kartenzeichen. - Danke. 
Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - Das ist so beschlossen. 

Ich rufe auf ßahmenbedingungen, und zwar zunächst den Antrag 184. 
Das ist der Antrag Hannover-Land. Hier empfiehlt die Antrags
kommission Ablehnung. - Wortmeldungen dazu liegen nicht vor. 
Ich lasse abstimmen über die Empfehlung der Antragskommission auf 
Ablehnung dieses Antrages. Wer der Empfehlung zustimmt, gebe das 
Kartenzeichen. - Danke. Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - Das 
ist so beschlossen. 

Dann kommt die Ziffer 7. Dazu gehören die Anträge A 185 bis 
A 2o1. Ich habe dazu keine Wortmeldungen. Die Empfehlung der 
Antragskommission haben Sie vorliegen. Ich lasse über die 
Empfehlung der Antragskommission abstimmen. Wer zustimmt, gebe 
das Kartenzeichen. - Danke. Die Gegenprobe! - Enthaitiingen? 
- Das ist so beschlossen. 

Dann kommt die Ziffer 7.1. Dazu gehören die Anträge A 2o2 bis 
A 225. Hier liegt eine Wortmeldung zum Antrag A 2o8 von Herrn 
Daniels, Landesverband Rheinland, vor. Bitte sehr, Herr Daniels. 

Dr. Hans Daniels: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Die Antragskommission ist der Auffassung, daß sich mit der Vor
lage des B-undesvorstandes der Antrag lTr.2o8 des Kreisverbandes 
Bonn erledigt habe. In der Vorlage des Bundesvorstandes ist 
aber zu dem Kernproblem der Bod.enpolitik, nämlich zu dem Mangel 
an erschlossenem. Bauland und dem damit verbundenen hohen Preis
niveau, weil das Angebot an Bauland nicht der Nachfrage gerecht 
wird, nichts Wesentliches gesagt. 

Hierzu macht der Kreisverband Bonn in seinem Antrag 2o8 Vor
schläge, die nach meiner Auffassung der Vorlage des Bundes
vorstandes nicht widersprechen, sondern sie in den entscheiden
den Punkten ergänzen. Wir glauben, daß die Marktwirtschaftliche 
Lösung des Problems, der großen Knappheit eines Gutes zu begegnen, 
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in der Mehrproduktion dieses Gutes, wenn ich es einmal so technisch 
ausdrücken darf, am ehesten gefunden werden kanu und daß deshalb 
die zusätzliche Erschließung von Bauland eines der Kernprobleme 
einer Stabilisierung des Bodenpreisniveaus ist. Wir bitten Sie 
deshalb sehr herzlich, diesem Antrag des Kreisverbandes Bonn 
zusätzlich Ihre Stimme zu geben. 

(Beifall) 

Adolf Müller (Remscheid), Tagungspräsidium: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Darf ich die Antragskommission bitten, dazu 
Stellung zu nehmen. 

Dr.Burkhard Ritz: Meine Damen und Herren! Die Antragskommission 
bleibt bei ihrem Vorschlag, diesen Antrag von Bonn abzulehnen, 
weil wir in der Tat der Meinung sind, daJB die wesentlichen Ele
mente auch dieses Antrages eingearbeitet worden sind. Wir standen 
hier vor dem gleichen Problem, daß v/ir bei der langen Fassung in 
vielen Anträgen ein Papier erstellt hätten, das einfach nicht mehr 
überschaubar wäre und auch nicht mehr eine durchgehende Linie 
gehabt hätte. 

Aus diesem Grunde würde ich jetzt bitten, doch dem Vorschlag 
der Antragskommission zu folgen. 

Adolf Müller (Remscheid), Tagungspräsidium: Meine Damen und 
Herren! Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich lasse über 
die gesamte Empfehlung der Antragskommission zu Ziffer T.^ ab
stimmen. Wer der Empfehlung der Antragskommission zustimmt, 
gebe das Kartenzeichen. - Danke sehr. Die Gegenprobe! - Enthal
tungen? - Das erste war die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren! Ich darf sehr herzlich bitten, die 
Gespräche aus dem Saal nach draußen zu verlegen; man kann sonst 
hier, insbesondere bei Abstimmungen, die Verhältnisse sehr 
schlecht übersehen. 

Eine weitere Bitte des Präsidiums: Ich bitte Sie, die rote Karte 
sichtbar zu zeigen und die Stimmzettel hinter der roten Karte 
nach Möglichkeit abzureißen, weil ich sonst nicht sehen kann, ob 
ein Delegierter abstimmt oder jemand die weiße Karte hochhebt. 

Ich rufe die Ziffer 7.2 auf. Dazu gehören die Anträge A 126 bis 251 
und A 255 bis A 263. Dazu kommt ein Antrag A 1o7^, der verteilt 
worden ist. Hier liegt zunächst eine Wortmeldung von Rheinland-
Pfalz vor. Herr Lechner, bitte! Danach folgt Herr Dr.Prassler. 

Kurt lechner: Meine Damen und Herren, ich bin zwar vom Landesver
band Eheinland-Pfalz, möchte aber Ihre Aufmerksamkeit auf einen 
Antrag der Jungen Union lenken, auf den Antrag Nr.261, und zvfar 
nicht wegen einer-querulatorischen Kleinigkeit, um hier ein 
Gesetzgebungsverfahren zu vervollständigen, sondern mit dem Ziel, 
einen politischen Beschluß dieses Parteitages darüber herbeizu
führen, ob den Gemeinden und Koimnunen die Planung zur Pflicht 
gemacht werden kann oder nicht. 
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In dem kleinen Heft mit den Empfehlungen der Antragskommission 
stellt, der Antrag 261 habe sich erledigt. Das ist teilweise rich
tig, aber nicht in dieser zentralen und wichtigen Frage, oh die 
G-emeinden die ühergemeindliche Entwicklungsplanung blockieren und 
vereiteln können, indem sie eben ganz einfach keine Bauplätze aus
weisen, indem sie einfach nicht planen. Wir meinen, daß zu einer 
wirksamen übergemeindlcihen und raumordnerischen Planung auch ge
hört, den Gemeinden die Planung zur Pflicht machen zu können. 
Ich weiß sehr wohl, daß die kommunale Selbstverwaltung - und dazu 
gehört auch die Planungshoheit der G-emeinden - ein Eckpfeiler un-
erer freiheitlichen Gesellschaftsordnung ist, weil eben auch die 
kommunale Selbstverwaltung ein Teil von Nachtverteilung und Macht
kontrolle im föderativen System ist. Deswegen wollen wir auch nicht 
etwa die Übernahme der Planung durch überörtliche Behörden oder 
Träger, sondern wir wollen lediglich, daß den Gemeinden die Planung 
zur Pflicht gemacht werden kann. Ich glaube, daß aus der Sicht der 
kommunalen Selbstverwaltung imd der Planungshoheit der Gemeinden, 
die prinzipiell beibehalten werden soll - auch das steht ja drin -
dagegen nichts eingewandt werden kann. Meine Bitte deshalb für das 
Verfahren, daß hier der politische Beschluß gefaßt wird, daß wir 
den Gemeinden die Planung zur Pflicht machen können. Ich glaube, 
daß man sich dann über die Formulierung verständigen kann, weil 
ja der Antrag von der Antragskommission teilweise übernommen worden 
ist. 

Adolf Müller (Remscheid), Tagungspräsidium: Zu Antrag 261 Herr 
Heinrich Sturke, bitte sehr! 

Heinrich Sturke: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich möchte mich klar gegen den Antrag der Jungen Union 
Nr.261 aussprechen. Ich glaube, daß Sie, wenn Sie den Gemeinden 
die Planung zur Pflicht machen, sehr große strukturelle Probleme 
der Gemeinde noch nicht erfaßt haben. Es kann durchaus die Not
wendigkeit einer Ansiedlung von weiterem Wohnraum vorhanden sein, 
aber die Gemeinde ist finanziell und in ihren öffentlichen Ein
richtungen gar nicht in der Lage, diese Planung durchzuführen. 
Das ist mir zu allgemein. Ich ersehe aus dem Antrag der Jungen 
Union zwar den guten Willen, aber es scheint mir unmöglich, 
den Antrag in dieser Form anzunehmen. Wir leben hier am Stadtrand 
von Hamburg mit den Problemen, wie sie vielleicht genauso woanders 
eintreten können, wenn der Antrag der Jungen Union angenommen wird. 
Mir scheint, so geht das nicht. Dann würde zwar das Bedürfnis klar 
nachgewiesen werden können, aber damit sind die finanziellen Maß
nahmen, die wir als Folgelasten am Rande einer Großstadt kaum 
noch tragen können, nicht abgedeckt. Dazu gehören begleitende 
Maßnahmen, die hier nicht angesprochen worden sind. Ich bitte Sie 
deshalb, diesen Antrag abzulehnen. 

Adolf Müller (Remscheid), Tagungspräsidium: Weitere Wortmeldungen 
zu Ziffer 7.2 liegen nicht vor. Ich darf die Antragskommission bit
ten. 

Dr.Paula Riedel: Die Antragskommission ist der Meinung, daß der 
Antrag 1o74 von Rheinland-Pfalz mit in die Vorlage eingebaut 
werden soll. Es würde dann lauten: durch ein wirksames Bundes
raumordnungsprogramm, das von Bund und Ländern gemeinsam zu er
stellen ist, einschließlich organisatorischer Vorkehrungen usw. 
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Hinsichtlich des Antrages 261 schließt sich die Antragskommission 
dem Vorredner an. 

Adolf Müller (Remscheid), Tagungspräsidium: Meine Damen und 
Herren! Ich glaube, wir können jetzt über die Empfehlung der 
Antragskommission mit der Ergänzung abstimmen lassen, die die 
Antragskommission vorgetragen hat, also in einer Umformulieinng 
des Antrages 1o74. 

Mir scheint, daß, wenn wir der Antragskommission folgen, damit 
auch der Antrag der Jiuigen Union erledigt ist. 

Wer der Empfehlung der Antragskommission, wie vorgetragen worden 
ist, folgt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke sehr! 
Gegenprobe! - Einige Gegenstimmen. Enthaltungen? - Der Antrag ist 
mit großer Mehrheit so angenommen. 

Ich habe jetzt eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung. 

(Zuruf) 

- Zum Antrag 208? - Ich bitte um Verständnis dafür, daß ich zwar 
zur Geschäftsordnixng, aber nicht mehr zum Antrag 2o8 das Wort er
teilen kann, denn darüber ist bereits abgestimmt worden. 

Herr Buchkremer, Eheinland! 

Hermann Josef Buchkremer: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich glaube, die Kommission hat diesen Antrag nicht richtig behan
delt. Wir haben ihn als einen Änderungsantrag betrachtet und hat
ten erwartet, daß darüber vorher getrennt abgestimmt würde. Ich 
frage: Sind wir hier richtig vorgegangen? 

Adolf Müller (Remscheid), Tagungspräsidium: Herr Buchkremer, 
wir hatten uns darauf verständigt, daß wir zunächst über die 
Vorschläge der Antragskommission abstimmen. Dieses Verfahren 
habe ich durchgeführt. Dem Vorschlag der Antragskommission ist 
mit großer Mehrheit gefolgt worden. Damit ist der Antrag 208 er
ledigt. 

Ich rufe o^tzt die Ziffer 7-3. auf. Hierzu liegt eine Wortmeldung 
von Herrn Dr. Prassler vor. 

Dr. Helmut Prassler: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Innerhalb des Abschnitts 7-3 - Finanzsystem - in der 
verbesserten und erweiterten Passung der Kommissionsvorlage ist 
ein Teil der baden-württembergischen Parteitagsbeschlüsse, näm
lich: "Zusätzliche Aufgaben aus der Entwickltmgsplanung sind im 
Finanzausgleich Bund/Länder-Gemeinden zu berücksichtigen", als 
"verbesserte Finanzausstattung der Gemeinden" aufgenommen worden. 
Dagegen sind die beiden weiteren Vorschläge Baden-Württembergs, 
die im Antragspaket die Nr. 982 haben, nicht hier, sondern im 
Rahmen der Ziffer 13 behandelt und zur Ablehnung empfohlen wor
den. Systemgemäß gehörten aber die Vorschläge Baden-Württembergs 
in die Pinanzausstattung der Gemeinden hinein. Sie beziehen sich 
auf die Mobilisierung des sogenannten toten öffentlichen Wohn\uigs-
baukapitals der früheren Wohnungsbaudarlehen. Die Vorschläge lau
ten in der Nr. 982 des gedruckten Antragspakets: 
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Durcli vereinbarte Umschuldting älterer, öffent
licher Wotinungs'bauniittel aus Kapitalmarktdar
lehen ist das tote öffentliche Kapital zu mo
bilisieren. 

Als Konsequenz daraus heißt es weiter: 

Dadurch freiwerdende, öffentliche Mittel sollen 
sowohl zur verstärkten Eigentumsbildung und 
dem sozialen Wohnungsbau als auch mittels Zins
zuschüssen zum Erwerb und zur Erschließung von 
Bauland verwendet werden, sofern Gemeinden und 
Träger sich verpflichten, das erschlossene Bau
land zum Selbstkostenpreis für den Wohnungsbau 
weiterzugeben. 

Wir halten dies für ein berechtigtes Anliegen zur verbesserten 
Einanzausstattung der Gemeinden und des besseren Eigentumerwerbs, 
und zwar von der Mobilisierung des Baubodens bis zum Wohnungsbau 
für private Eigentümer. 

Wir bitten deshalb, den Antrag 982 unter der Ziffer V-5. mit zur 
Abstimmiong zu stellen und diesem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall) 

Adolf Müller (Remscheid), Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, 
ich möchte jetzt zunächst zur Stellungnahme der Antragskommission 
Erau Dr. Riede das Wort geben. Ich habe nämlich hier noch eine 
weitere Wortmeldung zum Antrag 982. Ich habe diesen Antrag aber 
noch nicht aufgerufen. Infolgedessen kann ich dazu nicht das Wort 
erteilen, sondern nur zu Ziffer 7-3- Aber ich bitte um Stellung
nahme dazu. 

Herr Dr. Prassler, ich hatte darum gebeten, daß die Antragskommis
sion zu der Frage Stellung nimmt, ob wir den Antrag 982 hier ein
beziehen können oder nicht. Dann müssen wir eine Vorentscheidung 
dazu treffen. 

Dr. Helmut Prassler: Darf ich einen Vorschlag machen? Ich ziehe 
die Behandlung dieses Antrages jetzt gern bis zu seinem Aufruf 
zurück, bitte aber, wenn nach dem Aufruf positiv darüber entschie
den würde, noch einmal zu überlegen, ob er sinngemäß in die Ziffer 
7.3- oder anderswo zu übernehmen ist. 

Adolf Müller (Remscheid); Tagungspräsidium: Das ist ein Vorschlag, 
mit dem wxr einverstanden sein können, vrenn es der Antragsteller 
ist. 

Keine weiteren Wortmeldungen zu Ziffer 7-3.'? - Dann lasse ich 
über die Empfehlung der Antragskommission abstimmen. Die Neufas
sung ist auf der Seite 8 unten, 9 oben ausgedruckt. Wer der Emp
fehlung der Antragskommission folgen will, den bitte ich um das 
Keurtenzeichen. - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Das ist mit 
großer Mehrheit so beschlossen. 

Ich rufe die Ziffer 7.^. auf. Hier werden die Anträge A 291 bis 
A 52^ und 385 aufgerufen und gemeinsam behandelt. Mir liegen 
keine Wortmeldungen vor. 
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Die Antragskonmission schlägt in ihrer Empfehlung vor, vor das 
Wort "Information" das Wort "frühzeitige" einzusetzen, im übrigen 
aber die Anträge so anzunehmen, wie ausgedruckt. 

Ich lasse jetzt über diese Empfehlung der Antragskommission ab-
stinimen. Wer zustimmt, gebe bitte das Kartenzeichen. 

(Zuruf) 

- Ich bitte sehr um Entschuldigung. Hier hat eine Wortmeldung vor
gelegen, die mir nicht bekannt war; insofern muß ich das, was ich 
gerade gesagt habe, berichtigen. 

Herr Behnke, Oldenburg! 

Georg Behnke: Vielen Dank, Herr Präsident! Ich hatte die Wortmel
dung bereits vor einer halben Stunde abgegeben; vielleicht ist sie 
unter den Stapel geraten. Meine Damen und Herren, dieser Abschnitt 
steht unter der Überschrift: "Beteiligung des Bürgers." Ich meine, 
daß dies eine sehr wichtige Frage ist und daß diese Frage in der 
Vorlage des Bundesvorstandes nicht nur quantitativ, sondern vor 
allen Dingen auch qualitativ zur kurz kommt. Die Beteiligung des 
Bürgers ergibt sich nicht allein aus dem Demokratieverständnis 
der Union, sondern vor allen Dingen auch daraus, daß Stadtplanung 
und Stadtentwicklung zunächst für den Nenschen gemacht werden müssen 
sen. Wir können feststellen, daß insbesondere in den Ballungszen
tren in der Vergangenheit vielfach Stadtentwicklung und Stadtpla
nung betrieben und die Interessen der Bürger, der Menschen, die 
in diesen Städten zu leben haben, nicht genügend berücksichtigt 
worden sind. Bei der Wahrung institutioneller Rechte muß die po
litische Strukt-ur für spontane individuelle uxiä. nicht förmlich 
organisierte öffentliche Mitsprache und Mitwirkung offenbleiben. 

Wir vom Landesverband Oldenburg haben deshalb - ich spreche jetzt 
zum Antrag A 295 - vorgeschlagen, im Programm der CDU festzulegen, 
daß die Bürger bereits vor dem Grundsatzbeschluß der Gemeinden 
über den Bebauungsplan auf geeignete Art und Weise zu informieren 
sind. Wir meinen weiterhin, daß die Gemeinden verpflichtet werden 
sollten, einen Bodennutzungsbericht in öffentlicher Sitzung zu 
verabschieden, um dem Bürger die Gelegenheit zu geben, einmal 
genau feststellen zu können, was in der öffentlichen Planiong 
überhaupt vorgesehen ist. 

Herr Dr. Kohl hat heute morgen in seiner Rede die Bedeutung der 
Kommunalpolitik, wie ich meine, zu Recht hervorgehoben. Wir müs
sen uns in der Tat darüber im klaren sein, daß Kommunalpolitik 
kein fünftes Rad am Wagen ist. Wir müssen uns klarmachen, daß 
wir die nächsten Bundestags- und Landtagswahlen nur dann gewin
nen körnien, wenn wir in der Kommionalpolitik entscheidende Prioti-
täten setzen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, es geht hier weiterhin um die Frage, ob 
das Vertrauen der Bürger in die Kommunen und vor allen Dingen zu 
den Politikern, die Entscheidungen über öffentliche Planungen zu 
vertreten haben, gewährleistet ist. Ich meine, das Vertrauen zur 
Kommunalpolitik und damit zur Politik überhaupt ist nur dann ge-
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währleistet, kann nur dann geweckt und entscheidend gefördert wer
den, wenn wir den Prinzipien Rechnung tragen, die im Antrag A 295 
aufgeführt sind, daß nämlich der einzelne frühzeitig und recht
zeitig über solche Planungen informiert wird. 

(Beifall) 

Adolf Müller (Remscheid), Tagungspräsidium: Für die Antragskommis-
sion Herr Dr. Kitz. 

Dr. Burkhard Ritz: Meine Damen und Herren, ich sehe zwischen den 
Ausführungen des Vorredners aus Oldenburg und dem von der Antrags
kommission zusätzlich aufgenommenen Begriff "frühzeitig" keinen 
Widerspruch. 

(Teilweise Beifall) 

Wir haben zu diesem Punkt mehr als 30 Anträge, und alle laufen im 
Kern auf das gleiche hinaus, nämlich darauf, sicherzustellen, daß 
die Bürger frühzeitig an der Planung beteiligt werden. Wir waren 
und sind der Meinung, daß mit diesem Begriff der frühzeitigen In
formation dem Anliegen der hier gestellten Anträge Rechnung getra
gen ist. 

(Beifall) 

Adolf Müller, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, ich komme 
zur Abstimmiing über die Empfehlung der Antragskommission zu Zif
fer 7.4-. Wer der Empfehlung der Antragskommission zustimmt, gebe 
bitte das Kartenzeichen. - Danke. Gegenprobe! - Einige Gegenstim
men. Enthaltungen? - Es ist mit großer Mehrheit so beschlossen. 

Ich rufe Abschnitt D auf, Maßnahmen zur Fortentwicklung der Ord
nung des Baubodens. Dazu gehören die Anträge A 325 bis A 328. 
Hier empfiehlt die Antragskommission Ablehnung. - Wortmeldungen 
zu diesen Anträgen habe ich nicht vorliegen. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Empfehlung der Antragskommis
sion. Wer zustimmt, gebe bitte das Zeichen. - Danke. Gegenprobe! -
Stimmenthaltungen? - Mit großer Mehrheit ist die Empfehlung der 
Antragskommission angenommen und damit die Ablehnung der genannten 
Anträge beschlossen. 

Ich komme zu Abschnitt 8, planungsrechtliohe Maßnahmen. Hierzu 
gehören die Anträge A 329 Abs. 4 bis A 335. Die Antragskommission 
empfiehlt auch hier die Ablehnung der Anträge A 329, Abs. 4-, 
und A 530 bis A 332. Die Anträge A 333 bis A 335 hält sie für 
durch die Formulierung in den Ziffern 8.1 bis 8.4- erledigt. 

Wortmeldungen liegen dazu nicht vor, so daß ich über die Empfeh
lungen der Antragskommission abstimmen lassen kann. Wer ihr zu
stimmt, gebe bitte das Kartenzeichen. - Ich bitte um die Gegenpro
be. - Stimmenthaltungen? - Mit großer Mehrheit angenommen. 

Ich rufe Ziffer 8.1. auf. Dazu gehören die Anträge A 335 bis A 353. 
Die Empfehlung der Antragskommission liegt Ihnen vor. Wortmel
dungen habe ich nicht. - Wünscht die Antragskommission das V/ort? -
Das ist nicht der Fall. 
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Dann lasse ich. über die Empfehlungen zu 8.1. abstimmen. 

Wer ihr folgt, gebe das Kartenzeichen. - Gegenprobe! - Enthaltun
gen? - Die Empfehlung ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen zu Ziffer 8.2., zu der die Anträge A 329 Abs. 1 bis 3 
sowie A 35^ bis A 384 gehören. Mir liegen dazu keine Wortmeldungen 
vor. Die Empfehlung der Antragskommission mit teilweiser Neufassung 
liegt Ihnen vor. 
Wer der Empfehlxxng folgt, gebe bitte das Zeichen. - Gegenprobe! -
Enthaltungen? - Es ist so einstimmig beschlossen. 

Ich rufe Ziffer 8.5. auf. Es geht um die Anträge A 385 bis A 409. 
Sie haben die Empfehlung der Antragskommission. Es gibt keine Wort
meldungen. 

Ich lasse über die Empfehlung der Kommission abstimmen. Wer ihr 
folgt, der gebe das Zeichen. - Danke sehr. Gegenprobe! - Enthal-
t\mgen? - Es ist einstimmig beschlossen. 

Ich rufe Ziffer 8.4. auf. Dazu gehören die Anträge A 410 bis A 418. 
Ich habe keine Wortmeldungen. Wer der Empfehlung der Antragskommis
sion, die genannten Anträge anzunehmen, folgt, gebe bitte das Karten
zeichen. - Gegenprobe! - Enthaltungen? - Es ist einstimmig so' be
schlossen. 

Wir koimnen dann zu Abschnitt 9. Hierzu übergebe ich die Leitung 
Herrn Friedrich Vogel. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, ich rufe 
Abschnitt 9 auf Seite 11 der Empfehlungen der Antragskommission auf. 
Es geht zunächst um die Anträge A 419 bis A 427. Wir sind noch nicht 
bei den einzelnen Ziffern. 

Die Empfehlung der Antragskommission liegt Ihnen vor. Wortmeldungen 
dazu gibt es nicht. Können wir darüber abstimmen? - Ich bitte die, 
die der Empfehlung der Antragskommission zustimmen, um das Hajid-
zeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Es ist 
einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe Ziffer 9.1. auf. Dazu gehören die Anträge A 428 bis A 450. 
Die Empfehlung der Antragskommission liegt Ihnen vor. Zu Antrag 
429 hat Herr Dr. Lindner aus Hessen ums Wort gebeten. 

Dr. Georg Lindner: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der CDU-
Landesverband Hessen schlägt Ihnen vor, den Antrag A 428 des Bun
desvorstandes mit der einen Maßgabe anzunehmen, daß Satz 2 ge
strichen wird und an dessen Stelle der Satz gemäß ixnserem er
wähnten Antrag tritt. Wir halten die Formulierxing im Antrag des 
Bundesvorstandes, wo es heißt: 

Hierzu bedarf es oftmals besonderer Instrumente, 
die es ermöglichen, die städtebaulich notwendige 
Nutzung von Grundstücken zu erreichen. 

für wesentlich zu eng. Unsere Formulierung lautet: 
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... die es ermögliclien, die städtebaulich er
wünschte Nutzung von Grundstücken zu erreichen 
und eine dem öffentlichen Interesse widerstrei
tende Nutzung zu verhindern. 

Das ist inhaltlich etwas viel Weitei-gehendes. Es dient auch der 
Ordnung des Bodens. Aus diesem Grunde schlagen wir vor, den Satz 2 
in Antrag M-2& durch den in Antrag 4-29 formulierten Satz za erset-

''^^^' (Teilweise Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Für die Antragslcommission 
Herr Dr. Waffenschmidt! 

Dr. Horst Waffenschmidt: Meine Damen ixnd Herren! Ich darf hier noch 
einmal auf den Formulierungsvorschlag der Antragskommission verwei
sen. Es handelt sich insofern um eine Änderung des ursprünglichen 
Textes, d. h. der Vorlage des Bundesvorstands, als wir Ihnen vor
schlagen - schauen Sie dazu "bitte auf Seite 12 der Empfehlungen -, 
wie folgt zu formulieren: 

Bei Einführung des Baugehotes sind Möglichkei
ten zur Abwendung des Gebotes vorzusehen (z.B. 
Veräußerung des Grundstücks an einen Bauwilli
gen; Einräumung des Erbbaurechts an einen Bau
willigen; Verlangen der Ubernalime des Grundstücks 
durch die Gemeinde). 

Das ist noch eine Verbesserung der Gesamtsituation. 

Wir meinen, mit der jetzigen Vorlage der Antragskommission alle 
Anträge, die zu dieser Ziffer gestellt worden vfaren, aufgenommen 
zu haben. Ich darf sagen, wir haben nicht eine einzige der dazu 
vorhandenen Vorlagen zur Ablehnung empfohlen. Wir haben die Ge
danken der einzelnen Vorlagen aufgenommen, um sie in der neuen 
Formulierung der Antragskommission zu verwenden. 

Ich bitte Sie namens der Antragskommission, diesem Vorschlag zu 
folgen. 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Schönen Dank! Weitere Wortmel-
dungen liegen mir nicht vor. 

Ich komme zur Abstimmung über den Vorschlag der Antragskommission. 
Wer dem zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. - Die 
Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Das erste war die Mehrheit; der 
Vorschlag ist angenommen. 

Ich rufe Ziffer 9.2. - Baugebot - mit den Anträgen A ^51 bis A 4-96 
auf. Wortmeldungen dazu liegen nicht vor. Wer insov/eit dem Vorschlag 
der Antragskommission zustimmt, gebe das Handzeichen.- Danke. Ge
genprobe! - Stimmenthaltungen? - Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Ziffer 9.3. auf: Abbruchgebot. Dazu gehören die Anträge 
A 497 "bis A 535. Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Empfehlung der Antragskommission. Wer ihr zustimmt, 
gebe das Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Der 
Vorschlag ist angenommen. 
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Ich komme zu Ziffer 9-̂ -) Modernisierungsgebot. Dazu liegen die 
Anträge A 537 bis A 580 vor, ferner der Antrag A 1075- Auch dazu 
empfiehlt die Antragskommission Ablehnung. Ich gebe das Wort Herrn 
Gerisch, Landesverband Schleswig-Holstein. 

Herbert Gerisch: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin 
an sich dafür, den Antrag A 5^0 aus Hessen anzunehmen, die letzten 
drei Sätze unter Ziffer 9.̂ - zu streichen, bin aber hilfsweise da
für, den Antrag Dr. Stoltenberg, Dr. Filbinger, Dr. Dregger, Köpp-
1er, Grundmann und 36 andere Delegierte zu befürworten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befassen uns heute mit 
dem Thema Bodenrecht, und wir sind uns sicher darin einig, daß die 
Themen Modernisierung und Erhaltung im Grunde genommen doch schon 
Randgebiete dieses Themas darstellen. Dennoch ist es sicher rich
tig, daß diese Probleme im großen mit aufgenommen worden sind. Ich 
meine aber, es wäre völlig verfehlt, hier jetzt ausgerechnet zu 
diesem Thema ins Detail hinein Formulierungen vorzunehmen, während 
wir uns in anderen ganz wesentlichen Fragen, z.B. in Fragen des 
Steuerrechts oder des Infrastrukturbeitrages in allgemeinen Formu
lierungen bewegt haben. Ich glaube, das wäre kein guter Stil. 

Zum anderen meine ich, daß auch die Formulierungen, wie sie der 
Btindesvorstand oder die Antragskommission vorgelegt haben, zu Be
denken Anlaß geben, weil es sich hier, wie gesagt, nicht um Boden
rechtsprobleme handelt, sondern eindeutig darum, Fragen des Miet
rechts zu regeln. Ich meine, das sollten wir in einem solchen 
Grundsatzprogramm nicht tun. 

Ich habe deshalb sachliche Bedenken, diese Formulierung hier so 
stehenzulassen, weil sie auch so nicht praktizierbar ist. Kach 
dem Antrag des Bundesvorstandes soll die Dauer des Wohnrechts der 
Abschreibungsdauer für die vorgenannten Investitionen entsprechen. 
Das aber geht so nicht. Nehmen Sie doch nur einmal das Beispiel, 
daß in einer alten Wohnung ein Bad eingebaut werden soll. Wollen 
Sie die Installationen dem Abschreibungsmodus zugrunde legen, oder 
wollen Sie, wenn auch noch V/ände gezogen werden, die Abschreibungs
dauer der Wände zugrunde legen? Im einen Fall hätten Sie eine Ab
schreibungsdauer von vielleicht 10 oder 20 Jahren und im anderen 
Fall vielleicht von 20 oder 50 oder 100 Jahren. Ich glaube, das 
ist nicht richtig. 

Meine Damen und Herren, wir stimmen darin überein, daß auch diese 
Probleme lösbar sind, sie sollten aber nicht in diesem Grundsatz
programm gelöst werden, sondern an anderer Stelle, z.B. im BGB, 
wo sie hingehören. Wir brauchen deshalb in der Sache nicht unter
schiedlicher Meinung zu sein. Ich bitte deshalb, dem Antrag A 1075 
Ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Als nächste hatte sich Frau 
Editha Limbach aus dem Landesverband Rheinland zu dem Antrag 
A 1075 gemeldet. 

Editha Limbach: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich bitte 
Sie, in dieser Sache der Antragskommission zu folgen und diesen 
Antrag A 1075 abzulehnen. Die Argumentation meines Vorredners hat 
zwar eine gewisse Berechtigung, aber da wir schon etwas über die 
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Modernisierung sagen, halsen wir das Prinzip ohnehin schon durch-
hrochen. Wenn wir aher schon etwas über die Modernisierung sagen, 
müssen wir auch etwas darüber sagen, wie der Mieter zu einer Mo
dernisierung seiner Wohnung kommt, wenn der Vermieter dazu nicht 
in der Lage ist oder es nicht tun will-

Dr. Gerhard Stoltenberg: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich mochte wegen des anderen Votums doch noch einmal diesen Antrag 
einer Reihe von Kollegen rein aus systematischen Gründen unter
stützen. Wir haben hier Bodenrecht als Thema mit gewissen Aspek
ten, die in Grundsatzfragen der Stadtentwicklung und des Wohnungs
baus notwendig sind. Wenn wir die gesamte Vorlage durchsehen, so 
haben wir aber keine detaillierte Festlegung im Mietrecht. Wir wis
sen sehr genau, daß wir durch die jüngsten Initiativen und Äußerun
gen der Sozialdemokraten, etwa des Herrn Jahn, vor einer vollkom
men neuen Diskussionsrunde in der Weitergestaltung des Mietrechts 
stehen, die es notwendig macht, daß unsere Partei und unsere Frak
tion diese Fragen von Grund auf noch einmal erarbeiten. 

Ich halte es nun auf Grund dieser erneuten Diskussion in Überein
stimmung mit den anderen Antragstellern für richtig, daß wir hier 
nicht eine punktuelle Festlegung in einem Bereich des Mietrechts 
im Baubodenrecht vornehmen, sondern die Frage des Mietrechts als 
eine Frage besonderer Priorität im Anschluß an diesen Parteitag 
in voller Breite in Partei und Fraktion zu diskutieren. Insofern 
bedeutet dieser Antrag ebenso wie der weitergehende Antrag Hessen 
nicht eine Präjudizierung dieser Frage, über die wir im Für und 
Wider sprechen müssen, sondern, wie ich glaube, eine systematische 
Korrektur, die ich dem Parteitag in Übereinstimmung mit den ande
ren Antragstellern dringend empfehle. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Dr. Stolten-
berg. Als nächster hat Herr Landowsky aus Berlin das Wort. 

Klaus Landowsky: Nun ist es sicher nicht einfach, Herr Stolten-
berg, Ihnen hier zu widersprechen. Es bestehen sicherlich syste
matische Bedenken gegen die Einfügung dieses Satzes, andererseits 
wollen wir doch hier ganz klar die sozialpolitische Richtung ange
ben, wie der Mieter geschützt werden kann, wenn er eigene Aufwen
dungen für die Wohnung macht. Ich glaube, es ist der Antragskom
mission gelungen, die Tendenz aufzuzeigen, mit der die Partei ar
beiten sollte. Nähmen wir diesen Passus heraus, wie es der Landes
verband Hessen beantragt, wären wir in dieser Frage wertfrei, und 
die Fraktion hätte keine Richtlinie, die Diskuöäion in der Zukunft 
fortzuführen. Es ist deshalb erforderlich, daß die Zielrichtung er
halten bleibt. Da eine andere Formulierung nicht vorliegt, möchte 
ich den Parteitag auch zu später Stunde dringend bitten, die so
zialpolitische Richtung beizubehalten und ganz klar zu sagen, daß 
quasi ein Sanierungszwang besteht, entweder durch den Vermieter 
oder aber, wenn der Mieter Aufwendimgen macht, ihm dann dajraus 
Vorteile zufließen, die eben darin bestehen, wie es hier steht. 
Ich bitte Sie, diesen Satz nicht zu streichen, sondern den Vor
schlag der Antragskommission anzunehmen. 

(Beifall) 
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Friedrich VoRel, Tagungspräsidium: Schönen Dank. Als nächster 
hat Herr OrgaB das Wort. 

Gerhard Orgaß: Herr Präsident! Meine verehrten Damen und Herren! 
Ich muß mich eigentlich wundern, daß das einzige Engagement des 
Vorstandes darin liegt, nach langer Zeit mit einer Vorlage zu kom
men, nach der ein Teil der eigenen Vorstandsvorlage -ersatzlos ge
strichen wird. 

(Beifall) 

Das scheint mir kein sehr kämpferischer Vorstand auf dem Sektor 
des Bodenrechts zu sein. 

Nun hat Herr Stoltenberg zwar hegründet, daß er aus rechtssyste
matischen Gründen "bereit sei, dem schleswig-holsteinischen Antrag 
zu folgen; nämlich auf ersatzlose Streichung, und zwar mit der Be
gründung, das sei eben Metrecht, \ind hier gehe es um Bodenrecht. 
Dazu, verehrter Herr Stoltenberg und verehrter Parteitag, möchte 
ich nur sagen, daß es -hier eine Menge Dinge zu regeln gibt, die 
nachher in der Gesetzesausformung in sehr unterschiedlichen Ge
setzen zu regeln sein werden. Es geht hier sowohl um die Novellie-
rung des Bundesbaugesetzes wie beispielsweise auch um die Ände
rung einer Reihe von Steuergesetzen. Möglicherweise muß auch das 
Bürgerliche Gesetzbuch geändert werden. Davon haben wir in der An
tragskommission abgesehen, weil wir gesagt haben, das wollen wir 
dem Parlament und der Praktion zur Entscheidung vorlegen, wenn es 
soweit ist. Hier geht es doch um die soziale Grundaussage, und da 
kann ich es mir nicht verkneifen und die Verwunderung zum Aus
druck bringen, daß man hier vielleicht eine späte Rechtfertigung 
dafür hat, daß das höchste Amt nicht für jedes Thema von vorn
herein den größten Sachverstand beinhaltet. Ich bitte deshalb, 
den Vorstandsantrag abzulehnen. 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Als nächster hat Herr Köppler 
das Wort. 

Heinrich Köppler: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe 
Parteifreunde! Nach dem, was Freund Orgaß hier gesagt hat, werden 
Sie verstehen, daß ich da noch einmal etwas zurechtrücken muß. 

Erstens handelt es sich hier nicht um einen Antrag des Bundesvor
stands, sondern um einen Antrag u.a. von einigen Bundesvorstands
mitgliedern. Wenn hier kämpferische Haltung und Engagement von 
Freund Orgaß vermißt worden ist, so verstehe ich ihn nicht ganz. 
In diesem Antrag dokumentiert sich genau das Gegenteil. 

Aber nun zur Sache selbst. Ich bin mit den Vorrednern und Herrn 
Orgaß völlig darüber einig, daß über die soziale Grundaussage in 
einer solchen Frage unter uns kein Streit bestehen sollte. Das 
Problem ist nur, ob viir uns im Rahmen unserer Bodenrechtsvorlage 
in einer ganz konkreten Mietrechtsbestimmung festlegen angesichts 
der Notvjendigkeit, die auch Gerhard Stoltenberg betont hat, diese 
und andere Mietrechtsprobleme im Zusammenhang und konfrontiert mit 
der Koalition erneut zu diskutieren. 

Deshalb bitte ich Sie, dieser Korrektur zuzustimmen, weil wir sonst 
in einem einzigen Punkt eine Mietrechtsbestimmung mit ÄnderunES-
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Wirkung auf das BGB beschließen und genau wissen, daß eine ganze 
Reihe anderer Punkte mitdiskutiert und im Zusammenhang neu üher
dacht und entschieden werden müssen-

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Als nächster hat Herr Sohemken 
aus dem Landesverband Eheinland das Wort. Ihm folgen Herr Erpen-
beck und Herr Schmöle. 

Heinz Schemken: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich wundere mich auch an dieser Stelle, daß wir gegen 
22.30 Uhr von Herren, die es sicherlich schon im vorhinein ge
wußt haben, einen Antrag bekommen, der nunmehr das umstürzt, was 
wir in monatelanger Arbeit geschaffen haben. 

Ich darf für den Kreisverband Düsseldorf-Mettmann sagen, daß das 
was hier als Änderung auch von der Antragskommission angenommen 
wurde, schon eine Modifizierung dessen ist, was vorher in viel 
schärferer Weise von der Kommission der Bundespartei formuliert 
wurde. Ich sehe einfach nicht ein, daß mit diesem lakonischen An
trag, der hier formuliert ist, von den Unterzeichnern Dr. Fil-
binger, Dr. Dregger, Köppler, Dr. Stoltenberg usw. darauf hinge
wiesen wird, daß es einfach darxim geht, öffentliche Mittel zur 
Verfügung zu stellen. Genau das steht in dem ursprünglichen Kon
zept. Aber nicht in allen Bereichen ist es möglich, diese öffent
lichen Mittel zu mobilisieren. Das wissen auch wir. Die Taschen 
sind nur einmal da. Wir möchten hier die Bereiche mobilisieren, 
die es zu mobilisieren gilt. Dort, wo der Althausbesitz nicht 
durch den Eigentümer finanziert und modernisiert werden kann, 
sollte der Mieter, soweit der Vermieter dazu nicht in der Lage 
ist, die Möglichkeit haben, das Erforderliche zu tun. Genau das 
sagt die modifizierte Fassung zu diesem Antrag, nicht mehr und 
nicht weniger. 

Ich bitte deshalb, der ursprünglichen Fassung der Antragskommis
sion zuzustimmen und den Antrag A "1075 abzulehnen. 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Schönen Dank, Herr Schemken! 
Als nächster hat Herr Erpenbeck das Wort. 

Ferdinejid Erpenbeck: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich glaube, es ist nicht notwendig, die Vorstands
mitglieder in Schutz zu nehmen. Auch sie haben das Hecht, klüger 
zu werden. 

(Beifall) 

Ich möchte ein zweites sagen. Wenn Sie dem Vorschlag der Antrags
kommission folgen, folgen Sie damit nicht den Interessen der 
Mieter. Meine Damen und Herren, die Detailregelung, die in dem 
Vorschlag der Antragskommission enthalten ist, stellt eine Ände
rung der Bundesvorstandsvorlage dar. Das muß man hier sehr wohl 
bedenken. Insofern war der Angriff von Herrn Orgaß gar nicht ge
rechtfertigt. Die Antragskommission hat ja die Bundesvorstands
vorlage geändert. Wenn Sie die Vorlage der Antragskommission ein
nehmen, folgen Sie damit nicht den Interessen der Mieter; denn 
für die Mieter müssen wir mehr sagen, als hier von der Antrags
kommission vorgeschlagen wird. Die soziale Komponente, die beim 
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Modernisierungsgebot unbedingt sichergestellt werden muß, ist Ja 
in dem Antrag von Dr. Filbinger, Dr. Dregger usw. festgehalten und 
gibt eine sehr gute Richtschnur für diejenigen in unserer Partei, 
die das Wietrecht und die Interessen der Nieter in der Zukunft 
durch entsprechende vollständige Formulierungen sichern. 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Als nächster hat Herr Schmöle 
das Wort. 

Hans Werner Schmöle: Liebe Freunde! Ich möchte für den Vorschlag 
der Antragskommission sprechen. Heute morgen hat der Bundesvor
sitzende, Dr. Kohl, einen Vorschlag gemacht, wonach man dem eigen
tumspolitischen Bereich noch etwas aus dem Bereich des Bodenrechts 
zufügen sollte. Das ist dann auch so beschlossen worden. Ich ver
mag nicht einzusehen, warum man jetzt nicht etwas Ähnliches machen 
könnte. Vor allen Dingen müßten wir dann das gesamte Papier noch 
einmal daraufhin untersuchen, ob nicht einige Überlegungen darin 
schon enthalten sind, die eben nicht direkt aus dem Bereich des 
Bau- und Bodenrechts stammen. 

Ich glaube, diese Aussage ist auch für die Entwicklung des Städte
baues überhaupt von besonderer Bedeutung. Denn wir werden uns Ge
danken darüber machen müssen, daß wir die städtebaulichen Probleme 
nicht nur dadurch lösen können, daß wir in Außenbereichen neues 
Bauland ausweisen müssen, sondern daß wir insbesondere alten vor
handenen Wohnraum so modernisieren müssen, daß er echt verwen
dungsfähig bleibt. Insofern hat das einen sehr konkreten und di
rekten Bezug zum Bodenrecht. 

Darauf möchte ich aufmerksam machen und insofern für die Annahme 
des Antrags bitten. 

(Beifall) 

Friedrieh Vogel, Tagungspräsidium: Ich danke Herrn Schmöle. Es 
kommen immer neue Wortmeldungen. Ich habe jetzt eine Wortmeldung 
von Herrn Soenius. Darf ich davon ausgehen, daß weitere Wort
meldungen nicht erfolgen? 

Heinz Soenius: Herr Präsident! Weine Damen und Herren! Die Ver-
antwortung für die Verlängerung liegt bei denjenigen, die hier 
ihr Engagement an einem Punkt entdeckt haben, wo es in der Dis
kussion der Vergangenheit doch bessere gegeben hätte. 

(Beifall) 

Das verstehe ich nicht ganz. Gut, wenn es nicht dringestanden 
hätte, dann hätte man darüber reden können, ob man es hinein
schreibt. Aber es müßte immanent da hineingehören. Wenn es drin-
steht, macht es einen Eindruck, der sich nicht verwischen läßt, 
auch wenn man gegen die Sache eingestellt ist und etwas anderes 
beteuern mag. 

Weshalb habe ich mich gemeldet? Mir ist verborgen geblieben, wie 
man hier behaupten kann, das würde nicht den Interessen der 
Mieter dienen, was da drinsteht. 

(Beifall) 
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Ich will es eimnal ganz vorneJini so ausdrücken, daß ich das nicht 
•begreife. Das mag an mir liegen. Wenn dort steht, daß der Nieter 
der zusätzliche Aufwendungen macht, ein längerfristiges Wohnrecht 
erhält, dann sagen Sie mir, worin er sich dabei gegenüber dem 
heutigen Eechtszustand verschlechtert! 

Lassen Sie mich hei dieser Gelegenheit noch etwas anmerken, damit 
die Diskussion noch etwas zurechtgerückt wird. Bei dem Mieter -
ich habe einige Erfahrung darin, da ich dem Vorstand eines großen 
Mietervereins angehöre - steht die Frage der Sicherheit mehr im 
Vordergrund als die Frage der Mietpreisentwicklung, wenn sich 
diese in vernünftigen Bahnen bewegt. Die Frage der Sicherheit 
spielt auch in der gesamten Sozialpolitik eine immer mehr zu
nehmende Rolle. Unsicherheit durch solche Beiträge zu erzeugen 
kann nicht in unserem Interesse liegen. 
Deshalb darf ich Sie herzlich bitten, dem Antrag A 1075 nicht zu
zustimmen, sondern der Antragskommission zu folgen. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Für die Antragskommission be-
kommt Herr Dr. Waffenschmidt das Wort. 

Dr. Horst Waffenschmidt: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Liebe Freunde! Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, daß 
das, was Sie auf Seite 13 der Empfehlungen der Antragskommission 
als letzten Satz der Formulierung finden, bereits eine Kompromiß
formel ist. Der Satz heißt: 

Es sind geeignete Ablösungsmög-
liohkeiten zu schaffen, die den 
Interessen des Mieters und Ver
mieters gerecht werden. 

Wir haben die Kompromißformel zwischen den Anträgen, die in die 
Richtung wie der Antrag A 1075 gehen, und der ursprünglichen 
Vorlage des Bundesvorstands gesucht. Wir wollten erreichen, daß 
mit dieser Kompromißformel, die wir vorschlagen, sowohl der 
Mieter eine Möglichkeit bekommt, etwas in Richtung Modernisie
rung seiner Wohnung zu erreichen, wie auch der Vermieter ein 
Recht der Ablösung erhält, so daß er auch ein Dauerwohnrecht, 
das auf Grund dieser Investition des Mieters begründet wird, 
durch eigene Leistung wieder abwenden kann. Wir meinen also, daß 
dieser Kompromiß eine ausgewogene Lösung ist und beiden Teilen 
gerecht wird. 

Zum Verfahren noch dies. Wenn hier gesagt wird, das gehöre ins 
Mietrecht und nicht ins Bundesbaugesetz oder woandershin, dann 
möchte ich darauf hinweisen, daß der Parteitag mit dieser Aus
sage eine politische Aussage macht, womit noch gar nicht fest
steht, ob wir das im Mietrecht oder wo auch immer sagen sollten. 

Aber ich meine, wir müßten eine Aussage machen, die sowohl die 
Interessen des Mieters wie auch die Interessen des Vermieters in 
dieser besonderen Lage berücksichtigt. Dar\iiii bitte ich Sie, der 
Vorlage der Antragskommission zuzustimmen und den Antrag A 1075 
abzulehnen. 
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Friedrich Vosel, Tagungspräsidium: Weine Damen und Herren, ich 
komme zur Abstimmung. Die Empfehlung der Antragskominission, die 
Ihnen gedruckt vorliegt, beinhaltet, wenn sie angenommen v/ird, 
die Ablehnung des Antrages A lo75. Ich darf diejenigen, die der 
Empfehlung der Antragskonmiission zustimmen vrollen, um das Hand
zeichen mit der Karte bitten. - Danke. Ich bitte um die Gegen
probe! - Stimmenthaltungen? - Das erste war die Mehrheit. Der 
Empfehlung der Antragskommission hat der Parteitag zugestimmt. 

(Beifall) 

Ich rufe Ziffer S.'p, Erhaltungsgebot, auf. V/ortmeldungen dazu 
liegen nicht vor. Ich lasse über die Empfehlungen der Antrags
kommission abstimmen. Ich bitte um das Handzeichen mit der Stimm
karte, wer dem zustimmen will. - Danke. Gegenprobe! - Stimment
haltungen? - Mit großer Mehrheit angenommen. 

Ich rufe Ziffer 9.6, Vorkaufsrecht, auf. Ich weise darauf hin, 
daß v/ir zuTiächst über Ziffer 9-5 unter Ausschluß des letzten Ab
satzes diskutieren, weil sich zum letzten Absatz - Stichwort 
preislimitiertss Vorkaufsrecht - Folgerungen aus der Abstimmung 
über den Infrastrukturkostenbeitrag ergeben. Darf ich fragen, ob 
außer zu der Frage der Preislimitierung das Wort gewünscht wird? 
- Bitte, Herr Kollege Prassler! 

Dr. Helmut Prassler: HeiT Präsid.ent! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Sie haben vor sich einen neuen Antrag A lo78. Ich darf 
Sie bitten, ihn zur Hand zu nehmen. Mit dem Antrag A lo78 soll der 
ursprüngliche Antrag Baden-V/ürttembergs A 512 ersetzt werden, und 
zwar deshalb, weil der ursprüngliche Antrag Baden-Württembergs 
vriederum aus einer Gesamtkonzeption des Landesparteitags stammt, 
der sich nicht integrieren läßt in die Bundesvorstandsvorlage. Wir 
haben deshalb in dem An.trag A lo78 eine neue Formulierung für die 
Ziffer 9,6, zum Vorkaufsrecht generell, gemacht; zunächst vorbe
haltlich der Frage der Preislimitierung, die ich im Moment nicht 
begründe. 

Dieser Vorschlag lautet, Abs. 1 zunächst, v;ie von der Antrags-
komm^ission neu formuliert vorgeschlagen, zu lassen. Es liegt ein 
v/eiterer Ergänzungsantrag, um eine einzige Wortergänzung, von 
Kollegen Erpenbeck und Freunden vor, der nachher sicherlich noch 
begründet wird, Abs. 1 also viie die Vorstandsvorlage. 

Zu den drei Bereichen sachlich, räumlich und zeitlich ab Ab. 2: 
Der Bereich sachlich sollte lediglich die zwei Worte "unbebaute 
Grundstücke" umfassen. Der Bereich räumlich sollte, wie in unse
rem Vorschlag formuliert, angenommen werden. Die bisherige Lösung 
scheint außerordentlich problematisch zu sein, weil sie sehr weit-
gehend.e Folgerungen haben könnte. Wenn man bei bebauten Grund
stücken das Vorkaufsrecht immer dann geltend, machen könnte, wenn 
etv7a ein neugestalteter Bebauungsplan noch nicht realisiert v;er-
den könnte, entstünde automatisch das Vorkaufsrecht der Gemeinde 
an bebauten Grundstücken. Das scheint uns zu v/eitgehend zu sein. 
Dagegen ist für unbebaute Gi-undstücke das sogenannte sachliche 
Vorkaufsrecht absolut Kereohtfertigt. 

Der weitestgehende Bereich - deshalb der Vorschlag zur räumlichen 
Ausgestaltung - wird dadurch verbessert, daß die Einführung eines 
Satzungsvorkaufsrechts wie es hier vorgeschlagen wird, ergänzt 
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wird um die Bestimmung: "das der G-enehmigung der höheren Verwal-
t\ingsbehörde bedarf". Es scheint uns zwingend notwendig zu sein, 
daß ein solches Satzungsvorkaufsrecht von der höheren Verwaltungs
behörde geprüft werden muß. Sonst wäre die Frage zu lösen, welche 
Eechtsmittel etwa dem einzelnen Betroffenen bei der Inanspruchnah
me des Vorkaufsrechts durch die Gemeinde zustehen. 

Ein letzter Halbsatz "für die nach dem Flächennutzungsplan eine 
bauliche Nutzung vorgesehen ist" scheint die weitestgehende Nut-
zungsmögliohkeit für ein frühzeitiges Satzungsvorkaufsrecht zu 
vertretbaren, nämlich noch zu billigen Preisen für die Gemeinde 
zu bedeuten. Das ist unser Grundanliegen, das notwendigerweise 
zu den vorhin gemachten Ausführungen zu den übrigen Beitragsele
menten über die Erschließungskosten gehören sollte. 

Beim zeitlichen Vorkaufsrecht soll es bei der Vorstandsvorlage 
bleiben. Aber es soll ein Absatz hinzukommen: "Das allgemeine Vor
kaufsrecht kann gegenüber Erwerbern ausgeübt werden, die nachweis
lich keine Gewähr für die Durchführung des Bebauungsplanes bieten." 
Hierdurch soll gewährleistet werden, daß jedweder Erwerber, der nur 
spekulativ in einem Planungsgebiet kaufen will, notfalls auch den 
Nachweis erbringen muß, daß er selbst nutzen will, daß er bereit 
ist, sich den späteren Festsetzungen eines Bebauungsplanes zu un
terwerfen. 

Ich bitte deshalb, der Ziffer 9-6 bezüglich dieses Hauptteils der 
Ausgestaltung des Vorkaufsrechts ohne den letzten Teil der Preis-
limitierung in der Fassung des Antrags A lo78 zuzustimmen. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel,TaKunp;spräsidium: Schönen Dank, Herr Kollege 
Prassler. 

Das Präsidium legt die Redezeit auf drei Minuten fest. Meine Da
men und Herren, wir müssen versuchen, daß wir einigermaßen über 
die Zeit kommen. Als nächster hat das Wort Herr Erpenbeck. 

Ferdinand Erpenbeck: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich spreche zu Ziffer 9.5 Abs. 1 in der Fassung der 
Antragskommission. Wir alle vjol]en eine Verbesserung und eine 
Ausweitung des Vorkaufsrechtes gegenüber der derzeitigen Eeohts-
situation. Wir können dieser Verbesserung und dieser Ausweitung 
aber nur dann zustimmen, wenn die Ausübung des Vorkaufsrechtes an 
Voraussetzungen gebunden wird, damit die Ziele, die wir in unse
rer Vorlage bschlossen haben, tatsächlich damit auch erreicht wer
den können. 

Einer Ausweitung des Vorkaufsrechtes in sachlicher, räumlicher 
und zeitlicher Hinsicht ist nur dann zuzustimmen, wenn damit die 
Realisierung der Bauleitpläne, damit eine planungsgerechte Nutzung 
und in Verbindung damit eine Verhinderung der Fehlnutzungen der 
Grundstücke erreicht werden soll. Meine Damen und Herren, das Vor
kaufsrecht darf und kann nicht dazu dienen, ein gememdiiches Bo
denmonopol zu ermöglichen. 

(Beifall) 

Das ist ein ganz entscheidender Punkt. 
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Meine Damen und Herren, damit dieses Ziel erreicht wird bzw. da
mit man dieses Ziel niclit in li'rage stellt, ist es notwendig, in 
den Vorschlag der Antragskommission zu Abs. 1 ein einziges Wort 
einzufügen, nämlich das Wörtchen insoweit. Ich habe diesen Antrag 
dem Präsidium auch schriftlich vorgelegt. Ich bitte, da ich ihn 
nicht zur Hand habe, daß dieser Antrag vorgelesen wird, damit da
rüber abgestimmt werden kann. 

Friedrich Vog;el, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, Ihnen 
liegt der Antrag A lo82 vor. Ich darf dazu sagen, daß die Antrags
kommission insoweit Annahme empfiehlt. 

Darf ich fragen, ob weitere Wortmeldungen bei Ausschluß der Frage 
der Preislimitieriing vorliegen? - Herr Kulenkampff. 

Hans Ludwig Kulenkampff: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich meine, daß unser bisheriges Vorkaufsrecht ausreicht. Wir haben 
nach § 24- des Bundesbaugesetzes die Möglichkeit, Grundstücke zu 
erwerben durch Vorkaufsrecht, wenn sie für öffentliche Zwecke be
nötigt werden. Das ist der wichtigste Punkt, und da reicht das Ge
setz aus. 

Wir haben weiterhin die Möglichkeit, durch Satzung zu bestimmen, 
daß es für gewisse Gebiete, z.B. solche, für die ein Bebauungsplan 
aufgestellt werden soll, für Sanierungsgebiete und Um]egungsgebiete, 
gleichfalls Vorkaufsrecht gemäß § 25 des Bundesbaugesetzes bestimmt 
werden kann. 

Diese beiden Instrumente müssen ausreichen. Ich empfehle Ihnen, 
die weitergehenden Vorkaufsrechte abzulehnen, und zwar aus fol
gendem Grund. Jedes Vorkaufsrecht behindert die Mobilität des 
Grund und Bodens und treibt die Preise in die Höhe. Wenn ein 
Grundstück unter Vorkaufsrecht steht, wird der an einem Erwerb 
Interessierte bereit sein, mehr zu zahlen, als er sonst zahlen 
müßte, damit ihm kein anderer zuvorkommt. Die Notare sind sogar 
verpflichtet, den Erwerber entsprechend darauf hinzuweisen. 
Weiterhin wird ein Grundstück häufig nicht gekauft, wenn es unter 
Vorkaufsrecht steht. Man wird also versuchen, diesen Gebieten 
auszuweichen. 

Schließlich noch folgendes Argument. Der Verkauf von unbebauten 
Grundstücken erfolgt in sehr vielen Fällen allein zu dem Zweck der 
Bebauung. Kommt ein Vorkaufsrecht dazwischen, wird die Gemeinde 
ankaufen und es kommt zu einem Gemeindemonopol an Grundstücken. 
Alle diese Gefahren dürfen nicht übersehen werden. Hier ist im 
Hinblick auf das Vorkaufsrecht die Einschränkung gemacht worden, 
es solle dann ausgeübt werden, wenn eine Mindestnutzung nicht 
vorhanden ist. Meine Damen und Herren, wir kennen in unserem Recht 
bisher keine Mindestnutzung. Wir kennen nur eine zulässige Hutzung, 
also eine Höchstnutzung. V/ir müßten uns also noch ganz neue Be
stimmungen über Mindestnutzung ausdenken. Diese sind aber außeror
dentlich gefährlich, weil wir damit wahrscheinlich den letzten Baum 
in tuiseren Großstädten abhacken werden. 

Friedrich Vogel. Tagungspräsidium: Als nächster hat Herr Czaja 
zum Antrag A 1078 das Wort. 
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Dr. Herbert Gza.ja: Herr Präsident! Heine Damen und Herren! Ich 
möchte mich aus zwei Gründen für den Antrag A 1078 aus Baden-
Württemherg aussprechen. 

Das Vorkaufsrecht ist nötig, und zwar zur Durchsetzung der vor
gesehenen Bebauung. Es ist völlig uneinsichtig, warum ein ehr
licher Käufer von 5 oder 10 Ar Eigenheimgelände, der im Sinne des 
Bebauungsplanes bauen will, von einer sozialistischen Gemeinde 
ganz einfach aus dem Kaufvertrag ausgebootet werden soll. Wir ha
ben in den Grundsätzen klar beschlossen, daß dieses Baubodenrecht, 
das wir hier gestalten, der Erweiterung der Eigentumsstreuung durch 
Wohnungsbau dienen soll. Wir haben \ms auch ganz klar gegen eine 
Kommunalisierung ausgesprochen. Ich sage noch einmal: Dort, wo es 
nötig ist, soll das Vorkaufsrecht auch weiter gehandhabt werden. 
Es soll aber nicht gegenüber dem ernsthaften Bewerber gehandhabt 
werden. Deshalb enthält der Intrag A 1078 die Eormulierung: 

Das allgemeine Vorkaufsrecht kann gegenüber Erwerbern 
ausgeübt werden, die nachweislich keine Gewähr für die 
Durchführung des Bebauiingsplanes bieten. 

Wenn wir nicht wollen, daß derjenige, der fähig ist, im Sinne 
des Bebauiongsplanes zu bauen, von der Gemeinde ausgebootet wird, 
müssen wir diese Formulierung aufnehmen. Wir wollen der öffent
lichen Hand dort, wo es iinnötig ist, nicht übertriebene Macht 
geben. Mit Recht enthielt der Antrag der Jungen Union - ich war 
für diesen Antrag - den Satz: Die Demokratie lebt von der Macht
verteilung. Es ist natürlich falsch, private Machtkonzentration, 
was den Böden angeht, zu dulden. Es ist aber auch nicht gut, un
nötige Machtkonzentration 
bei der öffentlichen Hand gegenüber den ernsthaften Erwerbern von 
Eigenheimen zu dulden. Die Duldung führt zur Mißwirtschaft und z\ir 
Günstlingswirtschaft. Man braucht sich nur an den Fall Boljahn in 
Bremen zu erinnern, um zu wissen, was ich meine. Warum soll ein 
Käufer verdrängt werden, nur damit eine Gesellschaft oder ein 
anderer Käufer, der dem Gemeinderat oder irgendeiner Gemeinde
verwaltung genehmer ist, zum Zuge kommt? Das Vorkaufsrecht soll 
nur dort, wo es zur Durchführung des Bebauungsplanes notwendig 
ist und der Käufer nicht die Gewähr bietet, im vollen Maße dem 
Bebauungsplan gerecht zu werden, ausgeübt werden. Bitte stimmen Sie 
daher dem Antrag A 1978 zu. 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Als nächster hat Herr Soenius 
das Wort. 

Heinz Soenius: Meine Damen und Herren, ich möchte mich ausdrüok-
lich für ein weitgehendes Vorkaufsrecht aussprechen. Je weiter das 
Vorkaufsrecht geht, desto enger sind die Möglichkeit und die Not
wendigkeit der Enteignung begrenzt. 

Herr Czaja, ein weitgehendes Vorkaufsrecht verhindert geradezu 
die Kommunalisierung. Jeder, der dagegen spricht, befürwortet 
im Grunde genommen das Gegenteil dessen, was er hier sagt. 

Wir sollten schließlich nicht immer aus der Position des Mißtrauens 
gegenüber den Gemeinden argumentieren und uns dann wundern, daß 
wir in den großen Gemeinden keine Mehrheit haben. Das ist eine un
mögliche Argumentation! Wir tun gerade so, als ob die Gemeinden 
nicht demokratisch kontrolliert würden. 
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Lassen Sie mich-ein Letztes sagen. Heute ist der friiliere Partei
vorsitzende Dr. Adenauer schon mehrfach zitiert worden. Lassen Sie 
mich ihn hier in seiner Eigenschaft als Oherhürgermeister von Eöln 
in Erinnerung rufen. Wenn wir in Köln im Verhältnis zu anderen ver
gleichbaren Großstädten mit unseren Grundstückspreisen auch heute 
noch gut liegen, so ist das nicht zuletzt darauf zurückzuführen, 
daß der damalige Oherhürgermeister Adenauer in den 20er Jahren eine 
ins Gewicht fallende Bodenvorratspolitik betrieben und Einkäufe 
für die Stadt getätigt hat. Folgen wir seinem Beispiel, wie wir 
das ja bei anderer Gelegenheit auch tun. Das kann nur zum Nutzen 
der Christlich Demokratischen Union sein. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Pur die Antragskommission hat jetzt Herr Dr. Waffen
schmidt das Wort. 

Dr. Horst Waffenschmidt: Herr Präsident! Meine Freunde! Ausgangs-
punkt für die AbstirtiTtiung ist die Empfehlung der Antragskommission 
auf Seite 14. Wir wollen dem Antrag von Herrn Erpenbeck Rechnung 
tragen xmä. empfehlen Ihnen daher, im ersten Absatz in. aer lunrten 
Zeile hinter dem Wort "ermöglicht" das Wort "insoweit" einzufügen. 

Zu dem Antrag A 1078 möchte ich sagen, daß wir dem Ab
satz: 
Das allgemeine Vorkaufsrecht kann gegenüber Erwerbern 
ausgeübt werden, die nachweislich keine Gevjähr für die 
Durchführung des Bebauungsplanes bieten, 

zustimmen. Wir wollen diese Formulierung vor dem letzten Absatz 
von Ziffer ^.&. einfügen. Im übrigen empfehlen wir Ablehnung des 
Antrages A 1078, insbesondere im Hinblick auf die Frage, daß das 
Vorkaufsrecht nach Meinung des Bundesvorstandes und der Antrags
kommission sich unter den Kautelen, die ja eingebaut sind, auch 
auf bebaute Grundstücke erstrecken muß. Denken Sie etwa an den 
Verkauf von Häusern, die dann aufgekauft werden, um dort meinet
wegen in großem Stil Gastarbeiter zu beherbergen. Es muß eine 
Möglichkeit geben, auch hier einzugreifen. 

Lassen Sie mich noch darauf hinweisen, daß von der Antragskommis
sion im Hinblick auf die breite Eigentumsstreuung ein neuer 
Absatz formuliert worden ist, um also den Gedanken, die schon 
eingangs der Beratung unserer Vorlage betreffend Baubodenrecht 
deutlich gemacht worden sind, Rechnung zu tragen. Durch die dick 
gedruckte Passage auf Seite 14 wird eine ganze Reihe von Anträgen, 
die zum Vorkaufsrecht gestellt worden sind, erledigt. 

Ich fasse zusammen: Ablehnung des Antrags A 1078 bis auf den 
Passus, den ich verlesen habe; Annahme des Antrags Erpenbeck; 
im übrigen Annahme von Ziffer 9-6. in der von der Antragskommission 
vorgeschlagenen Fassung. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, die 
Empfehliing def'Aiitragskommission ist Ihnen bekannt. Ich lasse 
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darüber abstimmen. Wer zustimmt, den bitte ich. um das Handzeichen.-
Gegenprobe! - Enthaltungen? - Das erste war die Mehrheit. Es ist 
so beschlossen. 

Wir kommen zu Ziffer 9»5, letzter Absatz, Fragen der Preislimitie-
rung. Dazu möchte ich zionächst dem Mitglied der Antragskommission, 
Herrn Dr.Waffenschmidt, das Wort geben, weil es hier zwangsläufig 
neue Empfehlungen der Antragskommission geben muß. 

Darf ich bitten, daß sich der nächste Redner, Herr Dr.Prassler, 
schon bereit hält. Ich wäre dankbar, wenn sich die übrigen Redner, 
die ich rechtzeitig bekanntgebe, ebenfalls bereit halten würden. 
Ich glaube, daß sich jeder besonderer Beliebtheit erfreuen wird, 
der seine Ausführungen möglichst kurz hält. 

(Beifall) 

Dr. Horst Waffenschmidt: Nachdem der Planungswertausgleich ab-
gelehnt worden ist, kann die Passung, die hier als Vorstandsvorlage 
bzw. Empfehlung der Antragskommission vorliegt, so nicht bleiben. 
Wir empfehlen, jetzt als Leitantrag den Antrag 616 zu nehmen, der 
darauf abstellt, die Entschädigung bzw. den Preis - Entschädigungen 
werden wir gleich beim Enteignungsvorgang noch einmal aufnehmen -
danach zu orientieren, was die Richtwerte der Kaufpreissammliuig 
ergeben. Wir möchten also ein Verfahren übernehmen, das bei der 
Ausübiing ähnlicher Vorgänge heute schon durchaus üblich ist. Sie 
wissen, daß sich auf dem Markt die Preise ergeben, daB sie in 
der KaufpreisSammlung bei den Gutachterausschüssen aufgenommen 
werden. Wa® sich hier als Richtwert ergibt, soll auch zur Grund
lage der Entschädigung bei dem ausgeübten Vorkaufrecht gemacht 
werden. Wir müssen also nach der eben erfolgten Entscheidung des 
Parteitages hier insofern eine Änderung vornehmen und machen jetzt 
ziim Ausgangspunkt der Empfehlung der Antragskommission den Antrag 
616 in der Frage der Höhe der Entschädigung. 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Schönen Dank, Herr Dr. Waffen
schmidt. Das Wort hat Herr Dr. Prassler, als nächster Herr Kulen-
kampff und danach Herr Dr.Lindner, Ich darf die beiden Herren bit
ten, sich schon bereit zu halten. 

Dr. Helmut Prassler: Meine Damen und Herren! Die Frage einer Preis-
begrenzung beim Vorkaufsrecht steht in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Entscheidung über die Einführung einer irgendwie gearteten 
Wertabschöpfung bei der Wertentwicklung auf dem Grundstücksmarkt. 
Wenn eine derartige WertabSchöpfung nicht generell für alle in 
Frage kommen kann iind praktikabel gestaltet werden kann, dann 
erhebt sich die nächste entscheidende Frage, ob für einen begrenz
ten KreiS' von Eigentümern, denen gegenüber ein Vorkaufsrecht gel
tend gemacht werden kann, ob es nun ein allgemeines oder ein 
satzungsgemäß begründetes ist, eine derartige Preisbegrenzung 
gerechtfertigt ist und im Sinne der Gerechtigkeit gehandhabt wer
den soll. Zimächst allein schon aus diesem Grunde schlagen wir 
auf dem vorhin begründeten Antrag 1o?6 die ersatzlose Streichung 
dieses preisbegrenzenden Vorkaufsrechts vor und erhalten diesen 
Antrag insoweit aufrecht. 

(Beifall) 
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Zur Begründimg muß noch folgendes gesagt werden. Wir müssen uns 
fragen, ob wir als CDU \ind als Bundesparteitag ein Hechtsinstitut 
des Bürgerlichen Gesetzbuches, nämlich das Vorkaufsrecht, in zwei 
Teile spalten wollen, in ein allgemeines Vorkaufsrecht Tind in ein 
besonderes, der Gemeinde zustehendes, preisbegrenzendes Vorkaufs
recht. Dieses letztere wäre kein Vorkaufsrecht mehr, sondern dann 
müßte man es sinnvollerweise gemeindliches Ankaufsrecht mit be
sonderer Ausformulier\jng nennen, nicht preisbegrenzendes Vorkaufs
recht. 

Ich glaube, es gibt noch genügend andere Kriterien zur Begründung, 
die ich aber jetzt wegen der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr 
vortragen will. Ich bitte deshalb, auch auf der Streichung des 
neuen Vorschlages zu bestehen. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Prassler. 
Ich habe sieben weitere Wortmeldiongen vorliegen. Kann ich davon 
ausgehen, daß wir die Liste schließen können? 

(Zustimmung) 

Darf ich um das Handzeichen bitten, wer damit einverstanden ist. -
Gegenprobe! - Es ist mit Mehrheit so beschlossen. Das Wort hat 
Herr Kulenkampff. 

Hans Ludwig Kulenkampff: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich bin grundsätzlich gegen jedes preislimitierende Vorkaufsrecht, 
weil es falsch ist, daß hier eine Behörde mit einem niedrigeren 
Preis hineinspringt, als vereinbart ist. Normalerweise ist der 
Preis, der ausgehandelt ist, der Verkehrsvrert. Wenn jetzt ein 
niedrigerer Preis hineinkommt, heißt das, daß unter dem Verkehrs
wert abgegeben wird. 

Die Regelung mit den Richtwerten halte ich für völlig falsch. 
Richtwerte entstehen über eine gewisse Schätzung auf Grund einer 
Reihe vorliegender Kaufverträge. Diese Richtwerte hinken regelmäßig 
ein bis zwei Jahre hinter den tatsächlichen Werten her. Die Richt
werte sind häufig auch deswegen manipuliert, weil die Behörde auf 
niedrigere Preise Wert legt und daher die hohen Preise einfach 
herausnimmt und sie nicht mit berücksichtigt. Ich habe schon 
mehrmals festgestellt, daß der Richtwert, der von der Kataster
verwaltung ausgewählt ist, bei 5o % des Verkehrswertes liegt. 
Das ist eine stille Enteignung unserer Eigentümer. Ich hätte kein 
Verständnis dafür, wenn die CDU einem solchen Antrag zustimmen wür
de. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Schönen Dank, Herr Kulenkampff. 
Nächster ist Herr Dr. Lindner zu Antrag 615, dann Herr Jung zu 
Antrag 658. Bitte, bereithalten! Dann Herr Schauerte. 

Dr.Georg Lindner: Meine sehr verehrten Damen und Herren, im 
Namen der Delegierten des CDU-Landesverbandes Hessen darf ich 
mitteilen, daß nach unserer Auffassung die Antragskommission 
nicht ganz gut beraten war, als sie den letzten Antrag stellteo 
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Ich meine, sie ging liaaxgenau bis an die Grenze dessen, was das 
Verbot des limitierenden Vorkaufsrechts "bedeutet. Wir sollten 
nun im Interesse der CDU den letzten Schritt gehen und das preis
limitierende Vorkaufsrecht total streichen. Der CDU-Landesverband 
Hessen befindet sich insofern mit seinem Antrag 615 völlig 
d'accord mit dem baden-württembergischen Antrag 1o76o Wir werden 
ihm zustimmen. Ein preislimitierendes Vorkaufsrecht ist nicht 
systemkonform, sondern systemfremd. Vorkaufsrecht bedeutet Eintritt 
in einen bestehenden Kaufvertrag. Der Verkäufer hat bestimmte Preis-
erwartungen, er wird durch die plötzliche Ausübung des Vorkaufs
rechts überrascht. Er ist beim Abschluß des Vertrages nicht sicher, 
ob er den vereinbarten Preis auch bekommt. Das stellt, soweit der 
Preis unter dem vereinbarten Preis liegt, eine Teilenteignung dar 
\ind paßt einfach nicht in ein soziales Baubodenrecht der CDU. Ich 
möchte deswegen an alle Delegierten appellieren, die Initiative 
von Baden-Württemberg zu akzeptieren, die auch vollkommen den 
Vorschlägen des Landesverbandes Hessen entspricht. Jede Preis-
limitierung im Vorkaufsrecht heißt, das Pferd am Schwanz auf
zäumen und bedeutet eine falsche Lösung, die nicht in das System 
paßt. 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Als nächster hat das Wort Herr 
Jung aus Hessen. - Ist Herr Jung nicht da? Dann als nächster Herr 
Schauerte. Ich darf bitten, daß sich Herr Dr, Nichel aus Hessen 
bereithält, dann anschließend Herr Daniels aus Rheinland. 

Hartmut Schauerte: Meine Damen und Herren, ich weiß, daß es schwer 
ist, etwas anderes durchzubekommen als das, was die Antragskommission 
vorgeschlagen hat. Aber ich meine, wir unterliegen gerade hier bei 
der Frage des limitierten Vorkaufsrechts der G-efahr, überzuinstru-
mentalisieren. Wir haben eine Fülle von Möglichkeiten und von 
gesetzgeberischen Möglichkeiten beschlossen, die hier im Bereich 
des Baugebots, des Abbruchgebots, des Modernisierungsgebots usw, 
den Gemeinden die Möglichkeit geben, erwünschte oder unerwünschte 
Bebauung zu erreichen. Wir haben darüber hinaus beschlossen oder 
werden noch beschließen, das Enteignungsverfahren zu beschleunigen, 
zu trennen, zu effektuieren. Das alles sind Möglichkeiten, die den 
bisherigen Mißständen, die wir alle zur Genüge kennen, gehörig zu 
Leibe rücken werden. Bevor man in einschneidender Weise eingreift, 
wie das mit dem limitierten Vorkaufsrecht geschieht, muß man, 
meine ich, werni man verantwortungsvolle CDU-Politik betreibt, erst 
einmal die Wirkungen dieser Fülle von Maßnahmen abwarten. 

Ich glaube, wenn wir sie festgestellt haben, werden wir an ein 
preislimitiertes Vorkaufsrecht nicht mehr denken; dann werden 
wir nicht mehr darüber diskutieren. 

Wenn die Gemeinde aus öffentlichen Belangen ein Grundstück braucht, 
kaim sie enteignen, und zwar zu dem üblichen Wert, verringert um 
die Planwertabgabe, oder wie immer wir das ntin bezeichnen wol
len. Wenn sie aber das Grundstück nicht für unmittelbare öffent
liche Belange braucht, ist es für meine Begriffe unzulässig, in 
die Vertragsfreiheit einzelner so einschneidend einzugreifen. 
Das wäre Enteignung, ohne daß die übrigen rechtsstaatlichen Vor
aussetzungen für die Enteignung vorliegen. Das wäre eine Über
instrumentalisierung. 

(Beifall) 
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Wir sollten klug sein und das als CDU nicht mitmachen. 

Ein Letztes, meine Damen und Herren. Ich seihst gehöre nicht zu 
den glücklichen Besitzern von Grund und Boden. Das ist nicht ein 
Prohlem von wenigen Großen. Es gibt in der Bundesrepuhlik 
Deutschland 11,6 Millionen Eigenheimhesitzer, die einer solchen 
Regulierung unterliegen könnten. Es ist auch soziale Politik, 
wenn wir uns hier gegen ein solches limitiertes Vorkaufsrecht 
aussprechen. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Schönen Dank^ 

Als nächster Herr Dr. Michel, Hessen. Ich darf Herrn Dr. Burggraf 
"bitten, sich ebenfalls schon "bereitziimachen. Vorher erteile ich 
aber noch Herrn Daniels das Wort. 

Dr. Franz Michel: Herr Vorsitzender, ich werde versuchen, es kurz 
zu machen. Als Praktiker muß ich sagen: Der Versuch, durch Preis-
limitierung etwa einen Preisdruck ausüben zu wollen, ist kläglich 
zum Scheitern verurteilt. Wie geht es los? Die motariellen Ver
träge werden nicht mehr den reellen Wert wiedergeben, sondern 
werden leicht gefälscht sein. Nächste Folge: Die PreisSammlungen 
werden nicht mehr stimmen. Nächste Folge: Die sich daraus ergeben
den Vorkaufsrechte werden auch nicht stimmen. Weitere Folge: Nie
mand wird mehr bereit sein, sein Grundstück zu verkaufen; man 
wird andere Wege suchen, Erbbaurechte oder dergleichen. Weitere 
Folge: Bei den gegebenen Mehrheiten wird man versuchen, die Prei
se so zu manipulieren, daß nachher die Grundstücke doch überwie
gend in den Besitz der Gemeinden übergehen, was eine schleichende 
Kommxinalisierung wäre. 

Wenn wir hier einen Preisdruck ausüben wollen, so kann ich nur 
immer wieder sagen: Ceterum censeo, appellieren wir an die Markt
wirtschaft, schaffen wir soviel Angebot an Bauland durch Bauland
ausweisung, daß alle diese Hirngespinste von Preisdruck oder Preis
reglementierung gegenstandslos werden! Das wäre eine zuk'jnftswei-
sende Vision, die allerdings in diesem Papier, das instrumental 
ausgelegt ist, nur sehr schwach zum Ausdruck kommt. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Schönen Dank, Herr Dr. Michel! 

Herr Daniels! 

(Dr. Hans Daniels: Ich verzichte!) 

Dann darf ich Herrn Dr. Burggraf das Wort erteilen, gleichzeitig 
aber auch Herrn Erpenbeck bitten, sich schon bereitzuhalten. 

Dr. Hans Burggraf: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Liebe Parteifre\jnde! Ich möchte noch einmal kurz den 
politischen Gesichtspunkt hervorheben. Der Biindestagsabgeordnete 
Dr. Lenz hat vorhin freundlicherweise aus dem SPD-Pressedienst 
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zitiert. Dort Hat Herr Vogel darüber berichtet, daß die CDU we
sentliche Vorschläge der SPD übernommen habe. Das ist natürlich 
insofern falsch, als wir Ja hier erst beschließen, was etwa von 
der SPD übernommen wird und was nicht. Herr Vogel glaubte, an
nehmen zu können, daß wir in den Planungswertausgleich schon 
eingetreten seien. Er meinte, wir hätten die Enteignungsentschä
digung, wie sie die SPD vorsieht, übernommen, und er meinte auch, 
die Opposition habe ebenfalls das bereits limitierte Vorkaufs
recht, wie es die SPD vorgesehen hat, übernommen. 

Ich glaube, wir müssen aus den hier vorgetragenen sachlichen 
Gründen, die wirklich sehr gravierend sind, dieses preislimi
tierte Vorkaufsrecht ablehnen. Andererseits sind auch die poli
tischen Gründe, nämlich daß wir uns genügend von der SPD di
stanzieren müssen und auch hier für die Erhaltung des Eigentums 
eintreten, sehr gravierend. Es dürfte mit Art. 14, aber auch mit 
Art. 5 - dem Gleichheitsgrundsatz - des Grundgesetzes kaum zu 
vereinbaren sein, der öffentlichen Hand einen Preisnachlaß ge
genüber Privaten zu gewähren, wenn sie als Käufer auftritt. Dies 
könnte sogar zu einer Bodenhort\uig durch Gemeinden führen, ohne 
daß diese durch die normalerweise auftretenden Preissteigerungen 
bestraft würden. 

Vor allem auch aus diesen verfassungsrechtlichen Gründen und aus 
den vorgetragenen politischen Gründen bitte ich Sie, den ver
schiedenen vorliegenden Streichungsanträgen zu folgen. 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Als nächster spricht Herr 
Erpenbeck. 

Ferdinand Erpenbeck: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! IJach der beträchtlichen Ausweitung des Vorkaufs
rechts, wie wir sie in den Absätzen 1 und 2 beschlossen haben, 
müssen natürlich die Bedingungen, zu denen ein Vorkaufsrecht 
ausgeübt wird, ganz besonders sorgfältig abgewogen werden; sonst 
könnten wir die Absätze 1 und 2 der beschlossenen Vorlage gar 
nicht tragen. 

Wir müssen hier auch den Zusammenhang mit der Aktualisierung der 
Grundsteuer sehen, da ja die Werte für die Gnindstücke viel zeit
näher festgesetzt und damit auch transparent, bekannt sind. Auch 
das übt bereits eine gewisse Preisregulierung aus. Wenn das auf 
die Richtwerte abgestellt werden sollte, würde man den speziellen 
Wert, den jedes Grundstück in sich trägt, nicht berücksichtigen, 
sondern zu allgemeinen Durchschnittswerten kommen und damit die 
allergrößten Ungerechtigkeiten auslösen, 

(vereinzelter Beifall) 

d. h. dem einen viel zuviel, dem anderen viel zuwenig zahlen. Ich 
meine, hier kann man keine Durchschnittsregelung gebrauchen. Wenn 
bei der Ausübung des Vorkaufsrechts tatsächlich überhöhte Forde
rungen gestellt werden, dann sollten - das wäre ehrlich und sau
ber -, wenn das Grundstück zur Realisierung der Bauleitplanung 
wirklich gebraucht wird, diese überhöhten Forderungen durch einen 
Enteignungsbeschluß abgewandt werden. Das wäre eine saubere Lö
sung, die sowohl marktwirtschaftlich als auch sozial ist. 

(Beifall) 
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Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Schönen Dank, Herr Erpenheck! 

Ich darf mir eine Bemerkung dazu erlauhen, daß es einem Gast ge
lungen ist, hier zu sprechen, ohwohl nur Delegierte reden dürfen. 
Ich weise noch einmal ausdrücklich darauf hin: ßederecht haben 
grundsätzlich nur Delegierte. 

Wir kommen zur Ahstimmung üher den Vorschlag der Antragskommis
sion, den Herr Dr. Waffenschmidt bereits vorgetragen hat. Wer 
diesem Vorschlag zustimmt, den darf ich um das Handzeichen bit
ten. - Danke! Ich darf um die Gegenprobe bitten. - Stimmenthal
tungen? - Das zweite war die Mehrheit. Der Vorschlag der Antrags
kommission ist abgelehnt. 

(Beifall) 

Das bedeutet, daß der letzte Absatz in Ziffer 9.6. entfällt. 

Ich rufe die Ziffer 9.7- auf. Dazu liegen Wortmeldungen nicht 
vor. Ich darf über den Vorschlag der Antragskommission abstimmen 
lassen und bitte diejenigen um das Handzeichen, die ihm zustim
men. - Ich bitte um die Gegenprobe. Stimmenthaltungen? - So ange
nommen! 

Ich rufe die Ziffer 9-8. auf. Dazu liegen mir drei Wortmeldungen 
vor. Wir können wohl davon ausgehen, daß damit die Rednerliste 
zu Ziffer 9.8. geschlossen werden kann. Zunächst spricht Herr 
Kesseler, Solingen, zu dem Antrag 680. Ihm folgen Herr Kulen-
kampff xmi Herr Dr. Fuchs. 

Dr. Wolfram Kesseler: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich bitte, in der zweiten Ausführungsalternative - Beschleuni
gung des Verwaltungs- und Gerichtsverfahrens - die Worte "durch 
Verkürzung prozessualer Fristen" zu streichen. 

Denn diejenigen, die die Verfahren wirklich verschleppen - das 
erweist die Praxis, und das können die hier anwesenden Regierungs
präsidenten bestätigen -, sind die Enteignungsbehörden, die sie 
nicht zügig durchführen. Man braucht in Deutschland bei Entschei
dungsverfahren keinerlei prozessuale Tricks anwenden. Dafür sorgt 
schon die Langsamkeit des behördlichen Verfahrensgangs. Ich möchte 
durch die Streichung dieser drei Worte erreichen, daß der Beschleu-
nigungsaktzent nicht in die falsche Richtung geht, sondern daß 
deutlich gemacht wird, daß sich diejenigen zu beeilen haben, die 
bisher gebummelt haben. Das sind nicht die Bürger und ihre Anwälte, 
sondern die Behörden. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Danke! Das Wort hat Herr 
Kulenkampff. 

Hang Ludwig Kulenkampff: Zum letzten Auftritt! 

(Beifall) 
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Herr Präsident! Meine Damen luid Herren! Wer den Antrag 680 gelesen 
hat, muß annehmen, daß er von jemanden verfaßt worden ist, der 
noch nie ein Enteignungsverfahren mitgemacht hat. Wer das Enteig-
nxmgsreoht kennt, weiß, daß es im Enteignungsverfahren nur eine 
prozessuale Frist giht, und das ist die Einlassungsfrist von ei
nem Monat. Diese muß man einem Eigentümer zuhilligen. Das Verfahren 
dauert aher normalerweise ein tis drei Jahre. Das liegt nur daran, 
daß die Behörde zu langsam arbeitet, häufig weil sie nicht be
setzt ist, häufig weil sie klüngelt. Die Worte " durch Ver
kürzung prozessualer Fristen" müssen also gestrichen werden. Ge
gebenenfalls bitte ich die Worte "durch bessere Besetzung von 
Enteignungsbehörden und Enteignungsgerichten" einzufügen. 

Weiterhin ist im Antrag 680 von "Verbindung verschiedener Ent
eignungsverfahren die Hede. Meine Herren, das ist eine offene 
Tur: Enteignungsverfahren können auch heute schon jederzeit 
verbunden werden. Wir haben es ein paarmal gemacht; aber es hatte 
keinen Erfolg. Ich mochte dazu sagen: Ich habe Hunderte von Ent
eignungsverfahren durchgeführt. Es hatte deswegen keinen Erfolg 
weil es bei solchen Verbindungen wie in einem Konvoi zugeht- ' 
das ganze Verfahren richtet sich nach dem langsamsten Schiff. 
Wenn ein Grtiadbuchauszug fehlt oder ein Eigentümer nicht fest
steht oder ein Nebenberechtigter nicht geladen werden kann, kann 
keines der Grundstücke enteignet werden. 

Es bleiben dann alle liegen. Es ist viel besser, man führt jedes 
Verfahren für sich durch. Es geht dann - das ist meine Erfahrung 
aus vielen Verfahren - wesentlich schneller, als wenn ein großer 
Haufen zusammen ist. 

Wenn Sie schließlich das Enteignungsverfahren vom Entschädigungs
verfahren trennen, müssen Sie auch erreichen, daß das Entschädi
gungsverfahren flott erledigt wird. Die Enteignungsbehörden sind 
staatliche Stellen. Sie haben ein Interesse daran, dem Staat zu 
dienen und die Grundstücke zu beschaffen. Sie sind meist nicht 
sehr daran interessiert, dem Eigentümer auch seine Entschädigung 
zukommen zu lassen. Ich habe es, wenn wir auf freiwilliger Basis 
getrennt haben, wiederholt erlebt, daß das Grundstück innerhalb 
von vier Wochen zur Verfügung stand, daß die Eigentümer aber auf 
die Entschädigung zwei oder drei Jahre warteten. Es ist nicht mög
lich, einfach zu sagen: wir trennen, Hauptsache, wir bekommen 
die Grundstücke, und die Eigentümer mögen sehen, wie sie ihren 
Teil bekommen. - Ich bitte daher, diesem Antrag zu entsprechen. 

Vielleicht daxf ich schnell noch einen Vergleichsvorschlag vor
legen. Es wäre eine Möglichkeit, zu schreiben: Beschleunigling 
des Verwaltungsgerichtsverfahrens - das war mein Antrag -, und 
dann zu sagen: durch Einführung kürzerer Fristen oder kurzer 
Fristen. Das heißt: nicht Fristen verkürzen, sondern Fristen ein
führen, an die die Behörde gebunden ist. Dies gilt für das Ent
eignungsverfahren und für das Entschädigungsverfahren. 

(Vereinzelt Beifall) 

Dr. Dieter Fuchs: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
darf Ihre Aufmerksamkeit auf Antrag 712 richten, dessen Ablehn\ing 
von der Antragskommission empfohlen wird. Wir erklären uns not
gedrungen mit dieser Ablehnung einverstanden, wenn man von einer 
Formulierung absieht. Es ist die im dritten Absatz: 
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Die Zahlung des unstreitigeii Entschädigungs-
•faetrages soll nach Erlaß des "Besitzanwei-
sungsteschlusses", soweit ein solcher erlas
sen wird, erfolgen. 

Meine Damen und Herren, Sie werden es in der Praxis oft erleben, 
daß im Enteigungsverfahren eine vorzeitige Besitzanweisung er
folgt und daß es dann bis zum eigentlichen Enteignungsheschluß 
noch eine ganze Weile Zeit hat. Der unstreitige Entschädigungs-
betrag sollte denjenigen, die durch das Enteignungsverfahren be
troffen werden, so rechtzeitig wie möglich zugeleitet werden, und 
da scheint mir, daß der Besitzanweisungsbeschluß das Datum setzt, 
zu dem man das unschwer tun kann. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir dabei folgen könnten, diesen 
Teil noch in die Vorlage des Bundesvorstandes - d.h. Ziffer 9-8., 
Antrag A 580 - einzufügen. Dort müßte es dann bei der vierten 
Maßnalime heißen: 

Zahlung des unstreitigen Entschädiguagsbetra-
ges sofort nach Erlaß des BesitzanweisunRsbe-
schlusses, soweit ein solcher ergeht, oder 
des ünteignimgsbeschlusses. 

Friedrich Vop;el, Tagungspräsidium: Schönen Dank! - Für die Antrags-
kommission Herr Dr. Waffenschmidt. 

Dr. Horst Waffenschmidt: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Die Antragskommission sieht sich in der glücklichen Lage, empfeh
len zu können, daß allen drei Anträgen, die hier gestellt worden 
sind, zugestimmt wird. 

(Beifall) 

Es geht also einmal um die Streichung bei der Abkürzung der pro
zessualen Fristen, vor allem aber um das letzte, daß nämlich bei 
Besitzanweisungsbeschluß eine Abschlagszahlung geleistet wird. 
Ich glaube, das dient dem Betroffenen. Und auch das dritte, eine 
Beschleunigung des Enteignung- wie des Entschädigungsverfahrens, 
wozu Herr Kulenkamff gesprochen hatte, unterstützen wir. 

Alle drei Anträge sind im Sinne der gemeinsamen Prinzipien. Wir 
empfehlen Annahme. 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Schönen Dank! Sie haben den 
Vorschlag der Antragskommission gehört. Wer dem zustimmt, möge 
das Handzeichen geben. - Danke. Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? 
- Dem Vorschlag ist zugestimmt. 

Ich rufe Ziffer 9-9. auf. Dazu liegen mir 4 Wortmeldungen vor. 
Darf ich davon ausgehen, daß ich die Rednerliste damit schließen 
kann? 

(Zustinimung) 

- Danke. Für die Antragskommission Herr Dr. Waffenschmidt. 
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Dr. Horst Waffenschmidt: Meine Damen \ind Herren, nachdem der 
Planungswertausgleich durch Entscheidimg des Parteitages nicht 
eingeführt wird, möchten wir Ihnen zu Beginn der Dehatte über 
Ziffer 9.9- folgende Formulierung empfehlen. Das ,was Sie als 
Vorschlag des Bundesvorstandes und der Antragskommission vorlie
gen hahen, soll, gekürzt um den letzten Satz, erhalten hleihen. 
Unser Antrag würde dann lauten: 

Eine preisregulierende Wirkung kann die Ent
eignung freilich nur dann erbringen, wenn bei 
der Entschädigung planungsbedingte Werterhö
hungen nicht berücksichtigt werden. 

Wegfallen würde der Satz: 

Die Enteigungsentschädigung ist daher nach dem 
Wert zu bemessen, der auch der Erhebung des 
Planungswertausgleiches zugrunde liegt. 

Wir hätten damit eine Berechnung der Enteigungsentschädigung, bei 
der wir sagen: nicht berücksichtigt werden darf allein das, was 
durch Planung der öffentlichen Hand an Wertsteigerung da ist. 
Ansonsten hätte die Wertberechnung nach den allgemeinen Gesichts
punkten zu erfolgen. 

Ferdinand Erpenbeck: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Lassen Sie mich zu dem neuen Vorschlag der Antrags
kommission, der die Streichung des zweiten Satzes in Ziffer 9.9-
vorsieht, kurz Stellung nehmen. Damit hätten wir die Regelung, 
die auch im Städtebauförderungsgesetz für die Sanierungs- und 
Entwicklungsgebiete vorgesehen ist, von der wir aber vorher durch 
Herrn Minister Gaddum gehört haben, sie sei nicht praktizierbar. 
Ich glaube, daß die Erfahrungen mit dem Städtebauförderungsgesetz 
noch nicht so sind, daB man darüber ein letztes Urteil sprechen 
könnte. Hier bleibt uns, falls man dem, was die Antragskommission 
vorgeschlagen hat, nicht folgen wollte, lediglich die Alternative 
der Streichung des ganzen Absatzen 9.9. 

Man muß sich einmal vor Augen führen, daß es hier ja. ein Geflecht, 
ein Zusammenwirken gibt: einmal ist da die Aktualisierung der 
Grundsteuern, also die zeitnahe Bewertung, dann die Ausübung des 
Vorkaufsrechts und damit die entsprechende Festsetzung der Werte 
•und Entschädigungsleistungen bei Enteignungen und letzlich auch 
die Errechnung des Beitrages zur Erstellung der Infrastruktur. 
Nun muß das natürlich in ein System gebracht werden, damit man 
nicht mit der einen Regelung die andere aufhebt. 

Unter diesem Aspekt muß ich mich für die Streichung der Ziifer 9.9. 
aussprechen, kann aber, da uns heute lediglich diese Alternative 
gegeben ist, ersatzweise den Antrag der Antragskommission unter
stützen. 

Dr. Helmut Prassler: Meine Damen und Herren! Der übrigbleibende 
Satz, bei dem die preisregulierende Wirkung in der Meinungsbildung 
offenbar die Überhand bekommt, scheint mir gerade jetzt überhaupt 
nicht mehr sinnvoll zu sein. Denn wie sollte durch die wenigen 
Fälle, in denen Enteignungen zum allgemeinen Wohl notwendig sind, 
noch eine preisregulierende Wirkung ausgeübt werden, wenn wir uns 
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sonst auf ganz andere Griondsätze verständigt haben? Es kommt nicht 
von ungefähr, daß der Vorstand selbst an anderer Stelle den Hin
weis auf die preisregulierende Wirkung in seiner Vorlage gestrichen 
hat. Daher dürfte hier, ganz systemgerecht, davon auch nicht mehr 
die Rede sein. 

Es ist aber viel eher die iFrage, ob auch durch die bisherigen Be
schlüsse über eine zeitnahe Bewertung, die Steuerwerte schon vor 
Inanspruchnahme einer Enteignung ergeben, nach Kaufpreissammlungen 
und Richtpreisen das ausreichende Instrument für die Bemessung 
auch einer Enteignungsentschädigung gegeben ist. Deshalb haben 
wir Ihnen in Antrag 1076 eine Neuformulierung vorgelegt: 

Die Höhe der EnteignungsentSchädigung 
(angemessene Entschädigung) 

- entsprechend vorliegenden Bundesverfassungsgerichtsurteilen -

ist durch Koppelung mit der zeitnahen 
Bewertung der Grundstücke festzusetzen. 

Dies läßt das Gesetzgebungsverfahren über die Ausgestaltung offen 
und ist eine politische Entscheidung. 

Ich bitte Sie, dem Antrag 1076 zuzustimmen und der dort formulier
ten Bestimmung den Vorzug gegenüber Ziffer 9.9. auch in der zu
letzt vorgeschlagenen Fassung zu geben. 

(Beifall) 

Eriedrich Vogel, Tagungspräsidium: Schönen Dank, Herr Dr. Praß-
1er. Als nächster Herr Dr. Burghardt. 

Dr. Hans-Dieter Burghardt: Herr Vorsitzender! Meine Damen und 
Herren! Der Satz 2 ist ja schon gefallen. Aber auch Satz 1 
scheint mir einigermaßen abwegig zu sein, wie Herr Dr. Praßler 
eben schon vorgetragen hat. Wir haben gerade beschlossen, daß 
die Enteignung nur als letztes Mittel der Baubodenordnung zu
lässig sein soll. Sie wird also eine verhältnismäßig seltene 
Ausnahme sein. Deshalb ist es völlig abwegig, von der Enteig
nungsentschädigung eine preisregulierende Wirkung, wie es in 
Satz 1 heißt, zu erwarten. Wir sollten es uns als CDU-Partei
tag nicht leisten, einen offensichtlichen volkswirtschaftlichen 
Unsinn in unser Programm hineinzuschreiben. Ich bitte Sie des
halb, meine Damen und Herren, dem Streichungsantrag des Landes
verbandes Hessen und etlicher anderer Landes- und Kreisverbände 
zu folgen. 

Wir haben vorhin noch einmal darüber gesprochen und sind zu dem 
Ergebnis gekommen, daß der Antrag des Landesverbandes Oldenburg 
recht vernünftig ist. Da heißt es: Bei der Bemessung der Enteig
nungsentschädigung sollte vom Verkehrswert des Zeitpunktes der 
Einleitung des Entschädigungsverfahrens ausgegangen werden. 

Also, meine Damen und Herren, zunächst Streichung auch des ersten 
Satzes, und dann können wir uns überlegen, auf welche Alterna
tive wir eingehen. Meine Freunde und ich empfehlen den Antrag des 
Landesverbandes Oldenburg. 
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Friedrich Vo^el, Tagungspräsidium: Vielen Darik Herr Dr. Burg-
hardt. Als nächster Herr Daniels. 

Dr. Hans Daniels: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte mich auch dafür aussprechen, den Antrag des Landesver
bandes Oldenburg anzunehmen. Derjenige, dessen Grundstück für 
eine öffentliche Maßnahme in Anspruch genommen wird, bringt ohne
hin ein besonderes Opfer für die Allgemeinheit, weil er sein 
Grundstück gegen seinen Willen aufgeben und dafür Geld nehmen 
muß. Wenn er dann dazu noch weniger bekommt, als er an sich nach 
dem Verkehrswert zu bekommen hätte, wird er doppelt bestraft und 
gegenüber dem, der das Glück hat, daß sein Grundstück an anderer 
Stelle liegt, doppelt benachteiligt. 

Ich meine deshalb, daß gerade bei der EnteignungsentSchädigung, 
wo es um einen harten Eingriff geht, der objektiv ermittelte Ver
kehrswert, notfalls durch die Gerichte festgestellt, zugrunde ge
legt werden sollte. Er sollte aber, wie es der Antrag des Landes
verbandes Oldenburg vorsieht, auf den Zeitpunkt der Einleitung 
des Enteignungsverfahrens festgesetzt werden, damit die Wertstei
gerung, die während des Verfahrens und durch Verzögerungstaktiken 
des zu Entschädigenden herbeigeführt werden, diesem nicht zugute 
kommen. 

Wir empfehlen deshalb die Annahme des Antrages des Landesver
bandes Oldenburg: Verkehrswert im Zeitpunkt der Einleitung des 
Enteignungsverfahrens. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Schönen Dank. Für die Antrags
kommission Herr Dr. Waffenschmidt. 

Dr. Horst Waffenschmidt, Antragskommission: Meine Damen und Herren! 
Ich bitte um Verständnis, daß wir die Regelungen, die Sie jetzt 
vorschlagen, immer wieder rückbezüglich neu durchdenken müssen, 
nachdem der Planwertausgleich aus unserer Systematik ausgeschieden 
ist. 

Ich möchte Ihnen einen Kompromißvorschlag machen, der den letzten 
Dislcussionsbeiträgen hier entspricht, die Ja den Antrag 731 haben 
wollen: 

Bei der Bemessung der Entschädigungs
leistungen sollte vom Verkehrswert des 
Zeitpunktes der Einleitung des Entschädi
gungsverfahrens ausgegangen werden. 

Dazu müßte aber um der Klarheit willen gesagt werden, daß bei der 
Entschädigung planungsbedingte Werterhöhungen nicht berücksich
tigt werden. Es gibt ja auch, Herr Dr. Daniels, solche, die durch 
öffentliche Planung herbeigeführt werden. Wenn wir beides berück
sichtigen könnten, wäre ein Ausgleich der verschiedenen Aspekte, 
die hier vorgetragen wurden, zu erzielen. Ich möchte dies für die 
Antragskommission empfehlen. 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, ich 
habe den Eindruck, daß dieser Vorschlag des Vertreters der An-



tragskommission eine neue Diskussion auslösen könnte. Ich habe 
vorhin die Rednerliste geschlossen. Es muß jetzt jeder wissen, 
ob er diesem Vorschlag zustimmen kann oder nicht. Ich bitte um 
das Handzeichen, wer dem Vorschlag von Herrn Dr. Waffenschmidt 
zustimmt. - Darf ich um die Gegenprobe bitten. - Stimmenthal
tungen? - Das erste war die Mehrheit. Damit ist der Vorschlag 
von Herrn Dr. Waffenschmidt angenommen. 

Ich rufe auf Seite 16 oben auf: "Weitere Anträge zum städtebau
lichen Instrumentarium". Dazu und zum Antrag A 760 hat Herr Er
hard das Wort. 

Benno Erhard: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Z-um Antrag 
75o meint die Antragskommission, daß mit der Ablehnung der beiden 
voraufgegamgenen Anträge dieser als erledigt angesehen werden 
könnte. Die Antragskommission hat das bewuBt so vorsichtig formu
liert, weil in den beiden vorausgegangenen Anträgen, die sich mit 
dem Umlegungsproblem beschäftigen, nichts ähnliches zum Antrag 760 
zu finden ist. Er beschäftigt sich nämlich mit der Baunutzungs
verordnung. Daß Umlegungsverfahren und Baunutzungsverordnung etwas 
gänzlich Verschiedenes sind, hat man offensichtlich auch bei der' 
Antragskommission gemerkt. Offenbar wollte man aber wegen der 
Kürze der Zeit nicht in die Problematik einsteigen und sich nicht, 
wie im Antrag vorgesehen, mit der BaunutzungsOrdnung beschäftigen. 

Ich möchte den Parteitag heute abend damit sachlich auch nicht 
mehr beschäftigen, sondern möchte darum bitten, diesen Antrag 
nicht als erledigt zu betrachten, sondern ihn zur weiteren Be
ratung an die Bundestagsfraktion zu überweisen. Dann hätten wir 
den Antrag hier vom Tisch, und in der Sache könnte man noch dar
über reden. 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Schönen Dank, Kollege Erhard. 
Das ist der weitergehende Antrag. Darf ich fragen, wer dem zu
stimmt. - Darf ich um die Gegenprobe bitten. - Stimmenthaltungen? 
- Der Antrag ist angenommen. 

Zu den Anträgen A 758 und A 759 empfiehlt die Antragskommission 
Ablehnung. Darf ich um das Handzeichen bitten, wer dem zustimmt. 
- Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - So angenommen. Damit haben 
wir den Abschnitt 9 erledigt. 

Ich darf mich herzlich bedanken und übergebe das Präsidium an 
Herrn Neumann. 

(Beifall) 

Bernd Heumann, Tagungspräsidium: Ich rufe Abschnitt E auf: 
"Soziale Absicherung der städtebaulichen Zugriffsinstrumente", 
und zwar Ziffer 11. Dazu hat sich Herr Dr. Czaja zu Wort gemeldet. 

Dr. Herbert Cza.ja: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
Antragskommission hat in der Meinung, daß der Planungswertaus
gleich genehmigt werde, den Antrag A 982 abgelehnt. Der Antrag 
A 982 ist die marktwirtschaftliche Alternative zum Planungswert
ausgleich. Der Planungswertausgleioh wurde abgelehnt, es wurde 
der Antrag A 1077 aus Baden-Württemberg angenommen, der er
weiterte Erschließungsbeitrag. Dieser erweiterte Erschließungs-
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beitrag kann aber nicht alles leisten, was die Gemeinden zur Vor
haltung von Gelände und zur Erschließung brauchen. Deswegen hat 
der Antrag A 982, systematisch klar gedacht von Baden-Württemberg, 
einen marktwirtschaftlichen Vorschlag zur Hilfe gemacht. Es unter
liegt keinem Zweifel, daß etwa 80 Milliarden DM als totes Kapital 
im bereits geförderten öffentlichen Wohnungsbau liegen. Davon ent
fallen mindestens 20 Milliarden DM auf die Wohnungen, die bis 
1960 fertiggestellt wurden. Dieses Kapital wird heute schon ein
schließlich Verwaltungsgebühr mit 4- 1/2 % verzinst. In Zeiten mit 
normalem Zinssatz ist eine Umschuldung - nicht beim Höchstzins
satz - sehr wohl möglich. Deshalb beantragt Baden-Württemberg, 
durch vereinbarte Umschuldung älterer öffentlicher Wohnungsbau
mittel auf Kapitalmarktdarlehen das tote öffentliche Kapital zu 
mobilisieren. Es wird ausdrücklich von den älteren öffentlichen 
Mitteln gesprochen, so daß die Mieter dadurch nicht belastet 
werden. 

Denn es wird doch nur die Eestschuld mobilisiert. Dadurch sollen 
aber Zinssubventionen, insbesondere auch für den Ankauf, die Vor
haltung und die Erschließung von Bauland, den Gemeinden gewährt 
werden, wenn als Gegenleistung für langjährige Zins- und Kredit
hilfen diese Grundstücke zum ursprünglichen Ankaufspreis plus 
Selbstkosten für den sozialen Wohnungsbau und die Eigentumsbil-
dung verfügbar gemacht werden. 

Man erreicht dann noch etwas zweites. Man verhindert die Wertzu
wächse und die Weitergabe von Wertzuwächsen während der Landvor
haltung mit diesen Grundstücken. 

Drittens werden auf diesem Wege nicht mehr benötigte Privilegie
rungen fehlbelegter Wohnungen, die vor Jahrzehnten objektgefördert 
wurden, abgebaut, und die freiwerdenden Mittel werden marktwirt
schaftlich sinnvoll für den Bauboden eingesetzt. 

Wie ich höre, ist die Antragskommission dafür. Ich bitte um An
nahme. 

Bernd Neumann, Tagungspräsidium: Herr Dr. Ritz hat das Wort. 

Dr. Burkhard Ritz: Meine Freunde, die Antragskommission empfiehlt, 
den Antrag A 982 anzunehmen und in Ziffer 7-5 anzuhängen, wo es 
um die Einanzierung geht, 

Bernd Neumann, Tagungspräsidium: Wir kommen zur Abstimmung. Wir 
stimmen Jetzt erst über den Vorschlag der Antragskommission und 
dann über den Antrag A 982 ab. Wer für den Vorschlag der Antrags
kommission ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke schön. 
Gegenprobe! - Enthaltungen? - Das erste war die Mehrheit; angenom
men. 

Dann stimmen wir über den Antrag A 982 ab, der dann in Ziffer 7. 
3 untergebracht wird. Wer dafür ist, den bitte ich um das Zeichen. 
- Danke. Gegenprobe! - Enthaltungen? - Ebenfalls mit Mehrheit an
genommen. 

Ich rufe Ziffer 12 auf. Dazu hat Herr Gaddum, Eheinland-Pfalz, 
das Wort. 
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J.W. Gaddum: Meine Damen und Herren, die Antragskommission ergänzt 
ihren eigenen Vorschlag durch eine zusätzliche Formulierung des In
halts: Die fiktive Besteuerung der Miete einer eigengenutzten Woh
nung muß entfallen. 

Ich bin mir darüber im klaren, daß das ein sehr populärer Antrag 
ist. Ich muß mich trotzdem dagegen aussprechen, weil dies grund
sätzlich gegen die Gleichheit der Besteuerung nach der Leistungs
fähigkeit verstößt. Wir beschließen morgen über Mitbestimmung. 
Wenn wir dort etwas über praktische Vermögensbildung etwa im in
dustriellen Bereich beschließen, wird niemand daran denken, die 
Erträge und den Nutzen unversteuert zu lassen. Wir brechen hier 
ein Prinzip, das sich durch das ganze Steuerrecht hindurchzieht, 
wenn wir diesen Antrag annehmen. Ich muß mich deshalb dagegen aus
sprechen. 

Bernd Neumann, Tagungspräsidium: Pur die Antragskommission hat 
Herr Dr. Hitz das Wort. 

Dr. Burkhard Ritz: Nach Abklärung in der Antragskommission emp
fiehlt diese nun, entsprechend dem Vorschlag von Herrn Minister 
Gaddum zu verfahren und diesen Satz fallenzulassen. 

Bernd Neiunann, Tagungspräsidium: Es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. Dann würde aus dem Vorschlag der Antragskommission 
der erste Spiegel herausgenommen: 

- unter Einbeziehung der Anträge Nr. A lol4 und A lol9 
in folgender Fassung als letzter Satz: 

Die fiktive Besteuerung der Miete einer eigen
genutzten Wohnung muß entfallen. 

Im übrigen bliebe es bei der Vorlage der Antragskommission.. 

Ich darf darüber abstimmen lassen. Wer mit dieser Maßgabe für den 
Vorschlag der Antragskommission ist, den bitte ich um das Karten
zeichen. - Danke. Ich bitte um die Gegenprobe. - Enthaltungen? -
Mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe Ziffer 13 auf: Wohnungsbauförderung. Dazu liegen keine 
Wortmeldungen vor. Wer für den Vorschlag der Antragskommission 
ist, den bitte ich, die Stimmkarte zu zeigen. - Danke. Gegenprobe! 
- Enthaltungen? - Ebenfalls mit Mehrheit angenommen. 

Ziffer 14-: Sozialplan. Auch keine Wortmeldungen. Wer sich für den 
Vorschlag der Antragskommission ausspricht, den bitte ich, die 
Stimmkarte zu zeigen. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Enthaltun
gen? - Mit Mehrheit angenommen. 

Ziffer 15. Keine Wortmeldungen. Wer für die Vorlage der Antrags
kommission ist, den bitte ich, die Stimmkarte zu zeigen. - Danke. 
Ich bitte um die Gegenprobe. - Enthaltungen? - Mit Mehrheit ange
nommen. 

Ich rufe dann den Punkt "V/eitere Anträge" auf. Dazu hat Herr Jan-
ning das Wort. 
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Heinz Jannins:Meine Damen und Herren, dies ist das letzte Mal. An
trag A 758 betrifft die Umlegung. Ich möchte auf eine ausführliche 
Begründung verzichten, warum meine Stimme nicht mehr mitmacht. 

Sie müssen sich jetzt folgendes notieren. Als Antrag wird jetzt 
nur noch der erste Abschnitt gestellt. Der konkretisierende Teil 
wird gestrichen. 

Bernd Ne-umann, Tagungspräsidium: Dazu erteile ich von der Antrags-
konimission Herrn Dr. Waffenschmidt das Wort. 

Dr. Horst Waffenschmidt: Ich kann es hei einem Satz bewenden 
lassen: Die Antragskommission empfiehlt, nachdem sie das dis
kutiert hat, Annahme dieses Antrages. 

Bernd geumann, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, ich las-
se darüber abstimmen. Wer für den Vorschlag der Antragskommission 
ist, den hitte ich, die Stimmkarte zu zeigen - Danke schön. Ge
genstimmen? - Enthaltlangen? - Ebenfalls mit Mehrheit angenommen. 

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß wir gemäß dem Punkt "Wei
tere Anträge" üher die Anträge A 1072 und 1073 abstimmen müssen. 
Hier liegt ein Vorschlag der Antragskommission vor. Wer dafür ist, 
den bitte ich, die Stimmkarte' zu zeigen. - Ich bitte um die Ge
genprobe. - Enthaltungen? - Ebenfalls mit Mehrheit angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur SchlußabStimmung über den 
gesamten Punkt "Soziales Baubodenrecht". Wer für die Vorlage ins
gesamt ist, tmd zwar unter Berücksichtigung der soeben erfolgten 
Änderungen, den bitte ich, die Stimmkarte zu zeigen. - Danke. 
Ich bitte um die Gegenstimmen. - Enthaltungen? - Bei ganz wenigen 
Gegenstimmen mit großer Mehrheit angenommen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, morgen früh setzen wir den Parteitag um 
9.3° Uhr mit Punkt 14 - "Vermögenspolitische Leitsätze" - fort. 
Bis dahin unterbreche ich den Parteitag. 

(Schluß der Sitzung: 23.40 Uhr) 
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Montag, 19. November 1973 

3. Plenarsitzung 

Beginn: 9.52 Uhr 

Walter Wallmarm, Tagungspräsidiiim: Meine lieben Parteifreunde, 
ich eröffne die heutige Sitzung des Bundesparteitages. Ich heiße 
Sie alle sehr herzlich willkonmien waä. bitte Sie, Platz Bu nehmen. 

Ich darf in unserer Mitte sehr herzlich begrüßen den General
sekretär der CSU, unseren Freund Tandler. 

(Beifall) 

Wir beginnen mit der Beratung des Tagesordnungspunktes: 
Vermögenspolitische Leitsätze. Vorweg darf ich folgendes mitteilen. 
Wir haben miteinander zu behandeln die Präambel, sodajm das unter 
den fünf Überschriften a) Vorstellungen von der Gesellschaft, 

Grundsätze christlich-demokratischer Eigentumspolitik, 
Leitsätze für eine partnerschaftliche Beteiligung am Produktiv

vermögen, d) Aktionsprogramm und e) Zurückgestellte Anträge - sie 
sind auf Seite 33 der Empfehlungen der Antragskommission abgedruckt, 
neimlich C 1 bis C 17 - Aufgeführte. Diese Anträge werden einzeln 
behandelt nach dem Vorschlag der Antragskommission, und zwar dann, 
wenn die verschiedenen Anträge unter den Überschriften, die ich 
soeben vorgetragen habe, zur Beschlußfassung anstehen. 

Ich darf zunächst einmal fragen, ob der Parteitag damit einver
standen ist, daß so verfahren wird, wie bereits auf Seite 33 der 
Empfehlungen der Antragskommission, oben vor der Präambel, vorge
schlagen ist. - Ich höre keinen Widerspruch; dann ist so beschlos
sen. 

Ich darf weiter darauf hinweisen, daß gestern ein Beschluß ge
faßt worden ist, und zwar dahingehend, daß zunächst die Antrags
kommission ihre Vorstellungen vorträgt, sofern im einzelnen Gegen
vorstellungen auf Grund von vorliegenden Anträgen von Kreisverbän
den, Landesverbänden, Vereinigungen begründet wurden. Ich darf 
außerdem darauf hinweisen, daß die Vorlagen der Antragskommission, 
ebenfalls nach dem gestrigen Beschluß, zunächst zur Abstimmung ge
stellt werden. Darf ich fragen, ob zu dem, was ich soeben vorge
tragen habe, das Wort gewünscht wird? - Das ist nicht der Fall. 

Dann komme ich jetzt zur Präambel. Dazu gehören die Anträge 
C 18 bis C 53. Die Antragskommission empfiehlt Annahme von Antrag 
C 18 unter Einbeziehung von Antrag 0 22 in der Fassung, die ausge
druckt ist und Ihnen vorliegt. 

Zur Präambel liegt eine Wortmeldung von Herrn Müller, Landes
verband Eheinland, vor. Herr Müller möchte zum Antrag C 29 
sprechen. Aus der Drucksache können Sie ersehen, daß der Antrag 
nach Meinung der Antragskommission erledigt ist, wenn die Vor
lage angenommen wird. 

Ich darf Herrn Müller das Wort erteilen. Bitte schön! 



Alfona Müller: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Viele Bürger unseres Landes knüpfen an diesen Parteitag hohe Er
wartungen. Meines Erachtens ist bisher in der öffentlichen Dis
kussion viel zuwenig deutlich geworden, daß wir außer der so 
wichtigen Entscheidung über die paritätische Nitbestimmung eine 
ebenso wichtige Entscheidung in der Vermögensbildung heute zu 
treffen haben. 

(Beifall) 

Die CDU hat meines Erachtens die große Chance, heute deutlich zu 
machen, daß der soziale Rechtsstaat eine Eigentumsordnung schaf
fen m\iß, die allen Bürgern den Zugang zu Eigentum und besonders 
Zugang zu den Produktionsmitteln zu gewälhrleisten hat. Das heißt, 
wir müssen für eine Vermögensverteilung eintreten, durch die die 
geschaffenen und vermehrten Güter bzw. deren Nutzung allen zugute 
kommen. 

Wir sollten deutlich sagen: Vermögen entsteht aus dem Zusammen
wirken von Kapital und Arbeit. Deshalb setzen wir uns dafür ein, 
daß Arbeitnehmer, Unternehmer und Kapitalgeber ihren Anteil er
halten. Jeder muß eim Ergebnis des partnerschaftlichen Zusammen
wirkens beteiligt sein. Das setzt voraus, daß wir \ins deutlich 
für die Soziale Marktwirtschaft bekennen und jede Form des Sozia
lismus ablehnen. 

Die Arbeitnehmer draußen wollen keine utopischen Scheinlösungen 
und wollen keinen Klassenkeimpf. Sie wollen aber sehr wohl be
teiligt sein am Ergebnis ihrer Arbeit. Unser Weg ist daher der 
richtige, wenn wir für die individuelle Beteiligung, für persön
lich verfügbares Miteigentum am Prod\iktionsvermögen eintreten. 

Meine Damen und Herren, das sollten wir bereits in der Präambel 
sehr deutlich sagen. Wir sollten sehr deutlich sagen, wofür und 
wogegen wir sind. Ich meine, wir sollten uns auch darüber im 
klaren sein, daJ3 unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung nur 
so lemge Bestand hat, wie sich unsere Bürger damit identifizieren 
können. Wenn die SPD heute einseitig nur die Mängel unseres Ge
sellschaftssystems herausstellt und dann den Klassenkampf als 
Antwort proklamiert, meine ich, muß die Union eine überzeugende 
Antwort geben, muß mithelfen, daß wir zu einer Bewußtseinsbil
dung kommen, die dazu beiträgt, daß alle Bürger dieses Landes be
reit sind, diese unsere Gesellschaftsordnung auch zu verteidigen 
und mit zu erhalten. 

Deswegen muß es uns gelingen, daß alle zu Eigentum und alle zu 
Beteiligungswerten kommen. Alle Menschen müssen am wachsenden 
Ertrag unserer Wirtschaft stärker und gerechter beteiligt sein. 

Meine Damen und Herren, der Kreisverband Köln(Land) hat deshalb 
der Präambel einige weitere Akzente gegeben. Wir dürfen nicht 
nur sagen, wofür und wogegen wir sind, sondern wir müssen das 
sehr deutlich und sehr hart sagen, d.h. eine Abgrenzung zum So
zialismus hin, aber auch eine Abgrenzung zu ungebundener Unter
nehmerschaft hin. Dem auch durch die Tat gerecht zu werden, sind 
wir, meine ich, den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft und 
den Prinzipien der Vermögensbildung schuldig. 
Meine Damen und Herren, ich bitte Sie sehr herzlich, im Hinblick 
auf die Präambel das zu beschließen, was wir beantragen, damit von 

190 



vornherein sichtbar wird, welche Lösungen wir in Prägen der Vermö-
gensbildixng anstreben und iins vorstellen. 

(Beifall) 

Cr. Walter Wallmann, Tagungspräsidixim: Ich bitte alle Parteifreun-
de, sich eng an die Anträge zu halten, die hier begründet werden. 
Weiterhin bitte ich darum, bei Wortmeldiingen mitzuteilen, zu wel
chem Antrag gesprochen wird. Für die Antragskommission hat jetzt 
Herr Pieroth das Wort. 

Elmar Pieroth: liebe Parteifreunde! Die Antragskommission stimmt 
dem Antrag von Köln-Land, der eben von Herrn Müller begründet wur
de, in der Zielsetzung zu. Wir sind aber der Ansicht, daß das, was 
dieser Antrag beinhaltet, von der Präambel in der Vorlage des Bun
desvorstandes abgedeckt wird. Wir sind der Ansicht - hier decken 
sich unsere Vorstellungen -, daß wir in der Vermögensbildungsvor
lage nicht lediglich neue verteilungspolitische Maßnahmen anzukün
digen haben, sondern klar aufzuzeigen haben, worum es uns geht, 
was uns grundsätzlich von den anderen trennt. Deshalb sagen wir, 
daß wir für die Soziale Marktwirtschaft und gegen die sozialisti
sche Planwirtschaft sind. Wir haben es aber als CDU, die wir bei 
•uns die Soziale Marktwirtschaft auf ihren heutigen Stand gebracht 
haben, in diesem Land nicht nötig, gegen ungebundene Unternehmer-
Wirtschaft zu wettern - wie es der Antrag von Köln-Land will -, 
denn diese Form ist durch die Soziale Marktwirtschaft auch in ih
rer heutigen Ausgestaltung schon nicht mehr möglich. Ebenso sagen 
wir, daß wir für soziale Partnerschaft und gegen Klassenkampf sind. 
Wenn wir das sagen, brauchen wir nicht noch eimaeüL zu sagen, daß 
wir gegen Ausbeutung sind, wie es im Antrag von Köln-Land vorge
schlagen wird. Wenn wir für breitgestreutes Eigentum am Produk-
tiwermögen sind, sind wir damit ja gleichzeitig gegen die Eigen
tumskonzentration in den Händen weniger. Wir beantragen deshalb, 
die Vorlage des B\indesvorStandes so zu belassen, wie sie ist. 

Dr. Walter Wallmann, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Pieroth! 
Weitere Wortmeldungen zur Präambel liegen nicht vor. Wir kommen 
dann zur Abstimmung. Zur Abstimmung steht jetzt die von der An
tragskommission erarbeitete Fassung, die Ihnen auf Seite 33 des 
Bandes "Empfehlungen der Antragskommission" vorliegt. Wer zu
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Dankeschön! Ich 
bitte um die Gegenprobe. - Enthaltung? - Bei wenigen Gegenstimmen 
ist es so beschlossen, wie von der Antragskommission vorgeschlagen 
worden ist. 

Damit sind zugleich die Anträge C 19 bis C 31 und 0 33 als erle
digt anzusehen. Der Antrag C 32 ist damit abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zu Kapitel A: Vorstellungen von der Gesell
schaft. Ich rufe Abschnitt I auf. Dazu gehören die Anträge C 3^ 
bis C 52. Wortmeldungen liegen hierzu nicht vor. 

Die Antragskommission empfiehlt die Annahme von Antrag C 3^. Da
mit wären die Anträge C 35 bis C '4-4., C 46, C 4-7, C 4-9 bis C 52 er
ledigt. Gleichzeitig wären die Anträge C 45 und C 48 abgelehnt. 

Wer zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. _ Danke schön! 
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Ich bitte Tom die Gegenprobe. - Keine Gegenstimmen. 
Enthaltungen? - Einstimmig so angenommen. 

Ich rufe Abschnitt II auf. Hierzu gehören die Anträge C 53 bis 
C 54. - Wortmeldungen hierzu liegen nicht vor. Die Antragskom
mission empfiehlt Annahme von Antrag C 53 unter Einbeziehung 
von Antrag C 54. Wer der Empfehlung der Antragskommission zustimmt, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke sehr! Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? - Damit ist 
auch Abschnitt II einstimmig angenommen. 

Wir kommen nun zu Abschnitt III. Dazu gehören die Anträge C 65 
bis C 91. Zu Antrag C 66 liegt die Wortmeldung von Herrn Haussier 
vor. 

Erwin Haussier: Liebe Parteifreunde! Der erste kursiv gedruckte 
Absatz im Abschnitt III des Antrages C 65 lautet: 

- Kapitaleigner und Arbeitnehmer nicht im Klassen
gegensatz zueinander stehen,. 

Wir vom Landesverband Baden-Württemberg schlagen vor, diesen 
Satz gegen folgende Formulierung auszutauschen: 

- Kapital und Arbeit keine Klassen sind,. 

Wir wünschen also eine Versachlichung der Aussage in dem Antrag 
des Bundesvorstandes. Ich bitte Sie, dem zuzustimmen. 

Dr. Walter Wallmann, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Haussier! 

Hierzu hat für die Antragskommission jetzt Herr Schwarz-Schilling 
das Wort. 

Dr. C. Schwarz-SchillinR: Meine lieben Parteifreunde! 
Es gibt eine ganze Menge Anträge, die auf eine Änderung der kursiv 
gedruckten Absätze in dem Antrag des Bundesvorstandes abzielen. 
Ich glaube, wenn man diese Absätze insgesamt liest, ergibt sich, 
daß die Formulierung in der Vorlage des Bundesvorstandes genau 
das ausdrückt, was auch in den einzelnen Anträgen steht. Auch 
mit der Formulierung "Kapitaleigner und Arbeitnehmer nicht im 
Klassengegensatz zueinander stehen" wird meines Erachtens genau 
das ausgedrückt, was eben ausgeführt wurde. 

Dr. Walter Wallmann, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Schwarz-
Schilling! 

Ich erteile jetzt Herrn Pieroth das Wort. 

Elmar Pieroth: Liebe Parteifreunde! Spätestens bei diesem Ab-
schnitt II wird klar, daß der Antrag des Blindesvorstandes zur 
Vermögensbildung in vieler Hinsicht über die klassische Vermö
genspolitik hinausgeht. Die Überlegungen in der Vermögensbildungs
kommission, deren Vorlage vom Bundesvorstand ja auch zur Grund
lage seines Antrages gemacht wurde, ließen ein so umfassendes 
vermögenspolitisches Programm entstehen. Wir hielten es nicht 
für ausreichend, lediglich neue Vorschläge über neue Verteilungs
maßnahmen nebeneinanderzustellen. 
Als die anderen Parteien noch nicht einmal theoretisch über Ver-
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mögenspolitik diskutierten, hat die CDU bereits mit Erfolg prak
tische Vermögenspolitik betrieben. 

(Beifall) 

Weil es die anderen so gern verschweigen, sollte selbst am frühen 
Montagmorgen hier gesagt werden, daß es allein die sozialpolitisch 
so gern verleumdeten Unionsparteien waren, die in den letzten 
20 Jahren vermögenspolitische Meilensteine gesetzt haben. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, weil es die anderen so gern verschweigen, 
sollten wir sagen, daß es die CDU/CSU war, die 1952 mit der 
Wohnungsbauförderung begonnen hat, 1958 mit der Sparprämienför
derung; 1959 kam mit Preussag dann das erste von drei Privati
sierungsgesetzen, gefolgt 1961 von VW und 1965 von Veba. Es war 
die CDU/CSU, die 1961 das 312-DM-Gesetz und 1965 das Zweite 
Vermögensbildungsgesetz durchgesetzt hat. 

Es ist eine Schande für die Partei, die so gern das Monopol für 
die Vertretung von Arbeitnehmerinteressen beansprucht, daß man 
der SPD bescheinigen muß, daß sie in 2^ Jahren Bonner Politik, 
in 17 Jahren der Opposition, in drei Jahren des Mitregierens 
und in vier Jahren der Regierungsverantwortung bis zur Stunde 
keinen einzigen eigenständigen Antrag im Deutschen Bundestag zur 
breiteren Vermögensstreuung eingebracht hat; das ist die Wahr
heit. 

(Beifall) 
In diesen Jahren war wenig Zeit. Deshalb finden Sie die Gedanken 
unter A und B in unserem Programm für die Formulierung theore
tischer Grundsätze. Heute ist das anders. Zum einen können wir 
als Opposition praktische Einzelmaßnahmen jetzt gar nicht ver
wirklichen. Die Koalition lehnt unsere Vorschläge allein schon 
deshalb ab, weil sie von der CDU kommen, und obwohl unsere Vor
schläge und Vorstellungen gerade in der Vermögenspolitik den 
Plänen der Koalition weit überlegen sind, soweit die Koalition 
ernsthaft überhaupt solche Pläne hat. Zum anderen müssen wir als 
Opposition den Bürgern die Alternativen klarmachen zwischen den 
Eigentumsvorstellungen der SPD und den unseren. Deshalb, meine 
Damen und Herren, können wir es nicht deutlich genug sagen: die 
SPD vjill marktvjirtschaftsprengendes, funktionär gesteuertes Kol
lektiveigentum. V/ir treten an für privates Eigentum für jeden 
Bürger, für individuelles Eigentum. Das ist das, vjas uns trennt. 

(Beifall) 

Von dieser Alternative lassen sich unsere Bürger draußen aber 
nicht überzeugen, vrenn v;ir ihnen lediglich 20 Mark mehr ver
sprechen v7Ürden als die SPD. Dazu ist vielmehr eine grundsätz
liche, theoretisch, fundierte Auseinandersetzung nötig. 

In der Opposition machen wir Politik - \md das ist eine zweite 
Überlegung - nicht nur für heute, sondern in erster Linie für 
morgen, für übermorgen, für die Zeit, in der wir wieder eine 
Mehrheit für unsere Politik haben v/erden, d. h. im Klartext, 
für die Zeit ab 1976 und danach. Deshalb können wir uns heute 
nicht auf alctuelle vermögenspolitische Probleme beschränken, 
sondern müssen den Mut haben, v;eit vorauszudenken. 
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Ein dritter und letzter Gedanke: Eine Vermögenspolitik ist nicht 
isoliert von anderen gesellschaftspolitischen Grundprobleraen wie 
Mifbestimmmag, Selbstbestimmijng am Arbeitsplatz, Unternehmens
verfassung. Biese Probleme entspringen zum großen Teil derselben 
sozioökonomischen Ursache, nämlich dem Gegensatz zv;ischen Arbeit 
und Kapital, Die Vorlage nimmt deshalb auf diese Grundprobleraa-
tik immer wieder Bezug. Insofern kann man imseren Entwurf auch 
als ein Prograjnm für die Reform von Arbeit -und Kapital bezeich
nen. Als erste Partei packt die CDU diese Reform an, nicht um 
den Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital zum Klassenkampf zu 
verschärfen, sondern um ihn aufzuheben durch Partnerschaft. 

VJalter Wallmann, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Pieroth. 

Es liegt mir noch eine Wortmeldung von Herrn Dr. Becker vor. Al
lerdings ist nicht mitgeteilt, zu v/elcher Antragsnummer hier ge
sprochen werden soll. - Herr Dr. Becker, zu welchem Antrag möch
ten Sie hier sprechen? Es geht im Augenblick um die Anträge 65 
bis 91. Bezieht sich darauf Ihre V/ortmeldung? 

(Dr. Becker: Zu 85!) 

- Zu 85? Bitte schön, Herr Dr. Becker, Sie haben das Wort. 

Dr. Curt Becker: Meine Damen und Herren, ich spreche zu Antrag 
85 des Kreisverbandes Mönchengladbach. Herr Pieroth hat ja hier 
dargestellt, daß wir uns in der Kommission Eigentumsbildung der 
CDU in Partei und Fraktion einstimmig dazu entschlossen haben, 
dem Parteitag vorzuschlagen, eine Gewinnbeteiligung im Grundsatz 
zu fordern. Das ist eine Weiterführung unserer Eigentumspolitik 
in der Bundesrepublik, die bisher im v/esentlichen auf dem Burg
bacher-Plan basierte, den wir ja voll und ganz aufrechterhalten. 
Wir haben uns in diesen vorbereitenden Kreisen darüber unterhal
ten, wie man nun die Gewinnbeteiligung praktisch durchsetzt. Meine 
Damen und Herren, die Formulierung, die die Antragskommission vor
legt, spricht von einer gerechten Verteilung des Gewinns. Es ist 
die große Frage: Was ist eine gerechte Verteilung? Hier kann ich 
nur mit Pilatus fragen: Was ist Wahrheit? Keiner weiß, was gerechte 
Verteilung des Gewinns ist. Es ist eine sehr allgemeine Formel, 
die, glaube ich, im Grunde genommen unser Anliegen nicht richtig 
umfaßt. Wir haben uns daher im Kreisverband Mönchengladbach sehr 
eingehend mit den Dingen beschäftigt und haben in einer Abstimmung 
mit 105 : 3 Stimmen in dem zuständigen Ausschuß diese Formulierung 
in dem Antrag C 85 vorgelegt. Ich will Ihnen diese lange Formu
lierung nicht vorlesei,. Sie haben sie vor sich. Es kommt im Grun
de auf ein einziges Wort an; es kommt nämlich darauf an, daß Ar
beitnehmer, Unternehmer und Kapitalgeber nicht einen gerechten 
Anteil am Gewinn, sondern einen funktionsgerechten Anteil am Ge-
v;inn haben sollen. Ich möchte Sie bitten, dieses Wort "funktions
gerecht" in das Papier einzufügen, damit wir in der Praxis mit 
den Dingen zurechtkommen. Man kann einen Gev/inn nicht einfach, 
sagen wir einmal, nach der Höhe des Lohnes verteilen - das ist ohne 
Zweifel keine Lösung des Problems -, sondern man wird bei der prak
tischen Gev;innverteilung am Ende nach der Funktion des einzelnen 
im Unternehmen vorgehen. 

Darum möchte ich Sie bitten, diesem Antrag zuzustimmen, der das 
Wort "funktionsgerecht" in unsere ganze Eigentumspolitik einführen 
^^^^- (Vereinzelter Beifall) 
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v/alter Wallmann, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Dr. Becker. 

Bitte schön, Herr Dr. Schwarz-Schilling! 

Dr. Christian Schwarz-Schilling: Liehe Parteifreunde, ich glaube, 
wir müssen uns hei dieser i'rage auch etwas danach richten, wie 
ein Programm aussehen soll. Wenn wir üherall eine Detaillierung 
dessen vorschlagen wollten, was wir unter gerecht verstehen, müßten 
wir immer wieder andere Begriffe prägen. 

(Beifall) 

Ich glaube, wir sollten es bei dem Wort "gerecht" belassen, wie 
es von der Antragskommission empfohlen ist. 

Walter Wallmann, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Dr. Schwarz-
Schilling. 

Weitere V/ortmeldungen liegen nicht vor. V/ir kommen jetzt zur Ab
stimmung über den Abschnitt III. Wer der Empfehlung der Antrags
kommission zustimmen möchte - das ist der Antrag C 65 unter Ein
beziehung des Antrags C 90 -, den bite ich um das Handzeichen mit 
der Stimmkarte. - Danl̂ e sehr. Ich bitte um die Gegenprobe. - We
nige Gegenstimmen. Enthaltungen? - Der Antrag ist so angenommen, 
v;ie von der Antragskommission empfohlen. 

Bevor ich jetzt den Abschnitt B aufrufe, darf ich hier bei uns 
herzlich willkommen heißen den Vorsitzenden der landesgruppe der 
CSU und stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Praktion im 
Deutschen Bundestag, unseren Freund Eichard Stücklen. 

(Beifall) 

Ich fahre fort in der Behandlung der Anträge. Ich rufe auf B -
Grundsätze christlich-demokratischer Eigentumspolitik - Absatz I. 
Es handelt sich hier um die Anträge C 92 bis C 117. Die Antrags
kommission empfiehlt Annahme von Antrag Nr. C 92. 

Es liegt bisher eine Wortmeldung von Herrn Brickwedde vor, und 
zwar zum Antrag C 117. Herr Brickwedde, Sie haben das Wort. 

Fritz Brickvfedde: Meine lieben Freunde, ich spreche zu dem Antrag 
der Jungen Union C 117. Dieser Antrag ist nicht als Alternative 
zum Antrag des Bundesvorstandes bzw. der Antragskommission, son
dern als Ergänzung hierzu zu verstehen. 

Es geht um die beiden letzten Absätze unseres Antrages, in denen 
wir sagen, daß sich die CDU ganz klar zu einer ungleichmäßigen 
Vermögensverteiliuig bekennt, und in dem wir auch die Ursachen da
für nennen. Ich glaube, es ist wichtj.g, nicht nur zu sagen: wir 
viollen jetzt mehr Gerechtigkeit haben, wir wollen Vermögenspoli
tik machen, sondern auch in unser Papier hineinzuschreiben, daß 
wir eine ungleichmäßige Vermögensverteilung beim Produktivvermö
gen haben, daß vdr vor allen Dingen aber - das scheint mir noch 
wichtiger zu sein - sagen, woran das liegt, nämlich an den beson
deren Bedingungen beim Wiederaufbau einer zerstörten Nachkriegs-
wirtschaft, und nicht an dem bösen Willen der CDU, die die Arbeit
nehmer betrogen hat. 
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Das müssen wir in das Papier hineinschreiben, meine lieben Freun
de. Ich glaube, das ist auch eine gute Argmnentationshilfe für 
alle Freunde draußen, die dieses Papier vertreten müssen. 

(Erneuter Beifall) 

Walter Wallmann, Tagungspräsidium: Von der Antragskommission darf 
ich Frau Breuel jetzt das Wort geben. 

Birgit Breuel: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Antrags-
kommission vertritt die Auffassung, daß der Antrag der Jimgen 
Union durch den Antrag des Bundesvorstandes C 92 abgedeckt wird. 
Lassen Sie mich dazu noch folgendes sagen. Wir meinen, daß die 
Aussagen über vermögenspolitische Leitsätze der CDU grundsätzli
che, zukunftsweisende, fortschrittliche Aussagen sein und keine 
Negativaussagen über die Vergangenheit betreffen sollten. 

(Beifall) 

Walter Wallmann, Tagungspräsidium: Weitere Wortmeldiuigen liegen 
nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung über den Absatz I. Wer der 
Vorlage zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen 
mit der Stimmkarte.-Danke sehr! Ich bitte um die Gegenprobe. -
Das erste war deutlich die Mehrheit. Enthaltungen? - Der Antrag 
ist so angenommen, wie von der Antragskommission empfohlen. 

Wir kommen zum Absatz II. Dieser Absatz behandelt die Anträge C 118 
- C 158. Dazu liegen Wortmeldungen nicht vor. Wir kommen zur Ab
stimmung. Wer der Vorlage zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Danke sehr! Die Gegenprobe! - Keine Gegenstimmen! 
Enthaltimgen? - Einstimmig so Eingenommen! 

Ich rufe den Absatz III auf. Dieser Absatz behandelt die Anträge 
C 139 - 158. Wortmeldungen sind nicht eingegangen. Wir können ab
stimmen. Ich bitte diejenigen Tim ihr Handzeichen, die der Vorlage 
zustimmen möchten. -Danke sehr! Gegenprobe! - Ich sehe keine Ge
genstimmen. Enthaltungen? - Einstimmig so angenommen! 

Ich rufe den Absatz IV auf. Dieser Absatz betrifft die Anträge 
C 159 - C 167. Es wird Annahme des Antrags C 159 empfohlen. Wort
meldungen sind nicht eingegangen. Ich bitte diejenigen um ihr Hand
zeichen, die zustimmen möchten. - Danke sehr! Ich bitte um die Ge
genprobe, - Keine Gegenstimmen. - Enthaltungen? - Keine Enthaltun
gen! Ich darf feststellen: Absatz IV ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Absatz V. Dazu gehören die Anträge C 168 - C 183. 
Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir können abstimmen. Ich bitte 
diejenigen um das Handzeichen, die zustimmen möchten, - Danke sehr! 
Die Gegenprobe bitte! - Keine Gegenstimme! Enthaltungen? - Auch 
Enthaltungen liegen nicht vor. Absatz V ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Absatz VI. Er betrifft die Anträge C 184- - C 197. 
Es wird Annahme von Antrag C 184- unter Einbeziehung von Antrag 
C 189 empfohlen. Wortmeldungen liegen nicht vor. Wer zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke sehr! Ich bitte 
um die Gegenprobe. - Keine Gegenstimmen! Ich bitte um Enthaitun-
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gen. - Auch Enthaltungen liegen nicht vor. Ich darf einstimmige 
Annahme feststellen. 

Ich rufe den Absatz VII auf. Er betrifft die Anträge C 198 - C 207. 
Es wird empfohlen, den Antrag C 199 anzunehmen. Wortmeldungen sind 
nicht eingegangen. Ich darf diejenigen um das Handzeichen bitten, 
die zustimmen möchten. - Danke sehr! Ich bitte um die Gegenprobe. 
- Keine Gegenstimmen! Wer möchte sich enthalten? - Niemand enthält 
sich. Damit ist auch der Absatz VII angenommen. 

Ich rufe den Absatz VIII auf. Darin werden die Anträge C 208 -
C 218 behandelt. Es wird empfohlen, den Antrag C 208 xmter Einbe
ziehung von Antrag C 21? anzunehmen. Wortmeldungen sind nicht ein
gegangen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer zustimmen möchte, den bit
te ich um das Handzeichen. - Danke schön! Ich bitte um die Gegen
probe. - Keine Gegenstimmen! Ich bitte \m Enthalt-ungen. - Auch die
ser Absatz ist damit einstimmig angenommen. 

Feter Lorenz, Tagungspräsidium: Heine Damen und Herren, wir kommen 
jetzt zum Abschnitt (C): Leitsätze für eine partnerschaftliche Be
teiligung am Produktiwermögen. Bevor über den Leitsatz 1 beraten 
wird, müssen wir über eine Reihe von Anträgen, und zwar über die 
Anträge C 219 - C 223, abstimmen. Die Antragskommission empfiehlt 
Ablehnung dieser Anträge. Wortmeldungen dazu liegen nicht vor. Ich 
bitte diejenigen, die der Empfehlung der Antragskommission folgen 
wollen, um das Handzeichen. - Danke schön! Wer ist dagegen? - Ich 
sehe keine Gegenstimmen. Damit sind diese Anträge abgelehnt. 

Ich rufe nunmehr den Leitsatz 1 auf. Dazu gehören die Anträge C 22^ -
C 259. Die Antragskommission empfiehlt die Annahme von Antrag C 224 
in der ausgedruckten Fassung. Zu dem Antrag C 25O hat sich Herr El
mar Brok aus Westfalen gemeldet. Er hat das Wort. 

Elmar Brok: Liebe Parteifreunde! Ich möchte mich im Namen des Bun-
desverbandes der Jungen Union für den westfälischen Antrag zu einer 
überbetrieblichen Gewinnbeteiligung aussprechen. Ich meine, wir soll
ten an dieser Stelle unsere Grundsatzposition darlegen. Vorweg je
doch einige Vorbemerkungen. Gleichgültig, welche konkreten Vorstel
lungen dieser Partei vorliegen, sie haben eines gemeinsam - dies 
scheint mir bei aller Vermögensbildung der entscheidende Punkt zu 
sein -: Wir alle gemeinsam wollen individuell verfügbares Eigen
tum des mündigen Bürgers, und wir meinen, daß das, was die SPD 
betreibt, Etikettenschwindel mit dem Ziel einer Hachtkonzentra-
tion ist, hinter der die Überwindimg der sozialen Marktwirtschaft 
steht. Wir glauben, daß das individuell verfügbare Eigentiim des 
mündigen Bürgers das Entscheidende ist. Ziel einer derartigen 
Vermögensbildung sollte es sein, nach den Erfolgen der CDU, breite 
Schichten an dem Vermögen auf dem Wohnungsbausektor zu beteiligen 
und auch das Sparvermögen durch verschiedene gesetzliche Haßnahmen 
gerechter zu verteilen, jetzt auch eine gerechtere Verteilimg ei
nes dritten Teils des Volksvermögens in Angriff zu nehmen, und das 
ist das Produktivkapital. Dieses Ziel kann aber nur dann erreicht 
werden, wenn genügend Anlagen vorhanden sind, die unter den Arbeit
nehmern, unter den Hausfrauen bzw. überhaupt unter Leuten mit niedri
gem oder mittlerem Einlcoramen verteilt vferden können. 

Beim Investivlohn ist eine Barabgeltung vorgesehen, was sicherlich 
ein sehr einfaches Verfahren zur Polge hat. Diese Barabgeltung ist 
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aber nicht mit dem Zwang verbunden, zusätzliche Beteiligungswerte 
auf den Markt zu bringen. 

Ich glaube, daß hier die große Gefahr besteht, daß in der Tat 
das Ziel, das wir anstreben, verfehlt wird, das Ziel nämlich, 
breite Schichten am Produktivkapitalsektor zu beteiligen, um 
dadurch die entscheidende Alternative zu kollektivistischen 
und sozialistischen VorsteIllingen zu bringen, daß der einzelne 
Bürger auch am Produktivkapitalsektor beteiligt wird und wir 
ihm klarmachen können, daß die soziale Marktwirtschaft auf der 
Basis des Privateigentums das Richtige ist. Wir werden dieses 
Ziel nicht erreichen, wenn nicht die nötigen Anlagen vorhanden 
sind. 

Ich meine aber auch, daß eine Beteiligung am Gewinn einige an
dere wichtige politische Ziele erreichen könnte. Einmal ist da
durch, daß eine direkte Ertragsbeteiligung vorhanden ist, auch 
eine Risikobeteiligung gegeben. Wir meinen auch, daß,weil die 
Vermögensbildung aus dem Gewinn finanziert werden soll, dies 
konjunkturneutral ist, daß aber der Investivlohn eben nicht kon
junkturneutral ist. Daraus wird sich möglicherweise ergeben, daß 
dann, wenn der Gewinn so niedrig ist, daß er etwa den Investiv
lohn nicht erreicht, d. h. wenn der Investivlohn höher wäre, in 
der Tat ohne Rücksicht auf die Substanz des Vermögens gehandelt 
wird. Mit anderen Worten, wir werden möglicherweise in bestimm
ten konjunkturellen Phasen dazu kommen, daß eine Umverteilung 
legal erworbenen Vermögens erfolgt. Wir sind aber der Auffassung, 
daß legal erworbenes Vermögen nicht angetastet werden darf, son
dern daß es hier nur um die Verteilung der Zuwächse geht. 

(Beifall) 

Weiterhin meine ich, daß, wenn eine Gewinnbeteiligung gegeben 
ist - ich sage das im Zusammenhang mit dem, was wir bei der Ak
tion "Gelber Punkt" der SPD sehen -, eines entscheidend ist: 
daß hier das Bewußtsein dafür entsteht, wie hoch der Gewinn ist, 
daß also nicht diese Vorstellungen von 60 oder 70 % Unternehmer
gewinn entstehen. Die Arbeitnelimer sollen dadurch, daß sie in 
allen konjunkturellen Phasen am Gewinn beteiligt sind, auch se
hen, wie die Sache wirklich läuft; sie sollen durch die eigene 
direkte und konkrete Beteiligung sehen, daß sie nicht allen De
magogen, die, von dort ausgehend, unsere soziale Marktwirtschaft 
unterlaufen wollen, nachlaufen sollten. Sie sollen sehen, was 
v;irklich los ist. 

Vielleicht noch ein letzter Punkt: Dadurch, daß hier nur Unter
nehmen von einem gewissen Nettogewinn eui belastet werden sollen, 
ist es so, daß vor allem die großen Unternehmen zahlen werden. 
Unser Konzept ist für die mittelständischen Unternehmen und für 
die lohnintensiven Unternehmen besser, denn gerade beim Investiv
lohn werden die mittelständischen Unternehmen und vor allen Din
gen auch die lohnintensiven Unternehmen besonders benachteiligt, 
und ich weiß nicht, ob das mit unseren strukturpolitischen Vor
stellungen übereinstimmt. 

(Beifall) 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, das Prä-
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sidium wäre sehr dankbar, wenn auf den Wortmeldungszetteln immer 
der Antrag vermerkt würde, zu dem gesproclien werden soll. 

(Zustimmung) 

Zweitens hat das Präsidium den Eindruck, daß der letzte Redner 
nicht zum Leitsatz 1, sondern zum Leitsatz 2 gesprochen hat. Ich 
bitte, das zu diskutierende Thema in Zukunft möglichst genau zu 
berücksichtigen. 

Für die Antragskommission hat sich Herr Professor Burgbacher ge
meldet. - Ich sehe, er verzichtet im Homent. Dann hat sich Herr 
Meyer aus Westfalen-Lippe gemeldet. Er ist nicht Delegierter; 
es ist das erstemal, daß sich hier ein nicht zu den Delegierten 
Gehörender zu Wort meldet. 

Der Landesverband Westfalen-Lippe hat darauf hingewiesen, daß 
Herr Ileyer ein Vermögensrechtsexperte sei, und bittet darum, ihm 
deshalb ausnahmsweise das Wort zu geben. Das Präsidium hat sich 
entschlossen, dem stattzugeben. 

(Beifall) 

Das Wort hat Herr Meyer! 

Laurens Meyer: Liebe Parteifreunde! Ich möchte mich beim Präsi-
dium für das Rederecht bedanken, aber gleich darauf hinweisen, 
daß bei der Einteilung offensichtlich irgendwo ein Mißverständ
nis entstanden ist. Es kann hier nicht darum gehen, nur den Punkt 
C 1 zu behandeln, denn die Punkte C 1, C 2 und C 5 hängen so eng 
miteinander zusammen, daß wir, wenn wir uns bei C 1 für eine be
stimmte Alternative entscheiden, auch bei C 2 und C 5 in der glei
chen Richtung fortfahren müssen. Deswegen bitte ich darum, daß 
diese ersten drei Abschnitte des Pixnktes C gemeinsam behandelt 
werden. Mann kann sie nicht gut getrennt behandeln. 

(Zustimmvmg) 

- Danke schön. 

Z-um Ansatz der Gewinnbeteiligung brauche ich nicht mehr viel zu 
sagen. Es ist von der gerechteren Verteilung des Produktiwermögens 
und auch davon die Hede gewesen, daß die CDU davon ausgeht, daß 
die Gewinne partnerschaftlich erarbeitet werden -und daß deshalb 
die Arbeitnehmer auch ein Recht haben - nicht, daß es eine Gnade 
oder eine soziale Leistung wäre -, an diesem Gewinn beteiligt zu 
werden. Deshalb müssen wir überlegen, welche gesetzlichen Mög
lichkeiten es gibt, die Arbeitnehmer an dem Gewinn, den sie ja 
nach unserer eben verabschiedeten Meinung mit erarbeitet haben, 
zu beteiligen. 

Es bleiben die beiden Möglichkeiten, die Jetzt hier im Räume ste
hen: einmal der Investivlohn. Das heißt, daß man jedem Arbeitneh
mer pro Monat eine bestimmte Barsumme gibt, für die er sich dann 
investive Anteile auf dem Beteiligungsv/ertemarkt erwirbt. Und es 
gibt die überbetriebliche Gewinnbeteiligung, bei der die Unter-
nelunen veranlaßt werden, Teile ihres Nettogewinns in Eigenkapital 
zu überführen und die Beteiligungswerte an die Bezugsberechtig
ten abzugeben. 
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Weshalb aber - jetzt komme ich auf den Investivlohn zu sprechen -
veranstaltet die CDU in Bonn ein Hearing zu den Fragen der Ver
mögensbildung, in dem sämtliche Experten, die dazu befragt werden, 
sagen, daß es für eine Investivlohnregelung zur Zeit überhaupt 
nicht genug Anlagewerte gibt, \m die Masse an Geld aufzunehmen, 
weshalb macht also die CDU solch ein Hearing, wenn hinterher in 
diesem Punkt keine Konsequenzen daraus gezogen werden? 

(Teilweise Beifall) 

Dies nur kurz dazu. 

Damit wir uns hier nicht mißverstehen: In den Jahren 1955 bis 1970 
sind im Durchschnitt jährlich 1,A- Nilliarden an Beteiligungswerten 
auf dem Markt gewesen. Im ersten Jahr würden bei nur 20 DM nach 
dem Burgbacher-Plan - und diese 20 DM sind wohl wegen des Fehlens 
der Preisstabilität längst überholt - 5 Milliarden DM in bar auf 
den Beteiligungswertemarkt kommen. Da muß ich sagen, ich frage 
mich, ob nicht Herr Geiger, der Präsident des Sparkassen- und 
Giroverbandes, recht hat, wenn er davon spricht, daß das unter 
Umständen zur Vermögensbildung für Altaktionäre führen könnte-. 

(Teilweise Beifall) 

Hier wird die Überwälzung auf den Bezugsberechtigten - auf den, 
den wir beteiligen wollen - von zwei Seiten vorgenommen. Einmal 
gibt es die normale Überwälzung über den Preis, und dann gibt es 
die über die Kapitalenge auf dem Beteiligungswertemarkt. 

Ich möchte, weil die Zeit drängt, nur ganz kurz auf die Frage der 
mittelständischen Wirtschaft eingehen. Erstens. Mein Vorredner 
hat schon gesagt, personalintensive Unternehmen seien erheblich 
stärker betroffen als kapitalintensive; damit sind zumindest ten
denziell die kleinen gegenüber den großen Unternehmen im Nachteil. 

Zweitens. Die Branchenunterschiede sind ganz eklatant. Verglei
chen wir nur einmal hinsichtlich der Gehaltsgruppen, die hier 
angesprochen sind, die Textilindustrie mit der chemischen Indu
strie. 

Drittens. Es wird gesagt - und für diesen Punkt bitte ich Sie \im 
besondere Aufmerksamkeit -, daß die Investivlohnregelung durch 
eine betriebliche Gewinnbeteiligung abgegolten werden kann. Nun 
frage ich Sie: Welche Unternehmen können denn diese betriebliche 
Gewinnbeteiligung am leichtesten durchführen? Das sind die Groß
unternehmen, zumindest die Unternehmen, die irgendwelche börsen-
oder handelsfähigen Papiere herausgeben können, die also, weil 
sie ohnehin schon Publikumsgesellschaften sind, ihre Arbeitneh
mer leicht beteiligen können. Die kleinen und die mittleren Un
ternehmen dürften es da in manchen Bereichen sehr viel schwerer 
haben, obwohl ich meine, daß gerade da eine Möglichkeit der be
trieblichen (iewxnnDeteixigring liegt. Trotzdem werden sie es sehr 
viel schwerer haben, und wir müssen sehen, daß dann diese Unter
nehmen zahlen und das Geld in Aktien oder Investmentanteilen der 
Großindustrie ajigelegt wird. Und das mitzutragen - das muß ich 
ganz offen sagen - bin ich nicht bereit. 

Der folgende Punkt aber scheint mir der wichtigste zu sein. Wir 
haben eben beschlossen: Der Vermögenszuwachs soll gerechter ver
teilt werden. Oder wie wir gesagt haben, eine Umverteilvuig legal 
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erworbenen Eigentums kommt als mit unserer rechtsstaatlichen Ord
nung unvereinbar nicht in Betracht. In all den Bereichen aber, in 
denen der Gewinn kleiner ist als die Abgabe, die für den Investiv-
lohn zu zahlen ist, haben wir es mit einer konfiskatorisehen Maß
nahme zu tun, d. h. die Substanz der Unternehmen wird angegriffen. 

(Teilweise Beifall) 

Wenn wir nicht irgendwie eine Beziehung zum Gewinn und Ertrag der 
einzelnen Unternehmung herstellen, sehe ich nicht, wie wir hier 
die Arbeitnehmer wirklich ajn Gewinn tmd am Kapital der Wirtschaft 
beteiligen wollen. 

(Beifall) 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Für die Antragskommission hat 
Herr Professor Burgbacher das Wort. 

Prof. Dr. Fritz Burgbacher,Antragskommission: Meine lieben Par
teifreunde! Die Antragskommission kann nach der Geschäftsordnung, 
nach der Übung nur Stellung nehmen zu ausgedruckten Anträgen und 
zu den Vorschlägen der Antragskommission. Sie kann weitere Aus
führungen, die über die hier zu behandelnden Anträge hinausge
hen, nicht machen. 

Die Ausführungen der zwei Vorredner haben sowohl Leitsatz 1 wie 
Leitsatz 2 betroffen. Ich spreche gemäß meinem Auftrag nur zu 
Leitsatz 1 und zum Antrag C 25o. Dieser Antrag, dessen Ablehnung 
wir empfehlen, will den Kreis der Begünstigten erweitern. Dazu 
ist folgendes zu sagen. Die Vorlage muß im Zusammenhang mit dem 
Beteiligungslohngesetz gesehen werden. Im Beteiligungslohngesetz 
sind alle - alle! - unselbständig Tätigen und die selbständig 
Tätigen in bestimmten Einkommensgrenzen einbezogen. Wenn wir 
diesen Kreis verlassen, sei es z.B. durch Einbeziehung der Haus
frauen, ergeben sich finanzpolitische Probleme. Die Frage, wer 
die Mittel aufbringt, ist bisher noch nicht gelöst. Deshalb 
können in diese unsere Vorlage die Hausfrauen nicht einbezogen 
werden. 

Die Soldaten und die anderen unselbständig Tätigen sind im Betei
ligungslohngesetz erfaßt. 

Wir haben in der Zukunft auf dem Gebiet der Vermögensbildung 
bestimmt noch weitere Probleme, nämlich die der Einbeziehung der 
Hausfrauen und Rentner. Wir sollten uns aber nach den Erfahrungen 
der amtierenden Bundesregierung abgewöhnen, alles auf einmal zu 
machen. Wir sollten unsere Politik Schritt für Schritt durch
führen. 

Ich bitte, dem Antrag der Antragskommission zuzustimmen. 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Als nächste hat Frau Dr. Wex 
das Wort, danach Herr Doppmeier aus Westfalen. 

Dr. Helga Wex: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
der Antragskommission widersprechen. 

(Beifall) 
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Das letzte, was Herr Professor Burgbacher angesprochen hat, ist 
uns natürlich auch klar, daß die Einbeziehung der Hausfrauen und 
Rentner entgegen der Formulierung der Antragskommission in Antrag 
C 224 problematisch ist. Das ergäbe finanzpolitische Probleme. 
Ich bin aber der Meinung, daß wir dem Antrag C 236 aus Dortmund, 
Westfalen-Lippe und von der Jungen Union zustimmen sollten. 

(Beifall) 

Die Hausfrauen sind weder unter "unselbständig Tätige" noch unter 
"selbständig Tätige" zu erfassen. Meine Damen und Herren, wir 
sind in der CDU in den Kommissionen "Familie" und "Frauen" dabei, 
eine moderne Politik für die Frau zu entwickeln. Wenn wir immer 
wieder sagen, wir müssen eine Politik machen, die den Frauen 
Entscheidungsfreiheit gibt, müssen dafür auch Vorbedingungen ge
schaffen werden. Davon muß jetzt gesprochen werden. 

(Beifall) 

Das Entscheidende aber ist, daß es keinen Graben geben darf 
zwischen berufstätigen und nicht berufstätigen Frauen. Einen 
solchen Riß haben wir jetzt schon. Ich spreche etwa von der 
sozialen Sicherung der Frau. An der Lösung dieses Problems 
arbeiten wir intensiv. Wir sollten verhindern, daß in der Ver
mögensbildung wieder ein Graben aufgerissen wird, den wir nach
her wieder mühselig zuschütten müssen. Diese Überlegung scheint 
mir auch deswegen zwingend, weil gerade die Frauen, die nicht 
berufstätig sind, nach unserer Vorstellung ein immer größeres 
Stück Verantwortung tragen müssen. Wenn wir diesen Gadanken in 
die Zukunft weiterspinnen, so läßt sich durchaus ein Modell den
ken, in dem die Hausfrauen mit einer geschulten Fachkraft gleich
zusetzen sind; denn was müssen sie heute schon alles können. Es 
ist ja in pädagogischer und psychologischer Beziehung schon ein 
Beruf. Eine solche Mutter und solche Hausfrau wird dann auch 
eher bereit sein, Aufgaben außerhalb der Familie zu übernehmen. 
Sie wissen, was das bei den sozialen Diensten bedeutet, z.B. in 
der Organisation von Nachbarschaftseinrichtungen oder im Bera
tungswesen. Wenn wir uns diese Möglichkeiten vorstellen, kommen 
wir bereits einem Beruf der Hausfrau ziemlich nahe. 

Die Erfüllung der Konsequenzen, die sich aus den eben angesproche
nen Anträgen ergeben, ist um so wichtiger, je klarer man die 
Öffnung der Familie zur Gesellschaft bajaht und je deutlicher 
die Verantwortung der Gesellschaft für die Familie, wie wir sie 
uns vorstellen, wird. Familienübergreifende Aufgaben der Frauen, 
die nicht berufstätig sind, könnten hiermit eine deutliche Unter
streichung erfahren. Ich beantrage also in Konsequenz der Anträge 
des Kreisverbandes Westfalen-Lippe und der Jungen Union, den 
Antrag C 224- so zu formulieren: 

Alle unselbständig Tätigen sollen ebenso 
wie die selbständig Tätigen einschließlich 
der Hausfrauen persönliche Miteigentümer 
am Produktivvermögen werden. 

(Beifall) 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Als nächster hat Herr Doppmeier 
das V/ort, dann Herr Dr. Blüm. 
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•Dr. Hubert Doppmeier: Meine Damen und Herren! 1. Das Verdienst 
von Professor Burgbacher in puncto Vermögensbildung ist unum
stritten. Auch wir von der Jungen Union Westfalen-Lippe lassen 
daran überhaupt keinen Zweifel aufkommen. 

2. Wenn Herr Professor Burgbacher sagt, daß wir nicht alles auf 
einmal können - dies mit Bezug auf die Hausfrauen -, dann leuch
tet dies im ersten Augenblick ein. Ich meine aber, wir müssen 
heute Beschlüsse fassen, die auch für einen längeren Zeitraum 
Gültigkeit haben. Wir können nicht heute Beschlüsse fassen, die 
wir nach zwei oder drei Jahren aus der Einsicht, daß es noch nicht 
die richtigen Beschlüsse sind, umstoßen. Auch diese Diskussion 
der Vermögensbildung muß, wenn man so will, einmal aufhören. 
Dies gilt auch für andere Diskussionen, auf die wir gleich noch 
kommen werden. 

Frau Dr. Wex hat zu Hecht gesagt, wir können hier die Hausfrauen 
nicht einfach ausnehmen. Wir müssen vor allen Dingen aus gesell
schaftspolitischen Gründen versuchen, die Frauen mit hineinzu
nehmen. Hier sehen wir, daß der Burgbaoher-Plan, das Beteiligungs
lohngesetz - ich bitte um Entschuldigung, Herr Professor Burg
bacher - Schwächen hat. Wir müssen deshalb zu einer anderen Lö
sung kommen, und das geht, wenn wir ehrlich sind, nur durch eine 
überbetriebliche Gewinnbeteiligung. Wir müssen deshlab an dieser 
Stelle, weil in Leitsatz 1 des Antrages C 23o von Westfalen-Lippe 
die Hausfrauen genannt sind, auch über das grundsätzliche Konzept 
sprechen, nämlich überbetriebliche Gewinnbeteiligung. Das muß 
bereits an dieser Stelle diskutiert werden und nicht erst ganz 
hinten, denn dann rollen wir die Diskussion im Grunde wieder auf. 

Das ist der eine Punkt, den wir hier ganz klar sehen müssen. 
Wenn ein so bedächtiger Landesverband wie Westfalen-Lippe diesen 
fast revolutionären Beschluß eingebracht hat, hat er sich etwas 
dabei gedacht. Westfalen-Lippe ist eher ein konservativer Lan
desverband, und man sollte uns nicht unterstellen, wir wollten 
jetzt hinten herum die Systemüberwindung einführen. Dafür gibt 
es überhaupt keine Gründe. 

Ganz kurz zu den Vorteilen unseres Konzepts. Sie haben die An
tragsmappe durchgelesen. Ich führe die Vorteile nur stichwort
artig auf, denn die Zeit reicht nicht für eine ausführliche 
Diskussion. Sie liegen einmal darin, dass wir nach unserem Kon
zept rechtmäßig erworbenes Eigentum nicht angreifen, nicht an 
die Substanz gehen, weil wir das rechtmäßig erworbene Eigentum 
nicht umverteilen wollen. Wir wollen nur an eine andere Vertei
lung der Gewinne heran. 

Weiter haben wir die Problematik der Anlagemöglichkeiten so, 
wie wir das in unseren Beschlüssen in Westfalen-Lippe geregelt 
sehen wollen, am besten herausbekommen. Man muß klar sehen, un
ser Konzept ist vor allen Dingen konjunkturneutral. Des weiteren 
ist es günstig für den Mittelstand und für die lohnintensiven 
Betriebe. Das müssen wir hier ganz deutlich sagen, damit keine 
Mißverständnisse aufkommen und von daher eine unnötige Konfron
tation in die Diskussion kommt. 
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Noch ein letzter Punkt, den wir anschließend noch ausführlich 
diskutieren müssen, der aber auch schon angeschnitten wurde, 
gerade unser Konzept leistet endlich einen Beiteag dazu, daß 
die deutschen Unternehmungen endlich eine sichere Kapitaldecke, 
wenn ich mich einmal so ausdrücken darf,bekommen. 

(Beifall) 

PeterLorenz, Tagungspräsidium: Das Wort hat Herr Dr. Blüm, da-
nach Herr Dr. Luda, Westfalen-Lippe. 

Dr. Norbert Blüm: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Die Arbeitnehmer haben gerade in den letzten Monaten erfahren, 
wie eine Einkommenspolitik, die lediglich auf die Lohntüte zielt, 
in Gefahr steht, zum Schauturnen zu degenerieren. Denn was haben 
Arbeitnehmer von einer Lohnerhöhiing von 10 %, wenn anschließend 
die Preise um 6 bis 8 % steigen, die Lohnsteuer angehoben wird 
und das, was damit noch nicht weggenommen ist, notfalls durch 
den Konjunkturzuschlag eingehalten wird! Dann sind die Arbeit
nehmer nach einem anstrengenden vierwöchigen Lohnkampf womöglich 
genauso weit wie fünf Wochen früher. 

Aus diesen Erfahrungen, meine Damen xmä. Herren, müßte jedem ein
sichtig sein, daß die Einkommenspolitik der Arbeitnehmer auf zwei 
Füßen stehen muß: Einmal muß sie wie bisher auf die Lohntüte sehen, 
also auf den Konsumtivlohn bedacht sein, zum anderen auch das Ein
kommen in investiver Form ansteuern, d. h. die Beteiligimg am 
Wachstum der Wirtschaft. 

Ich habe den Eurgbacher-Plan immer so verstanden, daß er die Er
gänzung zum traditionellen Lohn in Form von Eigentumslohn anstrebt. 
Ich habe ihn auch immer in der positiven Form eines Lückenbüßers 
verstanden, nämlich dort etwas zu bewirken, wo die Tarifpartner 
nichts getan haben. Weiter ist er auch im Sinne einer Initial
zündung und einer Basissicherung zu verstehen, auf der die Tarif
partner weiterbauen können, so daß in keiner Weise von einer Be
hinderung der Tarifautonomie gesprochen werden kann. 

Heute jedoch, meine Damen und Herren, machen wir, so hoffe ich, 
einen neuen Schritt zur Beteiligung der Arbeitnehmer am Gewinn. 
Ich meine, es ist ein Schritt zu mehr Partnerschaft jenseits 
der großen Überschriften einer handfesten Partnerschaft, durch die 
wir beweisen, daß das Unternehmen eine gemeinsame Veranstaltung 
von Arbeit, Kapital und Unternehmer ist, so daß an dem Ergebnis 
des Unternehmens alle beteiligt werden müssen. 

(• Beifall) 

Wir beteiligen uns ja nicht an der Verteufelung des Gewinns; wir 
möchten mehr Gewinn, nur auch mehr Gewinne. Wir möchten nicht, daß 
weniger Kapital gebildet wird, sondern daß es in der Zukunft mehr 
Kapitalgeber gibt. 

(Beifall) 
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Meine Damen und Herren, eine solche Politik zerstört auch alte 
Einteilungsschemata der Klassengesellschaft. Der Prolet vergan
gener Zeiten war dadurch gekennzeichnet, daß er ein festes Ein
kommen hatte, während der Kapitalist ein ertragsahhängiges Ein
kommen hatte. Nun wollen wir auf dem Weg einer Gewinnbeteiligung 
auch den Arbeitnehmer zu einer doppelten Einkommensform bringen, 
nämlich einmal zu einem festen Lohn und zum anderen zu einem er
tragsabhängigen Einkommen. 

Ich sehe den Unterschied zwischen der Bundesvorstandsvorlage und 
dem, was die Junge Union beantragt, nicht prinzipiell. Die Junge 
Union beantragt eine überbetriebliche Gewinnbeteiligung. Der Ge
danke verdient deshalb Unterstützung, weil man dem Arbeitnehmer 
im gegenwärtigen Stand der Entwickl\ing nicht zusätzlich zu sei
nem Arbeitsplatzrisiko an derselben Stelle auch noch das Eigen
tumsrisiko zumuten sollte. Das wäre der Hisiken zuviel. 

(Beifall) 

Wer von Profilierungssehnsüchten geplagt ist und glaubt, wir 
unterschieden uns auf diese Weise zuwenig von der SPD, dem würde 
ich prinzipiell sagen: Wir machen das, was richtig ist, ganz 
egal, was die anderen machen; denn wenn wir immer das Gegenteil 
dessen täten, was die anderen machen, würden wir von der SPD 
abhängig; die SPD würde uns dann vorschreiben, was wir machen 
müssen, nämlich immer das Gegenteil. 

(Beifall) 

Zum anderen glaube ich, daß der Unterschied bei uns weniger in 
der AufbringungsSeite, sondern in der Verfügungsform liegt. Wir 
möchten Eigentum in Arbeitnehmerhand und nicht eine Vermögens
politik betreiben, mit der die Arbeitnehmer an die Hand genommen 
werden. Ich glaube, das ist der qualitative Unterschied. 

(Beifall) 

Ich weiß, meine Damen und Herren, daß die Zahl, die Professor 
Krelle genannt hat - 1,7 % der Haushalte besitzen 70 % des Pro
duktivkapitals -, umstritten ist. Ich möchte mich an dieser Dis
kussion unter statistischen Feinschmeckern nicht beteiligen. 
Selbst wenn 10 % der Bevölkerung 50 % des Produktivkapitals be
säßen, dann wäre das noch immer unbefriedigend, weil das nicht 
den Leistungsunterschieden in unserer Gesellschaft entspräche. 
Selbst das wäre eine Ungerechtigkeit. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wer wie wir nicht das bestehende Eigen
tum angreift, sondern das Eigentum in Zukunft anders verteilen 
will, steht unter Zeitdruck. Jeder Tag, an dem nichts geschieht, 
schafft neues, unkorrigierbares Unrecht. Deshalb laßt uns keine 
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Zeit versäumen und heute einen mutigen Schritt nach vorn unter
nehmen! 

(Beifall) 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Das Wort hat Dr. Luda, Westfalen-
Lippe, anschließend Herr Wissmann, Junge Union. 

Dr. Manfred Luda: Herr Präsident! Keine Damen tind Herren! 
Was Herr Blüm über die Notwendigkeit einer verstärkten Gewinnbe
teiligung der Arbeitnehmer ausgeführt hat, kann ich nur voll und 
ganz unterstreichen. Es geht hier aber nicht um diese, sondern 
um die Frage, ob wir in unserer Vermögenspolitik von der Lohnbe-
zogenheit der Einkommen abgehen und zur Gewinnorientierung über
gehen wollen. Das ist die grundsätzliche Frage. 

Hierzu möchte ich folgendes sagen. Zur Debatte steht, ob die Haus
frauen einzubeziehen sind oder nicht. Diese Frage erfordert fol
gende Antwort: Es ist wünschenswert, die Hausfrauen in unsere Ei
gentumspolitik einzubeziehen. Ob sie aber einbezogen werden kön
nen, hängt davon ab, welches System der Eigentumsbeteiligung wir 
hier beschließen, die Lohnbezogenheit oder die Gewinnbezogenheit. 
Das ist die Frage. Ich bin deshalb der Meinung, daß wir erst dar
über sprechen müssen, so vjie es Herr Meier und Herr Brok getan 
haben. 

Dazu möchte ich aber folgendes sagen. Ich bin für die Beibehal
tung der Lohnbezogenheit, wie wir sie im Beteiligtmgslohngesetz 
festgelegt haben. Dafür gibt es zwei Gründe. Meine Damen und 
Herren, wir gehen immer vom Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft 
aus. Dieses Leitbild ist das der Leistungsbezogenheit. Die un
mittelbare Leistungsbezogenheit wird dann deutlich, wenn wir dem
jenigen, der an der Erwirtschaftung der konkreten Gewinne in den 
Betrieben beteiligt ist, daran auch entsprechende Anteile ver
leihen. 

Das erfordert aber, daß wir das Untemehmensrecht umgestalten; 
denn das bestehende Unternehmensrecht gibt diese Möglichkeit nur 
bei Aktiengesellschaften. Nur Aktien sind übertragbar, beliebig 
teilbar und zu bewerten, nämlich durch den Markt an der Börse. 
Alle anderen Beteiligungsformen sind nicht ohne weiteres übertrag
bar, nicht beliebig teilbar und nur sehr schwer zu bewerten. Das 
ist der Tatbestand. Aber weniger als 1 % aller gewerblichen Unter
nehmen der Bundesrepublik Deutschland sind Aktiengesellschaften. 
Alle anderen Unternehmen sind GmbHs, Kommanditgesellschaften, 
Offene Handelsgesellschaften oder Einzelunternehmen. 

Wenn v;ir für über 90 % aller Arbeitnehmer in der Volkswirtschaft 
eine Beteiligungsmöglichkeit schaffen wollen, dann können wir das 
nicht dadurch erreichen, daß wir heute beschließen, von der Lohn
bezogenheit ab- und zur Gewinnbeteiligung überzugehen. Vielmehr 
müssen wir Antwort auf die Frage geben: Wie kann das Unternehmens
recht geändert werden, um möglichst viele Beteiligungswerte auf 
den Markt zu bekommen? Das ist die kardinale Frage. 

Der Bundesvorstand hat darauf die Antwort gegeben, daß Arbeit
nehmerstiftungen eingerichtet werden sollten. Diese stellten 
die Eechtsform dar, die wir benötigten. 
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Meine Damen und Herren, aber ein zweiter Punkt: Hit jeglicher 
Kapitalbeteiligung ist Mitbestimmung verbunden. Wenn wir nun über
gehen zu dem Vorschlag der Jungen Union, zum Prinzip der Gewinnbe-
zogenheit, dann heißt das, daß alle Mitbestimmungsrechte, die aus 
einer Kapitalbeteiligung resultieren, nicht von den Arbeitnehmern 
ausgeübt werden, die an der Erwirtschaftung dieser Anteile mitge
wirkt haben, sondern die müssen zwangsläufig abgeführt werden an 
dezentrale Fonds. Bei den dezentralen Fonds stellt sich die Frage: 
Wer soll denn der Träger sein? 

Da gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder der Bankenapparat 
oder aber, wer als zweiter Interessent und als potentielle Fi
nanzkraft in Betracht kommen könnte, die Gewerkschaften. Meine 
Damen und Herren, die zentralen Fonds wären also eine Lösung, bei 
der alle Mitbestimmungsrechte nicht betriebsbezogen ausgeübt wer
den, sondern überörtlich, entweder von Managern der Banken oder 
von Managern der Gewerkschaften. 

Ich habe nichts gegen Manager; ganz im Gegenteil. Aber ich habe 
etwas gegen eine gefährliche Konzentration der Macht in \inserer 
Wirtschaft. 

(Beifall) 

Wir haben uns mit der Kartellnovelle für die Dezentralisation ein
gesetzt. Wenn wir jetzt in der Vermögenspolitik das genaue Gegen
teil von dem beschließen dadurch, daß wir übergehen zur Anknüpfung 
aji die Gewinne, dann ist es unausbleiblich, daß wir diese neuen 
Machtkonzentrationen in der Wirtschaft schaffen. Das wäre nach 
\inserer aktiven Mitwirkung an der Kartellnovelle ein Akt der Schi
zophrenie. 

(Beifall) 

Wir brauchen weiterhin eine Eigentumspolitik, die nicht, wie es 
die SPD beschlossen hat und wie es die Junge Union ganz gewiß 
nicht will, das Geld des Arbeitnehmers zunächst in den großen 
anonymen Töpfen zusammenfaßt und da verschwinden läßt, sondern 
wir brauchen den Arbeitnehmer als den mitbestimiaungsberechtigten 
Teil. Aber in dem Betrieb, in dem er selbst beschäftigt ist! Das 
erreichen wir nur durch Lohnbezogenheit. V/ir brauchen eine betriebs
bezogene Vermögenspolitk. Deshalb bitte ich, die überbetriebliche 
Lösung abzulehnen. 

Die Hausfrauen einzubeziehen, meine Damen und Herren, sollte mög
lich sein. Gestern ist es angesprochen worden: Die öffentliche 
Hand besitzt im sozialen Wohnungsbau ein Forderungsvermögen von 
über ^0 Milliarden DM. Dieses Forderungsvermögen sollte mobili
siert werden. Aus der Mobilisierung dieser erheblichen Vermögens
werte könnte gleichzeitig mit Inkraftsetzen des Beteiligungslohn-
gesetzes auch eine Sonderregelung dahingehend gefunden vferden, daß 
auch die Hausfrauen Mittel bekommen, die sie in den Stand setzen, 
sich am Produktivkapital der Wirtschaft zusätzlich zu beteiligen. 

(Beifall) 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, das Präsi-
dium schneidet ungern jemandem das Wort ab. Ich wäre aber doch 
außerordentlich dankbar, wenn sich die Redner an die Redezeit von 
fünf Minuten hielten. 
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Im übrigen erlauben wir uns den Hinweis, daß die Diskussion zur 
überbetrieblichen Gewinnbeteiligung eigentlich mehr zu dem Leit
satz 2 gehört. Zu diesem Punkt gibt es auch schon eine ganze Reihe 
von Wortmeldiingen. 

Als nächster hat das Wort Herr Wissmann für die Jiinge Union; dann 
Herr Dr. Stoltenberg. 

Mathias Wissmann: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Li ab e Part e i freunde! Zwei Vorbemerkungen zu dem, was Herr Dr. Luda 
sagte. Zunächst einmal geht es ja gar nicht mehr zwischen CDU-Bun
desvorstand auf der einen Seite und Westfalen-Lippe und Junger Union 
auf der anderen Seite um die Frage, ob Lohnabhängigkeit der Gewinn
beteiligung oder nicht. Auch der CDU-Bundesvorstand spricht sich 
Ja dafür aus, daß Lohnabhängigkeit der Gewinnbeteiligung in der Ver
mögensbildung, die wir gemeinsam wollen, vorgenommen werden soll. 

Die zweite Bemerkung zu dem, was Herr Dr. Luda sagte: Es darf gar 
kein Mißverständnis auf diesem Parteitag darüber geben - auch in 
dem Eindruck dieses Parteitags nach außen -, daß wir alle gemisin-
sam für Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand und gegen Machtbil
dung in irgendeiner anderen Hand sind 

(Beifall) 

und uns deswegen gemeinsam aussprechen gegen alle Formen, durch zen
trale Fonds statt Vermögensbildung Machtbildung zu erreichen. 

Hier geht es um die Frage: Überbetriebliche Gewinnbeteiligung oder 
Investivlohn? Lassen Sie mich zunächst einige Bemerkungen zum In-
vestivlohn machen. Erstens. Eine Vermögensbildungsmaßnahme, die 
lediglich an die Zahl der Beschäftigten anknüpft wie der Investiv
lohn, kann nicht für sich in Anspruch nehmen, vinter gesamtwirtschaft
lichen Gesichtspunkten als neutral bezeichnet zu werden. 

(Beifall) 

Arbeitsintensive Betriebe werden beim Investivlohn gegenüber ka
pitalintensiven Betrieben eindeutig benachteiligt. Durch eine der
artige Maßnahme werden geradezu Ungerechtigkeiten im Wirtschafts
ablauf hervorgerufen. 

Wenn man berücksichtigt, daß selbst in der gleichen Branche große 
Betriebe in der Regel kapitalintensiver arbeiten als kleine Betrie
be, wird diese Art von Vermögensbildung - Investivlohn - in der 
Regel auf Kosten des Mittelstandes gehen. Das können wir doch nicht 
wollen. 

(Beifall) 

Ein zweiter Punkt. Der Investivlohn ist von der Nachfrageseite her 
sicherlich als neutral zu bezeichnen, da er keine zusätzliche Kauf
kraft schafft. Von der Angebotsseite her ist aber zu erwarten, daß 
die Unternehmer den Investivlohn als Kostenfaktor in den Preisen 
auf die Nachfrage überwälzen werden. Bei guter Konjunktur wird ihnen 
das sicherlich gelingen, d.h. im Ergebnis: Die Arbeitnehmer zahlen 
die Vermögensbildung letztlich durch die Preise selber. Das können 
wir auch gemeinsam nicht wollen. 
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Lassen Sie mich zum letzten, gewichtigsten Puiikt kommen, der gegen 
den Investivlohn spricht. Es ist leider eine Tatsache, daß .für die 
Massen an Geldaufkommen, die beim Investivlohn entstünden, die Anla
gewerte im Beteiligungsmarktbereich einfach gar nicht vorhanden 
sind. In den Jahren 19S5 T̂ is 1970 - das sollten wir uns in Erin
nerung rufen - wurden pro Jahr im Schnitt für 1,4- Milliarden DM 
Beteiligungswerte am Markt angeboten. Selbst wenn man diesen Be
trag verdoppeln würde, also von 2,8 bis 5 Milliarden DM Beteili-
giingswerte schaffen würde, klafft eine große Differenz zwischen 
dieser Summe und den 5 Milliarden DM jährlich. Auf diesen Betrag 
beziffern ja die Geldexperten das Aufkommen des Investivlohnes. Ich 
meine, auch das müssen wir sehen. Der Investivlohn wird von die
sem Argument her nur schwer realisierbar sein. 

ZTom Schluß jetzt noch kurz etwas zu den Vorteilen der überbetrieb
lichen Gewinnbeteiligung. Erstens. Es kann nicht passieren, meine 
Damen und Herren, daß die Vermögensbildung aus der Substanz be
stehender Unternehmen bezahlt wird, da eine bestimmte Nettogewinn
höhe in einem Unternehmen die Voraussetzung dafür ist, daß ein 
Unternehmen dem Gewinnbeteiligungsgesetz unterliegt. 

Ein zweiter Punkt. Es werden keine Arbeitnehmer zweiter Klasse 
durch den überbetrieblichen Gewinnbeteiligungsvorschlag geschaffen. 
Wir beteiligen damit auch die Hausfrauen. Das wird beim Investiv
lohn nicht möglich sein. Das sollten wir sehen. 

(Beifall) 

Ein weiterer Punkt, der für -uns als Junge Union ebenso wichtig 
ist: Wir kommen zu der Erkenntnis - deswegen sind wir für den 
überbetrieblichen Gewinnbeteiligungsvorschlag -, daß es keinen 
Unterschied geben kann zwischen Arbeitnehmern iind Selbständigen, 
wenn bei ihnen Einkommen und Familienstand identisch sind. Wir 
sehen nicht ein, warum die Sparfähigkeit und damit die Möglich
keit, Vermögen zu bilden, bei einem Selbständigen mit kleinem 
Einkommen größer sein soll als bei einem Unselbständigen mit klei
nem Einkommen und dem gleichen Familienstand. 

Deswegen sind wir für eine Einbeziehung dieses Kreises von Selb
ständigen in den Kreis der Bezugsberechtigten. Auch das ist nur 
über die überbetriebliche Gewinnbeteiligung möglich. Deswegen 
bitten wir Sie, für die Vorstellungen von Westfalen-Lippe und der 
Jungen Union einzutreten. 

(Beifall) 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, ich habe 
allein zum Leitsatz 1 noch zehn Wortmeldungen. Wenn sich die Red
ner in bezug auf das Einhalten der Redezeit jetzt nicht diszipli
nieren, müssen wir leider eine weitere Redezeitbeschränkung vor
nehmen. 

Als nächster hat das Wort Herr Dr. Stoltenberg; dann für die An
tragskommission Herr Pieroth. 

Dr. Gerhard Stoltenberg: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich möchte mich mit Nachdruck für die im Bundesvorstand sorgfältig 
erarbeitete, dort einstimmig beschlossene Fassung aussprechen, die 
auch von der Antragskommission in der Substanz begründet wird. 
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Bei allem Respekt vor den hier vorgetragenen Überlegungen unserer 
Freunde der Jungen Union und der Vertreter von Westfalen-Lippe: 
Dies ist nach meiner Überzeugung die Vorlage, die im Hinblick auf 
die bisherige Arbeit der Union, die bisherige einstimmige Initia
tive unserer Bundestagsfraktion, aber auch die weiterführenden 
Vorstellungen von allen Vorlagen, die wir heute zu beraten haben, 
die solideste Basis hat. 

(Beifall) 

Wir haben in der vergangenen Wahlperiode nach jahrelangen Erörte
rungen in Partei ixnd Fraktion das Konzept des Beteiligungslohns 
durchgearbeitet und nach allen Gesichtspunkten abgesichert - auch 
unter dem Gesichtspunkt der Anlagemöglichkeiten und der besonderen 
Erfordernisse des Mittelstandes -, und zwar so, daß die CDU/CSU-
Fraktion in der vergangenen Wahlperiode dieses Konzept einmütig 
bis zum letzten Mann vertreten konnte, genauso wie wir es im Bun
desrat getan haben. 

Meine Damen und Herren, es ist ein Irrtum, anzunehmen, daß wir 
durch die ausschließliche Orientierung der Vermögensbildung an der 
Gewinnbeteiligung in den Möglichkeiten für die Arbeitnehmer -und 
die anderen Gruppen der Bevölkerung, um die es hier geht, voran
kommen. Richtig ist die Konzeption, die die Antragskommission zur 
Annahme empfiehlt: Danach sollen zwei Elemente zugrundegelegt wer
den, zum einen der Beteiligungslohn in einer Lohnbezogenheit, aber 
abgesichert durch Sonderregelungen für den Mittelstand, so daß er 
tragbar ist; zum anderen wollen wir - dies ist der zweite Teil der 
Vorlage, über den wir im Detail jetzt noch gar nicht sprechen -
ergänzend dazu die Voraussetzungen für eine umfassendere, wirksa
mere Gewinnbeteiligung in den verschiedenen Formen schaffen. Der 
zweite Teil der Vorlage bezieht sich auf die Gewinnbeteiligung. 
Wer die Lage der deutschen Wirtschaft gerade jetzt realistisch 
einschätzt, wer im Hinblick auf mögliche Entwicklungen der näch
sten Jahre Sorgen hat, muß sehen, daß eine ausschließliche Orien-
tierimg an der Gewinnbeteiligung, die ja von den Antragstellern 
vorgesehen wird, nach meiner Überzeugung für die Realisierung ei
nes Vermögensbildungskonzepts im Interesse der Arbeitnehmer heute 
gar nicht übersehbare Risiken beinhaltet. 

(Beifall) 

Deshalb möchte ich hier mit allem Nachdruck dafür plädieren, daß 
wir die sorgfältig ausgearbeitete, in jahrelanger parlamentarischer 
und politischer Arbeit vorbereitete und wirksam ergänzte Vorlage 
zugrunde legen. Meine Freunde, das Problem der überbetrieblichen 
Gewinnbeteiligung als Kernstück einer neuen Vermögenskonzeption 
ist von dem Thema der dezentralen Fonds und der Frage, wer darüber 
verfügt, nicht zu lösen. Was dies angeht, so werden in der weite
ren Diskussion nach diesem Parteitag wieder jene gesellschaftlichen 
Kräfte, die wir aus anderen Beiträgen kennen, auftauchen; sie be
deuten im Hinblick auf die Verfügungsmöglichkeit des einzelnen Ar
beitnehmers nicht ein Stück mehr an Freiheit, sondern ein Stück 
mehr an Begrenzung. Dies ist von den Antragstellern sicher nicht 
gewollt. 

(Beifall) 

Ein solcher Parteitagsbeschluß hätte aber schließlich Wirkungen, 
die weit über diesen Parteitag hinausreichen. 
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Meine Damen und Herren, es ist natürlich sehr schwer, im Hinblick 
auf die Beteiligung der Hausfrauen einen leisen Zweifel anzvuner-
ken. Ich tue das sehr ungern. Ich verweise darauf, daß auch die 
Freien Demokraten diese Konzeption der Beteiligung der Hausfrauen 
in Freiburg beschlossen haben. Wer den Stand der Gespräche auch im 
Lager der Koalition kennt, weiß, daß wir jedenfalls für die erste 
Stufe eine Option zu treffen haben: in erster Linie eine Gewinnbe
teiligung für die Arbeitnehmer und dann ergänzende Maßnahmen auch 
mit staatlicher Förderimg für andere Gruppen wie die Hausfrauen -
oder aber ein Konzept in einem Zuge, das dazu führen kann, daß für 
alle fast gar nichts kommt. Deswegen schlage ich vor, das Problem 
der Einbeziehung der Hausfrauen, für das es bisher hier noch kein 
wirklich durchgearbeitetes Antragskonzept gibt, als Frage von be
sonderem Vorrang den weiteren Arbeiten der Partei und Fraktion zu
zuweisen und eine Berichterstattungspflicht in einer begrenzten 
Zeitspanne vorzusehen. 

Meine Damen und Herren, wie immer aber das besondere Problem der 
Einbeziehung der Hausfrauen gelöst wird, ich möchte nachdrücklich 
an Sie appellieren, sich auf zwei feste Fundamente zu stellen; Be
teiligungslohn auf der einen Seite und Gewinnbeteiligung auf der 
anderen Seite. Das ist nach meiner Überzeugung der richtige Weg, 
auf dem Gebiet der Vermögensbildung nicht nur verbal, sondern in 
der Gesetzgebung auch tatsächlich so voranzukommen, wie wir es 
alle miteinander wollen. 

(Beifall) 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Als nächster hat Herr Pieroth das 
Wort. 

Elmar Pieroth: Liebe Parteifreunde! Ich habe den Eindruck, daß hin-
sichtlich der Einbeziehung der Hausfrauen in unser vermögenspoli-
tisohes Konzept ein Mißverständnis besteht bzw. daß zumindest das 
Problem, das hinter allem steht, nicht klar herausgekommen ist. 
Ausgangspunkt \ind mittlerweile Herzstück unserer vermögenspoliti
schen Überlegungen ist doch der partnerschaftliche Ansatz im Un
ternehmen. Die CDU als Volkspartei sagt: Der Gewinn wird im Rahmen 
der marktwirtschaftlichen Grundordnung von Arbeit, Unternehmern 
und Kapital gemeinsam erzielt. Also habenauch die Arbeitnehmer An
spruch auf Gewinnbeteiligiing. Dazu gehören natürlich auch die Frauen 
als tmselbständig Tätige, als Teilzeitbeschäftigte, als Selbständige. 
Wir behandeln heute - dies ist entscheidend - die Zielvorstellung 
einer partnerschaftlichen Unternehmensform der Zukunft. Wenn Frauen, 
die als Hausfrauen nicht direkt, sondern nur indirekt über ihre in 
den Unternehmen tätigen Männer beteiligt werden, so mag man das als 
einen Schönheitsfehler ansehen. Der Antrag des Bundesvorstands be
inhaltet zunächst jedoch diese Zielvorstellung des partnerschaft
lichen Ansatzes im Unternehmen. V/ir sollten dieses partnerschaft
liche Konzept im Unternehmen nicht verfälschen. Deshalb sollten wir, 
so meine ich, den Antrag des Bundesvorstandes zu Leitsatz 1 an
nehmen. Wenn wir aber heute schon der Ansicht sind, daß neben der 
partnerschaftlichen Zielsetzung im Unternehmen auch die Hausfrauen 
direkt an die Eigentumsbildung herangeführt werden sollten, so soll
ten V7ir dieses Ziel nicht durch eine Abänderung des Leitsatzes 1 
zu erreichen versuchen. Leitsatz 1 sollten wir so annehmen, v/ie ihn 
der Bundesvorstand vorschlägt. Einer darüber hinausgehenden Ziel-
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Setzung sollten wir durch eine Erweiterung oder durch eine Ver
weisung an die Bundestagsfralrtion Rechnung tragen. 

(Beifall) 

Peter Lorenz, Tagungspräsidiixm: Für die Antragslcommission hat jetzt 
Herr Müller-Hermann das Wort. 

Dr. Ernst Müller-Hermann: Liebe Parteifreunde! Die bisherige Dis-
kussion über Leitsatz 1 zeigt, daß zwischen dem Wünschbaren und 
dem Realisierbaren immer noch eine Kluft besteht. Wir werden heu
te, wie ich meine, nach all den Vorarbeiten, die im Bxmdesvorstand 
und auch in der B-undestagsfraktion geleistet worden sind, nicht so 
weit gehen können, schon eine konkrete Lösung für das Problem an
zubieten, wie die Hausfrauen und. dann natürlich auch die Rentner 
in die Beteiligung am Produktiwermögen einbezogen werden können. 
Ich möchte Ihnen daher najnens der Antragskommission empfehlen, den 
Leitsatz 1 um einen weiteren Absatz mit folgendem Wortlaut zu er
gänzen: 

Der Bundesparteitag beauftragt Bundesvorstand 
und Bundestagsfraktion, Möglichkeiten zu er
arbeiten, daß auch Hausfrauen und Rentner am 
Prod\iktiwermögen der Wirtschaft beteiligt 
werden. 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Das Wort hat jetzt Herr Herzig aus 
Baden-Württ emb erg. 

Burkhard Herzig: Meine Damen und Herren! Ich möchte ziinächst eine 
Frage stellen. Wir haben hier einen Widerspruch zu verzeichnen. 
Die Herren des Bundesvorstandes wollen uns klarmachen, daß die Be
teiligungswerte für diejenigen, die an diesem VermögensZuwachs be
teiligt werden sollen, ausreichen. 

Wir haben demgegenüber die Aussage des Sparkassen- und Giropräsi
denten, daß das nicht der Fall ist. Ich möchte über diese Frage 
eine konkretere Auskunft und nicht nur Tendenzmeld-ungen. 

(Beifall) 

Im übrigen möchte ich die Diskussion einmal etv/as herimterzonen 
in die entsprechenden Gegensätze, die in der Diskussion aufgetaucht 
sind. Wenn hier Professor Burgbacher sagt, wir könnten es uns hier 
im Augenblick nicht leisten, den Kreis der Tätigen zu verlassen, 
weil dann der Ansatz zum Beteiligungslohn verlorenginge, möchte 
ich fragen: Wie steht die Wertigkeit? Ist das Modell das Entschei
dende? Oder ist die Überlegung, daß eine breite Streuung erfolgt, 
das Entscheidende? 

(Beifall) 

Ich frage weiter: Wie sollen imsere unselbständig Tätigen beteiligt 
werden, wie sollen alle die, die unter dem Titel des Beamten lau
fen, beteiligt werden bei dem knappen Ansatz von entsprechenden 
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Beteiligungswerten? Es kann im Extrem doch wohl nicht so sein, daß 
ich mich damit abzufinden hahe, daß man mir als Beamten einen Pan
zer der Bundesvfehr schenkt. 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Darf ich mal einen Moment unter-
brechen. 

Meine Dam.en und Herren, ich bitte, doch wirklich auf folgendes 
zu achten: Bei der nach dieser Biskussion folgenden Abstimmung wird 
praktisch abgestimmt über das Thema Hausfrauen, wenn ich es einmal 
vereinfacht so sagen darf, nicht über die Frage Gewinnbeteiligung 
und alle möglichen anderen Fragen, die im Leitsatz 2 behandelt 
werden. Ich wäre außerordentlich dankbar, wenn die nachfolgenden 
Diskussionsredner darauf Rücksicht nehmen würden. 

Bitte, Sie haben weiter das Wort. 

Burkhard Herzig: Die Klammer ist geschlossen, ich komme jetzt zu 
den Hausfrauen. Wer von Hausfrauen spricht, kann ja die anderen 
nicht auslassen. Ich möchte hier fragen: Seit wann ist es so, daß 
die Hausfrauen keine gesellschaftlich wertvolle Arbeit in unserer 
Gesellschaft leisten? 

(Beifall) 

Ich kann als gesellschaftlich wertvoll nicht nur denjenigen be
titeln, der in einem lohnabhängigen Arbeitsprozeß steht, sondern 
ich muß die V/ertigkeit von den Ergebnissen für die Gesamtgesell
schaft abhängig machen. Das heißt, daß ich von vornherein Haus
frauen einzubeziehen habe. Deshalb, so meinen wir, kann über den 
Beteiligungslohn dieses Ziel nicht so günstig erreicht vrerden. 
Denn v;ir sollten eines verhindern - und das steht hier zur De
batte -: V/ir können nicht mit Vermögensbildungskonzepten bevfirken, 
daß wir Gruppen neu installieren, die von dieser Vermögensbildung 
genau ausgeschlossen sind. 

(Beifall) 

Vermögensbildung mit der Spaltung Vermögenszuwachs für die einen 
und nicht mögliche Vermögensbildung für die anderen ist ein V/ider-
spruch. 

(Beifall) 

Walter Wallmann, Tagungspräsidium: Als nächster hat Herr Brickwedde, 
Niedersachsen, das V/ort, dann Herr Dr. Meier, Exil-CDU. 

Fritz Briclcv/edde: Meine Damen und Herren, ich möchte zunächst ein-
mal auch das Präsidium darauf hinweisen, daß mit dieser Entschei
dung - Hausfrauen, ja oder nein - auch die Entscheidung für oder 
gegen Investivlohn getroffen wird; das hängt zusammen. 

(Beifall) 

V/enn v?ir uns in unseren Leitsätzen dazu bekannt haben, daß Eigentum 
eine Punktion für Freiheit in unserer Gesellschaft hat, können v;ir 
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doch wohl nur fordern, daß diese Freiheit für alle zu gelten hat, 
d. h. für Arbeitnehmer und für Haufrauen, nicht nur für Arbeit
nehmer. 

Meine Freunde, vfir sprechen hier ständig vom mündigen Bürger und 
v;ollen wieder neue Klassen schaffen, nämlich unterscheiden zwischen 
unselbständig Tätigen in Betrieben und den unselbständigen Tätigen 
zu Hause in den Familien. Das kann nicht das Ziel der Christlich 
Demokratischen Union sein. 

(Beifall) 

Die Frage der Beteiligung der Hausfrauen ist nicht mit dem Investiv-
lohn zu lösen - das ist unsere These -, sondern nur mit einer über
betrieblichen Gewinnbeteiligung, wie wir sie vorschlagen. Wir müssen 
Möglichkeiten schaffen, auch vom Lohnverhältnis tuiabhängige Perso
nengruppen in die Vermögensbildung einzubeziehen. 

Nun noch ein Wort zu der Machtfrage, die auch Herr Dr. Stoltenberg 
hier angesprochen hat. Vfenn ich böswillig sein •̂7ollte, würde ich sa
gen, mit dem gesetzlichen Beteiligungslohn hätten die Gewerkschaften 
über die Bank für Gemeinvjirtschaft die Möglichkeit, den größten Bank
apparat und damit die größte Machtstellung in der Bundesrepublik 
aufzubauen. Aber wir sind Ja gar nicht dafür, einen zentralen Fonds 
zu schaffen. Wir würden uns sogar damit abfinden, auf die safe
zentralen Fonds zu verzichten, die ja in dem V/estfalen-Antrag gar 
nicht drin sind, wenn das Prinzip der überbetrieblichen Gewinnbetei
ligung, das unserer Ansicht nach am besten geeignet ist, Vermögens
bildung für alle zu erreichen, vom Parteitag angenommen vjird. Die 
Machtfrage stellt sich also, v/enn man vom Antrag 'Westfalens ausgeht, 
überhaupt nicht, weil die Fonds im V7estfalen-Antrag gar nicht drin 
sind. 

Ich l,̂ nIndere mich auch über den Leiter der VermögensbildungskoiMiis-
sion Westfalen, Herrn Dr. luda, der hier ständig gegen den Antrag der 
Jungen Union argumentiert, obwohl sein Landesverband genau das 
gleiche will v/ie vfir. Er sollte dann einmal gegen seinen eigenen 
Landesverband argumentieren. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, Herr Dr. Stoltenberg hat außerdem gesagt, 
der Beteiligungslohn oder der Investivlohn sei nicht mittelstands
feindlich. Ich möchte dann fragen, v;arum etwa der Sprecher des Hand
werks im Hearing ganz klar gesagt hat: Wir sind gegen den Beteili
gungslohn. V/ohl deshalb, v/eil der Beteiligungslohn zu mittelstands
freundlich ist? Das ist doch ein Widerspruch in sich. 

Wir stellen fest: Der Beteiligungslohn benachteiligt die lohnin
tensiven Betriebe und damit den Mittelstand und bevorzugt die ka
pital investiven Betriebe und damit die größeren Unternehmen. Das 
wollen wir nicht. Wir wollen einen neutralen Vermögensbildungsvor
schlag, und das ist die überbetriebliche Gev;innbeteiligung. 

(Beifall) 

Walter V/allmann, Tagungspräs id ium: Als n ä c h s t e r Her r Dr. Meier , 
Exil-CDU, dann Frau Dr. Wex. 
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Pr. Hellmut Meier: Herr Präsident! Liebe Pai'teifreunde! Das Problem 
Hausfrau beschäftigt zu Recht unsere heutige Versammlung. Ich glau
be, im Namen aller iEhemänner zu sprechen, v/enn ich sage, wir ha
ben sicher alle eine hohe Achtung vor dem V/ert der Arbeit der Ehe
frauen; 

(Beifall) 

sonst könnten v:ir hier ja nicht so lange und ruhig tagen. 

Wenn gesagt vfird, die Hausfrau gehört selbstverständlich zu den 
Berufstätigen, dann ist das richtig. Ich erinnere mich noch sehr 
deutlich an die Zeit in der sovjjetischen Besatzungszone, als bei 
der Einteilung für die Lebensmittelkarten die Hausfrau als nicht 
berufstätig galt. Das war sicherlich eine Diskriminierung. Aber 
wenn wir den C 250, zu dem. ich spreche, so nehmen, wie er dasteht, 
dann ist das, finde ich, nicht ganz richtig. Denn da heißt es doch: 
alle Erwerbstätigen mit kleinem und mittleren Einkommen, Hausfrauen 
und Soldaten. Aber es gibt doch sehr wohl Hausfrauen - meine ge
hört leider nicht dazu -, die Trägerinnen hohen Vermögens oder 
hohen Einlcommens sind. Es gibt auch unter den Soldaten solche -
ich habe nichts gegen die Generale -, die Träger hohen Einkommens 
sind. Ich verstehe nicht, ̂ ;̂aruIil man dann die Einschränkung mit 
kleinem und mittleren Einkommen nur auf die Erv/erbstätigen bezieht, 
und nicht auf die Hausfrauen und Soldaten. Das müßte dann korrekter
weise für alle gelten. 

(Vereinzelter Beifall) 

Walter Wallmanii, Tagungspräsidium: Das Wort hat Frau Dr. Wex, dann 
Herr Schmöle, Westfalen-Lippe. 

Dr. Helga Wex: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zunächst 
einmal Ist es ja wohl ganz klar, daß bei der Erarbeitung des Kon
zepts über die Hausfrauen gesprochen worden ist, daß man auch Über
legungen angestellt hat; aber wir sind Jetzt in der Lage, daß die
se Überlegungen offensichtlich nicht konform gehen mit den Vorstel
lungen - Herr Stoltenberg hat darauf hingewiesen - zu der Frage 
der überbetrieblichen Vermögensbildung und zu der Präge der Selb
ständigen und Unselbständigen. 

Dies ist hier eben gerade festzustellen, daß wir jetzt von den 
Fragen der Hausfrauen sprechen, als wenn wir nur von den Hausfrauen 
sprechen. Wir sind dafür, daß kein Unterschied zwischen Berufstä
tigen und Hausfrauen besteht. Das war der Ausgangspunkt, das war 
unsere Absicht. 

(Beifall) 

Ich weiß aber natürlich ganz genau, daß bei dieser Diskussion auch 
einige Dinge herauskommen, die in dieser Partei Gott sei Dank ein
mal auf einem Bundesparteitag so besprochen werden. Die Logik ist 
natürlich, Herr Stoltenberg, auf Ihrer Seite. Aber Abeicht und 
Realisierbarkeit müssen wir hier unterscheiden. Es kommt darauf 
an, nicht nur zu sagen, was v/ir heute realisieren können, sondern 
auch hinzuschreiben, vras wir im Ziel wirklich wollen, wenn vrir 
glaubwürdig dafür bleiben vrollen, daß wir immer sagen, wir v/ollen 
nicht die berufstätige Frau als einziges Leitbild der modernen 
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Frau, sondern wollen auch den Hausfrauen die Möglichkeit gehen, 
im eigenen Selhstverständnis ihre Arheit in der Familie und im Be
ruf zu ühernehmen. 

Ich glaube, daß es nicht nur ein Schönheitsfehler ist, Herr 
Pieroth, daß die Frau nur über die Erwerbstätigkeit ihres Mannes 
am Produktiwermögen beteiligt werden soll, sondern das ist eine 
Sache, die geändert werden muß. 

(Vereinzelter Beifall) 

Das ist sehr viel mehr als ein Schönheitsfehler. 

Aber wie die Dinge nun einmal liegen, würde ich sagen, daß wir 
dem Antrag der Antragskommission, wie ihn Herr Müller-Hermann 
vorgelegt hat: "Der Bundesparteitag beauftragt Bundesvorstand 
und Bundestagsfraktion, Möglichkeiten zu erarbeiten, daß auch 
Hausfrauen und Rentner am Produktiwermögen der Wirtschaft be
teiligt werden", mit der Maßgabe zustimmen können, daß hier nicht 
wieder, wenn über Frauen gesprochen wird, nur von Möglichkeiten 
geredet wird, die man erst einmal prüfen muß, sondern ich werde 
dem Antrag nur zustimmen können, wenn wir ihn wie folgt ändern: 
"Der Bundesparteitag beauftragt Bundesvorstand und Bundestags
fraktion, ein Konzept dafür zu erarbeiten, daß auch Hausfrauen 
und Rentner am Produktiwermögen der Wirtschaft beteiligt werden." 
Ich nehme die Anregung von Herrn Stoltenberg auf, daß das ein be
fristeter, zeitlich festgelegter Auftrag sein muß. Dann könnte 
ich dieser Vorlage zustimmen. 

(Beifall) 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Zur Geschäftsordnung hat Herr 
Hopp aus Niedersachsen das Wort. 

Claus Hopp: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Redner-
liste ist noch lange nicht erschöpft. Da wir aber schon zum 
jetzigen Zeitpunkt immer wieder die gleichen Argumente hören, 
möchte ich hiermit beantragen, die Rednerliste zu schließen. 

(Beifall) 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Möchte jemand dagegen sprechen? -
Das ist nicht der Fall. Wer dafür ist, daß die Rednerliste ge
schlossen wird, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön! 
Das ist die große Mehrheit. Dann ist so beschlossen. 

Als nächster hat Herr Schmöle aus Westfalen-Lippe das Wort. Dann 
folgt Herr Löwisch aus Hannover. 

Hans Werner Schmöle: Herr Präsident Meine Damen und Herren! 
Meine lieben Freunde! Lassen Sie mich vorab etwas Grundsätzliches 
sagen. Ich bin der Überzeugung, daß sich der Vorschlag des Bun
desvorstandes und der Vorschlag des Landesverbandes Westfalen-
Lippe sowie der Jungen Union, die hier auf dem Tisch liegen, 
in einem Ziel einig sind, nämlich eine Partnerschaftliehe Weiter-
entwickl\ing unserer Gesellschaft zu erreichen. Dieses Ziel soll
ten wir, gleichgültig, welche Vorlage hier beschlossen werden 
sollte, nicht zerreden. 
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Meine lieben Freiinde, es muß aber möglich sein, die verschiedenen 
Vor- und Nachteile unterschiedlicher Konzeptionen m3,teinandör 
zu überdenken. Ich möchte wenige Punkte der Konzeption des Lan
desverbandes Westfalen-Lippe noch einmal aufzeigen und vielleicht 
auch noch zwei Fragen stellen dürfen. 

Das erste ist: In dem Hearing, welches die CDU veranstaltet hat, 
ist gesagt worden, daß die Anlagewerte zur Anlage der Beteili
gungswerte im Investivlohnbereich nicht ausreichen würden. Da
rauf müßte man doch auf diesem Parteitag eine Antwort erhalten, 
wenn man sachgerecht entscheiden will. 

Das zweite ist: Es wird gesagt, und zwar, wie ich glaube, mit 
Substanz, daß eine Beteiligung der Hausfrauen über den Investiv-
lohn überhaupt nicht möglich sei. Wenn das von der Sache her nicht 
möglich ist, dann nutzt es gar nichts, einen solchen Leit- oder 
Zielsatz aufzuschreiben, weil er sich hinterher nicht realisieren 
läßt, sondern dann muß man rechtzeitig die entsprechenden Konse
quenzen daraus ziehen. 

(Beifall) 

Unsere mittelständischen Freunde haben gesagt, daß der vorge
schlagene Investivlohn der mittelständischen und Kleinindustrie 
Mittel entziehe und daß sie gerade deswegen Bedenken dagegen 
erheben. Unsere Vorstellungen gehen dahin, daß wir versuchen 
wollen, der mittelständischen und Kleinindustrie zu helfen. Es 
muß eine zwingende Notwendigkeit für uns sein, gerade das auf 
unserem Parteitag mit zu überdenken. Wir wissen natürlich, daß 
in der Vorlage des Bundesvorstandes ein kompliziertes System 
der Subvention der mittelständischen und Kleinindustrie über eine 
Steuersubvention vorgesehen ist. Wir wissen aber auch, v;enn wir 
die Ergebnisse in Frankreich betrachten, daß dort 15 5̂  dieser 
Subvention auf die Preise abgewälzt und damit von denjenigen 
finanziert werden, denen wir letztlich durch unsere Konzeption 
helfen wollen. 

Deshalb, meine ich, müssen wir uns über die verschiedenen Kon
zeptionen wirklich Gedanken machen. Die Frage ist nämlich nicht, 
ob wir irgendvjelchen anonymen Fonds irgendwelche Macht zuspielen 
sollen, sondern es geht darum, wie wir am sachgerechtesten die 
Arbeitnehmer partnersohaftlich an den Ergebnissen unserer Wirt
schafts- und Gesellschaftsordnung teilnehmen lassen wollen. Ich 
glaube, liebe Freunde, daß das der zentralste und wichtigste 
Punkt auf diesem Parteitag ist, auch wenn es nach außen hin an
ders aussieht. V/enn wir in unserer Gesellschaft ein neues Ver
hältnis zwischen Arbeitnehmern und Anteilseignern schaffen wol
len, müssen v;ir den schnellstmöglichen Schritt in Richtung auf 
eine echte und sinnvolle partnerschaftliche Beteiligung aller 
tun. Dartim sollten wir den sinnvollsten Weg gehen. Ich sehe 
diesen V/eg in der überbetrieblichen Gewinnbeteiligung. 

(Beifall) 

Peter Lorenz. Tagungspräsidium: Herr Lövjisch, Hannover! 
Dann Herr Meyer, Westfalen. 

Prof. Dr. Manfred Löwisch: Meine Damen und Herren, meiner Ansicht 
nach sind die Argumente für und wider überbetriebliche Gewinn-
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•beteiligimg oder Beteiligungslohn hinreichend gewechselt. Ge
tretener Quark wird breit, nicht stark. Deswegen werde ich mich 
nur auf das beschränken, was meines Erachtens in die Diskussion 
bisher nicht eingeführt worden ist. 

Es ist gesagt worden, daß die Hausfrau ebenso wie die berufs
tätige Frau behandelt werden sollte. Ich möchte einen neuen An
satz in Ihre Überlegungen einführen, warum das notwendig ist. 
Die Frau, die in der Regel mit 19, 20 Jahren heiratet, hatte ge
rade ihre Berufsausbildung beendet. Sie würde gerade einige Jahre 
an den Vorteilen des Gesetzes teilhaben, die wir hier beschließen 
wollen. Plötzlich muß diese Frau ausscheiden, weil sie nach neuen 
Erkenntnissen nach Möglichkeit in den frühen Jahren der Kindheit 
primär bei ihren Kindern sein sollte. Diese Konsequenz zu Ende 
gedacht, zeigt, daß wir hier eine neue Barriere für das sozial
politisch und gesellschaftspolitisch Wünschensv;erte aufbauen. 
Dieser Schritt würde ein weiteres Defizit im Bereich einer ver
nünftigen, zukunftsorientierten Gesellschaftspolitik für die 
Frau bedeuten. 

Ich plädiere aus diesem Grunde eindringlich für den Antrag C 230, 
weil dessen Verwirklichung eine Gleichbehandlung der Frau und einen 
Abbau dieser wesentlichen Barriere bedeuten würde. 

(Vereinzelter Beifall) 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Als nächster hat Herr Meyer, 
Westfalen, das Wort. Ihm folgt Herr Dr. Burghaus, Rheinland. 

Laurens Meyer: Meine Damen und Herren! Liebe Parteifreunde! 
Gestatten Sie mir vorweg ein Wort. Es geht nicht, daß wir hier 
die ganze Zeit mit Sachargumenten kämpfen und sachlich bleiben, 
daß dann aber ein Bundesvorstandsmitglied - ich meine Sie, Herr 
Dr. Stoltenberg - kommt und sagt: Wir haben uns damit in der 
Fraktion jahrelang beschäftigt; ihr könnt heute doch nicht etwas 
anderes beschließen. 

(Beifall - Dr. Gerhard Stoltenberg: Das habe 
ich doch gar nicht gesagt!) 

Das war doch das Hauptargument, daß man sagte: Das ist so fun
diert und wir haben uns so lange damit beschäftigt, daß wir 
jetzt nicht etwas anderes machen können. Wir sollten hier viel
mehr die Saohargumente abwägen. 

Wir haben uns in V/estfalen-Lippe alle Mühe gegeben, die Richtung 
anzuzeigen. Wir haben gesagt: wir müssen so viel Freiheit in 
diesem System haben, daß die Ejcperten, über die \\rir auf Bundes
ebene verfügen, dann die bestmögliche Lösung finden können. 
Das sollte man akzeptieren und nicht mit solchen Schlagworten 
argumentieren. 

Zum zv/eiten. Ich glaube, ein Gesichtspunkt ist hier unter den 
Tisch gefallen. Es geht um die Hausfrauen. Ich möchte dem Redner 
widersprechen, der vorhin von den "reichen Hausfrauen" gesprochen 
hat. In Punkt 1 steht: "Die Höhe der Bezugsrechte ist nach Ein
kommens- und Familienstand zu staffeln." Das ist der zv/eite 
wichtige Punkt. 
Darunter fallen natürlich auch die Hausfrauen und dxe Soldaten. 
Das steht ja am Schluß drin. 
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Und wo wir gerade bei diesem Punkt sind: Wir können doch nicht, 
nachdem wir jahrelang oder, so möchte ich fast sagen, jahrzehnte
lang in der CDU dafür gekämpft haben, daß solche Maßnahmen am Ein
kommen und am Familienstand ausgerichtet sind, jetzt plötzlich sa
gen: egal, wie groß eine Familie ist, jeder kriegt das gleiche, 
egal, ob 25 oder 20 DM im Monat, und dann soll er seine Sachen 
anlegen. Deswegen glaube ich, daß diese Staffelung nach Einkommen 
vmd Familienstand sehr wichtig ist, sehr wichtig für \insere Ent
scheidung. Wir sollten sie mit in Betracht ziehen. 

Zur Frage der Hausfrauen: Vielleicht sollte dazu Herr Pieroth oder 
sonst jemand, der sich lajige damit beschäftigt, eine Auskunft ge
ben. Es ist doch lange versucht worden, auch das Problem der Haus
frauen mit einzubauen. Das geht doch nicht! Und ich warne Sie, 
Frau Wex, davor, sich auf diesen Kompromißvorschlag einzulassen. 
Es gibt keine Lösung dafür, mit dem Investivlohn die Hausfrauen 
zu beteiligen, es sei denn, man will ihnen direkt Steuersubven
tionen geben. Und wie es bei unserem heutigen Diskussionsstand mit 
Steuersubventionen aussieht, können Sie sich unschwer vorstellen. 

Als letztes eine Frage an die Experten der Bundestagsfraktion: 
Hat denn schon einmal jemand ausgerechnet, wieviel Steuern der 
Investivlohnplan im Jahr überhaupt kostet? 

(Vereinzelt Beifall) 

Wieviel muß von den Arbeitnehmern selbst erbracht werden, damit 
sie ihre eigene Vermögensbildung bezahlen? Ich denke nur an den 
ganzen Bereich des öffentlichen Dienstes. Oder wollen wir den 
herauslassen? Entweder wird alles aus Steuermitteln bezahlt, oder 
wir müssen den ganzen öffentlichen Dienst draußen lassen. 

Deswegen plädiere ich dafür, daß alle gleich behcindelt werden, daß 
unser Maßstab der ist, daß Einkommen und Familienstand eine Aus
sage darüber treffen, wie eine Familie in der Lage ist, Vermögen 
zu bilden. Von da ausgehend sagen wir dann, alle sollen gleich be
handelt werden, egal, ob sie unselbständig oder selbständig be
schäftigt sind. Und ob dann für den einzelnen weniger herauskommt, 
ist eine ganz zweitrangige Frage; die Familie bekommt das gleiche. 
Das ist hier auch eingesprochen worden. Aber wir betonen, daß die 
Frau in unserem Konzept eine selbständige Position einnimmt, egal, 
ob sie im Haus oder außer Haus berufstätig ist. 

(Beifall) 

Dr. Hermann Josef Burghaus: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich glaube meinem Vorredner doch sagen zu sollen, daß wir 
es den Delegierten überlassen sollten, zu entscheiden, wer hier 
mit Schlagworten und Emotionen arbeitet. 

(Teilweise Beifall) 

Es ist an dieser Stelle zu entscheiden, ob die Hausfrauen in den 

Leitsatz 1 einbezogen werden sollen oder nicht. 

Diese Entscheidung bedeutet aber bereits eine weitergehende. Das 
ist auch eindeutig hervorgehoben v/orden, \ind das sollten all die
jenigen bei ihrer Entscheidung berücksichtigen, die sich eventuell 
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von dem Gedaiiken tragen lassen, die Hausfrauen einzubeziehen, weil 
diese Entscheidung, die Hausfrauen einzubeziehen, im Rahmen eines 
Beteiligungslohngesetzes und einer betrieblichen Gewinn- und Er
tragsbeteiligung nicht durchführbar ist. Es geht nur überbetrieb
lich, und dann, meine Damen \ind Herren, wird allerdings die Frage 
sein, ob wir noch glaubhaft klarmachen können, daß zwischen den 
Fonds der SPD und denen der CDU ein Unterschied besteht. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, es geht doch nicht an, hier zu behaupten, 
durch die überbetriebliche Lösung werde die Verbindung zwischen 
Arbeitsplatzrisiko und Vermögensrisiko aufgehoben. Genau das wol
len wir durch unser Beteiligungslohngesetz: die individuelle Auf
bringung und die freie Anlage. Das ist die Konzeption, die der 
Marktwirtschaft gebührt und die durch sie verwirklicht wird! 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, es ist die Überwälzung angesprochen wor
den. Dazu möchte ich als letztes sagen: Die Wissenschaftler sind 
sich darüber einig, daß es überhaupt keinen Unterschied ausmacht, 
ob man das über Beteilig\ingslohn oder über Investivlohn oder über 
irgendeine Gewinnbeteiligung regelt. Die Frage der Überwälzung 
ist vom Markt her gegeben. 

(Zustimmung) 

Wenn der Markt es hergibt, wird überwälzt, und sonst wird eben 
nicht überwälzt. Das gilt für alle Modelle! 

(Beifall) 

Deshalb möchte ich doch bitten, dies hier sachlich im Raum stehen 
zu lassen. 

(Erneuter Beifall) 

Hubert Doppmeier: Noch einmal ganz grundsätzlich: Die CDU war die 
erste Partei überhaupt, die die Vermögensbildung mit einem Gesetz
entwurf in die Diskussion gebracht hat. Ich erinnere hier daran, 
daß Rainer Barzel im Zusammenhang mit der Mitbestimmungsfrage 
mehrmals gesagt hat: Auch die Mitbestimmung war \msere Sache, und 
sie muß unsere Sache bleiben; wir dürfen sie uns nicht wegnehmen 
lassen. Ich sage hier und heute: Die VermögensbildTAng ist unsere 
Sache, und wir dürfen sie uns nicht wegnehmen lassen. 

(Beifall) 

Deshalb, meine Damen und Herren, dürfen wir uns hier nicht einer 
sachlich begründbaren und begründeten Vorstellung - auch wenn sie 
neu ist - nur deshalb verschließen - und da stimme ich mit Herrn 
Brickwedde überein, der eben schon auf den Beitrag von Herrn 
Stoltenberg eingegangen ist -, weil es heißt, wir hätten damals 
einen Beteiligungslohn-Gesetzentwurf gemacht, und das sei ab
gesichert. Die Bedenken sind eben schon angemeldet und, wie ich 
meine, zu Recht begründet worden. 
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Beshalt ist es meines Erachtens wichtig zu sagen: Wir haben den 
ersten Schritt getan, das ist unsere Sache, und wir entwickeln 
sie jetzt entsprechend fort. 

(Vereinzelt Zustimmung) 

Meine Damen und Herren, ich frage Sie, wie wir es sachlich recht
fertigen wollen, wenn wir hier die Arbeitnehmer im weitesten Sinne -
und dazu gehören die Hausfrauen - ungleich behandeln, und das ge
schieht, wenn wir die Hausfrauen nicht mit hineinnehmen. 

Zweitens. Wie wollen wir es sachlich begründen, wenn wir z.B. den 
Dienstleistungsbereich und andere Bereiche weitgehend herauslassen? 
Das ist eine Ungleichbehandlung der erwerbstätigen Arbeitnehmer, 
um mich einmal so auszudrücken, weil ich eben von "Arbeitnehmern im 
weitesten Sinne" gesprochen habe. Wie wollen wir das begründen? Ich 
meine, wir können es sachlich nicht begründen und rechtfertigen. 
Und es ist vor allen Dingen besonders schwierig, draußen den Leuten 
überhaupt verständlich zu machen, daß v;ir diese Unterscheidungen 
möglicherweise wollen. 

Festhalten müssen wir hier, uns geht es darum, das gesellschafts
politische Ziel, das wir erstreben, nämlich letztlich die Ordnung 
der Sozialen Marktwirtschaft zu bewahren, aufrechtzuerhalten, und 
deshalb müssen wir Wege beschreiten, die dieses Ziel auch am besten 
erreichen können. Und da müssen wir den hier aufgezeigten Weg be
schreiten, weil V7ir mit den anderen Modellen auf der Strecke 
steckenbleiben. Das, glaube ich, können wir uns nicht leisten, 
weil uns sonst die anderen dieses wichtige Thema wegnehmen, und 
dann stehen wir wieder hintenan, bedauern das nachher und lamen
tieren dann nur noch, statt heute die Chance zu ergreifen, die 
Entscheidungen zu treffen, mit denen wir diesen Schwierigkeiten 
von vornherein aus dem Wege gehen können. 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Jetzt für die Antragskommission 
Herr Professor Burgbacher! 

Prof. Dr. Fritz Burpbacher: Meine lieben Parteifreunde! Wir bera
ten die Leitsatze für eine partnerschaftliche Beteiligung am Pro-
duktiwermögen. Das ist der Titel der Gesetzesvorlage, deren Vor
bereitung wir beraten. Innerhalb dieses Titels sollte und muß sich 
die Diskussion bewegen. Partnerschaftliche Beteiligung am Produk
tivvermögen ist eben nur da möglich, wo eine solche Partnerschaft 
besteht. 

(Beifall) 

Ich bin überzeugt, daß wir alle den Frauen im allgemeinen und den 
Hausfrauen im besonderen gegenüber besonders aufgeschlossen sind. 
Ich versichere Ihnen, daß die Kommission, die diese Vorlage in 
jahrelanger Arbeit für den Bundesvorstand und die Bundestags
fraktion vorbereitet hat, dieses Thema ausführlich behandelt hat. 

Ich will die Diskussion nicht mehr erweitern, sondern möchte nur 
fragen: In welchem Betrieb - entschuldigen Sie den Ausdruck - ist 
die Hausfrau tätig, und an v;elchem Gewinn oder Ertrag soll sie 
beteiligt werden? Und wer zahlt das? Ich möchte Sie freundlichst 
bitten, sich mit diesen trivialen Überlegungen außerhalb idealer 
Vorstellungen auch ein v/enig zu befassen. 
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Ater ich darf Ihnen im Namen der Antragskommission sagen, daß wir 
der Formulierung von Frau Wex - sofern Sie zustimmen - auch zustim
men. 

(Vereinzelt Zustimmung) 

Ich darf sie noch einmal verlesen: 

Der Bundesparteitag heauftragt Bundesvorstand 
und Bundestagsfraktion, ein Konzept dafür zu 
erarbeiten, daß auch die Hausfrauen und Rentner 
am Produktiwermögen der Wirtschaft beteiligt 
werden könaen. 

(Zustimmung) 

Damit ist die Antragskommission einverstanden. 

(Beifall) 

Elmar Brok: Liehe Parteifreunde! Der stellvertretende Parteivor
sitzende, Herr Stoltenberg, hat hier noch einmal den Buhmann 
"Fonds" aufgebaut und hat gesagt, damit habe diese Entscheidung etwas 
zu tun. Der einzige wirklich entscheidende Gegensatz, um den es 
geht, ist doch die Frage: Ist das Produktiwermögen für den ein
zelnen Bezugsberechtigten individuell verfügbar oder nicht? 

Ich meine, es wäre nicht richtig, jetzt hier diesen kollektiven 
Zug hineinzubekommen, was wir genauso ablehnen. Wichtig ist 
sicherlich, daß es uns gelingt - ich sagte das bereits bei mei
ner ersten Wortmeldung -, daß wir ein echtes Partnerschaftsbe
wußtsein nur dann erzielen, wenn wir die Arbeitnehmer und die 
Leute mit unteren und mittleren Einkommen an den Erträgen selbst 
beteiligen. Das Problem, das keine ausreichenden Anlagemöglich
keiten zur Verfügung stehen für den Investivlohn, daß der Mittel
stand und vor allem die lohnintensiven Betriebe benachteiligt 
sind, ist klar. Es kommt uns doch im wesentlichen bei dem Konzept 
der Vermögensbildung darauf an, daß wir dem Bürger klar machen, 
daß das Privateigentum auf der Grundlage der Sozialen Marktwirt
schaft entscheidend ist. Dies können wir wirklich nur klarmachen, 
wenn diese breiten Schichten auf dem Sektor des Produktivkapitals 
wirklich beteiligt sind. Wir können nicht einen großen Teil der 
Bevölkerung, nämlich die Frauen, außen vor lassen. Ich meine, die 
Frauen, die sich zunehmend von uns abgewandt haben, müssen dieses 
Zeichen sehen. Wenn von der CDU gesagt wird - vor allem Herr von 
Weizsäcker hat das in der Grundsatzkommission getan -, daß die 
Frauen sich vornehmlich um die Erziehung der Kinder, um den Haus
halt usw. zu kümmern haben, können wir sie nicht andererseits da
für bestrafen, daß sie das tun, indem wir sie nicht beteiligen. 

(Beifall) 

Da nutzen un.s auch keine schönen Deklamationen und Verweisvmgen 
an den Bundesvorstand und ähnliche Einrichtungen. Da nützt uns 
nur das eine, das einzig und allein möglich ist, dieses über die 
überbetriebliche Gewinnbeteiligung zu er-zielen. Niemand hat \uis 
heute erzählen könaen, auf welche andere Art und V/eise die Haus
frauen beteiligt vjerden körjien. 
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Noch, ein letztes. Es geht uns bei einer solchen programmatischen 
Entscheidung, wie sie ein solcher Parteitag nach langer Vorberei-
tiing erbringen soll, darum, nicht an der Tagespolitik herumzudok
tern. Wir sollten der Bevölkerung klarmachen, wir sollten den Nach
weis bringen, daß wir die Kraft haben, uns als programmatische, als 
gestalterische Kraft der Zukimft zu erweisen. Die Bevölkerung 
erwartet von uns vor allem das, was wir bisher nicht hatten, näm
lich Perspektive. 

(Vereinzelter Beifall) 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Als nächster hat Herr Dr. Klein, 
Rheinland, und dann Herr Landowsky, Berlin, das Wort. 

Dr. Josef Klein: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Jüngeren hier und insbesondere die Delegierten aus Westfalen und 
andere, die hier für eine überbetriebliche Gewinnbeteiligung 
kämpfen, haben es natürlich gegenüber dem Bundesvorstand und 
gegenüber einer Autorität, wie Ministerpräsident Stoltenberg es 
ist, besonders schwer. Dennoch, meine Damen und Herren, müssen 
wir objektiv sehen, daß die Prägen, die hier von den Delegierten 
gestellt worden sind, nicht beantwortet wurden. Wir können doch 
nicht davon ausgehen, daß in irgendeiner Weise von dem Problem 
abgesehen werden kann. Wenn wir die Augen nicht vor der wirt-
sohaftspolitisohen Wirklichkeit verschließen wollen, können wir 
nicht davon absehen, daß der Beteiligungslohn - ich v/ill es einmal 
sehr einfach sagen - 6 bis 8 Milliarden DM auf den Markt wirft, 
also,Nachfrage schafft. Auf der anderen Seite bleibt das Angebot an 
Beteiligungswerten sehr gering, trotz der steuerlichen Begleitmaß
nahmen, die die Bundestagsfraktion vorgeschlagen hat. Diese Antwort 
beispielsweise ist uns Herr Stoltenberg oder Herr Burghaus oder 
Herr Prof. Burgbaoher schuldig geblieben, diese Antwort ist nicht 
gegeben worden, als Herr Geiger im Vermögensbildungs-Hearing diese 
Präge gestellt hat, als Herr van Hooven vom Bankenverband diese 
Präge gestellt hat. Das führt zu diesem Mißverhältnis zwischen 
Angebot und Nachfrage. 

Ich meine, gerade v/ir als Marktwirtschaftler sollten darüber nach
denken. Dies führt ganz eindeutig dazu, daß das Beteiligungslohn-
gesetz die Gefahr in sich birgt, daß in erster Linie die Spekulation, 
die die Arbeitnehmer dann gegeneinander mit 6 oder 8 Milliarden DM 
betreiben müssen, zugunsten der Altaktionäre verläuft. Wir wollen 
aber keine Gewinnbeteiligung, wir wollen keine Vermögensbildung 
für die Altaktionäre, wir wollen vielmehr die breite Vermögensbil
dung für alle. 

Eine weitere Präge ist nicht beantwortet worden. Der Hinweis auf 
die Wirtschaftslage ist überhaupt nicht aufgegriffen worden. 
Herr Dr. Stoltenberg sagte, gerade in der sich abzeichnenden 
schlechten Wirtschaftslage sei es schwierig, mit Gewinnbeteiligung 
zu arbeiten. Ich meine, umgekehrt wäre es noch schwieriger. Wenn 
wir in der Zukunft mehr und mehr Betriebe bekommen, denen es an 
die Vermögenssubstanz geht, denen es sohlechter geht, dann ist es 
für diese Betriebe erst recht unzumutbar, nach dem Burgbacher-Plan 
Beteiligungswerte aufzubringen. Genau dann greifen wir in die Ver
mögenssubstanz der Betriebe ein, die diese VermögensSubstanz bitter 
notwendig haben. 
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Unser Plan hat den Vorzug, konjunkturgerecht zu sein. Auch darauf 
ist keine Antwort gegeljen worden. 

Es ist auch ein Ausweichen vor der Wirklichkeit, wenn hier gesagt 
wird, wir bleiben bei dem alten Bewährten. Ich frage mich, v;as 
soll eigentlich ein Programmparteitag, wenn wir beim alten Be
währten bleiben und keinen Schritt vorwärts machen! 

(Beifall) 

Wir sind doch unglaubwürdig, wenn wir auf der einen Seite sagen, 
wir führen den Investivlohn ein, und wissen ganz genau, daran sind 
die Hausfrauen nicht zu beteiligen. Bas ist ja hier auch offen ge
sagt worden. Um die Damen ein bißchen zu vertrösten, wird dann ge
sagt, Bundestagsfraktion und Bundesvorstand erarbeiten ein lang
fristiges vermögenspolitisches Programm für die Hausfrau. Wenn 
wir zum Investivlohn ja sagen, ist das nichts anderes als ein 
bloßes Lippenbekenntnis. 

(Beifall) 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, der 
letzte Redner hat einen großer Teil seiner Ausführungen zu Leit
satz 3 gemacht. Ich möchte nochmals bitten, sich in der Diskussion 
auf die Themen zu beschränken, die jetzt gerade zur Debatte ste
hen. 

Als nächster hat Herr Landowsky, Berlin, das Wort, dann Herr 
Kolb, Baden Württemberg. 

Klaus Landowsky: Liebe Parteifreunde! Worum es bei der Diskussion 
hier gehen muß, ist doch ein Modell, auf das sich die Partei noch 
in drei, vier oder fünf Jahren versteht. Ich habe das Gefühl, daß 
die Vorlage des Bundesvorstandes mehr oder weniger von einem Gieß
kannenprinzip ausgeht, das ganz bewußt von vornherein einkalkuliert, 
daß ein großer Teil der Bevölkerung ausgeschlossen wird aus der 
Vermögensbildung am Prod\iktivkapital. Das muß hier einmal ganz klar 
gesagt werden. Der Freund Klein hat es eben deutlich gemacht. Die 
Hausfrauen sind in der Vorlage des Bundesvorstandes nicht unter
zubringen. Ich bitte Sie auch zu berücksichtigen, daß wesentliche 
andere Gruppen, auch die Rentner nicht, auch nicht darin unterzu
bringen sind. Unterzubringen ist nur der Teil der Arbeitnehmer, die 
in einem lohnabhängigen Prozeß stehen. Wenn man die Diskussion in 
der Bundestagsfraktion richtig verstanden hat, ist es ja wohl so, 
daß man bei der überbetrienlichen Beteiligung schon so langsam den 
Absprung versucht. Man hat es noch nicht ganz geschafft. Ich glaube, 
wir gehen alle davon aus, daß spätestens in ein oder zv;ei Jahren 
genau das, was Westfalen heute fordert, auch die Bundestagsfraktion 
fordern wird. Ich kann verstehen, daß die Bundestagsfraktion immer 
einen gewissen statischen Bewußtseinsprozeß hat. Sie ist an das 
aktuell Machbare gebunden. Wir als Parteitag sind aber an die Pers
pektive gebunden. Die Perspektive kann aber nur sein, ein Modell 
von grundsätzlichem Wert zu entwickeln, das je nach finazieller 
Gegebenheit alle Gruppen der Gesellschaft in ein Konzept der Ver
mögensbildung einplanen kann. Dieses Konzept ist zur Zeit nur das 
von Westfalen-Lippe. Ich bitte Sie deshalb trotz der Autorität von 
Herrn Stoltenberg, die wir sicherlich alle anerkennen, sich als 
Parteitag von dieser statischen Bindung zu befreien. Wir sollten 
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sagen, die Richtung ist die, daß wir alle am Produktivkapital be
teiligen wollen. Dann können wir uns auch über die aktuellen 
Schranken, die eine Fraktion oder ein Ministerpräsident haben, 
mit ruhigem Gewissen hinwegsetzen. 

(Beifall) 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Das Wort hat Herr Kolb, Baden-
Württemberg. 

Elmar Kolb: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Hier wird 
über Vermögensbildung gesprochen, und wir haben in der Vergangen
heit Vermögensbildung gehabt. Wir müssen uns aber fragen, was 
aus dieser Vermögensbildung geworden ist. In der Regel ist sie ein
fach nicht dorthin geflossen, wohin sie sollte, nämlich in das 
Produktionsvermögen, sondern sie ist als Konsumvermögen benutzt 
worden. Wenn sie diesen Gedanken durchspielen, daß wir auch 
Gruppen beteiligen, die nicht in der Produktion stehen, kommen 
sie mehr oder minder, insgesamt gesehen, zu einem volkseigenen 
Betrieb. 

Frau Wex, ich möchte deshalb vorschlagen, daß man für die Haus
frauen, wenn sie sparen, besondere Sparförderungen gibt. Sie 
können sie aber nicht ohne weiteres an der Produktion beteiligen. 
Wenn dies geschieht, läuft alles über die Preise, und es wird 
Künstler geben, die den Leuten aus der rechten Tasche 10 DM her
ausziehen, um ihnen anschließen 5 DM in die liiike Tasche hineinzu
stecken. 

(Beifall) 

Deshalb darf ich Sie bitten, auch einmal die wirtschaftlichen 
Zusammenhänge zu überprüfen und nicht nur die Perspektiven für 
die Zukunft, wie es mein Vorredner eben getan hat. So, meine 
Damen und Herren, kommen wir nicht weiter, wenn Sie nur Perspek
tiven aufstellen, ohne zu untersuchen, was danrx geschieht. 

(Beifall) 

Einige meiner Vorredner haben erklärt, es gebe keine Möglich
keiten für das Anlagevermögen, das hier mit 6 bis 8 Milliarden 
DM geschaffen wird. Warum wollen Sie die Vermögensbeteiligungs
gesellschaften eigentlich nicht in die Diskussion einbeziehen? 
Auch der Mittelstand kann jede Menge Beteiligung über Vermögens
beteiligungsgesellschaften brauchen. Er wird sie dann auch in 
Gewinn umsetzen können. Wir können nicht erklären, daß ein ganzer 
Teil der Wirtschaft, nämlich der Hittelstand mit 12 Millionen 
Beschäftigten, nicht dazugehören werde, sondern nur die Groß
industrie. Wir müssen hier die Perspektiven entsprechend unter
suchen, damit wir wissen, welches die Folgen sind. Es ist sehr 
gut, in die Theorie zu gehen. Aber wir sollten das Theoriedefizit 
nicht durch ein Praxisdefizit ausgleichen. 

(Beifall) 

Peter Lorenz, Tagungspräsidium: Jetzt liegen keine weiteren Wort
meldungen mehr vor. Wir kommen daher zur Abstimmung. 
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Zunächst lasse ich über die Empfehlung der Antragskommission 
einschließlich des Zusatzantrages, der von Herrn Müller-Hermann 
eingebracht worden ist, in der Form abstimmen, wie sie Frau Dr. 
Wex vorgeschlagen hat. Ich darf den Text noch einmal verlesen: 

Alle unselbständig Tätigen sollen ebenso wie die 
selbständig Tätigen persönliche Miteigentümer am 
Produktiwermögen werden und über ihr Eigentumsrecht 
frei verfügen können. Der Bundesparteitag beauftragt 
Bundesvorstand und Bundestagsfraktion, ein Konzept 
dafür zu erarbeiten, daß auch Hausfrauen und Rentner 
am Produktiwermögen der Wirtschaft beteiligt werden. 

Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. -
Wer ist dagegen? - Danke schön. Wer enthält sich? - Das erste war 
die Mehrheit. Die Empfehlung der Antragskommission ist bei eini
gen Enthaltungen mit großer Mehrheit in der neuen Fassung ange
nommen. 

(Beifall) 

Damit sind die anderen Anträge erledigt oder abgelehnt. 

Ich rufe nunmehr die Leitsätze Nr.2 auf. Dazu gehören die Anträge 
C 26o bis 291• Die Antragskommission empfiehlt Annalime des Antrags 
C 25o. Zu diesem Antrag liegen verschiedene Wortmeldungen vor. 
Zunächst hat sich Herr Bahner, Berlin, gemeldet. Danach folgt 
Frau Joggerst aus Baden-Württemberg. 

Dietrich Bahner: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Die CDU hat in den 2o Jahren, in denen sie Begierungsverantwortung 
innehatte, ihre vermögenspolitischen Grundsätze zum Teil auch 
gegen den Widerstand der anderen Parteien durchsetzen können. 
Auch in der Opposition haben wir unsere Politik zur Förderung der 
•Vermögenspolitik in breiten Schichten konsequent weiterverfolgt. 
Im April 197o haben wir den Entwurf eines Gesetzes über die 
Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktiwermögen und zur Ver
besserung der Kapitalstruktur der Wirtschaft, insbesondere des 
Mittelstands, das Beteiligungslohngesetz, vorgelegt. Dieser 
Entwurf zeigte den Weg zu unserem Ziel, alle unselbständig 
Beschäftigten am Produktivvermögen der Wirtschaft zu beteiligen. 

Liebe Parteifreunde, diese Entscheidung von 197° für das Betei
ligungslohngesetz und damit gegen eine überbetriebliche Lohn
beteiligung gilt es zu unterstreichen. Das Beteiligungslohnge
setz hat gegenüber einer überbetrieblichen Gewinnbeteiligung 
entscheidende Vorteile. 

Die Anlage des Beteiligungslohns bleibt grundsätzlich der freien 
Entscheidung des Arbeitnehmers überlassen. Die Anlage soll je
doch auf Formen des Beteiligungssparens, nämlich in Aktien, 
Investmentzertifikaten, Anteilen an Unternehmensbeteiligungs
gesellschaften und Wandelanleihen, beschränkt vjerden. Die 
Verpflichtung zur Anlage des Beteiligungslohns ist etwas gänz
lich anderes als der Anlagezwang, der bei der überbetrieblichen 
Gewinnbeteiligung unumgänglich ist. Für den Beteiligungslohn 
soll jeder Arbeitnehmer die Anlageform in Beteiligungswerten 
frei wählen können, d.h. die Verpflichtung zum Sparen ist mit 
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der Verantwortung des einzelnen verknüpft, die seinen Bedürf
nissen entsprechende Anlageform zu wählen. 

Der Anlagekatalog umfaßt Anlageformen mit mehr oder weniger 
großem Risiko. Anders hingegen ist es hei den gesetzlichen Gewinn
beteiligungen. Bei diesen müssen die Piaher davon ausgehen, daß 
die Beteiligungswerte ohne Rücksicht auf individuelle Gestaltungs
möglichkeiten zugeteilt werden. Jeder wird bedacht, solange der 
Vorrat eben reicht. 

Bei dem Beteiligungslohngesetz haben wir den Lohn als Bemessungs
grundlage für die Vermögensbildung gewählt, weil nur auf der 
Lohnbasis eine individuelle, personenbezogene Möglichkeit der 
Förderiing der Vermögensbildung besteht. Hierdurch wird auch 
garantiert, daß alle unselbständig Tätigen, die in einem Lohn
arbeitsverhältnis stehen, von diesem Gesetz erfaßt werden. Die 
Einschaltung zentraler Fonds oder Sammelstellen, die bei der über
betrieblichen Gev;imibeteiligung unumgänglich sind, wird vermieden. 

Liebe Parteifreunde, ich halte es für außerordentlich wichtig, 
daß wir uns alle noch einmal diese Vorzüge des Beteiligungslohn
gesetzes vor Augen halten. Bie Entscheidung von 1970 war ein 
Schritt in die richtige Richtung. Zu dieser Entscheidung müssen 
v;ir hier stehen. Das Beteiligungslohngesetz dient dem Ziel einer 
freiheitlichen Vermögenspolitik im Rahmen unserer marktwirtschaft
lichen Ordnung. In diesem Sinne müssen wir unsere Vermögenspolitik 
weiterverfolgen. 

Ich stelle mir vor, daß wir die Bundestagsfraktion beauftragen, 
unsere bisher vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermögensbildung zu 
integrieren und das Gesamtkonzept unserer Partei klarer zu machen. 
Zentraler Punkt für diesen Vorschlag der Fraktion müßte sein, daß 
wir die Vorteile des 62^-DM-Gesetzes mit den von uns gewünschten 
entscheidenden Prioritäten des Beteiligungslohngesetzes verbin
den. Demnach müßten wir aus dem 52'^-Dn-Gesetz zusammen mit dem 
512-DM-Gesetz ein Beteiligungslohngesetz in Form eines 935-DM-
Gesetzes beschließen. Darin läge die Konsequenz einer Anerkennung 
unserer bisher erfolgreichen Politik und der Verbindung der von 
uns angestrebten Wirtschaftsverfassung. 

Liebe Parteifreunde, W±T sollten uns diesen Schritt nicht verbauen 
und daher den Antrag des Bundesvorstands der CDU unterstützen. 

(Beifall) 

Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren! 
Ich mache darauf aufmerksam, daß wir zu den Ziffern 1 und 2 
schon sehr viele Beiträge gehört haben. Inzwischen sind hier 
14 neue Wortmeldiongen eingegangen. Ich schlage Ihnen vor, daß 
wir die Redezeit auf drei Minuten begrenzen, weil keine neuen 
Gesichtspunkte mehr kommen können. 

(Beifall) 

Im übrigen hat sich Herr Dr.Meier zur Geschäftsordnung gemeldet. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Dr.Hellmut Meier: Herr Präsident! Liebe Parteifreunde! 
Im Interesse einer zügigen Abwicklung der Diskussion möchte ich 
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auf folgendes hinweisen. Wir haben eben gehört, daß die Hedezeit 
auf drei Minuten beschränkt wird, was sicherlich sehr richtig 
ist. In der Ausnutzung dieser Redezeit sind wir alle gleich. 
Aber einzelne sind offensichtlich "gleicher". Wir haben es gestern 
und heute vormittag erlebt, daß Spitzenreiter bis zu fünf-, sechs
mal hier oben erschienen, um zum gleichen Thema zu sprechen. Das 
ist eine Überziehung der Redezeitregelung. Ich mache daher in 
unser aller Interesse den Vorschlag, daß jeder zum gleichen Thema 
nur einmal spricht. 

(Beifall) 

Hildegard Joggerst: Herr Präsident! Meine Deunen und Herren! 
Mehr eigenverantwortliche Lebenshaltung, mehr persönliche Frei
heit und Verbesserung der sozialen Sicherheit kann der einzelne 
durch überbetriebliche Gewinnbeteiligung nicht erringen, sondern 
allein durch betriebliche Gewinnbeteiligungsformen. Die mono
polistische Konzentration von Vermögen in zentralen Fonds hebt 
die Vielfältigkeit individueller Gestaltiing von Zielen und per
sönlicher Bewegung von Sonderbelastungen in Notfällen auf. An 
die Stelle der direkten Verfügungsmacht des einzelnen durch Eigen-
tiim und seine freie Entscheidung \md direkte Verantwortung tritt 
die Steuerung durch Funktionäre und die apparative Abhängigkeit 
des begünstigten Bürgers. 

Die Zwangszuteiltmg der Fondsmittel ist für den einzelnen kein 
Eigentumserwerb. Sie bringt ihn vielmehr in die Stellung eines 
Rentenempfängers. Dabei behält er kein unmittelbares Eigentum. Er 
erwirbt keine Beteiligung am Unternehmen selbst und damit auch kei
ne Verfügungsmacht; denn die Machtausübung bleibt den Funktio
nären vorbehalten. Damit ist für den einzelnen der Status quo 
festgeschrieben. Neue Rechte und Pflichten bleiben ihm verschlossen. 

Die übertriebliche Gewinnbeteiligung hat nicht nur für den einzel
nen Arbeitnehmer, sondern auch für die betroffenen Unternehmer 
entscheidende Nachteile. Durch die Einführung der überbetrieb
lichen Gewinnbeteiligung wird die Funktion des Gewinns im Kern 
geschwächt, damit wird auch seine Lenkungs-, Kontroll- und An
reizfunktion aufgehoben. Je höher der Gewinn belastet wird, desto 
mehr lohnt sich die Verschwendung im Unternehmen. Wer z.B. vom 
Gewinn 90 % abgeben muß und nur 10 % übrigbehält, baut lieber eine 
luxuriöse Eingangshalle in seinem Unternehmen, um die Kosten zu 
erhöhen \ind den Gewinn zu schmälern. Diese Kosten kommen voll dem 
Unternehmen zugute, die Gewinnabgabe aber nicht. 

Die Unternehmensleiter werden sich ernsthaft die Frage stellen 
müssen, ob es überhaupt im Interesse der Anteilseigner liegt, noch 
nennenswerte Gewinne zu erzielen. Das bedeutet aber Abkehr vom 
Rentabilitätsprinzip. 

Wenn überhaupt, so müssen überbetriebliche Gewinnbeteilig;ings-
pläne immer so ausgestaltet sein, daß ein bestimmter Beteiligungs
satz gesetzlich festgelegt wird, der auf die Gewinnsituation des 
einzelnen Unternehmens keine Rücksicht nimmt. Die Unternehmen wer
den dann aber versuchen, die Gewinnschmälerung durch Preisstei
gerungen auszugleichen. Gelingt diese Überwälzung auf die Preise 
nicht, dann ist im Ergebnis ein Rückgang der privaten Investitions
bereitschaft mit einem daraus resultierenden geringeren wirtschaft
lichen Wachstum zugunsten von kollektiver InvestitionsSteuerung 
zu erwarten. 
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Die überbetriebliche Gewiruiabgabe ist im System der sozialen Markt
wirtschaft unsinnig; denn sie belastet die Ethkommensart Gewinn
einkommen extra \md macht die BeteiligTing am Gewinn weniger 
attraktiv. Sie wirkt als Quasisteuer, unabhängig davon, ob die 
Gewinne Reichen oder Armen zufließen. Die alte Porm der Körper
schaftsteuer, die als systemfremd und wegen unsozialer Wirkungen 
abgeschafft werden soll, wird hier mit neuem Rahmen wieder einge
führt . 

Schließlich werden gerade die Unternehmen zur Gewinnabgabe 
herangezogen, die zweir technisch, organisatorisch und von der 
Rechtsform her besonders geeignet sind, aber von der Rentabili
tät her sich schon jetzt in schlechter Position befinden. Eine 
überbetriebliche Gewinnabgabe stellt also eine zusätzliche Be
lastung deir. Mit diesem Konzept binden sich die Erfinder selbst 
die Hände. Das System führt dazu, immer mehr Zwangsmechanismen 
anwenden zu müssen. 

(Glocke) 

- loh bin gleich fertig. 

Das ist meiner Meinung nach ein Schuß nach hinten. Die CDU will 
doch gerade die Position des einzelnen gegenüber Verbandsfunk
tionären und Staat stärken. Deswegen kann und darf sie der 
überbetrieblichen Gewinnbeteilig-ung nicht zustimmen. Der Partei
tag möge sich daher deutlich für den Antrag des Bundesvorstandes 
der CDU entscheiden: für die freiwillige Gewinnbeteiligung ixnd 
das Beteiligungsgesetz. 

Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidiiom: Herzlichen Dank. 
Meine Damen und Herren, ich bitte, daß sich Herr Schmandt jetzt 
schon vorbereitet. Vorher jedoch folgendes: Herr Dr. Meier hat 
einen Antrag gestellt. Ich bitte, darüber abzustimmen. Es handelt 
sich darum, ob Sie einverstanden sind, daß bei der großen Zahl 
der Wortmeldungen nur noch einmal zur gleichen Sache gesprochen 
wird. Wer dafür ist, den bitte ich •um das Handzeichen. - Danke. 
Das ist die absolute Mehrheit. 

Ich habe folgendes bekanntzugeben. Um 12.50 Uhr treffen sich 
CDA und JU im Saal 2. Die Bekanntgabe habe ich hiermit erledigt. 

Ich darf dann Herrn Schmandt aus Westfalen-Lippe bitten. 

Paul Schmandt: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
zu dem Antrag C 260 sprechen und zu bedenken geben, daß die For
derung nach überbetrieblicher Gewinnbeteiligung zumeist von denen 
erhoben vjird, die die Zahlen über die Vermögensverteilung von 1960 
vor Augen haben. Wir halten die Vermögensverteilung heute noch für 
skandalös, obwohl die Realität ein positives Bild zeigt. 

Auf Grund der Einkommenstichprobe des Statistischen Bundesamtes 
hat Prof. Willgerot die umfangreichste Untersuchung über den 
Vermögensstatus der privaten Haushalte veröffentlicht. Pazit dieser 
Untersuchung war, daß bereits 1959 in jeder Einkommensschicht, 
sowohl bei den Selbständigen als auch bei den Arbeitnehmern - also 
in jeder Einkommensschicht! - das Vermögen der Haushalte bereits 
das Eineinhalbfache des Jahresnettoeinkommens betrug. Pur die 
Arbeitnehmer bedeutet dies im Durchschnitt DM 17 800 pro Haushalt. 
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Die Vermögensverteilung ist also keineswegs so schlecht wie ihr 
Ruf. Alle radikalen Pläne, die auf Veränderung der Vermögens
verteilung ahzielen, sind deshalb abzulehnen. Sie würden eine 
positive Entwicklung, die selbst von der SPD/FDP-Regierung bestä
tigt wird, abblocken. 

Das Ziel der Vermögenspolitik ist und sollte sein, Eigentum, 
insbesondere am Produktiwermögen, breit zu streuen. Dieses Ziel 
darf nicht mit einer Umverteilung gleichgesetzt werden.. Wie sinn
los etwa eine Umverteilung qua betrieblicher Gewinnbeteiligung ist, 
machen folgende Zahlen deutlich. Das Institut der Deutschen Wirt
schaft hat die Präge untersucht, was wäre, wenn die Unternehmens
gewinne an alle Erwerbstätigen gleichmäßig verteilt wurden. Das 
Ergebnis: Zum Umverteilen bleiben brutto DM 129 je Erwerbstätigen. 

Der Ansatz, materiell große Vermögenszuwachse breit zu streuen, 
kann also hier nicht liegen. Eine Beteiligung der Arbeitnehmer am 
Produktiwermögen über eine betriebliche Gewinnbeteiligung wäre 
nur aus ordnungs- und gesellschaftspolitischen Gründen zu vertreten. 
Aber die überbetriebliche Gewinnbeteiligung hat gerade das zu Folge, 
was sie eigentlich verhindern wollte: Konzentration des Prodiiktiv-
vermögens in Fonds. Machtballung in den Händen weniger - seien es 
staatliche oder gewerkschaftliche Funktionäre - und überdies die 
Bevormundung des einzelnen, indem man ihm Verfügungsmacht und 
eigenen Einfluß vorenthält. 

Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Ich darf an die drei Minuten 
erinnern! 

Paul Schmandt: Die überbetriebliche Gewinnbeteiligung ist kein 
Schritt in Richtung auf die von uns angestrebte künftige Wirt
schaftsverfassung. Sie führt zur Erstarrung und verhindert pri
vate Entfaltung \md Initiative. Darum meine ich: Wir sollten bei 
unserer bisher bewährten Au fassung bleiben. Ich bitte Sie, für den 
Antrag C 260 zu stimmen. 

Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, 
ich danke dem Redner. 

Wir haben uns auf drei Minuten verständigt, wobei nur einmal 
zur Sache gesprochen werden darf. Ich gebe das noch einmal extra 
bekannt. Zusätzlich bitte ich, Verständn.is für folgenden Antrag 
seitens des Präsidiums zu haben. Wir haben jetzt I7 Wortmeldungen 
zu Leitsatz 2. Ich bitte um Ihr Einverständnis, daß wir die 
Rednerliste schließen. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Danke schön. Das ist die überwältigende 
Mehrheit. Damit ist die Rednerliste jetzt geschlossen. 

Ich darf Herrn Stavenh-agen aus Baden-Württemberg das Wort er
teilen. 

Dr. Lutz Stavenhaeen: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich glaube, es entspricht unserem Verständnis von Marktwirt
schaft, daß es auch in der Gewinnbeteiligung die Möglichkeit 
unterschiedlicher Gev/innbeteiligungen geben muß. Wer in einem 
Unternehmen mit hoher Rendite arbeitet, sollte an diesem hohen 
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Erfolg auch entsprechend beteiligt werden. Eiji entscheidenden 
Nachteil der üherbetriehlichen Gev^innbeteiligung ist eben gerade, 
daß das nicht mehr möglich ist. 

Die betrieblichen Gewinnbeteiligungssysteme haben vjir ja bereits 
in vielen Unternehmungen in unserem Lande. 

Es gibt weit über 3 000, die ihre Ertrage partnerschaftlich 
teilen. Es gibt einige Hundert, die die Arbeitnehmer auch am 
Kapital beteiligen. Dies neben dem Beteiligungslohn auf frei
williger Basis fortzuentwickeln, scheint mir der richtige V/eg 
zu sein. 

Des weiteren scheint mir wichtig, daß durch die freiwillige An
lage der Zwang, in eine bestimmte Richtung zu gehen, in einen 
bestimmten Eonds zu zahlen, verhindert wird. Bei der überbe
trieblichen Gewinnbeteiligung sind ein Eonds oder eine Sammel
stelle oder eine Instanz, die den Gewinn feststellt und die Ab
gabe überwacht, unerläßlich. Das müssen wir einfach sehen. Wir 
sollten darauf achten, daß die Lenkungsfunktion des Gewinns er
halten bleibt. Deswegen kann unsere Lösung nur die Ereiwillig-
keit und die betriebliche Beteiligung sein. Wir sollten ferner 
erkennen, daß die Übernahme von Risiko und Übernahme von Mit
entscheidung mit der Gewinnbeteiligung untrennbar verbunden 
sind. Auch dies läßt sich nur über die betriebliche und nicht 
über die überbetriebliche Gewinnbeteiligung erreichen. 

Keine Damen und Herren, wer ein wenig über die verteilungs
theoretischen Aspekte nachdenkt, wird erkennen, daß die überbe
triebliche Gewinnbeteiligung die Möglichkeiten zur Veränderung 
verhindert. Wenn wir verändern vjollen, so können wir das nur 
über die betriebliche Gewinnbeteiligung tun. Ansonsten zemen
tieren wir verkrustete Strukturen. Wir wollen in unserer Ge
sellschaft aber gerade verändern und nicht zementieren. Des
halb meine Bitte, neben dem Beteiligungslohn der freiwilligen 
Gewinnbeteiligung den Vorzug zu geben. 

(Beifall) 

Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Ich erteile Erau Breuel, 
Hamburg, das Wort. 

Birgit Breuel: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Hier sind schon einige Argumente gegen die überbetrieb
liche Gewinnbeteiligung vorgetragen worden. Lassen Sie mich dem 
einige wenige hinzufügen. Die individuelle Vermögensbildung ist 
eine der wichtigsten und ureigensten Zielvorstellungen der CDU 
in den vergangenen Jahren gewesen. Ich bin sicher, daß wir 
dieser Zielvorstellung mit der überbetrieblichen Gewinnbeteili
gung nicht näherkommen. Die überbetriebliche Gewinnbeteiligung 
setzt die Errichtung verschiedener Eonds als Sammel- oder Ver
rechnungsstelle voraus. Anders kann sie in der Praxis nicht 
durchgeführt werden. V/enn Sie keine Fonds hätten - Sie müssen 
sich das einmal praktisch vorstellen -, sähe es so aus, daß der
jenige der in einem Elektrizitätswerk arbeitet, dann am Stromer
lös beteiligt wäre. Eine solche Differenzierung würde Jedem von 
uns mit Sicherheit unsinnig erscheinen. Deshalb gehen auch alle 
Pläne, die die überbetriebliche Gevjinnbeteiligung zur Grund
lage haben, davon aus, daß die Zuweisung von Vermögenstiteln an 
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die Berechtigten gleichmäßig erfolgen soll. Aber genau dazu ist 
eben eine zentrale Verrechnungsstelle notwendig, auch wenn dies 
- das ist ein bißchen bedauerlich - in den vorliegenden Anträgen 
nicht deutlich zum Tragen kommt. Genau hier zexgt sich die be
sondere Porm der Kollektivierung, die diesen Plänen zueigen 
ist und die wir als CDU, so meine ich, in der Vergangenheit 
immer mit Recht bekämpft haben. Die Sammlung von Vermögen in 
Fonds führt zu einer gewaltigen Konzentration, zu einer ge
waltigen Machtzusammenballung und Zentralsteuerung. Das ist 
sicher eine beängstigende Entwicklung. 

Von den Vertretern dieser Idee der überbetrieblichen Gewinn
beteiligung wird nun immer darauf hingewiesen, daß diese Zen
tralisierung dadurch legitimiert oder sogar aufgehoben sei, daß 
es Wahlen zu den AufsichtsOrganen dieser Gremien gebe. Dies ist, 
so meine ich, schlicht falsch, denn dadurch, daß Konzentration 
demokratisch legitimiert wird, wird keine weitere Freiheit ge
schaffen. Die unmittelbare Einflußnahme des einzelnen bleibt 
damit im Grunde genommen unberücksichtigt. Genau die unmittel
bare Einflußnahme des einzelnen ist aber das originäre Anliegen 
der CDU in der Vergangenheit gewesen. 

(Zustimmung) 

Die Macht durch Fonds konzentriert sich in den Händen einiger 
weniger Funktionäre. Dies ist - lassen Sie mich das deutlich 
sagen - eine doppelte Machtposition: nicht nur gegenüber dem 
einzelnen, der die Zertifikate bekommt, sondern auch gegenüber 
den Unternehmen, denn geben die Unternehmen Eigentumstitel an 
einen Fonds als Sammelstelle ab, so erwirbt der Fonds hohe di
rekte Beteiligungen an den Unternehmen. Es ist dann eine reine 
Zeitfrage - hierüber sind ausreichend Berechnungen angestellt 
worden -, wann einige wenige Funktionäre den Mehrheitsbesitz 
in den Gesellschaftsversammlungen der betroffenen Unternehmen 
in der Hand haben. Es ist eine Zeitfrage, wann über diesen Um
weg die zentrale Investitionslenkung in der Bundesrepublik ein
geführt wird. Dies ist ein Punkt, der inzwischen nicht mehr nur 
von den Jungsozialisten, sondern auch von der Arbeitnehmerkonfe
renz der Sozialdemokraten vertreten wird. Dies sollte uns alle 
mehr als nachdenklich stimmen. Eine Verwirklichung derartiger 
Pläne führt letztlich zur Aufhebung der Gesamtordnung der Sozi
alen Marktwirtschaft. Hier wird uns eine tiefangelegte, lang
fristige und auf Macht ausgerichtete Strategie vorgetragen. Ich 
halte das für gefährlich. Wir haben die bessere Alternative. Ich 
bitte Sie, dieser Alternative des Bundesvorstandes zuzustimmen. 

Wilfried Hasselmann, Tagungsprssidium: Vielen Dank, Frau Breue].! 

Zur Geschäftsordnung hat Herr Schmöle das V/ort. 

Hans Werner Schmöle: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich bitte darum, daß über die Anträge, die hier gestellt 
worden sind, und nicht über Anträge, die auf dem SPD-Parteitug 
gestellt worden sind, diskutiert wird. 

(Beifall) 
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Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Das Wort hat Herr Lampers-
bach. 

EKon Lampersbach: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mit 
großer Preude habe ich heute morgen gehört, daß das Wort "Mittel
stand" sehr häufig gebraucht wurde. Ich würde mich freuen, wenn 
alle diejenigen, die diesen Begriff hier gebraucht haben, um die 
überbetriebliche Gewinnbeteiligung durchzusetzen, sich mehr für 
unsere Arbeit interessieren würden. Dann ginge vieles leichter 
und besser. 

(Beifall) 

Unter C 2 geht es darum, wie die Gewinnbeteiligung der Arbeit
nehmer durchgeführt werden soll. Der Vorschlag, der von der 
Jungen Union kommt, hat - ich habe das dem Freund Meier auch ge
sagt - in vielen Teilen sehr sympathische Züge. Ich könnte ihm 
zustimmen, wenn nicht expressis verbis die überbetriebliche Ge
winnbeteiligung darin vermerkt wäre. Die überbetriebliche Gewinn
beteiligung wird den Arbeitnehmern in einer Form vorgetragen, als 
wenn sich damit ein Mannahimmel für alle eröffnen würde. Aber 
machen wir uns doch nichts vor! Wer sich einmal die nüchternen 
Zahlen, insbesondere auch nach den Untersuchungen von Prof. Engels, 
vergegenwärtigt, wird feststellen, daß das, was draußen ein Ge
winnerwartungen besteht, zum Teil reine Utopie ist. Nicht 60 % 
des Umsatzes sind Gewinn, sondern maximal 2 %. Das sind die nüch
ternen Zahlen. Herr Dr. Schleyer, mir ist eine Zahl von Mercedes 
bekannt: Dort liegt der Gewinn nur bei 1,6 %. Bei einem 12 000-DM-
Wagen beträgt er also ungefähr 190 DM. Meine Damen und Herren, 
Sie kommen bei der überbetrieblichen Gewinnbeteiligung nicht an 
der Tatsache vorbei, daß Sie Zahlungen in einen mehr oder weniger 
zentralen Fonds einleiten müssen. Unter Berücksichtigung der Tat
sache, daß draußen sehr viele mit dem Gedanken der Veränderung 
unseres heutigen V/irtschaftssystems spielen, droht die Gefahr, 
daß der Zentralismus - mit dem Ziel der Ablösung der Sozialen 
Marktwirtschaft - übermächtig groß wird und vfir hinterher nicht 
mehr einen freiheitlichen Arbeitnehmer, sondern einen gelenkten 
und diktatorisch maßregelten Arbeitnehmer haben. Ich spreche mich 
deshalb gegen die überbetriebliche Gewinnbeteiligung aus und wäre 
Ihnen sehr dankbar, vjerni Sie insofern individuellen Freiheits
spielraum eröffneten, als Sie mit für die Lohnbezogenheit ein
treten. 

(Beifall) 

Siegfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Danke sehr, Herr Lampers-
bach. 

Herr Dr. Becker, bitte! 

Dr. Kurt Becker: Meine Damen und Herren, ich möchte mich grund
sätzlich für den Vorschlag der Antragskommission einsetzen, meine 
aber, er müßte noch um einige Worte geklärt werden. Es gibt hier 
einen Antrag vom Kreisverband Mönchengladbach Nr. 284, in dem das 
zum Ausdruck kommt. Wir waren in den Vorverhandlungen - das kann 
mir Herr Pieroth bestätigen - immer der Auffassung, daß die Ge
winnbeteiligung im Betrieb freiwillig vereinbart sein sollte. 
Es steht hier in dem Text: entweder als Beteiligungslohn oder als 
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investive betriebliche Gewinnbeteiligung. Ich möchte vorschlagen 
- und ich habe den Antrag auch schon schriftlich heraufgegeben -, 
daß formuliert wird: entweder als Beteiligxmgslohn oder als frei
willige, vereinbarte investive Gewinnbeteiligung. 

Es ist sehr wichtig, daß das geklärt wird, was an sich der ein
heitliche Wille der Eigentumskommission war, da sonst draußen im 
Lande nicht klar ist: Was ist das eigentlich, Gewinnbeteiligung, 
was ist diese neue Idee der CDU, die Gewinne zu verteilen? Man 
wird uns in der Wirtschaft und gerade im Mittelstand schwere Vor
würfe machen, wenn das nicht geklärt wird, daß die Beteiligung 
freiwillig sein muß. 

Ich möchte doch bitten, daß man der Klarheit wegen und der Ehr
lichkeit wegen diese beiden Worte in den Antrag 260 einfügt. 

Siegfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Herzlichen Dank. 

Jetzt kommt Herr Dr. Pinger. 

Dr. Wilfried Pinger: Meine lieben Parteifreunde, ich möchte auf 
das Argument zurückkommen, daß die überbetriebliche Gewinnbetei
ligung für den Mittelstand besser sei. Die Mittelstandsvereini
gung hat sich auf ihrer letzten Bundestagung mit überwältigen
der Mehrheit für den Beteiligungslohn und gegen eine überbetrieb
liche Gewinnbeteiligung ausgesprochen, imd zwar aus guten Gründen. 
Was da für den Mittelstand an Vorteilen angeboten wird, sind nur 
scheinbare Vorteile. Das Beteiligungslohngesetz benachteiligt 
die lohnintensiven Betriebe dann nicht, wenn man sich genau an
sieht, wie es in Gesetzesform vorliegt. Da sind Ja gerade Ver
günstigungen, und zwar ganz erhebliche Vergünstigiingen, für die 
lohnintensiven Betriebe vorgesehen. 

Es wird gesagt, die überbetriebliche Ertragsbeteiligung fange ja 
- jedenfalls nach den Vorstellungen der SPD - bei den Großen an, 
und diese werden ja dann zunächst einmal mit lo % geschröpft, 
und die Kleinen will man schonen. Ich frage mich: Wo sind die 
Kriterien? 3?ängt man dann nicht doch bald an, die Grenze herab
zuschrauben, wird man nachher nicht mit einigem Hecht fragen: 
Warum denn dann nicht auch Gewinnbeteiligung bei den kleinen 
und mittleren Unternehmen, jedenfalls bei denen, die Gewinn 
machen? Das Entscheidende ist für mich, daß man mit lo % an
fängt und sagt, das hält sich ja doch noch in einer erträglichen 
Größenordnung, und daß man dann fragt, was denn gerechter Anteil 
für die einen und für die anderen ist, wie hoch man denn da den 
Gewinn entnehmen kann. Muß man bei 1o % aufhören? - Für mich sind 
1o °/o willkürlich. Wird man nicht sagen, man muß mindestens auf 
5o % kommen? Und dann ist doch mit Recht die Frage zu stellen, 
ob man dann nicht an den Motor der Marktwirtschaft geht und 
ihn drosselt, nämlich an den Gewinn. 

Ich bitte Sie also sehr, beim Konzept des Beteiligungslohnes zu 
bleiben und gegen eine überbetriebliche Gewinnbeteiligung zu 
stimmen. Damit sind wir nicht für Altüberkommenes, was uralte 
Politik sei, sondern das ist die moderne Konzeption der CDU. 

Siegfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Danke sehr. 
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Meine Damen und Herren, das Präsidiiom hat mit Rücksicht auf die 
noch vorliegenden Wortmeldungen und auf die Notwendigkeit, den 
Parteitag so zu straffen, daß wir die Themen behandeln können, 
den Vorschlag zu machen, über den wir abstimmen wollen, daß wir 
in der Mittagspause nicht aufhören, sondern durohtagen, damit 
wir nicht anderthalb Stunden verlieren.Ich glaube, das läßt sich 
bei den Einrichtungen und Möglichkeiten dieses Hauses arrangieren 
und bewerkstelligen. Ich möchte Sie fragen, ob Sie damit einver
standen sind. Wer ja sagt, den bitte ich um das Kartenzeichen. 
Danke sehr. Gegenprobe! - Das erste war die Mehrheit. Danke. Wir 
tagen durch. 

Das Wort hat Herr Dr. Wagner, Rheinland. Bitte sich vorbereiten 
Herr Jaeger, Baden-Württemberg. • 

Dr. Carl-IiUdwig Wagner: Meine Damen und Herren, liebe Parteifreun
de"! Ich glaube, daß wir die Diskussion über die betriebliche oder 
überbetriebliche Gewinnbeteiligung auch noch einmal von ihrem 
grundsätzlichen Aspekt, d.h. von der Motivation her, beurteilen 
sollten. 

Worum geht es? Es geht nach unserer Auffassung darum, daß die un
selbständig Tätigen am Ertrag, am Gewinn des Unternehmens betei
ligt werden sollen, in dem sie tätig sind, also an dem Gewinn, 
den sie miterarbeitet haben.Mit dieser grundsätzlichen Motivation 
ist ausschließlich eine betriebliche Gewinnbeteiligimg vereinbar, 
dagegen nicht eine überbetriebliche; denn bei der überbetrieb
lichen würde ja gerade eine Beteiligung an einem Durchschnitts
wert aus der Wirtschaft allgemein erfolgen, an dem der einzelne 
Arbeitnehmer jedenfalls nicht konkret mitgewirkt hat. Es ent
fällt völlig die Bezogenheit sowie das Interesse am Erfolg des 
eigenen Unternehmens, und es entfällt die Einsicht darin, was 
im Unternehmen an Gewinn gemacht wird oder in einem bestimmten 
Jahr eben auch nicht gemacht wird. Meines Erachtens ist markt
wirtschaftlich nur die Lösung der betrieblichen Gewinnbeteiligung. 

Wir müssen auch sehen, daß wir uns mittelfristig und langfristig 
dazu entschlossen haben oder entschließen werden, einen Sozial
verband Unternehmen zu schaffen, ein neues Unternehmensrecht, in 
dem der Arbeitnehmer eben nicht mehr nur durch Vertrag mit seinem 
Unternehmen verbunden sein soll, sondern als Arbeitnehmer-Gesell
schafter, als Partner dieses neuen Sozialverbandes. Auch in diese 
Konzeption paßt nur eine Beteiligung am betrieblichen Ergebnis, 
nicht die überbetriebliche Gewinnbeteiligung. 

Ich glaube, daß hier schon ein grundsätzlicher Unterschied sicht
bar wird und daß es erforderlich ist, daß wir in dieser 3?rage Li
nie halten, und zwar unsere Linie. 

Es ist sicherlich kein allgemeines Gebot, daß wir nie etwas über
nehmen dürften, was von SPD oder von FDP gemacht wird. Hier liegt 
es aber so, daß mit unseren grundsätzlichen Vorstellungen über 
Interessiertheit des einzelnen am wirtschaftlichen Geschehen, 
mit unseren Grundvorstellvmgen über das neue Unternehmensrecht 
und mit unseren Vorstellungen über Marktwirtschaft ausschließ
lich die betriebliche Gewinnbeteiligung vereinbeir ist. Ich bitte 
Sie daher, für diese und nicht für die überbetriebliche zu stim
men. 
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Siegfried Hasselmann: Danke sehr. Bitte Herr Jaeger! 

Klaus Jaeser: Herr Präsident, meine lieben Parteifreunde, alle 
diejenigen, die hier eben sich in apodiktischer Form gegen jede 
Art der überbetrieblichen Beteiligung wenden, gehen offenbar von 
einer Vorlage aus, die in unseren Unterlagen und Papieren nicht 
drinsteht. Ich darf darauf hinweisen, daß wir in dem Antrag 
Nr. 4-96, der aus technischen Gründen erst später beraten wird, 
Kapitalbeteiligungs- oder Vermögensbildungsgesellschaften für 
die kleinen mittelständischen Unternehmen vorsehen. Das ist ja 
auch die Zielsetzung unseres Parteivorstandes. Hier wird also 
doch ein Element der überbetrieblichen Vermögensbildung vom Vor
stand selber in unsere Vermögensbildung hineingebracht. 

Wenn das aber so ist, meine Damen und Herren, dann halte ich es 
für bedenklich, hier in dem vor uns liegenden Punkt die überbe
triebliche Mitbestimmungsform in jeder Art und Weise auszuschlie
ßen. Ich persönlich bin der Auffassung, daß die vom Vorstand im 
Antrag 4-96 vorgesehene Form vernünftig und richtig ist. Ich bin 
kein Anhänger einer überbetrieblichen Mitbestimmung durch große 
Vermögensbildungsfonds, sondern ich bin für diesen Weg. Aber ich 
fürchte, daß die Formulierung, über die wir gerade streiten, nach
her eine Interpretation dieses Teils mit sich bringt, der dem ent
gegensteht, was die breite Mehrheit des Parteitages wahrschein
lich für richtig hält. 

Darum halte ich zumindest eines für notwendig, daß nämlich der 
Vorstand und die Antragskommission eine klare Äußerung darüber ab
geben, daß der vor uns liegende Antrag, über den wir jetzt befin
den, keine Interpretation dahin bedeutet, daß die Kapitalbeteili
gungsgesellschaften für den Mittelstand nicht auch für den Arbeit
nehmer in diesen mittelständischen Betrieben eine Möglichkeit der 
Vermögensbildung bedeuten. Das scheint mir von ausschlaggebender 
Bedeutung zu sein. Dann sonst könnte ich dem Vorschlag in dieser 
apodiktischen Form, über den wir jetzt reden, nicht zustimmen. 

(Beifall) 

Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Herr Dreyer! Bitte vorbe-
reiten, Herr Dr. Klein, Eheinland! 

Heinrich Dreyer: Wenn wir heute ja zum gesetzlichen Beteiligungs
lohn sagen, meine Damen, meine Herren, dann sagen wir damit nein 
zur Beteiligung breiter Arbeitnehmerachiohten an den Produktions
mitteln. Darüber müssen wir uns im klaren sein. Herr Dr. Luda hat 
heute recht schlüssig nachgewiesen, daß es gar nicht möglich ist, 
das, was durch Beteiligungslohn geschaffen wird, in Beteiligungs
werten unterzubringen. Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß 
heute morgen die Entscheidung fällt, ob wir es mit der Frage der 
Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktiwermögen ernst meinen. 

Wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, daß es in der Vermö
gensbildung der CDU drei Phasen gegeben hat: erstens Sparen, zwei
tens Beteiligung am Wohnungseigentum und drittens Beteiligung am 
Produktivvermögen. Wir würden zwei Klassen von Arbeitnehmern schaf
fen, nämlich einmal die Gruppe derer, die in erwerbswirtschaftli
chen Unternehmen arbeiten, zweitens die Gruppe derer, die Gewinne 
erwirtpchaften. Dort wäre die freiwillige betriebliche Gewinnbe-

236 



teiligung möglich. Darüber ist heute moi'-gen schon viel geredet 
worden. Ich frage mich nur was das für einen Sinn hat. Freiwillige 
betriebliche Gewinnbeteiligung ist auch heute schon möglich; das 
brauchen wir nicht in "Vorstellungen der CDU von der G-esellschaft 
zvira Ausdruck KU bringen. Das ist eine Frage, die keiner Regelung 
durch uns bedarf. 

Das JU-I1odell hat den Vorzug, daß es sicherstellt, daß die Arbeit
nehmer tatsächlich auf überbetriebliche Weise beteiligt werden. 
Daneben besteht die Möglichkeit, die Arbeitnehmer entweder durch 
investive betriebliche Gewinnbeteiligung an der Vermögensbildung 
zu beteiligen, andererseits aber auch über den Beteiligungslohn 
für diejenigen Bereiche etwas zu tun, bei denen eine investive 
betriebliche Gewinnbeteiligung nicht möglich ist. 

Wir sollten daher dem Vorschlag der Jungen 'Union zustimmen. 

(Vereinzelter Beifall) 

Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Herzlichen Dank! Herr Dr. 
Klein, Rheinland! Vorbereiten: Herr Heyer, Westfalen! 

Dr. Klein: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich glaube, hier herrschen einige Mißverständnisse, was die Vor
stellungen von Kollektivismus und dergleichen angeht. Entschei
dend ist, daß in den Anträgen der Jungen Union und des Landesver
bandes Westfalen - dazu müßten Sie sich einmal die Anträge A-6o ff. 
anschauen - ganz eindeutig auf frei verfügbares Eigentum abgezielt 
ist. Das ist die entscheidende Frage. 

(Vereinzelter Beifall) 

Kollektive Lösungen, wie sie die SPD anbietet, bedeuten, daß der 
einzelne kein frei verfügbares Eigentum hat. Das hat mit der Fra
ge der Aufbringung absolut nichts zu tun. 

Ich darf hier einmal die Frage stellen: Warum sind beispielsweise 
Investmentfonds im Bahkensystem gut, und warum sollen Investment
fonds, wie wir sie vorschlagen - um nichts anderes als um Kapital-
anlagegesellschaften, die übrigens auch in das Bankensystem einzu
gliedern sind, handelt es sich doch -, ein Buhmann sein? Hier wird 
doch einfach unredlich argumentiert. 

(Beifall) 

Wilfried Hasselmann, Tagunspräsidium: Zur Geschäftsordnung, Herr 
von Loewis! Ich möchte bitten, daß Herr Dr. Friedensburg sich be
reit hält. 

Menar Heiner von Loewis: Meine Damen und Herren, vorhin wurde der 
Antrag vom Präsidium gestellt, die Tagesordnung über die Mittags
pause hinweg zu führen. Wir haben dem zugestimmt. Ich bitte Sie 
aber, folgendes zu bedenken. Ein großer Teil der Delegierten be
findet sich jetzt während der Mittagspause zu Besprechungen au
ßerhalb des Saales. Desvjegen dürften in dieser Zeit keine Abstim
mungen stattfinden. Das haben wir bei der Abstimmung nicht bedacht. 
Das vriirde schiefe A-bstimmungsergebnisse bringen. Außerdem würde 
ich mich als Delegierter, wenn ich mich draußen befinde, in die-
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ser Phase unwohl gegenüber denjenigen Parteimitgliedern fühlen, 
die mich hierhergeschickt haben. 

Ich stelle den Antrag, in der ofriziellen Pause, in der draußen 
bestimmte Gespräche stattfinden, keine Abstimmungen zu diesen we
sentlichen Tagesordnungspunkten durchziiführen. 

(Beifall) 

Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, ich 
halte das für nicht möglich. Wir können nicht einmal gefaßte Be
schlüsse vfieder aufheben. Dann muß eben später getagt werden. VJir 
müssen sehen, daß wir fertigwerden. 

(Beifall) 

Nach unsei'er Schätzung brauchen wir noch mindestens zv;ei Stunden 
für diesen Abschnitt. Dann könnten wir aber um 15 Uhr' wieder im 
Fahrplan sein. Ich möchte Sie darum bitten, bei dem Antrag zu 
bleiben. 

Es hat sich Herr Dr. Priedensbui'g gemeldet. 

Dr. Ferdinand Friedensburg: Herr Präsident! Keine Damen und Her
ren! Wenn ich im Augenblick in diesem Saal umherschaue, und es 
fände jetzt eine Abstimmung statt, so würde das Ergebnis nicht das 
wirklicheVotum des Parteitages wiedergeben. Es muß eine Möglich
keit geben - ich schließe mich hier meinem Herrn Vorredner an -, 
die Abstimmungen auf die Zeit nach 15 Uhr zu verlegen, auch wenn 
die Diskussion weitergeht. Anders können v;ir nicht verfahren. Sonst 
gibt es keine richtige Mittagspause. 

(Beifall) 

Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, ich 
möchte Sie bitten, d̂en Antrag so bestehen-zu-lassen, wie er be
schlossen worden ist, nämlich durchzutagen. 

(Beifall) 

Jeder Delegierte muß eben bei Abstimmungen im Saal sein. Dafür muß 
er Sorge tragen. Anders können wir nicht verfahren. Ich bitte noch 
einmal um Ihr Einverständnis. 

(Zischen) 

- Dann wollen vfir einmal abstimmen. Wer dafür ist, daß wir durch
tagen, den bitte ich um das Zeichen. - Danke sehr! Die Gegenpro
be! - Das erstere war eindeutig die Mehrheit. 

Ich mache noch auf folgendes aufmerksam. Wenn zwei Wortmeldungen 
vor einer Abstimmung vorliegen, können wir über Lautsprecher da
rauf hinweisen, daß wir nach Abwicklung dieser beiden Wortmeldun
gen zur Abstimmung kommen. Dann können Sie hereinkommen. Das wäre 
vielleicht ein gangbarer Kompromiß. Sind Sie damit einverstanden, 
daß wir so verfahren? 

(Beifall) 
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- Darm ist das in Ordnung. Icti danke Ihnen sehr. 

Das Wort hat He rr Dr. Meyer, Vi/estifalen. Herr Brok möge sich bitte 
vorbereiten. 

Laurens Meyer : Keine Damen und Herren, ich möchte eine Bitte an 
Sie richten. Ich möchte nicht noch einmal sämtliche Probleme an
sprechen. Ich möchte Ihnen fünf Fragen stellen und Sie bitten, 
an Hand dieser fünf Sachfragen Ihre Entscheidung zu treffen. Je
der für sich sollte dann aus der Diskussion heraus beurteilen, 
vfie er diese Fragen beantvrorten will. 

Erstens: Was ist mit der von vielen Rednern hier vorgetragenen 
Enge des Kapitalmarktes? Kann der Beteiligungslohn überhaupt funk
tionieren? 

Zweitens: Was ist mit dem Widerspruch zwischen dem, v/as wir vorhin 
beschlossen haben, nämlich: eine Umverteilung legal erworbenen Ei
gentums kommt als mit unserer rechtstaatlinhen Ordnung unverein
bar nicht in Betracht, und der Eolgerizng aus dem Beteiligungslohn, 
daß wir bei allen Betrieben, die weniger Gewinn machen, als sie 
Vermögensbildungsabgabe zu leisten haben, an die Substanz heran
gehen und damit eine Umverteilung legal erworbenen Eigentums vor
nehmen? 

Drittens: Ist es richtig - ich will es Ihnen gerne vorlesen -, daß 
der Vertreter des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks im Hea
ring - wozu machen wir eigentlich solche Hearings? - gesagt hat, 
daß gerade für das Handwerk der Beteiligungslohn die schlechteste 
aller Lösungen sei, weil er an der Beschäftigtenzahl anknüpft? 
Jede lohnabhängige Lösung sei für das Handwerk besonders schlecht. 
Sie können das im Protokoll des Hearings gern nachlesen. 

Viertens. Ich muß jetzt eine Präge ganz persönlich an Herrn 
Pieroth richten. Was sagen Sie zu folgendem Zitat aus dem Hearing? 
Herr Geiger geht auf die bisherigen Sparförderungsmaßnahmen ein 
und sagt - und ich bitte Sie herzlich darum, mir zuzuhören -: 

Wenn Sie aber meinen, daß das 
alles nicht ausreichend ist, eine 
breitere Streuung des Produktiv
kapitals der Wirtschaft hinzube
kommen, so meine ich, daß der Be
teiligungslohn nicht der richtige 
Ansatzpunkt wäre. Wenn schon, denn 
schon; dann muß man über den Gewinn 
an den Vermögenszuwachs im Unter
nehmen herankommen. 

Und er fährt fort: 

Herr Pieroth, wir haben vor einigen 
Jahren in Bad Kreuznach bei Ihnen 
schon einmal Hodelle entwickelt, die 
sicherstellen, daß auch eine überbe
triebliche Gewinnbeteiligung sich in 
ein marktwirtschaftliches System ein
fügen kann und die Kapitalströme und 
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die Verfügungsgewalt in der Wirtschaft 
nicht tangieren muß. Das wäre lösbar. 

Was sagen Sie zu dem Widerspruch zwischen den Äußerungen, die 
hier von Seiten des Bundesvorstands gemacht werden - es gebe bei 
überbetrieblicher Gewinnbeteiligung diese tollen Konstruktionen, 
die allenfalls im SPD-Papier vorkommen, aber nicht bei uns -, 
und dieser Feststellung, daß hier einer der Hauptbeteiligten ja 
selbst überbetriebliche Modelle entwickelt hat, die sicherstellen, 
daß sich das in ein marktwirtschaftliches System prima einpaßt? 

(Teilweise Zustimmung) 

Und eine letzte Frage: Soll es in Zukunft - und das frage ich Sie 
ganz ernst - zwei Arten von Arbeitnehmern geben, solche, die in 
Betrieben arbeiten, die sich eine Gewinnbeteiligung leisten können, 
und andere, zum Beispiel im ganzen Bereich des öffentlichen Dien
stes? Das kann doch nicht unsere Absicht sein! 

(Teilweise Beifall) 

Elmar Brok: Liebe Parteifreunde! Lassen Sie mich noch einige Be
merkungen für den Bundesverband der Jungen Union machen. Ich 
möchte dabei direkt an das anschließen, was Herr Meyer hier ge
sagt hat. 

Es wird in dieser Debatte so viel davon gesprochen, die Partner-
schaftsbezogenheit der betrieblichen Gewinnbeteiligung sei so 
sehr wichtig. Ich glaube aber, wir müssen auch sehen, daß auf
grund der jeweiligen Lage der Unternehmen nur etwa 10 % der 
Arbeitnehmer zugemutet werden kann, sich für eine betriebliche 
Gewinnbeteiligung zu entscheiden. Wir müssen hier doch im wesent
lichen vom Investivlohn ausgehen, denn ansonsten ist die Argu
mentation nicht ganz ehrlich. 

(Vereinzelt Zustimmung) 

Lassen Sie mich noch eines sagen. Ich weiß manchmal nicht, auf 
welcher Feier ich mich hier befinde, wenn beispielsweise der 
Delegierte Paul Schmandt sagt, bei der überbetrieblichen Gewinn
beteiligung sei die Vermögensbildung am Produktivkapitalsektor 
schlecht. Ich meine, wir machen dies alles doch - ob überbetrieb
liche Gewinnbeteiligung oder Investivlohn - deshalb, weil wir die 
Verteilung auf dem Produktivkapitalsektor nicht für richtig hal
ten, weil wir der Auffassung sind, daß ein großer Teil der Be
völkerung, daß breiteste Schichten darajfi beteiligt sein sollen. 
Das ist doch der entscheidende Punkt, und ich weiß nicht, ob 
hier wieder ein Popanz aufgebaut werden soll, der in Wirklichkeit 
nicht existiert. 

Ich möchte aber auch zu dem, was verschiedene Redner hier zum Aus
druck gebracht haben, etwas sagen. Sie meinten, wenn wir für über
betriebliche Gewinnbeteiligung sind, seien wir für Kollektivie
rung. Ich meine, so sollten wir doch nicht miteinander umspringen. 
Auf dem Landesparteitag der CDU Westfalen-Lippe hat es für das 
Modell der überbetrieblichen Gewinnbeteiligung eine sehr große 
Mehrheit gegeben, weil dort frei von Emotionen diskutiert worden 
ist, weil man davon ausging, daß hier wirklich auf verschiedenen 
Wegen ein gemeinsames Ziel angestrebt werden soll, daß es aber 
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nicht darum geht, irgendeine Kollektivierung zu erreichen. Das 
will keiner! 

Der entscheidende Punkt ist doch, daß wir die Personenhezogenheit 
des Produktivkapitals um jeden Preis hahen wollen. Ich meine, 
daß man daher nicht so miteinander umspringen sollte, daß man 
sagt, die einen wollten schon Sozialismus und seien auf dem Sprung 
dahin, und wir - d.h. diejenigen, die so argumentieren - wollten 
das nicht. 

Ich meine, wir sollten miteinander anstreben, die Sache sehr 
emotionsfrei zu sehen, und zwar in dem Sinne, daß wir einfach 
auf die Fragen eingehen, die Herr Neyer gestellt hat. Wir sollten 
sehen, daß es sich dahei um eine praktikablere, bessere und ge
rechtere Lösung hajidelt, die breitere Schichten beteiligt, aber 
nicht um Kollektivierung oder etwas Ahnliches. 

Hubert Doppmeier: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mir 
fallt auf, daß sich diejenigen, die sich hier gegen die über
betriebliche Gewinnbeteiligung ausgesprochen haben, im Grunde 
gegen Pläne ausgesprochen haben, die gar nicht hier zur Diskus
sion stehen, sondern in der Tat in anderen Parteien bzw. Arbeits
gemeinschaften anderer Parteien oder einer bestimmten Partei. 

Ich finde das sehr betrüblich. 

Zweitens habe ich bisher hier noch keine überzeugende Argumen
tation für den Investivlohn gehört. Es war deutlich herauszu
hören, daß diejenigen, die zum Ausdruck gebracht haben, sie 
seien für den Investivlohn, gleichzeitig gesagt haben: ja, aber. 
Auch sie hatten also im Grunde Bedenken. Das ist an sich sehr 
bedauerlich. 

Drittens möchte ich voll und ganz das unterstreichen, was eben 
Herr Brok gesagt hat, daß nämlich auf dem Landesparteitag West
falen-Lippe sehr sachlich und sehr ruhig diskutiert worden ist 
und daß genau eine solche Diskussion hier erst gar nicht ange
strebt wurde, sondern daß hier eine Emotionalisierung angestrebt 
wurde, damit eben das von der Jungen Union zur Diskussion gestellte 
Konzept kaputtgemacht wird. Beispielhaft dafür war meines Er-
achtens der Diskussionsbeitrag der gnädigen Prau aus der Antrags-
koimnission. Ich finde das sehr bedauerlich, denn wir sollten nicht 
den Eehler machen, die Junge Union jetzt nicht nur als die Jusos 
der CDU, sondern schon als Jusos schlechthin zu bezeichnen. Ich 
glaube, damit täten wir der Partei keinen Gefallen. 

Ich möchte Sie bitten, sich den Antrag von V/estfalen-Lippe genau 
anzusehen. Da heißt es u.a.: 

Für die Verteilung sollte man mög
lichst schon bestehende Institutionen 
in Anspruch nehmen. 

Es ist also nicht von einem Fonds die Rede. - Zweitens heißt es 
dort: 

Neue Machtzusammenballung in einem 
zentralen Fonds im Sinne der SPD wird 
abgelehnt. 
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Das halben wir ganz klar gesagt, und wenn wir das gesagt haben, 
können wir doch wohl keinen Fonds wollen, wie ihn die SPD "be
schlossen hat. 

Weiter muß hier noch einmal folgendes festgehalten werden. Wenn 
wir Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand wollen, müssen wir doch 
ein Instrument schaffen, das sicherstellt, da-ß jeder Arbeitnehmer 
- sagen wir einmal - einen bestimmten vermögenswirksamen Sockel
betrag bekommt, der einen Anteil am Produktiwermögen darstellt, 
also einen Sockelbetrag am Produktiwermögen. Und genau dies 
können wir nur erreichen, wenn wir hier die überbetriebliche Ge
winnbeteiligung beschließen. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich komme gleich zum Schluß. - ITur noch ein Hinweis: Wir in 
Westfalen-Lippe haben uns ausdrücklich noch für eine Förderung 
der betrieblichen Gewinnbeteiligung ausgesprochen. Das gilt im 
Grunde für die Betriebe, die so gut wirtschaften, daß sie erheb
liche Gewinne abwerfen, um eben im Sinne der Partnerschaft ein 
besonderes Verhältnis des Arbeitnehmers zu diesem Betrieb zu be
kommen. Wir meinen aber, daß wir gesetzlich die überbetriebliche 
Gewinnbeteiligung einführen müssen, um eben diesen Sockelbetrag, 
wenn wir so sagen wollen, für Jeden, wirklich für jeden Arbeit
nehmer sicherzustellen. 

Lothar Späth: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Unsere 
Diskussion leidet etwas darunter, daß wir sie zu den einzelnen 
Leitsätzen führen und damit etwas von dem zerhacken, was die 
Konzeption dieser Leitsätze ist. Diese Konzeption der Leitsätze 
formuliert das Bild des Wirtschaftsbürgers, den wir haben wollen, 
zeichnet ein Bild des Unternehmers, der nicht mehr in erster 
Linie Kapitalvertreter ist, sondern die Organisation des Zusammen
wirkens von Arbeit und Kapital herstellt, und sieht den Arbeit
nehmer nicht mehr nur als Arbeit-Nehmer, sondern als einen am 
Wirtschaftsgeschehen durch Arbeitsleistung Beteiligten, der am 
Ergebnis dieses Betriebs durch den Ertrag aus den Investitionen, 
die er vorher aus Arbeitskraft geleistet hat, beteiligt ist. 

Wenn wir die Logik dieser Überlegung zugrunde legen, dürfen wir 
nicht im Leitsatz 1 die Ausdehnung und im Leitsatz 2 die Ein
engung zum System machen. 
sondern müssen uns überlegen, welche Konsequenzen das hat. Eine 
der Konsequenzen, denen wir nicht entgehen können, ist die Tat
sache, daß wir künftig nicht die technokratische Frage der Spar
bildung nennen können, sondern daß in diesen Leitsätzen die Be
teiligungsgesellschaften, die wir etwa für den Mittelstand brau
chen, verankert werden müssen. Das geht im System nun wahrschein
lich nicht anders, als daß wir Formen finden, wo die betriebliche 
Beteiligung nicht ausreicht. Ich würde diese Formen aber nicht 
prinzipiell überbetriebliche Vermögensbildung nennen, sondern 
würde sagen, wir brauchen Investmenteinrichtungen, die diese 
Funktionen übernehmen. Werua man die Leitsätze 2, 6 und 7 liest, 
zeigt sich, daß sich hier das Bild abrundet. Wir sollten des
halb hier nicht die große Diskussion führen, ob Beteiligungs
lohn oder Gewinnbeteiligung. Das gehört in den Leitsätzen viel
leicht sogar noch zusammen. Die entscheidende Frage wird sein, 
wie wir im Aktionsprogramm sicherstellen, daß das, was wir in 
den Leitsätzen sagen, nachher auch zum Vollzug kommt. Ich habe 
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nämlich die große Sorge, daß wir jetzt die Leitsätze diskutieren 
und nacMaer z.B. "beim Aktionsprogramm feststellen, daß wir für 
die Ausführung der Leitsätze gar kein ausreichendes Instrumen
tarium anbieten. Ich möchte jetzt schon darauf hinweisen, daß dort 
der Landesverband Baden-Württemberg mit seinem Antrag C 586 ein
setzen will. Wir dürfen uns hier nicht erst mit Emotionen bela
den, ob wir für betriebliche oder überbetriebliche Vermögensbil-
dujig sind. Wir sind für breit gestreute Vermögensbild'ung, und 
das hat Konsequenzen im Instrumentarium. Da i'eicht die rein be
triebliche Form nicht aus, ohne das wir jetzt sagen müssen, wir 
müßten irgendwelche Anträge übernehmen. Das müssen wir nicht, 
denn die Formen, die wir übernehmen können, müssen auf jeden Fall 
marktwirtschaftlich miteinander konkurrierende Einrichtungen sein 
und nicht Machtballungen, die gefährlichen Machtballungen auf der 
einen Seite gefährliche Machtballungen auf der anderen Seite ent
gegensetzen. Die Gretchenfrage ist, ob wir das Individuum in den 
Mittelpunkt stellen oder ob wir neue Machtpositionen schaffen 
wollen. 

(Beifall) 

Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Späth. 
Herr Klein, Westfalen. 

Dr Josef Klein: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Gestatten 
üie mir vorab eine Bemerkung. Ich bedauere eigentlich, daß die 
Qualität der Diskussion darunter leiden muß, daß wir so wenige 
sind, insbesondere auch, daß das Präsidium in seiner Besetzung 
kaiim eine Chance hat, "Vermittlungsvorschläge zu machen, ganz 
einfach deshalb, weil es nicht anwesend ist. 

Ich meine, daß die Diskussion hier mit ideologischen Scheuklappen 
geführt wird. Wir sollten es bei einer sachlichen Debatte dieser 
Frage lassen. Hier ist dem Antrag Westfalen unterstellt worden, 
er beabsichtige die Zusammenballung von Macht in den Händen eini
ger weniger Funktionäre. Daß dies nicht "Fondsbildung" heißen kann, 
ergibt sich aus dem Text, in dem zu lesen steht, bestehende Insti
tutionen sollen genutzt werden. Ich kann es aber doch nicht so 
verstehen, daß die jetzigen Institutionen, sprich: die Banken, 
die jetzt verwalten, mit diesen Funktionären gemeint sein sollen. 
Was soll es also dann? Ich meine von da aus, lassen Sie es also, 
denjenigen als den Sozialisten nahestehend anzuprangern, der für 
überbetriebliche Gewinnbeteiligung ist. Wir sollten die Scheu
klappen weglassen und wirklich rein zur Sache kommen. 

Zu dieser sachlichen Fragestellung gehört für meine Begriffe auch 
eine Antwort auf die immer vfieder gestellte Frage: Führt die Markt
enge dazu,daß Altaktionäre nach dem Modell des Bundesvorstandes 
im wesentlichen bereichert werden? Wenn das der Fall ist, müssen 
wir uns über die ernormen politischen Gefahren, die darin stecken, 
Ijclar sein. V/enn die CDU ein Konzept vertritt, das dazu führt, töten 
wir selbst unseren guten Ansatz einer "Vermögensbildung, bevor 
wir damit angefangen haben. 

Eine letzte Bemerkung noch zu Herrn Lampersbach. Ich meine, nicht 
derjenige, der für den Vorstandsvorschlag ist, ist unbedingt ein 
Mittelstandsfreund, und nicht unbedingt derjenige, der für das Mo
dell Westfalen ist, ist ein Mittelstandsfeind. Es geht hier darum, 
diese Interessen sachlich abzuwägen. Ich bin Mittelständler, und 
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icli bin z.B. für das Modell Westfalen. Es geht hier darum, abzu
wägen, ob ich. im Rahmen des Beteiligungslohnes eine Privilegierung 
brauche, damit mich dieses Modell nicht belastet, oder ob ich im 
Rahmen der überbetrieblichen Beteiligung von vornherei nicht herun
terfalle, was ich für das Bessere halte. Man kann deswegen als Mit
telständler sehr wohl der Auffassung sein, daß die überbetriebliche 
Gewinnbeteiligung hier das Wesentliche ist. 

Lassen Sie mich noch einen Schlußsatz sagen. Wenn Sie die Historie 
verfolgen, haben immer wieder diejenigen, die ein System wollten 
und erhalten wollten, zu spät bemerkt, inwieweit sie sich verän
dern müssen und inwieweit sie sich innerhalb des Systems zu neuen 
Regelungen durchringen müssen. Das hat immer den Systemveränderern 
eine Chance gegeben. Lassen Sie uns also hier und heute einen Schritt 
tun, der allen Bevölkerungsschichten die Beteiligung ermöglicht. Das 
ist aber, was ich für erwiesen halte, beim Beteiligungslohn nicht 
der Fall. 

(Beifall) 

Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, die 
Lage ist wie folgt: Wir haben noch zwei Wortmeldungen. Ich bitte 
sich draußen auf die Abstimmung nach den beiden noch vorliegenden 
Wortmeldungen vorzubereiten. Es spricht jetzt zuerst Herr Pieroth 
für die Antragskommission deshalb etwas länger, weil er direkt ange
sprochen ist, Fragen gestellt bekommen hat, die er beantworten wird. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Ich mache noch einmal für unsere Gäste außerhalb des Plenums dar
auf aufmerksam, daß hier nach weiteren zwei Wortmeldungen zum Leit
satz 2 abgestimmt wird. 

Elmar Pieroth: Meine Damen und Herren! Liebe Parteifreunde! Wir 
stehen jetzt vor einer materiellen Entscheidung. Soll die CDU am 
Beteiligungslohn festhalten oder ihn durch eine überbetriebliche 
Gewinnbeteiligung ersetzen? Meine Damen und Herren, die Sorgen, 
die hinter den Anträgen auf eine überbetriebliche Gewinnbeteili
gung stehen, erscheinen vordergründig verständlich. Es geht dar
um, den Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder denen, die in 
weniger gut verdienenden Unternehmen beschäftigt sind, zusätzliche 
überbetriebliche Gewinnbeteiligungsansprüche einzuräumen. Lassen 
Sie mich ganz sachlich sagen: Was würden wir mit dieser überbe
trieblichen Gewinnbeteiligung erreichen? Um es kurz zu machen: 
nicht mehr, als durch den Beteiligungslohn. Dafür bringt aber 
die überbetriebliche Gewinnbeteiligung Nachteile mit sich, die 
unser Beteiligungslohn vermeidet. Das habe ich zu begründen. 

Daß alle Arbeitnehmer beteiligt werden sollen, auch die in nicht 
gewinnbringenden Unternehmen, erfordert keine überbetriebliche 
Gewinnabgabe, denn gerade das schafft unser Beteiligungslohn. 
Alle Arbeitnehmer, also z.B. auch der öffentliche Dienst, erhal
ten nach dem Beteiligungslohn vermögenswirksame Leistungen. Wir 
alle hier im Saal wollen am Gewinn der Gesamtwirtschaft anknüpfen. 
Das aber geschieht durch den Beteiligungslohn genauso wie durch 
die überbetriebliche Gewinnbeteiligung. Woher soll denn der Be
teiligungslohn kommen, der ja doch zusätzlich zum bisherigen Barlohn 
gezahlt werden soll, als aus den Gewinnen der Gesamtwirtschaft? Ob 
auf die Preise überwälzt wird, hängt vom Markt ab, nicht vom Mo
dell der Vermögensbildung. 

24̂ 1-



Ein dritter Gedanke. Die Vertreter der überbetrieblichen Gewinnab
gabe, unsere Freunde Brok und Waier und andere argiimentieren, nur 
wenn die Unternehmen zwangsweise Beteiligiingswerte abzuführen haben, 
also Aktien, Kommanditanteile, dann könne gesichert werden, daß 
genügend solcher Beteiligungswerte den Arbeitnehmern angeboten 
würden. Meine Damen und Herren, es geht auch marktwirtschaftlich. 
Unser Entwurf eines Beteiligungslohngesetzes sorgt dafür, daß ge
nügend Möglichkeiten zur Beteiligung angeboten werden. Die angeb
lich so knappen Aktien sind doch nur eine von sechs Anlagemöglich
keiten im Beteiligungslohngesetz. Dazu kommen Investmentzertifi
kate, Beteiligungen am eigenen Betrieb, Zertifikate an Unterneh
mensbeteiligungsgesellschaften, Wandelschuldverschreibungen, Zer
tifikate an Immobilienfonds - alles Maßnahmen, die zusätzlich 
das Angebot an Beteiligungswerten für die Arbeitnehmer verbreitern 
werden. Meine Damen und Herren, wir als CDU sollten nicht gesetz
lichen Zwang fordern, wo es auch mit marktwirtschaftlichen Gesetz
mäßigkeiten geht. Wir sollten das auch in Zukunft der SPD über
lassen. 

(Beifall) 

Schließlich wird behauptet, durch überbetriebliche Gewinnbeteili
gung könne man die Vermögensbildung einmal direkt an der Höhe des 
Jahresgewinns der Gesamtwirtschaft und zum anderen auch an der 
Höhe des Gewinns der jeweils betroffenen Unternehmer orientieren. 
Wenn man diese direkte Orientierung will, dann kann man es genauso 
gut mit dem Beteiligungslohn machen. Es ist ohne weiteres möglich, 
die Unternehmen weniger zu belasten - bis hin zur vollständigen 
oder teilweisen Erstattung der von ihnen zu zahlenden Beträge -, 
die weniger gewinnstark sind, und dafür die gewinnstarken Unter
nehmen eben mehr zu belasten. Genauso kann man das Gesamtvolumen 
des Beteiligungslohns jährlich dem gesamtwirtschaftlichen Betrag 
anpassen. In Teil B Ziffer 4- haben wir das auch so vorgesehen. 

(Anhaltende Unruhe) 

Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, 
ich darf um ein biBchen mehr Ruhe bitten und auch darum, Platz 
zu nehmen. Das erleichtert es Herrn Pieroth, seine Ausfuhrungen 
zu machen. 

(Beifall) 

Elmar Pieroth: Die Gesamtabwägung ergibt also das Ziel, alle 
Arbeitnehmer am Jahresgewinn der Wirtschaft zu beteiligen und 
jedes Unternehmen entsprechend seiner individuellen Gev/innhöhe 
heranzuziehen. Dieses Ziel kann genauso durch den Beteiligungs
lohn verwirklicht werden. 

Nur hat die überbetriebliche Gewinnabgabe eine ganze Reihe von 
Nachteilen» Ich sage das nicht nur, v;eil mich Freund Meier per
sönlich darauf angesprochen hat« Ich gebe ja gern zu, daß ich 
jahrelang über die Mögliclikeitea einer übelbetrieblichen Gewinn
beteiligung zusammeii mit Präsident Helmut Geiger vom Spsrkassen-
verband nachgedacht habe. Ich vriirde, v/er-n ich zu einem positiven 
Ergebnis gekoEmen v/äre, auch auf diesem Parteitag für eine 
überbetriebliche Gev/innbeteiligung sprechen. Ich bin jedoch zu 
einem negativen Ergebnis gekommen. 
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Die üTDertetriebliche GewinnlDeteiligung erfordert einen gewaltigen 
zentralen Apparat, egal, wie man ihn aufzieht. Dieser Apparat 
muß von den Unteiiiehmen jährlich Killiardenbeträge an Beteiligungs
werten einziehen und weiterleiten. Solch ein Apparat ist kostspie
lig, unvermeidlich bürokraitsch und immer in der Gefahr, Eigen
gesetzlichkeiten zu entwickeln, die nicht im Sinne unserer Ziel
setzung liegen. 

(Beifall) 

Liete Parteifreiinde, wir,die CDU, sollten doch kein Instrument 
schaffen, mit dem leicht mißbräuchlich wirtschaftliche Macht 
ausgeübt werden kann, die nicht mit der Karktwirtschaft ver
einbar ist. 

(Beifall) 

Diesen Apparat ersparen wir uns mit dem Beteiligungslohn. 

Was ist denn mit den Beteiligungswerten, die dann zwangsweise 
abzuführen sein werden, die eventuell sehr schlecht sind, 
weil sie von weniger guten Unternehmen kommen, so daß kein 
Arbeitnehmer sie will? Sollen diese Werte den Arbeitnehmern 
dann zwangsweise zugeteilt werden? Glaubt Jemand, daß sich 
auf diese Weise persönliches Eigentum bilden läßt, zu dem die 
Arbeitnehmer dann auch noch eine persönliche Beziehvmg ent
wickeln sollen? 

Soweit die sachliche Abwägung. Zum Schluß möchte ich noch zwei 
politische Gründe anführen. 

Wenn wir die Bürger draußen davon überzeugen, daß wir jetzt zvjar 
etwas vorschlagen, was aus der Sicht der Bürger draußen einen 
ähnlichen Namen trägt wie das SPD-Modell und mit diesem auch in 
einigen Punkten übereinstimmt, obwohl wir etwas ganz anderes 
wollen als die SPD, wie soll dann der Bürger, der nicht alle 
Details kennt, zwischen dem bösen Fonds der SPD, den die CDU 
ablehnt, und guten Fonds der CDU, wie sie in Westfalen zwangs
läufig verwirklicht werden, unterscheiden, wenn dieser Antrag 
durchkäme? 

(Beifall) 

Gewiß, die Westfalen schreiben in ihrem Antrag: im Rahmen der 
bestehenden Institutionen. Aber wenn man die Banken meint, 
hätte man das ja auch so zum Ausdruck bringen können und nicht 
anders. 

Nun mein zweites und letztes Argument. Es scheint mir das Gefähr
lichste zu sein, die Auffassung zu vertreten - kurz formuliert -: 
Hauptsache, der Mittelstand bleibt draußen» Das ist ja die Tour, 
die die SPD mit ihrer überbetrieblichen Gewinnbeteiligung reitet. 
Es soll mittelstandsfreudig aussehen, meine Damen und Herren, 
wenn nur Großunternehmen mit über ^oo.ooo DM Gewinn zur Abführung 
verpflichtet sind. Wird es hinsichtlich der Abführung bei den 
Unternehmen mit über 4-oo.ooo DM bleiben? Freund Pinger hat schon 
darauf hingewiesen: Die sozialistische Salamitaktik hat noch nie 
vor dem Mittelstand haltgemacht. 

(Beifall) 
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Sie wird es auch hier nicht machen. In der Steuerpolitik erleben 
wir es immer wieder: Es hedarf nur eines einfachen Gesetzes-
beschlusses, die Grenze auf Joo.ooo oder 2oo.ooo DM abzusenken, 
\\fohlgemerkt: das ist der Betrag vor dem Steuereibzug. Wo stehen 
dann manche Familienbetriebe! 

Dann hat Preund Jäger - auch Kollege Spaeth wies darauf hin - um 
Klarstellung gebeten, wie es denn mit den Kapitalbeteiliguiigsgesell-
schaften oder Unternehmensbeteiligungsgesellschaften stehe. Diese 
lehnen wir natürlich nicht ab; das sind ja Instioimente des Beteili
gungslohngesetzes, die wir brauchen, um hier zwischen weniger gut 
verdienenden Unternehmen, die weiteres Kapital brauchen, und Arbeit
nehmern einen zusätzlichen Verschiebebahnhof zu schaffen. 

Ich komme zum Schluß. Man hört auch das Argument: Wenn schon, dann 
laßt uns doch jetzt auch in der Vermögensbildung richtig fortschritt
lich sein! Aber kann unser Verständnis von Fortschritt denn sein, 
das Bisherige um jeden Preis wegzuwerfen? Was sich bewährt hat, v;as 
gut ist, sollten wir auf den neuesten Stand bringen, aber nicht 
irgendwelchen Modeströmungen opfern. 

Der Beteiligungslohn ist gut. Er ist die einfachste, billigste und 
am meisten marktwirtschaftliche Lösung für die allgemeine Beteili
gung der Arbeitnehmer am Produktiwermögen. Nicht umsonst haben 
unsere früheren Parteitage diesen großartigen Plan unseres Freundes 
Professor Burgbacher in das Parteiprogramm aufgenommen. Nicht um
sonst hat die ganze CDU/GEU-Fraktion 197o diesen Entwurf im Deut
schen Bundestag eingebracht. War das denn alles nichts! 

Der Beteiligungslohn erlaubt es, die Vermögensbildung direkt der 
Höhe des Jahresgewinns der Wirtschaft anzupassen. Zum Beteiligungs
lohn kann ferner jedes Unternehmen nach seiner speziellen Gewinnhöhe 
herangezogen werden. Aus dieser Überzeugung sage ich: Gegenüber dem 
Beteiligungslohn wäre eine überbetriebliche Gewinnabführung ein 
Rückschritt. Beteiligungslohn und betriebliche Gewinnbeteiligung 
zusamjnen schaffen Produktiveigentum für alle. Beteiligungslohn 
und betriebliche Gewinnbeteiligung im Einzelunternehmen und nicht 
die überbetriebliche Gewinnbeteiligung schaffen die Grundlage für 
unser Ziel der Partnerschaft im neuen Unternehmensrecht. Wir wollen 
diese Partnerschaft und keine überbetriebliche Gev/innbeteiligung. 

(Beifall) 

Wilfried Hasselmanii, Tagungspräsidium: Ich danke Herrn Pieroth. 
Als letzter hat jetzt Professor Biedenkopf das Wort. Danach folgt 
die Abstimmung. 

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf: Liebe Freunde! Bei dem Antrag des Bundes
vorstands zu Ziffer 2, den wir hier jetzt zur Beschlußfassung vor
liegen haben, geht es entscheidend um die Frage - auf diese vjill 
ich mich beschränken - der betrieblichen oder überbetrieblichen 
Gewinnbeteiligung. 

Die betriebliche Gewinnbeteiligung, im Antrag investive betrieb
liche Gev;innbeteiligung genannt, ist in dem Konzept des Bundes
vorstands an späterer Stelle näher erläutert, und zwar im Sinne 
einer betrieblichen Gewinnbeteiligung, die auf Einzelvereinbarung, 
Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag aufbauen kann. Diese Gewinn
beteiligung ist ein wesentliches, entscheidendes Element eines 
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neuen Unterneiunensrechts. Hier wird die Brücke zwischen Vermögens-
•faildung und Unternehmensrecht geschlagen. 
Auf dem Parteitag 1953 in Hamburg ist der Satz beschlossen worden, 
daß Kitbestimmung und Miteigentum im Unternehmensrecht untrennbar 
miteinander verbunden sind. Genau dieser Zusammenhang wird aber 
zerstört, wenn in überbetrieblichen Einrichtiingen dann anonyme 
Beteiligungen zusammengefaßt werden. 

(Beifall) 

Der eigentliche Grund dieses vom Bundesvorstand im übrigen -
soweit ich mich erinnern kann - einstimmig versbschiedeten 
Konzepts ist, die Brücke zwischen den beiden großen politischen 
Problemen Unternehmensrecht und Vermögensbildung in Arbeitnehmer
hand zu schlagen. Alle die Prägen, die vorhin im Zusammenhang mit 
der überbetrieblichen Vermögensbildung angesprochen worden sind, 
wie Kapitalsammelgesellschaften und so etwas, sind ganz andere 
Probleme. Alle diese Probleme kann man organisatorisch lösen. 

Das Entscheidende ist, daß die Beteiligung des Arbeitnehmers, 
welcher Hitarbeiter des Unternehmens ist, von diesem Betrieb 
ausgeht, 

(Beifall) 

daß das also eine betriebliche Verbindung ist, die die gesellschafts
rechtliche und die arbeitsrechtliche Klammer darstellt, durch die 
der Arbeitnehmer Mitbürger des Unternehmens wird. 

Ich möchte Sie deshalb bitten, dem Antrag des Bundesvorstandes 
zu folgen. 

(Beifall) 
Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Herzlichen Dank. 
Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Abstimmung. 
Es geht um den Antrag Nr. C 260. Die Aiitragskommission empfiehlt 
Annahme. Wer dem Antrag der Antragskommission folgen will, den 
bitte ich um das Handzeichen durch Erheben der roten Stimmkarte. -
Danke sehr. Gegenprobe! - Enthaltungen? - Das war die absolut 
größere Mehrheit. Der Antrag ist so, wie die Antragskommission das 
empfohlen hat, angenommen. 

(Beifall) 

Meine Damen \ind Herren, die Antragskommission empfiehlt \m.s, 
den Antrag C 272 der GDU/CSU-Bundestagsfraktion als Material zu 
überweisen. Wer diesem Antrage seine Zustimmung geben v;ill, den 
bitte ich ebenfalls um das Handzeichen. - Gegenprobe! - Enthaltungen 
- Das erste war die Mehrheit. Der Antrag ist angenommen. 

Ich rufe Leitsatz 3 auf. Dazu gehören die Anträge C 92 bis 
313' Es liegt eine Wortmeldixng von Prof. Burgbacher, Rheinland, 
vor. 

Ich erteile Herrn Burgbacher das Wort. 

Prof. Dr. Pritz Burgbacher: Meine lieben Parteifreunde! Ich 
spreche jetzt nicht als Mitglied der Antragskommission, sondern 
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persönlich und als Vorsitzender der Eigentixmsgruppe der Partei 
\ind der Fraktion. 

Es sind einige Sachfragen gestellt worden, die nach Möglich
keit 'beantwortet werden sollen. Vor allem ist die sehr berechtigte 
Frage gestellt worden: Wie ist es beim Beteiligungsloluigesetz mit 
der sogenannten Marktenge? Hier erlauben Sie mir eine gutgemeinte 
kameradschaftliche Bemerkung. Wir gehen natürlich gelegentlich 
davon aus, daß die Delegierten .die Vorlagen gelesen haben. Wir 
gehen auch davon aus, daß Sie das Beteiligungslohngesetz gelesen 
haben. Soweit Sie das getan haben: Darin steht einiges über die 
Marktenge, die auch Ihre Kommission sorgenvoll beobachtet hat. 

Ich nenne als Beispiel folgendes: Erstens die Beseitigung der 
Doppelbesteuerung der Aktienerträge einmal bei der Gesellschaft 
und dann beim Empfäüger. Diese Beseitigung ist eine der v;ichtigsten 
Fragen bei der Beseitigung der Marktenge. Das hat sogar die am
tierende Bundesregierung begriffen und versucht, die Beseitigung 
der Lohnbesteuerimg herbeizuführen. 

Zweitens haben wir angeregt, daß dann aus den Depots der Banken 
Pakete freigemacht und dem Markt angeboten werden.Dabei mußten wir 
in Betracht ziehen die steuerlichen Auswirkungen für die Banken, 
damit sie das tun. Das haben wir getan. Wir haben ihnen eine 
steuerliche Privilregierung für den Gewinn vorgeschlagen, wenn 
sie das für allgemein interessante Investitionen der sogenannten 
Infrastruktur zur Verfügung stellen. 

Das dritte und nicht das Unv/ichtigste - ich hoffe, daß wir das 
auch wieder beleben - ist die Fortsetzung der Privatisierung 
bei Bund, Ländern und Gemeinden. Der Bund der Steuerzahler hat aus
gerechnet, daß sich aus der Fortsetzung der Privatisierimg jahre
lang jährlich 5 Milliarden DM auf den Markt bringen lassen. 
Ich darf aus jüngster Zeit auf die Teilprivatisierung des Baden
werks in Karlsruhe verweisen, die beschlossen worden ,ist und in 
zwei Tagen dreifach überzeichnet war. 

Dann möchte ich noch auf einen wichtigen Punkt hinweisen. Den 
haben wir aus unserer Regierungszeit auch mit zu verantworten; 
das möchte ich ausdrücklich sagen. Es ist ein Wahnsinn, daß 
bei uns fremdes Geld im Betrieb billiger ist als das eigene Geld. 
Das ist eine enorme Hemmung für die Eigenkapitalbasis. Das ist 
einer der Gründe, warum die deutsche Wirtschaft unterkapitali
siert ist. In den Wettbewerbsländern sind in der Regel im Schnitt 
60 % der Bilanzsumme eigene und 4-0 % fremde Mittel. Bei uns ist 
das mindestens umgekehrt. 

Unternehmen, die 4-0 % eigene und 60 % fremde Mittel haben, sind 
noch kerngesunde Unternehmen, aber nicht so gesund wie die Wett
bewerbsunternehmen die 60 % eigene und ^0 % fremde Mittel haben. 
Wenn diese Disqualifizierung steuerlicher Art des Eigenkapitals 
aufhört, sollen Sie einmal sehen, mit vjieviel Kapitalerhöhung die 
deutsche Wirtschaft, das sie unterkapitalisiert ist, an uns heran
tritt. 

Ich bin also der Meinung, daß die Marktenge - zuia Teil aus be
dauerlichen Gründen - aufgehoben werden kann und daß ein aus
reichendes Angebot vorhanden ist. Denn seien Sie versichert: Auch 
wir sind der Meinung, daß die Nachfrage aus dem Beteiligungslohn 
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unter keinen Umständen Anlaß sein muß zu Kurserhöliungen an der 
Börse, die nicht in der Sache begründet sind. 

Noch eine ganz kurze andere Bemerk\uig. Von einem der Redner ist 
gefragt worden: Warum sind, wenn wir Investments, z.B. zur Anlage, 
empfehlen, diese erlaubt, wenn man sie jedoch überbetrieblich be
nutzt, werden sie als Kollektivunternehmen verdächtigt? Ich 
bitte den Fragesteller um Entschuldigung, aber hier hat er ziemlich 
am Thema vorbeigeredet. Denn die Investments, die wir im Rahmen 
des Beteiligungslohnes empfehlen, wählt jeder einzelne für seine 
Mittel aus. 

(Beifall) 

Bei den Investments, die er aus dem überbetrieblichen Kapitel zuge
teilt bekojamt, hat der einzelne gar nichts am Hütchen. Dazu hat er 
gar nichts zu sagen. Das ist eben der Unterschied. 

Meine lieben Freunde, die Personenbezogenheit des Eigentums ist 
für die CDU/CSU, solange wir Marktwirtschaft haben, ein unver
zichtbarer Begriff. 

(Beifall) 

Wilfried Hasselmannj Tagungspräsidium: Herzlichen Dank. 
Wir kommen zur Abstimmung. Wer wie die Antragskommission verfahren 
will, muß das Kärtchen hochheben. Wer für die Annahme des Antrages 
C 92 ist, den bitte ich um das Zeichen. - Gegenprobe! - Enthaltungen 
Bei wenigen Gegenstimmen angenommen. 

Meine Damen und Herren, das Präsdium kann, soweit das jetzt 
zu übersehen ist, feststellen, daß wir in etwa 50 Minuten fertig 
sind. Wir schlagen Ihnen vor, daß wir diesen Tagesordnungspxmkt 
erledigen und dann doch noch eine halbe Stunde Pause einlegen 
und um 14.30 Uhr mit der Mitbestimmtiagsdebatte beginnen. Dann 
können wir noch Gespräche führen - der Wunsch ist an uns herange
tragen worden -, ein bißchen die Beine vertreten \and uns eine 
kleine Pause gönnen, nachdem wir heute vormittag so konzentriert 
gearbeitet haben. Ich denke, Sie sind damit einverstanden. 

Ich rufe den Leitsatz 4 auf. Dazu liegt eine V/ortmeldung von 
Herrn Dr. Schwarz-Schilling aus Hessen vor. 

Ich erteile Herrn Dr. Schwarz-Schilling das Wort. 

Dr. Christian Schwarz-Schilling: Liebe Parteifreunde! Bei der De
finition des Gewinns müssen wir besonders vorsichtig sein, weil 
hier sehr leicht emotionale Gesichtspunkte mit einfließen. Aus die
sem Grund sind wir in Hessen der Auffassung gewesen, daß die Frage, 
wie der Gewinn definiert wird, sehr eingehend behandelt werden muß. 
Wir haben im Landesverband Hessen die Tatsache, daß der Gewinn das 
Ergebnis der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Kapital, Arbeit 
und Unternehmensleitung ist, nicht in Frage gestellt. Wir haben 
aber mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, daß die Gewinner-
zielung auch von anderen Fragen abhängig ist, daß sie von der Markt
wirtschaft und von staatlichen Eingriffen abhängt. Wenn in der Ener̂  
gieversorgung z.B. solche Krisen wie heute eintreten, bedeutet dies 
daß bestimmte Unternehmen dadurch einen sehr großen Gewinn erzielen 
können, während andere in die roten Zahlen geraten. Alles das hat 
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nichts mit der Zusammenarbeit der drei Faktoren zu tun. Aus diesem 
Grunde haben wir in dem Antrag des Landesverbandes Hessen folgendes 
ausgeführt: 

Der Gev;inn erfüllt in der Sozialen Marktwirtschaft 
wichtige Funktionen. Der Gewinn der Unternehmen ist 
neben marktwirtschaftlich und staatlich bedingten 
Abhängigkeiten das Ergebnis partnersohaftlichen 
Zusammenwirkens. 

Wir sind der Auffassung, daß dies deutlich gesagt werden muß, weil 
sonst in der Bevölkerung der Umkehrschluß gezogen wird, daß Unter
nehmen, die keinen Gewinn erzielen, offensichtlich auch nicht part
nerschaftlich - ich erinnerewieder an die von mir vorhin genannten 
drei Faktoren - zusammengearbeitet haben. 

Aus diesem Grund bitten wir, unserem Antrag stattzugeben. Weiter
hin sind wir der Auffassung, daß die Aussage, der Gewinn führe die 
Lenkung durch, auf die Kapitallenkung beschränkt wird. Wir sind 
nicht der Auffassung, daß der Gewinn die gesamte Lenkung der Wirt
schaft beinhaltet. Er beinhaltet nur die Kapitallenkung. Das ent
spricht auch dem Selbstverständnis der Union im Hinblick auf Ka
pital und Arbeit. 

(Beifall) 

Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Ich danke Ihnen, Herr Schwarz-
Schilling! 

Für die Antragskommission hat jetzt Herr Dr. Geissler das Wort. 

Dr. Heinrich Geissler: Liebe Parteifreunde! Die Antragskommission 
war der Auffassung, daß im Hinblick auf Leitsatz 4 dem Verlangen 
des Landesverbandes Hessen wie auch anderer Landesverbände inso
fern nicht stattgegeben werden sollte, als in diesen Anträgen zu
mindest in einer sehr umfassenden Form der Versuch unternommen 
wird, den Gev/inn zu definieren bzw. zu sagen, v;essen Ergebnis der 
Gewinn ist. In dem Antrag des Landesverbandes Hessen heißt es ja, 
der Gewinn sei das Ergebnis partnerschaftlichen Zusammenwirkens 
von Unternehmern^ Unternehmen und Kapitaleignern. Es liegt eine 
ganze Reihe von anderen Anträgen vor, in denen auch versucht wird, 
den Gewinn zu definieren bzw. als das Ergebnis ganz bestimmter 
Faktoren herauszustellen. Über diese Frage kann man selbverständ-
lich unterschiedlicher Meinung sein. Wir waren der Auffassung, daß 
eine auch noch so vage gefaßte Definition des Gewinns in einer po
litischen Aussage nichts zu suchen hat. Wir empfehlen Ihnen des 
halb, es bei der Fassung des Bundesvorstands zu belassen. 

Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Danke, Herr Dr. Geissler! 

Wir kommen zur Abstimmung, da weitere Wortmeldungen nicht vorlie
gen. Die Antragskommission empfiehlt Annahme des Antrags G 31'+. 
Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Die Gegen
probe. - Das erste war die Hehrheit. 

Ich rufe Leitsatz 5 auf. Dazu ist der Initiativantrag C 589 ein
gereicht worden. Hierzu liegen zvrei V/ortmeldungen vor. Zunächst 
hat Herr Dr. van Hooven das Wort. 
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Dr. Eckart van Hooven: Meine Freunde! lola möchte zum Antrag C 3^2 
und zu dem Initiativantrag von Herrn Hasselmann und anderen spre
chen. Dem Bundesparteitag liegt zum Antrag C 3^2 ein Initiativan
trag vor, der auf eine Änderung abzielt. Der Leitsatz 5 unseres 
Grundsatzprogramms sollte wie folgt eingeleitet werden: 

Wer das unternehmerische Risiko finanzieller Haftung 
übernimmt, hat Anspruch auf Beteiligung am Gewinn. 

Wohl keiner von Ihnen, die hier im Saale sind, meint das, was in 
dem ursprünglichen Satz der Vorlage des Bundesvorstands steht. 
Dort heißt es: Wer Risiko übernimmt, soll am Gewinn beteiligt wer
den. Wenn dieser letzte Satz richtig ist, muß ^eder Erwerbstätige 
und Nichterwerbstätige, jeder Sparer, ob Kind, ob Rentner, jeder 
Gläubiger, jeder Verbraucher und jeder Lieferant, auch jeder Ar
beitnehmer und Unternehmer einen Anspruch auf Gewinnbeteiligung 
anmelden können, denn sie alle tragen ja das Risiko. Die Sparer 
können ihr Geld verlieren, wenn der Schuldner Pleite macht. Wir 
haben das in den letzten Monaten ja gerade auf dem Bausektor er
lebt. Jeder Gläubiger eines Unternehmenskredits trägt sogar ein 
besonderes Risiko, wie uns ein Blick in unsere Konkursordnung 
lehrt, die einerseits das Risiko der Arbeitnehmer vermindert, an
dererseits aber die Lieferanten als Gläubiger dennoch im erhöhten 
Risiko beläßt. Die Verbraucher tragen ebenfalls viele Risiken. 
Viele von uns, die höherwertige Wirtschaftsgüter gekauft haben, 
wissen, daß sie schnell unbrauchbar werden. Sie sind also am Ri
siko beteiligt. 

Meine Damen und Herren, Risiko allein kann also nicht die Notwen
digkeit zur Gewinnbeteiligung begründen. Vielmehr ist doch gemeint, 
daß ganz bestimmte Risiken die Arbeitnehmer, die Unternehmer und 
die Kapitaleigner zur Beteiligung am Gewinn berechtigen. Darüber 
wird - soweit das bei allen unseren vorbereitenden Beratungen und 
Gesprächen bisher sichtbar wurde - nicht gestritten, und dies 
sollte, so meine ich, hier auch zum Ausdruck gebracht werden. An 
den Gewinnen sind partnerschaftlich diejenigen Arbeitnehmer, Un
ternehmer und Kapitaleigner zu beteiligen, die bei Entscheidungen, 
aber gerade auch bei Fehlentscheidungen das finanzielle Risiko zu 
tragen haben. Professor Burgbacher hat gesagt, Partnerschaft sei 
nur dort möglich, wo Partnerschaft bestehe. Ich meine, wir sollten 
diesen Gedanken auch auf das Risiko übertragen. Hierin sind sich 
die Kommission des Parteivorstandes, sowie der Sachverständigen
rat und alle Wissenschaftler - seien sie nun liberal oder sozial 
in die Marktwirtschaft eingebunden - einig. Wir müssen also den 
Verfassern der Vorstandsvorlage helfen, denn sie haben in ihrem 
Kompromiß Feuer und Wasser zusammengetan. Der.daraus sich ent
wickelnde Qualm hat uns den Blick für die Realitäten etwas ver
dunkelt. Liebe Freunde, ich spreche hier nicht gegen die Tarif
fähigkeit der Vermögensbildung. Ich möchte Sie daher bitten, den 
vorliegenden Initiativantrag zu unterstützen. Wie gesagt, er zielt 
darauf ab, daß Leitsatz 5 wie folgt eingeleitet wird: 

Wer das unternehmerische Risiko finanzieller Haftung 
übernimmt, hat Anspruch auf Beteiligung am Gewinn. 

Dann haben wir, so meine ich, ein partnerschaftliches und gesell-
schaftsorientiertes Konzept. 

Wilfried Hasselmann, Tagungspräsidium: Jetzt hat Herr von Bethmann 
das Woi-t. 
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J'i'eiherr Johann Phillip von Bethmann: Meine Damen und Herren! Liebe 
Parteifreunde! Ich spreche in befürwortendem Sinne zum gleichen An
trag. Auch ich bin für die Annahme dieses Initiativantrages. Wir 
sind aufgefordert woi'den, uns deutlich und sprachlich sauber zu 
artikulieren. Biese Aufforderung erging zu Eeoht. Wir müssen auch 
sachlich korrekt sein. Beides will dieser Initiativantrag. 

Wenn diese allgemeine Bemerkung in dem Vorschlag des Bundesvor
standes stehen bleibt, ist den Ansprüchen auf Gewinn von allen 
möglichen Seiten, die gar keinen Anspruch auf Gewinn haben, Tür 
und o:r geöffnet. Gerechtigkeit in der Präge des Gewinns beinhal
tet auch, daß wir Ansprüche auf Gewinn., die nicht berechtigt sind, 
ausschließen. Deswegen, so meine ich, müßten wir diesem Antrag zu
stimmen, daß der Gewinn dem zusteht, der das unterneherische Risi
ko finanzieller Haftung übernimjnt. 

(Beifall) 

Wilfried ?Iasselmann, Tagungspräsidium: Jetzt hat der Parteivorsit
zende Dr. Kohl das Wort. 

Dr. Helmut Kohl, "Vorsitzender der CDU: Meine Damen und Herren! 
Liebe Freunde! Ich plädiere entschieden dafür, den hier vorgeleg
ten Antrag abzulehnen. 

(Beifall) 

Zur Begründung will ich sagen, daß das, v/as der Bundesvorstand 
hier vorgelegt hat, auch wenn man einzelne Leitsätze so oder so 
beurteilt, insgesamt ein in sich ausgewogenes Ganzes ist. Es ist 
gar keine Präge, daß die Formulierung "wer Risiko übernimmt, hat 
Anspruch auf Beteiligung ajn Gewinn", genau die Position der Mitte 
ist, die die Christlich Demokratische Union in Deutschland in die
ser Präge zu beziehen hat. Ich stehe nicht an zu sagen, daß das, 
was hier vorgeschlagen ist, für mich klar und deutlich ein Stück 
hinter dieser Position ist. Da ich heute sicherlich noch mehr Ge
legenheit habe, an diesem Punkt entschieden zu einer Position der 
Mitte Stellung zu beziehen, fühle ich mich jetzt verpflichtet, 
ebenso klar zu sagen, daß hier die Bundesvorstandsvorlage ausge
wogen ist und aus dem wohlverstandenen Gesamtinteresse dieser 
Christlich Demokratischen Union Deutschlands Ihre Zustimmung fin
den sollte. 

(Beifall) 

Wilfried Hasselmann: Die Antragskommission verzichtet, sie schließt 
sich an und empfiehlt Ablehnung. Wir steigen in die Abstimmung. Es 
geht um den Antrag C 3^2. Ich bitte um Ihr Zeichen durch Heben der 
roten Stimmkarte. Wer für die Empfehlung der Antragskommission stim
men will, gebe das Kartenzeichen. - Darf ich um die Gegenprobe bit
ten. - Das erste war die eindeutige Mehrheit. Der Antrag der An
tragskommission ist angenommen. V/ir brauchen damit nicht mehr über 
589 abzustimmen. Der Antrag ist abgelehnt,. 

Ich rufe Leitsatz 6 auf. Herr Spaeth, Baden-Württemberg, möchte zu 
6 und 7 sprechen. Herr Spaeth hat zunächst zu 5 das Wort. - Ist 
Herr Spaeth nicht da? - Seine Wortmeldung entfällt. 
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Darm kommen wir zur Abstimmung. Wer so stimmen will, wie die An
tragskommission Leitsatz 6 empfiehlt, den bitte ich um ein Hand
zeichen für den Antrag Nr. C 359- - Gegenprobe! - Der Antrag ist 
angenommen. 

Ich rufe Leitsatz 7 auf. Auch dazu liegt die Wortmeldung von Herrn 
Spaeth vor. Er ist nicht da. Dann Herr Kolb; er ist da; er hat das 
Wort. 

Elmar Kolb: Herr Präsident! Meine Damen und Herren, ich möchte 
hier eine Empfehlung für die Eisikoprämie geben. V/ir haben in der 
Vergangenheit Vermögensbildung immer dadurch betrieben, daß wir 
jährlich Prämien gegeben haben, die nach sechs Jahren abrufbar 
sind. Wir sollten uns überlegen, ob es in der Zukunft nicht zweck
mäßiger wäre, nach fünf Jahren eine Prämie zu geben, die dann dem 
Konsum zur Verfügung steht bzw. frei verfügbar ist, wenn sich der 
Anleger bzw. derjenige, der Vermögen gebildet hat, entschließt, 
dieses Vermögen z.B. für weitere fünf Jahre festzulegen. Dies wür
de dazu führen, daß endlich Vermögen gebildet und nicht immer nach 
fünf Jahren wieder abgerufen wird und derjenige, der ein kleines 
Vermögen gebildet hat, es dann wieder nicht mehr hat. Das ist mei
ne Empfehlung. 

Wilfried Hasselmann: Danke sehr, 
Herr Spaeth ist immer noch nicht da? - Dann ist die Wortmeldung 
erledigt. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die Antragskommission empfiehlt Annahme 
von Antrag Nr. C 58^. Wer so verfahren will, den bitte ich, die 
Stimmkarte zu erheben. - Die Gegenprobe! - Gegen wenige Stimmen 
angenommen. 

Ich rufe Leitsatz 8 auf. Dazu liegt eine Wortmeldung von Herrn 
Stanitzek aus Hessen vor. Bitte sehr! 

Beinhold Stanitzek: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
spreche zum Antrag C 4o4 des Landesverbandes Hessen. Hier auf dem 
Parteitag ist mit übergroßer Mehrheit die breite Eigentumsstreu
ung an Privatvermögen beschlossen worden. V/enn wir aber eine Ge
sellschaft von Eigentümern werden wollen, kommt es ganz entschei
dend darauf an, daß wir sagen, wie wir uns als CDU die praktische 
Ausformung der individuellen Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand 
•vorstellen. 

Wir sind uns hier darüber einig, daß über zentrale Fonds die Steue
rung der Investitionen der deutschen Wirtschaft erreicht werden 
soll. Es geht der SPD, wie schon gesagt, wenn sie von Vermögens
bildung spricht, nicht um Eigentum der Arbeitnehmer, sondern durch 
die zentralen Fonds wollen die Sozialisten die Investitionssteue
rung und die Investitionslenkung für die deutsche Wirtschaft. Un
ter dem Vorwand der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand will die 
SPD die soziale Marktwirtschaft aushöhlen. Wenn wir aber die Vor
schläge der SPD für so gefährlich halten, wie sie gemeint sind, 
genügt es nicht, diese halbstaatlichen, zentralen Fonds abzuleh
nen. Jeder Arbeitnehmer draußen im Lande fragt doch: V/ie werden 
die großen neuzubildenden oder gebildeten Vermögen verwaltet? Wie 
sollen die Arbeitnehmer systemkonform ihre Verfügungsgewalt äußern? 

254-



Es besteht die Gefahr, daß die Gedanken der SPD über Fondsvermögen 
al]einstehen und sich auch festsetzen. Die CDU muß daher zu dieser 
aufgeworfenen Frage der Arbeitnehmer eine Antwort finden. Wir müs
sen positiv aufzeigen, wie die Verwirklichung der individuellen 
Vermögensbildung in der Marktvjirtschaft aussieht, und wir müssen 
dadurch die Unterschiede zur SPD deutlich werden lassen. 

Der hessische Antrag C 4o4- enthält diese positiven Möglichkeiten, 
die wir wollen, daß die Fonds oder Kapitalgesellschaften nicht 
halbstaatlich, sondern privat sind, nicht zentral, sondern dezen
tral sind und untereinander konkurrierend sein sollen, so daß die 
Investitionsmittel nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten ver
wandt werden. 
Ich bitte, diesen ersten Teil des Antrags C 4o4 dem Abs. 3 der Bun
desvorstandsvorlage anzufügen. Er ist eine notwendige Ergänzung. 

In dem Antrag Hesserfe Hr. C 4o4- ist aber eine weitere vfichtige Er
gänzung der Bundesvorstandsvorlage. Der Bundesvorstand schlägt vor: 
Um eine Machtzusammenballung der Banken und Kreditinstitute bei 
breiter Streuung der Beteiligungswerte zu vermeiden, sollen die 
Kreditinstitute ihre Beteiligung verringern und. in Investititions-
fonds einbringen. Bei einem Verkauf würden aber die Wertgewinne 
der vergangenen Jahre offengelegt werden, die dann im Rahmen der 
Einkommensteuer - teilweise bis zu 5o % - weggesteuert werden wür-r 
den. Entweder die bei den Kreditinstituten zusammengefaßten Vermö
genswerte werden in dem von uns gewünschten Maße nicht eingebracht 
oder auch die kleinen Investmentsparer würden durch die Einbringung 
teilweise bis zu 60 %, wie gesagt, enteignet werden. Beide Auswir
kungen können von uns nicht gewünscht werden. Wir bitten daher, 
auch den zweiten Teil des Antrages Hessen C M-o'-t- anzunehmen und da
mit die Vorlage des Bundesvorstandes entscheidend zu verbessern. 

(Beifall) 

Wilfried Hasselmann: Danke. 

Für die Antragskommission spricht Dr. Müller-Hermann. 

Dr. Ernst Müller-Hermann: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich bitte, den Antrag des Landesverbandes Hessen abzulehnen. Wir 
haben ja. über die Frage betriebliche oder überbetriebliche Vermö
gensbildung schon bei den vorausgegangenen Leitsätzen ausführlich 
debattiert und eine Entscheidung getroffen. Im übrigen ist all das, 
was gegen die zentralen Fonci hier vorgetragen worden ist und in 
dem Antrag des Landesverbandes Hessen enthalten ist, schon in den 
Formulierungen des Leitsatzes 8 enthalten. Ich darf darauf hinwei
sen. Es heißt da, daß die Methoden und Institutionen der Vermögens
bildung nach marktwirtschaftlichen Ordnungsprinzipien zu gestalten 
sind. Der marktvjirtschaftliche Wettbewerb darf nicht zugunsten von 
mehr zentraler Lenkung des Wirtschaftsablaufs ausgehöhlt werden. 
Es heißt weiter im vierten Absatz: eine Machtzusammenballung bei 
den Kreditinstituten oder Konzentrationsprozesse in der Wirtschaft 
sind zu vermeiden. 

Ich meine daher, daß das, was im Antrag des Landesverbandes Hessen 
enthalten ist, bereits durch die Formulierungen der Antragskommis
sion abgedeckt ist. 
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Wilfried Hasselmann: Danke sehr. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. 

Die Antragskommission empfiehlt die Annahme von Antrag C Kr. 4-o2. 
Ich bitte um Erheben Ihrer Stimmkarte, wenn Sie dafür stimmen wol
len. - Danke sehr. Wer ist dagegen? - Das erste war die Mehrheit. 

Damit ist der Punkt C behandelt. 

Es liegen noch drei Wortmeldungen zum Aktionsprogramm - das ist 
Punkt D - vor. Wir denken, in etwa 15 Minuten die Schlußabstimmung 
über das Kapitel Vermögensbildung durchführen zu können, und ich 
plädiere dafür, daß wir uns hier entsprechend versammeln. 

Wir wollen jetzt den Vorsitz wechseln. Herr Wallmann übernimmt das 
Präsidium. 

(Beifall) 

Walter Wallmann. Tagungspräsidiiua: Ich rufe jetzt also förmlich 
den Abschnitt D) - Aktionsprogramm - auf. Es liegen bis jetzt 
drei Wortmeldungen vor. Lassen Sie mich aber bitte vorweg noch 
folgendes sagen. Die Antragskommission empfiehlt eine neue 
Gliederung. Ich werde aber die Anträge so aufrufen, wie sie aus
gedruckt sind, also nach den Ziffern unter D). Ich bitte, damit 
einverstanden zu sein. Sachlich ändert sich dadurch gar nichts. 
Sie können aber den Beratungen auf diese Weise leichter folgen. 

Ich rufe z\uiächst die Anträge C 4-23 - C 427 a auf. Die Antrags
kommission empfiehlt Annahme von Antrag C 425 in der in dem 
Empfehlungsbuoh auf den Seiten 41 und 42 ausgedruckten Fassung. 
Diejenigen, die dieser Empfehlung zustimmen wollen, bitte ich, 
die Hand zu heben. - Danke schön! Wer stimmt dagegen? - Enthal
tungen? - Dann ist so beschlossen, wie hier empfohlen worden ist. 

Ich rufe jetzt D 1 auf Seite 42 auf. Dieser Abschnitt D 1 be
handelt die Anträge C 428 und C 464. Die Antragskommission 
empfiehlt Annahme von Antrag C 428. Dazu liegt von Herrn Neubüser 
vom Landesverband Hamburg eine Wortmeldung vor. Ist Herr Keubüser 
da? - Er ist nicht da. Dann kommen wir zur Abstimmung. 

Wer der Empfehlung der Antragskommission zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen mit der Stinmkarte. Danke schön! Ich 
bitte um die Gegenprobe. - Enthaltiongen? - Ich darf feststellen, 
daß so beschlossen ist, wie hier vorgeschlagen wurde. 

Ich rufe den Abschnitt D 2 auf. Dieser Abschnitt betrifft die An
träge C 465 - C 495. Die Antragskommission empfiehlt Annahme von 
G 465- Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir können abstimmen. Wer 
zustimmen möchte, den bitte ich -um das Handzeichen. - Danke schön! 
Ich bitte um die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Einstimmig so 
beschlossen. 

Ich mfe den Abschnitt D 5 auf. Er behandelt die Anträge C 496 -
C 513- Die Antragskommission empfiehlt Annahme von C 497 unter 
Einheziehung von Antrag C 498 in der Fassung, die auf Seite 43 
ausgedruckt ist. Wortmeldiongen dazu liegen nicht vor. Wir können 
abstimmen. Wer zustimmen will, den bitte ich um äas Handzeichen. -
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Danke schön! Ich. hitte iim die Gegenprobe. - Enthaltungen? - Es 
ist einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe den Abschnitt B 4 auf. Dazu gehören die Anträge C 5'1̂  -
C JS'I • Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir können also über die 
Empfehlung der Antragskommission, abgedruckt auf Seite 44, ab
stimmen. Wer zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen 
mit der Stimmkarte. - Danke sehr! Ich bitte um die Gegenprobe! -
Enthaltungen? - Es ist einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe den Abschnitt D 5 auf. Er behandelt die Anträge C 532 -
C J?"! • I'ie Antragskommission empfiehlt Annahme von Antrag C 552. 
Keine VJortmeldungen dazu. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Danke sehr! Ich bitte um die Gegenprobe! -
Enthaltungen? - Es ist einstimmig so angenommen, wie von der An
tragskommission vorgeschlagen wurde. 

Ich rufe den Abschnitt B 6 auf. Er behandelt die Anträge 
C 552 - C 560. Die Antragskommission empfiehlt Annahme von 
Antrag C 552. Es liegt mir eine Wortmeldung von Herrn Stanitzek 
vom Landesverband Hessen vor. Herr Stanitzek, ich erteile 
Ihnen das Wort. 

Reinhold Stanitzek: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
begründe den Antrag C 564 des Landesverbandes Hessen. Eine 
nicht zu unterschätzende Art der Vermögensbildung ist das Ziel, 
jeder Eamilie eine eigene Wohnung zu verschaffen. Wir wissen 
heute, welche Abhängigkeiten für einkommensscbwache Bevölkerungs
kreise damit geschaffen werden, daß sie als Mieter in Wohnungen 
großer gemeinnütziger V/ohnungsbaugesellSchäften leben, daß sie 
aber nur Mieter sein dürfen. Es ist nicht einzusehen, warum die 
CDU diese anonymen großen Vermögen, die wir in 20jähriger Ee-
gieriongszeit haben entstehen lassen, erhalten sollen. Wir 
sollten diese Frage - mir scheint, der Bundesvorstand hat dieses 
heiße Eisen nicht angepackt - angehen und diese anonymen Ver
mögen zugunsten einer individuellen, privaten Eigentumsbildung 
auflösen. 

Walter Wallmann, Tagungspräsidium: Herr Kollege Stanitzek, 
ich bitte um Entschuldigung. Sie sind falsch eiufgerufen worden, 
wie soeben festgestellt wurde. Sie wollen zu den Anträgen 
C 551 und C 554 sprechen. Vorher muß aber über den Abschnitt D 6 
befunden werden. Dieser Abschnitt endet beim Antrag C 550. Das 
ist nicht Ihre Schuld, sondern unsere. 

Ich muß zunächst über den Abschnitt D 5 abstimmen lassen. Wort
meldungen dazu liegen nicht vor. Die Antragskommission empfiehlt 
Annahme des Antrags C 552. Ich bitte diejenigen, die diesem An
trag zustimmen wollen, um das Handzeichen. - Danke schön! Ich bitte 
um die Gegenprobe. - Enthaltungen? - Es ist einstimmig so be
schlossen. 

Ich rufe jetzt den Abschnitt D 7 auf. Ich darf dazu folgen
des sagen. Dieser Abschnitt D 7 ist gestern bereits behandelt, 
beraten und verabschiedet worden, und zwar im Rahmen der Kon
zeption Soziales Bodenrecht. Gleichwohl ist mitgeteilt worden, 
daß darüber heute noch einmal befunden werden sollte, weil man 
der Auffassung war, daß eine doppelte Aussage unter verschiedenen 
Überschriften nur dienlich sein kann. Deswegen rufe ich noch ein-
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mal aen Abschnitt D 7 auf. Dazu liegen Wortmeldungen von Herrn 
Stanitzek, Herrn Stehle und von Herrn Dr. Luda vor. 

(Zuruf) 

- Von Herrn Dr. Luda nicht mehr? - Danke schön! 

Herr Stanitzek, bevor ich Ihnen das Wort erteile, muß ich mit
teilen, daß Herr Stehle hier kein Rederecht hat, weil er kein 
ordentlicher Delegierter ist. Es ist aber an das Präsidium die 
Bitte herangetragen worden, wie im Falle von Herrn Meyer zu 
verfaliren. Herr Stehle hat wie Herr Meyer in seinem Landesver
band Westfalen-Lippe die Federführung gehabt. Deswegen empfiehlt 
das Tagungspräsidium, Herrn Stehle die Möglichkeit zu geben, 
zum Antrag C 586 zu reden. Wir sehen auch deswegen keinen 
Hinderungsgrund, weil wir durchaus noch in der Zeit sind. - Ich 
höre keinen Widerspruch. Sie sind damit einverstanden, daß wir 
so verfahren. 

Ich erteile Jetzt Herrn Stanitzek vom Landesverband Hessen das 
Wort. 

Eeinhold Stanitzek: Meine sehr verehrten Damen und Herren. 
Ich darf erneut beginnen. Wir sind der Ansicht, daß die Frage der 
familiengerechten, der eigenen V/ohnungen zum Baubodenrecht 
gehört und daß dieses Kapitel hier behandelt werden sollte. Ein 
wesentliches Ziel unserer individuellen Vermögensbildung besteht 
darin, jeder Familie eine eigene Wohnung zu verschaffen. V/ir 
stehen vor der Tatsache, daß ein Großteil gerade sozial Schwächerer 
nur als Mieter in sogenannten Sozialwohnungen leben, die großen 
gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften gehören. Die CDU hat 
es zugelassen, daß sich riesige anonyme Vermögen gebildet haben, 
denen gegenüber sich die Mieter in einer gewissen Abhängigkeit 
befinden. Wenn man erlebt hat, wie in dem sozialdemokratisch re
gierten Land wie Hessen Mieter, die eine Sozialwohnung haben wol
len, auch politisch bedrängt werden, werden Sie einsehen, daß 
es an der Zeit ist, daß die CDU mit einem System, das während 
ihrer Eegierungszeit eingerissen ist, Schluß macht und damit 
beginnt, dort, wo sich anonyme Vermögen gebildet haben, diese dem 
einzelnen zu übertragen. 

Wir schlagen Ihnen im Antrag C 564 vor, durch ein System der Kauf-
miete - lesen Sie bitte die ersten beiden Absätze dieses Antrags -
dem sozial schwachen Bevölkerungskreis Stück für Stück das Eigen
tum an seiner Wohnung zu übertragen. Wir unterscheiden dabei 
zwischen Kostenwert und Herstellungswert. Wir möchten auch so
zial Schwachen das Recht auf eine eigene Wohnung durch die Kauf
miete anbieten. Unser Antrag, der darüber hinaus die Möglich
keit der Eigenkapitalbildung durch Ansparen der eigenen Miete vor
sieht, würde insoweit zu einer Strukturveränderung gerade für so
zial Sohv/ache führen. 

Ich bitte Sie daher, diesen wesentlichen Teil der Überführung von 
Wohnungen, die bisher im Rahmen der gemeinnützigen Wohnungsbauge
sellschaften nur von Mietern genutzt wurden, unter Absatz 2 in 
die Vorlage des Bundesvorstandes einzufügen. Das vriirde auch in 
diesem Bereich eine wesentlich glaubwürdigere Darstellung der 
Pläne der CDU/CSU für individuelles Vermögen bedeuten. 
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ü-ermaxL Stehle: Heine Damen und Herren, ich ha"be die Ehre, am 
Schluß der Debatte noch ein paax Worte zu Antrag C 586 von Baden-
Württemherg an Sie zu richten. Dieser Antrag schlägt vor, die 
Leistungen nach dem Vermögensbildungsgesetz auf DM 12^8,- zu 
erhöhen. Dem einen oder dem anderen mag das viel erscheinen. Im 
Angesicht der Situation, in der wir uns befinden, ist das je
doch nicht zuviel. Der schöne Coup der SPD. die 1969 von 312,-
auf 524,- DM erhöhte, ist längst verpufft. Ohnehin waren die 
624,— DM 1959 nur die nachgeholte Erhöhung entsprechend den 
Preissteigerungen von 1951 an, als die CDU das 312-DM-Gesetz 
einführte. 

Vor dieser Entwicklung stehen wir wiederum. Wir müssen der Ver-
mögensbild\ing der Arbeitnehmer endlich demonstrativ das Funda
ment geben, das sie braucht, um jene Größenordnung zu erreichen, 
die gesellschaftspolitisch jetzt entscheidend notwendig ist. 

Wir dürfen hier jetzt nicht mehr kleckern, sondern müssen den Mut 
haben, in der Vermögensbildungsfrage endlich einmal zu klotzen, 
um nicht hinterdrein zu laufen, sondern voraus, wie wir das früher 
auch gemacht haben. Wir können uns nicht ewig dem Vorwurf aus
setzen, in Deutschlan.d liege das Kapitalvermögen zu 7^ % in den 
Händen von 1,7 % der Bevölkerung. Dr. Blüm hat diesen Prozentsatz 
bereits richtiggestellt, aber auch die tatsächlich gegebenen Grö
ßenordnungen sind, wenn man genau rechnet, immer noch ein Grund, 
in der Frage der Vermögensbildung voranzukommen. Das möchte ich 
Ihnen ganz energisch ans Herz legen. 

Ich meine, wir müssen endlich einmal all diese Einwände, die seit 
20 Jahren ständig gegen den Beteiligungslohn erhoben vjerden und 
die immer neu wiedergekäut werden, beiseite legen und in der Ver-
mögensJ)olitik voranmachen. Es ist die letzte Stunde! 

(Vereinzelt Beifall) 

Dr. Walter Wallmann; Tagungspräsidium: Als nächster hat sich Herr 
Meyer gemeldet. 

(Dr. Manfred Luda meldet sich zu Wort.) 

- Herr Dr. Luda, mir vfar mitgeteilt worden, daß Sie jetzt noch 
nicht das Wort iränschen. 

(Dr. Manfred Luda: Zu C 1!) 

- Das wird anschließend aufgerufen. - Bitte, Herr Meyer, zu An
trag C 585! 

Laurenz Meyer: Ich habe nur eine Bitte. Vielleicht kann sich die 
Antragskommission dem anschließen, weil ich dazu schon verschie
dentlich Zustimmung gehört habe. 

In Antrag G 585 der Jungen Union findet sich am Anfang des zwei
ten Absatzes folgender Satz: 

Die Mobiliesierung im sozialen Wohnungsbau 
gebundener öffentlicher Mittel soll in das 
Gesamtkonzept einbezogen werden. 
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Ich halte dies für sehr wichtig und bitte zu überlegen, ob man 
dies nicht in den Punkt "Sozialer Wohnungsbau" und damit in die 
Gesamtkonzeption einbeziehen kann. Es geht da immerhin um die 
erkleckliche Summe von ca. 50 Milliarden DM. 

(Vereinzelt Beifall) 

Er. Walter Wallmann; Tagungspräsidium: Es hat sich jetzt Herr 
Herbert Gerisch, Schleswig-Holstein, zu Antrag 0 564 gemeldet. 

Herbert Gerisch: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich bin 
grundsätzlich dafür, daß Mietwohnungen reprivatisiert werden und 
daß damit ein breitgestreutes Eigentum gebildet wird, meine aber, 
daß der Antrag, wie er hier vorgelegt ist, einfach unmöglich ist. 
Er bezieht sich einmal auf gemeinnützige Wohnungsunternehmen. Er 
müßte sich in gleichem Maße selbstverständlich auf alle beziehen. 
Aber, meine Damen und Herren, das ist doch in der Sache überhaupt 
nicht möglich. Hier sind Darlehen unter ganz bestimmten Voraus
setzungen von den Ländern oder vom Bund gegeben worden, und die 
Hegelungen sind in der Schuldurkunde festgelegt worden. Wenn wir 
heute etwas andejres wollten, wäre das nichts anderes als ein ent
eignungsgleicher Vorgan.g. 

Wenn wir diese Sache anpacken wollen, müssen wir andere Wege fin
den, wir müssen Anreize schaffen für die Unternehmen, damit sie 
bereit sind, aus ihrem Bestand Veräußerungen vorzunehmen. Das ist 
in Ordnung; dafür wäre ich abolut. 

Im übrigen aber, meine Damen und Herren, sind solche Regelungen 
nur für die Zukunft möglich und nicht für die Vergangenheit. Das 
haben wir uns, glaube ich, schon an den Schuhsohlen abgelaufen, 
und das sollten alle wissen, die sich schon einmal mit der Ma
terie befaßt haben. 

Dr. Walter Wallmann, Tagungspräsidium: Herr Pieroth für die An-
tragskommission, bitte! 

Elmar Pieroth: Meine Damen und Herren, die Antragskommission 
empfiehlt Übernahme des ersten Satzes aus dem zweiten Absatz des 
Antrages C 585 der Jungen Union. 

Dann komme ich zur Antrag C 56^ des Landesverbandes Hessen. Die 
Antragskommission hält den zweiten Absatz dieses Antrages - das 
ist der erste Absatz auf Seite 502 - für erledigt. Der Gedanke 
der Kaufmiete wird ja im zweiten Absatz des Antrages des Bundes
vorstandes abgehandelt; außerdem v;ird dort auf den Gesetzentwurf 
in Drucksache VI/3525 des Deutschen Bundestages Bezug genommen. 

Die Antragskommission empfiehlt drittens, den dritten Absatz 
dieses hessischen Antrags - es ist der zweite auf Seite 5o2 -
der Bundestagsfraktion als Material zu überweisen. 

Dr. Walter Wallmann, Tagungspräsidium: Vielen Dank! - Wir kommen 
dann zur Abstimmung über D 7- Die Antragskommission empfiehlt 
die Annahme von Antrag C 551 unter Einbeziehiing der Anträge 565, 
570, 575 und 580. Dabei ist die Ihnen auf Seite 45 der Empfeh-
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lungen vorliegende Passung nach Meinung der Antragskommission 
entsprechend dem eben von Herrn Pieroth Vorgetragenen zu modifi
zieren. 

Ich bitte diejenigen, die dem Abschnitt D 7 in dieser Passung 
zustimmen wollen, um das Zeichen. - Danke schön. Ich bitte um 
die Gegenprobe! - Stimmenthalt\ingen? - Der Vorschlag ist bei 
wenigen Gegenstimmen angenommen. 

Wir kommen nun zur Behandliong der Anträge C 1 bis 17> deren Zu
rückstellung zur Beginn beschlossen worden war. Für die Antrags
kommission hat Herr Dr. Geissler das Wort. 

Dr. Heinrich Geissler: Liebe Parteifreunde! Die Antragskommission 
schlägt Ihnen in Abänderung der auf Seite 4-6/47 ausgedruckten 
Empfehlungen vor, zu den Anträgen C 1 bis 17 wie folgt zu ver
fahren. Vielleicht ist es richtig, Herr Vorsitzender, wenn ich 
die neugefaßten und auf dem neuesten Stand des Verfahrens befind
lichen Anträge der Antragskommission zu diesen Anträgen zunächst 
bekanntgebe, weil sich höchstwahrscheinlich dadurch der eine 
oder der andere Diskussionsbeitrag erübrigt. Sind Sie damit ein
verstanden? 

Dr. Walter Wallmann; Tagungspräsidium: Ich halte das auch für 
nötig. £s geht also um den Abschnitt, der in den Empfehlungen 
der Antragskommission auf Seite M-6 unten beginnt. 

Dr. Heinrich Geissler, Antragskommission: Ja, auf der Seite 46 
unten. Die Empfehlungen, die in diesem Empfehlungsbuch der An
tragskommission ausgedruckt sind, sind inzwischen überholt. 

Ich darf die neuen Empfehlungen der Antragskommission Ihnen wie 
folgt darstellen: 

Die Antragskommission empfiehlt, 

Antrag C 1 als Material an die Bundestagsfraktion zu 
überweisen, 

Antrag C 2 für erledigt zu erklären, 

Antrag C 5 abzulehnen, 

Antrag C 4- Ziffer 1 für erledigt zu erklären, 

Antrag C 4- Ziffer 2 an die Bundestagsfraktion zu über-
vjeisen, 

Antrag C 5 anzunehmen, 

Antrag C 6 für erledigt zu erklären, 

Antrag C 7 für erledigt zu erklären, 

Antrag G 8 abzulehnen, 

Antrag C 9 abzulehnen, 

Antrag G 1o abzulehnen, 

Antrag 0 11 als Material an die Bundestagsfraktion zu 
überweisen, 
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Antrag C 12 für erledigt zu erklären, 

Antrag C 13 als Entschließung, nicht als Bestandteil 
des Programms, anzunehmen, 

Antrag C 14- für erledigt zu erklären, 

Antrag C 15 alDzulehnen, 

Antrag C 16 für erledigt zu erklären, 

Antrag C 1? für erledigt zu erklären. 

Bei Bedarf, wenn zu den einzelnen Anträgen noch Stellung bezogen 
wird,'werde ich im einzelnen begründen, warum die Antragskommission 
zu diesen Empfehlungen gekommen ist. 

•Dr. Walter Wallmann, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Dr. 
Geissler. 

Ich rufe Jetzt die Anträge einzeln auf. Wir kommen zunächst zu 
Antrag G l - Herr Dr. Luda. 

Dr. Manfred Luda: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
In der Ihnen vorliegenden Drucksache ist der Antrag unvollständig 
ausgedruckt. Unter I 1 heißt es, daß ein Entwurf eines Teilhaber
schaftsgesetzes für Arbeitnehmerkommanditgesellschaften ausgear
beitet werden soll. Da muß die Pormulierung hinzugesetzt werden: 
"oder Arbeitnehmerstiftungen". 

Ich möchte dazu folgendes sagen. Die Vorlage des Bundesvorstandes 
zur Vermögensbildting enthält bereits den Punkt, daß Arbeitnehmer
stiftungen durch unsere Vermögenspolitik steuerlich und sonstwie 
gefördert werden sollen. Diese Präge ist zur Zeit Gegenstand der 
Beratungen im Finanzausschuß des Deutschen Bundestages. Da besteht 
die Tendenz der Koalitionsfraktionen, die Steuerbegünstigung für 
Pamilienstiftungen zu streichen. Sollte sich das durchsetzen, 
besteht auch zur Zeit kaum eine Chance, daß wir künftig Steuer
begünstigungen für Arbeitnehmerstiftungen durchbekommen. Ist das 
aber der Pall, müssen wir uns der Alternative der Arbeitnehmer-
kommanditanteile verstärkt zuwenden. Beide Rechtskonstruktionen 
sind austauschbar, und deshalb wollen vfir das zur Debatte stellen. 

Es ist schon gesagt worden, der Bundesvorstand befaßt sich hiermit 
nur unter dem Gesichtspunkt der steuerlichen Vergünstigung. Das 
genügt aber nicht. Kommanditanteile für Sparer v/erden bei Iramo-
bilienfonds schon praktiziert. Die Schutzbestimmungen für Sparer 
sind da in den Geschäftsbedingungen höchst unterschiedlich for
muliert. Wenn wir aber diese Art der Anlageform in Zukunft gene
rell für Arbeitnehmer beg-onstigen v/ollen, müssen wir einheitliche 
Schutzbestimmungen und einheitliche Eahmenrichtlinien für die Aus
übung der Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer, die aus diesen 
Papieren resultieren, zu Papier bringen luid gesetzlich verabschie
den. Deshalb unser Antrag zu I. 

Zu II gestatten Sie mir bitte, folgendes zu sagen, weil es in der 
bisherigen Auseinandersetzung um die Mitbestimmung nur eine unter
geordnete Rolle gespielt hat. Vermögensbildung in der Inflation ist 
ein Problem für sich. Wir haben eine Inflationsrate von 7 %. Der 
Anlagekatalog des Beteiligungslohngesetzes beinhaltet praktisch den 
Börsenzwang. An der Börse haben aber Beteiligungsv/erte in den letz-
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ten zelm Jaliren überliaupt keinen Zuwachs erreicht, obwohl gleich
zeitig die lehenshaltungskosten um 43 % gestiegen sind. 

Unter diesem Gesichtspunkt muß der Börsenzwang aufgelockert werden, 
es muß eine Alternative gegeben werden. Professor Willgerodt und 
andere haben errechnet, daß Haus- und Grundbesitz eine jährliche 
reale Steigerungsrate im volkswirtschaftlichen Durchschnitt von 
3 % hat. Deshalb sollte man die Wahlmöglichkeit "Anlage auch in 
Hausbesitz" in den Anlagekatalog aufnehmen. 

Herr Präsident, ich möchte bitten, daß das Material nicht nur an 
die Bundestagsfraktion, sondern auch an die Bundeskommission 
"Vermögensbildungspolitik" der Partei überwiesen wird. 

Dr. Walter Wallmann, Tagungspräsidium: Danke sehr. - Ich höre 
keinen Widerspruch gegenüber dieser letzten Bitte, die Sie vor
getragen haben. Also auch Überweisung an die Kommission. 

Ich schlage jetzt folgendes vor: Wir stimmen zuerst über den An
trag C 1 ab. Dann können wir, wie ich meine, da Wortmeldungen nicht 
mehr vorliegen, über die Anträge C 2 bis C 17 insgesamt abstinmien. 
Ist der Parteitag damit einverstanden? Ich höre keinen Widerspruch; 
dann wird so verfahren. 
Wer dem Antrag C 1 so zustimmen will, wie eben hier vorgetragen 
worden ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke sehr. Ich 
bitte um die Gegenprobe. - Enthaltungen? - Einstimmig angenommen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über d,±e Anträge 2 bis 17, wie 
hier auch bereits vorgetragen worden ist. Wer diesen Anträgen 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke sehr. 
Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Bei vjenigen Gegenstimmen so an
genommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Schlußabstimmung über 
das Gesamtpapier "Vermögensbildiing". Wer diesem Gesamtpapier seine 
Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Ich 
bitte um die Gegenprobe. - Danke. Enthaltungen? - Keine Enthaltungen. 
Ich darf feststellen, bei zv/ei Gegenstimmen ist das Papier so ver
abschiedet v;orden. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wie bereits von Herrn Hasselmann angekün
digt, Tjnterbreche ich jetzt den Parteitag bis 14.3o Uhr. 

(Unterbrechung von 13.58 bis 14.3o Uhr.) 
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4. Plenarsitzung 

Beginn: 14.4-0 Ulir 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren! Ich 
eroffne die 4. Plenarsitzung des 22. Bundesparteitages der 
Christlich-Demokratischen Union. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 15 auf: 

Reform des Unternehmensrechts 

Das Wort für die Antragskommission erteile ich zunächst Herrn 
Dr. von Weizsäcker. 

(Beifall) 

Dr. Freiherr Eichard von Weizsäcker: Herr Präsident! Heine Damen 
und Herren! Liebe Freunde! Namens der Antragskommission habe ich 
mich bei Ihnen allen zunächst für Ihre umfangreiche Vorarbeit zu 
dem Tagesordnungspunkt "Reform des Unternehmensrechts" zu be
danken. Diese Vorarbeit hat die Aufgabe der Antrakgskommission 
wesentlich erleichtert und vereinfacht. Was Ihnen die Antrags
kommission vorzuschlagen hat, ist daher außerordentlich kurz zu
sammenzufassen. 

Die Antragskommission schlägt Ihnen vor, die Diskussion und die 
Beschlußfassung zu dem Jetzt aufgerufenen Tagesordnungspunkt auf 
der Basis des Antrags D 222 vorzunehmen. Es handelt sich um den 
hier auf dem Parteitag verteilten Antrag des Bundesvorstands vom 
17- November 1973. Die Antragskommission schlägt Ihnen vor, in 
einer Generaldebatte zunächst die Standpunkte vortragen zu lassen 
xind sodann über die vier mit römischen Ziffern bezeichneten Ab
schnitte des Antrags D 222 hintereinander eine Entscheidung her
beizuführen. 

Zugleich schlägt Ihnen die Antragskommission vor, über die Er-
weiterungs- bzw. Ergärzungs- oder Inderungsanträge zu Antrag 
D 222, nämlich über die Ihnen hier ebenfalls vorgelegten Anträge 
D 226 und 228, im Rahmen der Entscheidung über die vier Abschnitte 
des Antrags D 222 zu befinden. 

Die Antragskommission hat es ihrerseits nicht als ihre Aufgabe 
betrachtet, zu dem Inhalt dieser Anträge zu votieren, und empfiehlt 
daher in keinem der genannten Fälle Ablehnung oder Annahme, son
dern lediglich Generaldebatte und Entscheidung auf der Basis des 
Antrags D 222, Abschnitte I bis IV, unter Verwendung der Ent
scheidungen über die Anträge D 225 und 228. Mit diesem Verfahren 
werden zugleich alle anderen Anträge, welche sich mit derselben 
Materie befassen - teils in einer anderen, teils in einer über
einstimmenden Form - konsumiert und je nach der Entscheidung über 
Antrag D 222 entweder als erledigt oder abgelehnt zu betrachten 
sein. 
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Dann bleibt lediglich derjenige Bereich der Anträge zurück, der 
sich mit Fragen befaßt, die in dem Antrag D 222 bzw. in den 
Änderungsanträgen D 226 und 228 gar nicht angesprochen sind. 
Auf diese zusätzlichen Materien wird die Antragskommission, wenn 
ihr das Präsidium das Wort gibt, zurückkommen, nachdem die Debatte 
und die Entscheidung über Antrag D 222 stattgefunden haben. 

Eine letzte Bemerkung, Herr Präsident. Eine redaktionelle Ände
rung ist in dem Antrag Nr. D 222 vorzunehmen. Sie ergibt sich 
durch den vor der kurzen Pause gefaßten Beschluß zur Vermögens
bildung. Ich darf Sie bitten, den Antrag D 222 vorzunehmen, die 
erste Textseite aufzuschlagen, auf dieser ersten Textseite den 
letzten Satz zu nehmen, der in der gedruckten Fassung heißt: 

Es wird Bezug genommen auf den 
Antrag des Bundesvorstandes für 
Vermögensbildung. 

Das bitte ich zu berichtigen in die Formulierung: "Es wird Bezug 
genommen auf den Beschluß des Bundesparteitages für Vermögens
bildung" . 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Ich danke Herrn Dr. von 
Weizsäcker. 

Neine Damen und Herren, Sie haben den Vorschlag der Antragskom
mission gehört, daß den Beratungen land Abstimmungen der Antrag 
D 222 zugrunde gelegt wird. Zu diesem Antrag werden als Ände
rungsanträge die Anträge D 226 und D 228 behandelt. Darf ich 
fragen, ob sich dagegen Widerspruch erhebt. - Zur Geschäftsord
nung Herr Narjes! 

Dr. Karl-Heinz Nar.ies: Herr Vorsitzender! Ich schlage vor, daß 
wir den Antrag D 224 nicht pauschal mit überweisen, sondern die 
Einbettung aller unserer Beschlüsse heute in unserer Europapoli
tik mit ztun Gegenstand unserer Verhandlungen machen. Ich wider
spreche deshalb dem Vorschlag, den Antrag D 224 pauschal mit zu 
überweisen. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, wir 
haben im Augenblick noch nichts pauschal verwiesen. Das werden 
wir in einem späteren Zeitpunkt der Beratungen zu diskutieren 
und zu entscheiden haben. 

Ich glaube, im Augenblick geht es nur um das Verfahren, das von 
der Antragskommission angesprochen worden ist und das ich Ihnen 
vorgeschlagen habe. Ich darf feststellen, daß es dazu keinen Wi
derspruch gibt. Auf das Anliegen von Herrn Narjes werden wir zu 
einem späteren Zeitpunkt zurückkommen. 

Meine Damen und Herren, das Präsidium schlägt Ihnen vor, eine 
Generaldebatte zu führen. Ich darf darauf hinweisen, daß wir 
an die 5o Wortmeldungen vorliegen haben. Wir werden uns im wei
teren Verlauf der Beratungen zu verständigen haben, wie wir diese 
Wortiaeldungen abwickeln können. 
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Ich erteile zunächst das Wort dem Generalsekretär, Herrn Profes
sor Dr. Kurt Biedenkopf, gleichzeitig zur Begründung des Antra
ges D 222. 

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf (mit Beifall begrüßt): Meine Damen und 
Herren! Liebe Parteifreunde! Ich bin beauftragt, die Vorlage des 
Bundesvorstandes D 222 zu begründen. Der Bundesvorstand hat diese 
Vorlage am 17> November 1975 beschlossen, und zwar in Abänderung 
seiner ursprünglichen Vorlage. Die neue Vorlage, die dem Bundes
vorstand vom Vorsitzenden der Union, Dr. Kohl, vorgelegt wurde, 
ist das Ergebnis intensivster, umfangreicheT, in alle Bereiche 
eines möglichen Kompromisses hineingreifender Beratungen. 

Diese Beratungen haben gezeigt, daß eine Reihe der in dem ur
sprünglichen Vorschlag des Bundesvorstandes enthaltenen Vor
schläge verbesserungsfähig waren, auch und vor allem im Hinblick 
auf eine Zusammenführung aller, die an diesen wichtigen Fragen 
mitgearbeitet haben. 

Die Vorlage des Bundesvorstandes zerfällt in zwei Teile. Der 
erste Teil umfaßt die Ziffern I, II und III. Dieser Teil betrifft 
die Ausarbeitung eines neuen Unternehmensrechts. Es wird im Prin
zip in einer Präambel als Ziel beschrieben. Unter II werden durch 
eine Eeihe von Spiegelsätzen konkrete Anhaltspunkte und Richt
linien dafür gegeben, welche Bedingungen dieses neue Unternehmens
recht erfüllen soll. In III wird die Einsetzung einer Kommission 
empfohlen. 

Meine Damen und Herren, dieses neue Unternehmensrecht ist das 
zweite Widerlager einer großen Brücke zwischen Vermögensbildung 
und Mitbestimmung, einer Brücke, dessen erstes Widerlager wir 
heute morgen mit überwältigender Mehrheit beschlossen haben. Es 
ist der zweite Teil einer breiten Entwicklung in der Union, die 
ihren Ausgangspunkt in dem Programm von Ahlen und in den Düssel
dorfer Leitsätzen genommen hat und in der sich heute nach einer 
langen und sicherlich nicht mühelosen Entwicklung die zwei großen 
Ideen, die dieser Union immer wieder ihre Kraft gegeben haben, zu 
einer neuen, in die Zukunft gerichteten Synthese miteinander ver
binden: die Idee von der christlichen Partnerschaft und die Idee 
von der Sozialen Marktwirtschaft. 

(Beifall) 

Wir sollten über die schwierigen Fragen, die in Ziffer IV der Vor
lage des Bundesvorstands angesprochen worden sind, nicht die ganz 
große Bedeutung der weiten und breiten Übereinstimmung in der 
Union über die Notwendigkeit aus dem Auge verlieren, ein solches 
neues Unternehmensrecht zu schaffen. 

(Beifall) 

Dies ist d i e freiheitliche Antwort auf das kollektivistische 
Unternehmen sozialistischer Prägung. 

(Lebhafter Beifall) 

Unter Ziffer II hat der Bundesvorstand eine Eeihe von Richtlinien 
zur Beschlußfassung vorgeschlagen, die das neue Unternehmensrecht 
erfüllen soll. Wir haben in unseren vielfältigen Beratungen über-
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legt, ob es zweckmäßig wäre, diese Eiclitlinien noch weiter - ins-
•besondere auch im Bereich der Organisation - auszubauen. Wir sind 
zu dem Ergebnis gelangt, daß insbesondere die im letzten und vor
letzten Teil der Spiegelsätze angesprochene Verbindungen zwischen 
Betriebsverfassung und Gesellschaftsrecht so schwierig allgemeine 
Fragen aufwirft, daß ihre Lösung durch eine Voivegnahme organi
satorischer Einzelheiten erschwert, wenn nicht unter Umständen 
unmöglich gemacht würde. Wir haben deshalb auf eine weitere Kon
kretisierung verzichtet. 

Liebe Freunde, das Unternehmensrecht ist eine große Aufgabe. Wir 
haben zehn Jahre über die Aktienrechtsreform beraten. Selbst wenn 
wir uns anstrengen - und wir haben die Absicht, uns in diesem Be
reich anzustrengen -, werden wir einige Zeit brauchen. Die Union 
kann sich aber mit dem Hinweis auf das neue Unternehmensrecht 
nicht aus der Verantwortung zurückziehen, auch in der Gegenwart 
Auskunft darüber zu geben, wie sie sich die Fortentwicklung der 
Hitbestimmung in Großunternehmen vorstellt. Aus diesem Grunde 
schlägt Ihnen der Bundesvorstand im zweiten Teil seiner Vorlage 
unter Ziffer IV vor, das Mtbestimmungsrecht der Arbeitnehmer in 
Großunternehmen durch Stärkung ihrer Mitwirkungs- und Entschei
dungsrechte im AufSichtsrat auszubauen. Dazu hat er eine Reihe von 
Richtlinien zur Beschlußfassung vorgeschlagen, von denen ich hier 
zwei Ihrer besonderen Aufmerksamkeit empfehlen und Ihnen erläutern 
möchte. 

Die eine Richtlinie betrifft die Frage der leitenden Angestellten. 
Es gibt - um dies vorvfegzunehmen - in unserei' Partei einen breiten 
Strom, der sich dafür ausspricht, die Besetzung im Aufsichtsrat 
nach dem Grundsatz der zahlenmäßigen Parität zu beschließen. Der 
Bundesvorstand hat sich diesen Vorschlag zu eigen gemacht und 
empfiehlt ihn zur Annahme. Bei der Frage der Arbeitnehmerver
tretung taucht das Problem auf, daß sich vor allem in Großunter
nehmen unter dem Eindruck der politischen Entwicklung der letzten 
Jahre, aber auch gefördert durch das Betriebsverfassungsgesetz 
in seiner novellierten Form eine Gruppe von Mitarbeitern gebildet 
hat, die nicht in die Betriebsverfassung eingebunden sind, son
dern von ihr als leitende Angestellte bezeichnet werden. Diese 
Gruppen sind ein politisches Faktum geworden. Ungeachtet ihrer 
Arbeitnehmereigenschaft haben sie ein Selbstverständnis ent
wickelt, das auch in Organisationen zum Ausdruck kommen muß, wenn 
diese Organisationen den Anspruch erheben, Repräsentationsorgani
sationen zu sein. 

Aus diesem Grund enthält die Vorlage unter Ziffer II eine Regelung 
betreffend die Vertretung der leitenden Angestellten im Aufsichts
rat. 

Bei der Formulierung der Auswahlverfahren hat sich der Bundesvor
stand nach reiflicher Überlegung von dem Text seiner ursprünglichen 
Vorlage entfernt und eine allgemeinere Formulierung gewählt, die 
nicht nur das Problem der leitenden Angestellten, sondern das Pro
blem von Minderheiten generell betrifft. Wir müssen uns darüber 
im karen sein, daß die Organisation großer sozialer Verbände auf 
der Grundlage der Gruppenrepräsentation uns in den nächsten Jahren 

vor eine ganze Reihe von Minderheitsschutzproblemen - nicht 
nur vor das Problem, das jetzt hier angesprochen ist - stellen 
wird. 
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Wir sollten vorbereitet sein, durch eine klare Aussage auch dann 
einem solchen Minderheitenschutz Rechnung tragen zu können. 

Bas zweite große Problem im Zusammenhang mit dem paritätischen 
Aufsichtsrat ist die Frage, wie die Funktionsfähigkeit des Unter
nehmens erhalten werden kann, wenn sich die beiden Gruppen im Auf
sichtsrat außerstande zeigen, in einer bestimmten Frage zu Be
schlüssen zu kommen. Wir haben dieses Problem unter dem Stichwort 
Patt-Situation oder Auflösung der Patt-Situation diskutiert. Will 
man Parität verwirklichen, so muß sie eine Chance der gleichar
tigen Einflußnahme auf Entscheidungen gewährleisten, d.h. es muß 
ein Einigungszwang bestehen, der die Parteien veranlaßt, sich um 
eine Verständigung zu bemühen. Auf der anderen Seite besteht 
nicht nur ein Gruppeninteresse, sondern auch ein öffentliches 
Interesse daran, daß die Beschlußorgane im Großunternehmen unter 
allen Umständen handlungsfähig gehalten werden. 

(Beifall) 

Die schwierige Aufgabe, meine Freunde, vor der wir stehen und 
um die im Grunde unsere Auseinandersetzung geführt wird, ist die 
Frage, wie man diese beiden Prinzipien Punktions- oder Handlungs
fähigkeit der Unternehmen einerseits und Einigungszwang anderer
seits miteinander versöhnen kann. Der Bundesvorstand schlägt Ihnen 
dabei vor, das Problem auf zweierlei Weise zu lösen. Bei den zu
stimmungspflichtigen Geschäften, also bei den Geschäften, bei denen 
der Aufsichtsrat seine Zustimmung zu einer Vorstandsvorlage und da
mit zu einer Vorstandsinitiative geben soll, soll der Vorstand be
rechtigt, aber keineswegs verpflichtet sein, selbst zu handeln, 
wenn sich der Aufsichtsrat in einer bestimmten Frage als handlungs
unfähig erweist. 

Es handelt sich dabei um das gleiche Prinzip, das heute auch schon 
im geltenden Recht für andere Fälle der Handlungsunfähigkeit -
z.B. nicht rechtzeitige Einberufung - vorgesehen ist. 

Der Vorstand muß aber - und das ist entscheidend - darüber im 
Geschäftsbericht berichten. Damit wird im Geschäftsbericht des 
Großunternehmens deutlich, daß der Aufsichtsrat in einer bestimm
ten Frage nicht handlungsfähig war. Der ganze Druck der Publizi
tät der Handlungsunfähigkeit wird hier als Mittel des Einigungs
zwanges zwischen den Gruppen eingesetzt. 

Das gleiche Prinzip haben wir im Ergebnis bei der Entscheidung 
über die Wahl des Aufsiohtsratsvorsitzenden vorgeschlagen. Der 
Bundesvorstand war der Meinung, daß in Personalentscheidungen 
der Aufsichtsratsvorsitzende den Stichentscheid haben sollte, 
wenn sonst keine Entscheidungen zustande kommen. Somit spitzt 
sich die ganze Frage darauf zu, wie dieser Mann gewählt wird. 

Lassen Sie mich dazu ein Wort vorweg sagen. Wir haben auch er
wogen, ob man das Prinzip der MontanmitbeStimmung übernehmen und 
einen sogenannten neutralen Mann in den Aufsichtsrat aufnehmen 
sollte. Wir haben von dieser Erwägung Abstand genommen, und zwar 
aus einem ganz einfachen Grunde. Der neutrale Mann im Sinne der 
Montanmitbestimmung hat die Möglichkeit, durch Stimmenthaltung 
die Auflösung einer Patt-Situation zu verhindern. Das heißt, die 
Funktionsfähigkeit des Aufsichtsrates ist dann davon abhängig, 
ob der elfte Mann tatsächlich abstimmt oder nicht. V/ir waren der 

268 



Auffassujig, daß diese Lösung, die im übrigen auch von der Mifbe-
stimmungskommission einstimmig als nicht zweckmäßig angesehen 
worden ist, keinen Fortschritt gegenüher der gegenwärtigen 
Rechtslage bedeuten kann. Wir haben statt dessen dem Aufsichts
ratsvorsitzenden den Stichentscheid zugeordnet. Die Wahl des 
Aufsichtsratsvorsitzenden soll durch den Aufsichtsrat erfolgen, 
und zwar mit einer qualifizierten Mehrheit. Aber wenn nach 
wiederholten Wahlgängen keine Wahl zustande kommt, soll die 
letzte Entscheidung bei der Hauptversammlung liegen. 

Auch hier, meine Damen und Herren, ist das Prinzip der Öffent
lichkeit als Mittel des Eingigungszwanges eingesetzt. Ein Auf
sichtsrat, der keinen Vorsitzenden wählen kann, und deshalb an 
eine Hauptversammlung berichten muß, daß er keinen Vorsitzen
den wählen kann - unter den Bedingungen, daß dann über das 
Depotstimmrecht an die Aktionäre berichtet werden muß über diese 
Tatbestand und damit auch in der Öffentlichkeit -, signalisiert 
daß in dem Unternehmen etwas nicht stimmt. Genau dieses Sngnal 
v/ird hier als Einigungszwang benutzt. Die Handlungsfähigkeit 
wird durch die Entscheidung der Hauptversammlung gesichert. 

Wir haben uns - und deshalb steht dieser Passus auch im Text -
dabei insoweit an die Vorlage des § 8 des Montanmitbestimmungs
gesetzes angelehnt. 

Der Bundesvorstand ist der Auffassung, daß die Lösung des Kon
fliktes zwischen Einigungszwang und Handlungsfähigkeit im Un
ternehmen durch diese Vorlage in einer Weise erfolgt ist, die 
beiden Gesichtspunkten optimal Rechnung trägt. Er ist zugleich 
der Auffassung, daß mit dieser Richtlinie für eine Ordnung, für 
eine Fortentwicklung der Mitbestimmung bis zum Zeitpunkt der Ge
staltung des neuen Unternehmensrechts ein Weg gefunden worden ist, 
der unseren Anspruch, die Interessen aller, auch der Arbeitneh
mer, in diesem Volke zu repräsentieren, glaubvriirdig macht. Er 
empfiehlt Ihnen die Annahme des Antrages. 

(Lebhafter Beifall) 

ITriedrich Vogel, Tagungspräsidium: Ich danke dem Herrn Genralse-
kretar für die Begründung des Vorschlags des Bundesvorstandes und 
erteile das Wort dem Vorsitzenden der Mitbestimmungskommission der 
Sozialausschüsse,Herrn Hasinger, zur Begründlang des Modells der 
Sozialausschüsse. 

Albrecht'Hasinger (mit Beifall begrüßt): Herr Präsident! Liebe 
Parteifreunde! Ich glaube, wir alle sollten diese wichtige Dis
kussion beginnen mit dem besten Willen, ein Höchstmaß an Eini
gung zu erreichen. 

(Beifall) 

Deshalb sollten wir zunächst festhalten, worin wir übereinstim
men. Es ist dies die Forderung nach einem neuen Unternehmens
recht. Unstrittig ist auch, daß dieses Unternehmensrecht den 
Arbeitnehmern im Unternehmen eine mitgliedschaftliche Stellung 
geben soll. Die Gestaltung dieses Unternehmensrechts - und in
soweit bin ich in völliger Übereinstimmung mit Herrn Professor 
Biedenkopf - wird eine der wichtigsten Aufgaben sein, die die 
Union in der Zukunft zu erfüllen hat, weil es hier letzlich um 
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die Stellung der Arbeitnehmer nicht nur im Betrieb und Unterneh
men, sondern in der Gesellschaft überhaupt geht. 

(Beifall) 

Aber, liebe Parteifreunde, gerade deshalb, weil es uns mit einem 
neuen Unternehmensrecht ernst ist, muß darüber mehr ausgesagt wer
den als nur schöne Unverbindlichkeiten. 

(Vereinzelter Beifall) 

Gerade weil es \ms mit einem neuen Unternehmensrecht ernst ist, 
müssen wir heute die Frage beantworten, ob wir die gleichberech
tigte Steilling der Arbeitnehmer im Unternehmen wollen oder nicht. 

(Vereinzelter Beifall) 

Keine Reform des Unternehmensrechts - täuschen Sie sich da nicht -
wird an der Frage vorbeikommen, wie die Faktoren Arbeitnehmer, An
teilseigner und Unternehmensleitung zueinander zu gewichten sind. 
Wir wollen, daß die Arbeitnehmer einen gleichgewichtigen Einfluß 
haben. Dies stößt sich auch in keiner Weise mit der Grundlinie des 
künftigen Unternehmensrechts, nämlich einer mitgliedschaftlichen 
Stellung der Arbeitnehmer. Im Gegenteil, Hitglieder ohne Gleich
berechtigung wären Mitglieder zweiter Klasse. Mit dem Grundsatz 
der Partnerschaft hätte dies nichts zu tun; denn Partnerschaft 
bedeutet Zusammenarbeit auf dem Boden der Gleichberechtigung. 

(Vereinzelter Beifall) 

Und noch ein Wort. Wenn wir uns heute gegen die Parität entschei
den würden, entzögen wir unserer Arbeit an einem neuen Unterneh
mensrecht von vornherein - davon bin ich überzeugt - die Glaubvriir-
digkeit. 

(Beifall) 

Welchem Arbeitnehmer in den Betrieben werden wir noch klarmachen 
können, daß wir in der Zukunft eine gleichberechtigte Mitbestim
mung wollen, wenn wir sie heute ablehnen? 

(Erneuter Beifall) 

Noch ein letztes Wort zu diesem Unternehmensrecht. Durch eine Ent
scheidung für die Parität wird ein zukünftiges Unternehmensrecht 
nicht blockiert. Umgekehrt ist es: Wer heute die Parität ablehnt, 
schaltet die Union für die nächsten zehn Jahre aus der Dislcussion 
eines neuen Unternehmensrechtes aus. 

(Beifall, Zischen und Buh-Eufe) 

Ich habe diese Sätze hier an den Anfang gestellt, weil ich deut
lich machen will, welche Bedeutung die Frage der Gleichberechti
gung der Arbeitnehmer auch für ein neues Unternehmensrecht hat. 
Deswegen müssen wir uns prüfen, ob der Vorschlag des Bundesvor
standes die Gleichberechtigung erreicht oder nicht. Wir sind über
zeugt - und deswegen haben wir einen eigenen Vorschlag eingebracht 
daß die Gleichberechtigung der Arbeitnehmer nicht erreicht wird, 
und zwar aus folgenden Gründen. 
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Nach dem Vorschlag des Bundesvorstandes, so wie er jetzt auf dem 
Tisch liegt, Ziffer 5, gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzen
den den Ausschlag. Dieser wird nach Ziffer 6 letzten Endes - das 
hat Herr Professor Biedenkopf hier ganz deutlich gemacht - nach dem 
freien Willen der Hauptversammlung bestellt. Es ist selbstverständ
lich, ja, nach diesem Modell geradezu die Pflicht der Hauptversamm
lung, daß sie den Aufsichtsratsvorsitzenden aus den Reihen der An
teilseigner nimmt. Die Pflicht zur Anrufung der Hauptversammlung 
und damit eine gewisse Publizität, wie Sie es gesagt haben, wird 
sich kaum wesentlich in Richtung auf eine stärkere Einigungsbereit
schaft auswirken; denn sie ist nach dem Vorschlag des Bundesvor
standes ein legitimes Recht und wird daher aus ausgeübt werden. 

Ich möchte noch darauf hinweisen, daß der Vorschlag des Biindesvor-
standes vorsieht, daß der Aufsichtsratsvorsitzende aus den vorhan
denen beiden Seiten des AufSichtsrates ausgewählt wird. Es besteht 
also gerade nicht die Möglichkeit, wie bei der Montan-Mitbestim-
mung etwa, daß ein neutraler, ein unabhängiger Mann gewählt wird, 
auf den sich heide Seiten einigen können. Da der Aufsichtsrats
vorsitzende praktisch ein doppeltes Stimmrecht hat, bedeutet der 
Vorschlag des Bundesvorstandes im Ergebnis eine Besetziing der 
AufSichtsräte im Stimmenverhältnis 6 : 5« Dies sei hier ohne alle 
Schärfe festgestellt. 

Niemand wäre glücklicher als die Sozialausschüsse, vjenn sie den 
Vorschlag des Bundesvorstandes als eine Lösvmg im Sinne der Ar
beitnehmer charakterisieren könnten. Aber bei allem Wohlwollen 
und aller Bemühung: So, wie er hier vorliegt, kann er von uns nicht 
als Einführung der gleichberechtigten Mitbestimmung in den Betrie
ben vertreten werden. 

(Beifall) 

Ich fürchte, wir würden sonst unsere Glaubwürdigkeit den Arbeit
nehmern gegenüber verlieren. Der Vorschlag des Bundesvorstandes 
in der vorliegenden Form ist der Wein von Düsseldorf mit neuem 
Etikett. Wir sollten uns ernsthaft fragen - dies sage ich hier oh
ne alle Ressentiments -, ob es nicht klarer wäixe, es bei einem 
glatten 7 = 5 zu belassen. 

Im übrigen - das darf ich hier noch erwähnen - ergeben sich auch 
schwere ordnungspolitische Bedenken gegen diesen Vorschlag des 
Bundesvorstandes, und zwar gegen Ziffer 4. Diese Ziffer bedeutet, 
daß der weiterhin von der Kapitalseite abhängige Vorstand in Zu
kunft praktisch in den unternehmerischen Entscheidungen autonom 
wird. Er muß es fast darauf anlegen, daß zwischen den beiden Sei
ten im AufSichtsrat keine Einigung zustande kommt. Dann kann er 
nach freiem Ermessen handeln. Der Aufsichtsrat wird damit prak
tisch auf die Punktion Bestellung des Vorstandes reduziert. Alle 
übrigen Befugnisse spielen eine nur noch untergeordnete Rolle. 
Ich darf doch erwähnen, daß gerade in diesem Punkt der Vorschlag 
des Bundesvorstandes auf scharfe Kritik bei Juristen und Wirt
schaftlern gestoßen ist. 

Ich darf noch darauf hinv;eisen, daß es keine Zweifel daran geben 
kann, daß die Vorlage des Bundesvorstandes in der vorliegenden 
Form mit der Regelung des rheinischen Vorschlags für die Bestel
lung des Vorstandsvorsitzenden unvereinbar ist. Der rheinische 
Vorschlag sieht hier eine Einigungspflicht beider Seiten vor. Ge-
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rade dies ist das Ziel der Montan-MitbeStimmung. Wer die Geschich
te dieser Nontan-Mitbestimmung kennt, weiß, daß hier immer eine 
Einigung stattgefunden hat, und zwar eine schnelle und rechtzei
tige Einigung. 

CDA, Junge Union, Eheinland, Westfalen, Saarland und andere Ver
bände sehen die echte Gleichberechtigung der Arbeitnehmer mit den 
Anteilseignern im Mitbestimmungsorgan vor und fügen zur Lösung der 
Patt-Situation einen dritten Faktor ein. Dieser dritte Paktor soll 
durch das Management gebildet werden. Damit - und das ist sehr 
wichtig, weil hier mit Recht, muß ich sagen, stark auf die Funk
tionsfähigkeit der Unternehmen abgestellt worden ist - ist bis auf 
den einen Fall der Einigungspflicht bei der Bestellung des Vor
standsvorsitzenden die Patt-Situation in allen Fällen aufgelöst. 

Ich glaube, wenn wir das Management, also die Kraft, die die vor
wärt st reib enden Impulse in den Großunternehmen gibt, hier insti
tutionell in die Mitbestimmung einbeziehen, ist die Effizienz der 
Unternehmen in einem Maße gewährleistet wie bei keinem anderen Mit
bestimmungsmodell, das in Deutschland existiert. 

(Beifall) 

Ein Vorschlag, der die Einflußfaktoren Arbeitnehmer, Anteilseig
ner und Unternehmensleitung in der Mitbestimmung institutionali
siert, wird auch den heutigen realen Verhältnissen in den Großun
ternehmen mehr gerecht als Jede andere Lösung; denn dort haben sich 
die Funktionen des Eigentümers und des Unternehmers längst vonein
ander gelöst. Deswegen erlauben Sie mir die Charakterisierung, daß 
ich den Vorschlag der Jungen Union und der Sozialausschüsse für 
eine zukunftsweisende, weil die realen Verhältnisse berücksichti
gende Lösung halte. 

(Beifall) 

Dieser Vorschlag ist auch kurzfristig realisierbar. Er bedeutet 
eine Fortentwickliing, nicht aber eine grundstürzende Änderung des 
deutschen Aktienrechts. Es soll beim dualistischen System bleiben. 
Nach wie vor gibt es einen Vorstand als handelndes Organ und dane
ben einen Unternehmensrat, der den Vorstand berät und über grund
legende unternehmerische Entscheidungen, nicht etwa über das, was 
im täglichen Geschäftsverlauf zu entscheiden ist, bestimmt. Dieser 
letzte_Punkt bedeutet sicher eine Änderung des Aktienrechts, aber 
keine Änderung der herrschenden Praxis, weil schon heute die Auf
sichtsräte in den großen Gesellschaften einen breiten Kreis von 
zustimmungspflichtigen Geschäften zu entscheiden haben. 

Schon heute kann auch der Vorstand an den Sitzungen des Aufsichts
rates teilnehmen. Wir glauben, daß es notwendig ist, neben den 
Interessen der Arbeitnehmer und der Anteilseigner auch das lang
fristige Interesse am Fortbestand des Unternehmens selbst zu 
institutionalisieren. In der Regel, meine Damen und Herren, wer
den die Interessen der Anteilseigner und die der Arbeitnehmer 
parallelgerichtet sein. Beide sind an einam langfristigen Bestand 
des Unternehmens interessiert. Aber es kann auch zu Divergenzen 
in den Interessenlagen kommen, und dann muß eine dritte Kraft da
sein, die hier kurzfristig einseitige Entsoheidixngen verhütet. 
Wer könnte diese langfristigen Unternehmensinteressen besser 
repräsentieren als Vorstandsmitglieder, deren volkswirtschaftliche 
Aufgabe es ja gerade ist, Kapital und Arbeit optimal zu kombinieren? 
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Lassen Sie mich ziim Schluß kommen, meine Damen und Herren. Die 
Beschlüsse der Landesverbände Westfalen und Rheinland, die im we
sentlichen mit den Vorschlägen der Jungen Union und der Sozial
ausschüsse identisch sind, haben in der öffentlichen und veröffent
lichten Meinung ein weitgehend positives Echo gehabt. Man spricht 
wieder über uns, auch in Kreisen und in Medien, in denen die Union 
völlig abgeschrieben schien. 

(Teilweise Beifall) 

Vor allem aber war das Echo bei denjenigen, für die wir dies al
les schließlich tun, nämlich bei den Arbeitnehmern, ausnahmslos 
positiv. 

(Beifall) 

Darin liegt - lassen Sie mich das sozusagen mit einem letzten 
Blick zurück noch feststellen - ein wesentlicher Unterschied zu 
der Wirkung von Düsseldorf, denn der Düsseldorfer Beschluß hat 
weder bei den Betroffenen noch in der Fachdiskussion die geringste 
Bewegung ausgelöst. Nutzen wir dieses Vertrauenskapital, das uns 
hier wieder zuwächst, und stimmen wir den Vorschlägen der Jungen 
Union und der Sozialausschüsse zu ! 

(Lebhafter Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Ich danke Herrn Hasinger und 
erteile das Wort dem Vorsitzenden der Jungen Union Deutschlands, 
Herrn Wissmann, zugleich zur Begründung des Vorschlages der Jun
gen Union. 

(Beifall) 

Matthias Wissmann: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Liebe Parteifreunde! Lassen Sie mich zunächst zwei Vorbemerkungen 
machen. Ich meine, es ist ein gutes Zeichen für die Partei CDU, 
daß wir hier einen entscheidenden Konflikt offen und vor aller 
Öffentlichkeit und nicht irgendwo im geheinen Stübchen austragen. 
Das ist ein Zeichen dafür, daß wir bereit sind, uns als Volkspar
tei auch in der Diskussion zu begreifen. 

(Beifall) 

Zweitens möchte ich hier noch einmal das festhalten, was vorhin 
von Professor Biedenkopf und Herrn Hasinger gesagt wurde. Nach den 
Vorlagen für diesen Parteitag gibt es in der Zielsetzung eines 
neuen Unternehmensrechts Gemeinsamkeit zwischen allen relevanten 
Gruppen in der Partei. Auch dies verdient festgehalten zu werden. 

(Beifall) 

Lassen Sie mich jetzt zu den konkreten Vorstellungen der Jungen 
Union zur Mitbestimmung in den Großunternehmen kommen. Die Junge 
Union ist der Auffassung, daß es notwendig sein wird, eine Umge
staltung des Aufsichtsrats von einem Kontrollorgan zu einem ech
ten Beratungs- und Entscheidungsorgan zu bewerkstelligen. Des
wegen setzen wir uns für einen Unternehmensrat ein, denn wir sind 
der Meinung, daß der Aufsichtsrat zumindest die Gefahr in sich 

275 



birgt, eben nur Mitkontrolle und nicht wirkliche Mitentscheidung 
und Mitbestimmung für die Arbeitnehmer und Anteileigner zu er
reichen. Und gerade dies wollen wir, Mitbestimmung und Mitent
scheidung und damit auch Mitverantwortung. Wir glauben, daß dies 
im Unternehmensrat am ehesten gewährleistet sein wird. 

Ein weiteres: Der Unternehmensrat - das Dreifaktorenmodell -
sichert die Möglichkeit einer Überwindung von Pattsituationen 
durch Einbeziehung der Vorstandsmitglieder, durch Einbeziehung 
des Faktors "Sachverstand". Auch dies muß all denjenigen gesagt 
werden, die meinen, die Vorstellungen der Jungen Union seien 
im Grunde genommen auf ein Patt angelegt. Das Gegenteil ist der 
Fall, meine Damen und Herren! 

(Beifall) 

Ein weiterer Punkt, von dem ich übrigens glaube, daß wir in der 
Partei weitgehend Gemeinsamkeit haben: Wir alle sollten uns weh
ren - und die Junge Union tut dies in ihren Vorstellungen - gegen 
jede Form von PremdbeStimmung. 

(Teilweise Beifall) 

Diese Aussage gilt nach beiden Seiten, nach der Anteilseigner
seite und nach der Arbeitnehmerseite. Dies heißt für uns auch, 
daß wir uns konsequent dafür einsetzen, daß alle Arbeitnehmer
vertreter, die den Aufsichtsräten oder Unternehmensräten ange
hören werden, getragen sind vom Vertrauen der gesamten Beleg
schaft. 

(Beifall) 

Und dies heißt für uns auch eine Absage an jede Form direkter 
betriebsfremder Delegationsrechte. 

(Erneuter Beifall) 

Liebe Parteifreunde, es ist gestern in der Diskussion sehr viel 
von den Grundsätzen gesprochen worden, die die Politik der Union 
tragen sollen. 
Ich meine, ein entscheidender Grundsatz für die christliche De
mokratie in Deutschland seit ihrer Gründung ist der Gedanke der 
sozialen Partnerschaft zwischen Arbeitnehmern und Anteilseignern. 
Wir sollten uns keine Illusionen darüber machen, daß wir gerade 
von Jugendlichen und von Arbeitnehmern gefragt werden, wie kon
sequent wir bereit sind, unsere Grundsätze in die gesellschafts
politische Praxis umzusetzen, sie dort durchzusetzen, wo es um 
konkrete Entscheidungen geht. 

(Teilweise Beifall) 

Deswegen ist die Junge Union der Meinung, daß es darauf ankommt, 
dieses Prinzip "soziale Partnerschaft" auch in der konkreten 
Mitbestimmungsaussage zu beherzigen und durchzuhalten. Dies heißt 
für uns, Partnerschaft in der Mitbestimmung ist nur möglich durch 
echte Gleichberechtigung von Arbeitnehmern und Anteilseignern, 
und echte Gleichberechtigung ist nur möglich durch ein glasklares 
Ja zur paritätischen Mitbestimmung durch die gesamte CDU. 

(Beifall) 
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Meine Damen und Herren, ich sage dies deswegen so deutlich, weil 
es für viele gerade in den Reihen der Jungen Union und der So
zialausschüsse etwas Bedrückendes an sich hatte, in der Diskussion 
der letzten Monate manchmal - oftmals auch in der Öffentlichkeit -
zu hören, daß diejenigen, die wie wir, für eine klare Parität 
eintreten, in eine Ecke gestellt wurden, nämlich in die der 
Systemüberwinder, Sozialisten oder Marxisten, in die sie nicht 
gehören. 

(Vereinzelt Beifall) 

Ich meine, dies muß hier so deutlich gesagt werden, weil unser 
Ja zur Paritätischen Mitbestimmung die konsequente Verwirklichung 
des Grundsatzes "soziale Partnerschaft" ist und damit dazu bei
trägt, diesen Grundsatz als Alternative zu den sozialistischen 
Klassenkampfvorstellungen glaubwürdig zu machen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, weil wir für ein klares Ja zur pari
tätischen Mitbestimmung sind und weil wir das gestern von der 
klaren Sprache Gesagte in allen politischen Fragen, auch in der 
Mitbestimmung, durchhalten wollen, fragen wir hier: Warum ver
spricht die Vorstandsvorlage zwar für die Zukunft für ein neues 
Unternehmensreoht klare Parität, ist aber nicht bereit, dies 
auch in der konkreten Übergangsregelung zu tun? 

(Vereinzelt Beifall) 

Ich meine, das ist sehr problematisch und für uns inakzeptabel, 
daß in der Vorstandsvorlage in den schwierigen Situationen des 
Unternehmens letztlich doch die Anteilseignerseite entscheiden 
wird. 

Eine zweite Frage, die ebenfalls gestellt werden muß, weil ich 
meine, dies ist ein Beitrag zur offenen Auseinandersetzung in 
der Partei: Warum sprechen viele in unserer eigenen Partei, aber 
auch in der Öffentlichkeit, die vorher so oft klar gegen Parität, 
gegen Gleichgewichtigkeit, auch noch beim letzten Parteitag in 
Düsseldorf, Stellung genommen haben, jetzt nicht wieder im gleichen 
Sinne? Warum stellen sie sich auf die Basis der Vorstandsvorlage 
und machen ein verbales Bekenntnis zur Parität mit? Wäre es nicht, 
meine Damen •und Herren, für die Offenheit der Auseinandersetzimg 
besser gewesen, wenn wir hier mit klaren Fronten angetreten wären? 

(Zischen und Beifall) 

Meine Damen und Herren, die J\mge Union ist der Auffassung, daß 
die Mitbestimmungsdiskussion innerhalb der CDU/CSU ein baldiges 
Ende haben sollte. 

(Zustimmung) 

Wir sind der Auffassung, daß es gerade für Arbeitnehmer, um nur 
den Bereich der menschlicheren Arbeitswelt zu nennen, viele wich
tige gesellschaftspolitische Probleme gibt, derer sich die CDU ge
rade auch in ihrer Diskussion annehmen muß. Das heißt, wir sollten 
die Mitbestimmungsdiskussion baldmöglichst beenden, 

(teilweiser Beifall) 
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wir werden sie aber nur beenden, wenn wir hier ein ganz klares Ja 
zur paritätischen Mitbestimm-ong sagen. 

(Beifall) 

Ein letztes Wort! Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, die 
Junge Union und die Sozialausschüsse haben sich gerade in den letzten 
24 Stunden ernsthaft und in oft sehr schwierigen Diskussionen darum 
bemüht, eine Grundlage für eine breite Solidarität zur Mitbestimmung 
in der Partei zu legen. Wir haben mit dem Änderungsantrag D 226 
gemeinsam mit den Sozialausschüssen hierfür eine Vorlage gegeben. 

Ich möchte Sie bitten, helfen Sie durch Ihr Ja zu den Vorstellungen 
der Jungen Union -und der Sozialausschüsse mit, den Gedanken der 
Sozialen Marktwirtschaft gerade auch dort stärker zu verankern, 
wo er manchmal bestritten ist, nämlich in der jungen Generation 
und in der Arbeitnehmerschaft. 

(Anhaltender Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, ich 
danke Herrn Wissmann und erteile dem stellvertretenden Paxteivor-
sitzenden und Vorsitzenden des Landesverbandes- Eheinland, Heinrich 
Köppler, das Wort. 

Heinrich Köppler (mit Beifall begrüßt): Herr Vorsitzender! Meine 
Damen \ind Herren! Liebe Parteifreunde! Wenn es richtig ist, und 
einiges spricht dafür, was Gerhard Stoltenberg gestern gesagt hat, 
daß uns der härteste Winter der letzten 20 Jalire bevorsteht, daß 
BS nichtlauszuschließen ist, daß wir in eine in der Geschichte der 
Bundesrepublik noch nicht gekannte wirtschaftliche Krise geraten, 
dann ist zweierlei notwendig: Erstens, daß sich dieser Parteitag 
der Union in der Frage der Mitbestimmung nicht einer Zerreißprobe 
unterwirft, daß er sachlich um die beste Lösung streitet, aber 
beisammenbleibto 

(lebhafte Zustimmung) 

Und es ist zweitens notwendig, daß wir in einer solchen Situation 
ein funktionierendes System von Mitbestimmung haben, wenn wir es 
als Demokraten überstehen wollen. 

(Beifall) 

Was hat uns die Koalition nach ihren großen Ankündigungen zu bieten? 
Wenn die Nachrichten aus der Bonner Garküche zutreffen, dann geht 
es schon gar nicht mehr um eine sachgerechte Lös-ung des.Mitbestim
mungsproblems , sondern nur noch um ein Gerangel um vermeintliche 
oder geglaubte Interessenstandpunkte. Meine Damen und Herren, wir 
stellen hier fest - lassen Sie mich das als Vorbemerkung zu meinen 
Begründungen sagen -, die Damen und Herren von der FDP sind in 
diesem Gerangel inzwischen windelweich geworden. Offensichtlich 
werden auch in der Frage, die die PDP so gerne hochspielt, nämlich 
der Frage der Beteiligung der leitenden Angestellten, alle anderen 
Minderheitenschutzrechte, insbesondere die der Angestellten, auf 
diesem Gerangelaltar geopfert. Auch das sollte in unserer Diskussion 
nicht \invergessen bleiben. 

(Beifall) 
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Meine Freunde, unser Konzept muß demgegenüber die sachgerechte 
Alternative sein. Ich meine, sie muß von vier Voraussetzungen 
ausgehen: 

1. Sie muß ausgehen von einer paritätischen Lösung als Ausdruck 
sozialer Partnerschaft luid als klare Absage an Klassenkampf. Das 
muß die erste Voraussetzung unserer Lösung sein. 

(Beifall) 

Wir müssen wissen, wo wir diese freiheitliche soziale Ordnung zu 
verteidigen haben. Wir müssen deshalb auch nach Düsseldorf - las
sen Sie mich das ganz offen sagen - hier neue Positionen beziehen. 
Ich glaube, darüber sind wir uns einig. 

(Teilweiser Beifall) 

2. Wir müssen mit unserer sachgerechten Lösung und Alternative 
systemkonform in der freiheitlichen Ordnung der Sozialen Markt
wirtschaft sein. Wir müssen damit eine Absage an die Überwindung 
dieses System im Sinne der Vorschläge, wie sie zur Zeit bei der 
SPD gehcindelt werden, in klarer Weise vornehmen. 

(Beifall) 

3. Sie muß funktionsgerecht sein, d. h. sie darf keine Pattsituation 
provozieren. 

4. Sie muß ein klares Signal in die Bevölkerung dieser Bundesrepu
blik geben, das deutlich macht, daß diese Union in der Lage ist, 
die Frage der Mitbestimmung auch als Volkspartei zu lösen und daß 
bei dieser Volkspartei die Interessen von Millionen Arbeitnehmern 
bestens aufgehoben sind, besser als bei anderen. 

(Beifall) 

Meine Damen iind Herren, liebe Freunde! Unser Antrag aus der rheini
schen CDU - lassen Sie mich das in aller Deutlichkeit feststellen -
stimmt in grundsätzlichen, wesentlichen Punkten mit der Vorlage des 
Vorstandes überein. Unser Antrag geht wie die Vorstandsvorlage vom 
Gleichgewicht und der Gleichgewichtigkeit von Kapital und Arbeit 
aus. Ich meine, diese Diskussion sollten wir uns inzwischen als 
Kontroverse in dieser Partei schenken. Wir gehen weiter mit der 
Bundesvorlage davon aus, daß die Weiterentwicklung, die Reform 
der Unternehmensverfassung in der Mitbestimmungsfrage, auf Groß
unternehmen in unserer Volkswirtschaft begrenzt wird. Hier findet 
auch kein Einstieg in die Systemüberwindung im Sinne der sozialdemo
kratischen Vorstellungen statt, sondern eine ausrückliche Bestäti
gung unserer grundsätzlichen Auffassung vom Aufeinanderangewiesen-
sein der Partner in dieser Marktwirtschaft. 

Schließlich stimmen wir darin überein, daß es notwendig ist, ein 
neues Unternehmensverfassungsrecht, ein neues Unternehmensrecht aus
zuarbeiten. Wir sind uns darüber im klaren, daß das einige Zeit in 
Anspruch nehmen viird. Wir sind deshalb auch nicht für eine Frist
bindung in diesem Punkt durch die Partei, wir meinen aber mit 
Kurt Biedenkopf, wir sollten ohne Zeitverzug an die Arbeit gehen. 
Wir anerkennen, daß die Vorstandsvorlage D 222, die Vorstandsvor
lage von vorgestern, wesentliche Schritte auf unseren Antrag zu 
gemacht hat. 

277 



Wir wissen, daß insbesondere der neue Vorschlag der Pattauflösiing 
in den Personalfragen im Grunde unserer Vorstellung, wie sie in 
dem Antrag D 185 des Landesverbandes Eheinland enthalten ist, ent
spricht. Wir stellen das fest. 

Wir sind noch in dem Vorschlag auseinajider - auch das muß um der 
Offenheit und der Ehrlichkeit willen hier festgestellt werden, -
die Pattsituation in Sachentscheidungen aufzulösen. Hier haben 
wir Bedenken, dem Vorschlag, wie ihn der Bundesvorstand in Ziffer 
^ des Abschnitts IV niedergelegt hat, zuzustimmen. Diese Formu
lierung könnte dazu führen, daß die Kontrollrechte durch eine Pra
xis ausgehöhlt werden, die als eine Einladung zu Entscheidungen 
ohne Aufsichtsrat verstanden wird. Das ist in diesem Punkt unser 
Bedenken. 

Wir sind auch - wenn auch nicht mehr allzuweit - in der Frage der 
leitenden Angestellten auseinander. Unser Antrag, der rheinische 
Antrag, läßt die Vertretung der leitenden Angestellten im Aufsichts
rat zu. Der Antrag des Bundesvorstands verschärft die Bestimmung 
über den Minderheitenschutz dieser Gruppe wie aller anderen Grup
pen. Das ist die Differenz, die hier deutlich ausgesprochen sein 
soll. 

Aber, meine Damen und Herren, wir haben hier weder eine zweite 
Lesung eines Gesetzentwurfs zu vollführen, noch ersetzen wir in 
dieser Frage mit unseren Beratungen und unseren Beschlüssen He-
gierungsentwürfe. 

CBeifall) 

Deshalb, meine Damen und Herren, wäre uns im Landesverband Rhein
land der CDU - ich sage das ganz offen und unverhohlen - ein Be
schluß dieses Parteitags lieber, der klar und einfach gefaßt und 
deshalb von den breiten Schichten unserer Arbeitnehmerschaft hin
sichtlich der Zielsetzung der Union besser verstanden werden könn
te als manche komplizierte rechtliche Eegel-ung. 

(Beifall) 

Uns wäre ein Beschluß lieber, der - wie die Vorlage des Eheinlandes 
- die eben erwähnte problematische Lösung in Ziffer 4 des Ab
schnitts IV entbehrlich machen könnte. 

Wir meinen ein Modell, das auch in der Mitbestimmungsfrage genau 
die Grundsätze beherzigt, die wir vorhin mit großer, ja, mit 
einer überzeugenden Mehrheit in der Vermögenspolitik beschlossen 
haben, als wir feststellten, daß ein Unternehmen darauf angewie
sen ist, daß Anteilseigner, Unternehmer und Arbeitnehmer zusammen
wirken, daß in einem Unternehmen der Gewinn vom Zusammenwirken 
dieser drei Kräfte des Unternehmens abhängig ist, daß eine Lösiing 
auch der Mitbestimmungsfrage unter diesen Voraussetzungen einiges 
an Deutlichkeit und Überzeugungskraft für sich hat. 

Gleichwohl, meine Damen und Herren, sehen wir, die rheinischen 
Delegierten, die von einem Landesparteitag kommen, der zu dieser 
Frage mit einer großen Mehrheit votiert hat, hier die eigentliche 
Aufgabe des 22. Parteitags. Wir meinen, hier muß bei aller Klar
heit auch in kontroversen Abstimm\ingen eine überzeugende Entschei
dung der Union zur Frage der Mitbestimmung getroffen werden. Des
halb bestehen wir nicht unter allen Umständen auf der Durchsetzung 
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unseres Antrags im weiteren Verlauf. Wir werden gegen den Vorschlag, 
den Richard von Weizsäcker für die Antragskommission in bezug auf 
den weiteren Ablauf des Verfahrens gemacht hat, hier keinen Wi-' 
derspruch anmelden. 

(Beifall) 

Lassen Sie mich noch zwei Dinge sagen. Wir haben gestern, d. h. 
heute nacht, im Kreise der rheinischen Delegierten - ich meine, 
das sollten der Parteitag und die Öffentlichkeit wissen - auch 
darüber beraten, wie wir uns zu der Initiative, die von Delegier
ten aus der CDA und aus der Jungen Union gekommen ist und nachher 
sicher noch besonders begründet werden wird, stellen. Die Mehrheit 
unserer Delegierten hat sich dafür ausgesprochen, in der weiteren 
Beratung dieses Parteitags diese Anträge zu unterstützen. 

(Beifall) 

Ein letztes Wort. Wie immer die Entscheidung dieses Parteitags 
ausfallen wird, wie immer jetzt bei Einigkeit in Grundsatzfragen 
um die richtige Lösung gerungen wird, diese Grundsatzfragen auch 
in die aktuelle politische Situation hineinzukonkretisieren, -
die rheinische CDU wird die Entscheid-ung dieses Parteitags soli
darisch mittragen. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Ich danke Heinrich Köppler und 
erteile das Wort dem stellvertretenden Parteivorsitzonden und Vor
sitzenden der Sozialausschüsse Hans Katzer. 

(Beifall) 

Hans Katzer, stellvertretender Vorsitzender der CDU: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Preunde! Der 
Generalsekretär der Partei hat gestern eine Art Generalabsolution 
für in der Hitze des Kampfes hüben und drüben ausgesprochene Din
ge erteilt. Ich möchte ihm dafür eigentlich recht herzlich Dank 
sagen; 

(Beifall) 

denn ich glaube, wir müssen, meine Freunde, und wir diskutieren 
ja über Mitbestimmung nicht das erste Mal; ich wäre froh, es 
wäre heute das letzte Mal, 

(Beifall) 

wenn wir mit klaren Beschlüssen nach Hause gehen könnten, - wie 
immer wir diskutieren, so miteinander reden, daß jeder Respekt 
und Achtung vor dem anderen hat und zum Ausdruck bringt. Ich 
werde das tun. 

(Beifall) 

Meine Freunde, wenn ich mich zu entschuldigen habe, Herr Bieden
kopf, dann ist es für die Hartnäckigkeit, mit der die Sozialaus
schüsse - jetzt zu meiner großen Freude gemeinsam mit der Jungen 
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Union - vorgegangen sind. Ich möchte meinem Frevmd Wissmann sehr 
herzlich Dank sagen für die erfrischende Rede, die er heute in 
seiner neuen Eigenschaft als Vorsitzender gehalten hat. 

(Lebhafter Beifall) 

Meine lieben Freunde, wer die Diskussionen des Berliner Partei
tags und des Düsseldorfer Parteitags nachliest und einen Vergleich 
mit Ziffer 1 der Entschließung des Bundesvorstands anstellt, muß, 
was die Diktion angeht, zugeben, daß hier gravierende Unterschie
de sind. Er muß feststellen, daß hier, was die Grundsatzposition 
anlangt, Fortschritte im Sinne dessen, was die Sozialausschüsse 
seit langem fordern, gemacht wurden. 

Hier heißt es: 

Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ist Aus
druck christlich-sozialen Gedankenguts und 
eine Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft. 
Wir wollen die gleichberechtigte Kooperation 
der im Unternehmen tätigen Kräfte; denn die 
Würde des arbeitenden Menschen verlangt seine 
Teilnahme an den Entscheidungen, die die Be
dingungen für seine Arbeitswelt setzen. 

Meine Freunde, dies ist genau das, was wir als Sozialausschüsse 
seit eh und je gesagt haben. 

Ich möchte in dieser Stunde die Christlichen Demokraten an jenen 
19- November vor genau einem Jahr erinnern. 

Da haben wir miteinander das Wahlergebnis beraten. Wir haben 
Analysen vorgenommen, und wir haben genau festgestellt, woran es 
gelegen hat: an der Jugend, an den Arbeitnehmern und den Frauen. 
Und nun müssen wir eine Politik machen, die diesem Rechnung trägt, 
damit diese Schichten für uns wählbar werden. Meine Freunde, das 
muß das Ziel sein, mit dem wir diese Diskussion bestreiten. 

(Beifall) 

Meine Freunde, ich habe etwas die Sorge gehabt, daß die Rückbe
sinnung auf den Ausgangspvmkt der Union verlorengehen könnte. Ich 
freue mich, heute zu sehen, daß wir eine Erneuerung aus der Sub
stanz bringen können. Dem stimmen wir selbstverständlich zu. Wir 
sind 19^5 angetreten als eine neue, als eine moderne Volkspartei: 
für Partnerschaft, gegen Klassenkampf, für die Soziale Marktwirt
schaft, gegen zentrale Verwaltungswirtschaft. 

Wenn der Generalsekretär gestern mit Recht Ludwig Erhard seinen 
Dank aussprach für die Einführung der Sozialen Marktwirtschaft, 
dann wiederhole ich das heute - nicht zum erstenmal! - gerne. 
Aber, meine Freunde, lassen Sie mich hinzufügen - wenn Ludwig 
Erhard hier wäre, er würde es sagen -: Das war nur möglich, weil 
Ludwig Erhard 19^9 die Unterstützung der christlich-demokratischen 
Arbeitnehmerschaft im Wirtschaftsrat gehabt hat und damit die 
Soziale Marktwirtschaft überhaupt erst einführen konnte, über die 
wir heute miteinander reden. 

(Beifall) 
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Meine Freunde, mit dieser Sozialen Marktwirtschaft haben wir fast 
zwei Jahrzehnte der Nachkriegszeit in breitester Übereinstimmung 
mit dem' ganz überwiegenden Teil unserer Bevölkerung und gegen den 
erbitterten Widerstand der Sozialdemokraten deutsche Politik maß
geblich mitgestaltet. Mit der prägenden Kraft der Sozialen Markt
wirtschaft haben wir den praktischen Sozialismus weitgehend über
wunden. Wenn wir heute von dieser Grundsatzposition aus Antworten 
für die Zukunft entwerfen, meine lieben Parteifreunde, dann ist 
das keine Anpassung an den Zeitgeist. Angepaßt an den Zeitgeist 
haben sich die Sozialdemokraten in ihrem Godesberger Programm 
1959, als sie sich uns anpassen mußten, und nicht umgekehrt. 

(Beifall) 

Meine Freunde, die Soziale Marktv/irtschaft, die die Sozialdemo
kraten im Godesberger Programm 1959 dann verbal anerkannten, hat 
sie in eine Gleichposition mit der Union gebracht. Ich sage ver
bal, meine Freunde; denn die Kräfte in der SPD, die die Soziale 
Marktwirtschaft überwinden wollen, sind doch nicht zu übersehen. 
Verstaatlichung der Banken, Investitionskontrolle, meine Freunde, 
das sind ja nicht mehr Jusos, sondern das sind ja SPD-Parteitags
beschlüsse. Damit wollen wir nichts zu tun haben,meine Freunde. 

(Beifall) 

Im Gegensatz zur FDP wollen wir damit nicht nur nichts zu tun 
haben. Wir dulden das auch nicht und gehen jammernd und klagend 
ins Ecklein und sagen: die bösen Koalitionspartner, machen aber 
im übrigen alles mit und ermöglichen damit ja erst diese Politik 
von der sie sich dann nach ihren Wählerschichten abzugrenzen 
suchen. Das wird der FDP auf Dauer nicht gelingen können. Sie 
v/ird sich zu dem bekennen müssen, was sie gemeinsam mit dieser 
und in dieser Koalition zu verantworten und zu vertreten hat, so 
wie das gestern schon von Köppler und Carstens gesagt worden ist. 

(Beifall) 

Meine Freunde, ich wiederhole: Verstaatlichung der Banken, 
Investitionskontrolle, das paßt nicht in unser Konzept. Nur, wer 
das verhindern will, muß der Sozialen Marktwirtschaft für die 
nächsten zwei Jahrzehnte die Paszinationskraft wiedergeben, die 
sie zweifelsfrei in der Vergangenheit gehabt hat. So sage ich: 
Mit der Ziffer I des Antrages des Bundesvorstandes wählen wir 
den richtigen Einstieg. 

Mit der Ziffer II des Antrags des Bundesvorstandes gehen wir 
den richtigen Weg in die Zukunft. Herr Biedenkopf, da haben wir 
ja gar keinen Streit. Das haben wir auf unserer Bochumer Tagung 
schon vorgedacht für die Union, wenn ich mir das erlauben darf zu 
sagen, daß wir das Rollenverständnis des Arbeitnehmers von morgen 
sehen, daß v;ir sehen den Arbeitnehmer als Arbeitnehmer in seinem 
sozialen und arbeitsrechtlichen Teil und Schutz. In diesem Teil 
und Schutz - damit kein Irrtxim passiert - bedarf er selbstver
ständlich der Hilfe und Unterstützung der Gewerkschaften. Aber 
Gewerkschaften sind ebensowenig wie politische Parteien Selbst
zweck. Gewerkschaften sind dafür da, den Menschen Hilfestellung 
zu geben, die sich ihnen anschließen. Wir haben das im Wahlkampf 
deutlich genug aufgezeigt. 

(Beifall) 
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Meine Damen und Herren, nur meine ich - das ist das, was Hasinger 
und der Vorsitzende der Jungen Union vorhin deutlich zu machen 
versucht haben -,wenn wir das für die Zukunft anstreben und wenn 
wir darin gemeinsam sind, dann können wir es einfach nicht "be
greifen, daß man jetzt hingeht und sagt: Aber für jetzt, hier 
und heute, wollen wir noch eine Parität minus etablieren, da 
wollen wir \ins noch auf dem alten Gleise bewegen. Das nenne ich 
nicht logisch. Logisch wäre, wenn unsere heutige aktuelle Ent
scheidung einmünden würde in die zukunftsgerichtete, in der wir 
uns ja einig sind. 

(Beifall) 

Deshalb glaube ich, meine verehrten Damen und Herren, daß in 
dem Modell der Sozialausschüsse, der Jungen Union, Rheinlands, 
Westfalens und des Saargebietes mit einem Drei-Bänke-System -
das wird uns ja ohnehin, wenn wir, wie ich annehme, die Ziffer 
III nachher beschließen werden, in den nächsten Jahren beschäf
tigen; dann wird das eine Rolle spielen - die Auflösung des Patts, 
also die Funktionsfähigkeit oder ich möchte eigentlich noch 
stärker betonen: die rasche, schnelle Funktionsfähigkeit des 
Unternehmens am besten gewährleistet ist, weil wir hier das Patt 
nicht nur aufgelöst haben, sondern weil wir hier einbezogen haben 
das Meoiagement, also jenen Teil, der langfristig am F\inktionieren 
des Unternehmens von sich aus am stärksten interessiert sein muß. 

(Beifall) 

Nun, meine Freunde, es hat über diesen Punkt III keinen Streit 
gegeben. Es gibt den großen Streit über die Frage: Wie wird das 
aktuell geschehen? Ich leugne nicht, daß sich der Vorstand be
müht hat, insbesondere auch nach Düsseldorf, sich auf Gedanken, 
Überlegungen der Sozialausschüsse etwas hinzubewegen. Ich will 
das dankbar anerkennen. Ich will auch sagen, so wie Köppler das 
gesagt hat: Ich will hier nicht, wie man uns das von angeblich 
gutmeinenden Kreisen einzureden versucht, einer Parteikrise das 
Wort reden. Das ist dummes Zeug für einen Mann, der 25 Jahre in 
\md für diese Union gekämpft hat. Etwas Törichteres könnte kei
nem einfallen: daß er sich daransetzt, um diese Union zu zer
stören. Diese Union wollen wir erneuern. Wir wollen sie befähi
gen, Wahlkämpfe nicht nur zu führen, sondern wieder Siege zu 
erringen. 

(Anhaltender Beifall) 

Meine Freunde, davon sollten wir miteinander gemeinsam ausgehen. 
Uns geht es - auch das unterscheidet uns, Herr Biedenkopf, von 
der Vorlage des Bundesvorstands - in der Tat nicht um eine bloße 
Fortschreib-ung geltenden Hechts für die aktuelle Situation, sondern 
wir wollen in der Tat den Beginn eines großen Reformwerkes. Wenn 
ich manche Delegierte gestern und heute höre, die mich fragen: 
Kannst du mir einmal sagen, wie das mit § 8 sowieso und Abs. 5, 
3, 2 und 1 ist, dann muß ich sagen,' daß das doch kein-Delegierter 
versteht. Aber wenn das kein Delegierter versteht, wie wollen wir 
das dann der deutschen Öffentlichkeit klarmachen? 

Die deutsche Öffentlichkeit will von uns - ohne Wenn und Aber -
eine klare Entscheidung haben: Wie haltet ihr es mit der Mitbe
stimmimg? Diese Entscheidung sollten wir hier treffen, damit sie 
befreit zu uns stehen kann. Herr Biedenkopf, Sie haben gestern zu 
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uns gesagt: Die junge Generation kommt zu uns; sie sucht Antworten.-
Jawohl, gottlo"b! Meine Freunde, es ist doch kein Naturgesetz, daß 
Arbeitnehmer sozialdemokratisch wählen. Wo steht denn das geschrie
ben? Sie haben doch die Christlich Demokratische Union gewählt, 
19^9, 1̂953» 1957. Sonst wären unsere Erfolge doch nicht möglich 
gewesen. Wir müssen es ihnen möglich machen, uns wieder zu wählen. 
Deswegen appelliere ich an Sie, die Beschlüsse zu fassen, für die 
ich hier leidenschaftlich ringe. 

(Lebhafter Beifall) 

Heine Freunde, wir sind bereit, auf den Boden des Vorschlages zu 
treten, den die Junge Union und die Sozialausschüsse heute nacht 
gemeinsam erarbeitet haben. Ich sage Ihnen ehrlich, das fällt mir 
schwer. Es fällt mir sehr schwer, weil ich ein Mann bin, der sei
ne Konzeption klar vertritt und auch gerne durchzusetzen versucht. 
Es gibt in dieser Landschaft aber Dinge, die wir ebenfalls zu be
rücksichtigen haben. Deshalb diese unsere Bereitschaft. Ich wäre 
dem Bundesvorstand sehr dankbar, wenn er diesen Versuch, zu einer 
ganz großen und breiten Mehrheit zu kommen, unterstützte, wenn er 
das Bemühen der Jungen Union und der Sozialausschüsse - Herr Köppler 
hat vorhin namens des Landesverbands Rheinland angedeutet, daß er 
die Lage ähnlich beurteilt wie ich -, hier und heute gemeinsam mit
einander diese große Anstrengung zu unternehmen, mit trüge. 

(Beifall) 

Meine Freunde, lassen Sie mich zum Schluß kommen. Wie sieht es 
denn heute in unserem Lande aus? Wir haben eine schwache Regierung, 
die doch nichts mehr zustande bringt. Die Sozialdemokratische Par
tei, die Arbeitnehmerpartei von gestern, muß heute Arbeitnehmer
gruppen bilden, um die Arbeiter bei sich vertreten zu lassen. 

(Anhaltender lebhafter Beifall) 

Acht Tage vor der namentlichen Abstimmving im Deutschen Bundestag 
haben die Sozialdemokraten auf ihrer Arbeitnehmerkonferenz die 
Verdreifachung des Weihnachtsfreibetrages gefordert; im Bundes
tag haben sie sie dann in namentlicher Abstimmung jedoch abgelehnt. 
Dann wollen wir der Arbeiterschaft doch einmal zeigen, wer glaub
würdiger ist, diese Sozialdemokraten, die vorgeben, es zu sein, 
oder diese Christlichen Demokraten, die sich auf einem Weg zu neu
en Ufern, auf dem Weg nach vorn befinden. Das möchte ich deutlich 
zeigen. 

(Lebhafter Beifall) 

Wir sollten Jede, aber auch jede Anstrengung unternehmen, um un
seren Freunden, die tagtäglich in den Betrieben stehen, glaubwür
dig zu erscheinen. Jetzt sage ich etwas, was Ihnen vielleicht gar 
nicht gefällt, was aber gesagt werden muß. Wenn Sie einmal mit 
unseren Freunden in den Betrieben, mit unseren Betriebsräten 
sprechen und sich von ihnen sagen lassen, wie sie wegen ihrer Zu
gehörigkeit zur Christlich Demokratischen Union auf das Schänd
lichste behandelt werden, was sie durchstehen müssen, so werden 
Sie mir zustimmen, wenn ich sage, daß diese unsere Freunde in den 
Betrieben einen Anspruch darauf haben, die Solidarität der Christ
lichen Demokraten zu erfahren, damit sie in ihren Betrieben für 
uns arbeiten können. Es ist unsere Aufgabe, ihnen diese Arbeit 
für uns leichter zu machen. 
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Helmut Kohl sagte gestern: Wir setzen nicht auf Platz, wir setzen 
auf Sieg. Ich denke, wir setzen nicht nur für die Zeit nach 1976 
auf Sieg. Es ist ja kein Zufall: Die Parteitage der großen poli
tischen Parteien hängen ja immer wieder mit Wahlen zusammen. Manche 
finden das schändlich. Ich finde das großartig. Ich denke, wir 
setzen bereits hier in Hamburg auf Sieg, wo die nächste Landtags
wahl zu bestreiten ist. Wir müssen hier doch ein Signal geben. 
Dieses Signal - ich versuche es jetzt kurz zusammenzufassen - muß 
von diesem Parteitag ausgehen. Es sollte, nachdem wir zur Eigen
tumspolitik vorhin wichtige Beschlüsse gefaßt haben, von dem visi
onären Bild des Ranges des Arbeitnehmers in dieser Gesellschaft 
ausgehen, das wir für die nächsten 10, 20, 30 Jahre haben. Dieses 
Bild sieht so aus, daß der Arbeitnehmer eine doppelte Punktion hat. 
Er wirkt nicht nur am Ertrag des Unternehmens mit, sondern gleich
zeitig auch in der Rolle des Eigentümers. Zu dieser zweiten Punk
tion sollten wir uns jetzt durch unsere Beschlüsse zur Mitbestim
mung klar und deutlich für jedermann bekennen. Es mag sein, daß Sie 
sich nicht dazu durchringen können, für das Mitbestimmungsmodell 
der Sozialausschüsse zu stimmen. Ich würde das bedauern, will jetzt 
aber nicht darauf insistieren, und zwar im Interesse der Einheit 
der Union und im Interesse unserer Zukunftsvision. Ich habe aber 
diese herzliche Bitte an Sie: Stimmen Sie dem Modell zu, das die 
Junge Union und die Sozialausschüsse Ihnen als Alternative zu 
dem Vorschlag des Vorstandes vorgelegt haben. 

(Anhaltender lebhafter Beifall - Eichard 
Stücklen beglückwünscht Hans Katzer zu sei
ner Rede - Große Heiterkeit und Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Ich danke Hans Katzer und er-
teile Herrn Dr. Schwarz-Schilling das Wort. 

Dr. Christian Schwarz-Schilling: Herr Präsident! Meine lieben 
Parteifreunde! Zu Beginn möchte ich Heinrich Köppler und Hans 
Katzer dafür danken, daß sie beide in überzeugender Weise das 
große Band dieser Union gegenüber allem, was wir von draußen auf 
diesen Parteitag hin gehört haben, hervorgehoben haben. Dafür ge
bührt ihnen unser herzlichster Dank. 

(Beifall) 

Die am Ende der Rede von Hans Katzer hier zu verzeichnende Geste 
des Vertreters der CSU mag hoffentlich auch ihre gute Deutung 
haben. 

CBeifall) 

Wir stehen heute vor einer Entscheidung, die nicht nur aus dem 
Moment heraus getroffen werden kann. Es bedarf einer Rückbesinnung 
auf die geistigen Grundlagen der Union, die es \ins ermöglicht ha
ben, die Mehrheit in diesem Land über 20 Jahre zu erhalten und ei
ne Gesellschaft zu prägen, die wir die unsere nennen können, einen 
Staat "B\indesrepublik Deutschland", der unser freiheitlicher Staat 
ist. Diese Grundlagen hatten zwei Wurzeln. Die Wurzel war das 
christlich-hiimanistische Gedankengut, welches in Partnerschaft, 
personaler Würde des Menschen und in der Sozialstaatlichkeit sei
nen Ausdruck fand. 

284 



Es war die zweite große Säule einer liberalen Wirtschafts- und Staats
auffassung, die uns den Rechtsstaat, die parlamentarische Demokratie 
und eine pluralistische offene Gesellschaft gebracht hat. Aus diesen 
beiden großen Komponenten wurde die Soziale Marktwirtschaft geschaf
fen, eine Position, welche geistige, ordnungspolitische und morali
sche Werte umfaßt. 

Nur durch diese Position, die alle drei Wertbegriffe erfaßt, waren 
wir, sind wir und werden wir eine Volkspartei bleiben. Das muß mit 
aller Deutlichkeit gesagt werden. 

Lassen Sie mich jetzt zu der ordnungspolitischen Präge eines sagen. 
Liebe Parteifreunde, das neue TJnternehmensrecht welches wir hier 
schaffen wollen und das wir hier in I und II der Bundesvorstands
vorlage präzisieren, bringt klar zum Ausdruck, daß wir gerade diese 
eine Säule des christlich-hiMianistischen Gedankengutes nicht ver
gessen dürfen. Wir haben vielleicht einiges aus den 60er Jahren 
hier gutzumachen Txnd heute diese Diskussion zu fuhren, weil diese 
Diskussion damals nicht rechtzeitig genug geführt worden ist. Hier 
steht, daß wir ein partnerschaftliches Verhältnis von Arbeitnehmer, 
Kapitalseignern und Unternehmensleitung auf der Grundlage der Pari
tät gewährleisten wollen. 

Meine lieben Parteifreunde, der Antrag D 222, der hier nun bereits 
präzisieren will - Schaffung eines Unternehmensrates, in welchem 
beraten und die unternehmerischen Entscheidungen bestimmt werden -, 
ist mit dem System des dualen Kontrollrechts auf der einen Seite 
und der unternehmerischen Verantwortung des Vorstandes auf der an
deren Seite nicht vereinbar. Ich glaube, daß die wirtschaftliche 
Entwicklung der Bundesrepublik und auch andere Länder gezeigt hat, 
daß man solche Dinge nicht unbesehen ändern soll; denn sie haben 
große Wirkung auf die politische und wirtschaftspolitische Praxis. 
Auch die katholische Soziallehre, ja die päpstlichen Enzykliken, 
haben mit großer Deutlichkeit festgestellt, daß man an der einheit
lichen V/illensbildung der Unternehmen nicht rütteln deirf. In dem 
Moment, wo ein Unternehmensrat geschaffen wird, der nicht mehr Kon
troll- und Grundsatzfragen, sondern unternehmerische Entscheidungen 
zu bestimmen hat, ist an dieser einheitlichen Willensbildung gerüttelt. 
Und wir wissen, wie dann Kompromisse und ähnliches zustande kommen. 

Es wurde hier gesagt - das hat der Vorsitzende der Jungen Union aus
gesprochen -, wir sollten dann doch offen Parität sagen. Meine lie
ben Parteifreunde, ich glaube, hier herrscht ein Mißverständnis. 
Wir sagen offen Parität; aber wir sagen sie auf das gesamte Unter
nehmensrecht Tind nicht auf ein einziges Organ bezogen. Das ist der 
Unterschied, und ich bitte Sie, diesen ernst zu nehmen. 

(Beifall) 

Denn Sie müssen sich darüber im klaren sein, daß, v;enn Sie es nur 
auf das eine Organ, auf den Aufsichtsrat beziehen, Sie z.B. dem 
einen Faktor Kapital, dem Sie ja auch Parität zugestehen wollen, 
durch die Lösung des Unternehmensrates mit der dritten Bank grund
sätzlich die Minderheitenposition geben, die nicht mehr Parität 
gegenüber der anderen Seite ist, und daß Sie zum zweiten diesen Ka
pitalseignern kein einziges Willensorgan in der Unternehmensordnung 
mehr geschaffen haben, wie es z.B. für die Arbeitnehmerseite im Be
triebsrat besteht, der ganze bestimmte Mitwirkungs-, Informations
und zustimmungspflichte Mitbestimmungsrechte besitzt, was auf der 
anderen Seite nicht vorhanden ist. 

285 



Wer Parität sagt, der muß sie dann allerdings für das ganze Unter
nehmen sagen und darf es nicht auf ein einziges Organ beziehen. Das 
ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, meine Damen und Herren. 

(Beifall) 

Und wie sieht es mit der Frage der Tarifautonomie aus? In dem Moment, 
wo Sie für das entscheidende Leitungsorgan des Unternehmens, das 
nach dem Abänderungsantrag der Unternehmensrat sein soll, bereits 
eine paritätische Zusammensetzung vorsehen, kann es ja keine gleich
berechtigte Behandlung mehr zwischen den Tarifpartnern geben, weil 
die eine Seite bereits paritätisch von den verschiedenen Gruppen 
besetzt ist. 

(Beifall) 

Heine Damen und Herren, meine lieben Parteifreunde, auch hier muß 
dann Parität durchentwickelt werden und darf nicht einfach übersehen 
werden. Es geht also daxum, jetzt auch Parität auf der anderen Seite 
tatsächlich durchzukonstruieren und nicht auf ein einziges Organ zu 
beziehen. 

Lassen Sie mich nun etwas zur geistig-moralischen Position als zwei
te Komponente sagen. Es wird hier sehr oft davon gesprochen, daß 
diejenigen, die heute dem Vorstandsmodell zustimmen, doch lieber 
nicht zustimmen sollten, weil sie nur eine formale Paxität meinten. 
Ich glaube, daß auch diejenigen, die diese Auffassung vertreten, die 
der Bundesvorstand präzisiert hat - jetzt zuletzt Professor Bieden
kopf -, den Anspruch darauf haben, auch den Respekt der Ehrlichkeit 
zu genießen, daß sie es so ehrlich meinen, wie es in dem Papier steht 

(Beifall) 

Der Anspruch auf Ehrlichkeit darf nicht nur von einer Seite okkupiert 
werden. Das ist ein Prüfstein der Partnerschaft, meine lieben Partei
freunde . 

(Beifall) 

Vielleicht ist es manchmal sogar etwas schwieriger, für das Gesamt
wohl, für das Gemeinwohl nach bestem Wissen und Gewissen zu kämpfen 
und dabei eine Seite zu vertreten, die im Zeitgeist, oberflächlich 
gesehen, als Interessengruppe abgev/ertet wird. Wir sollten hier deut 
lieh machen, daß jeder in der Union, der hier auftritt, für das Ge
samte denkt, für das Gesamte Verantwortung trägt imd gewillt ist, die 
Gesamtverantwortung hier einzubringen. 

(Beifall) 

Ich möchte es ganz deutlich sagen. Es gibt nicht eine Wahrheit und 
im übrigen Gruppeninteressen. Das muß man einmal aussprechen. Es 
gibt vielmehr verschiedene Standpunkte. Ich glaube, wir alle bemühen 
uns, hier das Interesse der Gesamtheit zu vertreten. Das möchte ich 
deutlich sagen, damit die Diskussion in dem richtigen Geist geführt 
wird. 

Hans Katzer hat gesagt, damals, als wir die Marktwirtschaft ein
führten, hat auch die christlich-soziale Arbeitnehmerschaft ihre 
Unterstützung gewährt, damit diese Soziale Marktwirtschaft möglich 
wurde. Ich glaube, wir sind alle nach diesen 20 Jahren uns darüber 
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im klaren, daß es die richtige Entscheidung war. Worum wir heute 
bitten, ist, die gleiche Partnerschaft zu schaffen, die es damals 
ermöglicht hat, daß wir aus diesen beiden Grundkomponenten Christ 
lich-humanistischen Gedankengutes und Ordnimgsvorstellungen einer 
liberalen Demokratie und einer Sozialen Marktwirtschaft das geschi 
fen haben, was wir heute haben. Wenn wir heute diesen gemeinsamen 
Wurf wieder finden, dann sichern wir Freiheit, Recht und Demokra
tie. Wir alle werden uns darüber im klaren sein, daß wir eine Ver
pflichtung haben, auch gegenüber der heutigen Lage des Grundgesetz 
und den Gesetzen, hier nicht oberflächlich über Einwendungen hinwe. 
zugehen und über Konsequenzen der Marktwirtschaft hinwegzuschreitei 
sondern daß wir alle Gesichtspunkte zu vertreten haben. Hier ap
pelliere ich an diejenigen, die unverändert bis zum gestrigen Tage 
ein Modell als das einzig richtige angesehen haben, und bitte sie, 
doch auch einmal einen Schritt auf die andere Seite zuzugehen, die 
in den Monaten vorher Schritt für Schritt in Richtung auf diesen 
Kompromiß, den wir heute im, Bundesvorstand gefunden haben, zuge
gangen ist. 

(Beifall) 

Es ist kein Kompromiß, der oberflächlich ist, sondern der mit den 
Grundsätzen der Union in Einklang steht: mit den Grundsätzen der 
Partnerschaft, der Sozialen Marktwirtschaft, der Gleichgewichtigkei' 
von Kapital und Arbeit, der Funktionsfähigkeit der Unternehmens
leitung, der aber eben nicht eine Seite ausspart, sondern die Pa
rität für das gesamte Unternehmen vorsieht, so wie es nach den 
Vorstellungen der Christlich Demokratischen Union richtig ist. 

Ich bitte Sie daher, mit breiter Mehrheit diese Entscheidung am 
heutigen Tage zu treffen, damit wir uns in der Zukunft Hand in 
Hand zur Schaffung des neuen Unternehmensrechts alle zusammen 
wiederfinden. 

(Beifall) 

Friedrich Vogel, Tagungspräsidium: Ich danke Herrn Schwarz-
Schilling. 

Als nächster hat der Kauptgeschäftsführer der Sozialausschüsse, 
Korbert Blüm, das Wort. 

Dr. Ifciibert Blüm (mit Beifall begrüßt): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! \-l±e immer, so haben auch diesmal wilde Spe
kulationen vor dem Parteitag die Dekoration der Parteitagsvorbe
reitung gebildet. Lassen Sie mich eine zerstören, weil sie unsere 
Diskussion mit Mißverständnissen belasten würde: V/ir diskutieren 
heute nachmittag Mitbestimmungsfragen und nicht Führungsfragen. 
Führungsfragen haben wir im Juli entschieden. Der Vorsitzende 
dieser Partei heißt vor und nach diesem Parteitag Helmut Kohl. 

(Beifall) 

Wir haben nicht umsonst Sach- und Personalfragen getrennt, damit 
wir die Personalfragen unbelastet von Sachauseinandersetzungen 
führen können. 
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Ein Zweites, meine Damen und Herren. Ich kann mich nicht denjeni
gen anschließen, die glauben, ein Vorstand würde den Parteitag ge
schwächt verlassen, wenn er seine Vorlage ändern muß. Wo kämen 
wir hin? Dann könnten wir auf Parteitage verzichten, wenn ein Vor
stand einen Beschluß gefaßt hat. Das wäre dann viel zu risikoreich. 
Ich glaube, die innerparteiliche Demokratie setzt voraus, daß wir 
heute nachmittag souverän unseren Beschl\iß fassen. 

Nixn, meine Damen und Herren, zur Sache selbst. Wir stehen, wie ich 
glaube, an einer gesellschaftspolitischen Weggabelung. Partnerschaft 
oder Klassenkampf, heißt die Entscheidung. Klassenkampf ist die Pa
role des politischen Neandertals: der Stärkere setzt sich durch. 
Aber glauben Sie nicht, Partnerschaft würde schon dem Zeitgeist 
entsprechen. Ohne Kampf für unsere Ideen und ohne Engagement wird 
es nicht gehen. Die Partnerschaft wird nicht billig zu haben sein. 
Sie ist keine Besänftigungsmythologie. Sie kostet etwas. Ich glau
be, daß die Partnerschaft nur dann eine Vision von der zukünftigen 
Gesellschaft ist, wenn wir uns uneingeschränkt zum Gleichgewicht 
zwischen Kapital und Arbeit bekennen. 

Kun kann das Gleichgewicht, wie ich es verstehe, nicht so formu
liert werden, daß wir Parität sagen, im Notfall aber einer Seite 
den Vorsprung lassen, im Notfall aber den Anteilseignern das letz
te Wort geben. Meine Damen und Herren, die Sie den neuesten Vor
standsbeschluß hier vertreten, Sie geben uns mit einer Hand die 
Parität, das Gleichgewicht im Aufsiohtsrat; Sie nehmen es aller
dings mit der anderen Hand weg, wenn Sie der Hauptversammlung das 
letzte Wort geben. Das hat nichts damit zu tun, daß wir stur und 
starr auf die Parität schauten, daß wir nicht beweglich seien. 
Aber in der Frage Parität ohne Notausgänge - ein glattes Bekennt
nis - gibt es leider Gottes keinen Kompromiß, sowenig es einen 
Kompromiß zwischen Todesstrafe und Nichttodesstrafe geben könnte, 
weil es eben nicht ein bißchen Todesstrafe und auch nicht ein 
bißchen Parität gibt. 

(Beifall) 

Deshalb, meine Damen und Herren: wenn schon, denn schon! Lassen 
Sie uns die Union nicht mit weiteren Diskussionen belasten. Die 
Vorstandsvorlage sieht ja für die fernere Entwicklung schon wie
der die Frage der Parität vor. Dann müßten wir auch an dieser 
Stelle wieder die Diskussion des heutigen Nachmittags führen. 
Lassen Sie uns heute mutig einen Schritt nach vorne gehen! Gesell
schaftspolitischen Ordnungsvorstellungen kann man sich nicht wie 
Tarifpartner im Handel nähern; da muß man sich entscheiden, sein 
Herz in die Hand nehmen und auf die Waagschale legen, wenn das 
geht. 

Nun ist hier von den Tarifpartnern und ihrer Einbeziehung in das 
Paritätsmodell gesprochen worden. Hier darf ich mich auf Herrn 
Professor Biedenkopf bzw. auf das berufen, was im Biedenkopf-Be
richt stand. Ich trage Ihren Bericht sozusagen ständig bei mir, 
wenn auch nicht immer unter dem Arm; jedenfalls finde ich,ihn 
sehr beachtenswert. Darin steht: 

Alle Befragten stimmen darin überein, daß der Auf
sichtsrat für solche Angelegenheiten nicht zuständig 
sei und tarifpolitische Probleme nicht in den Auf
sichtsrat gehörten. Übereinstimmend wurde der 
Kommission vielmehr erklärt, daß die Mitwirkung der 
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Arbeitnehmer zu einer wesentlichen Verhesserung der 
Information der Gewerkschaften als Tarifvertrags
parteien über die wirtschaftliche Lage des Unter
nehmens geführt habe. 

Soweit dieses Zitat, von dem ich meine, daß wir es, gerade wenn 
die Tarifautonomie hier behandelt wird, nicht übersehen sollten. 

Meine Damen und Herren, es geht nicht um irgendwelche Modelle und 
nicht um Modell-Liebhabereien, sondern es geht um ein Konzept für 
die Zukunft. Wer für Mitverantwortung ist, der muß für Mitbestim
mung sein. Mitbestimmung im ureigensten Sinne aber kann es nur 
geben, wenn die beiden Partner gleich stark und gleich gewichtig 
sind. Lassen Sie uns nicht zögern, sondern lassen Sie uns heute 
nachmittag und in diesen Tagen einen mutigen Entschluß fassen, 
einen Beschluß, der die Parität nicht mit Notausgängen versieht, 
sondern eine echte Parität ist. 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Ich danke Norbert Blüm und 
erteile nunmehr dem Sozialminister von Rheinland-Pfalz, Heinrich 
Geissler, das Wort. 

Dr. Heinrich Geissler: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Liebe Parteifreunde! Unser Freund Hasinger und dem Sinne nach 
auch Norbert Blüm und Hans Katzer haben vorhin in der Diskussion 
gesagt, wir könnten vor den Arbeitnehmern in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht bestehen, wenn wir vms heute gegen die Parität 
entscheiden. Das ist die entscheidende Frage, und diese Feststel
lung möchte ich unterstreichen. 

(Beifall) 

Nur, meine Damen und Herren, ist die Frage: Woran messen wir denn 
eigentlich, was im richtigen Sinne das richtige paritätische Modell 
ist? 

(Erneuter Beifall) 

Meine Damen und Herren, Herr Hasinger hat eine entscheidende Frage 
aufgevjorfen. Er sagt, in dem Modell des Bundesvorstandes entschei
de in der Konfliksituation letzten Endes die Hauptversammlung. Aber 
bei dem Modell, das jetzt als Antrag der CDA und der Jungen Union 
vorliegt und in dem hinsichtlich der Frage, wie die Pattsituation 
aufgelöst wird, auf das Verfahren nach der Montanabstimmung Bezug 
genommen wird, entscheidet letzten Endes die Auflösung der Pattsi
tuation auch die Hauptversammlung. 

(Vereinzelt Zustimmung) 

Ich glaube, es ist völlig richtig, wenn Hans Katzer gesagt hat, wir 
sollten uns nicht um Para^raphenwerk streiten. Das ist richtig, 
aber Information ist notv;endig. Und alle Anträge, die uns heute 
vorliegen, in denen zur Auflösung der Pattsituation für die Wahl 
des entscheidenden Mannes, hinsichtlich des Stichentsoheides oder 
des elften Mannes auf das Verfahren nach der Montanmitbestimmung Be-



Zug genommen wird, sind hinsichtlich dieser entscheidenden poli
tischen Frage identisch. 

Hans Katzer hat völlig richtig gesagt, wir seien nicht mehr in 
der Lage, in der jetzigen Situation dem Bürger draußen diesen Un
terschied noch deutlich zu machen. Meine Damen und Herren, dann 
frage ich aber: Wie kommen wir denn eigentlich dazu, ein anderes 
Paritätsmodell mit derselben Verfahrenslösung nur deswegen als 
Nicht-Parität zu denunzieren, weil es mit einem ganz bestimmten 
eigenen Modell nicht übereinstimmt? 

(Lebhafter Beifall) 

Es ist ja inzwischen bereits das zweite oder dritte sogenannte 
richtige Modell, das wir diskutieren. 

Meine Damen und Herren, wir können darüber streiten, welches dieser 
paritätischen Modelle in der Sache besser ist. Aber ich betone 
noch einmal: In der entscheidenden Frage der Auflösung des Patt 
ist kein Unterschied vorhanden. Wir haben nach § 8 der Montanmit
stimmung zwei Fallgruppen, und die erste betrifft das Patt. Diese 
Pattsituation wird nach der Montanmitbestimmung durch den paritätisch 
besetzten Vermittlungsausschuß gelöst, und wenn der wieder zu 
einem Patt kommt, entscheidet die Hauptversammlung. Daran führt 
kein Weg vorbei. Und die andere Sache mit dem Eegisterrichter 
spielt überhaupt nur dann eine Rolle, wenn sich unser politisches 
Problem gar nicht stellt, nämlich dann, wenn kein Patt da ist, 
sondern sich die beiden Bänke auf einen Vorschlag einigen, aber 
die Hauptversammlung nicht zustimmt. 

Meine Damen lond Herren, sollen wir denn bei dieser Rechts- und 
Verfahrenslage eigentlich zulassen, daß die SPD morgen imsere 
Beschlüsse, wenn sie etwa so ausgehen, wie der Bundesvorstand es 
vorgeschlagen hat, diskreditieren kann, nur weil wir sie bereits 
vorher kaputtmachen? 

(Beifall) 

Und wie kommen wir denn eigentlich auf die Idee, ein Paritäts
modell, das die Pattsituation nach dem Verfahren der Montanmit
bestimmung löst und das bisher der Deutsche Gevferkschaftsbund 
unangefochten als Modell einer paritätischen Mitbestimmung ak
zeptiert hat, plötzlich als Nicht-Paritätsmodell in Frage zu stel
len? 

Ich kann in dieser Diskussion nur empfehlen - da greife ich etwas 
auf, was Norbert Blüm völlig zurrecht in den Mittelpunkt der Dis
kussion gestellt hat -, bei dieser Entscheidung darauf zu achten, 
daß unsere Leute in den Betrieben mit dem Modell, das wir hier 
verabschieden, arbeiten und bestehen können. Ich kann nur davor 
warnen, unseren eigenen Leuten die Waffen durch diese heutige Dis
kussion von vornherein aus der Hand zu schlagen. 

(Beifall) 

Lassen Sie mich noch ein Wort sagen: Hans Katzer hat den Satz 
gesagt, wir müßten es den Arbeitern möglich machen, uns wieder 
zu wählen. Meine Damen und Herren, das ist völlig richtig. Nur, 
das ist eine Aussage, die mich andernorts und in einem anderen 
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ZusaimEenlaang natürlich auch ab und zu einmal erregt, und zwar aus 
einem ganz anderen Grunde, deswegen nämlich, weil wir uns in ei
nem Lande befinden, das ganz zweifellos, Schweden und alle mög
lichen Industrieländer inbegriffen, mit weitem Abstand den größten 
sozialpolitischen Fortschritt zu verzeichnen hat. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, in diesem Lande geben wir pro Jahr über 
220 Milliarden DM für Sozialleistungen aus, die Leistungen der 
Länder und Gemeinden nicht inbegriffen. Wir haben in diesem Lande 
das am besten ausgebaute System der sozialen Sicherung. Das ist 
doch nicht das Ergebnis des Jahres 3 oder 4 der Regierung Brandt/ 
Scheel, sondern das Ergebnis der Sozial- und Gesellschaftspolitik 
der Christlich Demokratischen Union seit 19^9! 

Ich zähle nur das auf, was mir gerade einfällt: Betriebsverfassungs
gesetz, Bundesversorgungsgesetz, Rentenreform, Familienlastenaus
gleich, Arbeiterkrankheitssicherungsgesetz, Bundessozialhilfege
setz, Jugendwohlfahrtsgesetz, V/ohngeld, Arbeitsförderungsgesetz, 
Vermögensbildung, Ausbildungsförderungsgesetz. All diese Maßnsih-
men haben das sozialpolitische Bild Nachkriegsdeutschland geprägt, 
und das sind Erfolge der Christlich Demokratischen Union und Er
folge von Hans Katzer. 

(Lebhafter Beifall) 

Meine Damen und Herren, den sozialpolitischen Fortschritt, den 
sozialpolitischen Druck und die sozialpolitische Perspektive müs
sen wir zweifellos, auch aufbauend auf dieser gesellschaftspoli
tischen Leistung, heute durch ein Modell der Mitbestimmung be
weisen. Aber, meine Damen und Herren, das ist meine feste Über
zeugung: Das, was der Bundesvorstand heute als Modell'der Parität 
vorgestellt hat, ist eine konsequente Fortsetzung dieses sozial
politischen Fortschritts im Rahmen der Volkspartei Christlich 
Demokratische Union. 

(Lebhafter Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Vielen Daiüs, Heinrich Geissler, 
für Ihren Beitrag. Ich gebe jetzt dem stellvertretenden Bundes-
parteivorsitzenden, Herrn Dr. Stoltenberg, das Wort. 

(Beifall) 

Dr. Gerlaard Stoltenberg: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich möchte, bevor ich zu den kontroversen Fragen spreche, nur 
ganz kurz meine Zustimmung zu einigen wichtigen Eingangsbemer
kungen sowohl von Kurt Biedenkopf wie von Hans Katzer unter
streichen, die nicht verloren gehen sollten. 

Die hier zugrunde liegende Vorlage des Bundesvorstandes ist von 
beiden zu recht als ein v^esentlicher sachlicher Fortschritt in 
der Meinungsbildung der Union seit Berlin und Düsseldorf bezeich
net worden, und dies gilt ungeachtet der kontroversen Punkte, die 
es unter uns nach wie vor gibt. 

(Teilweise Beifall) 
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Wir haben mehr Einvernelimen als damals, nicht nur in den 
Gnandsätzen, sondern auch in einigen wichtigen Einzelfragen. 
Diese Veränderungen sind das Ergebnis einer intensiven Dis-
Icussion unter uns und, wie ich hier noch einmal sagen möchte, 
nicht zuletzt des Engagements unserer Freunde der Sozialaus
schüsse. Dies sollten wir nicht nur hier sagen, etwa aus Höf
lichkeit und Freundlichkeit, sondern dies sollten wir auch nach 
außen sichtbar machen, unabhängig davon, wie die Abstimmung 
in der kontroversen Frage ausgeht. 

(Beifall) 

Ich darf unserem Freund Wissmann, dem ich sonst zu seiner 
ausgezeichneten Eede als früherer Bundesvorsitzender der Jungen 
Union gratulieren möchte, in einem Punkte widersprechen: 
Es ist nicht schlecht, daß viele, die noch in Düsseldorf für 
ein Modell 7 zu- 5 gesprochen und gestimmt haben, heute diesen 
Schritt auf die Parität hin gehen, weil es deutlich macht, daß 
Diskussion unter uns, Diskussion auch außerhalb dieser Partei im 
Bereich der Wissenschaft und der gesellschaftlichen Kräfte seine 
Wirkungen auf uns als große Volkspartei hat. 

(Beifall) 

Meine Damen xand Herren, es bleibt aber ein deutlicher Unterschied, 
bezogen auf Punkt IV der Vorstandsvorlage und den Alternativ 
antrag der Sozialausschüsse und der «Jungen Union. In dieser nun 
vorgegebenen Alternative möchte ich nicht nur für mich persön
lich, sondern auch für die große Mehrzahl der Delegierten meines 
Landesverbandes für den Vorschlag des Bundesvorstandes in seiner 
neuen und verbesserten Fassung sprechen: Nicht nur da, wo wir über
einstimmen - in den Punkten I und II -, sondern auch da, v;o wir 
abzustimmen haben. 

Lassen Sie mich wenige Sätze zu dem Thema "Neues Unternehmens
recht" anfügen. Ich bin mit den Grundsätzen einverstanden, möchte 
hier aber noch einmal ganz klar unterstreichen, daß es eine große 
und anspruchsvolle Aufgabe ist, die wir uns damit vornehmen. Es 
wird das Engagement der Besten unter uns, des optimalen Sachver
standes bedürfen, dieses Problem des Unternehmensrechts zu lösen. 

Lassen Sie mich ein zweites sagen, das bisher nur angedeutet 
wurde. Wir können die Frage der Neugestaltung des Unternehmens
rechts in Deutschland nicht mehr ohne Einbeziehung der europäischen 
Notwendigkeiten und Zielsetzungen der Schaffung eines Gesell
schaftsrechts in den Earopäischen Gemeinschaften behandeln. 

(Beifall) 

Dieser Punkt der Schaffung eines europäischen Gesellschafts
rechts gehörte schon unter Walter Hallstein in Brüssel, unter 
Kurt Georg Kiesinger als B-undeskanzler zu den vfichtigsten Auf
gaben, die wir uns in der Europapolitik vorgenommen haben. Wir 
alle wissen, daß wir die Ziele der inneren Festigung und Er
weiterung der Gemeinschaft, die so vordringlich gewordene Auf
gabe, auch durch die Vorgänge der letzten Monate,nicht erreichen 
können, wenn wir nicht zu einem europäischen Geaellschaftsrech-c 
gelangen, durch das Freizügigkeit und Niederlassungsfrei
heit erst in vollem Umfang verwirklicht werden können. 
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Dieser Hinweis auf die europäischen Zusammenliänge kann nicht 
als ein taktisches Argument gemeint sein, die notwendige Dis
kussion zu verschleppen oder zu komplizieren, er macht aber klar, 
wie groß die Aufgabe ist, die wir -uns gestellt haben, wenn wir 
unsere Grundsätze nicht nur in die nationale, sondern auch in 
die europäische Diskussion fruchtbar und erfolgreich einbringen 
wollen. Hier muß die Union als die Partei der europäischen Ein -
nigung und des Fortschritts an der Spitze der Diskussion sein. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, es geht jetzt um die konkrete Gestaltung 
der zur Entscheidung anstehenden Lösung, es geht um die schwierige 
Aufgabe, wie unser Generalsekretär eingangs gesagt hat, Parität 
einerseits und Handlungsfähigkeit der Unternehme andererseits 
in Übereinstimmung zu bringen. Eine Antwort hierauf ist unver
meidlich, nicht für den Regelfall, in dem die Einigung erfolgt, 
sondern für den denkbaren Konfliktfall, weil wir die gesetzlichen 
Bestimmungen nicht auf den Regelfall des Einvernehmens, sondern 
auf die nicht auszuschließende Möglichkeit des Konflikts abzu
stellen haben. 

Hier gibt es, wie deutlich geworden ist, jene zwei Nöglichkeiten 
der Auflösung durch eine sogenannte dritte Bank oder der Auf
lösung im paritätischen Aufsichtsrat selbst durch Sonderbestim
mungen. Die Gespräche über eine sogenannte dritte Bank haben, das 
muß man heute sagen, zu keiner mehrheitsfähigen und tragfähigen 
Konzeption geführt. Ich muß hier offen gestehen, daß mir der jetzt 
im letzten Augenblick eingebrachte Vorschlag, die Antwort in 
der Übernahme der Montanlösung des elften Mannes zu suchen, 
nicht überzeugend zu sein scheint. 

Meine Damen und Herren, deshalb ist, wie ich glaube, der Weg der 
Vorstandsvorlage, in der verbesserten und erweiterten Form die 
Auflösung im Aufsichtsrat zu suchen, der richtige. 

Nun ist hier vollkommen zu Recht von verschiedenen unserer Ereunde 
in Verbindung mit dieser Diskussion die Grundsatzfrage der künf
tigen Stellung der Arbeitnehmer im Betrieb und in der Wdrtschaft 
behandelt v/orden. Ich glaube, wir müssen hier ganz deutlich sehen, 
daß es drei Bereiche gibt, in denen sich die Wirksamkeit der 
Arbeitnehmer und ihrer Repräsentanten in Zukunft entfalten wird, 
einmal die Arbeitnehmer weiterhin als Tarifpartner mit den Rechten 
des Betriebsverfassungsgesetzes, zum zweiten die Arbeitnehmer auf 
der Grundlage unserer Konzeption zur Vermögensbildung in zunehmen
dem Maße als Anteilseigner, die auch ihre Repräsentanten auf der 
Seite der Anteilseigner haben werden und haben sollen, und zum 
dritten die Arbeitnehmer und ihre Vertreter in den Organen des 
Unternehmens selbst auf Grund eines direkten Mandats im Rahmen 
einer erweiterten Mitbestimmung. 

Ich glaube, diese erweiterte Perspektive in alle drei Bereiche 
hinein ist notwendig, wenn wir über wirkliche G]eichberechtigiing 
von Kapital und Arbeit und über das Thema der Parität in einem 
vertieften Sinne nicht nur im Hinblick auf den Aufsiohtsrat 
sprechen wollen. 

fBeifall ~) 
Ich stimme unserem Freund Norbert BJüm zu, daß es eine der 
großen Fragen unserer Zeit ist: Partnerschaft oder Klassen-
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kämpf. Ater, meine Freunde, das ist nicht die Entsclieidun.g, die 
mit der heute zur Abstimmung stehenden Alternative fällt. 

(Beifall) 

Wir alle gehen von der Partnerschaft aus, und die einzige Frage 
ist, in welcher Weise wir sie am wirksamsten organisieren, so 
daß echte Partnerschaft möglich wird, und daß wir gleichzeitig 
handlungsfähige Unternehmen haben. Aher deshalb ist es so wichtig, 
daß wir zu einem überzeugenden Wahlverfahren kommen, deshalb ist 
es so bedeutsam, daß es zu Garantien für die Minderheiten inner
halb der Arbeitnehmerschaft kommt,- Sie ist kein geschlossener 
Block, weder in ideologischer Hinsicht noch in klassenmäßiger 
Hinsicht. Sie hat auch soziologisch zunehmende Differenzierungen, 
die in ihrer Repräsentation und ihr.em Eigenversiändnis zum Aus
druck kommen. Ich glaube, daß auch dies in diesem Zusammenhang 
von uns allen gesehen werden sollte. 

Weil dies so ist, lassen Sie mich dies als letztes sagen: 
Mit der hier anstehenden Entscheidung und ihren künftigen Aus
wirkungen und Möglichkeiten wird die Frage der Zukunft unserer 
Gewerkschaftsbewegung so wichtig. Ich unterschreibe, v;as hier 
gesagt wurde, daß wir uns gerade in der Aufarbeitung des ver
gangenen Jahres nachdrücklicher iind intensiver um den Dialog 
mit den Gewerkschaften zu bemühen haben, nicht nur den Dialog 
mit ihnen, sondern auch die Mitarbeit in ihren Reihen. Ich kann 
sagen, daiJ wir hier trotz alJer Schwierigkeiten ein Stück voran
gekommen sind. 

Ich glaube aber, daß es auch an der Zeit ist, insbesondere für 
die sozialdemokratischen Führer des Deutschen Gewerkschafts
bundes, in eine eigene kritische Selbstprüfung unter verschie
denen Gesichtspunkten einzutreten, 

(Beifall) 

auch im Hinblick auf die Frage, ob es richtig war, die Bindung 
der DGB-Führung an eine Partei so stark auszuprägen, daß man den 
flaschen Parolen über Stabilität und Inflation gefolgt ist, aus 
Loyalität gegenüber einer Partei, die eine falsche Wirtschafts
politik betrieben hat, deren Kosten jetzt die Arbeitnehmer be
zahlen müssen. 

(Allseitiger Beifall) 

Meine Freunde, langfrit3tig ist aber die Frage noch bedeutsamer, 
wie die Führung der großen Gewerkschaften der zunehmenden Heraus
forderung der radikalen Linken in den eigenen Reihen begegnen 
will und ob sie darauf verzichten kann, weiterhin die Arbeit
nehmer der großen Volkspartei der CDU/CSU als wirklich gleich
berechtigte Partner und Mitarbeiter in den eigenen Reinen 
zu akzeptieren, wie es weithin noch in Deutschland geschieht. 

(Beifall) 

Ich glaube, daß die wirtschaftliche Entwicklung, aber auch die 
grundsätzliche Frage der künftigen Stellung der Gewerkschaften 
als Repräsentanten aller soziologischen und politischen Uberzeu-
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gungen in der Arbeitnehmerschaft unmittelbar mit dem Funktionie
ren und dem Zusammenwirken einer neuen Mitbestimmungslösung ver
bunden ist. 

Ich möchte noch einmal unterstreichen: Auch wenn wir nun in einem 
entscheidenden Punkt, was ich im Grunde bedauere, zu einer kon
troversen Abstimmung kommen müssen, haben wir das Ziel und die 
Verpflichtung, unter Aufrechterhaltung eigener Überzeugungen und 
Respektierung unterschiedlicher Standpunkte in Einzelfragen jeder
mann klarzumachen, daß wir hier einen großen Schritt vorangehen, 
daß es ein großes Angebot an die Arbeitnehmer und ihre Repräsen
tanten ist, diese Möglichkeiten zu nutzen, und daß wir bereit 
sind, damit in Deutschland ein Stück Sozialreform zu verwirkli
chen. 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Parteitagspräsident: Vielen Dank für Ihren Bei
trag, Herr Stoltenberg, loh erteile das Wort nunmehr Konrad 
Grundmann vom Landesverband Rheinland. 

(Beifall) 

Konrad Grundmann: Meine Damen und Herren! Liebe Parteifreunde! 
Ich will nicht noch einmal etwas bestätigen, was in dieser Dis
kussion wiederholt gesagt wurde, und, wie ich meine, eigentlich 
immer Gemeingut war, nämlich daß auch wir glauben, daß sich die 
Grundlage der sozialen Sicherung nicht allein von der Mitbestim
mungsfrage herleitet. Daß keiner von uns - die meisten von uns 
sind seit langen Jahren oder Jahrzehnten in dieser Partei - dies 
bestreiten würde, ist schon eine Präge der Selbstachtung. 

In der Diskussion sind ein paar Prägen angesprochen worden, über 
die wir, wie mir scheint, in der jetzt folgenden Diskussion mit
einander Klärung herbeiführen müssen. Dies will ich tun. 

Herr Dr. Stoltenberg und hochverehrter Ministerpräsident - beides 
sind Sie für mich -, natürlich gibt es den Zusammenhang des ganz
heitlichen Derjkens der Parität und des Ausgleichs im Unternehmen. 
Aber es ist doch unbestreitbar und v/ar auch für uns immer unbe-
.'̂ treitbar, aaß die Präge der Mitbestimmung in Großunternehmen ein 
sehr bedeutsamer Teil der Gesamtverantwortung dieses Ausgleichs 
ist. Das sollten wir schon deswegen sagen, weil es hier nicht nur 
um Momentaufneihmen, sondern ein wenig auch um Urheberi-echte geht. 
Denn, meine Preunde, die Mitbestimmung ist nicht eine Ausgeburt 
sozialdemokratischen Denkens, sondern Männer wie Karl Arnold ha
ben sie r'.ur Grundlage dex- gesellschaftspolitischen Diskussion ge
macht. 

(Beifall) 

Wenn wir also bis heute darum ringen, vfie die Mitbestimmung 
ausgestaltet werden soll, möchte ich sofort eine Bemerkung auf das 
Zischen machen, das von der- einen oder anderen Seite kam, als da
von gesprochen wurde, daß man darüber weiter nachdenken müßte. Ja, 
meine Damen und Herren und meine Preunde, glauben Sie denn, daß es 
jemals einen Abschluß in der Präge der Inhalte der gesellschaft
lichen und sozialen Verantwortung einschließlich der Mitbestiramung 
geben könnte? Ziffer 3 d'̂ s Antrags des Bundesvorstandes mit dem 
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Auf'crag, eine Kommission einzurichten, die über die Inhalte eines 
veränderten Unternehmen.srechts nachdenkt, bedeutet doch gar nichts 
anderes als dj e ]?ortsetzung dieser Diskxission, wenn es auch ein ein
geengter Auftrag ist. 

Ich will etwas zweites zum Kollegen Geissler sagen. Herr Kollege 
Geissler, wenn wir davon ausgehen - und ich würde dies auch tun -, 
daß beide Vorschläge im Endeffekt das Montanverfahren mit der 
Letztentscheidung durch die Hauptversammlung bedeuten, wüi'de ich 
allerdings im Gegensatz zu Ihnen daraus einen Umkehrschluß zie
hen. Ich iftHirde sagen: Wenn dies so ist, dann weiß ich nicht, wa
rum Sie ein so kompliziertes Verfahren nehmen wollen, wie es der 
Bundesvorstand vorschlägt. Dann würde ich doch ein bewährtes Ver
fahren der Montanmitbestimmung so lange mit dieser Konsequenz 
nehmen, bis im Unternehmensrecht eine Weiterentwicklung, wie wir 
sie wollen, vollzogen ist. Ich verv;eise da auf Ziffer 3-

(Beifall) 

Herr Professor Biedenkopf, Sie haben an einer Stelle gesagt, Sie 
wünschten deswegen, daß die letzten Absätze des Einigungszv;angs 
so gestaltet würden, wie es in Vorstandsmodell steht, weil Sie 
mit der ]?estlegung, daß sich die Hauptversammlung dann mit die
sen Fragen befaßt, wenn m.an im Aufsichtsrat nicht zu einer Ent
scheidung komirt, auch eine entsprechende - ich will es so sagen -
Öffentlichkeitswirkung erreichen. 

Dazu würde ich sagen, daß das richtig ist. Aber dann kann es 
nicht richtig sein, was Sie im gleichen Zusammenhang dazu gesagt 
haben, daß nämlich der Vorschlag der GDA, ein sogenanntes wei
teres Mitgl.! ed oder, wenn Sie so wollen, vereinfacht ausgedrückt, 
einen neutralen Mann zu nehmen, von Ihnen deswegen nicht aufge
griffen werde, weil er die Möglichkeit lasse, ia Patt, wenn, es 
keine wirksame Entscheidimg gebe, für eine Blockierung der Au.f-
gaben im Aufsichtsrat und seiner Entscheddungsverantwortung Sor
ge zu tragen. Meine Deimen und Herren, der Vorsitzende - darniber 
gibt es keinen Zweifel - steht doch auch als neut?"ale Person -
das ist im Montanbereich nie anders gewesen - natürlich auch in 
dem Zwang, daß in dem Augenblick, wo er dieses Verfahren voll
zöge, eine Entscheidung wirksam würde bis hin zu Berichterstat
tung in der Hs.uptversammlung. Das vmrde für ihn bedeuten, daß er 
auf Dauer für eine solche Punktion gar nicht tragfähig vräre. 

Ich iirill weiter etwas hinzufügen, und zwar in Ergänzung zu Ihren 
Ausführangen, Herr Ministerpräsident; denn ich glaube, es ist 
richtig, was Sie gesagt haben. Auch die Gewerkschaften sind ein 
Adressat dieser Diskussion. Ich will es allerdings noch anders 
sagen als Sie. 

Sie werden wahrscheinlich, wie auch immer, eine sehr kritische 
Bewertung'unseres Beschlusses vornehmen und damit - das ist Ihr 
gutes Hecht - gleichzeitig festhalten, daß man doch eigentlich 
Besseres hätte tun sollen. Hier denke ich wieder an Karl Arnold. 
Wenn er vor unserer Partei und mit den Gewerkschaften über Mitbe
stimmungsmodelle, wie auch immer, diskutierte, koppelte er das 
jeweils mit der Frage, die wir bei Gott, meine Damen und Herren, 
in einer solchen Diskussion nicht übersehen sollten. Er koppelte 
es nämlich mit der Frage, in welcher Form, in welcher Zahl und 
in welcher Qualität die Vertreter der Christlich-Sozialen als 
Mitträger der Gewerkschaftsbewegung in funktionsfähigen Mitbe-
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stimmungsplänen ihre Plätze garantiert und erhalten bekommen 
sollten. Darum sollten wir dies hier sagen. 

Meine Freunde, die wir über Mitbestimmung reden, wir sollten al
lerdings auch dies meinen: daß der gegenseitige Bewertungsmaßstab, 
dem wir uns unterwerfen - die Gewerkschaften gegenüber uns und 
wir gegenüber den Gewerkschaften -, nicht nur von dem Inhalt der 
Modelle, sondern auch von der Frage geprägt ist, wie die personel
le Ausgestaltung der Mitbestimmung in den nächsten Jahren vollzo
gen wird. Dies wird dann eine besondere Aufgabe der Bildungsar
beit der CDA sein. Weil sie hier die personelle Ausstattung stel
len muß, ist auch ein Anspruch darin begründet, daß sie hier und 
heute ihre Vorschläge noch einmal zur Diskussion stellt. 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Parteitagspräsident: Vielen Dank, Herr Konrad 
Grundmann. Ich erteile das Wort jetzt Herrn Philipp von Bismarck. 

Philipp von Bismarck: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ob-
wohl es hier schon gesagt worden ist, möchte ich es, weil es die 
Hauptsache ist, wiederholen: Wir haben mit unserer Entscheidung 
ein neues Unternehmensrecht zu schaffen, indem wir von dem Wandel 
ein ganz bestimmtes Stück für uns in Anspruch nehmen, nämlich aus 
dem Arbeitnehmer den mitarbeitenden Anteilseigner zu machen. Die
sen Entschluß haben wir gefaßt. 

Wir werden ihn sicherlich mit übergroßer Mehrheit bestätigen. Das 
ist der erste Spiegelsatz in II der Vorstandsvorlage. 

Aber, liebe Freunde, was wir jetzt auch tun müssen - das erfor
dert nun wiederum den Mut, von dem Herr Blüm schon gesprochen 
hat -: Wir müssen doch unser Verständnis des Wortes Parität 
untereinander diskutierten. Herr Blüm hat einmal gesagt, wir 
müßten durch das Tor der Parität. Richtig. Aber wenn wir einmal 
drin sind, können wir doch nicht aufhören zu denken, sondern wir 
müssen anfangen, darüber nachzudenken, was das für uns bedeutet. 
Denn für uns, die Christlich Demokratische Union, muß doch das 
V/ort Parität seinen christlichen Ursprung behalten, aus dem es 
kommt, nämlich die Gleichberechtigung der Konfessionen. Das war 
seine erste politische Bedeutung, d.h. die Gleichberechtigung der 
Ungleichen. Das ist die vertikale Dimension des Christen und nicht 
die horizontale des Marxisten. 

Es geht also darum, nicht zu übersehen, daß wir untereinander 
noch gar nicht wirklich begonnen haben, den christlichen Sinn und 
Inhalt des Wortes Parität miteinander zu buchstabieren. Wir dürfen 
doch die Augen nicht davor verschließen, daß es andere gibt, die 
das gleiche Wort benutzen und damit etwas gänzlich anderes meinen 
als wir. 

(Beifall) 

Wir haben uns des weiteren entschlossen - auch das steht in der 
Ziffer II -, das Ordnungsprinzip der Sozialen Marktwirtschaft in 
das Unternehmensrecht und in alle Überlegungen, die vfir anstellen, 
einzubeziehen und zusammenzubinden mit dem anderen, was das Wort 
Parität aus christlichem Verständnis aussagt. Aber auch dies, 
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liebe Freunde, haben wir noch nicht zu Ende gedacht. Wir müssen 
auch darüber diskutieren. 

Vorstände und Führung der Sozialausschüsse und des Wirtschafts
rats haben in dem Düsseldorfer Programm zusammen den Satz ge
funden und hineingeschrieben: 

Die Soziale Marktwirtschaft ist 
ein wirtschafts- und gesellschafts
politisches Programm für alle. 

Aber, liebe Freunde, was wir mit diesem Satz nicht tun dürfen, 
ist, daß die eine Seite für sich in Anspruch nimmt, die alleinige 
Kompetenz der Auslegung zu besitzen, weder für Soziale Marktwirt
schaft noch für Parität. Denn damit vriirden wir genau das Prinzip, 
was wir fordern - die Partnerschaft -, für uns leugnen. 

Wir müssen annehmen, was andere denken, und wir müssen uns mit 
ihnen zusammen zu einer politischen Lösung durchringen, die wir 
überall vertreten können. Wir dürfen nicht den Anschein erwecken, 
als wollten wir die anderen, die andere Auslegungen für richtig 
halten, in den Stand politischer Ketzerei versetzen. 

Nun meine ich, daß wir jetzt einen Weg sehen, der hinter uns liegt, 
der ein Weg der Annäherung war. Hans Katzer hat das vorsichtig an
gedeutet, unser Freund Köppler hat es deutlicher gesagt. Ich meine, 
wir dürfen unter uns als Christen nicht den Fehler machen, diesen 
Weg zu leugnen. Wir verlören den wesentlichsten Ertrag dieses 
Parteitages, wenn wir uns das nicht gegenseitig zu bezeugen be
reit wären. 

Wir haben uns entschlossen, den Weg zum neuen Unternehmensrecht 
zu gehen. Aber wenn v/ir Jetzt als erstes sagen, das, was der 
Bundesvorstand in diese Vorlage hineingeschrieben hat, daß wir 
das nämlich auf dem Boden der Parität tun v^ollen, ist gar keine 
Parität, sondern eine Parität mit doppeltem Boden - oder was 
immer gesagt werden mag -, dann, liebe Freunde, haben wir die 
Basis, auf die wir das neue Unternehmensrecht gemeinsam stellen 
wollen, bereits auf diesem Parteitag wieder zerstört. 

(Beifall) 

Ich möchte in meinem Beitrag um nichts vielter bitten, als daß wir 
in allen zukünftigen Beiträgen davon absehen, daß eine Seite der 
anderen Seite mangelnde Ernsthaftigkeit unterstellt. Hier ist ein 
Weg gegangen, auf dem wir uns seit 20 Jahren immer wieder gefunden 
haben, und hier werden wir uns auch finden, wenn wir diesen Par
teitag mit dem Bekenntnis verlassen, daß wir aufeinander zuge
gangen sind und daß wir beieinander bleiben wollen. Dann hat 
unser Entschluß, das neue Unternehmensrecht auf dem Boden der 
christlichen Parität zu suchen, dazu geführt, daß wir einen großen 
Parteitag verlassen können, daß wir überzeugen können. 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr von Bismarck. 

Ich erteile nunmehr das Wort Adolf Müller, Remscheid, Vorstands
mitglied der CDA. 
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Adolf Müller (mit Beifall 'begrüßt): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Eine kleine Vorbemerkung in dieser 
Diskussion. Die Diskussion der letzten Monate um die Mitbestimmung 
hat einer Fieberkurve geglichen. Es wurden Punkte gesammelt. Es 
wurden Punkte verloren, und die Ligatabelle - die Vielzahl der 
Modelle - war ständig in Bewegung. In dem Kampf um die Punkte 
hätte allerdings auch manch einem die gelbe Karte gezeigt werden 
müssen. Aber sogar auch mancher Zuschauer hätte vielleicht Platz
verweis haben müssen. 

Ich meine hier das sehr böse Wort der "Prankfurter Allgemeinen 
Zeitung" von den Klerikalsozialisten. Sozialisten als Negativ-
bezeiohnung für die christlich-sozialen Arbeitnehmer, die aus 
dem Geist der Partnerschaft angetreten sind, war schon schlimm. 
Sozialistisch aber kombiniert mit klerikal nun, das mußte ja 
jedem rechtschaffenen CDU-Mann unter die Haut gehen. Aber dieses 
Bild grober Unfairneß ist ein Zerrbild der Christlich-Sozialen. 
Wir wehren uns gegen Zerrbilder, und, Herr von Bismarck, wir 
wehren uns auch gegen Zerrbilder, die über die Unternehmer ausge
streut werden, 

(Beifall) 

Wenn ich den Herrn Parteivorsitzenden richtig verstanden habe, 
dann möchte er diese Diskussion um die Mitbestimmung so positiv 
abschließen, daß eine Regelung gefunden wird, die von einer 
breiten Mehrheit der Partei getragen wird. Herr Parteivorsitzender, 
die Vorstandsvorlage kann hierzu grundsätzlich die Grundlage trotz 
aller Bedenken bilden, wenn wir uns weiter aufeinander zubewegen. 

Wie ein Alptraum ist in der ganzen Mitbestimmungsdiskussion die 
Auflösung des Patts immer wieder hervorgebrochen; wie ein Alp
traum, obwohl das in der Praxis in der Mitbestimmung in der 
Montanindustrie kaum eine Rolle gespielt hat. Der Bundesvorstand 
will die Auflösung des Patts, indem er dem Aufsichtsratsvor
sitzenden bei der Vorstandsbestellung zwei Stimmen gibt. Über 
einen Arbeits- oder Sozialdirektor wird nichts gesagt. Ich muß 
annehmen, daß deswegen auch bei der Bestellung dieses Direktors 
der Aufsiohtsratsvorsitzende mit seinen beiden Stimmen den Aus
schlag gibt. 

Was nun CDA und Junge Union in ihrem Änderungsantrag wollen, ist 
die Auflösung des Patts durch den neutralen Mann als dritte Bank, 
wie in der Montanindustrie, so wie wir das 1951 unter Konrad 
Adenauer in einer schwierigen Situation beschlossen haben. Meine 
Damen und Herren, nach meiner Auffassung ist die Vorlage des 
Bundesvorstandes keine Parität, und sie verhärtet die Fronten. 
Der Kompromißvorsohlag CDA/Junge Union löst aber das Patt auf 
und setzt alle Gruppen der Partei in die Lage, draußen die Dis
kussion offensiv zu führen. 

Wir müssen diese Diskussion offensiv führen. Wir müssen in der 
jungen Generation, in der Arbeitnehmerschaft Mißtrauen abbauen. 
Das können wir mit der Vorstandsvorlage, so wie sie jetzt aus
sieht, nicht. 
Es genügt nicht, wenn man zwar die gleiche Zahl von Anteilseig
nern und Arbeitnehmern vorsieht, in entscheidenden Fragen aber 
einer gleicher ist und die Gleichgewichtigkeit somit vjieder aufge
löst vrird. 

(Beifall) 
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Es ist einfacher, überzeugender und politisch richtiger, nicht 
einen unter gleichen mit Doppelstimmrecht auszustatten, sondern 
das hefürchtete Patt durch einen neutralen Mann auszuschließen. 

Meine Damen und Herren, die Arbeitnehmerschart in diesem Staat 
und in dieser Gesellschaft will mit Verantwortung tragen. Wir 
wollen aus dieser Haltung heraus auch in der Wirtschaft Ver
antwortung übernehmen. Wir lehnen uns auch dagegen auf, daß 
man sagt, nur die anderen seien Köpfe tind könnten Verantwortung 
tragen. Allen denjenigen, die die Ordnixng beschwören, möchte ich 
sagen: Wir wollen keine Systemveränderung. Mitbestimmung wird 
immer nur innerhalb der gesamten Ordnung, nicht aber gegen die
se Ordnung wirksam sein können. Ich befürchte aber, daß dann, 
wenn es uns nicht gelingt, das Wollen der Arbeitnehmerschaft 
nach Mittragen der Verantwortung, nach Mittragen in der Parität 
zu verankern, diejenigen, die die verantwortliche Mitwirkung der 
Arbeitnehmer heute ablehnen, eines Tages böse erwachen könnten, 
weil dann andere Kräfte in der Arbeitnehmerschaft mit einer 
Gleichberechtigxing von Kapital und Arbeit nicht mehr zufrieden 
sein könnten. Wenn revolutionäre Kräfte innerhalb der Arbeit
nehmerschaft die Oberhand gewinnen, Kräfte, denen Freiheit und 
Ordnung, wie wir als christliche Demokraten sie verstehen, 
nichts bedeuten, wenn, diese Kräfte radikalen Parolen folgen, 
wird man sich, glaube ich, mit etwas V/ehmut der vernünftigen 
Ideen der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft im Hin
blick auf gleichberechtigtes Zusammenwirken von Kapital und 
Arbeit in der Wirtschaft erinnern. Es geht uns darum, daß unsere 
Politik von den Arbeitnehmerwählern als glaubwürdig angesehen 
und anerkannt wird. Uns geht es nicht um ein bedingungsloses 
Anpassen an Linke, sonstige Modernisten oder auch an den oft 
beschworenen Zeitgeist. Man kann aber nicht ohne Schaden für die 
Mehrheit, die man braucht, über die Köpfe der betroffenen Arbeit
nehmerschaft hinweg,Politik machen. Meine Damen und Herren, eine 
Handvoll Vorzeige-Sopos auf sozialpolitischer Spielwiese genügt 
hier nicht. Dazu gehört vielmehr die überzeugende Tat. Die Prob
leme in der Arbeitswelt machen nicht wir; sie sind da und müssen 
gelöst werden. Wir müssen andere und bessere Antworten geben als 
die Sozialisten. Unsere Antwort ist das Prinzip der Partnerschaft, 
ist die offene, solidarische Gesellschaft. Wicht an unseren Ab
sichten, sondern an unseren Taten wird man uns messen. Aus die
sem Grunde bitte ich Sie, bei der Abstimmung nachher dem vorlie
genden Änderungsantrag Ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall) 

Erik Bltimenfeld, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Müller! 

Ich gebe jetzt dem Mitglied des Präsidiums, Ministerpräsident 
Filbinger das Wort. 

Dr. Hans Filbinger (mit Beifall begrüßt): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Debatte über die Mitbestimmung ist noch 
nicht zu Ende, aber ein Ergebnis können wir jetzt schon fest
stellen: Die CDU wird sich über die Präge der Mitbestimmung 
nicht zerstreiten, wie das unsere Gegner inbrünstig gevriinscht 
haben. 

(Beifall) 
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Während in der bisherigen Diskussion, die ja über Wochen und 
Monate gegangen ist, die Gegensätze stark, meines Erachtens zu 
stark herausgekommen sind, wurde auf diesem Pan?teitag jetzt end
lich erreicht, daß man das Gemeinsame in den MittelpiHikt stellt. 
Man macht dabei eine geradezu überraschende ^Feststellung: Diese 
Gemeinsamkeit ist außerordentlich groß,viel größer, als das 
bisher in der öffentlichen Diskussion in Erscheinung getreten 
ist. 

(Beifall) 

Meine lieben Parteifreunde, ich meine, wir sollten daraus Konse
quenzen ziehen. Wir sollten prüfen, ob es sich angesichts die
ser gemeinsamen Basis, die wir im Grundsätzlichen bereits haben, 
nicht verlohnt, in der Abstimmung diese Gemeinsamkeit auch in 
einer überwältigenden Mehrheit zu dokumentieren. 

(Beifall) 

Der Wille dieses Parteitages im Hinblick auf eine solche Zusam
menfassung, der Wille zur Geschlossenheit ist übermächtig zum 
Ausdruck gekommen. Wir dürfen ja nicht nur auf uns, auf die 
Delegierten sehen. Wir müssen auch das ganze Volk der CDU drau
ßen in Stadt und Land, die Bürger, die uns gewählt haben \ind 
uns in Zukunft wieder wählen wollen, sehen. 

(Beifall) 

Wir haben von Ihnen den Auftrag, dafür zu sorgen, daß die CDU 
auch in der Mitbestimmungsfrage nach Möglichkeit mit einer Stim
me spricht, denn dies ist die Voraussetzung für ein Bestehen in 
der kämpferischen Auseinandersetzung mit unseren politischen Geg
nern. Was wir hier in mühsamer Grundsatzarbeit tun, soll uns doch 
letzten Endes gar nichts anderes geben,als die Instrumente für die 
Auseinandersetzung mit den Gegnern. Es soll uns.bei den kommen
den Wahlen in der Bundesrepublik wieder zum Sieg verhelfen. 

(Zustimmung) 

Meine Preunde, es sind nur zwei Punkte, in denen die Auffassungen 
noch unterschiedlich sind. Wenn wir diese Punkte genau anschauen, 
löst sich die Differenz bei gutem Willen meines Erachtens auf; 
Der erste Punkt ist die Handlungsermächtigung des Vorstandes, wie 
sie in Abschnitt IV, Ziff .•4-, niedergelegt worden ist. Mit Bezug dar
auf hat der Sprecher der Sozialausschüsse bei der Begründung vor
hin gesagt, der Vorstand müsse angesichts dieser Handlungsermäch-
tigung geradezu deiran interessiert sein, daß die beiden Gruppen im 
Aufsichtsrat nicht zu einer Einheit kommen, weil er dann ja die 
Möglichkeit habe, alles allein zu-machen. 

Meine Damen und Herren, das ist ganz zweifellos eine Schlußfol
gerung, die einer gewissen formalen Richtigkeit nicht entbehrt. 
Es ist aber, wie gesagt, nur eine formale Eichtigkeit. Wenn wir 
uns die Praxis anschauen, sieht die Welt doch völlig anders aus. 
Jeder, der einmal in ein Unternehmen hineingeschaut hat, v;eiß, 
was demjenigen passiert, der ohne die ZustimiQung derer, die es 
letzten Endes angeht, die zu seiner Kontrolle berufen sind, et-
V7as in die Welt setzt, was nachher möglicherv^eise scheitert. 
Stellen wir uns doch einmal vor, daß sich ein Vorstand dazu 
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durchringt, wichtige zustimmungshedürftige Geschäfte - etwa eine 
wichtige Kapitalerhöhung oder die Stillegung eines Unternehmens
teils oder Investitionen auf der Grundlage hoher Kredite - ohne 
die Zustimmung des Aufsichtsrates vorzunehmen. Was passiert die
sem Mann? Er muß zunächst einmal alles in den Geschäftshüchern 
offenlegen. Es ist mit Recht gesagt worden, daß die Puhlizität 
einen starken Zwang zur Selhstkontrolle und auch zur Einigung auf 
den Aufsichtsrat ausübt, aher gleichzeitig doch auch eine sehr 
starke Bremse für leichtfertig sich gebärden wollende Organmit
glieder des Vorstandes darstellt. Diese Mitglieder wissen doch, 
daß sie dann, wenn sie ohne Zustimmiuig der anderen etwas unter
nehmen, was dann schiefgeht, Kopf und Kragen dabei riskieren. 
Meine Damen und Herren, das ist die sicherste Widerlegung der 
Sorge, die der Vertreter der Sozialausschüsse in dieser Rich
tung ausgesprochen hat. Meine lieben Parteifreunde, im Grund
satz haben ja auch die Sozialausschüsse in ihrer Lösung etwas 
ähnliches vorgesehen. Die Sozialausschüsse haben doch auch dem 
Vorstand die Handlungsfähigkeit gegeben, und zwar im Unterneh
mensrat. 

Aber, meine Damen und Herren, an der grundsätzlichen Ermächtigung 
für dieoenigen, die zur Handlung berufen sind, weil das ihrer 
Stellung entspricht und ihre Aufgabe ist, ändert sich dadurch doch 
gar nichts. Ich meine also, die Differenz bestünde im Grundsatz 
überhaupt nicht zu den SozialausSchüssen .und der Jungen Union; man 
könnte sich hier auf die gemeinsame Basis begeben, wenn man berück
sichtigt, daß der Unternehmensrat jetzt noch nicht mit unserem 
Aktienrecht vereinbar ist. 

Nun wird gesagt, wir könnten den Gesetzgeber mit einer V/eisung ver
sehen. Ja, man kann sehr wohl den Mut zur Gesetzgebung liaben, aber 
doch erst dann, wenn die Dinge zur Neufassung von Gesetzen reif 
sind. Hier handelt es sich nicht nur um eine Korrektur des Aktien
gesetzes, unseres geltenden Gesellschaftsrechtes in diesen oder 
jenen Eandteilen, sondern hier geht es um zentrale Einrichtungen. 
Das Zusammenwirken von Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung 
stellt einen Kontroll- und Gleichgewichtsmechanismus dar. Wenn man 
daran rührt, legt man eben die Axt an die V/urzel des Gesellsohafts-
rechts, das wir zur Zeit haben. Ich meine also, die Erkenntnis 
dieser Tatsache sollte uns eine Brücke bieten. 

Dann ein Zweites. Das ist die berühmte Sache mit der Bestellung 
des Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Hier wird im Falle eines Patts 
Rückgriff genommen auf § 8 des Montanmodells nach dem Vorstandsmo
dell. Die Hauptversammlung soll entscheiden. Aber auch die Sozial
ausschüsse wollen auf die Hauptversammlung Rückgriff nehmen; nur 
nehmen sie auch noch das Beiwerk in Kauf mit Vermittlungsausschuß, 
der mehrfach tagen kann und letztendlich noch dem Oberlandesgerioht. 

Wenn wir recht daran tun, die Hauptversammlung gemäß der Rechts
idee einzuschalten, die das Montangesetz vor 2o Jahren gehabt hat, 
dann haben wir doch noch lange keinen Grund, auch das Beiwerk zu 
übernehmen, das vor 2o Jahren für richtig gehalten v/orden isr, von 
dem wir aber heute wissen, daß es überflüssig ist und v.dr darauf 
verzichten können. 

(Beifall) 

Es ist nun von den Sozialausschüssen und der Jungen Union der Vor
schlag gemacht worden, man möge den elften Mann des Montanmodells 
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übernehmen. Da stelle ich die Präge: Was wird eigentlich dadurch 
gewonner, wenn man das in ein Gesetz hineinschreibt? Ich stelle 
die Frage: \las wollen wir? Wir wollen Mitbestimmung für die Ar
beitnehmer. Ich stelle die Frage hier: Wird etwas an Mitbestimmung 
qualitativer Art zugunsten der Arbeiter' gewonnen, wenn den Stioh-
entscheid statt des Aufsichtsratsvorsitsenden ein neutraler elfter 
Mann gibt? 

(Beifall) 

Wenn man das ansieht, schrumpft, glaube ich, das zusammen, was 
uns hier noch trennt. Ich meine, wir könnten tatsächlich - ich 
wage das Wort - uns mit einer überwältigenden Mehrheit hinter das 
Modell stellen, das uns vom Vorstand vorgelegt worden ist. 

IToch eines. Die Mitbestimmung, über die wir uns schon im Vorfel
de dieses Parteitages leidenschaftlich auseinandergesetzt haben, 
und zwar mit heißem Bemühen und, wie sich zeigt, nicht ohne Er
folg, ist sehr wichtig. Aber noch wichtiger für uns alle, vor 
allem für den Arbeitnehmer, den es angeht, ist doch die Vermögens
bildung, die wir heute vormittag verabschiedet haben. 

(Beifall) 

Wenn nun nach unserem Willen diese Afermögensbildung verwirklicht 
wird, bekommt der Arbeitnehmer doch Beteiligungsreohte an seinem 
Unternehmen, in dem er arbeitet, in die Hand, und ei' wird dadurch 
Mitbestimmungsrechte bekommen auf der Grundlage des Sozial-, des 
Gesellschaftsrechts, und er ist davon unabhängig, daß Mitbestim
mung auch institutionell geschaffen wird. Wenn wir die Arbeitneh
mer fragen, dann kommt es ihnen heute in aller-erster Linie da
rauf an, Vermögen in die Hand zu bekommen, über das sie frei ver
fügen können. Wenn wir ihnen das nach unserer Beschlußfassung heu
te vormittag geben, schaffen wir gleichzeitig die tjberbrüokung des 
Unterschiedes zwischen Kapital und Arbeit. 

(Beifall) 

Unsere Konzeption gilt für heute; aber sie ist eine Konzeption, 
die weit in die Zukunft hineinwirkt. In dieser Zukunft will die 
CDU mit ihrer ganzen Kraft erreichen, daß nicht nur das Vermögen 
weit gestreut wird, sondern überall hinkommt, wo man bereits in 
der Lage ist. Vormögen zu bilden, zu sparen und sich am Gesamtpro-
zeß der Arbeitnehmer zu beteiligen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, v.'ir können somit im Blick auf die künfti
ge Entwicklung mit Sicherheit darauf zählen, daß die Vermögcns-
bildung, wie e,s vorhin Biedenkopf mit Hecht erklärt hat, .der zvjei-
te Brückenpfeiler ist für die Uberbrückung des Gegensatzes Kapital 
und Arbeit. Durch Mitbestimmung und Vermögensbildung schafft die 
CDU auch hier den dritten Weg, so wie es uns schon bei der Sozia
len Marktwirtschaft gelungen ist, einen dritten Weg zu finden zwi
schen dem Staatsdirigismus auf der einen Seite und einem extremen 
Laisser faire eines unkontrollierten Kapitalismus auf der anderen 
Seite. 

(Beifall) 
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Hier ist eine Konzeption, die zukunftsgereoht ist. Hier ist eine 
Konzeption, die auf die Fragen unserer Zukunft bessere Antworten 
gibt, als das irgendeine andere Partei in deutschen Bundeslanden 
vermag. Icli meine, meine Freunde, diese Konzeption wird um so 
glaubwürdiger, je überzeugender die Mehrheit ist, die hier auf 
diesem Parteitag hinter ihr steht. Ich meine, deshalb wollen wir 
den Versuch unternehmen, möglichst geschlossen für eine einheit
liche Mitbestimmung zu stimmen. - Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Erik Blumonfeld, Tagungspräsidium: Vielen Dank, T-'er/; Ministerprä
sident Filbinger! 

Ich bitte ,ietzt Rudi Nickels, Westfalen-Lippe, das Wort zu nelimen. 
Nach ihm werde ich Egon Lampersbach aufrufen. 

Rudi Wickels: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wenn ich mir 
so die Diskussion in der letzten Stunde betrachte, frage ich mich: 
Wo leben wir denn eigentlich? V/issen denn die Männer, die hier ge
redet haben, gar nicht, wie die Welt der Arbeit in Wirklichkeit 
aussieht? Lassen Sie mich deshalb einmal versuchen, nicht die theo
retischen Dinge darzustellen - das können Herr Biedenkopf und HeiT 
Katzer besser als ich -, sondern ein wenig aus meiner betrieblichen 
Erfahrung zu erzählen, der ich seit 25 Jahren in Organen d.er Be
triebsverfassung als Jugendleiter, als Betriebsratsmitglied und 
später als Gewerkschaftler in einem mitbestimmten Unternehmen tätig 
bin. 

Ich muß fragen: Warum bauen wir bei unserer Diskussion eigentlich 
den Popanz des Patt auf? Den gibt es doch gar nicht in der Praxis! 
Aber lassen Sie mich noch ein Sohrittchen zui-ückgehen, um von der 
Mitbestimmung zu sprechen. Da will ich gleich etwas zum Patt sagen. 
In einer für unser Land geschichtlichen Stunde haben uns zwei gro
ße Männer den V/eg aufgezeigt, weg vom Klassenkampf, hin zur Part
nerschaft, nämlich Konrad Adenauer und Hans Böckler, als sie da
mals sich in der großen, entscheidenden Stunde für die Mitbestim
mung bei Kohle und Stahl einsetzten. 

(Beifall) 

Das war die Stunde, in der die Idee der Partnerschaft geboren wur
de. Meine Damen und Herren, erinnern wir uns denn gar •ioht daran, 
daß wir d\irch diese -Tatsache, dadurch, daß Arbeitgeber und Arbeit
nehmer gezwungen waren, miteinander zu arbeiten, in der Bundesre
publik Deutschland einen gewaltigen v/irtschaft]ichen Aufschvmng 
gehabt haben, daß wir das Land in der freien Welt mit den v/enig-
stens Streiks und mit dem größten wirtschaftlichen Aufschwung 
sind, trotz Mitbestimmung; ich möchte sagen: gerade wegen der Mit
bestimmung bei Kohle und Stahl? 

(Beifall) 

Meine Damen und Hei''ren, wir, die Christlichen Demokraten, haben 
das erste Mitbestimmungsgesetz gemacht. Wir haben dafür gesorgt, 
daß der Klassenkampf in unserem Lande bis heute tot ist. Deshalb 
bin ich davon überzeugt, daß wir auch in Zukunft nicht den Sozia
listen die Diskussion über die Gestaltung unseres Unternehmens
rechts und der Mitbestimmung überlassen dürfen, sondern wir müs-
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sen die Nase vorne im Wind Iiaben und versuchen, die Mitbestimmung 
und das Unternehxaensreclit z.u gestalten. 

Lassen Sie mich doch bitte folgendes noch sagen. Ich bin seit i960 
in einem mitbestimmten Aufsichtsrat tätig, zunächst als einfaches 
Mitglied, und nun seit fast 13 Jahren als stellvertretender Auf
sichtsratsvorsitzender. Ich habe in diesen IJ Jahren im_ Aufsichts
rat noch nie eine Patt-Situation erlebt. Ich habe noch nie erlebt, 
daß wir den elften M.ann gebraucht hätten, und ich habe noch nie er
lebt, daß es eine KampfabStimmung zvjischen Arbeitnehmern und Ar
beitgeber gegpben hätte. 

(Beifall) 

loh habe nur erlebt, daß beide Gruppen zum V/ohle des Unternehmens 
alles getan haben. Lassen Sie mich auch dies noch sagen: Wer hat 
denn eigentlich mehr Interesse an einem gesunden Unternehmen, an 
einem Unternehmen mit wirtschaftlichem Fortschritt und mit Gewinn, 
als der Arbeitnehmer, der weiß: In einem gesunden Unternehmen ist 
für mich ein gesicherter Arbeitsplatz, und d.ort gibt es für meine 
Familie Bi'Ot und Geld. Deshalb sage ich Ihnen: V/ir sind doch nicht 
Leute, die den wii'tsohaffliehen Ablauf erschweren wollen,sondern 
wir sind Leute, die mitgestalten, mithelfen vrollen, daß unsere 
Wirtschaft gesund bleibt und daß der Arbeiter einen sicheren Ar
beitsplatz hat. 

(Beifall) 

Ich bin ganz traurig, wenn ich sehe, wie wir uns Jetzt seit Jahren 
mit einer Scheibchentheorie abquälen: einmal zurück, zweimal vor, 
wieder einmal zurück. Düsseldorf war für mich ein schv/arzer Tag 
in der Mitbestimmungsdiskussion und in der Gesellschaftspolitik 
dei- Christlich Demokratischen Union. V/ir müssen Düsseld.orf aus
löschen, aber nicht dadurch, daß vri.r aus 7 : 5 jetzt 6: 5 machen, 
sondern daß V7ir entweder 5 : 5 oder 6 : 6 oder 7 : 7 mit einer 
ehrlichen Parität machen. Denn wenn vjir'heute nicht den Mut ha
ben, lieber- Parteivorsitzender, uns zu der ehrlichen und tatsäch
lichen Parität durchzuringen, dann - das sage ich Ihnen - geht 
die Diskussion bis zum nächsten Parteitag weiter. Wir wollen das 
nicht, weil ich glaube, daß wir andere Aufgaben anpacken müssen, 
v;ean \-ii.T wieder die Macht in diesem Staate, nämlich die Regierungs
gewalt, übernehmen v;ollen. 

(Beifall) 

Machen Sie sich eigentlich keine Gedanken darüber, meine Darüen 
und Herren, lieber Parteivorstand, daß gerade die Vertreter der 
Arbeitnehm.er, die Sozialausschüsse, die Vertreter der jungen Ge
neration, die Junge Union und auch die Parteitage von Rheinland 
und Westfalen im Ballsungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
sich hinter das Modell der Sozialaussohüsse und dei- Jungen Union 
gestellt heben? Von c.en über 5oo Delegierten auf dem Parteitag 
Westfalen-Lippe waren nur 12o Mitglieder der Sozialausschüsse. 
Aber rund 22o haben dem Modell dar Jungen Union und der Sozialaus
schüsse zugestimmt. Ich bin richtig stolz darauf, daß ein großer 
Teil der tatsächlichen Mittelständler, der wirklich freiberuflich 
Tätigen uns geholfen haben, unser'Modell dort durchzubringen, weil 
sie erkannt haben, daß wir keine Leute sind, die Schwierigkeiten 
in der Wirtschaft m.achen wollen. Wii'' Chi^istlich-Sozialen sind in 
dieser Partei vielmehr ein Bollwerk gegen Sozialismus und gegen 
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Konmunismiis, und deshalb haben uns die Ilittelständler und die Wirt
schaftler in unserem Iiandesverband zugestimmt. 

Heine Damen und Herren, alle sagen immer: Wie die Wa.hlen in Nord
rhein-Westfalen ausgehen, so sieht die Politik in Bund und Ländern 
raus. Wenn das wahr ist, dann darf ich Ihnen sagen: Millionen Frau
en und Männer in Wordrhein-Westfalen schauen in diesen Tagen nach 
Hamburg und fragen: Was machen die denn da? Wenn es wirklich wahr 
ist, daß wir alle die echte Parität wollen, wenn wir wirklich nur 
noch ein so kleines Stück auseinander sind, warum helfen Sie uns 
dann nicht, in der Diskussion besser dazustehen? Wir dürfen, wenn 
es theoretisch ein Patt geben sollte, dieses nicht dadurch auflö
sen, daß am Ende doch die Arbeitgeber allein bestimmen. Helfen Sie 
uns dabei, ein System durchzusetzen, das sich Jetzt seit bald 2o 
Jahren in der Montan-Mitbes-cimmung bewährt hat, nämlich, daß in 
diesem Fall beide Gruppen einen neutralen Mann wählen. V/ir sollten 
uns für diese Lösung entscheiden, bis wir uns endlich zu einem 
neuen Unternehmensreoht durchgerungen haben. 

Deshalb, meine verherten Delegierten, bitte ich Sie ganz hei'zlich: 
Stimmen Sie den Änderungsanträgen der Jungen Union, der Sozialaus
schüsse und der Delegierten von Nordrhein-V/sstfalen zu! 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Danke schön, Rudi Nickels! 

Ich erteile jetzt Egon Lampersbach, dem Vorsitzenden der Mittel
standsvereinigung, und nach ihm dem Bundesparteivorsitzenden, 
Helmut Kohl, das V/ort. 

Egon Lampersbach: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen, 
meine Herren! Ich freue mich, unmittelbar nach meinem westfäli
schen Landsmann und Parteifreund Rudi Wickels sprechen zu können, 
und danke ihm dafür, daß auch er heute erneut den Mittelstand 
zitiert hat. Ich habe das Gefühl, insbesondere seit heute, daß 
der Mittelstand in der Partei endlich den Platz zugewiesen be
kommt, der ihm zusteht. Das ist sehr hoffnungsvoll. 

(Beifall) 

Meine lieben Parteifreunde, wir haben in all unseren Grundsatz
aussagen immer wieder betont, daß es uns bei unserer Politik 
in erster Linie um den Menschen, um den einzelnen Menschen, geht. 
Ihm wollen wir in allen Bereichen mehr Freiheitsspielraum schaf
fen. So meinen wir, daß auch die Mitbestimmung diesem Anliegen 
Rechnung tragen muß. 

Wir haben in der Mittelstandsvereinigung klar und deutlich ge
sagt, daß dieser Freiheitsspielraum für den einzelnen unabdingbar 
ist und daß alle Vorschläge in der Sozial- und Gesellschaftspoli
tik, auch in der Frage der Mitbestimmung diesem Grundsatz dienen 
müssen. Für uns stehen die Rechte des einzelnen am Arbeitsplatz, 
in Betrieb und Unternehmen im Vordergrund aller Mitbestimmiuigs-
regeln. Wenn Sie heute in d.en Betrieben und auf Versammlungen mit 
Arbeitnehmern sprechen, werden Sie gefragt - darauf müssen wir, 
meine ich, eine Antwort geben -: Was bringt uns die Mitbestimmung 
im AufSichtsrat? Hinter dieser Frage, meine Freunde, steht nichts 
anderes als die Befürchtung - und das müssen v/ir auch sehen -, 
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daß sich durch die Unternehmensmitbestiminung für den einzelnen 
Arbeitnehmer kaum etwas ändert. 

In diesen Tagen kam mir ein Aufruf des Deutschen Arbeitnehmer
verbandes aus Hecklinghausen auf den Tisch. Ich darf hier einmal 
einen Teil davon wörtlich zitieren. Hier heißt es: 

Die paritätische Mitbestimmung, wie sie im Mon
tanbereich seit 1952 praktiziert wird, hat 
gezeigt, daß durch die delegierte Teilhabe an 
den Entscheidungen in den Unternehmensführun
gen, die in der Regel von Gewerkschaftsfunk
tionären wahrgenommen werden, der einzelne 
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz keinen Nutzen 
hat. Er unterliegt den gleichen Bedingungen 
und Hierarchien in einem Mitbestimmungsunter
nehmen wie in den Unternehmen, die nicht 
der paritätischen Mitbestimmung unterliegen. 
Mitbestimmung, 

- so heißt es weiter -

gleich, nach welchen Vorstellungen in der 
Unternehmensspitze, ist daher kein geeignetes 
Mittel, die Arbeitnehmer aus ihrer der
zeitigen Situation als Objekt der Wirt
schaft herauszulösen. Die persönliche 
Situation des einzelnen an seinem Arbeits
platz wird durch die Mitbestimmung von 
Arbeitnehmerrepräsentanten im Aufsichtsrat 
nicht verändert. Alle von dorther kommenden 
Entscheidungen werden als Entscheidungen 
von oben empfunden, ganz gleich, wer 
entscheidet oder mitentscheidet. 

Meine Damen und Herren, damit wir uns hier recht verstehen und 
damit keine Mißverständnisse auftauchen, erkläre ich hiermit 
ausdrücklich, daß ich mit dem Hinweis auf den einzelnen Arbeit
nehmer auf keinen Fall von der Notwendigkeit der Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer oder auch ihrer Vertreter auf der Unternehmens
ebene ablenken will. V/ir alle sind für die Mitbestimmung in den 
Großunternehmen; hier gibt es keine Meinungsverschiedenheiten. 
Aber, meine Damen und Herren, keiner von uns kommt daran vorbei, 
bei der Regelung der Unternehmensmitbestimmung an erster Stelle 
an den einzelnen und nicht an das Interesse von Organisation 
oder von deren Punktionären zu denken. 

(Teilweise Beifall) 

Darum geht es mir und auch der Mittelstandsvereinigung. 

Wenn wir für den einzelnen Arbeitnehmer im Unternehmen mehr tun 
vfollen, als das bisher der Fall war, müssen wir zu einem Unter
nehmensrecht kommen, das dem einzelnen v/irkliche Mitgliedschafts
rechte einräumt, wie es der entsprechende Abschnitt in der Vor
lage des Bundesvorstandes vorsieht. Der einzelne Arbeitnehmer 
darf nicht in neue Abhängigkeiten geraten, sondern muß aus den 
bestehenden weitgehend befreit werden. 
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Die Sozialausschüsse und auch die Junge Union mit dem neuen Modell 
sind, würde ich sagen, in dieser Frage weitgehend in Überein
stimmung mit uns allen hier. Denn auch sie betonen, daß die Würde 
des Menschen in jedem Fall Vorrang hat. Darin sind wir uns alle 
einig. 

Wenn wir dagegen die SPD sehen, haben wir eine andere Situation. 
Ich darf hier einmal den stellvertretenden Parteivorsitzenden 
Helmut Schmidt zitieren, der als früherer Vorsitzender der SPD-
Mitbestimmungskommission klar und deutlich gesagt hat: Der SPD 
geht es um die Machtübernahme bzw. um die Machtbewahrung. Das, 
meine Damen und Herren, ist, glaube ich, etwas, was uns alle 
in diesem Saal sehr klar und deutlich von der anderen Seite ab
hebt. Wer in der Unternehmensmitbestimmung ausschließlich eine 
Machtfrage, eine Frage der Machtverteilung sieht, denkt nicht 
mehr an den einzelnen Arbeitnehmer; er denkt, so würde ich sagen, 
nur noch oder in erster Linie an die Macht und an den Einfluß 
seiner eigenen Organisation. 

In letzter Zeit wird in ziinehmendem Maße, insbesondere von Seiten 
der Gewerkschaften, die paritätische Mitbestimmung als ein 
Instrument zur Neuordnung von Wirtschaft und Gesellschaft gesehen. 
In dem vielbeachteten Dialog des SPD-Bundestagsabgeordneten 
Ehrenberg mit dem stellvertretenden Juso-Vorsitzenden Johano 
Strasser sagt Ehrenberg: 

Was die Jusos über die Vergesellschaftung 
erreichen wollen, erzielen wir, die SPD 
über die paritätische Mitbestimmung und 
die neuesten Vermögensbildungspläne der 
SPD. 

Meine Freunde, der Ruf nach Investitionskontrolle von selten 
der Linken und nicht zuletzt auch von selten der Gewerkschaften 
wird immer lauter. Das Langzeitprogramm der SPD weist in seinem 
Mitbestimmungskapitel den Gewerkschaftsvertretern in den Auf
sichtsräten u. a. die Aufgabe zu, die Kommunikation und die 
Koordination zwischen dem Betrieb und der gesamten Belegschaft 
und darüber hinaus mit der gesamten Wirtschaft zu leisten. 

Dies, meine Damen und Herren, bedeutet nichts anderes als eine 
zentrale Steuerung der Unternehmenspolitik, insbesondere - und 
das ist entscheidend - der Investitionspolitik, durch die 
Gewerkschaft. Dies hat mit Unternehmensmitbestimmung, vrie v/ir sie 
hier verstehen, nichts mehr zu tun. Für die Wirtschaftspolitik 
sind Regierung und Parlament verantwortlich und nicht Organi
sationen, die keiner demokratischen Kontrolle unterliegen. Wir 
lehnen auch deshalb Jede Art der Fernsteuerung grundsätzlich ab. 

(Teilweise Beifall) 

Meina Damen und Herren, wir dürfen - darauf kommt es ganz ent
scheidend an - nicht übersehen, daß es sich bei der paritätischen 
Mitbestimmtmg im Sinne von SPD und DGB um eine von den Gewerk
schaften maßgeblich getragene und dirigierte Mitbestimmung handelt. 
Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß unsere Freunde von 
den Sozialausschüssen hier - was sie sicherlich nicht wollen -
Tinter Umständen Gefahr laufen, mit ihrem Modell diesen Gev;erkschaf-
ten und dieser SPD Tür und Tor zu öffnen. Das ist sicherlich nicht 
im Sinne der auch von Hans Katzer beschworenen Politik der CDU. 
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Ich meine daher, daß demgegenüber das Vorstandsmodell, das uns 
hier mit zur Abstimmung vorliegt - wenn auch, wie ich dabei be
tone, haarscharf an der Grenze -, den ordnungspolitischen Vor-
stelitmgen, mit denen wir angetreten sind, mehr und deutlicher 
entspricht. Dieses Modell bringt mehr Mitbestimmung, dieses Mo
dell ist ein weiterer Beitrag auch zur Verbesserung und zum Ausbau 
unserer Sozialen Marktwirtschaft. 

Daher, meine Damen und Herren, bitte ich Sie, und ich appelliere 
an \uis alle: Geben Sie dem vorliegenden Bundesyorstandsmodell 
Ihre Zustimmung. Ich glaube, daß wir damit einen guten Schritt 
in eine hoffentlich bald bessere Zukunft tun werden. 

(Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Vielen Dank! 
Ich erteile nunmehr dem Bundesparteivorsitzenden Dr. Helmut Kohl 
das Wort. 

(Beifall) 

Dr. Helmut Kohl, Vorsitzender der CDU: Herr Präsident, ich glaube, 
es wäre ganz nutzlich, wenn wir eine winzige Pause machten, da
mit die Kollegen auch alle Platz nehmen können. 

(Vereinzelt Zustimmung) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Parteifreunde! Die 
Diskussion des heutigen Nachmittags ist die Diskussion des opti
schen Kernstücks dieses Parteitags, und die Entscheidung, die wir 
zu treffen haben, ist - ich wiederhole das, was nicht wenige vor 
mir sagten - eine Entscheidung, die aus dem Geist und aus der Tra
dition und der Geschichte unserer Partei erwachsen und getragen 
werden muß. Wir hatten in diesen Wochen leidenschaftliche Diskus
sionen, und ich stimme Heinrich Köppler gerade Jetzt bei diesem 
Gesprächsstand und nach dieser Debatte des heutigen Nachmittags 
zu: Es gab bei aller harten Auseinandersetzung keine Zerreißprobe 
dieser Christlich Demokratischen Union. 

(Beifall) 

Meine Freunde, ich glaube, das hat etwas damit zu tun, daß wir 
alle - auch in dieser Frage - dazugelernt haben iind daß wir mehr 
fähiger geworden sind, aufeinander zu hören und auch aus Fehlern 
der Vergangenheit zu lernen. Das sage ich in dieser speziellen 
Frage auch ganz konkret für mich selbst. 

Meine Damen und Herren, daß wir so dis]cutieren können, verdanken 
wir dem leidenschaftlichen Engagement von Gruppen dieser Partei 
und von einigen, die in dieser Frage besonders in die Arena ge
fordert wurden. Deswegen meine ich, daß jetzt hier auch der Platz 
dafür ist, daß ich als Parteivorsitzender gerade aufgrund der Er
fahrungen meiner Sondierungsgespräche in den letzten ^^'+ Tagen 
ganz offen sage, wie wichtig es für diese Union ist, Männer wie 
Hans Katzer und Kurt Biedenkopf zu besitzen. 

(Beifall) 

Man hat uns, der Union, in der Vergangenheit oft nachgesagt, wir 
wichen allen wirklich kontroversen Fragen aus. In den 60er Jahren 
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erschien die Betrachtung eines damals vielgelesenen Leitartiklers, 
der über die CDU das Motto setzen wollte, sie sei die Summe, die 
Addition von vielen Einzelinteressen. Die Vorarbeit für diesen 
Parteitag zu den großen Themen, die hier in 4 Sachbereichen zur 
Entscheidting anstehen, \ind vor allem auch die Diskussion um die 
Mitbestimmungsfrage haben, wie ich finde, in überzeugender Weise 
deutlich gemacht, daß wir, die Union, eben doch fähig sind, sol
che Auseinandersetzungen offen, kontrovers und fair miteinander 
zu führen. 

(Beifall) 

Aus diesem Grunde ist es diesem Stil und dieser Stunde angemes
sen, daß wir auch in diesem letzten und unbezweifelbar schwierig
sten Abschnitt, den wir miteinander zu bestehen haben, wenn es 
nämlich zur Abstimmung, zur Sache und zum Detail geht, von vorne
weg unsere gegenseitige Überzeugungskraft \mä die innere Glaub-
würdierkeit unserer gegenteiligen Positionen und Überzeugungen 
nicht geringer einschätzen sollten. Wir haben alle das Beste rur 
diese Partei und für dieses unser Land im Sinne. 

(Beifall) 

Meine Freunde, ich stehe hier und trete klar und ohne jede Ein
schränkung für die von mir vorgeschlagene Vorlage des Bundesvor-
stajides ein. 

(Beifall) 

Ich sagte, ich habe in vielen sehr sorgfältigen und nachdenk
lichen Gesprächen gerade auch in den letzten ^^^• Tagen noch ein
mal den Versuch unternommen, das zu verändern, was ich für denk
bar halte, in dieser Situation zu verändern. Nicht wenige haben 
gesagt, die Vorlage des Bundesvorstandes sei besser geworden, 
und ich bin dankbar für diesen Hinweis. Meine Freunde, ich sage 
aber ebenso offen, ich selbst kann mich nicht an einer Prozedur 
beteiligen - ich sage nicht, daß das irgend jemand bisher ver
sucht hat, aber von draußen wird es gelegentlich in den Partei
tag hineingeredet -, daß wir uns etwa beim kleinsten gemeinsamen 
Nenner treffen. Wir müssen uns treffen, wo unsere Überzeugung 
steht, \ind da kann nur ein Ja oder Nein, nicht aber ein Jein 
stehen, meine Freunde. 

(Beifall) 

Deswegen spricht auch diese Vorlage für mich eine klare Sprache. 
Das sind keine verbalen Bekenntnisse, denn ich gehe mit all de
nen, die in diesen nächsten Jahren für die Union in Deutschland 
Politik machen wollen, davon aus, daß wir das große Werk unter
nehmen, das in den Kapiteln I, II und III der Vorlage enthalten 
ist, noch in diesem Jahrzehnt und möglichst unter der Herrschaft 
einer Hegieming der CDU/CSU in Deutschland ein neues partner
schaftliches Untemehmensrecht zu schaffen. 

(Beifall) 

Dies muß ein Unternehmensrecht sein, in dem die Summe der Erfah
rungen, aber auch die S\amme der Anstände gegenüber der bestehen
den Ordnung, die hier auch aus guten Gründen leidenschaftlich 
ihre Stimme fand, ihren Niederschlag findet. Wir wollen eine ver-
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nünftige Reform mit Augenmaß. Die Leitsätze, die hier niederge
legt sind, sind ein Hinweis auf diesen Weg, und zwar nicht nur 
auf einen Weg, der uns hier in diesem unserem Teil des Vaterlan
des, in der Bundesrepublik trägt, sondern der auch in einer euro
päischen Entwicklung zu einer europäischen Sozial- und Gesell
schaftspolitik ein wesentlicher Beitrag der Christdemokraten der 
Bundesrepublik Deutschland sein wird. 

(Beifall) 

Meine Freunde, ich will doch noch einmal in einem Satz darauf 
hinweisen, daß wir bei aller Diskussion über Hitbestimmung auf 
und nach diesem Parteitag das große Werk des heutigen Morgens 
mit dem neuen Vermögensbildiongspapier dieser Christlich Demokra
tischen Union nicht untergehen lassen. 

(Beifall) 

Bis zu diesem Zeitpunkt, von dem ich sprach, sind Ubergangsrege-
lixngen notwendig. Daran führt kein Weg vorbei. Es müssen auch 
Hegelungen sein, die in einer ganz nahen Zukunft auch parlamen
tarisch realisierbar sind. Wer dies sagt, meine Damen und Herren, 
sucht keinen billigen Ausweg. Politik hat etwas mit Macht in der 
Gegenwart und mit der Vision einer besseren Zukunft zu tun, imd 
beides findet sich in diesem Papier. 

(Beifall) 

Deswegen, meine Ereunde, bitte ich Sie, dem Beschluß in der Vor
lage des Bundesvorstandes, so wie sie ist, zuzustimmen. Ich habe 
sehr und in vielen Gesprächen immer wieder erörtert und bedacht, 
inwieweit die jetzt hier vorliegenden Änderungsanträge zu den 
Kapiteln II und IV eine Möglichkeit bieten, das was jeder hier 
will, sofort zu bekommen: eine riesige Mehrheit. Ich glaube, und 
dies ist meine Meinung, imd dazu stehe ich, daß mit einer Änderung 
in dem hier angestrebten Sinne in der Gnondstr-uktur die Vorlage 
des Bundesvorstandes verändert wird. Deswegen muß ich diesen Än
derungsanträgen widersprechen. 

(Beifall) 

Ich füge gleich hinzu, ich widerspreche ebenso entschieden jenem 
Antrag D 228, der das,was wir jetzt in der Vorstandsvorlage gewon
nen haben, wie ich es sehe, sozusagen wieder um ein Stück zurück
nimmt. Was jetzt hier bei uns erarbeitet wurde, sollte - und dies 
ist meine Bitte - in dieser Partei Bestand haben. 

(Beifall) 

Meine Freiinde, ich kann diese Forderung hier erheben, weil ich 
gemz sicher bin, daß ein Beschluß im Sinne des Bundesparteivor-
stands ein Beschluß ist, der würdig in der großen christlich
sozialen Tradition dieser CDU Deutschlands steht. Manch einer -
und warum soll ich das nicht sagen - kann sicherlich in dieser 
Stunde zu Eecht sagen, daß das, was wir jetzt tun, vielleicht 
besser schon zu einem früheren Zeitpunkt getan worden wäre. Das 
geht an jedermanns Adresse, auch an meine eigene, und ich sage 
dies ganz unumwunden klar und deutlich. 
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Meine Damen und Herren, die Antwort, die wir geben - und hier 
stimme ich Heinrich Geissler zu -, ist eine Fortentwicklung der 
Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft aus dem Geiste christ
lich-sozialer und christlich-demokratischer Partnerschaft. 

Meine Freunde, im Januar dieses Jahres bei der Neubegründung der 
jetzigen Bundesregierung ließ Willy Brandt an uns die Herausfor
derung ergehen, er wolle die neue Mitte in diesem Lande begrün
den. Ich meine, wir müssen die Antwort auf unsere Weise geben. 
Er mag tun,was er will, und mag das Koordinatensystem dieser Ee-
publik nach links verrücken wollen: Wir gehen dabei nicht mit. 
Es ist nicht unsere Republik, was Teile der SPD im Sinne haben. 
Das Lebensgesetz, die Achse dieser unserer Eepublik muß immer 
auch ein Lebensgesetz der Christlich Demokratischen Union \and 
der christlich-sozialen Gesinnung in dieser Christlich Demokrati
schen Union sein. Deswegen appelliere ich in dieser Stunde lei
denschaftlich an unsere Freunde gerade im Bereich der Arbeitneh
merschaft in den Betrieben, diesen vom Bundesvorstand vorgeleg
ten Beschluß als das aufzunehmen, was er sein soll - ein ent
scheidender Markstein der Union auf dem Wege zu einer partner
schaftlichen sozialen, dem Frieden dienenden Gesellschaft. In 
diesem Sinne bitte ich Sie um Ihre Hilfe und Unterstützung, um 
Ihre Stimme für die Vorlage des Bundesparteivorstemdes. 

(Anhaltender lebhafter Beifall) 

Dr. Gerhard Mahler, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Helmut Kohl, 
für Ihre von Führungskraft getragenen Worte. 

Ich rufe n\m ziu? Diskussion auf. Es spricht Herr Dr. Häfele, an
schließend Herr Schröder (Lüneburg) und Herr Link vom Landesverband 
Hessen. Ich äußere die Bitte, daß sich die Diskussionsredner auf 
fünf Minuten beschränken. 

Dr. Hans.jörg Häfele: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In 
Deutschland gibt es einen neuen Lehrsatz von Pythagoras. Er lautet: 
Parität, Parität überall, Parität auch im Aufsichtsrat der Unter
nehmen. Jedermann ist für Parität, so wie man für Entspannung und 
für Frieden ist. 

"Parität" wird übersetzt mit "Gleichgewichtigkeit" oder "Gleichwer
tigkeit". V/enn wir vor der Frage stünden, was wertvoller ist, Arbeit 
oder Kapital, dann würden wir antworten: Arbeit ist unvergleichlich 
wichter. Aber dann wäre es konsequent, meine Damen und Herren, wir 
würden nicht ein 5 : 5- oder ein 6 : 6-Modell beschließen, sondern 
etwa ein 9 : 1-Modell zugunsten von Arbeit. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, dieses Zahlenspiel zeigt, wie 
absurd die Vorstellung ist, daß es sich dabei im Grunde nicht um die 
wichtige Frage von mehr Mitbestimmimg im'Sinne von mehr Selbst
verwirklichung des einzelnen Arbeitnehmers am Arbeitsplatz, in der 
Betriebsgruppe, im Betrieb und auch kraft Vermögens handelt. V/enn 
es so wäre, müßten etwa die Arbeitnelimer in den sogenannten volks
eigenen Betrieben, wo es keine Vertreter des Kapitals gibt, die 
größte Selbstverwirklichung finden, die es überhaupt gibt. 

Meine Damen und Herren, worum geht es im Grunde bei unserer Dis
kussion? Wir sollten nicht dar\un herumreden. Warum ist die SPD auf 
das paritätische Mitbestimmungsmodell so versessen? Es ist doch 
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völlig klar, worum es der SPD geht. Sie will über die paritätische 
Mitbestinunung mehr Macht, mehr Macht auch in den Unte^nehm^Lagen. 

(Beifall) 

Dr. Gerhard Mahler, Tagungspräsidium: Einen Augenblick, Herr Häfele. 
Ich darf die Teilnehmer um Ruhe bitten.•Jeder Redner hat das Recht, 
vom Parteitag in Ruhe angehört zu werden. Ich darf auch bitten, die 
Mittelgänge zu räumen. 

Dr. Hans,Jörg Häfele: Meine Damen und Herren, wir dürfen dabei doch 
ni r.ht dip fii'ifa'hrpn li'hfiT'.qAhpn - Der SPD geht es nicht etwa um die per
sonelle Mitbestimmung des einzelnen, sondern um mehr Macht und mehr 
Herrschaft für das Kollektiv, für die Funktionäre, möglichst zentral 
gesteuert. 

(Beifall) 

Die SPD will mit der paritätischen Mitbestimmung eine Türöffnung 
für diejenigen zusätzlich schaffen, die etwas ganz anderes wollen, 
die sicher nicht die Soziale Marktwirtschaft stabilisieren wollen, 
die sicher nicht mehr Partnerschaft, sondern eine andere Republik 
wollen. 

Meine Damen und Herren, sehen wir doch die Wirklichkeit, wie sie 
ist! Es geht doch nicht darum, daß wir mit einem Mann etv/a vom 
Schlage eines Georg Leber am gemeinsamen Tisch vms ohne weiteres 
verständigen können. Was kommt denn in Deutschland herauf? Was 
kommt denn von den Universitäten? Was wird denn von den Zentralen 
auch in die Unternehmungen hineingeschickt? JixQge Politologen, jun
ge Soziologen, die eben etwas ganz anderes wollen als das, was die 
Soziale Marktwirtschaft will. 

(Beifall) 

Günstigstenfalls führt das Patt nach allen Erfahrungen zur Lähmung. 
Wir haben für die Lähmung die Beispiele der Universitäten. Wir ha
ben auch schon in der Politik oft erlebt, wie das Patt zur Lähmung 
führt, weil letztlich die "Verantwortlichkeiten fehlen, weil die 
Handlimgsfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Meine Damen und 
Herren, jede Pattregelung wird im Endergebnis - das ist nun einmal 
eine menschliche Erfahrxing - dahin führen, daß wir für die Führung 
der Unternehmen nicht mehr die Besten bekommen, sondern die Glatten, 
die Anpasser, die Schleicher, die es mehr oder weniger mit allem 
versuchen. 

(Beifall) 

Das ist doch die leidige Folge des Proporzes, wie vfir sie allzuoft 
in der Politik erleben. Wer ist dann am Schluß der Leidtragende? 
Es sind gerade die Arbeitnehmer und niemand anders. 

Heine Damen und Herren, ich muß die Frage stellen: V/ie kommen wir 
dazu, zu einem Zeitpunkt, wo wir heute vormittag die Position der 
Anteilseigner verbessern wollten, wo v/ir als eine schicksalhafte 
Frage von der Streuung des Vermögens in Deutschland sprachen, die 
Position der Anteilseigner weniger attraktiv zu machen? Das ist 
doch ein Widerspruch, den î dr nicht aushalten können. 
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Ich gestehe den SozialausSchüssen ausdrücklich zu, daß sie immer 
zu ihrem Modell der klaren paritätischen Mitbestimmung gestanden 
haben und daß sie es auch auf dem Düsseldorfer Parteitag, als sie 
noch eine verschwindende Minderheit waren, klar vertreten haben. 
Sie haben wirklich den ehrlichen Glauben, daß durch die Einführ\ing 
des paritätischen Mitbestimmungsmodells mehr Partnerschaft die Er
füllung der Sozialen Marktwirtschaft möglich macht. Ich. respek
tiere diesen Glauben. Aber ich kann ihn angesichts der Wirklich
keit nicht teilen. Ich fürchte, daß durch die Einführung der pari
tätischen Mitbestimmung mehr Klassenkampf auch in die Unterneh
mungen hineingetragen und gerade nicht das erreicht wird, was man 
will. 

Ich muß fragen: Was hat sich bei uns seit dem letzten Parteitag in 
Düsseldorf, wo wir Beschlüsse gefaßt haben, eigentlich tatsächlich 
geändert? Hat sich bloß die Luft, die Atmosphäre geändert? Hat sich 
der Wind etwas gedreht? 

Heute ist etwas der 19. November 1972 angesprochen worden. Was ge
sagt wurde, sehe ich ganz anders. Wir können jetzt nicht Vergangen
heitsbewältigung treiben. Aber, meine Damen und Herren, wenn wir vor 
der Bundestagswahl irgendwo die Glaubwürdigkeit verloren haben, dann 
in dem Augenblick, als wir uns den Druck des "öffentlichen Windes", 
dem Druck des Zeitgeistes beugten \ind über Nacht zu den Ostverträ
gen ja sagen wollten und -uns schließlich enthielten. 

(Beifall) 

Das ist die Schlußfolgerung, die wir aus der Vergangenheit ziehen 
müssen, daß wir nicht einfach dem Druck des Zeitgeistes nachgeben 
dürfen. 

Meine Damen und Herren, was der Vorstand jetzt vorschlägt, ist für 
viele in unseren Reihen - das muß man einfach nüchtern sehen - die 
äußerste Grenze des gerade noch Vertretbaren. Manchem fällt es nicht 
leicht, darauf einzugehen. Ich kann persönlich dem gerade noch fol
gen. Aber die Sozialausschüsse möchte ich bitten, zu sehen, daß es 
in dieser Partei wirklich viele gibt, die das auch schon als die 
äußerste Grenze ansehen. Und man sollte nicht allein sagen: Bei uns 
wird der Kampf nachher fortgesetzt; uns interessiert nicht, daß hier 
auch die anderen Opfer gebracht haben. 

Meine Damen und Herren, schließen wir das Thema ab! Folgen wir dem 
Modell des Vorstands, damit wir uns endlich mit den wirklichen Fra
gen unseres Landes beschäftigen. Sie sind schwer genug zu lösen. 

(Beifall) 

Dr. Gerhard Mahler. Tagungspräsidium: Das Wort hat nun Herr Gerhard 
Schröder (.Lxuieburg;. Ich bitte um Verständnis, daß ich nunmehr auf 
die Einhaltung einer Hedezeit von fünf Minuten dränge. 

Horst Schröder: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Liebe Parteifreunde! Sie werden sicher Verständnis dafür 
haben, wenn ich als Beiratsvorsitzender der leitenden Angestellten 
vorweg eine kurze Bemerkung zu dem Problem der leitenden Angestel-
ten mache. Es handelt sich immerhin um einen Teilaspekt in der Mit-
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bestimmiingsdiskussion, der in der öffentlichen und parteipolitischen 
Auseinandersetzung doch eine gewisse Bedeutung erhalten hat. 

Die leitenden Angestellten sind weiß Gott nicht, auch für mich per
sönlich nicht, der Angelptinkt einer vernünftigen Mitbestimmungsre
gelung, die wir hier und heute beschließen sollen. Aber ich meine, 
wir sollten ihren Stellenwert auch nicht unterschätzen, nicht zu
letzt deshalb, weil die Union in dieser Bevölkerungsgruppe viele 
Freimde und Anhänger hat. Aus diesem Grunde möchte ich mich zunächst 
einmal für das, was Herr Professor Biedenkopf zur Problematik der 
leitenden Angestellten hier ausgeführt hat, sehr herzlich bedanken 
und ihm beipflichten. 

Die gesellschaftliche Eealität, in der wir uns befinden, weist die 
leitenden Angestellten als eine soziologische Gruppierung aus, die 
sich nun einmal nicht in das klassische Denkmodell von Kapital mxd 
Arbeit pressen läßt. Gerade wer nitbestimmung aller Arbeitnehmer 
will, muß die pluralistische Struktur der Arbeitnehmerschaft zu
grunde legen und nicht einem Klassenblockdenken verfallen. 

Im Betriebsverfassungsgesetz ist schon, wie Sie alle wissen, eine 
Vielzahl von Mitarbeitern als leitende Angestellte gekennzeichnet, 
die eben nicht nur unselbständige Arbeitnehmer sind, sondern auch 
unternehmerische Aufgaben wahrnehmen, also fern jeder Ideologie 
eine echte Sonderrolle im Unternehmen einnehmen. 

Wenn diese betriebliche Realität von uns anerkannt wird - und das 
sollte sie -, so hat das nichts, meine Damen und Herren - das 
möchte ich insbesondere unseren Freunden von den Sozialausschüssen 
sagen -, mit einer Spaltung der Arbeitnehmerschaft zu tun; eine 
DGB-Behauptung aus rein organisationspolitischen Interessen. Über
dies wird bei dieser gewerkschaftlichen These, die leider allzu
oft ungeprüft übernommen wird, von dem falschen ideologischen 
Ansatz ausgegangen, alle Arbeitnehmerinteressen seien naturgesetz
lich gegen die Eigentümerseite gerichtet. Ich meine, daß gerade die 
leitenden Angestellten eine prototypische Gruppe sind, um den pri
vatwirtschaftlichen Denkansatz unseres Mitbestimmungsmodells zu 
verwirklichen. 

Meine Damen und Herren, wenn ich zu diesem Thema spreche, dann 
vor allen Dingen aus der politischen Überlegung heraus, daß wir, 
die CDU, die Kontinuität in der Aussage zu diesem Thema bewahren. 
Ich darf nur noch einmal in Ihre Erinnerung zurückrufen, daß wir, 
die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, es gewesen sind, die vor einein
halb Jahren im Deutschen Bundestag einmütig eigenständige Spre
cherausschüsse für die leitenden Angestellten im Rahmen des Be
triebsverfassungsgesetzes gefordert haben. 

(Beifall) 

Ich darf daran erinnern, daß wir es gewesen sind, die bereits 
im Düsseldorfer Parteiprogramm, noch lange bevor bei den Freien 
Demokraten davon die Rede war, den leitenden Angestellten das 
aktive und das passive Wahlrecht auch für den Aufsichtsrat zu
erkannt haben. 

(Beifall) 

Ich darf daran erinnern, daß es unsere Freunde von der Jungen 
Union gewesen sind, die noch vor Herrn Riemer den leitenden 



Angestellten eine eigenständige Funktion in der Mifbestimmiing 
einräumen wollten. Mir ist bis zum heutigen Tage - das muß ich 
den Freunden der Jungen Union sagen - nicht ganz klargeworden, 
wieso eigentlich diese hervorragenden Begründungen der seiner
zeitigen Beschlüsse des Deutschlandtages der Jungen Union heute 
keine Gültigkeit mehr haben sollen. 

(Beifall) 

Ich darf als letztes daran erinnern, daß es niemand anderes als 
unser stellvertretender Bundesvorsitzender, Hans Katzer, gewe
sen ist, der noch unmittelbar vor der B\indestagswahl im letzten 
Jahr den leitenden Angestellten für die Gesamtpartei das Verspre
chen abgegeben hatte, daß sich ihr Anliegen bei uns in guten 
Händen befinden wird. 

(Beifall) 
Er hat damals wörtlich gesagt: "Die CDU ist bereit, diesem Ver
langen zu entsprechen." 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns diesen Goodwill, den wir 
im Kreise der leitenden Angestellten haben, nicht verspielen; 
denn sie sind Träger des Leistungsprinzips und wesentliche Trä
ger des marktwirtschaftlichen Ordnungsprinzips. Ich möchte gerade 
hier und heute, wo wir den Versuch machen, alle zueinander zu 
finden, auch und gerade an die Freunde von den Sozialausschüssen 
appellieren, mit xms zusammenzuarbeiten und auch diese Frage zu 
lösen; nicht nur im Interesse einer funktionsgemäßen Mitbestim
mungsregelung, sondern auch und gerade im Interesse der Einheit 
unserer Partei, die auch in Zukunft die einzige Volkspartei in 
diesem Lande sein wird, die gleichermaßen Arbeiter, Angestellte, 
leitende Angestellte, Unternehmer und Kapitaleigentümer umfassen 
muß. 

(Beifall) 

Gerhard Mahler, Tagungspräsidium: Das Wort hat nunmehr Herr Link, 
Landesverband Hessen. Ihm folgt Herr Dr. Albrecht, Landesverband 
Niedersachsen. 

Helmut Link: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Partei
vorsitzende Helmut Kohl hat einen leidenschaftlichen Appell an 
die Freunde, die in den Betrieben arbeiten, an die Sozialaus
schüsse gerichtet. Ich möchte diesen Appell aufgreifen, weil ich 
seit über 2o Jahren in einem Betriebsrat tätig bin und weil mir 
die Betriebsgruppenarbeit in besonderer Weise durch die Sozial
ausschüsse anvertraut worden ist. 

Dieser Appell an die Freunde in den Betrieben zielt darauf ab, 
die breite Mehrheit auf diesem Parteitag für eine glaubwürdige, 
überzeugende Antwort in der Mitbestimmungsfrage zu finden. Unser 
Vorsitzender hat aber gleichzeitig betont, daß der Änderiings-
antrag eine Strukturveränderung der Vorstandsvorlage bedeuten 
würde. Hier sind die Schwierigkeiten, die bei den Freunden in 
den Betrieben bestehen, inwieweit näjulich die Strukturverän -
derung,die nach Meinung des Vorsitzenden durch unseren Antrag 
ausgelöst wird, tatsächlich die paritätische Mitbestimmung ver
ändert. 
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Bei unserem Vorsitzenden ist nicht deutlich geworden, inwieweit 
die Strukturveränderung eine Paritätsveränderung "bedeutet. Die 
Anträge, die vorliegen, zielen darauf ab, ein mögliches oder 
denkbares Patt aufzulösen. Die Vorstandsvorlage sieht an einer 
Stelle vor, daß, wenn keine Einigung erzielt werden kann, die 
Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrates den Ausschlag gibt. 
Soweit, so gut. 

Das Problem besteht darin, inwieweit der Vorsitzende des Auf
sichtsrates dann, wenn auch hier keine Verständigung über die 
Bestellung erzielt wird, über die Hauptversammlung direkt ge
wählt werden soll. Das Verfahren nach § 8 sieht mehr vor als nur 
den direkten Weg zur Hauptversammliing. Hier muß ich auch dem 
Kollegen Geissler widersprechen, weil hier keine Identität der 
Anträge vorliegt, 

denn der Vorstandsantrag geht den direkten Weg zur Hauptversamm
lung, während eben der Weg, der dem Antrag der Sozialausschüsse 
zugrunde liegt, noch Einigungsstellen, also weitere Möglichkei
ten der Einigung und dadurch einen stärkeren Einigungszwang vor
sieht. Dieser Weg ist bei der Vorstandsvorlage ausgeschlossen. 

In diesem Sinne kann ich auch dem Appell unseres Vorsitzenden 
nicht folgen - in diesem Sinne! Ich darf ihn zitieren. Er sprach 
davon, daß wir auf diesem Parteitag überzeugende Antworten in 
der Mitbestimmungsfrage geben müssen. Er sprach davon, daß die 
junge Generation, insbesondere auch durch die Lösung der Mitbe
stimmungsfrage in unserem Programm erreicht werden muß. Heine 
lieben Freunde, wir haben nur unser Programm als Möglichkeit 
der Selbstdarstellung nach außen. Die künftigen Wahlauseinander
setzungen, die wir zu führen haben, können wir nicht führen aus 
der Rolle der Regierung heraus, indem wir Leistungen vorweisen, 
die wir in der Regierungsarbeit erbracht haben, sondern wir kön
nen uns nur durch Selbstdarstellxing den Wählern präsentieren. 

Hier geht es lim die entscheidende Frage, ob die Lösung der Mit
bestimmungsfrage glaubhaft, energisch und klar entschieden wird. 
Die künftige partnerschaftliche Lösung eines neuen Unternehmens
rechtes, wie sie überzeugend von allen Rednern vertreten worden 
ist und der wir alle zustimmen, ist doch nur dann glaubhaft dar
zustellen, wenn in der ersten Stufe, auf die aktuelle Situation 
abgestellt, eine überzeugende Antwort in bezug auf die paritäti
sche Mitbestimmung gegeben wird. 

Hier muß der Parteivorsitzende Kohl meiner Ansicht nach noch ein
mal eindeutig erklären, inwieweit die Strukturveränderung, die 
er angesprochen hat, die Parität unterläuft. Das ist aus seinen 
Ausführungen nicht hervorgegangen. 

(Beifall) 

Ich meine, wenn ein solcher Appell an die Freunde im Betrieb, an 
die Sozialausschüsse und an die Junge Union Erfolg haben soll, 
dann sollte man bei dem Einigungsverfahren den ganzen § 8 zu
grunde legen und nicht nur einen einzigen Teil daraus. 

Ich glaube - damit darf ich zum Schluß kommen -, der Appell 
des Parteivorsitzenden könnte dann sehr viel eher zur Wirklich
keit heute auf diesem Parteitag werden, wenn § 8 in seiner Ganz-
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heit zugrunde gelegt wird bei der Wahl des Vorsitzenden des Auf-
sichtsrates. 

Gerhard Mahler. Tagungspräsidium: Bitte, Herr Dr. Alhrechtl 

Dr. Ernst Albrecht: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich'habe diese Debatte mit leidenschaftlicher Anteilnahme 
verfolgt. Mir scheint, daß nur wenige Fragen wirklich kontrovers 
sind. Eine dieser Fragen ist die Übergangsregelung. Ist es richtig, 
daß die Vorstandsvorlage so weit geht, wie es im gegenwärtigen Eechts-
system überhaupt möglich ist, um Parität a\if den verschiedenen Ebe
nen zu gewährleisten, oder ist es so, daß der Vorschlag der Sozial
ausschüsse und der Jungen Union mehr an wirklicher Parität bringt? 
Ich bedaure etwas, daß von Seiten der Sozialausschüsse und der Jungen 
Union nicht zu der Frage Stellung genommen worden ist, die von der 
anderen Seite doch immer wieder aufgeworfen worden ist, ob damit 
nicht Uberparität geschaffen wird. Lassen Sie mich noch einmal kurz 
skizzieren, wie ich es sehe. 

Der Vorschlag der Sozialausschüsse und der Jungen Union bedeutet 
doch, daß in Deutschland in Zukunft kein Vorstand mehr ohne die 
Zustimmung der Arbeitnehmerschaft, d. h. in der Praxis: der Gewerk
schaften ernannt werden kann. Wie würde das gesamte System dann aus
sehen? Wir hätten die Ebene der TarifVerhandlungen. Dort hätten wir 
die autonomen Gevferkschaften als Partner der Arbeitgeber, die hin
fort aber indirekt ebenfalls an der Strippe der Arbeitnehmerschaft, 
sprich: der Gewerkschaften hingen. Wir hätten dann die Ebene der 
innerbetrieblichen Verfassung. In unserem System sollen sich Be
triebsrat und Unternehmensleitung dort unabhängig gegenüberstehen. 
Wenn die Unternehmensleitung ihrerseits über den Aufsichtsrat nun
mehr von den Gewerkschaften und der Arbeitnehmerschaft immittelbar 
abhängig wird, so ist auch hier die Parität nicht mehr gegeben. Ich 
finde, zu diesem Argument der Uberparität müßte von der anderen Sei
te klar Stellung genommen werden. 

Mir scheint, daß der Vorstand mit dem Zwei-Faktoren-Modell so weit 
gegangen ist, wie man gehen kann. Ich habe für meine Person nie einen 
Hehl daraus gemacht, daß ich bedaure, daß wir nicht sofort die große 
Lösung in Angriff nehmen können. Ich bedaure auch, daß wir nur im 
Rahmen von Zwei-Faktoren-Modellen diskutiert haben. Es gibt in der 
Tat bessere Möglichkeiten. Es wäre besser, wenn sich nicht nur Ka
pital und Arbeit gegenüberstünden, sondern wenn wir eine echte dritte 
Bank hätten, die aus eigenem Recht mit am Tisch sitzt, also nicht 
nur kooptiert, v/ie das in dem Modell der Sozialausschüsse und der 
Jungen Union der Fall ist. 

Ich meine, wir sollten in dieser Sachlage folgendes tun. Wir sollten 
der Vorlage des Vorstandes folgen und unsere ganze Aufmerksamkeit 
auf das richten, was uns wirklich interessiert: die endgültige Lö
sung, in der wir diese ganzen Zusammenhänge durchbrechen werden, 
indem wir den Arbeitnehmer zum konstituierenden Bestandteil des 
Unternehmens selbst machen. In diesem Sinne sollten v/ir uns an die 
Arbeit machen. Ich empfehle, jetzt nicht schon wieder in der falscher 
Richtung zu präjudizieren. V/ir sollten vielmehr versuchen, alle Mög 
lichkeiten offenzulassen, auch die Möglichkeiten für ein echtes Drei-
Faktoren-Modell, also nicht nur die Möglichkeiten für Zwei-Faktoren 
Modelle. 

(Beifall) 
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Dr. G-erhajd Mahler, Tagungspräsidium: Es liegen zwei Anträge zur 
Geschäftsordnung vor. Zunächst erteile ich Herrn Dr. Fuchs, Landes
verband Eheinland, das Wort. 

Dr. Dieter Fuchs: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir haben 
heute nachnittag eine Diskussion erlebt, die reich an großen Momen
ten war und die eine Fülle von Argumenten gebracht hat. Die Diskus
sion über das Thema der Mitbestimmiing ist praktisch seit dem Partei
tag von Düsseldorf nicht mehr verstummt und hat, soweit ich es be
urteilen kann, zu einer vertieften Kenntnis der Problematik bei den 
meisten der Delegierten geführt. Es mag sein, daß der eine oder 
andere, der jetzt noch auf der Rednerliste steht, dieses oder jenes 
Argument hinzufügen könnte. Ich glaube, die Stimmung unter den Dele
gierten richtig einzuschätzen, wenn ich sage, daß sie jetzt ent
scheiden wollen, daß sie die große Lösung suchen wollen. 

(Beifall) 

Daher stelle ich den Antrag auf Schluß der Debatte. 

(Beifall) 

Dr. Gerhard Mahler, Tagungspräsidium: Wünscht ein Delegierter gegen 
diesen Geschäftsoronungsantrag auf Schluß der Debatte zu sprechen? 

Matthias Wissmann: Meine Damen \ind Herren, ich möchte nicht gegen 
den Antrag aiif Schluß der Debatte sprechen. Ich stelle jedoch den 
Antrag, daß vor Schluß der Debatte noch je einem Vertreter der bei
den Seiten, über deren Vorschläge abgestimmt wird, die Möglichkeit 
gegeben wird, für seine Position zu streiten. 

(Beifall) 

Dr. Gerhard Mahler, Tagungspräsidium: Es ist beantragt, daß je-
weils noch ein Sprecher für den Bundesvorstand einerseits sowie 
CDA und Junge Union andererseits das Wort erhält. Dies ist der wei
tergehende Geschäftsordnungsantrag. Ich stelle diesen Antrag zur 
Abstimmung. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - Das erste war ein
deutig die Mehrheit. Es ist so beschlossen. Wer spricht für den 
Vorschlag von CDA und Jimger Union? - Ich erteile Herrn Dr. Barzel 
das Wort. 

Dr. Eainer Barzel (mit Beifall begrüßt): Meine verehrten Kolleginnen 
und Kollegen! Ich konnte nicht ahnen, daß wir so früh zum Schluß 
der Debatte kommen. Ich danke um so mehr, daß ich jetzt noch das 
Wort bekomme. 

Ich bin in einer Lage, in der, wenn ich die Vordebatte in der Presse 
richtig verstanden habe, das, was ich machen kann, eigentlich auf 
jeden Pall falsch ist. Wenn ich zu der Überzeugung spreche, die 
ich habe, die Sie kennen und die ich gleich mit ein paar schlichten 
Bemerkungen zu begründen die Absicht habe, wird man dies mißdeuten. 
Wenn ich auf meinem Delegiertensitz geblieben v/äre, würde man dies 
auch mißdeuten. 
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Weil ich. der Souveränität der Kollegen vertraue, möchte ich folgen
de Amnerloingen machen. Ich habe heute nachmittag - zunächst dies, 
damit das hoffentlich für alle Zeiten vom Tisch ist - in einer Be
sprechung der westfälischen Prevmde erklärt: Ich bin, wie wir alle, 
bereit, mit Helmut Kohl und Karl Carstens in den nächsten Wahlkampf 
zu ziehen. Darüber sollte überhaupt kein Zweifel bestehen! 

(Beifall) 

Meine Freunde, ich glaube allerdings, daß dieses In-den-Wahlkampf-
Ziehen leichter und erfolgreicher sein wird, wenn wir hier jetzt 
eine Entscheidung treffen, die auf der Linie liegt, die die Junge 
Union und die Sozialausschüsse vorgeschlagen haben. 

(Beifall) 

Deshalb meine zweite Anmerkung, die auch der Klarstellung dienen 
soll. Ich möchte denen, die es vergessen haben sollten - einigen, die 
es nicht wissen oder nicht wissen wollen, kann ich sowieso nicht 
helfen -, in Erinnerung rufen, daß ich noch in der Zeit, als ich 
sowohl Partei- als auch PraJctionsvorsitzender war, völlig klarge
macht habe - dies ist in Heden und anderen Ausführungen aktenkundig -, 
daB ich eine Losung in der Richtung des Vorschlags der Jungen Union 
und der Sozialausschüsse anstrebe. 

Daran kann kein Zweifel sein. Ich habe diese Meinung nicht erst 
entwickelt, seit ich meine Ämter abgegeben habe. 

(Lebhafter Beifall und lebhafte Zurufe) 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie dann um die Liebenswürdig
keit, z.B. in dem nachzusehen, was Sie finden können, in den Un
terlagen des letzten Parteitages, wo meine letzte Rede vor dem 
Bundesparteivorstand abgedruckt ist.Dort werden Sie dies z.B. 
finden. Ausgerechnet mit Tatsachen sollte man, glaube ich, so 
umgehen, wie sich das gehört. 

(Beifall) 

Das dritte, meine Freunde: Ich glaube, zur Sache, daß die Lösung, 
die ich befürworte, sauber ist, klar ist, unmißverständlich ist 
und daß sie praktikabel ist. Ich habe keinen Zweifel an all denen 
zu lassen, die das hier vorgetragen haben. Ich möchte nur noch 
hinzufügen, daß ich glaube - das habe ich in internen Gesprächen 
gesagt, warum soll ich dies hier nicht sagen? -, daß, wenn man 
den Aufsichtsratvorsitzenden in die Situation bringt, wie es in 
dem Papier des Bundesvorstandes steht, daß er also zugleich eine 
Integrationsfigur bei Parität sein soll und im Konfliktfalle 
die Entscheidungsstelle, man diesen Mann eigentlich in eine Si
tuation bringt, die nicht sehr angenehm sein kann. 

(Beifall) 

Ich glaube, daß die beiden Funktionen wirklich so nicht geregelt 
werden sollten. 

Meine Freunde, ich bin dafür dankbar und möchte dies ausdrücklich 
sagen, daß unsere Freunde aus den Sozialausschüssen hier unmiß
verständlich gemacht haben, daß die neuesten Vorschläge, die die 
marxistischen Sozialisten machen, von Investitionskontrolle über 
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Preiskontrolle bis hin zu all den Dingen, die Sie kennen, Ver
staatlichung der Banken, abgelehnt werden müssen, weil dies das 
Ende einer freiheitlichen Ordnung wäre. Das muß klar sein, meine 
Freunde. ^ 

(Beifall) 

Nur frage ich mich, ob \insere Argumentation dazu so ernst aufge
nommen und so gut angehört werden wird, wie sie dies verdient, 
wenn wir in dieser Frage der Hitbestimmung anders entscheiden, 
als ich versuche, dies hier zu sagen. 

Ich glaube, wir haben miteinander die Pflicht, zwei Dinge zu 
sehen, einmal, die Machtergreifung der Klassenkampfer zu verhin
dern - dies ist selbstverständlich \ind klar, sollte aber noch 
einmal gesagt werden -, und das andere: Wir stehen im Wettbewerb 
um die Mitte. Ich bin froh, daß Helmut Kohl diesen Satz aufge
nommen hat, den wir im Bundestag als Antwort auf Brandts "neue 
Mitte" gesagt haben. Dieser Wettbewerb ist im Gange. Wir werden, 
nachdem nun die Partei die Richtlinien für die Fraktion, wie^ dies 
vorbereitet war, geben wird, in den gesellschaftspolitischen 
Fragen die Bundestagsfraktion handlungsfähig machen, nachdem 
die Partei den Vorrang hatte. Dann wird jeder sehen: Hier ist 
unser Modell zu den verschiedenen Fragen, und dort ist das Modell 
der Koalition. Ich würde gern sehen, daß wir uns. in den fünf 
Fragen heute den Stoß geben, den wir brauchen. Denn, meine Freunde, 
wir wollen die Debatte hier beenden - das ist sicher richtig -, 
aber noch in dieser Woche geht doch die Debatte parlamentarisch, 
publizistisch weiter. Die dritte Lesung über den Koalitionsent
wurf kommt bestimmt. Ich bitte deshalb: setzen wir \ins in den 
Stand, eine Sache sachlich zu entscheiden. Sie ist hier sachlich 
argumentiert worden - hin und her. Wie immer diese Entscheidxmg 
ist, wir stehen zusammen! Denn diese Union, meine Freunde, wäre nur 
durch uns kaputtzukriegen. Hier gibt es keine Zerreißprobe. Hier 
gibt es eine sachliche Entscheidung, die jeder für sich treffen 
sollte. - Ich danke Ihnen, daß Sie mir zugehört haben. 

(Lebhafter, langanhaltender Beifall) 

Gerhard Mahler, Tagungspräsidium: Nachdem Herr Dr. Barzel für 
den Antrag 226 - CDA und Junge Union - gesprochen hat, spricht 
nunmehr Generalsekretär Biedenkopf für den Antrag D 222, Bundes
vorstand. 

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf (mit stürmischem Beifall begrüßt): 
Meine Damen und Herren! Liebe Parteifreunde! Ich spreche für den 
Antrag des Bundesvorstandes, d.h. gegen die beiden Indeiningsan-
träge, die in der Vorlage D 226 aufgeführt sind. Der erste Än
derungsantrag betrifft den zweiten Spiegelsatz von Ziffer II. 
Hier wird vorgeschlagen als zusätzliche Richtlinie für das neue 
Untemehmensrecht, bereits den Unternehmensrat zwingend vorzu
schreiben. Das heißt, eine ganz wesentliche Organisationsent
scheidung soll getroffen werden, bevor wir überhaupt eine klare 
Vorstellung davon haben, wie das außerordentlich komplizierte 
Problem der Integration vor Gesellschaftsrecht und Betriebsver
fassung bewältigt werden kann. Gleichzeitig soll festgeschrieben 
werden die Preisgabe des bisherigen Prinzips der Gewaltenteilimg, 
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der Kontrolle und Gegenkontrolle im geltenden Aktienrecht. Dieses 
Prinzip hat sich nicht nur hewährt, ist nicht nur inzwischen von 
der Europäischen Kommission als Grundlage für das europäische 
Aktiengesetz übernommen worden, wird nicht nur mit der Tendenz 
seiner Übernahme in Frankreich und in anderen Ländern diskutiert, 
sondern dieses Prinzip ist, liebe Freunde, in meinen Augen über
haupt die Voraussetzting dafür, daß man paritätische Mitbestimmving 
haben kann. 

(Beifall) 

Denn ohne den Gedanken einer partnerschaftlichen Kontrolle einer 
unabhängigen Untemehmensführung ist das Prinzip der Parität im 
Gesellschaftsrecht nach meiner Überzeugung überhaupt nicht zu 
verwirklichen. 

Der zweite Antrag richtet sich auf die Veränderung der Ziffer IV. 
Die Ziffern 1 bis 4 sollen durch den Ihnen vorliegenden Text er
setzt werden. 

Meine Damen und Herren, der Vorschlag greift zurück auf den so
genannten elften Mann in der Montanindustrie. Es gibt in vielen 
Dingen Meinungsverschiedenheiten unter den Experten über die 
Verwirklichung paritätischer Modelle, aber es gibt eine relativ 
breite Übereinstimmung darüber, daß maji einem neutralen Dritten 
nicht die Austragung von Konflikten innerhalb des Unternehmens 
überlassen und erwarten kann, daß er in der Lage ist, das allein 
zu tun. 

(Beifall) 

Dem Aufsichtsratsvorsitzenden den Stichentscheid einzuräumen ist 
die gesellschaftsrechtlich zutreffende Form der Lösung des Pro
blems. Was in dem Anderungsvorschlag vorgeschlagen wird, ist 
nach meiner Überzeugung kein Fortschritt gegenüber der Bundes
vorstandsvorlage, sondern ein Rückschritt. 

(Beifall) 

Ich möchte Sie deshalb bitten, diesen beiden Änderungsanträgen 
nicht zuzustimmen. Ich möchte Sie vielmehr bitten - und beziehe 
mich auf das, was nicht nur der Vorsitzende, sondern was auch 
andere gesagt haben -, der Vorlage des Bundesvorstandes in un
veränderter Form zuzustimmen. - Vielen Dank. 

(Lebhafter Beifall) 

Gerhard Mahler, Tagungspräsidium: Wir sind nunmehr am Schluß der 
Debatte über diesen Tagesordnungspunkt angelangt. Ich übergebe das 
Präsidium zur Durchführung der Abstimmung an unseren Parteifreund 
Müller (Remscheid). 

Adolf Müller (Remscheid), Tagungspräsidium: Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, ich darf Sie bitten, die Vorlage D 222 zur Hand 
zu nehmen, ferner den Änderungsantrag D 226, den Antrag der Sozial
ausschüsse und der Jungen Union. Dazu gehören dann noch die Anträge 
D 223, D 224, D 225, D 227 und D 228. Die Antragskommission hat die 
Empfehlung ausgesprochen, daß wir nach Ziffern abstimmen. 
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Icli rufe also zunäclist die Ziffer I des Antrags D 222 auf. Hierzu 
liegen Änderungsanträge nicht vor. Icli lasse ülDer diese Ziffer I 
der Vorlage des Bundesvorstandes abstimmen. Wer ihr zustimmt, gebe 
bitte das Kartenzeichen. - Danke sehr! Wer ist dagegen? - Enthaltun
gen? - Ich habe keine Gegenstimme oder Enthaltung gesehen. Danach 
war das einstimmig. 

(Beifall) 

Damit sind natürlich alle diejenigen Anträge erledigt, die sich mit 
diesem Grundsatz der Mitbestimmung beschäftigt haben. 

Ich rufe dann die Ziffer II und dazu zimächst den Antrag D 226 auf, 
und zwar dort den ersten Abschnitt, der den 2.Absatz und den 2. 
Spiegelsatz betrifft; das ist der Antrag der CDA und der Jungen 
Union. Das Präsidium schlägt Ihnen vor, daß wir hierüber schrift
lich abstimmen. Wir bitten Sie, den Abstimmungsblock zur Hand zu 
nehmen, tind zwar dort die Karte Nr.05. Diejenigen, die diesem 
Änderungsantrag ihre Zustimmung geben wollen, geben die weiße 
Ja-Karte ab, diejenigen, die ihn ablehnen, die rosa Nein-Karte, 
diejenigen, die sich enthalten wollen, die gelbe Karte. Die An
träge sind hinreichend begründet. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsajitrag D 226, soweit 
die Ziffer II davon betroffen ist. Ich darf die Stimmenzähler 
bitten, ihres Amtes zu walten. Sie haben den Stimmblock: Ja, Nein 
oder Enthaltung. 

Ich wiederhole noch einmal: Wer dem Änderungsantrag von CDA und 
Junger Union die Zustimmung geben will, stimmt mit Ja, die ihn 
ablehnen mit Nein. 

Ich frage, sind jetzt alle Stimmzettel abgegeben? - Ich höre 
keinen Widerspruch. Dann ist die Abstimmung geschlossen. Ich 
bitte auszuzählen. 

Heine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir können die 
Zeit bis zur Auszählung ausfüllen. Die Antragskommission hat Ihnen 
vorgeschlagen, die Initiativanträge zu Ziffer II der zu bildenden 
Kommission zu überweisen. Dazu wäre es allerdings notwendig, daß 
wir jetzt die Abstimmung über die Ziffer III vorziehen, weil wir 
über die Ziffer II erst abstimmen können, wenn das Ergebnis der 
Abstimmung über den Änderungsantrag vorliegt. Ist der Parteitag 
damit einverstanden? - Ich höre keinen Widerspruch. 

Dann rufe ich die Ziffer III des Antrags D 222 auf. Hierzu liegen 
keine Änderungsanträge vor. Ich lasse über die Ziffer III der Vor
lage des Bundesvorstandes abstimmen. Wer ihr zustimmt, gebe bitte 
das Kartenzeichen. - Danke! Die Gegenprobe! - Enthaltungen? Bei 
einer Gegenstimme, die ich gesehen habe, ist das so beschlossen. 

Ich bitte Sie nun, damit einverstanden zu sein, daß die übrigen 
Anträge - D 223, 22^ und 227 - ebenso wie alle übrigen Anträge, 
die Abschnitt II betreffen, soweit sie nicht erledigt sind, der 
Kommission überwiesen werden. Ist der Parteitag damit einverstanden? 
Ich höre keinen Widerspruch; dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie einverstanden sind, können wir 
jetzt über den Teil des Änderungsantrags D 226, der sich auf 
Abschnitt IV des Antrages D 222 des BimdesvorStands bezieht, 

323 



bereits mit Stimmzettel 04 ebenfalls schriftlich abstimmen. Ich 
glaube, wir würden uns damit das Geschäft etwas erleichtern, während 
die andere Auszählung durchgeführt wird. Sind Sie damit einver
standen? -

(Vereinzelt Widerspruch) 

Nicht? Dann unterbreche ich den Parteitag, bis das Ergebnis der 
Abstimm\ing über den Änderungsantrag zu II vorliegt. 

(Vereinzelt Zustimmung. - Unterbrechung 
der Sitzung von 18.52 bis 18.57 Uhr) 

Adolf Müller, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, wir setzen 
die unterbrochene Sitzung fort. Ich gebe das Ergebnis der Abstimmung 
bekannt. Es wurden 681 Stimmen abgegeben. Ungültig waren 5 Stimmen. 
Enthalten haben sich 4- Delegierte. Mit Ja haben 2oo, mit Nein 4-72 
gestimmt. Der Antrag ist damit abgelehnt. 

(Teilweise Beifall) 

Ich lasse jetzt über Abschnitt II in der Fassung des Antrages des 
Bundesvorstandes - D 222 - abstimmen. Wer zustimmen will, den bitte 
ich um das Kartenzeichen, - Danke. Gegenprobe! - Enthaltungen? -
Das erste war die überwiegende Mehrheit. Es ist so beschlossen. 

Ich CTife jetzt Teil IV von Antrag 222 und dazu den Änderungsantrag 
225 - CDA/Junge Union - mit dem zweiten Teil - betreffend die Ziffern 
1 und 4 - auf. Ich bitte Sie, damit einverstanden zu sein, daß wir 
Ziffer 1 und Ziffer 4 gemeinsam abstimmen, weil sie zusammengehören. -
Es erhebt sich kein Widerspruch. 

Ich bitte Sie erneut, die Stimmkarte 04 zu nehmen. Diejenigen, 
die dem Änderungsantrag 225 zu IV ihre Zustimmung geben, bitte 
ich, mit Ja zu stimmen. Wer dagegen ist, stimme mit Nein, wer 
sich der Stimme enthalten will, nehme die gelbe Karte. 

Ich eröffne die Abstimmung und bitte, die Stimmkarten einzusammeln. 
- Darf ich fragen, ob alle Karten abgegeben sind. - Ich höre keinen 
Widerspruch; dann ist die Abstimmung geschlossen. 

Heine Damen -und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. 

Ich gebe das Ergebnis der Abstimmung über den Änderungsantrag 
D 226 Ziffer IV bekannt: Abgegebene Stimmen 674, ungültig 6; ent
halten haben sich_ zwei. Mit Ja haben 218, mit Nein 448 gestimmt. 
Damit ist dieser Änderungsantrag abgelehnt. 

(Vereinzelter Beifall) 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über Ziffer IV in der Fassung 
der Bundesvorstandsvorlage. Wer dieser Ziffer IV die Zustimmung 
geben will, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke. Die 
Gegenprobe! - Enthaltungen? - Mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir haben noch den Antrag D 228. Herr Narjes, ich gebe Ihnen 
dazu kurz das Wort. 

(Zurufe) 

324 



- Sie werden gleich zufrieden sein. 

Dr. Karl-Heinz Har.jes: Ich bitte darum, über diesen Vorschlag 
nxcht abzustimmen, weil er sich in der Sache zur Abstimmung nicht 
mehr eignet, und bitte, auch ihn an die Fraktion zu überweisen. 

(Widerspruch) • 

Adolf Müller, Tagungspräsidium: Heine Damen und Herren, durch ein 
Versehen von mir ist über Ziffer IV in der Gesamtheit abgestimmt 
worden. Damit wäre nach meiner Auffassung auch der Antrag von 
Herrn Narjes erledigt. Ist das auch die Heinxing des Parteitages? 

(Zustimmung) 

- Dsinn ist Ziffer IV so beschlossen, wie sie der Bundesvorstand 
vorgelegt hat. 

Der Antrag D 225 ist durch diese Abstimmung auch erledigt. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Das Präsidium schlägt Ihnen auch 
hier schriftliche Abstimmung vor. Wer der Bundesvorstandsvorlage 
insgesamt die Zustimmung geben will, stimmt auf der Karte 05 mit 
Ja ab. Wer mit Nein stimmen will, stimmt auf der Karte 05 mit 
Wein ab. Wer sich der Stimme enthält, gibt die gelbe Entahltungs-
karte ab. Jetzt eröffne ich die Abstimmung. -

Die Abstimmung ist geschlossen. Während der Auszählung der Stimmen 
können wir noch einige andere Anträge zur Mitbestimmung erledigen. 
Zunächst erteile ich Herrn von Weizsäcker das Wort für die An
tragskommission. Ich bitte um Aufmerksamkeit und Ruhe. 

Freiherr Dr. Eichard von Weizsäcker: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir haben jetzt noch zu denjenigen Anträgen eine Ent
scheidung zu treffen, über die im Zusammenhajig mit der Abstimmung 
zu Antrag D 222 noch keine Entscheidung getroffen worden ist, 
weder im negativen noch im positiven Sinne. Es handelt sich um 
Anträge, die sich im wesentlichen mit folgenden Themenbereichen 
auseinandersetzen: Depotstimmrecht, Geltungsbereich - also welche 
Arten von Großunternehmen -, bestimmte Fragen des Wahlverfahrens, 
Berücksichtigung von Klein- und Belegschaftiiaktionären, Berück
sichtigung europäischer Harmonisieriingsbestrebungen. Zu all diesen 
von mir genannten Themenbereichen, die ich hier inhaltlich pau
schal zusammengefaßt habe, liegen eine Reihe von Anträgen vor, 
die ich gleich mit den Nummern bekemntgeben werde. 

Dazu möchte ich vorher noch dies sagen: Die Antragskommission 
schlägt Ihnen vor, alle die jetzt von mir noch zu nennenden An
träge sowohl der Fraktion des Bundestages als auch der Kommission 
zu überweisen, deren Bildung wir soeben beschlossen haben. Es 
hgindelt sich bei der Überweisung an. die Fraktion nämlich um den 
Gedanken, daß für die Übergangszeit die Fraktion bereits eine 
Entscheidung über diese Materialien treffen muß, während die das 
künftige Unternehmensrecht betreffenden Fragen von der Kommission 
zu entscheiden sind. 

Es handelt sich um die Anträge D 6, 51, 32, 40, 42, 45, 48, 49, 
60, 63, 64, 65, 87, 111, 158, 159, 160, 161, 165, 166, 167, 187, 
202 sowie 209 bis 215- Zu allen hier von mir genannten Anträgen, 
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Herr Präsident, schlägt die Antragskommission Überweisung an 
die Bundestagsfraktion der CDU/CSU und an die Kommission vor. 

Es bleitt dann noch ein Antrag, nämlich D 164, der sich mit den 
Arbeitnehmerkammern befaßt. Hierzu schlägt die Antragskommission 
dem Parteitag vor, diesen Antrag als erledigt zu betrachten, weiler 
nämlich bereits in der Ziffer 72 das Berliner Programms beschlos
sen worden ist und insofern verbindlich für die CDU festliegt. 

Adolf Müller, Tagungspräsidium: Ich danke Herrn Dr. von Weiz-
säcker. 

Wird zu dem Vorschlag der Antragskommission das Wort gewünscht? -
Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann lasse ich über die Empfehlung 
der Antragskommission - Überweisung der aufgerufenen Anträge an 
die Bundestagsfraktion und die einzusetzende Kommission - abstim
men. Wer dem Vorschlag zustimmt, den bitte ich um das Karten
zeichen. - Daxike sehr. Gegenprobe! - Enthaltungen? - Bei wenigen 
Gegenstimmen so beschlossen. 

Darf ich fragen, ob der Parteitag, vor allen Dingen die Antrag
steller, hinsichtlich des Antrages Arbeitnehmerkammern der gleichen 
Ansicht ist, wie das die Kommission vorgetragen hat? - Ich höre 
keinen Widerspruch. Dann können wir als beschlossen betrachten, 
daß der Antrag durch das Berliner Programm erledigt ist. 

Meine Damen und Herren, das Parteitagspräsidium schlägt Ihnen vor, 
nach der Bekanntgabe des Ergebnisses den Parteitag bis 20.00 Uhr 
zu unterbrechen, daß wir dann mit der Beratung über die beruf
liche Bildung beginnen, die bis etwa 22.00 oder maximal 22.30 Uhr 
dauern soll. Wir würden die Beratung über die berufliche Bildung 
dann morgen früh zu Ende führen, 

(Widerspruch) 

wenn das nicht in den zur Verfügung stehenden zweieinhalb Stunden 
abgehandelt werden kann. Sonst kämen wir morgen in allergrößte 
Zeitschwierigkeiten. 

Ich habe das Zischen gehört. Ich möchte daher über den Vorschlag 
des Parteitagspräsidiums abstimmen lassen, Sie aber vorher alle 
bitten, sich einmal in die Rolle des Parteitagspräsid'iums zu ver
setzen und sich zu fragen, wie man bei über 1 000 Anträgen den 
Parteitag über die Bühne bringen will. Wer diesem Vorschlag zu
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke. Wer ist da
gegen? - Enthaltungen? - Das erste war die überwiegende Mehrheit; 
dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich gebe nunmehr das Ergebnis der Schluß
abstimmung bekannt. Abgegebene Stimmen 577. Ungültig 10. Enthal
tungen 11. Mit Ja haben gestimmt 559, mit Nein 97-

(Lang anhaltender Beifall und Bravo!-Eufe) 

Das Wort hat der Parteivorsitzende. 

Dr. Helmut Kohl, Vorsitzender der CDU: Meine Damen und Herren! 
Liebe Freunde! Nach diesem großartigen Ergebnis der letzten Ab-
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Stimmung - großartig niolit aus den. Gründen des Prestiges für die, 
die auf der einen oder anderen Seite standen, großartig für die 
Christlich Demokratische Union in DeutscM.and -

(Starker Beifall) 

möchte ich allen denen danken, die dazu heigetragen haben, daß 
dieses Ergebnis möglich geworden ist. Ich nenne ganz besonders 
und in erster Linie die Freunde der Sozialausschüsse und der 
Jungen Union, die dieses Ergebnis ermöglicht haben. 

(Beifall) 

loh empfinde und möchte sagen, daß dies auch eine Minute ist, in 
der deutlich werden sollte, daß manches an dem,'- was an Spannungen 
notwendig und vielleicht auch nicht notwendig war, jetzt wegge
nommen ist. Wir wollen allen danken, die hier gesprochen haben. 
Ich nenne ganz besonders meinen Vorgänger im Amte, unseren Ereund 
Rainer Barzel. 

(Beifall) 

Manch einer hat diesem Parteitag mit großen Befürchtungen ent
gegengesehen. Man kann in dieser Stunde sagen, daß wir gerade 
in der Härte der Auseinandersetzung in Hamburg mehr zueinander 
gefunden haben als vor diesem Parteitag. 

Wir wollen in diesem Augenblick unseren Freunden, Anhängern und 
Mitgliedern der Christlich Demokratischen Union überall in Stadt 
und Land zurufen, daß das ein Ergebnis ist, das die Arbeit der 
Partei trägt. Und wir wollen unseren Gegnern zurufen, daß sie mit 
dieser Union zu rechnen haben; denn, wir setzen auf Sie und nicht 
auf Platz! 

(Beifall) 

loh danke Ihnen allen und sage Ihnen zu, daß der Bundesvorstand 
möglichst bald unseren Überlegungen entsprechend - wir haben Kurt 
Biedenkopf und Hans Katzer in diesem Sinne beauftragt -, die Kom
mission einsetzen wird, die im Sinne des Absatzes III der Vorlage 
das zukünftige auf Partnerschaft beruhende Unternehmensrecht im 
Sinne des Absatzes III der Vorlage das aul^nftige auf Partner
schaft beruhende Unternehmensrecht im Sinhe der Union in Deutsch
land erarbeiten wird. 

(Beifall) 

Bei der Gelegenheit darf ich noch eines sagen. Ich danke dem 
Tagungspräsidium unter der Führung unseres Freundes Müller, das 
dieses Pensum zu bewältigen hatte. 

(Beifall) 

Adolf Müller, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, ich glaube, 
wir haben dem Parteivorsitzenden für diese Worte zu danken. 

Ich unterbreche den Parteitag bis 20.00 Uhr. 

(Unterbrechung von 19.31 bis 20.20 Uhr) 
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Ursula Benedix, Tagungspräsidiiim: Meine Damen und Herren, wir 
nehmen die iinFerbrochene Sitzung wieder auf. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Reform der beruflichen Bildiing 

Wir haben Verständnis dafür, daß die Reihen jetzt noch etwas ge
lichtet sind, nachdem Sie heute den ganzen Tag so konzentriert 
und engagiert mitgearbeitet haben. Im übrigen wissen wir aus Er
fahrungen, wieviel Vertrauen Sie den Bildungse3q)erten schenken. 

Ehe wir in die Beratung eintreten, möchte ich Sie bitten, einige 
Druckfehler in den Ihnen vorliegenden Unterlagen zu korrigieren. 
Nehmen Sie bitte erst einmal die Antragsbroschüre zur Hand, und 
schlagen Sie Seite 305 auf. Bei Antrag B 283 ist der Kreisverband 
falsch ausgedruckt. Es muß heißen "KV Gelnhausen", nicht "KV Geln
hausen-Gelsenkirchen" . 

Der gleiche Fehler findet sich noch einmal bei Antrag B 3^0 auf 
Seite 321. Auch dort muß es heißen "KV Gelnhausen". 

Bitte nehmen Sie nun die Broschüre "Empfehlungen der Antrags
kommission" zur Hand. Auf Seite 22 muß es unter Ziffer 4 in der 
fünften Zeile statt "B 318" heißen: "B 322". 

Auf Seite 24 unter Ziffer 5 ist in der vorletzten Zeite "B 22" 
durch "B 320 zu ersetzen. 

Eine letzte Korrektur: Auf Seite 28 im fünften Absatz in der 
zweiten Zeile muß es statt "B M-3^ Abs. 1 und 3" heißen: "B 443" 

Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt auf: I Grundsatzthesen 
der beruflichen Bildung, Ziffer 1: Gleichwertigkeit. Dazu ge
hören die Anträge Nr. B 1 - B 38. 

Die Antragkommission empfiehlt Annahme von Hr. B 1 unter Bezie-
himg des ersten und zweiten Absatzes von Antrag Nr. B 2 in einer 
Neufassung. Ich gebe dazu der Vertreterin der Antragskommission, 
Prau Dr. Wilms, das Wort. 

Dr. Dorothee Wilms: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Sie 
haben schon gehört, die Antragskommission empfiehlt Ihnen die 
Annahme von B 1 unter Einbeziehung des ersten und zweiten Absatzes 
des Antrags B 2 des Landesverbandes Baden-Württemberg als Vorwort 
in einer Passung, die Ihnen in diesem grünen Heftchen vorliegt. 
Ich glaube, ich brauche-das nicht zu verlesen. Wenn Sie diesem 
Antrag zustimmen, erledigen sich die Anträge Nr. B 3 'bis B 3Ŝ j ä.a 
sie in der Tendenz mit diesem Vorwort und mit dem Antrag Nr. B 1 
inhaltlich übereinstimmen. Das gleiche gilt für Nr. B 38. 

Die Antragskommission empfiehlt Ihnen dann, den Antrag B 37 der 
Jungen Union nicht mit hineinzunehmen, weil er zu detailliert 
ist und sich wegen der etwas komplzierten Darstellung für eine 
allgemein verständliche Programmaussage wohl nicht eignet. 

Ursula Bendix: Vielen Dank Prau Dr. Wilms. 
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Ich habe nun einige Wortmeldungen für den Bereich der Anträge 
B 1 bis B 38. Das Wort hat zunächst Minister Vogel, nachher Herr 
Dr. Klein, dann Herr Dr. Burghardt. 

Dr. Vogel: Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen imd Herren! 
Bei allem Verständnis für die erregende Debatte von heute nachmit
tag darf ich Sie jetzt doch im Hinblick auf die Lehrlinge, Ausbilder, 
Lehrer, Eltern iind Betriebe um Ihre Aufmerksajnkeit für das Thema 
berufliche Bildixag bitten. 

(Beifall) 

Auch hier erwarten die Öffentlichkeit und viele in unserer Partei 
eine klare Aussage von diesem unseren Parteitag. Denn es ist das 
Verdienst der CDU, die Öffentlichkeit mit Nachdruck auf das Pro
blem der politischen Bildung, der beruflichen Bildtmg \uid der 
Weiterbildung hingewiesen zu haben. Es ist keine Frage, die be
rufliche Bildung wird in den nächsten Jahren innerhalb des Bil
dungsbereiches insgesamt Priorität beanspruchen, und sie verdient 
dies auch. Wir sagen das nicht, weil wir damit etwa die Hochschu
len und die Gymnasien abgeschrieben hätten, sondern ,wir sagen 
es, weil wir meinen, daß wir mit der Verbesserung der beruflichen 
Bildung, mit dem Ausbau der beruflichen Bildung auch unseren 
Hochschulen und unseren Gymnasien am.besten helfen können. Wir 
sagen es, meine Damen und Herren, weil wir einen groben Denkfehler 
unserer Komkurrenten korrigieren müssen, als ob die geistige und 
materielle Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes nur von der Zahl der 
Abiturienten und Akademiker abhinge 

(Beifall) 

und nicht ebenso sehr von der Qualität der Ausbildung imserer In
genieure, unserer Techniker, unserer Handwerker, unserer Landwirte 
und unserer Winzer. 

(Erneuter Beifall) 

Wir wenden uns damit gegen die Privilegierung der Privilegierten, 
die zwar für diejenigen, der 10 oder 12 Semester studieren kann, 
das 13. und 1^. Semester verlangt, aber denjenigen, der keine acht 
Stunden BerufSchulunterricht hat, nicht eijtoal die neunte oder 
zehnte einräumen möchte. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, berufliche Bildung ist für uns ein Teil 
unseres Gesamtkonzepts für die Bildungspolitik und soll ein Teil 
dieser Bildungspolitik bleiben. Wir wollen zumal die Berufsschule 
nicht von den anderen Schulen trennen. Im Gegenteil, wir wünschen 
Kooperation und dort, wo es möglich ist, Einbeziehung auch in 
Schulzentren und in die Zusammenarbeit insbesondere mit der gymna
sialen Oberstufe. Aber, wenn wir dies sagen, warnen wir zugleich 
vor jenen falschen Propheten, die das Ziel in der vollständigen 
Integration von beruflicher und sogenannter allgemeiner Bildung 
sehen. 

Wer das tut, wertet die betriebliche Ausbildung ab, und wer das tut, 
redet mit der Forderung nach einer vollständigen Verschulung zugleich 
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einer Verschlechterung der Qualität der Vorbereitung auf die beruf
liche Praxis das Wort. 

(Vereinzelter Beifall) 

Nicht derjenige Techniker wird glücklicher sein, der zuvor auf 
einer Hochschule war und den Doktorgrad erworben hat, sondern der
jenige, der eine gute Technikerausbildung genossen hat. 

(Beifall) 

Wir wollen die Schule in der beruflichen Bildung stärken, aber 
die Wirtschaft nicht aus der beruflichen Bildung verdrängen. 

(Erneuter Beifall) 

Täuschen Sie sich nicht, meine Damen und Herren: die Zeit, wo man
cher Betrieb mit dem Zitat des Königs von Sachsen versucht, die 
betriebliche Bildung abzuschütteln, ist, wenn die Diskussion in der 
Öffentlichkeit keine Korrektur erfährt, nicht mehr weit. 

Wir haben hier auf diesem Parteitag unsere Vorlage zu diskutieren. 
Aber wir sollten darüber nicht vergessen, daß es sogenannte Mar
kierungspunkte des Herrn von JJohnany und der Bundesregierung in 
Bonn gibt. Wir sollten, nachdem wir sie seit wenigen Tagen kennen, 
deutlich sagen: Wie beim Hochschulrahmengesetz wird auch bei die
sem Ej].twurf der Markierungspuhkte wieder versucht, in trickreichen 
Ausflüchten die Freundschaft aller zu erwerben und niemandem eine 
klare Antwort zu geben. 

(Beifall) 

Wir meinen, dieser Versuch, auf allen Seiten Freunde zu erwerben, 
aber nirgends eine präzise Aussage zu wagen, kann nicht unsere 
Zustimmung finden. Vor allem aber kann es nicht dabei bleiben, 
daß nur solche Reformen gemacht werden, die nichts kosten, und 
wenn sie etwas kosten, dann nicht den Bund, sondern allenfalls die 
Länder. Und so enden diese Markierungspunkte bei 3000 neuen Be
amten und einem großen bürokratischen Apparat. 

Wir antworten auf diese Markierungspunkte erstens: Wir wollen 
keine vollständige Integration, sondern wir wollen eine attraktive 
Alternative zur Oberstufe des Gymnasiums. 

(Beifall) 

Zweitens: Wir wollen keine hessischen Rahmenrichtlinien nun auch 
für die Berufsschule, sondern wir wollen eine Aussage, wo der Be
ruf nicht nur Last, sondern auch Lebensinhalt und Lebenserfüllung 
sein kann. 

(Beifall) 
Und schließlich drittens: Wir wollen keine Drittelparität an den 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten. 

(Vereinzelte Zustimmung) 

Die Erfahrungen damit an den Hochschulen einiger Länder sagen 
uns genug. 
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Wir wollen zentrale Ausbildungsstätten,wir wollen sie gerade für 
den Bereich des Handwerks. Aber die Zuschüsse des Bundes dürfen 
nicht an unannehmbare Bedingungen geknüpft sein. 

(Beifall) 

Denn diese Mittel von Bund und Ländern sind Mittel der Steuer
zahler dieses Landes und nicht, meine Damen und Herren, Reiz
gelder zur Versuchung für unklar Konzeptionierte. 

(Vereinzelt Zustimmung) 

Und noch eines, meine Damen und Herren: Berufsbildungspolitik ist 
ein Teil unserer Bildlingspolitik, und bei dieser Bildungspolitik 
hat es gelegentlich den Anschein, als hätten wir in der Christlich 
Demokratischen Union Verteidigungsposition bezogen, als ginge es 
uns nur darum, zu retten, was noch zu retten ist. Das Gegenteil, 
meine Freunde, ist der Fall. Wir verteidigen nicht in diesen 
Fragen, wir greifen an! 

(Beifall) 

Wir greifen bildungspolitische Utopien an, die nie Wirklichkeit 
werden, Pläne, die man nicht ausführen kann, und Ideologien, die 
"Schule" sagen und "Schul\uag" meinen. 

(Erneuter Beifall) 

Ich meine allerdings, meine Freunde, daß es höchste Zeit ist, 
denn die Eltern, die etwa in Hessen hellwach geworden sind in 
bezug auf das, was geschieht, wajcten darauf; viele Lehrer - denn 
die Mehrzahl der Lehrer ist bereit, wenn wir sie nur auffordern 
und wenn wir sie nur ansprechen - warten darauf und hoffen dar
auf. Und seien Sie sicher, die Lehrlinge sind zu gewinnen, lond 
die Schüler an den Gymnasien und die Studenten an den Hochschulen 
sind ziirückzugewinnen, wenn wir sie ernst nehmen und wenn wir 
nicht durch den Kohlenkeller, sondern wieder durch den Hauptein
gang in unsere Universitäten eintreten. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, in einer Krise bei der Jungen Generation 
ist nicht die Autorität, sondern sind nur jene Autoritäten, die 
erst bei der Heiligen Elisabeth in Allensbach anfragen, was für 
Antworten man zu geben hat, bevor man sich einer Diskussion 
stellt. (Beifall) 

Deswegen, meine Freunde, christlich-demokratische Bildungspolitik 
hat nichts zu verteidigen, sondern hat anzugreifen in der Frage 
der Strukt\ir und der Organisation, vor allem aber in der Frage 
der Inhalte. Und es ist jetzt der beste Augenblick, diesen An
griff zu wagen - ihn heute zu wagen im Bereich der beruflichen 
Bildung. 

(Lebhafter Beifall) 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Minister 
Vogel, für diese offensive Hede! 

(Anhaltender Beifall) 
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Die beiden nächsten Eedner auf meiner Liste habe ihre Uortmel-
dung zurückgezogen. Jetzt spricht zu uns Herr Dr. Kohl, 

(Beifall) 

allerdings nicht zur bejrufliehen Bildung. 

Dr. Helmut Kohl, Vorsitzender der CDU: Heine Damen und Herren, 
ich will mich jetzt nicht in dieses schwierige Geschäft der Dis
kussion über die berufliche Bildimg einmischen, aber ich glaube, 
es läßt sich über dieses Thema - vor allem nach der vortrefflichen 
Einführung meines Freundes Bernhard Vogel - leichter diskutieren, 
wenn ich Ihnen die neuesten demoskopischen Zahlen bekanntgebe, 
die gerade im Augenblick über das Deutsche Fernsehen gelaufen 
sind. Das Institut für Demoskopie in Allensbach 

(Heiterkeit - Zuruf: 
Die Heilige Elisabeth!) 

hat gerade bekanntgegeben, daß die CDU mit 49 Punkten vor der 
SPD mit 38 und der EDP mit 11 Punkten liegt. 

(Lebhafter Beifall) 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Dr. Kohl, 
für diese mitreißende und bestärkende Mitteilung! 

Wir fahren fort. Ich rufe Antrag B 2 auf. Das Wort hat Frau Dr. 
Wanda von Baeyer. 

Dr. Wanda von Baeyer: In Antrag B 2 des Landesverbandes Baden-
Württemberg steht ein Satz, der sich in der von der Kommission 
empfohlenen Fassung nicht findet. Ich möchte auf diesen Satz 
noch einmal hinweisen und ihn besonders hervorheben. Es handelt 
sich um die Aussage: 

Berufliche Bildung muß Teil eines umfassenden 
Gesamtkonzeptes sein. 

Wir haben auf diesem Parteitag Jetzt zwei Weichenstellungen er
lebt, und zwar in Richtung auf die Konzeption eines neuen - sagen 
wir also das abgegriffene Wort - Menschenbildes; der Begriff ist 
nicht sehr schön, aber wir wissen,was wir meinen. Es ist das Bild 
des Menschen, der,von den ordnungspolitischen Einrichtungen her 
berechtigt, nun auch von der Ausbildung her kompetent und befähigt 
sein wird, sein politisches und berufliches Engagement in Ausmaß 
und Richtung selbst zu bestimmen und durchzuhalten. 

Dieses Konzept wird umrißklar realisierbar in den Aussagen dieses 
Parteitages. Es wird insbesondere dabei zu sehen sein, daß wir 
keine Systemveränderung brauchen, um dieses Konzept zu verwirk
lichen. 

Die Demokratisierer der neomarxistischen Richtung haben ein neues 
Schlagwort. Es heißt: die multifrontale Strategie der kleinen 
Schritte zum Sozialismus. Sie rechnen auch die klassenkämpferische 
politische Mitbestimmung und die klassenkämpferische politische 
Bildung zu diesem Konzept. Wir sagen dazu nein. 
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Dieses Nein fundiert sich aber in einem Gesamtkonzept des Men-
sclientiildes •und hat erst dort die Möglichkeit, einen Wall gegen 
die negativen Tendenzen der Systemveränderer aufzurichten, indem 
es eben die Bildungspolitik nicht isoliert, sondern sie einbaut 
in eine Gesamtpolitik und einbezieht in eine Aussage darüber, 
wie sich die CDU die Vorstellungen der Entwicklungen unseres Sys
tems realisierbar denkt und sie realisieren wird. 

Hier an dieser Stelle ist es notwendig zu sagen, daß Bildungs
politik, Vermögenspolitik, Wirtschaftspolitik, Parität und Mit
bestimmung ein Konzept sind, das einen geoiz bestimmten Menschen 
unserer Systemformung und unserer Möglichkeit zusammensieht. 

(Beifall) 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: Ich erteile das Wort zum An-
trag B 37 Herrn Ade, Baden-Württemberg. 

Meinhard Ade: Meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, dem 
Antrag B 37 der Jugen Union zuzustimmen. Im Gegensatz zur An
tragskommission sind wir der Meinung, daß sich unser Antrag B 37 
durch die Annahme des von der Antragskommission vorgeschlagenen 
Antrags B 1 plus die ausgewählten Teile aus dem Antrag B 2 Baden-
Württemberg weder erübrigt noch daß unser Antrag dem Antrag des 
Bundesvorstandes widerspricht. Wir sind vielmehr der Meinung, 
daß unser Antrag B 37 dem Vorschlag der Antragskommission erst 
den realen Hintergrund gibt, ohne den die Grundsätze zur Reform 
der beruflichen Bildung, wie sie von der Antragskommission vorge
schlagen sind, für viele nicht verständlich sind, weil sie einfach 
die Probleme nicht nennen, die zunächst klar bezeichnet werden 
müssen, wenn man an eine Reform der beiniflichen Bildung geht. 

Wenn heute abend der Saal so leer ist, wenn Bildungspolitik abge
handelt wird, so ist das nicht nur eine Folge des Desinteresses, 
sondern auch eine Folge des Zustandes der Bildungspolitik. Ich 
meine, das muß man sagen, das ist nämlich die andere Seite. 

(Zischen) 

Es ist doch ohne Zweifel so, daß - das mag-im einzelnen berech
tigt sein, in anderen Fällen nicht - diejenigen, für die das 
nicht Geschäft ist, als aufmerksame Beobachter oft den Eindruck 
haben, Bildungspolitik vollziehe sich in einem Glashaus, in dem 
sehr eifrige Leute mit bunten Kugeln spielen und diese in immer 
neuer Reihenfolge zu immer neuen Modellen zusammensetzen. Es gibt 
andere, die von ihr betroffen sind, und das sind vor allen Dingen 
diejenigen, die in die Ausbildung gehen oder in der Ausbildung 
sind, die langsam zu der Überzeugung kommen, daß die Phase zwi
schen der Ankündigung von Modellen und ihrer Realisierung so lang 
ist, daß es sich nicht lohnt, auf eine Reform zu warten. 

Ich möchte den Vorwurf, der im Raum steht, egal, ob man ihn teilt 
oder nicht, weil viele ihn vertreten, nicht gegen das Konzept zur 
Reform der beruflichen Bildung, das uns hier vorliegt, im ganzen 
kehren. Ich meine aber, daß zumindest der Antrag B 1 diesen Vor
wurf nicht in vollem Maße widerlegt, daß er nicht frei ist von 
den Fehlern, die ich genannt habe. Wenn ich z. B. in diesem An-
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trag B 1 den Satz lese, berufliche Bildung ist Teil eines umfas
senden Gesamtbildungskonzepts, so frage ich mich, ob man hier 
nicht mit einem Bein im Haus des Glasperlenspiels steht und nur 
mit dem anderen Bein in dem Bereich, wo Wirklichkeitssinn herrscht. 
Bildungspolitik und berufliche Bildung sind doch nicht Teil eines 
Konzepts. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, Konzepte für eine beruf
liche Bildung zu haben, die das Ziel hat, den Anspruch auf Aus
bildung aller einzelnen in unserer Gesellschaft zu verwirklichen. 
Berufliche Bildung ist nicht Teil eines Konzeptes, sondern Kon
zepte dienen der beruflichen Bildung. 

Wenn ich z..B. die einzelnen Prinzipien lese, die dort im Antrag 
B 1 nebeneinandergestellt sind - berufliche und soziale Mündig
keit, Mobilität, fachliche Qualifikation, Aufstiegschancen -, so 
sind das alles Dinge, in denen wir vollkommen einig sind. Wir müs
sen uns aber auch darüber klar sejn, daß genau diese Ziele von den 
Betroffenen weitgehend nicht mehr verstanden werden, weil sie 
nicht immer sehen, wie sie verwirklicht werden. 

Ich halte das, was im Antrag B 1 vom Vorstand vorgeschlagen wird, 
nicht für falsch, aber es bekommt einfach eine Unvollständigkeit, 
wie ich meine, die wir ergänzen müssen. Diese Unvollständigkeit 
besteht darin, daß Ziele genannt sind, ohne auf den Hintergrund 
der Probleme einzugehen. Wir haben ein Modell für die beriifliche 
Bildung vorliegen, über das wir hier verhandeln, das kaum einen 
Satz über die Probleme der heutigen Arbeitswelt verliert. 

Ich möchte nur zwei, drei Probleme nennen, die im Antrag B 37 <ier 
Jungen Union angesprochen sind und deren Behandlung in unseren 
Augen notwendig ist. Da ist zum einen die Präge der Arbeitstei
lung. Dies ist keine Frage der Theorie und der Doktrinen. Die Er
gebnisse der Arbeitsteilung in der modernen Industrie- und Ver-
waltungsgesellschaft stellen vielmehr das Grundproblem Nr. 1 für 
alle dar, die in die Ausbildung gehen, nämlich eine unüberseh
bare Zahl von Berufen, die es fast unmöglich machen, sich zu
rechtzufinden, die die Berufswahl zu einer Lotterie machen, zu 
einem Griff in die Loskiste, wobei man nicht weiß, ob man das 
Richtige erwischt hat und ob das, was man erwischt hat, in fünf 
Jahren auch noch Bestand haben wird. 

Z\xm zweiten muß man die Präge der Abhängigkeit in unserer heu
tigen Berufswelt ansprechen. Diese Abhängigkeiten sind zum Teil 
notwendig, und zwar überall dort, wo erst ein Ineinandergreifen 
von Aufgaben ein Ganzes ergibt. Dort bestehen Abhängigkeiten. 
Aber nur, wenn wir diese Fragen ansprechen, haben wir auch die 
Chance, klarzumachen, daß diese Abhängigkeiten in manchen Fällen 
notwendig sind, und erhalten auch die Chance deutlich zu machen, 
wo Abhängigkeiten Folge veralteter Strukturen sind, besonders in 
der Lehrlingsausbildung, wo Abhängigkeit die Folge von Willkür 
auch heute noch ist. 

Zum dritten muß die staatliche Verantwortung für diesen Bereich 
herausgestellt werden, daß dies ein Bereich teilstaatlicher Ord
nungspolitik ist, wie es in unserem Antrag steht, denn Bildungs
politik ist eben nicht nur eine Sache neben anderen, sondern ein 
ganz elementarer ordnungspolitischer Ansatz. Ordnungspolitik wird 
nicht nur über Institutionen gemacht, sondern in erster Linie da
durch, daß man den Menschen in der Ausbildung die Möglichkeit gibt, 
ihre Ausbildung zu verstehen, dann ihre Arbeit zu verstehen, denn 
wer seine Arbeit nicht versteht, versteht die Arbeitswelt nicht, 
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und wer die Arbeitswelt nicht verstellt, wird letzten Endes aucli 
unsere politische Ordnung nicht verstehen. 

Ich meine, diese drei Punfcte gehören in die Grundsätze. Wir haben 
sie in Antrag B 37 "behandelt. Ich möchte Sie bitten, dem Antrag 
B 37 neben dem Vorschlag der Antragskommission zuzustimmen. 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Ade. Meine 
Damen und Herren, das Präsidium hält es für erforderlich, wieder 
eine ßedezeitbegrenzung von 5 Minuten einzuführen. 

(Zustimmung) 

Das Wort hat jetzt Herr Dr. Burghardt, Baden-Württemberg. 

Dr. Hans-Dieter Burp;hardt: Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Liebe Parteifreunde! Bevor wir in Detaildiskussionen 
eintreten und die einzelnen Anträge begründen oder ablehnen -
das betrifft insbesondere den Antrag der Jungen Union - müssen 
wir ganz klär darüber sein, was wir als CDU bei diesem Partei
tag wollen. Wir sollten hier nicht darüber diskutieren, ob diese 
oder jene Detailfrage, ob die Junge Union oder Baden-Württemberg 
oder ein Stück Eheinland in das Bundeskonzept hineingenommen wird. 

(Beifall) 

Es geht in diesem Bereich doch um die prinzipielle Aussage, daJi 
wir die Wahrhaftigkeit der CDU-Programme, wie wir sie auf ver
schiedenen Parteitagen formuliert haben, auch im einzelnen durch
führen werden. Es geht darum - auch im Hinblick auf die Markierungs
punkte der SPD und der PDP -, ob wir" als Partei die Tendenz haben, 
der Verstaatlichung und Verschulung stärkeren Einfluß einzuräumen. 
Das ist eine sachliche Alternative, über die man durchaus disku
tieren kann. Oder geht es darum, daß wir den Gedanken der Subsi
diarität lind der Preiwilligkeit, wie er in all unseren Programmen 
steht, auch in der Berufsbildung konsequent verwirklichen? 

Der allgemeine Trend ist, daß die Verschulung und die Verstaat
lichung seit dem Berufsbildungsgesetz in einem starken Maß zuge
nommen haben. Ich zeige Ihnen hier eine Graphik. Dort erkennen 
Sie den Einfluß des Staates. Bei dem heutigen Trend und den 
Markierungspunkten der Bundesregierung wird der Eigeninitiative 
praktisch kein Spielraum mehr gelassen. Wir können doch nicht 
einer Verstaatlichung der beruflichen Bildung das Wort reden 
und gleichzeitig mehr freiwilliges Engagement verlangen. 

Ich bitte deshalb, den Antrag der Jungen Union abzulehnen. Das 
tut mir leid. Ich bin mit dem einverstande, was mein Parteifreund 
Ade am Anfang gesagt hat. Aber ich bitte Sie, den Antrag deshalb 
abzulehnen, weil hier londifferenziert von der staatlichen Ordnungs
funktion und der staatlichen Aufgabe gesprochen wird und nicht 
klargestellt ist, wieweit der Einfluß des Staates gehen soll und 
wo das Subsidiaritätsprinzip anzufangen hat. 

Ich möchte mich zu diesem Punkt nicht weiter auslassen, weil 
ich der Auffassung und auch überzeugt bin, daß das zentrale 
Kapitel IV - Kontrolle und staatliche Aufgaben - im einzelnen 
durchzudiskutieren ist. 

(Beifall) 
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Ursula Benedix, Tagungspräsidiuni: Vielen Dank, Herr Dr. Burghardt. 
Für die Antragskommission hat Frau. Dr. Wilms das Wort. 

Dr. Dorothea Wilms: Meine Damen und Herren! Die Antrags-
konmission bleibt bei ihrem Votum, den Antrag B 37 der Jungen 
Union abzulehnen, nicht etwa weil die Aussagen dort falsch 
wären - das wäre wirklich ein Mißverständnis -, sondern weil 
wir der Auffassung sind, daß ein Parteiprogramm knapp, klar und 
einleuchtend sein muß lond daß kein Raum dafür ist, alle Probleme 
darzustellen, und daß akademische Ausführungen zu dem Komplex 
der beruflichen Bildung mit allen Problemen, die auch aus der 
Arbeitswelt das hineinspielen, nicht hierner gehören. 

Wir bitten Sie also, dem Antrag des Bundesvorstands mit der 
Ihnen vorliegenden Ergänzung von Baden-Württemberg zuzustimmen. 

(Beifall) 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Prau Dr. Wilms. 

Meine Damen und Herren, Sie haben die Voten gehört. Wir kommen 
jetzt zur Abstimmung. - Zur Geschäftsordnung hat Herr Müller 
(Berlin) das Wort. 

Johannes Müller: Prau Präsident! Meine Damen \ind Herren! Liebe 
Freunde!' Ich' halte das Thema Berufsbildung für sehr ernst und 
wichtig. Ich sehe nicht ein, daß hier Beschlüsse mit einer Min
derheit der Delegierten gefaßt werden, und stelle daher den 
Antrag, die Beschlußfähigkeit dieses Hauses festzustellen. 

(Beifall ixnd Widerspruch) 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: Das Plenum hat den Antrag ge-
hört. Wer möchte dagegen sprechen? - Dann stimmen wir jetzt 
über den Antrag ab. 

(Unruhe) 

- Zur Geschäftsordnung Herr Sturke. 

Heinrich Sturke.: Prau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich iaöchte Herrn Müller aus Berlin sehr herzlich 
bitten, seinen Antrag zurückzuziehen. 

(Beifall) 

Ich glaube nicht, daß es als Desinteresse zu werten ist, wenn 
hier nicht alle Plätze besetzt sind. Ich meine, daß alle an der 
Kulturpolitik, an der beruflichen Bildung Interessierten jetzt 
ihren Platz innehaben. 

(Beifall) 

Das sollte für Herrn Müller ein Grund sein, seinen Antrag zu
rückzuziehen, um mit ihm nicht eventuell den Verlauf des Partei-
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tags zu stören. Ich habe diese herzliche Bitte, Herr Müller. 

(Beifall) 

Ursula Benedix, Taguagspräsidium: Ich frage Herrn Müller, 
ob er seinen Antrag zurückzieht. - Nein. 

(Zurufe) 

- Das Wort hat Herr Dr. Kohl. 

Dr. Helmut Kohl, Vorsitzender der CDU: Meine Damen und Herren, 
ich bin ziemlich sicher, daß wir, keineswegs einen Grund .«haben, 
jetzt das Ergebnis einer Auszählung zu fürchten. Aber ich schlage 
vor, daS, wir im Moment noch weiter diskutieren. Gleichzeitig 
trage ich dafür Sorge, daß über den Hauslautsprecher die Kollegen 
hereingerufen werden, damit auf alle Pälle in wenigen Minuten 
ausgezählt werden kann. 

(Beifall) 

Ursula Benedix; Tagungspräsidium: Ich darf annehmen, daJJ Sie 
damit einverstanden sind. - Meine- Damen und Herren, wir stellen 
die Abstellung über diesen Punkt zurück. 

Ich rufe jetzt Ziffer 2 auf: Verwirklichung dieses Ziels. Dazu 
gehören die Anträge B 39 bis 52. Sie haben das Votum der An.-
tragskommission vorliegen. Ich.habe hier eine Wortmeldung zu 
Antrag B 39 von Herrn Woerner, Württemberg-Hohenzollern. - Vorher 
erteile ich aber das Wort zur Geschäftsordnung Herrn Franke 
(Osnabrück). 

Heinz Franke: Meine verehrten Freunde! Ich kann den Unwillen 
des Kollegen Müller verstehen. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. 
Er ist bereit, seinen Antrag zurückzuziehen. Er bittet nur da
rum, m^ine Damen und Herren, die Redezeit zu verkürzen und daß das 
Präsidium einen Schluß der Debatte ansteuert. Unter diesen Be
dingungen ist Herr Kollege Müller bereit, seinen Antrag zurück
zuziehen. 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: Wir danken Herrn Kollegen Franke 
und Herrn Kollegen Müller. 

Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über I 1. Wer dem Votum der 
Antragskommission zustimmen will, den bitte ich, die Stimmkarte 
zu erheben. - Danke. Wer ist dagegen? - Stimmenthaltungen? -
Dieses Kapitel ist mit großer Mehrheit angenommen. 

Ich rufe jetzt auf die Ziffer 2: Verwirklichung dieses Zieles. 
Dazu gehören die Anträge B 39 bis B 52. Ich erteile das Wort Herrn 
Wörner. 

Heinrich Wörner: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 
Ich bewundere das Vertrauen, das Sie der Antragskommission ent
gegenbringen. Ich schätze mit Ihnen die Antragskommission und sehe, 
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daß es walirscheinlich schwierig werden wird, mich in diesem Fall 
gegen sie durchzusetzen, wo ich gegen den Vorschlag der Antrags
kommission zu Ziffer 2 sprechen möchte. 

Ich habe mir den Antrag des Bundesvorstandes, der von der Antrags
kommission zur Annahme vorgeschlagen wird, angesehen und muß zu
geben, daß er die Bedingungen der Antragskommission erfüllt: Er 
ist sehr einfach gehalten. Ich meine jedoch, er ist so einfach 
gehalten, daß fast nichts mehr drinsteht und daß er zumindest die 
Forderungen der Überschrift, die er von der Antragskommission 
erhalten hat, nicht erfüllt. Denn in den Empfehlungen der Antrags
kommission steht: "Verwirklichung dieses Zieles". 

Ich meine, die zwei, drei Sätze genügen dazu nicht. Es müßte in 
diesem Abschnitt dann doch etwas gesagt werden darüber, wie wir 
die Gleichwertigkeit - denn so ist der erste Abschnitt über
schrieben - erreichen wollen; nicht im Detail, das ist klar, 
aber zumindest in einigen grundsätzlichen Ausführungen, die min
destens über das hinausgehen müßten, was die Vorlage vorsieht. 
Meines Erachtens müßte darüber etwas darin stehen, daß die beruf
liche Bildung über eine ausgeweitete Allgemeinbildung durchlässiger 
gestaltet werden muß, vor allem im Hinblick auf die Durchlässigkeit 
bis zur Hochschulreife, Das müßte zumindet in einigen grundsätz
lichen Ausführungen stehen. 

Vorhin wurde schon gesagt, bei Ziffer 1, die Ausführungen der 
Jungen Union seien zu ausführlich. Ich empfehle Ihnen noch einmal, 
sich die entsprechenden Ausführungen der Jungen Union zu Ziffer 2 
anzusehen. Sie sind ausführlicher. Ich meine, es wäre gut, wenn wir 
dazu ein bißchen mehr sagten. 

(Beifall) 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Wörner. 
Meine Damen und Herren, ich erteile Frau Dr.Wilms von der Antrags
kommission das Wort. 

Dr. Dorothee Wilms: Meine Damen und Herren! Dem Herrn Vorredner 
ist sicherlich zuzustimmen, daß der Passus der Bundesvorlage B 39 
kurz ist für diese wirklich sehr umfassende Problematik. Aber die 
Antragskommission steht auch hier wieder auf dem Standpunkt, daß 
wir uns zu dieser sehr komplexen Materie möglichst klar und mög
lichst zielstrebig ausdrücken sollten. 

Der Antrag der Jungen Union B ^•^ scheint mir diesem Prinzip doch 
nicht ganz zu entsprechen. Er ist wiederum richtig in seiner Grund
konzeption, für den Laien, für einen, der sich nicht so sehr mit 
Fragen der beruflichen Bildung befaßt hat, aber doch, glaube ich, 
wieder recht kompliziert. Wir plädieren also nach wie vor seitens 
der Antragskommission für Annahme des Antrages B 59 des Biondes-
vorstandes. 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: Das Wort hat Frau Dr.Wex. 

Dr. Helga Wex: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich bitte 
noch einmal, sich den Antrag B 39 anzusehen. Ich bitte wirklich 
dringend - es würde Jetzt zu weit gehen, einen Antrag zu stellen -, 
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daß die EedaktionskoimnisBion. genau prüft, wie der Î egriff im 
letzten Satz zu< ersetzen ist. Da steht: 

Sie muß nach eineEi bildun^spolitischen und pädagogischen 
Konzept gestaltet werden, das die Möglichkeit der Schule 
wie des Betriebes im Sinne der Vorhereitung auf die Ar
beitswelt gleichermaBen nutzt. 

Wenn ich unsere ganze Biskxission über die berufliche Bildung 
richtig verstehe - dabei unterstreiche ich den Ansatzpunkt, den 
Herr Vogel hier dargelegt hat -, dann geht es nicht, daß wir 
Schule und Ausbildungsstätte in dem Antrag etwa nur in der Ab
sicht lassen, eine Ausbildung für die Arbeitswelt zu bekommen. 
Das ist ein rein sozialistischer Begriff. Es muß so aussehen, 
daß die pädagogische Befähigung auch für etwas Weiteres gilt, 
nämlich für eine Gesamtübersicht. Es steht ja auch im Vorspann, 
daß die jungen Menschen, die eine berufliche Bildung haben, nicht 
nur auf die Arbeitswelt ausgerichtet werden, sondern eine allge
meine Bildung haben müssen. 

Man müßte überlegen, ob man so etwas für den "weiteren Lebensweg" 
formulieren kann. Ich weiß, das ist viel zu lyrisch. Aber in diesem 
Zusammenhang ist Arbeitswelt viel zu eng und würde nicht genau das 
treffen, was wir mit der beruflichen Bildung anstreben. 

Ich bitte also das Präsidiiom dringend zu veranlassen, daß das bei 
der Überarbeitung noch einmal bedacht wird. 

(Beifall) 

Ursula Benedix, 0?agungspräsidium: Ich glaube, Frau Dr.Wex, Ihrem 
Anliegen ist insgesamt entsprochen. Wir werden das aber an die 
Redaktionskommission weiterleiten. 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen hierzu nicht 
vor. Ich komme jetzt zur Abstimmung. Wer dem Vorschlag der Antrags
kommission zustimmen will, möge seine Stimmkarte erheben. - Danke. 
Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - Mit großer Mehrheit angenommen. 

Ich rufe Ziffer 3 auf: Allgemeine und berufliche Bildung. Dazu 
gehören die Anträge Nr. B ^3 bis B 59. Die Antragskommission 
empfiehlt Annahme von Antrag B 53 unter Einbeziehung von B 557. 

Dazu hat das Wort Frau Dr.Wilms von der Antragskommission. 

Dr. Dorothee Wilms: Meine Damen \ind Herren! Die Antragskommission 
empfiehlt Ihnen, den Antrag B 53 prinzipiell anzunehmen. Konkret 
empfehlen wir Ihnen, Satz 1 und 2 wörtlich anzunehmen und nunmehr 
hinzuzunehjnen den Initiativantrag, der Ihnen vorliegt, Antrag Hr. 
B 557 "von Baden-Württemberg. Bei einer kleinen stilistischen 
Änderung würden wir Ihnen empfehlen, als Satz 3 anzunehmen: 

Für Abiturienten müssen als Alternative zum Studium 
qualifizierte berufsbezogene Bildungswege im dualen 
System außerhalb der Hochschule geschaffen werden, 
die eine dem Hochschulabschluß gleichwertige Berufs
qualifikation ermöglichen. 

Dann folgt der Satz 4 des Antrages B 53. 
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Das heißt also, wir wollen eine stärkere Betonung der Abiturienten
ausbildung im dualen System außerhalb der Hochschule mit der Beto
nung auf Gleichwertigkeit zum Hochschulabschluß. 

Ich wiederhole also noch einmal: Wir schlagen vor die grundsätzliche 
Annahme von B 55 erster und zweiter Satz, dann den Einschub des 
Satzes 5 aus dem Antrag B 557 von Baden-Württemberg; der letzte 
Satz entspricht wieder der Bundesvorlage-

(Zuruf: Der Antrag liegt nicht vor) 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: Der Antrag ist verteilt worden» 
Meine Damen und Herren, Sie haben den Vorschlag gehört. Wer diesem 
so geänderten Antrag seine Zustimmimg geben will, den bitte ich, 
seine Stimmkarte zu erheben. Danke. Wer ist dagegen? - Stimmenthal
tungen? - Mit Mehrheit angenommen. 

Ehe wir fortfahren, eine herzliche Bitte des Präsidiums: Die Landes
vorsitzenden mögen doch versuchen, ihre Delegierten zu sammeln, 
und sie veranlassen, ins Plenum zu kommen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir fahren fort mit der Ziffer M-: Theorie 
und Praxis und Berufliche Bildung. Dazu gehören die Anträge B 7° 
bis B 1o4 und der neue Antrag B 559. 

Für die Antragskommission hat zunächst Frau Dr. Wilms das Wort. 

Dr. Dorothee Wilms: Heine Damen \uid Herren! Die Antragskommission 
empfiehlt Ihnen, den Antrag B 70 des Bundesvorstandes anzunehmen, 
allerdings mit einigen Ergänzungen. Der Antrag B 70 beinhaltet 
die Ziffern ^ und 5- Nach Auffassung der Antragskommission sollte 
Antrag B 443, der die Übereinstimmtmg mit der Berufsbildung in 
Europa betont, als neue Ziffer 6 hinzugefügt werden. Die Aatrags-
kommission empfiehlt Ihnen ferner, als neue Ziffer 7 den Antrag 
B 322 hinzuzunehmen, weil in diesem Antrag die freie Träger
schaft auch im berufsbildenden Schulwsesen besonders betont wird. 

Wenn Sie der Empfehlung der Antragskommission zustimmen, erledigen 
sich die Anträge B 71 bis B 78, B 80 bis B 83, B 86 bis B 99. 

Die Antragskommission empfiehlt Ihnen Ablehnung der Anträge B 79 
lind B 84, weil sie teilweise viel zu speziell sind und sich teil
weise zu sehr in pädagogische Überlegungen hineinbewegen. Dies 
gilt auch für die Anträge B 85, B 100, B 101 und B 104. In diesen 
Anträgen finden sich zum Teil sehr spezielle Ausführungen, die 
in dieses Programm wohl nicht hineinpassen. 

Antrag B 102, der in dem Kapitel "Reform der beruflichen Bildung" 
zu finden ist, würde sich erledigen, wenn Sie später Antrag B 255 
des Bundesvorstandes annehmen. 

Der Antrag B 103 würde sich dann erledigen, wenn sie später, genau
er gesagt: morgen, den Antrag E 25 annehmen, denn es handelt sich 
hier um das Thema "Jugendarbeitsschutz". Dieses Thema paßt inso
weit nicht in das jetzt zu behandelnde Kapitel hinein. 

Der Landesverband Baden-Württemberg hat des weiteren den Initiativ
antrag B 559 vorgelegt. Die Antragskommission empfiehlt, diesen 
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Antrag, der sich mit der •beruflichen Weiterhildung hefaßt, nicht 
in dieses Grundsatzkapitel hineinzunehmen, weil das ganze Kapitel 
der Weiterbildung zu einem späteren Zeitpunkt in ximfassenderer Weise 
•behandelt werden soll. Wir kommen ja später noch einmal auf die 
ganze Weiter'bildung zurück. Man würde dem Problem der Weiterbil
dung nicht gerecht, wenn man es nur mit einem kurzen Absatz ab
täte. Deshalb empfehlen wir den Ablehnung des Antrages B 559. 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: 'Vielen Dank, Frau Dr. Wilms! 

Zum Antrag B 81 hat jetzt Herr Cornelius, Jfheinland, das Wort. 

Helmut Cornelius: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
Ich möchte zu Ziffer 5 des Antrag B 70 nur eine kleine Anregung 
geben. Mein Kreisverband hat hierzu 'beantragt, den Satz 

In vielen Berufsfeldern ist der Lernort 
Betrieb unverzichtbarer Teil der Berufs
bildung. 

zu streichen, nicht etwa, weil wir meinen, daß der Betrieb dazu 
nicht erforderlich wäre, sondern ganz im Gegenteil! Wenn. Sie den 
Satz davor und den Satz danach lesen, stellen Sie fest, daß 
dieser Satz, den man in anderem Zusammenhang vielleicht unter
streichen und unterschreiben könnte, in diesem Zusammenhang im 
Grunde genommen nichts anderes als eine Verunklarung, eine 'Ver-
unsicherung des dualen Systems darstellt. Die Antragskommission 
hat uns wiederholt deutlich gemacht - und der Parteitag ist dem 
gefolgt -, daß es notwendig ist, ein solches Progranim zu straf
fen und klare Aussagen zu treffen. Dieser Satz entbehrt in diesem 
Zusammenhang der Klarheit. Ich bitte Sie, meinem Antrag zu fol
gen. 

Ursula Benedix, Taglingspräsidium: Danke, Herr Cornelius! 

Zu Antrag B 98 hat jetzt Herr ITeubüser das Wort. 

Uwe Neubüser: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich bitte 
die Antragskommission, ihren Standpunkt zu überprüfen, ob durch 
die Annahme des Antrages des Bundesvorstandes tatsächlich der 
Antrag B 98 der Jungen Union erledigt ist. Der Antrag B 98 be
handelt nämlich eine Materie, die nach Auffassung der Jungen 
Union nicht in der "Vorlage des Bundesvorstandes enthalten ist. 
Es geht hier •um die Forderung nach einer wissenschaftlichen Aus
arbeitung von Berufsbildungsgängen und einer Intensivierung der 
Berufsbildlingsforschung. Ich glaube, jeder, der sich in der Be-
runfsbildung bewegt, weiß, wie wichtig gerade die Berufsbildungs
forschung für die Weiterbildung der Berufsbildung ist. Unsere 
heutigen Berufsbilder sind oft aus einer historischen oder tradi
tionellen Entwicklung erwachsen. Zum Teil können sie für Archä
ologen interessante Funde bringen. Ich möchte dafür ein Beispiel 
anführen. Im Bereich des kopfbedeckenden Gewerbes gibt es heute 
noch die Berufsbilder des Hutmachers,.des Mützenmachers, des 
Putzmachers. Ich glaube, jeder, der die Dinge kennt, weiß, daß 
eine schleunige •Überarbeitung unserer Ausbildungsordnungen und 
damit eine Intensivierung der Berufsbildungsforschung notwendig 
ist. Wir wissen alle, daß das Bundesinstitut für Berufsbildungs-
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forschung noch, auf Jahre hinaus mit seinem eigenen Selbstver
ständnis und seiner Selbstdefinition beschäftigt ist. Wir sollten 
deshalb durch die Axmahme dieses Antrages der Jungen Union einen 
Schwerpunkt in diesem Bereich setzen, um damit zu gewährleisten, 
daß nicht nur neue, zusammengefaßte moderne Ausbildungsordnungen 
entstehen sondern diese auch immer wieder überprüft werden und 
den Wandlungen von Wirtschaft und Gesellschaft angepaßt werden. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, den Antrag der Jungen Union anzu
nehmen. 

(Beifall) 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: Danke,Herr Neubüser! 

Für die Antragskommission hat nun wieder Frau Dr. Wilms das Wort. 

Dr. Dorothee Wilms: Meine Damen und Herren! Zunächst zu dem 
Antrag, der den zitierten Satz aus Ziffer 5 des Antrag B 70 be
trifft. Ich bitte Sie, nicht auf diesen Satz zu verzichten. Es 
heißt in dem Antrag B 70 ja: "In vielen Berufsfeldern ". 
Hier ist eine Formulierung gewählt worden, die deutlich macht, 
daß man. zwar auf den Lernort Betrieb nicht verzichten will, 
daß aber die Situation in den verschiedenen Berufsfeldern und 
Berufsbereichen höchst unterschiedlich ist.Sie wissen alle, 
welche politische Bedeutung gerade dieses Thema heute hat. Die 
Antragskommission bittet Sie also, nicht auf diesen Satz zu 
verzichten. 

Nun zu dem Antrag B 98 der Jungen Union. Es ist sicher richtig, 
daß die Berufsbildune:sforschung heute einen großen Wert hat 
und auch künftig noch haben wird. Dies ist sachlich sicher nicht 
strittig. Wir sind jedoch der Auffassung, daß durch den gesamten 
Text der Vorlage deutlich wird, daß die ganzen Ziele, die hier 
angestrebt werden sollen, ohne die Berufsbildungsforschung gar 
nicht erreicht werden können, so daß man wiederum auf einen De
tailverweis verzichten kann. 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: Vielen Dank Frau Dr. Wilms! 

Zu Antrag B 559 hat jetzt Herr Dr. Burghardt das Wort. 

Dr. Hans-Dieter Bxrcghardt: Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Ich habe die Bitte, daß der Antrag B 559 des Landes
verbandes Baden-Württemberg in irgendeiner Weise in das Pa
pier aufgenommen wird, und zwar aus folgendem Grund. Die Aus
sagen zur beruflichen Bildung können sich - auch wenn wir die 
Tendenz haben, die ganze Angelegenheit zu straffen - nicht darin 
erschöpfen, daß vorrangig über die berufliche Bildung \ind Aus
bildung von Lehrlingen gesprochen wird. 

Berufliche Bildung hat im, Sinne einer Erwachsenenbildung und be
ruflichen Weiterbildung bei der CDU einen erheblichen Stellenwert. 
Es war die CDU, die auch in der Frage des Zweiten Bildungsweges 
und der beruflichen Weiterbildung vorrangig tätig war und als erste 
Partei dieses Problem erkannt hat. Ich darf Sie bitten, daß wir in 
diesem Punkt nicht hinter die Parteiprogramme der anderen Parteien 
zurückgehen, die alle bei ihren Plänen der beruflichen Eildung die
sen Punkt in kurzer Form aufgenommen haben. 
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Ich bitte deshalb, diesen Antrag aufzunehmen. Ich bin damit ein
verstanden, wenn der Antrag von Baden-Württemberg im Kapitel VI 
der Vorlage des Bundesvorstandes aufgenommen wird. Wir legen nicht 
unbedingt Wert darauf, daß er an dieser Stelle herein muß. - Ich 
danke Ihnen. 

(Beifall) 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: Ich glaube, hier handelt es sich 
weitgehend um ein Mißverständnis. Dazu noch einmal Prau Dr. Wilms. 

Dr. Dorothee Wilms: Meine Damen und Herren, der B 559 über die Wei-
terbildiing sollte ixnserer Auffassung nach nicht hier vorne behan
delt werden, denn es würden dann in den weiteren Kapiteln quasi 
die Ausführungen zu dem Thema Weiterbildung fehlen. Das ganze Thema 
Weiterbildung ist in diesem Konzept nicht in detaillierter Porm 
dargestellt worden. Wir sind der Auffass\ang, daß sich der Bundes
vorstand oder entsprechende Kommissionen künftig allerdings sehr 
intensiv mit diesem Thema befassen sollten \md daß man es deshalb 
gerade hier nicht mit einem kurzen Hinweis abtun sollte. Es ist 
die Frage, ob nachher bei dem ganzen Kapitel Weiterbildung noch 
einmal auf dieses Problem zurückzukommen ist. Hier am Anfang bei 
den Grundsätzen sollte es nach unserer Auffassung in dieser kur
zen Form nicht auftauchen, gerade weil es ein so wichtiges Prob
lem ist. 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: Danke, Frau Dr. Wilms. Wir kom
men jetzt zur Abstimmung. Wer dem so erweiterten Antrag der An
tragskommission unter ^ seine Zustimmung geben v;ill, den bitte 
ich, jetzt die Stimmkarte zu erheben. - Danke. Wer ist dagegen? 
- Enthaltungen? - Das ist angenommen. 

Meine Damen -und Herren, wir kommen jetzt zu dem Kapitel II: Be
rufsberatung und Berufswahl. Dazu gehören die Anträge B 105 t>is 
148. Sie haben die Empfehlungen der Antragskommission vorliegen. 

Ich habe hier eine Wortmeldung zu B 106. Herr Dr. Ecker. 

Dr. Kurt Ecker: Meine Damen und Herren, meine Bitte vom Landes-
verband Saar geht scheinbar nur auf eine kleine Sache aus. Ich 
bitte aber, sie zu bedenken. Es handelt sich hier \im die Infor
mation, die in dem Vorschlag der Antragskommission für die Schü
ler der Klassenstufen 7 T̂ is 9 angesprochen wird. Wir vom Saarland 
halten das in der vorliegenden Form aus zwei Gründen nicht für 
richtig. Einmal muß die vorliegende Fassung den Eindruck vermit
teln, als würden nur Schüler der Hauptschulen angesprochen; denn 
es ist nicht von verschiedenen Schulformen die Bede, sondern es 
wird nur von Schulen gesprochen, und das könnten auch nur Haupt
schulen sein. Zum zweiten stellt sich die Frage, wax'um die Infor
mation über die beruflichen Möglichkeiten im wesentlichen auf die 
Klassenstufen 7 bis 9 beschränkt sein soll. Wir können nicht ein
sehen, daß gerade die Realschüler, die in der 10. Klasse sind, 
und die Gymnasiasten ab der 10. Klasse nicht auch der Beratung 
luid der Information über die beruflichen Bildungsmöglichkeiten be
dürften. Deshalb also dieser Wunsch. Wenn man von Chancengleich
heit spricht, sollte man nach unserer Auffassung auch den Gymna-
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siasten uad Realschülern die Chance geben, sich in den Schulen in 
den höheren Klassen bereits über die beruflichen Möglichiceiten zu 
informieren. Deshalb unser Antrag, insoweit zu formulieren: bereits 
ab den Klassenstufen 7 aller Schulformen, also nicht, wie es hier 
steht: besonders in den Klassenstufen 7 tis 9-

(Vereinzelter Beifall) 

Ursula Benedix. Tagungspräsidiizm: Vielen Dank, Herr Dr. Ecker. 

Wünscht die Antragskommission dazu das Wort? - Herr Kultusminister 
Hahn. 

Prof. Dr. Hahn: Meine Damen und Herren! Liebe Parteifreunde! Die 
Antragskommiss'ion glaubt, daß das Anliegen des Herrn Antragstel
lers in Wirklichkeit schon durch die Formulierungen, die wir ge
funden haben, abgedeckt ist. Denn wenn es hier heißt: erfaßt 
alle Schüler in den Klassen 7 'bis 9» so sind damit selbstverständ
lich alle Schularten mit einbezogen. Wir glauben, daß das eigent
lich genügt. 

Ursula Benedix, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Kultusminister 
Hahn. 

Wir kommen damit zur Abstimmung über das gesamte Kapitel II betref
fend die Anträge B 105 bis B 1^8. Wer der Vorlage der Antragskom
mission seine Zustimmimg geben will, den bitte ich um ein Zeichen. 
- Vielen Dank. Wer .ist dagegen? - Stimmenthaltiong? - Dieses Kapi
tel ist ebenfalls angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich habe das Gefühl, daß die Landesvor
sitzenden nicht erfolglos gewesen sind. Der Saal hat sich doch 
erfreulich gefüllt. 

Ich übergebe jetzt den Vorsitz an Herrn Schnipkoweit. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Keine Damen und Herren, 
ich rufe Kapitel III - Berufliche Bildung/in Schule und Betrieb -
auf. Wir kommen zunächst zu Ziffer 1: Berufliche Bildung. Dazu ge
hören die Anträge Nr. B 149 bis B 175 und der Antrag B 560. 

Für die Antragskommission hat Herr Dr. Vogel das Wort. 

Dr. Bernhard Vogel: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
Antragskommission empfiehlt Ihnen, wie Sie gerade gehört haben, 
Ahnahme des Antrags Nr. B 149; aber sie schlägt Ihnen vor, den 
Antrag B 560, den Sie als Tischvorlage haben, in den Antrag B 149 
aufzunehmen. Er hätte nunmehr folgenden Wortlaut: 

Berufliche Bildung vollzieht sich an den Lernorten, Betrieb 
und Schule in öffentlicher Verantwortung. Kernpunkt der 
Reform ist die Verbeöserung der Ausbildung in beiden Be
reichen und die wirksamere Verzahnung von Praxis und Theo-
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rie. Berufliche Bildung erfolgt im Bereich der Sekundar
stufe II, sie muß mit dem allgemeinbildenden Schulwesen 
durch abgestufte und differenzierte Ausbildungswege in 
Pflicht- und Wahlschulen enger verbunden werden und ein 
berufsübergreifendes Unterrichtsangebot einschließen, zu 
dem auch das Fach Sport gehört. Berufliche Bildung ver
mittelt gestufte berufsqualifizierende und allgemeinbil
dende Abschlüsse. 

Die Antragskommission möchte damit dem Petitum, den Sport aus
drücklich zu erwähnen, entsprechen, andererseits seine Festlegung 
auf eine bestimmte, exakte Wochenzahl pro Schuljahr beim Blockun
terricht nicht in ein derartiges Grundsatzprogramm aufgenommen 
sehen. Sie empfiehlt Ihnen deswegen die vorgelesene Passung des 
Antrags B 1^9. 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Danke schön, Herr Dr. 
Vogel. 

Das Wort zu B 149 hat Herr Geil. 

Rudi Geil: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich bitte Sie namens des Lsoidesverbandes Rheinland-Pfalz um eine 
kurze Ergänzung des Antrags B 149, und zwar um den ersten Satz 
des zweiten Absatzes von Antrag B 154. Dieser Satz lautet: "Beruf
liche Bildvmg vollzieht sich in den Betrieben der Wirtschaft, in 
der öffentlichen Verwaltung und in den freien Berufen." Ich bin 
der Auffassung, daB der Begriff "Betrieb", zumindest nach Ansicht 
der breiten Öffentlichkeit, die freien Berufe und auch die öffent
liche Verwaltung nicht mit einschließt. Dies sollte mit diesem An
trag ergänzt und verdeutlicht werden. Ich glaube, wir können es 
uns einfach nicht leisten, gerade den Bereich der öffentlichen Ver
waltung hier herauszulassen, weil dort sehr viele Lehrlinge oder 
Auszubildende eintreten und weil zweitens - auch das sage ich ganz 
offen - gerade der Bereich der öffentlichen Verwaltung mit Blick 
auf die Wirtschaft vorbildlich sein sollte. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Danke schön! Das Wort ziun 
Antrag B 150 hat Herr Dr. Burghardt. 

Dr. Hans Dieter Burghardt: Ich habe die Bitte, deuß in den Antrag 
B 149 der letzte Satz des Antrags des Landesverbandes Baden-Würt
temberg aufgenommen wird. 

Begründung: Es handelt sich nicht um eine philologische oder sti
listische Frage, wenn es dort heißt: "vorwiegend im Bereich der 
Sekundarstufe II". Mit der Annahme des Antrags B 557 des Landesver
bandes Baden-Württemberg ist die berufliche Bildung auch auf den 
tertiären Bereich erweitert worden. Darüber hinaus mache ich darauf 
aufmerksam, daß die Uichteinfügung dieses Wortes auch eine Vorent
scheidung über die Einstufung des Berufsgrundausbildungsjahres be
deuten würde. 
Ich möchte deshalb bitten, den Antrag der Antragskommission wie 
folgt zu ergänzen: "Berufliche Bildung erfolgt vorwiegend im Be
reich der Sekundarstufe II", damit dem angenommenen Antrag B 557 
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von Baden-Württemtierg Rechnung getragen wird -und keine Vorentschei
dung üher das Berufsgrundhildungsjahr fällt. 

H_̂ rmann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Danke schön! - Das Wort 
für die Antragskommission hat Herr Dr. Vogel. 

Dr. Bernhard Vogel: Zu dem Antrag, der hier von Herrn Geil begrün-
det vmrde, möchte die Antragskommission positiv Stellung nehmen 
und vorschlagen, dem Antrag B 1̂ 9 vorletzten Satz des Antrags 
B 15^ hinzuzufügen. Allerdings muß er dann mit dem Wort "Sie 
vollzieht sich in den Betrieben der Wirtschaft, in der öffentli
chen Verwaltung und in den freien Berufen" beginnen. Was den An
trag von Herrn Burghardt betrifft, das Wort "vorwiegend" in den 
Satz: "Berufliche Bildung erfolgt im Bereich der Sekundarstufe II" 
einzufügen, so habe ich mich gerade vom zustimmenden Votum der 
Mehrheit der Antragskommission überzeugt. Ich gebe dieses Mehr
heitsvotum weiter. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Schönen Dank, Herr Dr. 
Vogel! 

Wortmeldimgen zu diesem Kapitel liegen nicht mehr vor. Ich lasse 
abstimmen. Wer dem Kapitel "Berufliche Bildung", so wie von Herrn 
Dr. Vogel begründet, zustimmen will, den bitte ich xun. das Karten
zeichen. - Danke schön! Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Bei we
nigen Gegenstimmen mit großer Mehrheit angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe das Kapitel 2 - Berufliche Grund
bildung - auf und erteile Herrn Eebstock das Wort zum Antrag 
B 176. 

Franz Eebstock: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Liebe Parteifreunde! Wenn wir heute die Entscheidung über 
die Gestaltung der beruflichen Grundbildung fällen, dann haben 
wir die Wahl zwischen einem verschulten Berufsgrundschuljahr und 
einem in Theorie \ind Praxis ausgewogenen Berufsgrundbildungsjahr. 
Ich bin der Ansicht, daß wir mit einer verschulten beruflichen 
Grundbildung den Jugendlichen keinen Dienst erweisen. 

(Dr. Bernhard Vogel: Sie sprechen zu 
früh, Herr Eebstock!) 

- Daran bin ich nicht schuld, sondern daran ist der Herr Präsi
dent schuld.- Viele von uns wissen noch aus eigener Erfahrung, 
daß sich nach Abschluß der Allgemeinbildung eine mehr oder weni
ger große Schulmüdigkeit einstellt. Diese würde in einer rein 
verschulten Grundbildung die Leistungsbereitschaft der Jugend
lichen nicht unwesentlich beeinträchtigen. Ein schulisches Berufs-
grundschuljahr als Wurmfortsatz der Allgemeinbildung wäre schon 
deshalb nicht geeignet, die berufliche Ausbildung attraktiver und 
insgesamt wirkungsvoller zu gestalten. 

Vergessen wir in diesem Zusammenhang vor allem auch nicht, daß 
ein erschreckend hoher Teil der Auszubildenden - im Bundesdurch
schnitt sind es 27 % - den Hauptschulabschluß nicht erreicht hat 
und durch eine rein schulische Grundbildung von vornherein wie-
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der zu den Verlierern bei der Reform der beruflichen Bildung zäh
len würde. Die Absicht, für mehr Chancengleichheit zu sorgen, wür
de damit praktisch in ihr Gegenteil verkehrt werden. 

Dann, meine Damen iind Herren, dürfen wir bei der Bemessung 
Unserer Eefofmpläne auch nicht an den finanzpolitischen und 
berufsschulpolitischen Realitäten vorbeigehen. Wie sieht es 
denn heute aus, frage ich Sie? Wie verfährt denn der Staat mit 
den 1,5 Millionen Jugendlichen, die den Weg in die Berufsschul
bildung gewählt haben? Leider müssen wir feststellen, daß es 
doch die Berufsschulen sind, die ihren Aufgaben nur sehr xax-
vollkommen nachkommen konnten; denn nur an den wenigsten Be
rufsschulen wird die gesetzlich vorgeschriebene MindestStunden
zahl unterrichtet. 15 000 Berufsschullehrer fehlen bereits heute. 

Werfen wir ruhig noch einen Blick auf den Bildungsgesamtplan. 
Dann stellen wir nämlich fest, daß diese Situation nicht nur 
zementiert wird, sondern sich sogar noch verschlechtert. Waren es 
1970 noch 4,9 % der Bildungsgesamtausgaben, die in den Berufs
schulbereich flössen, so werden es 1985 nur noch 2,7 % sein. 

(Zuruf: Hört! Hört!) 

Es scheint so, als wenn die Finanzpolitiker und die Bildungsplaner 
nie intensiv genug zusammengesessen hätten. Sonst müßten allen 
Beteiligten die unrealistisch angenommene Entwicklung klargewor
den sein. Jüngste Berechnungen haben nämlich ergeben, daß sich 
der Anteil der Facharbeiter von zirka 40 % in den 60iger Jahren 
auf zirka 65 % aller Beschäftigten bis 1980 erhöhen wird. 

(Zuruf: Drei Minuten) 

- Ich bin sofort fertig. Bitte, nehmen Sie es mir nicht übel; 
ich bin dafür bei der Mitbestimmung nicht zum Zuge gekommen, 
obwohl ich mich als einer der ersten zu Wort gemeldet hatte. 

(Heiterkeit) 

Hermann Schnipkoweit, Q?agungspräsidium: Herr Rebstock, darf ich 
Sie darauf aufmerksam machen, daß Sie eine Redezeit von fünf Mi
nuten haben. 

Franz Rebstock: Diese gegenläufige Entwicklung würde dazu beitra-
gen, daß das Berufsschulangebot noch geringer würde, als es heute 
schon ist. 

Meine Damen und Herren, angesichts dieser ernüchternden, ja er
schreckenden Zahlen können wir nicht ernstlich der Verschulung der 
beruflichen Grundbildung das Wort reden. Ich fordere Sie daher auf, 
abseits jeglicher illusionörer Politik ein in Praxis und Theorie 
ausgewogenes und finanzpolitisch realistischer einzuschätzendes 
Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form zwischen Schule und 
Betrieb zu befürworten. 

Ich bitte Sie daher, den Antrag des Bundesvorstandes, aber auch 
den Antrag Nr. B 176 des Landes Baden-Württemberg anzunehmen. 

(Beifall) 
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Hermann Scimipkoweit, Tagangspräsidium: Ich erteile das Wort Frau 
Boris AltewiBcher. 

(Beifall) 

Joris Altewischer: Herr Präsident! Meine sehr veretirten Damen 
und Herren! Ich möchte Sie bitten, die Anträge B 191 und B 192 
des Kreisverbandes Unna bzw. der Frauenvereinigung anzunehmen, 
die zur beruflichen Grundbildung vorsehen, nach Absatz 1 diesen 
Satz einzufügen; 

Ein Sonderfall der beruflichen Grund
bildung ist die Hinführung zu sozial-
pflegerischen und sozialpädagogischen 
Berufen in Pflegeschulen, (bzw.: in 
Pflegevorschulen.) 

Sehr verehrte Antragskommission, Ihr Bestreben ist sicherlich 
löblich, sowohl dem Berufsbildungswesen zu einer Einheitlichkeit 
zu verhelfen als auch hier möglichst allgemein verbindliche Aus
sagen zu machen. Trotzdem, glaube ich, darf man nicht übersehen, 
daß gerade das Gebiet der Berufsbildung ungeheuer differenziert 
ist und daß es gefährliche Vereinfachungen gibt, gefährlich, 
wenn wir langfristig planen. 

Wenn Sie, meine Damen und Herren, unter III den Punkt 2 mit dem 
Punkt 3 vergleichen und sehen, daß nach der beruflichen Grundbil
dung das Berufsgrundbildiingsjahr als die typische Porm der Berufs-
gi-undbildvmg angesprochen wird, muß man meines Erechtens bei 
unserem deutschen Streben nach Perfektionismus befürchten, daß 
gute Ausführer unseres Programms demnächst in die Gefahr geraten, 
zu sagen: Sonderfälle wie dieser hier - der der Pflegevorschu
len - passen in das System unserer beruflichen Bildung nicht mehr 
hinein. Gerade das möchte ich verhindern, und ich meine, es stünde 
der CDIT gut an, dies zu verhindern. 

Hier gibt es ein BildungsSystem, dae mit fast 100%igem Erfolg 
bisher dazu verhelfen hat, insbesondere Mädchen zu sozialpfle
gerischen und sozialpädagogischen Berufen zu führen, die uns bit
ter fehlen. 

(Vereinzelt Zustimmung) 

Es gibt bereits Tendenzen, vor allem von linker Seite, diese 
Schulen abzuwürgen. Sie sind denen ein besonderer Dorn im Auge, 
weil sie vorwiegend in freier Trägerschaft sind. 

Aus all diesen Gründen schiene es mir sehr gut, wenn Sie den An
trägen 191 und 192 stattgäben und diesen einen Satz einfügten. 

(Beifall) 

Hermann Bchnipkoweife, Ta.gungspräsidium: Pur die Antragskommission 
erteile ich Herrn Dr. Vogel das Wort. 

Dr. Bernhard Vogel: Meine Damen und Herren, die Antragskommission 
empfiehlt Ihnen die Annahme 
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der Anträge B 176, ^"77 und 179- Die Antragskommis.Tion empfiehlt 
Ilinon weiter, den Antrag, den li'rau Altewischer gerade tegründet 
hat, also Antrag B 192 - entsprechend B 191 -, nicht anzunehmen, 
und zwar nicht desvfegen, weil sie sich die Argumente von Prau 
Altewischer nicht zu eigen machte; ganz im Gegenteil, sie möch
te diese Schulen aufweinten und sie deswegen als eine Form der 
Grundbildung verstanden wissen, sie aber nicht abgesondert auf
zählen, sondern sie mit in die Scnulen der Grundbildung hinein-
genommen sehen. 

Zu den Ausführungen von Herrn Eebstock mache ich darauf aufmerk
sam, daß dies Teil de/s Antrags B 19^ ist. Wir kommen darauf zu
rück, wenn über Antrag 176 und die Anträge 177 tis 193 abgestimmt 
ist. Dann werde ich auf das Anliegen von Herrn ßebstock ein
gehen. 

Hermann Schrd.pkoweit, Tagungspräsidium: Das Wort zu Antrag B 176 
hat Herr Müller, Berlin 

Johannes Müller: Herr Präsident! Meine Damen und Herron! Ich 
möchte nur die Antragskommission bitten, einmal zu überprüfen, 
ob der zweite Absatz des Antrages B 175 der Wirklichkeit ent
spricht. Wenn man bedenkt - davon ist hier schon die Rede ge
wesen -, daß an sich die Lernorte Betrieb und Schule heute den 
Gegebenheiten nicht entsprechen, so muß ich darauf aufmerksam 
machen, daß von den 1,3 Millionen Auszubildenden 500 000 in 
einer kaufmännischen Ausbildung stehen, aber etwa 800 000 ge
werbliche Lehrlinge sind. Davon sind über 60 % im Handwerk aus
gebildet, und ob da immer so abstrakt von der Produktion zu tren
nen ist, das möchte d.ch bezweifeln. Ich bitte Sie also noch ein
mal, zu überprüfen, wie dieser Absatz mit der Wirklichkeit in 
Einklang zu bringen ist. 

Heimann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Als nächster hat zu 
B 176 Herr Hüniken das Wort. 

Manfred Hüniken: Herr Prä.sident! Meine Damen und Herren! Liebe 
Preunde! Ich kann mich bezüglich des Antrages B 192 der Prauen-
vereinigung dem Vorschlag der Antragskommiseion in keiner Weise 
anschließen. Viele von Ihnen werden wie ich in der Kommunalpoli
tik mit dem pflegerischen Bereich zu tun haben, und viele von 
Ihn.en werden die Erfahrung gesammelt haben, daß insbesondere die 
Krankenpflegeschulen und die Krankenpflegevorschulen keineswegs 
in das System der allgemeinen berufsbildenden Schule hineinpas
sen. 

(Vereinzelt Zustimmung) 

Ich halte es deshalb für absolut notwendig, daß wir hier in An
trag B 176 nicht in einen Schematismus verfallen, indem wir meinen, 
alles in dieses eine System hineinbringen zu können. 

(Vereinzelt Zustimmung) 
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Ich. glaube, wenn wir darüber nachdenken, werden wir ähnliches 
auch noch in anderen Ausbildungsbereichen wiederfinden; ich habe 
dafür im Moment kein Beispiel, kann, mir das aber vorstellen. 

Ich würde deshalb darum bitten, daß entweder Antrag B 192 bzw. 
191 doch aufgenommen wird oder daß Antrag B I76 durch irgend
einen Satz, den ich mir so schnell nicht ausdenken kann, so ge
ändert wird, daß hierfür Raum gegeben wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Antragskommission, 
ich habe wirklich die große Befürchtung, daß uns insbesondere 
in diesem Bereich der Pflegevorschulen sehr vieles an sehr guter 
Ausbildung verlorengeht, wenn wir es auch noch in die allgemeine 
Berufsschule hineinnehmen. 

(Vereinzelt Zustimmung) 

Ich selber kann mir, da ich über die Dinge Bescheid weiß, sonst 
nichts Gutes darunter vorstellen. 

Ich wäre also dankbar, wenn Sie damit einverstanden wären, daß 
der Satz der Anträge 191 bzw. 192 doch in die Passage des I76 
mit aufgenommen wird. 

(Teilweise Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidiiim: Pur die Antragskommission 
hat Herr Dr. Vogel das Wort. 

Dr. Bernhard Vogel: Zunächst zur Wortmeldung von Herrn Müller aus 
Berlin: Die Aussage, daß sich die berufliche Grundbildung ohne 
Beeinflussung durch Produktion vollziehen soll, ist für uns eine 
Aufforderung, daß der Produktionsgesichtspunkt bei der Ausbil
dung nicht Vorrang haben darf, sondern daß auf jeden Pall der Aus
bildung selbst Vorrang einzuräumen ist. 

(Beifall) 

Herrn Kollegen Hüniken möchte ich fragen, ob er damit einver
standen wäre, daß wir das Petitum aus Unna und das der Prauen-
vereinigung aufgreifen, aber nicht mit der Formulierung der An
träge 19'! und 192, die uns die Gefahr einer zu großen Sonderung 
bringt, sondern in dem Sinne, daß wir im Anschluß an den ersten 
Absatz des Antrages I76, auf die Aussage seines letzten Satzes 
Bezug nehmend, formulieren: 

Dabei ist der Hinführung zu sozial-
pflegerischen und sozialpädagogi
schen Berufen in Pflegevorschulen 
bei der beruflichen Grundbildung be
sondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

(Beifall) 

Wenn wir es so machen könnten, wäre, glaube ich, eine gute 
Formulierung gefunden. 

(Erneuter Beifall) 
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Hermaiui Schnipkoweit, Tagungspräsidimn; Vielen Dank, 
Herr Dr. Vogel! - Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Ich lasse jetzi: über Punkt 2 - Berufliche Grundhildung -
abstimmen. Wer der Empfehlung der Antragskommission folgen will, 
den bitte ich um das Zeichen. - Danke schön. Die Gegenprobe! -
Stimmenthaltungen? - Der Vorschlag ist bei wenigen Gegenstimmen 
angenommen. 

ich rufe Ziffer 3 auf: Berufsgrundbildungsjahr. Dazu gehören die 
Anträge B 19^ bis B 247. Ich erteile zunächst Herrn Dr. Klein das 
Wort. Als nächsten bitte ich Herrn Lohmann, nach vorn zu kommen. 

Dr. Josef Klein: Meine sehr verehrten Damen und Herren! loh spre-
che hier für die Annahme des Antrags B 195, der mit den Anträgen 
der Jungen Union übereinstimmt. Das ist hier leider falsch ausge
druckt. Die Junge Union hat nicht die Annahme von B 19^, sondern 
von B 196 beantragt. Die Sozialausschüsse haben ähnlich voteirt. 

Meine Damen und Herren, wir haben hier eben beschlossen - gerade 
haben wir darüber abgestimmt -, berufliche Grundbildung darf nicht 
eng spezialisieren, sondern muß eine ausreichende Breite von Be
rufsfeldern und allgemeinen Bildungsinhalten anbieten. Dieses Ziel 
ist aber, wenn wir ehrlich sind, nur zu erreichen, wenn wir die be
rufliche Grundbi.ldung anders gestalten als ein erstes Lehrjahr. 
Die Konseqzuenz daraus ist, daß die berufliche Grundbildung in ein 
BerufsgrundsohulJahr hineingehört. 

Der Antrag, den der Bundesvorstand vorgelegt hat, sieht eine Spal
tung der beruflichen Grundbildung vor. Teile der jungen Leute wer
den ein erstes Lehrjahr absolvieren, andere werden die berufliche 
Grundbildung als Schüler absolvieren. Zunächst einmal ist das eine 
weitere Veruneinheitliohung im Bildungswesen, also etwas, was wir 
gar nicht brauchen können. 

Ein zweites. Ich habe eben zitiert, wir wollen die berufliche Grund-
bildung breit anlegen. Sie soll in ein Berufsfeld einführen. Genau 
dazu sind aber die allermeisten Betriebe nicht in der Lage, weil das 
Ausbildungsangebot dei; Betriebe fast notwendigerweise spezialistisch 
sein muß, wenn ich einmal von wenigen Großbetrieben absehe, die Lehr
werkstätten haben. Ein Betrieb ist normalerweise nicht in der Lage, 
in der Grundbildung breiter als zu einem Spezialberuf auszubilden. 

Dazu kommt, daß der Sinn der Berufsbildung, den ein solches Berufs
grundschuljahr zumindest zu Teilen haben soll, auf diese Weise auch 
nicht realisiert vri rd. Wir kommen also deswegen dazu, daß zu einer 
glaubirärdigen Verbesserung der Situation in der beruflichen Grund-
bnIdung ein Berufsgrundschuljähr gebraucht wird, wobei sich der Be
trieb möglicherweise zu Demonstrationen oder Praktika zur Verfügung 
stellen ka.nn. Im übrigen hat das für den Betrieb den Vorteil, daß 
derjenige, der nach dieser Grundbildung in die Lehre kommt, schon 
eine erheblich größere Vorqualifikation besitzt, als das bei unse
ren Lehrlingen bzw. Auszubildenden heute der Eall ist. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einen bildungspoliti
schen Gesichtspunkt mit ins Spiel bringen, der in diese Diskussion 
hineingehört, nämlich das 1o. Schuljahr. Unsere Partei kann in der 
bildungspolitischen Diskussion nur dann bestehen, wenn sie auf die 
Era.ge nach dem 1o. Schuljahr eine Antwort gibt. Bisher haben v;ir uns 
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doch auch in der Alternative zu den anderen Parteien um diese Frage 
herumgedrückt. Im allgemeinbildenden Schulwesen haben wir bisher, 
soweit ich unsere Unterlagen kenne, kein obligatorisches lo. Schul
jahr vorgesehen. Die Alternative zu sozialdemokratischer und frei-
demokratischer Bildungspolitik kann aber doch kein Verzicht auf 
ein 1o. Schuljahr sein. Dann geben wir doch wieder das Bild in der 
Öffentlichkeit, Freie Demokraten und Sozialdemokraten sind für mehr 
Bildimg, nämlich für lo Schuljahre, die CDU aber nur für 9- Die 
Alternative muß so lauten: 1o. Schuljahr ja, aber nicht, wie es 
die anderen Parteien wollen, in erster Linie im allgemeinbilden
den Schulwesen, sondern ein praxisbezogenes obligatorisches "lo. 
Jahr. Dies kann das Berufsgrundschuljahr sein. 

Ich bitte deswegen sehr entschieden darum, den Antrag B 195 des 
Landesverbandes Braunschweig anzunehmen, nicht dagegen den Antrag 
B •^^^•, denn wir wollen ehrlich sein, wir wollen keinen Schilder
wechsel in der Berufsbildung, wir wollen eine echte Reform. Dazu 
brauchen wir eine Umorientierung des BerufsgrundschulJahres. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Als nächstem erteile ich 
Herrn Lohmann das Wort. 

Wolfgang Lohmann: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich spreche zu dem Antrag B 19^ 'UJid spreche mich für diesen An
trag aus. Ich stehe damit auch im Gegensatz zu meinem Vorredner. 

Die zum Teil kontroversen Anträge zur Ausgestaltung der berufli
chen Grundbildung und die unterschiedlichen Positionen hier ma
chen deutlich, daß heute eigentlich die Entscheidung ansteht, ob 
ein stark schulisches Berufsgrundschuljähr oder ein im Schulungs
betrieb ausgewogenes duales Berufsgrundbildungsjahr in unserem 
Programm verankert werden soll. 

Meine Damen und Herren, für die Einführung der beruflichen Grund
bildung ändert sich bereits der Ausbildungsanteil wesentlich in 
Richtung Schule. Deshalb wird sich bereits mit der Einführung 
eines dualen GrundbildungsJahres der theoretische Anteil der Aus
bildung in einer Weise erhöhen, daß einerseits die nötige' Flexi
bilität und Mobilität in der Berufs- und Arbeitswelt gewährleistet 
ist und andererseits keine nachteiligen Wirkungen für unsere Volks
wirtschaft auftreten werden. 

Wer hier dagegen ein rein schulisches Berufsgrundschuljähr befür-
woi-tet, leistet nicht nur der SPD bei der von ihr letztlich doch 
gewollten Verschulung Vorschub, sondern er nimmt auch gewollt oder 
ungewollt nachteilige Folgen für die Jugendlichen in Kauf, Wenn 
ich hier die Betonung auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Theorie und Praxis lege und überdies auf die Forderung nach einem 
modernen Berufsgrundbildungsjahr, dann vor allem auch deswegen, 
weil allgemein anerkannte wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt 
haben, daß die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren eine 
Begegnung mit der Praxis nicht etwa ablehnen, sondern geradezu 
wünschen und schließlich brauchen. 

Meine Damen ;ind Herren, die Hinführung zur Arbeits- unci Wirtschafts
welt in der Hauptschule beginnt mit der Arbeitslehre, fortgesetzt 
über Betriebserkundungen und schließlich bis hin zum Betriebsprak
tikum. Dies würde durch ein rein schiilisches Berufsgrundschuljahr 
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unterbrochen. Der Kontakt, die gegenseitige Befruclitung von Theorie 
und Praxis, au.f die wir nicht verzichten können, wäre in diesem 
ersten Jahr nicht mehr gegeben. Wenn Sie sich daher heute für eine 
volle VerschuDitng der Berufsgrundbildung entschieden, müßten Sie 
sich auch über die Folgen im klaren sein. Eine über Gebühr ver
schulte Grundbildung bewirkt eine Verminderung der fachpraktischen 
Grundbildung im ersten Ausbildungsjahr und schließlich eine Herab
setzung des Qualifikationsniveaus der gesummten beruflichen Erst-
ansbildxing. Die Auszubildenden würden gezwungen, sich Teile der 
praktischen Ausbildungsinhalte im Bereich der beruflichen Fortbil
dung anzueignen. Hierdurch könnte es auch bei uns ähnlich unheil
volle Situationen geben, wie in Schweden, wo die Tarifpartner vei^ 
einbart haben, daß Jugendliche, die eine schulische Ausbildung er
fahren, nach Ausbildungsabschluß noch zwei Jahre lang nicht als 
Facharbeiter gelten und entsprechend niedriger entlohnt werden. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist deshalb notwendig, sich 
für den Antrag des Bundesvorstandes und der Antragskommission zu 
entscheiden. Es geht darum, mit realistischen und sachlichen Ee-
fornimaßnahmen im Rahmen der beruflichen Grundbildung und der be
ruflichen Bildung die Gleichwertigkeit mit der Allgemeinbildung 
herzustellen. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, 
ich bitte die folgenden Redner, sich auf drei Minuten zu beschrän
ken. 

Ich erteile Herrn Hauser das Vfort. 

Alo Hauser: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Wenn die berufliche Grundbildung einen Sinn haben soll, wenn 
sie eine Hinführung auf den zukunftigen Beruf sein soll, kann 
sie sich nicht nur in schulischer Form darstellen, sondern 
muß in kooperativer Form in Betrieb und Schule stattfinden. 

(Beifall) 

Das ist vor allen Dingen auch darum notwendig, weil wir in einem 
weiteren Kapitel unseres Papiers die Anre.chenbarkeit des Berufs
grundschuljahres auf die Lehre fordern. Da^' ist überhaupt nur zu 
verantworten, wenn in dem Berufsgrundbildungsjahr der künftige 
Beruf in hinreichendem Maß berücksichtigt worden ist und nifeht nur 
schulische Kenntnisse vermittelt wurden. Es kann nicht im Interesse 
einer Entwicklung liegen, daß sich das Berufsgrundbildungsjahr zu 
nicht mehr entwickelt als zu dem 9«Schuljahr, das ja auch unter der 
Überschrift "Hinführung zur Arbeitswelt" konzipiert worden ist und 
diese Voraussetzungen nicht erfüllt hat. 

Ich meine also, wenn wir das Berufsgrundbildungsjahr wirklich zu 
dem machen wollen , was unseren Intentionen entspricht, dann kann 
es einmal nur in kooperativer Form und in besonderen Fällen in rein 
schulischer Form stattfinden, je nachdem, zu welchem Beruf dieses 
Berufsgrundbildungsjahr hinführen soll. Es kann und darf nicht als 
Berufsgrundschuljähr konzipiert werden. Sonst geht es an dem vorbei, 
was wir nach unserer Zielsetzung hier erreichen wollen. 

(Beifall) 
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Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Als nächster hat Herr Dr. 
G-rass das Wort. 

Dr. Karl-Martin Grass: Liehe Parteifreunde! Bei diesem Punkt be-
steht immer die Gefahr, daß nicht ganz verstanden wird, worum es 
geht. Es geht darum, ob das erste Jahr beruflicher Grundbildung 
von der organisatorischen Zuständigkeit der Schule her bestimmt 
wird, \md darum, ob der Auszubildende als Schüler fungiert und als 
solcher zu einem Teil der praktischen Ausbildung in den Betrieb 
entsandt wird oder ob dies in geteilter Zuständigkeit und im Hin
blick auf seinen Charakter als Auszubildender geschieht. 

Wenn wir allein eine Form verwirklichen, nämlich das Berufsgrund-
schuljahr in rein schulischer Form, gehen wir tatsächlich an der 
Realität der Berufsfelder und der wirklichen Ausbildungssituation 
vorbei, wonach auf die betriebliche Ausbildung in dieser Weise 
nicht verzichtet werden kann, auch nicht auf die Stellung des Ausz 
bildenden im Betrieb. Wir werden eine abnehmende Bereitschaft der 
Betriebe vorfinden, eine Ausbildung im Betrieb vorzunehmen, und wi 
werden uns vor der Situation sehen, daß die Schule immer größere 
Schwierigkeiten bekommt, überhaupt Ausbildungsplätze für das Beruf 
grundbildungsjähr zu erhalten, weil eben das Interesse an einer 
solchen, rein in der Zuständigkeit der Schule liegenden Ausbildung 
auf Seiten der Betriebe nachläßt. 

Wir sollten hier die Entwicklung je nach Berufsfeld und je nach 
Situation des Berufs, für den ausgebildet wird, offenhalten. Das 
tut der Vorschlag, der von der Antragskommission befürwortet wird. 
Ich bitte, diesem Antrag zu folgen. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Als nächster Redner sprich 
Herr Gölter. 

Dr. Georg Gölter: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möcht 
kurz für die Formulierung des Bundesvorstands plädieren, und zwar 
ganz einfach weil sie die ehrlichere ist. 

Wer sich mit den Problemen der beruflichen Grundbildung, insbeson
dere der inhaltlichen Ausgestaltung, einmal intensiver beschäftigl 
hat, wird wissen, daß dieses Jahrzehnt vorbeigehen wird, bevor 
wir alle Probleme im einzelnen gelöst haben. Das sagen alle Sach
verständigen, die bezüglich der inhaltlichen Gestaltung der beruf 
liehen Grundbildung seit Jahren mühsam arbeiten. 

Wir werden in manchen Berufsfeldern sehr schnell zu rein schu
lischen Formen kommen können. Ich verweise darauf, daß manche 
Branche der deutschen Wirtschaft schon weiter ist - beispiels
weise die deutsche Landwirtschaft -, als es gelegentlich in den 
Diskussionen über das Thema dieses Tagesordnungspunkts den Ein
druck macht, wo rein schulische Formen bezüglich des ersten 
Jahres schon lange nicht mehr umstritten sind und wo man sie 
mit Macht anstrebt. Wir werden in vielen anderen Wirtschafts
feldern in den nächsten Jahren nicht in der Lage sein, beruf
liche Grundbildung so durchzustrukturieren, daß sie in schulische 
Verantwortung durchgeführt werden kann, ganz abgesehen von den 
anderen Problemen, die damit zusammenhängen. 
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Da dies ein Programm ist, das sicher zunäclist einmal auf die 
kommenden Jahre ausgerichtet ist und welches wir heute und in 
den Auseinandersetzungen der nächsten Jahre vertreten sollen, 
ist es nicht mehr als ehrlich, wenn wir auf diese Schwierigkeiten 
im Interesse der Sache durch die Union klar hinweisen und nicht 
Hoffnungen erwecken, die niemand, auch nicht diejenigen, die 
daran derzeit arbeiten, in den nächsten Jahren wird erfüllen 
können. 

Deshalb darf ich Sie bitten, daß wir auch im Sinne der Offenheit 
der Entwicklung für die nächsten Jahre dem Vorschlag des Bundesvor
stands zustimmen. Ich glaube, diese Frage kann ohne jede, wie auch 
immer gemeinte ideologische Belastung entschieden werden. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Ich danke Herrn Gölter. 

Meine Damen und Herren, ich werde häufiger gefragt, wie lange 
wir heute abend tagen. Wenn wir das Kapitel Berufsbildungsgrund
jahr abgeschlossen haben, werden wir die Beratungen für heute 
abend abschließen. 

(Beifall) 

Hier liegen noch drei oder vier Wortmeldungen vor. Ich bitte, so 
lange auszuharren. Wer diesen Raum trotzdem vor Schluß der Sit
zung verlassen will, den bitte ich, seine Tagungsunterlagen mit
zunehmen, weil heute nacht oder anschließend gesäubert wird; 
morgen dürfen die Stimmkarten nicht fehlen. Das gilt auch für 
die anderen Teilnehmer. 

Das Wort hat nun Herr Woerner. 

Heinrich Woerner: Meine sehr verehrten Parteifreunde! Vorhin ist 
das Problem des lo. Pflicht- und Vollzeitschuljahres als Ziel 
eines Ausbaus des Grundbildungsjahres angesprochen worden. Ich 
möchte dieser Ansicht strikt widersprechen. Ich meine, wir könn
ten uns von der CDU sogar dafür aussprechen, daß wir ein lo. ob
ligatorisches Vollzeitschuljahr rundweg ablelinen. 

Ich möchte zur Begründung an die schulische und berufliche Erfah
rung appellieren, die sehr viele von Ihnen wahrscheinlich haben. 
Sie machen diese Erfahrung, wenn Sie Schüler im 9. Schuljahr er
leben, sie für eine allgemeinbildende, weitergehende Ausbildung 
eben nicht besonders geeignet erscheinen, sondern mehr für eine 
praktische Ausbildung. Sie werden dort immer wieder die Erfahrung 
machen, daß es nach dem 9- Schuljahr für diese Schüler schon 
höchste Zeit ist, mit einer mehr praktisch ausgerichteten Ausbil
dung zu beginnen. Ich meine, daß gerade im Interesse dieser Jugend
lichen ein lo. obligatorisches Vollzeitschuljahr ein ziemlicher 
Unsinn wäre und eine unnötige Belastung dieser Schüler darstellen 
würde. 

Ich kann mir deshalb ein lo. Schuljahr nur als Angebot an entspre
chend geeignete Jugendliche vorstellen. Auch das Berufsgrundbil
dungsjahr könnte ich mir als obligatorisch vorstellen, dann aber 
nur in den Berufen, Wo es mehr auf die Praxis ankommt. Dann muß 
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es aber mindestens zu einem Drittel praktisch ausgerichtet sein. 
Das heißt nicht, daß diese praktische Ausbildung an einem Betrieb 
erfolgen muß, sondern eben an einer Einrichtung, die das Berufs
grundbildungsjahr trägt. Aber, ich glaube, gegen ein lo. Schul
jahr generell müssen wir uns eindeutig aussprechen. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Als nächster hat Herr 
Wolfram das Wort. 

Herr Wolfram: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich möchte mich für den Antrag des Landesverbandes 
Braunschweig aussprechen und voll die Worte unterstützen, die 
vorhin Herr Dr. Klein gesagt hat. Hier wurde vorhin gegen ein 
berufliches Grundbildungsjahr unter schulischer Verantwortung 
u.a. ins Feld geführt, daß wir nicht unbedingt der SPD zu folgen 
brauchten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das 
Argument: Weil es die SPD hat, dürfen wir es nicht. Das ist für 
mich aber kein Argument. Wir dürfen uns höchstens vor der Quali
tät der Argumente, aber nicht in Schrecken vor einer anderen Par
tei drücken. 

Nun das zweite. Herr Dr. Gölter sprach von der Ehrlichkeit des 
Vorstandsvorschlags. 

Es wurde auch gesagt, ein Brufsgrundschuljähr sei im Augenblick 
und in den nächsten zehn Jahren nicht leistbar. Mir scheint, wir 
könnten auch dadurch ehrlich sein, daß wir das Berufsgrundschul-
jahr bejahen und darüber hinaus hinzufügen, daß wir es schritt
weise verwirklichen werden. Das ist auch Ehrlichkeit. 

Nun aber zu den Sachargumenten. Hier wird laufend von einer gänz
lichen Verschulung des Berufsgrundbildungsjahres geredet. Wenn 
Sie sich den Antrag des Landesverbandes Braunschweig ansehen, der 
ja dem Entwurf 2 der Bundeskommission entspricht, müssen Sie 
schon ziemlich ungenau hinsehen, wenn Sie von einer Verschulung 
sprechen. Denn es wird gesagt: "In rein schulischer Form und in 
Kooperation lediglich in Verantwortung von Schule und Betrieb." 
Von der Verschulung kann keine Rede sein. 

Wenn Sie wie ich bereits an Modellversuchen des Berufsgrundbildungs 
Jahres mitarbeiten, wüßten Sie auch, daß in das schulische Berufs
grundbildungsjahr auch Werkstätten gehören, wie sie teilweise in 
der Industrie seit Jahren geprobt werden. Es kann hier also gar 
nicht um Verschulung oder nicht Verschulung gehen. 

Meine Damen und Herren, die CDU hat sich eindeutig für das duale 
System ausgesprochen. Zum dualen System gehört aber auch die 
Gleichgewichtigkeit beider Lernorte, die durch ein kooperatives 
System im Berufsgrundbildungsjahr noch längst nicht erreicht ist. 
Ich bitte Sie daher, dem Vorschlag des Landesverbandes Braun
schweig zuzustimmen. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit•, Tagungspräsidium: Als nächster hat das Wort 
zu dem Punkt Herr Dr. Burgheurdt. 
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Dr. Hans-Dieter Birrshardt: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
LielDe Parteifreunde! Ich "bitte Sie dringend, den Antrag des Lan
desverbandes Braunsciiweig abzulehnen. 

(Beifall) 

Hier geht es darum, daß ein politischer Alczent gesetzt wird von 
der Axt, wie ich ihn vorhin genannt habe. Hier wird der Akzent 
zum Staat und zur Schule hin gesetzt.Damit wird eine der Leitli
nien \inseres Berufsbildungskonzeptes, die Subsidiarität, zumin
dest in diesem Teilbereich aufgehoben. 

(Beifall) 

Wenn mein Vorredner behauptet, daß das, was Herr Dr. Gölter ge
sagt hat, nicht stimmt, dann verweise ich darauf, daß in der 
Begründung des Landesverbandes Braunschweig steht: 

Beide Formen vollziehen sich in organisato
rischer Verantwortung der Schule. Sie ist 
damit zuständig für die Koordinierung der 
beiden Lernorte. 

Das heißt doch im Klartext, daß die Schule die organisatorische 
Verantwortung des betrieblichen Teils übernimmt. 

Jetzt frage ich die Damen und Herren, die in einem praktischen 
Beruf stehen, die ein Handwerk ausüben oder in der Industrie 
stehen, ob das überhaupt möglich ist, daß die Schule die organi
satorische Verantwortung der betrieblichen Ausbildung übernimmt. 
Das ist in der Praxis gar nicht möglich. Ich bitte deshalb mit 
Nachdruck diesen Antrag abzulehnen. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Danke schön. 

Für die Antragskommission Herr Dr. Vogel! 

Dr. Bernhard Vogel: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
lind Herren! Ich darf noch für wenige Sekunden um Ihre Aufmerk
samkeit bitten. Zunächst einmal ist auf Gnind des Beschlusses, 
den wir vorhin gefaßt haben, allgemeine Einmütigkeit, daß wir 
eine berufliche Grundbildung wollen. Zweitens ist ebenso all
gemeine Einmütigkeit, daß diese berufliche Grundbildung in rein 
schulischer Form oder in kooperativer Form in Schule und Betrieb 
durchgeführt werden soll. Denn das ist dem Antrag des Bundesvor
standes und dem Antrag des Landesverbandes Braunschweig gemeinsam. 

Ich darf hinzufügen, daß das auch dringend notwendig ist, weil 
wir zwax Berufe kennen, in denen die rein schulische Form sinn
voll und zweckmäßig ist, weil wir uns aber gerade von den So
zialdemokraten darin unterscheiden, daß wir für Schüler und Be
rufe, wo es nicht zweckmäßig ist, auch die kooperative Form 
von Schule und Betrieb vorsehen wollen. 

(Beifall) 

Wir haben, meine Damen und Herren, eben zahlreiche Jugendliche, 
die, wie wir in unserem Bildungschinesich zu sagen pflegen, die 
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neue Motivation diircli den Betrieb brauchen, um überhaupt wieder 
lernen zu wollen und lernen zu können. 

(Beifall) 

Wir sprechen \ins also alle, ganz gleich, ob Bundesvorstand oder 
Landesverband Braunschweig, für die beiden Möglichkeiten, für die 
rein schulische Form oder für Betrieb und Schule in kooperativer 
Perm aus. Entscheiden müssen wir lediglich, ob auch diese in Schu
len und Betrieb stattfindende Grundbildung in organisatorischer 
Verantwortung der Schule oder ob sie in organisatorischer Verant-
wortimg von Schule und Betrieb durchgeführt werden soll. In diesem 
Punkt ist die Antragskommission der Meinung, daß der Betrieb, wenn 
er durchführen soll, auch mitverantworten soll. Ich bitte Sie des
wegen, den Antrag B ^^^^• bzw. den Antrag B 201 des Landesverbandes 
Westfalen-Lippe, der gleichlautend ist, anzimehmen. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagiongspräsidium: Schönen Dank, Herr Vogel. 

Meine Damen und Herren, Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Die An
tragskommission empfiehlt Annahme von Antrag Nr. B 19^. Wer dieser 
Empfehlung folgen will, den bitte ich um das Zeichen mit der Stimm 
karte. - Danke schön. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der Stirn 
me? - Der Antrag ist mit großer Mehrheit angenommen. 

Damit können die Anträge B 195 bis B 247 als erledigt angesehen 
werden. 

Meine Damen \and Herren, wir hatten Ihnen versprochen, die Sitzung 
jetzt zu beenden. Ich möchte mich namens des Tagungspräsidiiims 
sehr herzlich bei Ihnen dafür bedanken, daß Sie so diszipliniert 
ausgeharrt haben. 

(Beifall) 

Ich habe eine herzliche Bitte: Wir beginnen morgen früh pünktlich 
um 9.30 Uhr. Dann spricht Herr Strauß sein Grußwort. Deshalb bitte 
ich, daß alle pünktlich um 9.30 Uhr im Saal sind. 

(Beifall) 

Einen kleinen Moment noch. 

Wir wollen morgen mittag ohne Mittagspause durchtagen, bis wir die 
Tagesordnung abgewickelt haben. 

Ich darf Sie bitten, Ihre Tagungsunterlagen mitzunehmen, darf Ihne 
einen angenehmen Abend und eine gute Nach wünschen. 

Die Sitziuig ist geschlossen. 

(Schluß: 22.10 Uhr.) 
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Dienstag, 20. November 1973 
5. Plenarsitzung 
Beginn: 9-30 Uhr 

Erik Bl\unenfeld., Tagungspräsidivm: Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! 

Liehe Delegierte! Ich eröffne die 5- Plenarsitzung und heiße Sie 
herzlich willkommen. Ich stelle fest, daß die Sturmböen des ge- . 
strigen Abends und der gestrigen Nacht wohl verhindert haben, daß 
einige Delegierte hier rechtzeitig in den Plenarsaal gelangt sind. 
Ich hoffe aber, daß wir alle bald vollzählig versammelt sind. 

Das Tagungspräsidium entbietet einen ganz besonders herzlichen 
Gruß unserem Gast am heutigen Vormittag, unserem Freunde, dem 
Vorsitzenden der CSU, Herrn Franz Josef Strauß. 

(Lebhafter Beifall) 

Lieber Franz Josef Strauß, das Hamburger Tagungspräsidium sagt 
Ihnen ein besonders herzliches Willkommen. Wir freuen uns, daß 
Sie heute zu unserem Parteitag gekommen sind. Der Gruß Ihres 
Stellvertreters, des Kollegen Dollinger, am vorgestrigen Tage 
ließ erwarten, daß^wir von Ihnen heute etwas Besonderes zu hören 
bekommen werden. Er hat auch angedeutet, daß die Hoffnung der 
CSU darauf hinausläuft, im nächsten Jahre mit der CDU gemeinsam 
Silberhochzeit feiern zu können. Ich bin sicher, lieber Franz 
Josef Strauß, daß Sie uns das heute bestätigen werden. Ich möchte 
Sie jetzt bitten, dem Parteitag Ihr Grußwort zu sagen. Das Wort 
hat Dr. Franz Josef Strauß. 

Franz Josef Strauß, Vorsitzender der CSU (mit Beifall begrüßt): 
Sehr verehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr-verehrten Damen und 
Herren! Liebe Parteifreunde! Trotz der freundlichen Aufforderung 
durch meinen langjährigen politischen und persönlichen Freund 
Erik Blumenfeld habe ich nicht die Absicht, hier längere Aus-
führiingen über meine Eheerfahrungen und Eheerlebnisse - etwa im 
Hinblick auf die Vorbereitung des silbernen Jubiläums des näch
sten JEihres - zu machen. Die 25 Jahre sind zwar sicherlich ein 
gewichtiger Einschnitt, aber wir fühlen uns - das kann ich gerade 
heute mit um so mehr Berechtigung sagen - beide, CDU und CSU, so 
jung, 

(Beifall) 

daß wir gar nicht in den Kategorien, in den Vorstellungen eines 
silbernen oder goldenen oder diamantenen oder eisernen Jubiläums 
denken sollten. 

(Beifall) 

Das Beste ist - das ist auch meine persönliche Erfahrung -, wenn 
man sich jeden Tag wieder neu verheiratet fühlt. 

(Heiterkeit und Beifall) 
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Das gibt Auftrieb. Das gibt Dynamik. Das giht Elsin. Das gibt 
Vitalität. Das gibt das, was man politisches Hormon nennt - und 
dies brauchen wir beide sehr dringend. 

(Beifall) 

Dann darf ich ein Wort des Dankes für die Großzügigkeit einmal 
des großen Herrn Vorsitzenden 

(Heiterkeit) 

- ich meine: des Vorsitzenden der größeren Partei, aber ich meine 
es auch so -

(erneute Heiterkeit und Beifall) 

hier zum Ausdruck bringen, weil er der Schwesterpartei und ihren 
verschiedenen Repräsentanten erlaubt hat, in mehrfacher Besetzung 
hier in Erscheinxing zu treten. Am letzten Sonntag war der Partei
tag so entgegenkommend, ein Grußwort meines Stellvertreters, des 
Kollegen Dollinger, hier entgegenzunehmen, der ja dieses schöne 
Wort von der Silberhochzeit, wie ich eben erfahre, gesprochen hat. 
Es war nicht unbedingt Absicht, ihn deshalb hierherzuschicken, 
weil er Vorsitzender des Wirtschaftsbeirates der Union gewesen 
ist. 

(Heiterkeit) 

Und ntm sind Sie auch so freundlich, dem Vertreter der gleichen 
Partei, dem Vorsitzenden der Schwesterpartei, ein Grußwort und 
damit der CSU einen Auftritt in doppelter Besetzxmg zu gestatten. 
Ganz abgesehen davon, ich glaube, daß auch unser Freund Stücklen 
die beiden letzten Tage hier gewesen ist, so daß ich heute gewis
sermaßen nur die Wachablösung vornehme. 

(Heiterkeit) 

- Wachablös\ang hat aber nichts mit Bewachiing oder Überwachung zu 
tun, wie ich etwa gegenüber ganz besonders feinsinnigen und fein
hörigen Kommentatoren oder Kritikern ausdrücklich feststellen 
möchte. 

(Heiterkeit) 

Lassen Sie mich angesichts der Vorgänge, der, ich darf sagen, 
Bewertungsversuche der Unionsparteien in der letzten Zeit sowohl 
außerhalb des Deutschen Bxindestages' wie innerhalb desselben, 
hier ein deutliches Wort sagen, ein Wort, das auch für unsere 
gemeinsame Orientiaining und für unseren gemeinsamen Weg gilt, 
nämlich das Wort, daß die CDU und die CSU die Position der Mitte 
eingenommen haben, heute innehaben und morgen behalten werden. 

(Beifall) 

Es ist deshalb notwendig, das so deutlich zu betonen, weil man 
alle möglichen irreführenden Wegweisungen in der letzten Zeit, 
in den letzten Jahren, Wochen iind Monaten aufgestellt hat, irre
führende Markierungen. Aber diese Markierungen führen nicht zur 
Mitte. Diese Markierungen führen zu einer sogenannten Neuen Mitte, 
zu einer linken Mitte, •und eine linke Mitte gibt es gar nicht. 
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Denn wenn die Mitte links ist, dann ist sie nicht mehr Mitte, und 
was links ist, kann nicht Mitte sein. 

(Beifall) 

Damit der Vorwurf der Eindeutigkeit vermieden wird, darf ich 
sagen, daß dasselbe auch für rechts gilt; 

(Heiterkeit wcid Beifall) 

nur muß man Jeweils den Akzent der Aufmerksamkeit dorthin lenken, 
woher die größere Gefahr droht. 

(Beifall) 

Wir sind auf keinem der beiden Augen blind, weder auf dem einen 
noch auf dem anderen. Weil man aber weiß, daß das Wort Mitte 
gegenüber den extremen, gegenüber der Position links und gegen
über der Position rechts für große Teile unserer Wählerschaft -
ich darf sagen - dankenswerterweise - eine unerhörte, attraktive, 
werbende Symbolkraft hat, versucht man jetzt auf einmal, die 
wirkliche Mitte zu verdrängen, und versucht, sie durch solche 
Begriffe wie "neue Mitte" oder "linke Mitte" zu ersetzen. 

Willy Brandt war nie ein Mann der Mitte, ist keiner und wird es 
jetzt auch nicht mehr werden, 

(Lebhafter Beifall) 

er mag das Wort "Mitte" mit noch so vielen schönen Prädikaten 
versehen. Von Herbert Wehner in diesem Zusammenhang zu reden, 
wo er steht, erübrigt sich wohl angesichts unserer nunmehr auch 
25jährigen Erfahrungen mit ihm. 

Da haben wir in den letzten Tagen bei dem Bundesparteitag in 
Wiesbaden von Herrn Scheel eine Aufforderung gehört. Sie richtete 
sich nur an die CDU; aber ich nehme an, daß er \ms mit gemeint 
hat: die CDU sollte eine moderne konservative Partei von heute 
und morgen sein! 

So stellt sich klein Walter 

(Heiterkeit \uid Beifall) 

die Märchenlandschaft seiner politischen Zukunft vor: Eine mond-
beglänzte Zauberwiese, 

(Heiterkeit) 

in der ständige, dauernde, fröhliche, heitere Spiele veranstaltet 
werden, 

(Heiterkeit) 

bei denen er sich selbst jeweils die Rolle raussuchen kann, die 
er - vielleicht unter häuslicher Mitbestimmung -
dann für sich am genehmsten hält: "Bleibe"ich Außen \md Vize, 
soll ich Bundespräsident werden oder nach Höherem streben?" 

(Große Heiterkeit und Beifall) 
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Und da würde eben in diese Zauberlandsohaft die CDU/CSU als 
eine konservative Partei, der man zur Beruhigung das Wort "modern" 
noch mitgibt, ganz gut hineinpassen, damit die Nitte unter Ab
drängung der SPD nach noch weiter linke von der FDP gefüllt werden 
kann \ind die beiden im Dauerbündnis dann ein Zweckverein, ein 
Gegenseitigkeitsverein für dauernde Lebensgestaltung gemeinsamer 
Art etwa werden könnten. 

Diese Rechnung wird nicht aufgehen und darf nicht aufgehen, wenn 
wir den richtigen Weg gehen, wenn wir wissen, was wir wollen, und 
entschlossen sind, ihn auch zu gehen. 

(Beifall) 

Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht - damit hier kein Mißver
ständnis sein kann - , daß eine moderne Partei, auch eine Christ
lich-Soziale Partei, auch eine konservative, eine bewahrende 
Komponente haben muß. 

(Beifall) 

Nur unternimmt man es hier wieder, mit verbalen Kunststücken und 
mit verbalen Versuchen Bewußtseinsgestaltung oder Bewußtseins
änderung vorzunehmen. Han hat nämlich im Laufe der letzten, Ja 
nicht nur Monate, sondern Jahre, dem Begriff konservativ noch 
einen besonderen Stempel aufzuprägen versucht. Und was Herr Scheel 
nicht sagte, das sagte Herr Ehmke vor kurzem im Bundestag - die 
Kollegen aus dem Bundestag werden es in Erinnerung haben -, als 
er immer von den Konservativen-Reaktionären sprach. Und in diese 
Ecke wollten sie uns hineinstellen. Der eine verführt uns mit dem 
Lampion "modern konservativ", und der andere hat dann dafür gleich 
das nötige Brandeisen bereit - ohne "t" in diesem Fall - nämlich: 
konservativ-reaktionär. 

Demgegenüber: Wir sind Partei der Mitte. Wir waren es in der Ver
gangenheit und wir werden es auch morgen sein. 

(Beifall) 

Das gilt auch dann noch, wenn man versucht, den Begriff "Mitte" 
neu zu definieren. Das gilt auch dann noch, wenn maji versucht, 
durch ein neues Koordinatensystem mit beweglichem Mittelbalken, 
den Jeweils Willy Brandt von sich aus tragend nach links rückt 
und als "neue Mitte" bezeichnet, die politische Landschaft neu 
einzuteilen. 

Es geht nicht um die Präge, ob wir für oder gegen den Zeitgeist 
sind. Es gibt zeitgeistige Strömungen, denen wir Rechnung tragen 
müssen, an deren Spitze wir uns stdllen müssen und die wir kräftig 
weiter entwickeln müssen. Es gibt aber auch Zeitmoden, denen wir 
uns nicht beugen dürfen, 

(Beifall) 

weil sie morgen im Papierkorb der Geschichte, im Müllhaufen 
landen werden. 
CDU lind CSU sind, unbeschadet verschiedener Akzentsetzung auf die
sem oder jenem Gebiete, christlich-soziale Parteien mit liberal
konservativem Charakter. Ich sage ausdrücklich: mit liberal-kon
servativem Charakter; denn während wir den Begriff des Liberalen 
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übernommen und verarbeitet haben, ist es der FDP nicht gelungen, 
eine bewahrende Partei zu sein. Sie ist höchstens eine bremsende 
Partei. Bremsen heißt noch lange nicht bewahren. Das sind zwei 
ganz verschiedene Dinge. 

(Beifall) 

Interessant war, was Herr Riemer - sicherlich auch an die Adresse 
der eigenen Partei gerichtet und vielleicht etwas offenherzig sich 
enthüllend - vor toirzem in der "Rheinischen Post" sagte, er er
warte vom Hamburger Parteitag der CDU, daß dieser Parteitag für 
die PDP die Mitte freikämpfen werde. Damit hat er zwei Dinge zu
gegeben: erstens, daß sie sie bisher noch nicht hat, sondern daß 
sie die CDU/CSU trotz gegenteiliger Beteuerungen noch hat, zwei
tens, daß sie die Mitte gern hätte, und drittens, daß sie von Ham
burg erwarten, daß die Mitte nunmehr für sie frei wird. 

Erlauben Sie mir eine Feststellung, die meiner Überzeugung ent
spricht, die also nicht eine unbillige Randbemerkung darstellen 
soll: Der Parteitag der CDU verdient es, in der Geschichte der CDU 
als ein Meilenstein anerkannt zu werden; denn mit den Beschlüssen 
dieses Parteitages ist die Position der Mitte neu definiert uni be
stätigt, aber jedenfalls als Mitte bekräftigt worden. 

(Beifall) 

Es läuft immer wieder auf dasselbe Grundmotiv, auf dieselbe Anti
nomie, auf dieselbe Polarität hinaus: Was ist der Mensch in der 
politischen Bewertung der politischen Kräfte? Ist der Mensch Maß 
und MaBstab der Politik, oder ist der Mensch ein gesellschaftspo
litisches VerbrauchsInstrument für andere gesellschaftspolitische 
Konstruktionen? Wir müssen alle Entscheidungen, die wir getroffen 
haben und die wir in beiden Parteien noch treffen werden, immer da
ran messen, ob sie geeignet sind, den Freiheitsspielraum des Men
schen zu sichern, womöglich zu erhalten Tind einen wirksamen Damm 
gegen seine ständigen Einschränkungen zu errichten, 

(Beifall) 

den Freiheitsspielraiom des Menschen, der heute unter mancherlei 
schönen, irrlichternden Paxolen mit Zustimmung der Betroffenen ein
geschränkt werden soll, den Freiheitsspielraum des Menschen, dessen 
Einschränkung man zum Teil mit höherer Lebensqualität zu rechtfer
tigen oder zu bemänteln versucht. Da wird'der Versuch unternommen, 
höhere Lebensqualität als nunmehr unvereinbar mit dem Freiheitsspiel
raum des Menschen in einen Gegensatz zu bringen, da wird versucht, 
den Begriff der sozialen Sicherheit als unvereinbar mit dem Begriff 
der individuellen Freiheit zu bezeichnen, und da wird zum Schluß 
dann eine Darstellung betrieben, wobei Sprache, Bewußtseinsverände
rung und Systemveränderung Hand in Hand gehen sollen, um einen 
Schritt nach dem anderen dahin zu kommen, daß, wie es Herr Schelsky 
auf unserem Parteitag sagte, aus dem "mündigen Bürger" ein "be
treuter Bürger" wird oder, wie es Parkinson in seinem Buch - es 
erscheint zu Weihnachten 1973 gerade zum richtigen Zeitpunkt - dar
stellt, eine "nerzfellgefütterte Mausefalle" für eine Gesellschafts
ordnung entsteht. 

Der Freiheitsspielraum des einzelnen soll eingeschränkt werden, in
dem man sagt: Individuelles Eigentum bedeutet keine gesellschaft
liche Macht, also braucht man kollektives Eigentum. Dagegen liegt 
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sine klare AusssLge der beiden Unionsparteien vor, und diese klare 
Aussage wird in unserer politischen Wirklichkeit, in imserer par
lamentarischen Arbeit, dort wo wir in der Verantwortxmg stehen, in 
unserer Eegiertingstätigkeit, in die Wirklichkeit umgesetzt werden. 
Da spricht man von Einschränkung der individuellen Freiheit durch 
die Notwendigkeit von mehr Bildimgo Ich glaube, wir brauchen uns 
unserer Bildungspolitik nicht zu schämeno Wir können allerdings 
feststellen, daß manche, die früher an besonders verwirrende und 
beeindruckende Parolen geglaubt haben, heute den Eückzug antreten 
müssen. Es geht nicht darum, durch ständig mehr Beschulung sozu
sagen von der Wiege bis zur Bahre den einzelnen zu einem Objekt 
der Bildung zu machen, sondern daxum, ihn zu einem Träger und Nutz
nießer der Bildung zu machen, 

(Beifall) 

Wir wenden uns deshalb auch dagegen, daß man versucht, die Kinder 
den natürlichen Autoritäten durch konflikttheoretisch verseuchen
de Kultusminister 

(Heiterkeit und Beifall) 

zu entziehen und sie unter dem Stichwort allgemeine umfassende und 
im besonderen dann auch noch berufliche Bildung, angefangen von der 
Sprache bis zum Bewußtsein, mit einer Lebensauffassung zu versehen, 
in der diese Menschen das individuelle Glück und die Befriedigung 
eines erfüllten Daseins nicht mehr werden erleben können, weil sie 
immer in Konflikten, in zum Teil selbstgeschaffenen Konflikten, zu 
leben haben würden, bis ihnen das Glück eines Tages nur mehr von 
den Plakaten lächelt, wie es in allen sozialistischen Staaten der 
Pall ist. 

(Beifall) 

Die Gesichter der Menschen dort zeugen von der grauen Monotonie 
der Wirklichkeit ihres Lebens, ihrer seelischen und materiellen 
Landschaft; dafür künden aber die Spruchbänder und die Plakate von 
dem höheren Glück. Wir halten fest an dem Menschen als der Mitte 
tmd dem Maßstab der Politik, und alles was wir tvn und wollen, • 
steht in seinem Dienste. 

(Beifall) 

Unter diesem Gesichtspunkt haben wir auch den Begriff zu werten, 
der heute für völlig verschiedene Dinge in Anspruch genommen wird. 

Das ist Ja das Schwierige an dieser Auseinandersetzung, daß hier 
mit Begriffen gearbeitet wird, die für völlig gegensätzliche Auf
fassungen und nicht miteinander zu vereinbarende Ziele gleichzei
tig in Anspruch genommen werden. Wenn man z. B. von Demokratisierung 
spricht, wenn man von der Demokratisierung diktatorischer Systeme 
spricht, wenn man von der Demokratisierung des Systems der DDR, oder 
wie es in Polen, in der Tschechoslowakei oder in der Sowjetunion 
gilt, spricht: wer würde diesem Begriff der Demokratisierung nicht 
zustimmen? Es ist ein Demokratisierungswunsch, der durch eine be
stimmte Politik herbeigeführt werden soll, auch wenn seine Erfül-
IttQg heute weiter entrückt ist denn je. Aber dieser Auslegung des 
Wortes "Demokratisierung" würden wir alle zustimmen; darüber gibt 
es gar keine Zweifel. 
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Dann gibt es aber noch andere Auslegungen des Begriffes "Demokrati
sierung" , nämlich genau von denen, in deren Land, in deren System 
wir die Demokratisierung wünschen. Von ihnen wird das Wort "Demo
kratisierung" in den Mund genommen, nicht um mehr Freiheit, senden 
um mehr Staatsgewalt und mehr Untertanenunterdrückung zu schaffen. 
Wenn von Seiten der Machthaber der DDE das Stichwort "Demokratisie
rung" erwähnt wird, dann ist es mit den Begriffen unvereinbar, die 
wir damit verbinden. Dazwischen liegt dann der Raum, über den wir 
uns klarwerden müssen, auch innerhalb unserer Reihen, damit sie ge
schlossen bleiben, und zwar auch in Zukunft geschlossen bleiben. 

Was ist die Funktion des Staates, und was ist die Punktion der Ge
sellschaft? Der staatliche Demokratiebegriff - nämlich die Gleich
heit aller Stimmen, ob reich oder arm, ob gescheit oder dumm, ob 
faul oder fleißig, ob Generaldirektor oder Putzfrau -, die Gleich
heit der Stimmabgabe in der Demokratie kann nicht automatisch auf 
alle Institutionen der Gesellschaft übertragen werden. 

(Beifall) 

Was wünschen wir in der Gesellschaft? Wir wünschen in der Gesell
schaft dasselbe wie im Staate, aber die Mittel in der Gesellschaft 
sind nicht die gleichen wie die im Staate. Während die Verwirk
lichung der Demokratie im Staate die Freiheit des einzelnen garan
tiert - und es ist Ja der Sinn der Demokratie, der Abschaffung des 
Mehrklassenwahlrechts, die Freiheit und die Gleichberechtigung des 
einzelnen zu garantieren und zu schützen -, wird mit der "Demokra
tisierung" innerhalb der Gesellschaft ein Zustand geschaffen, in 
dem Klassenrechte, Klassenwillkürlichkeiten und Klassenfreiheiten 
statuiert und das Recht und die Freiheit des einzelnen systematisch 
eingeschränkt, zum Teil dem Terror unterworfen und abgeschafft wer
den. 

(Beifall) 

Und deshalb ist es für unsere zukünftige Aufgabe - ich darf sagen, 
für unsere Selbstdurchsetzung - in dieser Gesellschaft, die von so 
vielen Schlagworten in Verwirrung geführt wird, von Schlagworten 
gleicher Buchstabenzusammensetz\mg, aber total verschiedener Deu
tung und total verschiedener Wirklichkeit dahinter, so ungeheuer 
bedeutsam, daß wir mit den Begriffen "Demokratie" und "Demokrati
sierung" in Staat und Gesellschaft ganz klare Vorstelliingen ver
binden. Es muß klar sein, daß die Institutionen des Staates und die 
Institutionen der Gesellschaft nicht dem gleichen Zwecke dienen 
\and auch nicht dem gleichen Zwecke dienen können. Wir aber haben 
die Aufgabe, die Freiheit des Menschen im Staat und in der Gesell
schaft zu schützen, und das heißt, daß die Freiheit und der Bewe
gungsspielraum des einzelnen in Staat und Gesellschaft nicht über 
den gleichen Leisten geschlagen werden können, nämlich nicht ein
fach mit dem Begriff der Gleichheit aller Stimmen. In einem Schau
spielhaus, in einem Krankenhaus, in einer Universität steht die 
Funktion dieser gesellschaftlichen Veranstaltung im Mittelpunkt, 
und innerhalb dieser Funktion müssen die einzelnen Mitarbeiter ihre 
Befriedigung, müssen sie ihre Lebenserfüll\mg finden. Das heißt dam 
aber nicht: nior Mitbestimmung durch entsandte Funktionäre; das heiß-
auch: mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz, Mitbestimmung durch Lei
stung und durch Verantwortung, gesichertes Recht zum Aufstieg durch 
Leistung! 

(Beifall) 
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Wir schaXfen nicht Privilegien feudaler Art ab, um neue Privilegien, 
die genauso wenig motiviert werden können, an ihre Stelle zu setzen. 

(Erneuter Beifall) 

Wir hahen auch nicht entsprechend der schulischen Entwicklung die 
religiöse Konfessionsschule ahgeschajfft, um sie diirch eine marxisti
sche Konfessionsschule mit dem Charakter der Intoleranz zu ersetzen» 

(Lebhafter Beifall) 

Erlauben Sie mir noch ein Wort, das nicht als nachtarocken gemeint 
ist, sondern auf die Kommentare von heute bezogen ist; es soll schon 
von vornherein der Ausräumung eventuell entstehender Hißverständ
nisse dienen. Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, könnte ich das Wort 
"Mitbestimmung" nach einer Diskussion eines ganzen Tages für ei
nige Zeit nicht mehr hören, 

(vereinzelt Zustimmting) 

lind so ist es auch sehr wohl verständlich, daß sich die Reihen heu
te erst allmählich füllen -und daß das Schwimmbad bis heute morgen 
vm 4- Uhr voll besetzt war. Das ist ein Beweis für die innerbetrieb
liche Ausgleichsfähig der CDD. 

(Heiterkeit xmd. Beifall) 

Aber wenn ich heute morgen in einigen - auch seriösen - Presseor
ganen gelesen habe, daß mit dem Beschluß von gestern - und ich ha
be nicht die Absicht, ihn zu bewerten oder zu beurteilen, sondern 
wir alle in der CSU sind von dem Bemühen getragen, das, was Sie be
schließen, sehr sorgfältig zu prüfen und es so zu verwerten, daß 
im Rahmen der gemeinsamen Fraktion ein zuverlässiges Fundament ge
meinsamer Politik daraus erwachsen kann; 

(Beifall) 

ich sage dies also nicht deshalb, um etwas zu bewerten; das steht 
mir nicht zu - die CDU nunmehr den Koalitionsparteien, vor allem 
der PDP, näherstehen dürfte als der CSU, so ist das eine ganz gro
be Fehleinschätzung, 

(Beifall) 

die nur aus der Eile des Schreibenden - die Ja immer eine lästige 
Berufsnebenerscheinung ist - erklärbar ist, 

(vereinzelt Heiterkeit) 

denn axLf dem Parteitag der Christlich Sozialen Union Ende Septem
ber - und wir hatten die Freude, Herrn Kohl und Herrn Carstens und 
andere Freunde der CDU dort zu begrüßen - ist auf meinen Vorschlag 
hin der VorStandsbeschluß, der etwas enger gefaßt war, erweitert 
worden, und wir haben gesprochen von der Gleichwertigkeit vaid der 
Gleichgewichtigkeit von Kapital und Arbeit in unserer Wirtschafts
welt; so lautet der Beschluß des Parteitages der CSU. Wir haben hin
zugefügt, daß Gleichwertigkeit vind Gleichgewichtigkeit als Gesamt
ergebnis der Regelung von Betriebsverfassujig, Hitbestimm\ing und Ver-
mögensbildujig sich unter dem Strich ergeben müssen. 
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Sie werden es mir, da ich gerade ein Interview dazu gegeben habe, 
nicht übelnehmen, wenn ich die Bemerkung mache, wir haben keinen 
Grund - ich drücke es positiv-negativ aus -, die SPD und die FDP 
auf diesem Gebiet wie auf dem Gebiet der Vermögensbildung aus ihrer 
Clinchsituation durch unser Eingreifen von außen zu befreien. 

(Beifall) 

Das ist erfreulicherweise vermieden worden. Denn die Taktik oder 
die Strategie - aber das ist schon etwas hoch gegriffen - auf der 
anderen Seite war doch die, die Verhandlungen hinzuziehen, auszu
setzen \and so lange zu verschleppen, bis vöm Hamburger Parteitag 
der CDU für die bedrängten VerhandlTingsführer der FDP die nötige 
Entlastung kommen sollte. 

(Beifall) 

Dagegen habe ich mich, wie Sie wissen, in dem Interview im "Münchner 
Merkur" ausgesprochen, und dazu stehe ich auch. Aber hinsichtlich 
der Gleichwertigkeit und Gleichgewichtigkeit von Kapital und Arbeit 
und dann ihrer folgerichtigen Umsetzung in die gesetzgeberische Wirk
lichkeit gibt es zwischen uns keinen Dissens, ganz abgesehen davon, 
daß zum Schluß, wie Herr Börner Ja nicht zu unrecht sagte, das her
auskommen wird, worauf sich SPD xmd PDP in diesem Deutschen Bundes
tag einigen werden. Das ist aber nur oberflächlich richtig. Unter 
der Oberfläche ist etwas anderes richtig: daß ihre Einigung, d. h. 
die abermalige Verhüllung ihrer Gegensätze, nicht durch uns erleich
tert werden darf. 

(Beifall) 

Und das ist mit diesem Beschluß vermieden worden. 

Ich darf dazu noch eines sagen. Ich glaube, wir sind uns darüber 
im klaren, daß es uns um die Partnerschaft in der Arbeitsv;elt 
geht. Und das meinen wir sehr ernst. Für uns ist die Mitbestim
mung nicht eine Durchgangsstation auf dem Wege zu weitergreifen
den Zielen der gesellschaftlichen Veränderung; für uns ist die 
Mitbestimmung nicht eine D\irchgangsstation auf einem Wege, an 
dessen Ende dann die Vergesellschaftung oder Verstaatlichung der 
Wirtschaft stünde. 

(Beifall) 

Unser Ziel ist die Humanisierung der Arbeitswelt! 

Ich glaube, daß unbeschadet der Meinungsverschiedenheiten, die 
hier, wie es unvermeidlich ist, in der Diskussion zutage getre
ten sind, alle, die dazu auf diesem Parteitag gesprochen haben, 
von diesem gleichen Grundgedanken der Partnerschaft und der Ee-
gelimg der Mitbestimmung im Sinne des Menschen und nicht im Sin
ne neuer gesellschaftspolitischer Machtzusammenballung und damit 
des Ersatzes schwindender Machtstrukturen - wie man sagt - zugun
sten neu aufkommender erfüllt sind. Auch hier geht es wieder um 
den Menschen und nicht um die Macht, sei es die des Geldes, sei 
es die des Großverbandes. Es geht in diesem Zusammenhang um den 
Menschen. 

Darum glaube ich, daß wir zwei Dinge ruhig auch ganz offen an
sprechen dürfen. Es muß die Einheit des Unternehmens und das 
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Gemeinschaftsinteresse im Unternehmen - sowohl das Interesse derer, 
die Kapital zur Verfügung stellen, wie das Interesse derer, die 
das Management besetzen, wie das derer, die dvirch ihre Arbeit den 
Betriebserfolg überhaupt erst möglich machen - klar gesehen werden. 

(Zustimmung) 

Das schließt nicht aus, daß in Lohnkämpfen oder bei anderen Anläs
sen auch Interessengegensätze ausgetragen werden. Was wir aber 
unter allen Umständen verhindern müssen, ist, daß ein Dauerkon
flikt im Sinne klassenkampftheoretisoher Zuspitzungen in die Be
triebe hineingetragen wird, an dessen Ende dann nur der Sieg ei
ner Seite stehen soll. Wir wollen den innerbetrieblichen Frieden, 
die innerbetriebliche Partnerschaft und eine humane Arbeitswelt. 
Wir wollen die Erfülliing des einzelnen Nenschen, seine Lebenser
füllung an seinem Arbeitsplatz \ind nicht das Hineintragen von 
Klassenkämpfen in die Betriebe. Das ist für uns der Sinn der Hit-
bestimmiong! 

(Beifall) 

Damit ist auch die Einheit eines Unternehmens angesprochen, die 
eine Voraussetzung für etwas anderes ist, nämlich für die Funk
tionsfähigkeit des Unternehmens. Die Funktionsfähigkeit des Unter
nehmens besteht nicht darin, dem Kapitalisten optimal viel Geld zu 
verschaffen, die Funktion eines Unternehmens besteht nicht darin,-
diesem oder Jenem Funktionär eine sichere Pfründe zu verschaffen, 
die Funktion des Unternehmens besteht auch nicht darin, die All
gemeinheit mit preiswerten Gütern zu versorgen, ein Unternehmen 
ist heute vielmehr eine pluralistische Institution, ist eine 
Wertschöpfungsveranstaltung, die eine Reihe von Aufgaben zu er
füllen hat. Eine dieser Aufgaben muß es aber auf alle Fälle sein, 
nämlich konkurrenzfähig zu bleiben und so viel zu verdienen, daß 
eine freiheitliche Wirtschaftsordnung erhalten bleiben kann. 

(Beifall) 

Erl'iuben Sie mir, wenige Sätze zu zitieren. Ich habe vor wenigen 
Ta-̂ en den Bericht einer Betriebsräteversammlung eines deutschen 
Gvoßunternehmens gelesen. Der Vorsitzende des Hauptbetriebsra-
jes hat in seiner Ansprache zur Mitbestimmung - ich weiß nicht, 
welcher Partei er angehört, aber ich kenne seinen Namen - grxind-
sätzlich das zvm Ausdruck gebracht, was innerbetriebliche Mit
bestimmung für uns bedeutet. Er sagt: 

Was will die Mitbestimmung? Sie will die 
unternehmerischen Faktoren Kapital \md Arbeit 
in einen Gleichklang bringen, sie will den 
Mitarbeitern ein neues Gefühl vermitteln, 
sie will sie aus dem Arbeitnehmerdenken heraus
heben, sie an unternehmerischen Aufgaben unter 
Mitgestaltung des betrieblichen Geschehens 
interessieren, man muß nicht Jeder oberfläch
lichen Mode der Zeit folgen, das soll man gar 
nicht, aber Strömungen gibt es, die sind 
so breit \ind tief, daß man sie legalisieren, 
nicht aber aufhalten oder ignorieren kann. 
Die Forderung nach Mitbestimmung halte ich 
für eine solche Kraft, nicht nur Mode der 
Zeit, sondern Geist der Zeit, für etwas, was 
an der Zeit ist. Zur Würde des Menschen in 
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einer reichen Tind reifen Gesellschaft gehört 
es nicht, nur passiv hinnehmen zu müssen, 
nicht nur Objekt zu sein im Getriebe der 
Arbeit, sondern irgendwie direkt oder indi
rekt. Verstand und Willen zur Geltung zu 
bringen. 

Wenn das vom Betriebsratsvorsitzenden eines großen deutschen 
Unternehmens gesagt wird - und das geht noch weiter; der Zeit 
halber möchte ich die folgenden Gedankegänge nicht wiedergeben, 
die genau auf der gleichen Linie liegen -, dann kommt hier etwas 
zum Ausdruck, was uns mit den Arbeitnehmern im Betrieb verbindet, 
und um die geht es uns. 

(Beifall) 

Letzte Bemerkung. Nach den grundsätzlichen Beschlüssen dieses 
Parteitages, die wir mit Aufmerksamkeit verfolgt haben, die wir 
sorgsam untersuchen werden, über deren Verwirklichung wir uns 
in der gemeinsamen Fraktion im Sinne der Partnerschaft zusammen
setzen werden - übrigens Beschlüsse, bei denen ich sogar einmal 
das erhebende Gefühl habe, daß die CDU weiter nach rechts gegan
gen ist als die CSU: ich meine, beim Bodenrecht; das hat mir ein 
völlig neues Partnerschaftsverhältnis vermittelt -, 

(Heiterkeit und Beifall) 

nachdem diese Beschlüsse gefaßt sind und nachdem damit der Weg 
frei ist, müssen wir uns, meine seht verehrten Damen und Herren, 
aus der Notsituation heraus, in der wir uns als Volk und als 
Staat und als Gemeinschaft befinden, mehr mit dem politischen 
Gegner als mit uns selbst beschäftigen. 

(Beifall) 

Unser Land schreit nach einer ausdruckstarken präsenten und funk
tionsfähigen Opposition. 

(Erneuter Beifall) 

Wenn die Regierung schon nicht regieren kann - das hat sie jetzt 
bewiesen -, sollen wir ihr nicht zeigen, daß die Opposition nicht 
opponieren will, 

(Beifall) 

gerade heute nicht, wo die Regierung bewiesen hat, daß sie nicht 
regieren kann. In der liebenswürdigsten Form ist das noch in der 
Gestalt des zukünftigen Rivalen unseres Freundes Stoltenberg, 
des Herrn Bundesverkehrsministers zum Ausdruck gebracht worden. 
Ich glaube, daß das diplomatische Management der Bundesrepublik 
nur noch durch die Fähigkeit des Herrn Lauritzen, mit dem Flug
lotsenstreik fertig zu werden, übertroffen worden ist. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Man möchte eigentlich wissen, mit welchem Problem diese Regeierung 
überhaupt fertig wird, außer mit ihren Dienstreisen. 

(Heiterkeit und Beifall) 
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Darum ist es unsere Aufgabe, der Öffentlichkeit draußen durch 
diese Nebelwand von Phrasen, großen Redensarten, schönen Ver
sprechungen hindurch die wirkliche Funktionsfähigkeit dieser Re
gierung, die auch ein Stück Tragik des deutschen Volkes ist, ver
ständlich zu machen. 

(Beifall) 

Die Tragik der SPD liegt darin, daß eine radikale Linke, numerisch 
noch in der Minderheit, aber in der Lautstärke und in der Bedeu
tung wachsend, einer großen Zahl schweigender Opportunisten ge
genübersteht, die abwarten, wohin die Reise geht, und einer re
signierenden gemäßigten Richtung, die es allmählich nicht mehr 
unternimmt, den Gang der Dinge in den Griff zu bekommen. Das 
Ganze erfolgt unter dem Segen ihres weltlichen Oberhirten, 

(Heiterkeit) 

der als Chef einer parteipolitischen Wanderdüne 

(Heiterkeit und Beifall) 

die permanente gleitende Verschieb\ing nach links mit frommen 
Segenssprüchen begleitet. 

(Erneute Heiterkeit und Beifall) 

Heine Damen und Herren, das ist beißende Ironie, aber auch Ironie 
ist eine Waffe der Opposition, und sie ist noch nicht so schlimm 
wie die haßerfüllten Grimassen, denen wir manchmal begegnen, 
wenn wir es wagen, für unsere Sache einzutreten, 

(Lebhafte Zustimmiing) 

Man mag fragen: Was geht denn die CSU oder die CDU, was geht Herrn 
Strauß eine andere Partei an? Wenn es nur das Innenleben einer 
relativ bedeut\ingslosen Partei wäre, aber das ist die Partei, die 
zur Zeit mit relativer Mehrheit im Bundestag ist, die- in dieser 
Koalition trotz der Bremsfunktion - aber auch Bremsen werden 
allmählich müde - der anderen Partei nun einmal das Übergewicht hat. 
Damit wird die Tragik dieser Partei ziir Tragik unseres Staates. 
Hier liegt das entscheidende Moment. 

(Beifall) 

Hier gilt es für die Opposition zu wachen, hier gilt es für die 
Opposition in einem langen Atem die Wachablösxmg in Bonn vorzu
bereiten. Ich habe hier keine Angebote irgendwelcher Art zu ma
chen und bin im äußersten Pall - und das nur eingeschränkt -
befugt, für die Partei zu sprechen, die mich schon einige Zeit
lang alle zwei Jahre gewählt hat. 

(Heiterkeit) 

Es liegt doch nicht an uns, wenn andere politische Mehrheiten in 
diesem Lande vorerst verwehrt waren. Ich war immer der Meinxuig, 
daß die PDP für uns nach der als einmalige Kooperation gedachten 
großen Koalition für iins und auf Gegenseitigkeit Koalitionspartner 
sein kann. Das setzt aber voraus, daß die anderen überhaupt noch 
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Koalitionspartner mit Offenheit nach zwei Seiten hin sein wollen. 
Eines geht jedenfalls nicht weiter,daß man einerseits sozusagen 
eine gewisse Sturmfreiheit, eine gewisse Angriffsfreiheit von 
Seiten der Opposition ausnutzt, um. damit die Stellung in der eige
nen Koalition zu verstärken, und uns dann dauernd plumpe Anbiede
rung und Liebeswerbung vorzuwerfen und uns damit in der Öffent
lichkeit herabzusetzen. Das geht so nicht. Wir können auch der 
FDP die Fehlleistungen, die sie in Regierung und Staat begeht, im 
Parlament begeht, nicht im Hinblick auf eine eventuelle zukünf7 
tige Koalitionsmöglichkeit nicht mehr vorhalten. Dies können wir 
uns nicht mehr erlauben. 

(Beifall) 

Es gilt zu verhindern, daß aus unserer Marktwirtschaft - Sie ken
nen Ja dieses Bonmot - im Zuge des Marsches der Wanderdüne all
mählich eine Marx-Wirtschaft wird. Es gilt zu verhindern, daß dies 
alten Irrlichter des Neomarxismus sich wie ein Rauschgift für 
Jugendliche Schwarmgeister auswirken, 

und zwar nicht deshalb, weil sie so verführerisch sind, sondern 
weil wir ihnen zu wenig aussagekräftige Formulierungen unserer 
eigenen geistigen Begriffsinhalte entgegensetzen. 

' (Beifall) 

Deshalb wäre es völlig falsch, wenn wir etwa glaubten, durch Über
nahme des Feldgeschreia der Gegner in Zukunft beim Wähler mehr 
Chancen zu haben. Diejenigen, die dieses Feldgeschrei mit sehr 
verführerischen Parolen gebraucht haben, haben das Volk irregefüh: 
Wir stehen heute vor einem Scherbenhaufen unserer Politik und vor 
ernsten Entwicklungen. In einer solchen Stunde wären wir wahrlich 
schlecht beraten, wenn wir hier das Feldgeschrei, die Feldparolen 
unserer Gegner übernähmen in dem Glauben, daß wir damit die Sym
pathie einer Mehrheit gewinnen könnten. 

(Beifall) 

Man kann manchmal - das habe ich in meiner Jugend erlebt - einen 
Zeitgeist nicht einfach aufhalten. Ein altei^ österreichischer 
Politiker, der Landeshauptmann Gleissner, sagte mir: weißt du, da 
mußt halt abwarten, bis er anders waht; d.h. man muß abwarten, 
bis der Zeitgeist zu Ende geweht hat. - Und der Zeitgeist, der 
Willy Brandt an die Macht gebracht hat, ist am Ende! 

(Beifall) 

Man kann den Zeitgeist durch allerlei Hespirationsversuche und 
Wiederbelebungsexperimente noch eine Zeitlang scheinbar wirkungs
kräftig erhalten. Wir müssen ihm die Alternative einer freiheitli 
chen Gesellschaft in einem Rechtsstaat entgegensetzen, dem, entge 
gen was uns heute mit zunehmender Aushöhlung der Freiheit und zu
nehmendem Verfall der staatlichen Autoritäten hier dargeboten wii 

Wir kennen die Beschlüsse zur Verstaatlichiong der Banken. Ja, es 
geht doch nicht um die Großbanken - bei uns sind sowieso 70 % al
ler Banken in öffentlich-rechtlicher Hand -, sondern darum, eine 
pluralistische Wirtschaft zu erhalten und sie nicht allmählich ir 
den Einheitskanal der Vergesellschaftung und der Verstaatlichung 
einfließen zu lassen. 
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Warum will man denn die Verstaatlichung der Banken? Doch, nicht des
halb, weil man berechtigten Ärger hat - den habe ich auch - über 
die Höhe oder die Niedrigkeit der Zinsen und über die Länge der 
Wertschreibimgen und die Terminausnutzung und was es sonst alles 
gibt, und über Schwierigkeiten bei Kreditaufnahmen. All diese 
Dinge kennen wir. Nur sind sie bei öffentlich-rechtlichen Banken 
um kein Haar anders als bei privat geführten Banken. Da liegt doch 
der Hund nicht begraben, sondern man will da den Zugriff zur In
vestitionskontrolle erlangen. Man will zur staatlichen Investitions
planung, zur staatlichen Investitionslenkung und zur staatlichen 
Investitionskontrolle kommen. Über die Investitionskontrolle kom
men wir auch zur Konsumkontrolle und damit zur Verstaatlichung 
der Produktionsmittel in unserem Land, 

(Beifall) 

Das ist der Weg in die Knechtschaft und nicht der Weg zur höheren 
Lebensqualität. 

(Beifall) 

Die höhere Lebensqualität ist allemal noch mit Eigentum \ind Frei
heit in sozialer Verpflichtung - mit beidem - unauflöslich verbun
den. 

(Beifall) 

Wie ernst die Zeichen der Zeit sind, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, haben \ms die jüngsten Ereignisse bewiesen, von denen 
wir zwar glaubten, unmittelbar überhaupt nicht betroffen zu sein, 
aber jetzt doch in immer stärkerem Haße betroffen werden. Es gab 
für uns eine Euphorie - sie war bis in die eigenen Reihen herein-
gedriingen -, als ob wir uns nunmehr durch angebliche Bereinigung 
der zwischen unserem und den staatlichen Systemen der östlichen 
Nachbarn liegenden Probleme gewissermaßen für Europa eine gesicher
te Ruhe, einen dauerhaften Frieden, eine Entspannung sozusagen 
auf irdische Ewigkeit gesichert hätten. Die Ereignisse der letzten 
Monate haben uns bewiesen, daß das Wetter in der Außenpolitik so 
schnell umschlagen kann wie auf hoher See oder im Gebirge. 

(Beifall) 

Sie haben uns bewiesen, daß alle frommen Sprüche, alle frommen 
Phrasen, alle beschwichtigenden Redensarten nichts mehr nützen 
in dem Augenblick, wo man den harten Wirklichkeiten machtpoliti
scher Gegensätze gegenübersteht. Das gilt sowohl für unsere Ost
politik, bei der es nicht um die Fragen "Ostpolitik ja oder nein?", 
"Verträge ja oder nein?", "Verhandlungen ja oder nein?" ging, wie 
wir oft genug gesagt haben. Allmählich dämmert es ja herauf, was 
hier in Wirklichkeit geschieht: eine Räumung von einer Position 
nach der anderen. 

All das findet dann noch durch diplomatischen Staatstourismus statt. 
Herr Scheel fährt nach Moskau, um das als Kompromiß heimzubringen, 
was Moskau von Anfang an in der Berlin-Frage gewollt hat. Dabei 
erhält er dann noch jede mögliche publizistische Ambulanzhilfe, 
damit der Unfall nicht in der Öffentlichkeit entsprechend bemerkt 
wird. 

(Beifall) 
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Wenn das Berliner Amtsgericht mit dem Moskauer Amtsgericht •unmit
telbar verkehren darf, dann hrauoht man dafür keinen Aiißenminister, 
der das aushandeln kann; das hätten wir schon vorher hahen können. 
Und so weiter! 

(Beifall) 

Wir merken allmählich, wie drüben die Schrauben wieder fester an
gezogen werden. Das ist sicherlich auch ein Ergebnis vermehrter 
kontrollierter Besuchstätigkeit. Aber es kann doch keine Rede da
von sein, daß der Gegensatz der Systeme, der Klassenkampf und die 
ideologische Kollision etwa abgebaut würden. Je mehr kontrollier
te Begegnung durch solche Verträge ermöglicht wird - und das ist 
zu begrüßen -, desto schärfer werden drüben Geister und Menschen, 
Organisationen und Individuen wieder unter Kontrolle genommen. 

Wir werden erleben, daß man in Zukunft für einen Aufenthalt in 
der DDR den Nachweis einer Hotelreservierung verlangen wird. Diese 
kriegt man aber nur, wenn das zuständige Kreisparteiamt seine Zu
stimmung gegeben hat. Wir werden ähnliche Schikanen dieser Art 
erleben wie jetzt die Verdoppelung der Mindestumtauschsätze usw. 
Da nützt uns gar nichts, da müssen wir uns dieser Auseinander-
setzxmg stellen, und dafür brauchen wir einen anderen Kanzler, 
einen anderen Außenminister und eine andere Regierung in Deutsch
land, j 

(Lebhafter Beifall) 

Ich habe jüngst einen Artikel geschrieben: "Zwischen allen Stüh
len". Ich meinte damit, daß sich die Bundesregierung außenpoli
tisch zwischen alle Stuhle gesetzt habe. Wenn sich daran auch 
einige Europäer beteiligt haben, so ist die Formel "gemeinsam 
sitzt es sich zwischen den Stühlen leichter" auch nicht viel at
traktiver, als wenn man dort allein sitzt. 

(Heiterkeit \ind Beifall) 

Denn die Lebenslinie für die Europäer auf dem Schneckenmarsch zu 
ihrer' Einigung, bei der sie sich mit der Geschwindigkeit von 
Gletschern bewegen, müssen das Vertrauen zu - und das Partner
schafts- und Bündnisverhältnis mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika sein. 

(Beifall) 

Wir haben in unserer Zeit, als dieses Verhältnis ungetrübt und 
ungestört war, manchen sachlich-technischen und auch finanziellen 
Gegensatz in offener Freundschaft und in echter Loyalität 
und Partnerschaft ausgetragen. Heute haben wir ein groteskes Spiel, 
ein Meer, eine Woge von Phrasen, von Pre\mdlichkeiten, von gegen
seitigen Komplimenten. Aber dahinter steht die nackte Pratze des 
Mißtrauens, dahinter ist eine Wirklichkeit, vor der es einem 
grauen könnte. Das zeichnet heute den großen Teil der internatio
nalen Landschaft aus: dieser erschreckende Gegensatz zwischen 
diplomatischer Phrase der Kommuniques und dem abgrundtiefen Miß
trauen und den Fehlentwicklungen, die heute dahinterstecken und 
sich bereits abzuzeichnen beginnen. 

Was heißt denn - Herr Leisler Kiep hat es gesagt - Neutralität 
des Herzens und des Gewissens? Wenn mich einer umbringt und der 
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übernommen und verarbeitet haben, ist es der FDP nicht gelTingen, 
eine bewahrende Partei zu sein. Sie ist höchstens eine bremsende 
Partei. Bremsen heißt noch lange nicht bewahren. Das sind zwei 
ganz verschiedene Dinge. 

(Beifall) 

Interessant war, was Herr Eiemer - sicherlich auch an die Adresse 
der eigenen Partei gerichtet und vielleicht etwas offenherzig sich 
enthüllend - vor kurzem in der "Rheinischen Post" sagte, er er
warte vom Hamburger Parteitag der CDU, daß dieser Parteitag für 
die PDP die Hitte freikämpfen werde. Damit hat er zwei Dinge zu
gegeben: erstens, daß sie sie bisher noch nicht hat, sondern daß 
sie die CDU/CSU trotz gegenteiliger Beteuerungen noch hat, zwei
tens, daß sie die Mitte gern hätte, und drittens, daß sie von Ham
burg erwarten, daß die Mitte nunmehr für sie frei wird. 

Erlauben Sie mir eine Feststellung, die meiner Überzeugung ent
spricht, die also nicht eine unbillige Randbemerkung darstellen 
soll: Der Parteitag der CDU verdient es, in der Geschichte der CDU 
als ein Meilenstein anerkannt zu werden; denn mit den Beschlüssen 
dieses Parteitages ist die Position der Mitte neu definiert und be
stätigt, aber jedenfalls als Mitte bekräftigt worden. 

(Beifall) 

Es läuft immer wieder auf dasselbe Grundmotiv, auf dieselbe Anti
nomie, auf dieselbe Polarität hinaus: Was ist der Mensch in der 
politischen Bewertung der politischen Kräfte? Ist der Mensch MaJ3 
und Maßstab der Politik, oder ist der Mensch ein gesellschaftspo
litisches Verbrauchsinstrument für andere gesellschaftspolitische 
Konstruktionen? Wir müssen alle Entscheidungen, die wir getroffen 
haben und die wir in beiden Parteien noch treffen werden, immer da
ran messen, ob sie geeignet sind, den Preiheitsspielraum des Men
schen zu sichern, womöglich zu erhalten und einen wirksamen Damm 
gegen seine ständigen Einschränkungen zu errichten, 

(Beifall) 

den Preiheitsspielratim des Menschen, der heute tmter mancherlei 
schönen, irrlichternden Parolen mit Zustimmung der Betroffenen ein
geschränkt werden soll, den Preiheitsspielraiim des Menschen, dessen 
Einschränkung man zum Teil mit höherer Lebensqualität zu rechtfer
tigen oder zu bemänteln versucht. Da wird"der Yersuch unternommen, 
höhere Lebensqualität als nunmehr unvereinbar mit dem Freiheitsspiel
raum des Menschen in einen Gegensatz zu bringen, da wird versucht, 
den Begriff der sozialen Sicherheit als unvereinbar mit dem Begriff 
der individuellen Freiheit zu bezeichnen, und da wird zum Schluß 
dann eine Darstellung betrieben, wobei Sprache, Bewußtseinsverände
rung und Systemveränderung Hand in Hand gehen sollen, um einen 
Schritt nach dem anderen dahin zu kommen, daß, wie es Herr Schelsky 
auf unserem Parteitag sagte, aus dem "mündigen Bürger" ein "be
treuter Bürger" wird oder, wie es Parkinson in seinem Buch - es 
erscheint zu Weihnachten 1973 gerade zum richtigen Zeitp\mkt - dar
stellt, eine "nerzfellgefütterte Mausefalle" für eine Gesellschafts
ordnung entsteht. 

Der Freiheitsspielraum des einzelnen soll eingeschränkt werden, in
dem man sagt: Individuelles Eigentum bedeutet keine gesellschaft- ' 
liehe Macht, also braucht man kollektives Eigentum. Dagegen liegt 
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andere schaut zu, daxin ist es ijiir wursoht, ob der im Gewissen 
oder im Herzen neutral ist, wenn er mir dabei nicht hilft, 

(Heiterkeit und Beifall) 

Ich will die Fortsetziing dieser Rede nicht mißbrauchen, um hier 
Position für die eine oder andere Seite zu beziehen. Es ist ein 
sehr komplexes Problem. Eines, was uns Europäer zutiefst beunruhi
gen muß - und wenn es uns nicht mehr beunruhigt, dann sind wir so
wieso nur mehr wert, politisch beerdigt zu werden -, ist die Tat
sache, daß wir in der Stunde der Not außer schönen Sprüchen, be
ruhigenden Redensarten und neutralistischen Phrasen nichts an mo
ralischer Kraft und materiellem Gewicht in die Waagschale zu wer
fen haben, um den Frieden zu erhalten, - nichts! 

(Anhaltender Beifall) 

Die Europäer haben sich geärgert, als Henry Kissinger in seiner 
Atlantik-Rede im April dieses Jahres von den Großmächten sprach; 
er meinte damit die USA, die Sowjetunion und die Volksrepublik 
Rotchina. Er sprach von ihnen als von Mächten mit globaler Verant-
wortTxng, als er den Europäern und Japanern die regionale Verant
wortung zuschob. Damals sagte Herr Wehner: Der Kissinger-Vorschlag 
ist ein Monstriitn, von dem er selber gar nicht recht weiß, was er 
damit will, 

(Heiterkeit) 

Herr Brandt sagte, die Amerikaner müßten sich endlich mit dem neu
en Selbstbewußtsein der emanzipierten europäischen Großmacht 
abfinden. Und Herr Scheel bezeichnete die letzte Außenminister
sitzung der EG als die erste Kabinettssitzung einer gemeinsamen 
europäischen Regierung. Ja, wenn Begriffe aus Mäusen Elefanten 
machen könnten! Aber sie können es noch nicht. Die Europäer sind 
selbst zu regionaler Verantwortiing unfähig. 

Wir hatten nichts in die Waagschale zu werfen. Das war aber ein 
Brand, der vor unserer Haustüre stattfände Können wir eigentlich 
ermessen, haben wir noch ein geschichtliches Gespür dafür, wie 
bedeutungslos wir geworden sind und wie wir nichts mehr in die 
Waagschale zu werfen haben werden, wenn der Brand unsere Haus
türe erreicht und in unser Haus hineinschlagen wird? 

(Beifall) 

Was dann? Wir werden auseinanderlaufen wie Spreu, jeder wird sich 
nach seinen angeblichen nationalen nächstliegenden Interessen 
orientieren, weil wir weder ein gemeinsames Bewußtsein noch eine 
gemeinsame Entschlossenheit noch die materiellen Mittel haben, 
dieser Entschlossenheit Ausdruck zu geben. Das muß geändert wer
den, weil sonst die Zukunft Europas mit Recht sehr düster gesehen 
werden muß. 

(Beifall) 

Diese Europäer haben noch einmal eine Lektion von der Geschichte 
bekommen. Von nun an und gerade nach dem Zerwürfnis zwischen 
Washington und Europa mit Schwergewicht Bonn - denn wir haben ja 
immer die Mehrheitsaktien, wenn es um solche Dinge geht, weil 
sich die anderen leichter aus der Situation bewegen können; nicht 
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zuletzt Paris -, das man auch durch Kommunique und gegenseitiges 
Sich-auf-die-Schulter-Klopfen nicht aus der Welt schaffen kann, 
werden wir Europäer die volle Härte der geschichtlichen Wirklich
keit zu spüren bekommen. Wir werden nur mit ihr fertig werden, 
indem wir uns einigen, indem wir Position beziehen, wad indem 
wir bereit sind, regionale und weltpolitische Verantwortung zu 
tragen. Aber es ist jammervoll, wenn ein Mann wie Brandt von dem 
neu erwachten Selbstbewußtsein einer emanzipierten europäischen 
Großmacht spricht. Wo war sie denn, die Großmacht? Großmaulhel
den waren sie in diesem Augenblick, aber sonst gar nichts! 

(Beifall) 

Und was ist das für ein Spiel? In Bonn stellt man sich hin und 
sagt, wir predigen Neutralität. Dann verbietet man die Verladung 
amerikanischer Waffen. Herr Scheel sagt: Wir haben das erst nach 
dem Krieg getan, nicht während des Krieges; als wenn das eine 
besonders hellichte und intelligente Kategorie wäxe. Dann wird 
Herr Kühn nach Israel geschickt. Dort wird gesagt, das Ganze sei 
nur ein Irrtum gewesen, der längst gutgemacht worden sei. Nach 
Bonn zurückgekehrt, sagt Herr von Wechmeir, er habe nur seine 
Privatmeinung gesagt, das habe aber nichts mit der offiziellen 
Meinung zu tun. Ja, so verspielen wir doch moralisch Kopf und 
Kragen, Ansehen und Reputation. 

(Bravo-ßufe und Beifall) 

Mein Schlußwort ist kein Rückgriff in die Vergangenheit, es ist 
die Bestätigung für die Zukunft: Bleiben wir die Partei Konrad 
Adenauers und Ludwig Erhards! Wir werden morgen wieder mit dem 
Zeitgeist maürschieren, und wir werden die Probleme in Deutsch
land und für Europa leichter meistern als auf jedem anderen Wege. 

(Lang anhaltender starker Beifall und 
Bravo-Rufe) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidium: Lieber Franz Josef Strauß, 
der Parteitag hat Ihnen gedankt für eine großartige Rede als Auf
takt für den Schlußtag unseres Parteitages. 

(Beifall) 

Ich kann nur hinzufügen: Franz Josef, Sie sind wie immer, unnach
ahmlich und unübertroffen. Kommen Sie wieder nach Hamburg! 

(Beifall) 

Meine verehrten Damen und Herren, wir werden jetzt unsere Be
ratungen fortsetzen. Wir haben noch ein großes Programm abzu
wickeln, und ich hoffe mit den Kollegen des Tagungspräsidiums, 
daß sich das mit Disziplin und in der Zeitfolge bewerkstelligen 
läßt. 

Bevor wir aber die Diskussion über die berufliche Bild-ung fort
setzen, möchte ich bei uns 'noch einmal den Präsidenten des Deut
schen Bauernverbandes, Freiherrn von Heereman, begrüßen. 

(Beifall) 
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freiherr von Heereman, wir wissen es besonders zu würdigen und 
zu schätzen, daß Sie vinsere Debatte \ind Diskussion über die be
rufliche Bildung mit so viel Interesse verfolgen. 

Dann möchte ich bei uns noch begrüßen - und ihm ein besonderes 
Wort des Dankes sagen - Professor Thielicke. 

(Beifall) 

Professor Thielicke, die Worte, die Sie am Volkstrauertag zum 
Parteitag gesprochen haben, sind tms in bleibender Erinnerung. 
Nochmals sehr herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Ich rufe Jetzt Punkt 16 der Tagesordnung auf: Weitere Beratung 
der Reform der beruflichen Bildung. 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsiditun: Meine Damen \ind Herren, 
gestatten Sie mir zwei Vorbemerkungen, Zunächst habe ich die Bit
te, daß die Delegierten im Saal bleiben, damit die Diskussion 
über die berufliche Bildung wirklich gut fortgeführt werden kann. 
Ztirn zweiten eine Bitte an die Diskussionsredner, die Diskussions
beiträge nicht über fünf Minuten auszudehnen. 

Ich bitte Sie jetzt, die Empfehlungen der Antragskommission zur 
Hand zu nehmen und Seite 24 der Empfehlungen der Antragskommission 
aufzuschlagen. Gestern abend haben wir die Ziffer 3: Berufsgrund
bildungsjahr abgehandelt. Ich rufe jetzt Ziffer 4: Anrechnung auf. 

Für die Antragskommission erteile ich das Wort Herrn Dr. Vogel. 

Dr. Bernhard Vogel: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Die Antragskommission schlägt Ihnen vor, den Antrag B 248 anzu
nehmen unter Einbeziehung des Antrags B 254 des Landesverbandes 
Saar und des Antrags B 257 des Kreisverbandes Gelsenkirchen Tind 
den ersten Absatz wie folgt zu fassen: 

Um die Anrechenbarkeit der beruflichen Grund
bildung auf eine anschließende Fachbildung 
sicherzustellen, müssen Rahmenlehrpläne und 
Ausbildungsordnungen aufeinander abgestimmt 
sein. 

Dann soll der zweite Absatz von Antrag B 248 folgen. 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Danke schön. Meine Damen 
und Herren, wir stimmen ab. Wer den Empfehlungen der Antragskom
mission folgen will, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke 
schön. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Soweit 
ich es übersehen kann: einstimmig angenommen. 

Ich rufe die Ziffer 5: Berufliche Fachbildung auf. Dazu gehören 
die Anträge Nr. B 265 bis B 504. 

Dazu liegt eine Wortmeldung vor. Frau Kollegin Benedix! Meine 
Damen und Herren, ich darf nochmals bitten, die Gespräche nach 
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draußen zu verlegen und hier jetzt dem Verlauf der Diskussion 
zu folgen. Eine herzliche Bitte des Präsidiums. 

Ursula Benedix: Meine Damen und Herren!"Der Antrag B 301 der 
Frauenvereinigung'ist von der Antragskommission nicht berücksich
tigt worden. Wir sind der Meinung, daß er gerade im Sinne unserer 
Reformbemühungen so Wesentliches aussagt, daß ich hier dazu noch 
einmal um das Wort gebeten habe. Es ist ja heute Gott sei Dank 
so, daß man sich ohne ein Bekenntnis zur beruflichen Bildung und 
vor allem ein Bekenntnis zu ihrer Gleichwertigkeit gar nicht mehr 
in die Öffentlichkeit wagen kann. Weil das so ist, mißt man die 
Glaubwürdigkeit dieser Deklamation an der Konkretisierung. Es nützt 
nichts, wenn man lediglich eine solche Deklamation abgibt. Mein muß 
vielmehr konkret sagen, wie man diese Gleichwertigkeit erreichen 
will. 

Meine Damen und Herren, die SPD konkretisiert ihre Forderung wie 
folgt. Sie sagt: kurzfristig Einbeziehung der Schulen in den 
Sekundarbereich II. Sie sagt weiterhin: Langfristig haben wir 
Gleichwertigkeit erst dann erreicht, wenn alles in der großen in
tegrierten Gesamtschule subsumiert ist. - Genau das wollen wir nicht. 

(Beifall) 

Wir wollen es deshalb nicht, weil dies auf Kosten der beruflichen 
Bildung geht und weil wir diese besondere Art der Bildung als eine 
ganz große Chance für die Mehrzahl der jungen Leute ansehen, die, 
wie wir wissen, in dieser Zeit ja bildungsgesperrt sind und diese 
konkrete Ansprache brauchen. Meine Damen und Herren, man kann 
nicht von Chancengleichheit sprechen, wenn man die Chance dieses' 
besonderen Weges abbaut. Mein kann auch nicht von lebenslangem Ler
nen reden, wenn man beabsichtigt, die jungen Leute so lange zu 
beschulen, bis jegliche Lernmotivation erstorben ist. 

(Beifall) 

Die Formulierung, daß berufsquälifizierende und allgemeinbilden
de Abschlüsse erworben werden können, reicht hier eben nicht 
aus. Wenn wir es dabei belassen, lassen wir Humboldt wieder über 
unsere Schulter schauen. Wir sind dann halbherzig. Man kann uns 
dann vorwerfen, wir hätten die Dinge nicht zu Ende durchdacht. 

Meine Damen und Herren, auch wenn wir die Bedeutung der Gleich
wertigkeit der beruflichen Bildung noch so sehr beteuern, wir 
werden mit diesen Beteuerungen nicht verhindern, daß immer mehr 
Berufsvollzeitschulen aus dem beruflichen System ausgegliedert 
werden. Wir werden nicht verhindern können, daß die Berufsschule 
immer mehr zur Eestschule wird. Wir werden nicht verhindern kön
nen, daß sich immer weniger intelligente und leistiingsstarke 
junge Menschen für diesen Weg entscheiden. Wir werden auch die 
Folgewirkungen nicht verhindern können, daß qualifizierte Lehrer 
dann nicht mehr bereit sind, an diesen Schulen zu unterrichten. 
Das Ergebnis wird sein - dies sagen auch viele bedeutende Kultur
politiker der SPD, vor allem aber die Professoren, die für eine 
Reform eintreten -: Dieser Weg stirbt aus; er wird sich von 
selber erledigen. So wird es kommen. 

Wenn wir das nicht wollen, müssen wir sagen, wie wir den Weg 
für intelligente Leute attraktiv machen. Es muß erreicht werden, 
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daß die Eltern nicht mehr zu befürchten brauchen, daß ihre Kin
der dann, wenn sie mit 15? 16 oder 17 Jahren die Schule satt 
haben, sie als Glasglocke empfinden, aus ihr heraus wollen, an 
eine Barriere geraten. Wir müssen ihnen sagen, daß sie neben der 
Chance des Aufstiegs im Beruf die Cheince haben, sofort in die 
zwölfte Klasse der Fachoberschule einzutreten und damit den 
Durchgang zur Hochschule unmittelbar zu erreichen. Meine Damen 
und Herren, wir bitten Sie deshalb dringend, hier nicht der 
Empfehlung der Antragskommission zu folgen, sondern der konkreten 
Ergänziing, wie sie in Antrag B 501 vorgeschlagen wird, zuzustim
men. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Für die Antragskommission 
hat jetzt Herr Dr. Vogel das Wort. 

Dr. Bernhard Vo^el: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Wir schlagen vor, die noch anstehenden Anträge kurz und zügig 
abziihandeln. Wir empfehlen Ihnen, Antrag B 255 in der ausge
druckten Fassung anzunehmen. Weiter empfehlen wir Ihnen, den An
trag B 275 durch die Annahme des Antrags B 318 im weiteren 
Tagungsverlauf als übernommen zu betrachten. 

Den Antrag B 501, der eben von Frau Benedix erläutert worden ist, 
empfiehlt die Antragskommission zur Ablehn\xng, da er eine Einzel
heit der inneren Struktur der Berufsschule regelt, die wir der 
Gleichgewichtigkeit des Programmes wegen hier nicht geregelt sehen 
möchten, obwohl wir mit den Aussagen von Frau Benedix inhaltlich 
übereinstimmen. Wir empfehlen also Annahme des Antrags B 265-

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Danke schön, Herr Dr. 
Vogel! 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag B 265 zustimmen will, 
wie es die Antragskommission empfiehlt, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Danke schön! Wer stimmt dagegen? - Danke schön! 
Enthaltungen? - Das erstere war die Mehrheit. Damit können die 
Anträge B 266, B 267, B 269, B 27^, B 276, B 287 und B 289 bis 
B 504 als erledigt angesehen werden. 

Ich rufe jetzt Ziffer 6 - Prüfvingen - auf. Dazu gehören die An
träge B 505 bis B 317. Hierzu liegen keine Wortmeldungen vor. 
Die Antragskommission empfiehlt die Annahme von Antrag B 505. 
Wenn Sie dem folgen, können die Anträge B 506 und B 308 bis 
B 317 als erledigt angesehen werden. Die Antragskommission empfiehlt 
des weiteren die Ablehnung des Antrages B 307. 

Wer dieser Empfehlung zustimmt, den bitte ich um das Kartenzei
chen. - Danke schön! Die Gegenprobe. - Enthaltungen? - Es ist 
einmütig so beschlossen. 

Ich rufe Ziffer 7 - Berufliche Wahlschulen - auf. Dazu gehören 
die Anträge B 318 bis B 351- Hierzu liegt mir eine Wortmeldung 
von Frau Doris Altewischer vor. 

Doris Altewischer: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Wie gestern abend muß ich Ihr Augenmerk wieder auf 
ein besonderes Problem richten. Ich bitte Sie, den Antrag B 331 
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des Kreisvertandes Unna zu unterstützen. Dieser Antrag beinhal
tet, daß unter Ziffer 5 der Vorlage des Bundesvorstandes folgen
der Absatz einzufügen ist: 

Bildungsstätten eigener Art sind die Fach
seminare für sozialpflegerische Berufe, 
z. B. für Familienpflege und für Altenpflege. 
Diese Ausbildungsgänge sind in die Aus
bildungsförderung des Bundes einzubeziehen, 
und die Ausbildungsziele sind als soziale 
Berufe anzuerkennen. 

Zur Begründung erlaube ich mir, auf folgendes hinzuweisen. Diese 
Fachseminare sind berufliche Wahlschulen, passen aber in das 
übrige System insoweit nicht hinein, als sie weder Fach- noch 
Berufsfach- noch Ergänzungsschulen sind. Sie passen an sich 
überhaupt nicht in die Landschaft der berufsbildenden Schulen, 
sind aber äixßerst wichtige Einrichtungen, weil sie eine große 
Lücke im Bedarf an sozialen Berufen ausfüllen und insbesondere 
älteren Frauen die nöglichkeit bieten, in einen wichtigen so
zialen Beruf zu gelangen - und dies insbesondere in bildungs
fernen und strukturschwachen Gebieten; denken Sie etwa an die 
Gebiete mit Textilindustrie. Diese Einrichtungen bieten die 
Möglichkeit zur Umschulung. Die Ausbildung ist nicht in das Bvm-
desausbildungsförderungsgesetz einbezogen. Von daher ist sie 
völlig unattraktiv und eine unzumutbare Belastung für die Bewer
berin. Der Erfolg wird sein, daß wir demnächst noch weniger oder 
überhaupt keine Altenpflegerinnen und Pamilienpflegerinnen mehr 
haben werden. Wer von uns Familienpolitik \md Altenpolitik macht 
und aktiv gestalten will, wird sicher wissen, wie wichtig ge
rade diese Berufe sind. 
um Kranke in der Familie halten zu können, iirn älteren Menschen 
den Aufenthalt in ihren Wohnungen so lange wie möglich zu garan
tieren. Die Nichteinbeziehung in die Ausbildungsförderung hat 
z.B. jetzt in Nordrhein-Westfalen wieder dazu geführt, daß ein
fach ein Seminar geschlossen worden ist, weil jüngere Bewerbe
rinnen überhaupt nicht kommen, weil es sich kein Mensch leisten 
kann, für solche Schulen noch Schulgeld und für den Aufenthalt 
noch Internatsgeld zu zahlen. 

Mir persönlich scheint es - Verzeihung, hohes Präsidium - ein 
wenig typisch, daß es hier wieder einmal vorwiegend weibliche 
Berufe sind, die einfach und schlicht vergessen werden und un
terrepräsentiert werden. 

(Beifall) 

Andere Berufe, die vielleicht auch den Herren der Schöpfung 
etwas näherstehen, sind in die Ausbildungsförderung einbezo
gen; so sind z.B. die Krankenpflegeschulen einbezogen. Da 
rechnet vielleicht eher jeder damit, daß er in die Lage kommen 
kann, dieser Schulen zu bedürfen, um entsprechend gepflegt zu 
werden. Diese Krahkenpflegeschulen sind gemäß § 2 Abs. 3 des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes als gleichwertige Ausbil
dungsstätten anerkannt worden. Genau dies müßte für die Fach
seminare geschehen. Ich bitte Sie sehr darum, diesen Antrag 
zu unterstützen. 

(Beifall) 
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Hermann Schnipkoweit, Tagixagspräsidium: Danke schön. Pur die An-
tragskommission, Herr Professor Halm. 

Prof. Dr. Hahn: Liebe Parteifreunde, es handelt sich um ein sehr' 
wichtiges Anliegen, dessen Bedeutiong wir anerkennen, das aller
dings gestern schon bei dem Antrag 175 mit berücksichtigt wor
den ist. Trotzdem meint die Antragskommission, daß wir dem statt
geben sollten, was gesagt worden ist, wenn auch mit einer kleinen 
Abänderung des Antrages 331. Dabei könnten wir einschieben:. "Da
bei sind die Fachseminare für sozialpflegerische Berufe, z.B. 
für Familienpflege und Altenpflege, Bildungsstätten eigener Art". 
Wenn wir das einfügen, ist dem Anliegen, das hier vorgetragen 
worden ist, stattgegeben. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Danke schön. 

Meine Damen vmd Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen 
vor. Wer der Empfehlung der Antragskommission folgen will, den 
darf ich um das Kartenzeichen bitten. - Danke schön. Die Gegen
probe! - Enthaltungen? - Bei wehigen Gegenstimmen s_o_ angenommen. 
Ich rufe auf: 8 - Abiturienten. Dazu gehören.die__Anträge Nr. B 522-
B 33M-. - Es liegen keine Wortmeldungen vor. Die Antragskommission' 
empfiehlt Annahme von Antrag Nr. B' 322 unter Einbeziehung von An
trag Nr. B 535 in folgender Fassung: 

Für Abiturienten sind außerhalb der Hochschulen 
akktraktive Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen, 
die sich durch die enge Verzahnung von Theorie 
und Praxis auszeichnen und zu einem dem Hoch
schulabschluß gleichwertigen Bildungsabschluß 
führen (z.B. Berufsakademien). Diese Abschlüs
se sind in die Laufbahnverordnung aufzunehmen. 

Damit kann Antrag Nr. B 334 als erledigt angesehen werden. 

Wer so beschließen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. 
- Danke schön. - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Einstimmig 
so angenommen. 

Ich rufe auf: 9 - Lehrer und Ausbilder. Dazu gehören die Anträge 
B 555 - B 555. Dazu habe ich eine Wortmeldimg. Herr Dr. Ecker, 
bitte schön! - Herr Dr. Ecker winkt ab. Keine weiteren Wortmel
dungen? - Dann kommen wir zur Abstimmung. Die Antragskommission 
empfiehlt Annahme von Antrag Nr. B 355- Wer so beschließen will, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke schön. - Die Gegen
probe! - Enthaitimgen? - Einstimmung so angenommen. 

Ich rufe auf: 1o - Berufliche Bildung im Betrieb. Dazu gehören 
den Anträge Nr. B 556 - B 362. - Ich habe keine Wortmeldungen. 
Die Antragskommission empfiehlt Annahme von Antrag Nr. B 355. 
Damit können die Anträge Nr. B 357 - B 362 als erledigt angesehen 
werden. Wer so beschließen will, den bitte ich um das Stimmzei
chen. - Danke schön. Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe auf: 11 - Die Kooperationsmöglichkeit. Dazu gehören 
die Anträge Nr. B 365 - B 576. - Mir liegen keine Wortmeldimgen 
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vor. Die Antragskommission empfiehlt Annahme von Antrag Nr. B 
363. Damit können die Anträge Nr. B 364 - B 376 als erledigt 
angesehen werden. Wer so beschließen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Danke schön. Die Gegenprobe! - Enthaltungen? -
Einstimmig so angenommen. 

Ich rufe auf: 12 - Besondere Aufgaben im Bereich der beruflichen 
BildTong; a) Jugendliche ohne HauptschulabSchluß. Dazu gehören 
die Anträge B 377 - B 4o6. Dazu habe ich eine Wortmeldung. Herr 
Latigguth, bitte! 

Gerd Langguth: Zur besseren Verständlichkeit möchte ich ausfüh
ren, daß wir von der Antragskommission diesem Passus eine neue 
Gliederung gegeben haben, die demnach wie folgt lautet: "Jugend-
liche ohne Hauptschulabschluß: 7 a - 7 b: spätausgesiedelte_Ju-
gendliche - 7 c : Berufsausbildung ausländischer Jugendlicher -
7 d: behinderte Jugendliche - 7 e: Berufsbildung in Erziehungs
heimen - 7 f: Berufsbildung im Strafvollzug." Dadurch haben wir 
eine übersichtlichere, vernünftigere Gliederung im ganzen ge
schaffen, vor allem in 7 b, der einem Antrag der Erauenvereinigiuig 
entspricht, nämlich spät ausgesiedelte Jugendliche aufzunehmen. 

Hermann Schnipkoweit: Danke schön. 

Als nächster Herr Ecker. 

Dr. Kurt Ecker: Meine lieben Parteifreunde, ich spreche im Auftrag 
des Saarlandes zu der Präge der Jugendlichen ohne Hauptschulab
schluß. Der vorliegende Text der Antragskommission ist schlicht 
•und einfach falsch; er trifft nicht den angesprochenen Tatbe
stand. Ich will das im einzelnen erklären. Hier wird von Jugend
lichen ohne Hauptschulabschluß gesprochen, und es wird so getan, 
als ginge es hier insbesondere um die Jugendlichen, die aus der 
Hauptschule ohne Hauptschulabschluß kommen. Wir müssen aber die 
Jugendlichen, die hierunter zu verstehen sind, in erster Linie 
•unter den Jugendlichen suchen, die eine Sonderschule besucht 
haben; für diese gelten in erster Linie diese Pörderungsmaßnah-
men, die die Bundesanstalt für Arbeit einzusetzen hat. Es handelt 
sich hier um zwei Formen der Förderung, -und zwar einmal \im Förder
lehrgänge für Jugendliche ohne Berufsausbildung bzw. solche, die 
nicht direkt in einen Beruf gehen können, weil sie dazu noch nicht 
reif sind, diese Reife aber voraussichtlich dui'ch Teilnahme an 
einem derartigen Lehrgang erreichen werden. Die Lehrgänge dienen 
also nicht zuletzt auch der Berufsfindung. Das zweite sind Lehr
gänge zur Verbesserung der Eingliederungsmöglichkeiten, •und zwar 
für Jugendliche, die voraussichtlich den Anforder^ungen der Berufs-
ausbi-ld-ung auf die Dauer nicht gewachsen sein werden. Diese bei
den Formen gibt es bereits heute im Eahmen der Bundesanstalt für 
Arbeit. 

Hier ist übrigens einfach gesagt, 25 % aller Jugendlichen verlas
sen die Hauptschule ohne Abschluß. Ich meine, diese Fixier\mg auf 
25 % ist schon von dieser Seite her falsch. Ich bitte Sie daher, 
dieser Formuliertmg nicht z^uzustimmen \ind dafür den Antrag des 
Saarlandes anzunehmen, der diesen Tatbeständen Rechnung trägt. 

Hermann Schnipkoweit: Danke schön. 

Als nächster Herr Dr. Burghardt. Ihm folgt Herr Neubüser. 
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Dr. Hans-Dieter BTA3?Khardt: Herr Präsident! Meine Damen und Herren, 
Ixe'be Parteifreunde, xch darf Sie bitten, dem Antrag B 377 zuzu
stimmen, allerdings mit der MELßgabe, daß der Zusatz des Antrages 
des Landesverbandes Baden-Württemberg Nr. 578 angefügt wird. 

Meine Begründung lautet: Es ist in der Tat richtig, was mein Vor
redner vom Saarland gesagt hat, daß hier eine stärkere Diffe
renzierung eintreten muß. 

Außerdem machen wir darauf aufmerksam, daß diese Differenzierung 
mit der Aufschlüsselung zum Ausdruck gebracht werden muß. Wenn 
wir nämlich mit dem "C" in unserem Parteinamen ernst machen wol
len, dann müssen wir uns besonders um die ausländischen Jugend
lichen, die Jugendlichen in Erziehungsheimen und im Strafvollzug 
kümmern, die ja auch zu denjenigen gehören, die keinen Hauptab
schluß haben. 

Ich darf Sie deshalb im Namen des Landesverbandes Baden-Württem
berg recht herzlich bitten, diesem Zusatz zuzustimmen. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Als nächster, .Herr Feu-
büser! Dann folgt Prau Altewischer. 

Uwe Neubüser : Herr Präsident! Liebe Freunde! Ich darf mich den 
Ausführungen des Kollegen aus dem Saarland anschließen. Ich glaube, 
daß der Bundesvorstand angesichts des bedeutenden Problems der 
lernbehinderten Jugendlichen, der Jugendlichen ohne Hauptschulab
schluß und auch der Jugendlichen ohne Ausbildungsvertrag, der so
genannten ungelernten Arbeiter, die von ihm überhaupt nicht ange
sprochen werden, eines Problems, das eine Gruppe von Jugendlichen 
betrifft, die wesentlich größer ist als die Zahl der Jugendlichen, 
die an unseren Universitäten studieren, etwas zu pauschal, zu 
oberflächlich und zu global mit diesen Jugendlichen umspringt. 
Ich glaube, es reicht nicht aus, einfach zu sagen: für alle die
se Jugendlichen - das sind in der Bundesrepublik etwa 25o 000 jun
ge Menschen - müssen wir weniger anspruchsvolle Ausbildungsgänge 
entwickeln; im übrigen wollen wir versuchen, sie in normale Aus
bildungsgänge hineinzubringen. 

Meine Damen und Herren, ich halte das, was in der Vorlage der An
tragskommission sowohl zum Antrag B 377 als auch zum Antrag B 419 
steht, für falsch, nämlich daß man versuchen sollte, diese Jugend
lichen in normale Lehrverträge zu bringen. Denn wie sieht es da
mit aus? Diese Jugendlichen fangen eine Lehre an, machen eine drei
jährige Lehre, können praktisch damit fertigwerden, sind aber theo
retisch völlig überfordert. Sie fallen in der Regel durch die Lehr
abschlußprüfung und sind dann doch nur ungelernte Arbeiter und die 
Pußkranken unseres Wirtschaftswunders. 

Ich darf Ihnen dazu ein Beispiel aus Hamburg geben. Wir haben in 
Hamburg zwei Gewerbeschulen, an denen schwerpunktmäßig die Jugend
lichen ohne Ausbildungsvertrag eingesetzt werden. Während der Re
zession 1957 hatten wir bei diesen Jugendlichen eine Quote von 7o 
bis 80 % Arbeitslose. Damals hat man sich überlegt: Mit diesen Ju
gendlichen, die überhaupt keine Lehrmotivation haben, müssen wir 
irgendetwas machen. 
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Icli möchte Sie deshalb bitten, dem Antrag B 58? des Kreisverbandes 
Preiburg stattzugeben. Dieser Antrag entspricht einer Initiative 
der Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion. In diesem Antrag wird ge
fordert, für diese Jugendlichen spezielle Werkklassen einzuführen. 
Ich glaube, die Forderung, die der Bundesvorstand erhebt, generell 
ein VollzeitberufsschulJahr einzufügen, reicht nicht aus. Ich er
innere an das, was Herr Minister Vogel gestern dazu sagte. Das 
Problem dieser Jugendlichen ist, daß sie sowohl in der Hauptschu
le als auch in der Sonderschule überhaupt keine Lernmotivation ha
ben, daß die Lehrer mit ihnen überhaupt nichts mehr anfaingen kön
nen. Deshalb brauchen sie in speziellen Werkklassen, die eine pra
xisorientierte Ausbildung vorsehen, eine neue Motivation. Dieses 
Modell hat sich in Hamburg bewährt. 

Ich glaube, wir müssen diesem Antrag folgen; denn nur so können 
wir erreichen, daß diese Jugendlichen über eine spezielle Förde
rung, über-Werkklassen und über gesonderte Ausbildungsverhältnisse, 
die ihrem Niveau angepaßt sind, noch zu einer sinnvollen Bildung 
kommen und nicht wie bisher als Ungelernte oder sogar als Sozial
fälle "verfüttert" werden. Sie sollten sich diese Entscheidung 
nicht leicht machen und sich dem Antrag B 387 anschließen. Ich 
meine, gerade uns Christlich-Sozialen tut es gut, wenn wir uns 
dieser großen Minderheit von 25o ooo Jugendlichen annehmen und sie 
nicht weiterhin ihrem Schicksal als Fußkranke unserer Wirtschafts
ordnung überlassen. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium:Als nächste, Frau Altewi
scher. 

Doris Altewischer: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich möchte zu den Anträgen B 399 'imd B 4ol, die identisch 
sind und die Sie auf Seite 3'<-̂  der Vorlage finden, sprechen. Zu
nächst möchte ich auf zwei Druckfehler hinweisen. In dem Satz: 
"Die Förderungslehrgänge müssen .... intensiv sozial und ggf. heil
pädagogisch ausgerichtet werden" fehlt hinter dem Wort"sozial" ein 
Bindestrich. Im nächsten Absatz steht der Punkt hinter den Worten 
.... Ausbildung erhalten." am falschen Platz. Er gehört hinter das 
Wort "(Eingliederungslehrgänge)". 

Zur Begründung des Anliegens brauche ich nach dem, was meine Vor
redner gesagt haben, wohl nichts mehr zu sagen. Diese Anträge, die 
vom Kreisverband Unna und von der Bundesfrauenvereinigung vorge
legt worden sind, sind inhaltlich mit dem Anliegen des Landesver
bandes Saar im Antrag B 38o identisch. Nachdem ich mich damit noch 
einmal auseiandergesetzt habe, kann ich sagen, daß der Antrag des 
Landesverbandes Saar allen unseren Anliegen - Förderungslehrgänge, 
Eingliederungslehrgänge und besondere Grundbildüngsjähre für noch 
nicht berufsreife Jugendliche, also Absolventen von Schulen, die 
keinen dem Hauptschulabschluß entsprechenden Schulabschluß ermög
lichen - Rechnung trägt. Ich meine, wir könnten .uns auf diesen An
trag, der meines Erachtens umfassender, sachgerechter und besser 
ist als der der Kommission,.verständigen. 

Ich bitte also, den Antrag !B 38o zu unterstützen. 

(Beifall) 
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Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Als nächster, Herr Soliein-
ker! 

Heinz Schemken: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Wir sollten hier nicht den Fehler begehen, das, was wir 
zum Dualsystem in den Vorbestimmungen dieses Papiers beschlossen 
haben, zu unterhöhlen, indem wir für den Bereich der förderungs
würdigen Auszubildenden eine schulische Einrichtung schaffen, 
Sonderklassen und Sonderunterricht vorsehen. Das wäre falsch. Ich 
kann Ihnen aus der Praxis sagen, daß wir mit den Förderungslehr
gängen des Arbeitsamtes in bezug auf den manuellen Teil gut-gefah-
ren sind, indem wir die Auszubildenden bzw. noch nicht berufstüch
tigen Schulabgänger, mögen sie nun keinen Hauptschulabschluß haben 
oder von den Sonderschulen kommen, im manuellen Bereich in die 
Gruppe der normal Auszubildenden integrieren. 

Ich schlage deshalb vor, daß wir die Fassung der Antragskommission 
als den richtigen Maßstab beschließen und nicht eine Verschulung 
dieses speziellen Teils vornehmen. Wir würden sonst diese förderungs
würdigen Schüler besonders behandeln und sie nicht integrieren. Das 
wäre ein sozialer Aspekt, den wir mit dem "C" nicht vereinbaren 
könnten. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Danke schön! - Für die An-
tragskomiaission, Herr Langguth! 

Gerd Langguth: Ich möchte Sie bitten, die Vorlage der Antragskom-
missxon unverändert zu übernehmen. Ich habe vorhin schon betont, 
daß wir speziell zwei neue Kapitel geschaffen haben, um den Anlie
gen sowohl der Baden-Württemberger als auch der Saarländer in diesem 
Punkt Rechnung zu tragen. Vor allem haben wir ein eigenes Kapitel 
- darauf möchte ich besonders hinweisen - "Berufsbildung auslän
discher Jugendlicher". Es wäre wenig sinnxoll, das auch hier noch 
einmal aufzunehmen. Außerdem könnte dem Anliegen des Saarlandes 
dadurch Rechnung getragen werden, daß wir in der neuen Ziffer 7 b ) 
- Behinderte Jugendliche - die Sache präzisieren und sagen: Lern
behinderte, Körperbehinderte und geistig Behinderte. 

Ich möchte Sie bitten, ansonsten der Empfehlung der Antragskommis
sion zu folgen, weil sie knapp und übersichtlich formuliert ist. 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Danke schön! 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. Wer den Empfeh
lungen der Antragskommission folgen will, den bitte ich um das 
Stimmzeichen. - Danke! - Die Gegenprobe! - Danke! Enthaltungen? 
- Das erstere war die Mehrheit. 

Ich rufe die Ziffer 13.b) - Berufsbildung ausländischer Jugendli
cher - auf. Dazu liegen keine Wortmeldungen vor. Die Antragskommis
sion empfiehlt Annahme von Antrag B 4o7 als neue Ziffer 7 o). Da
mit können die Anträge B 4o8, B ^lo bis B '+1& als erledigt ange
sehen werden. Die Antragskommission empfiehlt Ablehnung von Antrag 
B 4o9. 
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Wer so 138301111615611 will, den bitte ich um das Stimmzeiclien. -
Daxilce schön. Gegenprobe! - StimmentiLaltungen? - Danke, es ist 
bei wenigen Enthaltungen so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Nr. ^^^• c) - Behinderte Jugend
liche - auf. Dazu liegt eine Wortmeldung von Frau Altewischer 
vor. 

Doris Altewischer: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Ich bitte Sie, die Anträge B ^28 und B ^29 des Kreisverbandes 
Unna bzw. der Frauenvereinigung zu unterstützen. Die Formulierung 
der Antragskommission ist recht ordentlich, legt aber nicht ge
nug Wert auf die notwendige Forderung, daß zunächst einmal die 
Voraussetzungen zu schaffen sind, die einfach Grundlage der Hilfe 
für behinderte Jugendliche sind. Dies kommt in den beiden ge
nannten Anträgen besser zum Ausdruck. So bitten wir, als zweiten 
Satz einzufügen: 

Die Voraussetzungen hierfür sind zu schaffen, 

In einer redaktionellen Änderung sind dort noch die Worte 
"in bezug auf" einzufügen, so daß es hieße: 

z.B. in bezug auf Arbeitsplatzgestaltung, 
behindertengemäße Ausbildungsgänge, sonder
pädagogische Vorbildung der Ausbilder und 
Berufsschullehrer. 

Es nützt uns einfach nichts, wenn wir die rechtlichen Voraus
setzungen schaffen, aber weder die behindertengerechten Ausbil
dungsplätze und Ausbilder haben, und die Lehrer sind nicht ent
sprechend auf diese Aufgaben vorbereitet. Dann bleibt das eine 
leere Deklamation, die keinem Menschen und insbesondere keinem 
Behinderten weiterhilft. 

Darum bitte ich Sie, Ihr Anliegen, das ich unterstelle, durch 
Unterstützung der Anträge A-28 und 429 deutlich zu machen. 

(Vereinzelt Zustimmung) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidiimi: Danke schön! - Für 
die Antragskommission spricht Herr langguth. 

Gerd Lang^uth: Auch hier möchte ich auf das verweisen, wa 
ich vorhin bereits gesagt habe. Die Antragskommission empfiehlt 
Annahme des Antrags B ^••^^, allerdings mit einer Ergänzung im 
ersten Satz. Es soll dort nicht mehr heißen "Behinderte Jugend
liche", sondern: 

Lernbehinderte, körperbehinderte und geistig 
behinderte .Jugendliche sollen ... 

Damit ist nach Auffassung der Antragskommission den einzelnen 
Anliegen Rechnung getragen. 
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Hermann Schnlpkoweit, Tagungspräsidium: Wir kommen zur 
Abstimmung. Wer den iinpfeiilungen der Antragskommission folgen 
will, den bitte ich \m das Kartenzeichen. - Die Gegenprobe! -
Enthaltungen? - Die Empfehlühg ist bei einigen Gegenstimmen 
angenommen. 

Ich rufe Punkt I5 d.) - Berufsbildung in Erziehungsheimen 
und im Strafvollzug - auf. Dazu gehören die Anträge B 430 bis 
B 446. 

Dazu hat sich Frau Altewischer zu Wort gemeldet. Bitte! 

Doris Altewischer: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Ich bitte Sie, die Anträge des Kreisverbandes Unna, der B\indes-
frauenvereinigung und des Landesverbandes Saar zu unterstützen. 
Es handelt sich um die Anträge B 441 und 442 sowie B 433-

Es geht darum, sachgerechter zu formulieren. Zunächst einmal 
ist der offizielle Terminus nicht "Erziehungsheim". Wir müssen 
den offiziellen Titel nehmen, und der lautet, wie im Antrag 
des Saarlandes ausgedruckt: Heime der öffentlichen Erziehung. 
Das müßte redaktionell richtiggestellt werden. 

Bei den Jugendlichen in diesen Heimen der öffentlichen Erziehung 
ergibt sich ein ähnliches Problem wie bei den Jugendlichen im 
Strafvollzug. Verhaltensstörungen, Schulleistungsbehinderungen 
und Schulleist^ngsausfall gehen fast immer Hand in Hand. Wenn 
Sie diese Jugendlichen in den Heimen der öffentlichen Erziehung 
integrieren wollen, müssen Sie zunächst dabei helfen, daB diese 
Jugendlichen, die zu einem großen Teil keine Schulabschlüsse ha
ben, zu diesen Schulabschlüssen kommen und dann in eine ent
sprechende Berufsausbildung hineingeführt werden können. 

Da3?um glauben wir, daß die Formulierung, die in den Änderungs
anträgen gefunden ist, sachgerecht und zukunftsweisend ist: 

Jugendliche in Heimen der öffentlichen Erziehung 
müssen die Möglichkeit erhalten, Schulabschlüsse 
nachzuholen und eine berufliche Grund- bzw. Aus
bildimg zu erfahren. Die Berufsausbildung ist hier 
Teil eines individuell abzustimmenden Sozialisation-
planes. 

Es gehört einfach zur Habilitation oder Rehabilitation - wie 
Sie wollen - dieser Jugendlichen, daß sie bildtmgsmäßig und 
damit auch berufsbildungsmäßig die Hilfen erfahren, die not
wendig sind. Und das kann sich nicht nur - das geht aus diesen 
Anträgen auch hervor - auf die kurze Zeit im Heim beziehen, 
sondern es muß für jeden Jugendlichen ein Plan vorhanden sein, 
der dann auch für die nachgehende Fürsorge hilft, die bis 
jetzt noch sträflich vernachlässigt wird. 

Ich bitte Sie also, zugunsten einer Weiterentwicklung der 
Fürsorgeerziehung in den Heimen der öffentlichen Erziehung 
diesen Anträgen stattzugeben. 

(Teilweise Beifall) 
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Hermarm Scbnipkoweit, Tagungspräsidium: Das Wort für die An-
tragskommission iiat Herr Langguth. 

Gerd Langguth: Die Antragskommission ist bereit, diese Anregung 
aufzunelmien. Ich verweise allerdings nochmals darauf, daß wir 
in Antrag B 450 jetzt eine neue Unterteilung haben. Wir hatten 
vorgeschlagen, zu sagen: 

Berufsbildung in Erziehungsheimen und im Strafvollzug. 

Wir wollen jetzt formulieren: 

Berufsbjldung in Heimen der öffentlichen Erzleh\ing 

Die Benafsbi]düng im Strafvollzug soll Ziffer 7 ^ werden. 

Wir sind zweitens bereit, in Antrag B 430 den ersten Absatz zu 
streichen xand statt dessen Antrag B 4-35 des Landesverbandes Saar 
zu übernehmen, weil er lons in der Tat präziser erscheint. 

(Beifall) 

Hermann Schnipkoweit, Tagungspräsidium: Wir kommen damit 
zur Abstimmung. Wer der Empfehlung der Antragskommission folgen 
will, den bitte ich um .das Stimmzeichen. - Daiifce schön. Die Ge
genprobe ! - Enthaltungen? - Es ist bei einigen Gegenstimmen und 
Enthaltungen so beschlossen. 

Meine Damen imd Herren, damit ist Kapitel III erledigt. Ich über
gebe den Vorsitz an Herrn Dübel. 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Ich rufe Kapitel IV auf: 
Zuständigkeit und Kontrolle. Dazu gehören, die Anträge B 447 
bis B 508, B 555, 556 und 558. 

Zur Berichterstattung für die Antragskommission gebe ich Herrn 
Dr. Gölter das Wort. 

Dr. Georg Gölter: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
sind jetzt bei dem etwas neuralgischen und a\ifgrund der Antrags
lage ja auch umstrittenen Kapitel der Zuständigkeit. Als Sprecher 
der Antragskommission zu diesem Abschnitt sehe ich meine Aufgabe 
in erster Linie darin, Ihnen jetzt einen knappen und kurzgefaßten 
Überblick zu geben, der die Entscheidungsfindung in einer zu
mutbaren Zeit ermöglicht. Wir müssen ja auch auf die Tagesordnungs
punkte Rücksicht nehmen, die im Anschluß an die berufliche Bildung 
zur Abstimmung stehen. Ich möchte Sie also sehr herzlich um Ihre 
Aufmerksamkeit bitten. 

Meine Damen und 'Herren, als die Kommission für berufliche Bildung 
der Bundespartei und der Bijndestagsfraktion im Frühjahr dieses 
Jahres ihren Bericht vorgel'egt hat, hat sie drei Modelle als 
Vorgabe der Diskussion in die Partei hineingegeben: erstens die 
Bundesanstalt für Arbeit und berufliche Bildung, zweitens ein modi
fiziertes Kammersystem und drittens Berufsbild\mgskammern. 
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Lassen Sie mich die drei Modelle ganz kurz charakterisieren. Die 
Befürworter des Modells "Bundesanstalt für Arbeit und berufliche 
Bildung" plädierten dafür, die Zuständigkeit für die Durchführung 
nicht mehr bei den Kammern als den Selbstverwaltungsorganen der 
Wirtschaft zu belassen, sondern sich die Erfahrungen der Bundes
anstalt für Arbeit in der Berufsberatung, der Fort- und Weiter
bildung zunutze zu machen. Die Befürworter dieses Systems ver
weisen darauf, daß in den Organen der Bundesanstalt für Arbeit 
die öffentliche Hand, die Arbeitgeber \3nd die Arbeitnehmer vertreten 
sind. Pur dieses Modell haben die Sozialausochüsse und sechs Kreis
verbände plädiert. 

Zweitens zum Modell des modifizierten Kammersystems: Die Befür
worter dieses Modells verweisen darauf, daß die Aufgaben im Be
reich der beruflichen Bildung so groß sind, daß auf Engagement 
und Sachverstand der Wirtschaft auch in der Durchführung - also 
bei der Zuständigkeit - nicht verzichtet werden kann. 

(Teilweise Beifall) 

Sie argumentieren, die Übertragung auf andere Einrichtungen würde 
Jahrelange Umstellungsschwierigkeiten und Reibungsverluste mit 
sich bringen. Die Befürworter auch dieses Modells des modofizierten 
Kammernsystems waren für eine Verstärkiuig des staatlichen Einflus
ses. Für dieses Modell haben ein Landesverband, 14- Kreisverbände 
und die MitteIstandvereinigung plädiert. 

Drittes Modell: Berufsbildungskammer. Die Befürworter dieses Sys
tems wollten eine neue Einrichtung, durchgehend auf allen Ebenen 
vom Bunde über die Länder bis hinein in die jeweilig überschaubare 
Region, ein Modell, das unter dem Gesichtspunkt der organisatori
schen Zusammenführungen von Schule und Betrieb zu verstehen ist. 
Für dieses Modell haben 5 Kreisverbände votiert. 

Das war die Ausgangslage, bevor sich der Bundesvorstand Anfang 
Oktober mit diesem Thema beschäftigt hat. Vor der Sitzung des Bun
desvorstandes hat die Kommission "Berufliche Bildung" noch einmal 
getagt und versucht, Voten aus der Partei, Stellungnahmen der 
Sachverstän.digen, wie sie insbesondere bei der öffentlichen Anhö
rung im Adenauer-Haus vorgetragen worden sind, aufzunehmen. 

Die Kommission hat neben das Modell Bundesanstalt für Arbeit uad 
berufliche Bildung ein zweites Papier gestellt. Dieses zweite Pa
pier war nach einer entsprechenden Abstimmung Grundlage für die 
Beschlüsse des Bimdesvorstandes. 

Ich darf jetzt die wesentlichen Prinzipien des Beschlusses des 
Bundesvorstandes ganz knapp referieren. Das Modell des Bundesvor
standes geht von folgender Kernüberlegung aus. Die Reform der be
ruflichen Bildung hat zum Ziel, Betrieb und Schule besser mitein
ander zu verzahnen, eine Aufgabe, die sich auf allen Ebenen stellt, 
die aber zunächst einmal im Verhältnis zwischen Bund und Ländern 
geleistet werden muß, und zwajr bei der Konzipierung der Ausbil-
dtingsOrdnungen einerseits und der Konzepierung der Rahmenrichtli
nien für die Schule andererseits. Beides zusammen im dualen System 
muß die Einheit der beruflichen Bildung ermöglichen. Das ist eine 
ganz entscheidende Reformperspektive. 

Der Bundesvorstand geht davon aus, daß diese Verzahnung von Aus-
bildungsordn-ungen vmd Rahmenlehrplänen auf der Bundesebene nur 
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möglich, ist, wenn es zu einer gleichgewichtigen Zusamiaenar'beit von 
Bund und Ländern kommt, und schlägt deshalb- das neue Konzept des 
Bundesausschusses für berufliche' Bildung vor. 

Auf der Landesebene sieht das Konzept wie folgt aus. Der Landes
ausschuß für berufliche Bildung wird als Partner der Landesregie
rung in seinen Aufgaben und Möglichkeiten bestärkt. Er erhält 
auch die Kompetenz bzw. die Landesregierung die Verpflichtung, im 
Landesausschuß über die betriebliche Seite hinaus auch die Seite 
zur Diskussion zu stellen und beispielsweise die Ra3imenlehrpläne 
in einer Zusammenarbeit von Kultusminister und Landesausschuß zu 
erarbeiten. 

Auf der regionalen Ebene sieht das Konzept so aus, daß staatliche 
Kontrolle, Zusammenarbeit der Partner im Ausschuß und auf Kontrolle 
beruhende Verantwortung der Wirtschaft die drei entscheidenden 
^Faktoren darstellen. 

Für dieses Modell des BTxadesvorStandes haben auf Grund der An
tragslage mit mehr oder minder geringen Abweichungen die Landes
verbände Westfalen, Baden-Württemberg, im Kern Berlin, und das 
Saarland votiert. Bezüglich der Grundkonzeption sind auch die An
träge der Landesverbände Rheinland-Pfalz und Hamburg - Hessen mit 
einer Einschränkung - hier einzuordnen. Außerdem haben sich 8 
Kreisverbände für dieses Modell des BixadesvorStandes ausgespro
chen. Von der Antragslage her würde diesem Modell des Bundesvor
standes als Alternative der ursprüngliche Antrag der Sozialaus
schüsse gegenüberstehen: Bundesanstalt für Arbeit und berufliche 
Bildung. Ich hatte dieses Modell kurz charakterisiert. Es würde 
bedeuten, daß die Bundesanstalt für Arbeit nicht nur in Nürnberg, 
sondern auf der Ebene der Länder und der Regionen \im einen zweiten 
Strang berufliche Bildung ergänzt würde. 

Es gibt dann einen Antrag des Landesverbandes Eheinland, der zwi
schen der Vorlage des Bundesvorstandes und der Vorlage der Sozial
ausschüsse versucht, einen Kompromiß zwischen Bundesanstalt für 
Arbeit und Zuständigkeit der Kammern in der jeweiligen Region her
beizuführen. Dieser Antrag wird gleich-im einzelnen begründet wer
den. In einer ähnlichen Form, wenn auch mit Modifizierimgen, hat 
die Junge Union votiert. 

Die Antragskommission schlägt Ihnen nach gründlicher Beratung 
folgendes Verfahren vor: Wir sollten jetzt in eine knappe Grund
satzdiskussion eintreten. Wir sollten nach dieser Grundsatzdis
kussion eine prinzipielle Entscheidung zwischen Bundesausschuß 
einerseits und Bundesanstalt andererseits treffen. Nach dieser 
prinzipiellen Entscheidung Bundesausschuß bzw. Bundesanstalt 
würde dann - und das ist die notwendige Prämisse für diesen Vor
schlag der Antragskommission -•entweder die Vorlage Bundesvorstand 
oder die Vorlage Rheinland Grundlage der weiteren Beratung sein: 
also prinzipielle Entscheidimg Bundesausschuß oder Bundesanstalt, 
dann im Fortgang der Beratung entweder Papier Bundesvorstand 
oder Papier Rheinland. Änderungsanträge müssen dann zu dem je
weiligen Papier, das hier im Grundsatz zunächst einmal die Mehrheit 
findet, eingebracht werden. 

(Beifall) 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Ich danke Herrn Dr. Gölter 
für seine Einführung. 
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Sie haben den Vorschlag der Antragskommission gehört, zunächst eine 
Grundsatzdebatte zu führen. Darf ich annehmen, daß Sie mit diesem 
Vorschlag einverstanden sind? - Dann darf ich zunächst zur Begrün
dung des Antrages B 455 Herrn Hauser das Wort geben. 

Alo Hauser: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Gölter hat hier in übersichtlicher Weise die Entwicklung der ein
zelnen Hodelle dargestellt, die in diesem Kapitel unseres Berufs
bildungspapiers von Bedeutung sind. Ich kann mich darum darauf 
beschränken, Ihnen den Antrag B 455 in seinen wesentlichen Grund
zügen zu erläutern. 

Es handelt sich bei diesem Antrag um den Versuch, einen Kompro
miß zwischen denjenigen, die die Bundesanstalt für Arbeit in 
vollem Umfang als für die Organisation und die Kontrolle in der 
beruflichen Bildung zuständig sehen möchten, und denjenigen her
zustellen, die der Auffassung sind, daß unter gar keinen Umständen 
auf die Mitwirkung der Wirtschaft in der Berufsbildung verzichtet 
werden kann. 

(Beifall) 

Ich möchte gerade den letzten Aspekt hier sehr nachdrücklich 
unterstreichen. Denn wer eine funktionsfähige Bildung sichern 
will, kann und darf nicht auf die vielfältigen Möglichkeiten der 
wirtschaftlichen Organisationen und auf die vielen ehrenamtlich 
Tätigen verzichten. 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Meine Damen ;ind Herren, ich 
darf bitten, die Gespräche einzustellen und die Plätze einzu
nehmen. Diejenigen, die unbedingt noch Gespräche führen müssen, 
bitte ich, sie draußen fortzusetzen. 

Alo Hauser: Es handelt sich bei dem Antrag B 455 also um einen 
Kompromiß, um ein partnerschaftliches Modell, 

Dieses Modell stellt sich in folgender Weise dar. Die Bundesan
stalt für Arbeit, die in ihrer jetzigen Zuständigkeit bereits 
die Berufsberatung, die Weiterbildung, die Fortbildung und die 
Umschulung hat, ist, was den gesamten Bereich der Arbeitswelt 
betrifft, für den Teil der beruflichen Bildung eigentlich nicht 
in dem Maße zuständig. Die Überlegung geht daher davon aus, daß 
wir die Bundesanstalt für Arbeit als das beratende Instrioment 
für die Bundesregierung hier installieren möchten, wobei ihr 
auch das Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung angegliedert 
wird, 'weil die von uns allen als dringend notwendig erkannte 
Kooperation und Verzahnung von schulischer und betrieblicher Aus
bildung nur über ein sinnvoll in sich abgestimmtes System der 
Ausbildungsordnungen xind Rahmenlehrpläne ermöglicht werden kann. 

Zu diesem Zweck sollen, die Selbstverwaltungsgremien der Bundes
anstalt tätig werden, in denen die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber 
und die öffentliche Hand, d.h. auch die Länder, mit vertreten 
sein sollen. Insofern gibt es hier eine gewisse Analogie zu dem 
vom Bundesvorstand vorgeschlagenen Bundesausschuß. 

Die letzte Feststellung, die ich hier treffe, ist aber ein ganz 
wesentlicher Bestandteil dieses Kompromißvorschlags. Ich sage 
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das hier mit allem Nachdruck und sehr deutlich. Ein Modell einer 
Bundesanstalt in Heinloiltur wäre nicht vertretbar. Es wäre nur 
in der Kombination mit der Einschaltung der Wirtschaft über ihre 
Kammern und ihre Selbstverwaltungsorgane vertretbar. Das ist der 
Bestandteil dieses Antrags. 

Dieses Nodell ist ebenfalls bis in die regionale Ebene hinein 
durchstrukturiert, und zwar in der Form, daß auf der Bundesebene 
nicht der vom Bundesvorstand vorReschlagene Bundesausschuß, 
sondern das Selbstverwaltungsorgan der Bundesanstalt tätig wird, 
welches auf Landesebene sich als Landesberufsbildungsausschuß 
aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern und den Lehrern an berufsbil
denden Schulen zusammensetzt und die Landesregierung bei ihren 
Entscheidungen berät. Auf der regionalen Ebene haben ebenfalls 
die örtlichen Amter für Arbeit und berufliche Bildung wie die 
Kammern gleichermäßen die Zuständigkeit für die Akkreditierung 
und all die Fragen, die dort zu einer Entscheidung gestellt 
werden müssen. 

Dieser Berufsbildungsausschuß auf regionaler ITbene hat gegenüber 
dem "Vorschlag des Bundesvorstands hier eine erheblich stärkere 
Kompetenz, weil ihm Entscheidungszuständigkeiten zugedacht sind, 
während er ansonsten nur eine Beratungsfunktion hätte. 

Meine Damen und Herren, an diesem Vorschlag ist meines Erachtens 
folgendes von besonderer Bedeutung. Die Markierungspunkte der 
Bundesregierung sehen die Zuständigkeit des Bundesministers für 
Bildung und Wissenschaft auf Bundesebene und die Zuständigkeit 
der Kultusminister auf Länderebene vor. Der Vorschlag des Bundes
vorstands sagt das nicht expressis verbis, schließt aber eine 
solche Zuständigkeit auch nicht aus. Die große Gefahr besteht 
darin, daß in Zukunft durch eine solche Zuständigkeitsverlage
rung, wie sie die Bundesregierung will und wie sie möglicher
weise durch die Entscheidungen, die der Bundesvorstand hier vor
schlägt, unterstützt werden könnte, eine weitergehende und 'nicht 
vertretbare Verschulung unserer beruflichen Bildung auch im Be
reich der Betriebe erfolgt. Wenn in Zukunft die gleichen Aufsichts-
gremien und Aufsichtsorgane für die außerschulische berufliche 
Bildung zuständig sind, die auch für den schulischen Bereich zu
ständig sind, d.h. also die Oberschulräte, dann, so glaube ich, 
weiß jeder, der ein klein bißchen aus der wirtschaftlichen Praxis 
kennt, was das im Prinzip letztlich bedeutet. Da sind wir genau 
an dem Punkt, um den es uns geht: zu verhindei'n, daß auch der 
gesamte Bereich "Lernort Betrieb" über kurz oder lang in die Zu
ständigkeit, Aufsicht und Kontrolle der Schule gerät und nicht 
mehr den Gremien der Wirtschaft zugeordnet ist, was als unab
dingbare Voraussetzung für ein Funktionieren notwendig ist. 

(Beifall) 

Das sind im wesentlichen die Punkte, die die beiden Anträge unter
scheiden. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal betonen: Wenn wir 
jetzt dem Vorschlag der Antragskonmission folgen, zu entscheiden, 
ob die Bundesanstalt für Arbeit oder der Bundesausschuß zuständig 
sein soll, dann kann die Entscheidung in Richtung Bundesanstalt 
für Arbeit, so meine ich, nur dann akzeptiert werden, wenn sie 
gleichzeitig die Konsequenzen zum Inhalt hat, wie ich sie auf 
Lauides- und regionaler Ebene dargestellt habe, nämlich die volle 
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Einbeziehung der Kammern als der zuständigen Gremien auf regio
naler und auf Landesebene. Sonst wäre ein solclies Modell nicht 
zu vertreten. 

(Beifall) 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Ich danke Herrn Hauser für die 
Begründung des Antrags B 455-

Meine Dajnen und Herren,, wir haben eine Reihe von Wortmeldungen 
zur Grundsatzdebatte vorliegen. Ich darf alle Redner eindringlich 
bitten, sich kurz zu fassen und die Redezeit einzuhalten. 

Zunächst gebe ich das Wort Erau Dr. Laurien. Anschließend Herrn 
Preiwald aus Hessen. 

Dr. Renate Laurien: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe 
Parteifreunde! Bei der Frage, ob wir dem Antrag B 448 oder dem 
Antrag B 4-55 folgen sollten, möchte ich das Augenmerk vor allem 
auf die Bundesebene richten. Hier gibt es nicht nur unseren Par
teitag, hier gibt es auch Herrn von Dohnanyi, der mit seiner Ent
scheidung für das Bundesamt Markierungssteine gesetzt hat, die 
bedeuten: öffentliche Aufgaben werden total verstaatlicht. Mit 
dieser Linie sollten wir nichts zu schaffen haben. 

(Beifall) 

Und ich meine, so verführerisch die Argumente des ja auch sonst 
schätzenswerten Herrn Hauser eben waren, so muß ich hier doch 
deutlich gegen die Bundesanstalt und für den Bundesausschuß 
sprechen. 

(Beifall) 

Warum? Die einen, die die Bundesanstalt verteidigen, sagen: Da 
haben wir doch schon eine Verwaltung zur Verfügung. Aber mit der 
heute vorhandenen Verwaltung, meine Damen und Herren, kann die 
Bundesanstalt für Arbeit die Aufgaben der beruflichen Bildung 
niemals bewältigen. 

(Beifall) 

Sie muß neue Leute einstellen. Und mancher - das darf ich als 
einem Kultusministerium zugehörend vielleicht mit einem Schmunzeln 
sagen - kommt in diesem ganzen Wirrwarr der Modelle vielleicht zu 
der vermeintlichen aber irrigen Auffassung, daß ich, wenn ich für 
den Bundesausschuß bin, damit auf der regionalen oder Landesebene 
den Kultusministern mehr Macht gäbe. Das erscheint eben, je nach
dem, ob er Vogel oder Oertzen heißt, unterschiedlich sympathisch. 

(Beifall) 

Aber das ist ein Irrtum. Mit der Entscheidung für die Bundesan
stalt entscheiden Sie sich für einen neuen Strang der Bürokratie 
und ändern in Sachen Abstimmung mit den Kultusministern überhaupt 
nichts; denn es ist eine in unserer politischen Landschaft lie
gende Tatsache, daß die höchste Zuständigkeit für die außer
schulische Berufsbildung beim Bund, die für die schulische Be
rufsbildung bei den Ländern liegt. 
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Meine'Barnen und Herren,' der aus dem CDU-regierten Land entsandte 
Ministerialrat aus dem Kultusministeriiom, der dann in der Bundes
anstalt einen Sitz hat, wird ebenso todsicher überstimmt, wie es 
nichts ausmachte, wenn Sie einschließlich der Wirtschaftsministe
rien elf zusätzliche Ländervertreter dn den jetzigen Verwaltungs-
rat schickten. Von daher kann man also nicht argiimentieren. 

(Beifall) 

Wir argumentieren für den Bundesausschuß, weil damit die klare 
staatliche Verantwortung, die klare Unterscheidung von Entschei
dungsinstanz und Beratungsinstanz gewahrt bleibt. Wer sich, meine 
Damen und Herren, für die Bundesanstalt entscheidet, sieht die 
Konsequenz auf der Eegionalebene, wo dann nämlich zu den selbst
verständlichen staatlichen Aufsichtsbehörden im schulischen Be
reich, wie Sie nachlesen können, nun noch örtliche Ämter für Ar
beit \md berufliche Bildung kommen, die den Kammern zugeordnet 
sind. 

Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob manch ein Vertreter 
der Wirtschaft, der hier heute für die Bundesanstalt spricht, da
mit nicht im Grunde das Wegstehlen der Kammern aus der verantwor
tungsvollen Aufgabe der beruflichen Bildung bemäntelt. 

(Beifall) 

Nur weil es unbequem ist, nur weil es eine schwierige Aufgabe ist, 
dürfen wir nicht die Lösung wählen, die auf dem Papier einfach und 
in der Wirklichkeit schwierig ist. Deshalb müssen wir den Mut ha
ben zur praktikablen, aber auch aufgabengerechten Lösung. 

Meine Damen und Herren, bei welchem zentralen Thema wir uns be
finden, lassen Sie mich noch einmal in einer Schlußbemerkung sa
gen. Wir haben heute in einer Fülle von Fällen zu beobachten, wie 
staatliche Verantwortung vergesellschaftet wird. Wenn Sie sich nun 
in dem Antrag Nr. B 455 ansehen, v;ie es denn mit der Kontrolle be
stellt ist: Da finden Sie die für mich kuriose Vorschrift, die ich 
verlesen will: 

Die Kontrolle der außerschulischen beruflichen Bildung, 
..., erfolgt durch den Berufsbildungsausschuß un.d die 
ihm zugeordneten Ausbildungsberater. 

Das ist ein Rückzug des Staates, das ist eine Preisgabe staatli
cher Kontrolle an Gremien. 

War\im finde ich das politisch bedfcii:klich? Weil staatliche Verwal-
tiuig vDm Parlament kontrolliert wird, und wir als CDU haben die 
Aufgabe, die parlamentarische Kontrolle der Regierung zu sichern 
gegenüber einer gesinnungslosen Plut von Ausschüssen. 

(Beifall) 

Deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie mich nachdrücklich 
für den Vorschlag des Bundesvorstandes, also für den Antrag B 448 
plädieren. 

(Beifall) 

Siegfried Dübel, Tagmagspräsidium: Ich danke Prau Dr. Laurien für 
ihren Diskussionsbeitrag. 
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Heine Damen und Herren, ich darf, ehe ich das Wort weitergebe, 
noch bekanntgeben, daß der Parteitag gestern abend auf Vorschlag 
des Parteivorsitzenden beschlossen hat, heute keine Mittagspause 
zu machen, sondern durchzutagen, damit wir die umfangreiche Tages
ordnung rechtzeitig abwickeln können. 

Ich gebe nun das Wort an Herrn Freiwald, Hessen; anschließend Dr. 
Klein, Bheinland. 

Dr. Friedrich Preiwald: Meine Damen und Herren! Ich möchte mich 
ebenfalls für das Bun5esvorstandsmodell ausdrücklich und nach
drücklich aussprechen. Wir sind uns in der gemeinsamen Diskussion 
ja Gott sei Dank in allen Punkten sehr viel nähergekommen. Wir 
sind vor allen Dingen der Auffassung, daß auf den Lernort "Betrieb" 
überhaupt nicht verzichtet werden kann. Aber auch das Mittelstands
papier macht sehr deutlich, daß wir uns über Kontrolle und Zustän
digkeit in der Tat immer wieder neue Gedanken machen müssen. 

Es ist unerträglich, meine Damen und Herren, wenn gerade immer 
wieder an dem Lernort Betrieb in so scharfer Weise Kritik geübt 
wird, indem einzelne Fehler und Unterlassimgen verallgemeinert 
werden. Verkennen wir doch nicht, daß gerade in den kleineren und 
mittleren Betrieben außerordentlich viel für die Ausbildung der 
jungen Menschen geleistet wird und daß gerade in ihnen junge Men
schen ausgebildet werden, um sich später selbständig zu machen. 

(Beifall) 

Das ist doch ein ganz entscheidender Vorteil. 

Gerade in den Ländern, in denen diese Kritik immer wieder unter
stützt wird, hat das jeweilige Land entscheidend versagt. Man 
braucht bloß einmal an den Berufsschulunterricht etwa im Lande 
Hessen zu erinnern, der auf die Hälfte des Solls reduziert ist, 
und an die Tatsache, daß hier die Berufsschullehrer in größtem 
Umfange fehlen. Nichts desto weniger müssen wir uns in der Tat 
Gedanken machen, wie wir die Kontrolle künftig verbessern. 

Dabei ist es nötig festzustellen, daß wir auf die Kammern in die
sem Bereich überhaupt nicht verzichten können und daß wir sie mit 
einschalten müssen; nicht etwa deswegen, weil sie das nun immer 
gemacht haben, sondern weil sie in der Lage sind und auch weiter 
bleiben, eine Vielzahl von freiwilligen Helfern und ehrenamtli
chen Mitarbeitern bereitzustellen, auf deren Mitarbeit wir bei 
der Bewältigung dieser Aufgabe einfach angewiesen sind. Das muß 
gesehen werden, und deswegen können wir auf die Kammern überhaupt 
nicht verzichten. Keine Behörde, kein Verwaltimgsapparat kann in 
gleicher Weise diese freiwillige Mitarbeit in irgendeiner Form 
ersetzen und aktivieren. 

Meine Damen und Herren, die Vorstandsvorlage sieht vor, die Berufs
bildungsausschüsse als beratende Gremien zu berufen \ind dabei den 
Lehrern eine stärkere Position als bisher zu geben. Sie sieht 
aber auch vor, daß die Kontrolle - und das ist richtig - stärker 
auf die staatlichen Stellen übertragen wird. Das wollen auch die 
Kammern, damit der Vorwurf der Selbstkontrolle, der immer wieder 
erhoben wird, nun beseitigt wird. Aber hinsichtlich der Zulassung 
von Ausbildungsbetrieben, hinsichtlich des Prüfimgswesens muß die 
Zuständigkeit der Kammern gewahrt bleiben. 
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Wenn wir aber auf diesem ganzen Sektor eine stärkere Aktivierung 
aller Beteiligten erwarten und verlangen, dann müssen allerdings 
auch die Landesregierungen ihre Kompetenzen erhalten und stärker 
miteingeschaltet werden. Wenn sie mehr finanzielle Mittel bereit
stellen sollen, müssen sie auch ausdrücklich in die Verantwort\ang 
einbezogen werden. Minister Vogel hat uns ja gestern die Dynamik 
eines Landes vor Augen geführt, die auf diesem Gebiet entwickelt 
wird. Ich muß also auch in dieser Hinsicht die Bundesvorlage un
terstützen. Allerdings bin ich auch der Auffassung, daJ3 die Fach
minister verstärkt mit eigener Zuständigkeit mitwirken müssen. 

Mit dem Vorschlag des Landesverbandes Rheinland ist ja auch der 
Versuch gemacht worden, meine Damen und Herren, beides zu kombi
nieren, also auch die Kammern miteinzubinden. Aber es bleibt doch 
die Tatsache, daß die "Bundesanstalt für Arbeit und berufliche 
Bildung" hier eine ganz neue Säule aufbauen muß, einen neuen Ver
waltungsapparat. Es gibt für mich gar keinen Zweifel, daß dann 
nachher auf der unteren Ebene in der Zusammenarbeit mit den Kam
mern schon bald ein Reibungsverlust eintreten wird, weil Diffe
renzen auftreten werden und müssen, die in höchstem Maße unei*-
guicklich sind. 

Die EinbindixQg der Länder ist bei dieser Konstruktion meiner An
sicht nach kaum möglich, es sei denn, man schließt wechselseitig 
umfangreiche Staatsverträge ab. Deswegen ist der Bundesvorlage 
der Vorzug zu geben. 

Aber ich möchte doch noch abschließend sagen: Die Reform dieser 
ganzen Aufgabe darf sich imter keinen Umständen in Zuständigkeits
fragen erschöpfen; sonst verfehlen wir das Ziel. Es kommt darauf 
an, möglichst viele freiwillige Kräfte für diese Aufgabe zu akti
vieren. Die Markieriongspunkte der SPD, die Richtpunkte der Regie
rung gehen genau in die falsche Richtung. 

(Beifall) 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Ereiwald. 

Als nächster hat das Wort Herr Dr. Klein, Rheinland; anschließend 
der Kultusminister Hahn, Baden-Württemberg. 

Dr. Josef Klein: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind 
uns, glaube ich, einig, daß wir eine deutliche Alternative gegen
über den Markierungspunkten der Regier^lng, insbesondere gegenüber 
dem, was die SPD plant, setzen müssen. Dann verstehe ich aber 
nicht, wie der Bundesvorstand im Grunde ein Modell favorisiert, 
das in ähnlicher Weise letztlich auf die Verstaatlichung der be
ruflichen Bildung hinarbeitet. 

Wenn Prau Dr. Laurien - sehr geschickt, wie immer - dieses Modell 
vertritt auf dem Argumentationshintergrund, das sei eine Alterna
tive gegen die Verstaatlichung, dann muß ich sagen: Das Modell, 
das Herr Hauser hier vertreten hat, nämlich Bundesanstalt plus 
Kammern, ist eine echtere Alternative, und zwar in mehrerlei Hin-

Was wollen wir nicht? Wir wollen auf der einen Seite keine Ver
staatlichung. Auf der anderen Seite wollen wir keine Selbstver-
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waltung, die lediglich eine SellDstverwaltuiig der Wirtschaft ist 
und insofern ungleichgewichtig ist. Das Modell "Bundesanstalt" 
verwirklicht glaubwürdig eine Selbstverwaltung, indem nämlich 
alle beteiligten Kräfte in die Verwaltungszüge der Bundesanstalt 
integriert sind. Die Leistungsorgane der Biindesanstalt setzen sich 
ja aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern und den Vertretern des Staa
tes zusammen. 

Zum anderen hat dieses Modell den Vorzug der Bundeseinheitlichkeit. 
Wir müssen darauf hinweisen, daß es gerade die CDU/CSU weir, die 
die Bundesanstalt für Arbeit als ein Selbstverwaltungsorgan aus
gebaut hat. Berufsberatxmg, berufliche Fortbildung und Umschu
lung liegen schon bei der Bundesanstalt. Was liegt also näher, 
als auch das Mittelstück, nämlich die berufliche Erstausbildung, 
der Bundesanstalt zuzuordnen? 

Im Unterschied zu der Vorlage des Bundesvorstandes haben wir in 
unserer Fassung ein ausgewogenes Verhältnis zu den Kammern her
gestellt. Wir haben dem Aspekt der Selbstverwaltung im Bereich der 
außerschulischen beruflichen Bildung sozusagen in doppelter Weise 
Rechn\mg getragen. Ich meine, daß es deswegen sinnvoll xst, hier 
dieses Modell zu verabschieden. Wenn wir nämlich - hier möchte 
ich noch einmal auf das eingehen, was Frau Dr. Laurien gesagt 
hat - sagen, die Kontrolle der beruflichen Bildung solle dem 
Staat obliegen - dies ist hier mit viel Beifall bedacht worden -, 
so sollten wir uns zugleich auch kritisch überlegen was das 
eigentlich bedeutet, daß die Oberschulräte im Grunde die Kontrol
le über die außerschulische berufliche Bildung haben. Gerade das 
wollen wir nicht. 

(Beifall) 

Bei dem Modell "Bundesanstalt" haben die Fachleute aus der Wirt
schaft, aus den Arbeitnehmerorganisationen und aus dem Bereich des 
Staates, die sich dann partnerschaftlich zusammensetzen, die Kon
trolle. Ich glaube, diese Lösung stünde uns als Alternative zu 
den Markier-ungspunkten der Regierung außerordentlich gut an. 

(Beifall) 

SieRfried Dübel, Tagungspräsidium: Vielen Dank 

Als nächster hat Herr Kultusminister Hahn das Wort. 

Prof. Dr. Wilhelm Hahn: Liebe Parteifreunde! Im Gegensatz zu 
meinem Vorredner, Herrn Klein, möchte ich mich eindeutig für 
den Vorschlag des Biindesvorstandes einsetzen. Wir stehen vor 
der außerordentlichen Schwierigkeit, daß dem Vorschlag des 
Bundesausschusses ein Kompromißvorschlag gegenübersteht, der 
sehr wenig konsequent ist, der auf den verschiedenen Ebenen -
Biindesebene, Landesebene und Bezirksebene - ganz verschieden kon
struiert ist. Es kommt in diesem Fall aber letztlich auf die ober
ste Ebene, d.h. auf die Bundesebene an. Ich meine, es besteht die 
Gefahr, daß durch den Vorschlag des Landesverbandes Eheinland 
die Grundentscheidung, vor der wir stehen - es ist eine außeror
dentlich prinzipielle Entscheidung -,verschleiert wird. 

Meine Damen und Herren, es geht in Wirklichkeit darum, ob der 
Einfluß des Staates auf allen Ebenen verstärkt wird, ob es letzt
lich zu einer Verstaatlichung der beruflichen Bildung kommt oder 
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ot die Selbstverwaltung den nötigen Spielraum behält, den sie 
auch, heute hat. 

(Zustimmung) 

Im Bundesvorstand sind wir allerdings der Meinung, daß eine ge
wisse stärkere Verzahnung und Kontrolle avs allen Ebenen not
wendig ist. Dies soll aber die partnerschaftliche Zusammenar
beit nicht ausschließen. Wir müssen all diese Entscheidungen in 
den großen Zusammenhang der öffentlichen Diskussion, die in den 
letzten Jahren über die berufliche Ausbildung aufgebrochen ist, 
stellen. Die CDU hat in den Ländern, in denen sie die Verantwor
tung trägt, bereits vor fünf Jahren der beruflichen Bildung die 
Priorität in ihrer Bildungspolitik gegeben. Die SPD hat das 
erst neu entdeckt. Sie rückt ganz laxigsam mit dem heraus, was 
sie in Wirklichkeit will. Am deutlichsten haben es die Jusos 
in Saar-brücken ausgesprochen. Sie sind für die volle Verstaat
lichung eingetreten. Dohnanyi gibt das in seinen Msirkierungs-
punkten nur in Andeutungen bekannt, aber die Linie ist die 
gleiche. 

Meine Damen und Heri^en, der Vorschlag des Eheinlandes stellt ge
genüber den Vorschlägen, die Dohnanyi macht, keine konsequente 
Alternative dar. Der Bundesvorstand erwartet von Ihnen, daß Sie 
seiner viel deutlicheren Alternative zustimmen, nämlich dem Vor
schlag im Sinne der Subsidiarität: Wir wollen nur so viel Staat 
haben, wie es notwendig ist. Wir wünschen möglichst starke Ini
tiativen der gesellschaftlichen Kräfte.Infolgedessen wollen wir die 
Wirtschaft voll in die Verantwortung mit einbeziehen. Wir wollen 
nur das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft, Staat und 
Wirtschaft, im Bereich der beruflichen Bildung verbessern und 
hier zu einer Koordinierung kommen. 

(Beifall) 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Kultusminister 
Hahn! 

Das Wort hat Herr Wirtschaftsminister Westphal. 

Dr. Jürgen Westphal: Herr Präsident! Liebe Freunde! Auch ich 
mochte für dxe erste Alternative, d.h. den Antrag des Bundesvor
standes und damit gegen den Antrag B 455 sprechen. Ich meine, 
schon darin, daß der Antrag B 4-55 eine gesetzgeberische Bundes
zuständigkeit in Verbindung mit der Zuständigkeit der Bundesan-
stalt vorsieht, liegt eine Schwäche. Der außerschulische Bereich 
und der schulische Bereich sollten in der Gesetzgebung nicht ge
trennt werden. Was wir wollen, liebe Freunde, ist eine engere 
Verzahnung von außerschulischer und schulischer beruflicher Bil
dung. Mit der Annahme des Modells gemäß Antrag B 455 täten wir 
etwas unlogisches. Wir zerstörten diesen Zusammenhang und durch
brächen ein berufsschulisches, ein berufsausbildungsmäßiges 
Gasamtkonzept. Ein solches Gesamtkonzept wollen wir ja gerade. 
Des weiteren würden wir verhindern, daß durch die Bundesanstalt 
als übergreifendes und normsetzendes Organ regionale Unterschied
lichkeiten, die wir gerade auf dem Gebiet der außerschulischen 
beruflichen Bildimg durch die verschiedene Bedeutung von Berufen 
auch in Zukunft haben werden, sachgerecht behandelt werden. Wir 
sollten diese regionalen Unterschiedlichkeiten auch in Zukunft 
ermöglichen können. Dieser Forderung wird der Bundesausschuß mit 
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den regionalen Ausscliüssen besser gerecht als das Modell der 
Bundesanstalt. 

(Beifall) 

Es ist auch ein Fehler, das Gebiet der beruflichen Bildung und 
Ausbildung vornehmlich unter arbeitsmarktpolitischen Gesichts
punkten sehen zu wollen. Für uns muß - das wird in der Vorlage 
des Bundesvorstandes richtig behandelt - die bildiingspolitische 
Konzeption Vorrang haben. Unsere bildungspolitischen Ziele 
stehen manchmal sogar den arbeitsmarktpolitischen Zielen ent
gegen. Liebe Freunde, es kommt außerdem darauf an., die Bedeu
tung der Selbstveiwaltung zu stärken und zu kräftigen. Wir soll
ten nicht glauben, daß dasjenige, den Wertbegriff "Reform" ver
dient, was nur mehr Staat will, so wie es die Markierungspunkte 
der Sozialdemokraten wollen. Wir sollten zum Ausdruck bringen, 
daß unser Gegenkonzept das Konzept einer stärkeren Beteiligung 
aller Gruppen ist, die an der beruflichen Bildung und Ausbil
dung interessiert sind und interessiert sein müssen. Hier muß 
eines klar gesagt werden: Gerade im Bereich des Handwerkes sind 
seit Jahren und Jahrzehnten Leistungen erbracht worden, die wir 
nicht ohne Schaden auf den Staat oder auf Ämter hätten übertragen 
können. 

(Beifall) 

Diese Leistungen sollten in Zukunft weiterentwickelt werden. Für 
die Selbstverwaltiong der Wirtschaft und für die Unternehmerschaft 
darf Berufsbildung kein Privileg sein. Sie soll vielmehr - das. 
bringt der Bundesvorstand klar zum Ausdruck - für diesen wichti
gen Bereich nicht nur \anserer Bildvmgspolitik, sondern auch unse
rer Gesellschafts- un.d unserer Wirtschaftspolitik Verpflichtung 
und stärkere Verantwortung sein. 

(Beifall) 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Minister 
Westphal! 

Zur Geschäftsordnung hat Jetzt Herr Dr. Gündisch das Wort. 

Dr. Jürgen Gündisch: Meine Damen und Herren!^Liebe Parteifreunde! 
Wir haben heute noch eine lamfangfeiche Tagesordnimg abzuwickeln. 
Zu diesem Thema liegt noch eine große Reihe von Wortmeldungen 
vor. Ich beantrage deshalb Schluß der Rednerliste. 

(Beifall) 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, 
Sie haben den Antrag gehört. Das Präsidium teilt Ihnen mit, daß 
wir zur Grundsatzdebatte noch zehn Wortmeldungen vorliegen 
haben. 

Spricht jemand gegen den Antrag zur Geschäftsordnung? - Das ist 
nicht der Fall. Ich lasse dann über den Antrag abstimmen. Wer für 
den Antrag auf Schluß der Rednerliste ist, den bitte ich um das 
Kairtenzeichen. - Danke sehr! Die Gegenprobe. - Das erstere war 
die große Mehrheit. Damit ist Schluß der Rednerliste beschlossen. 
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Siegfried Duebel: Das Wort hat Herr Müller, Düren, anschließend. 
Herr Brinkert, Westfalen. 

Müller (Düren): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Neben 
den anderen Argumenten, die für den Antrag B ^55 sprechen, möchte 
ich noch ein weiteres Argument vorbringen. Mein Vorredner, Herr 
Minister Westphal, hat gesagt, daß die berufliche Bildung nicht 
nur unter arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten gesehen werden 
darf. Dem stimmen auch diejenigen Vertreter zu, die für das Mo
dell der Bundesanstalt für Abeit und berufliche Bildung sind. 
Man muß aber doch ganz klar sehen, daß die berufliche Bildung für 
uns kein Selbstzweck ist, daß wir sie für die jungen Menschen zwar 
wollen, sie aber nicht so wollen, daß man sie neben der konträr 
zur Arbeitsmarktpolitik laufen läßt. Aus diesem Grund geht es doch 
auch so, daß nach der Vorstajidsvorlage ein Vertreter der Bundes
anstalt für Arbeit im Berufsbildungs-Ausschuß sitzen soll, das 
heißt, daß doch eine Verzahnung stattfinden soll. Warum soll man 
nicht der Anstalt, die schon besteht, die gut arbeitet, eine neue 
Aufgabe, eine neue Funktion geben, ohne Verquickung, ohne die be
rufliche Bildung nur unter arbeitsamarktpolitischen Gesichtspunkten 
zu sehen. Man muß doch hier klar sehen, daß die Bundesanstalt für 
Arbeit das übernehmen soll, was auch sonst noch notwendig ist. 
Denn die berufliche Bildung ist Grundvoraussetzung für jede Ar
beit, und in jedem Arbeitsprozeß wird ein lebenslanger Lernprozeß 
enthalten sein. Darum muß man erkennen, daß, wenn man die beruf
liche Bildung aufgliedert, man praktisch zweigleisig fährt. Wir 
wollen hier aber doch im Interesse der jungen Menschen eingleisig 
fahren, die eine Ausbildung brauchen, die sie nachher im Beruf 
verwirklichen können, die auch eine Fortbildung brauchen, die 
nachher im Beruf Bestand hat. Darum bitte ich Sie, für das Modell 
zu stimmen, das auf dem Bestehenden aufbaut und das die einzig 
klare Alternative zu den Vorschlägen ist, die von der SPD, den 
Jusos und von dem Bundeskultusminister eingebracht worden ist, 
während die anderen Vorschläge doch praktisch modifizieren, was 
von der SPD vorgetragen wird, aber nicht die klare Alternative 
sind, die wir der jungen Bevölkerung nahebringen müssen und für 
die CDU ausdrücklich, können. 

Ich bitte ixm Zustimmung zu dem Antrag B 4-55 • - Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Siegfried Duebel, Tagungspräsidium: Vielen Dank. Meine Damen und 
Herren, darf ich noch einmal dringend darum bitten, die Gespräche 
einzustellen und die Plätze einzunehmen. Es ist eine Unhöflich-
keit gegenüber den Rednern, wenn hier nicht zugehört wird. 

(Beifall) 

Als nächster hat das Wort Herr Brinkert, Westfalen, anschließend 
Herr Dr. Burghardt, Baden-Württemberg. 

Bernhard Brinkert: Herr Präsident! Weine sehr geehrten Damen und 
Herren! Wer, wie das die CDU seit Jahren tut, der beruflichen 
Bildung einen höheren Stellenwert einräumen will, wer von Gleich
rangigkeit, von Gleichwertigkeit spricht, der wird auch in Fragen 
der Zuordnung der beruflichen Bildung eine entsprechende Position 
einnehmen müssen. Ich habe den Eindruck, daß alle die, die hier 
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den Versuch maclien, die Fragen der Zuordnung neu zu regeln, zu
mindest diesen Hintergrund als Basis ihrer Bemühungen ansehen. 

Wir von Westfalen-Lippe haben uns mit den mannigfaltigen Modellen, 
die hier von Herrn Dr, Gölter vorgetragen worden sind, im einzel
nen beschäftigt und haben uns schließlich in unserem Antrag 459 
der Auffassung der Gölter-Kommission zugewendet, die in ihrer 
letzten Sitzung vor der Sitzung des Bundesparteivorstandes ihre 
Auffassung noch einmal artikuliert hat. Wenn Sie die beiden An
träge - den des Bundesvorstandes und den der CDU Westfalen-Lippe -
einmal näher ansehen, werden Sie in ein paar Punkten Unterschiede 
sehen, von denen ich meine, daß sie mit aufgegriffen werden sollten. 
Es handelt sich hier einmal vm die klare Feststellung der Zu
ständigkeit der Bundesebene. Dabei geht es um die Zuständigkeit 
des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft. Zum anderen 
fordert die Gölter-Kommission in der letzten Fassung die Zuordnung 
des Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung Zinn Bundesaus
schuß für Berufsbildung. Drittens ist in der Vorlage der Gölter-
Kommission zu lesen gewesen, daß auch die Ausschüsse auf Bundes-, 
Landes-und Bezirksebene eigene Geschäftsstellen haben sollten. 
Ich finde, das war eine gute Lösung. Im übrigen sollten auf der 
Bezirksebene die Aufgaben der Akkreditierung durch die entsprech
ende mittlere Schulaufsichtsbehörde übernommen werden. 

Ich finde, der Bundesvorstand wäre gut beraten, wenn er nach dem 
ersten Schritt, den er hier meines Erachtens sehr zu Recht gemacht 
hat, den zweiten folgen ließe und die Arbeit, die die Kommission 
in langen Wochen - in langen Wochen meine Damen und Herren! - ge
leistet hat, vollinhaltlich übernehmen würde. 

Wenn Sie das iinterstützen möchten, dann stimmen Sie bitte dem An
trag 459 zu. - Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Siepjfried Duebel, Tagungspräsidiiim: Vielen Dank. Zu einer Zwischen-
bemerkung für die Antragskommission, Herr Dr. Gölter! 

Dr. Georp; Gölter: Meine Damen und Herren, nur eine kurze tech-
nische Zwischenbemerkung, damit nicht zu viele durcheinander
kommen. Die. Wortmeldung des Kollegen Brinkert bezieht sich auf 
eine Reihe von möglichen Abänderungen der Bundesvorstandsvorlage. 
Wir werden dann nachher für den Fall, daß die Bundesvorstandsvor
lage im Grundsatz die Mehrheit bekommt, im einzelnen auf die je
weils gestellten Anträge zurückkommen müssen. Es gibt noch eine 
ganze Reihe von Abänderungsanträgen beispielsweise zur Bundesvor
standsvorlage. 

Ich darf darum bitten, daß wir uns jetzt zunächst einmal auf die 
Grundsatzentscheidung beschränken. 

Siegfried Duebel: Vielen Dank, Herr Dr. Gölter. 

Das Wort hat Herr Dr. Burghardt, Baden-Württemberg, dann Herr 
Dr. Ecker, Saarland, 

Dr. Hans-Dieter Burghardt: Bei der Lösung der Frage, ob Bundes-
anstalt oder Bundesa.usschuß geht es um eine wesentliche poli-
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tische Akzentuierung, um die sich, die CDU auf keinen Fall drücken 
kann. Ich bin deshalb auch dagegen, daß unter Umständen in der 
folgenden Debatte Lösungen gesucht werden, die beide Aussagen 
verwässern. 

Ich meine, daß es hier, um zwei grundsätzliche politische Aus
sagen geht. Erstens sind wir der Meinung, daß die von der Wirt
schaft und dem Handwerk in ihrem Bereich bisher selbstverwaltete 
Lehrlingsausbildung so versagt hat, daß die Mängel nicht durch 
eine Weiterentwicklung beseitigt werden können. So ist zweifel
los die Zielrichtung der Markierungspunkte der Bundesregierung 
richtig. Die Selbstverwaltung muß dann aus diesem Bereich heraus
genommen werden. Die CDU müßte sich, wenn sie dieser Auffassung 
ist, den Markierungspunkten der Bundesregierung.anschließen. 

Ist diese Argumentation der linksliberalen Koalition aber nicht 
sehr vordergründig? Müssen hier nicht zweifellos vorhandene 
Mängel als Alibi dafür dienen, die eigentliche, ideologische 
Zielrichtung zu verschleiern? Unsere politischen Gegner wollen 
.doch eine Verstaatlichung der beruflichen Bildung; der Staat 
soll planen, steuern, verwalten, in der Berufsbildung Aufgaben 
übernehmen, für die er auf absehbare Zeit weder sachlich noch 
personell noch finanziell in der Lage ist. Das bitte ich zu be
denken, wenn wir hier auch die Lösung Bundesanstalt für Arbeit 
ansteuern. Unsere politischen Gegner wollen das Subsidiaritäts-
prinzip der CDU bekämpfen und ablehnen, und an Stelle der Selbst
verwaltung soll die Allmacht des Staates treten. 

Ich darf Sie bitten, diese ideologische Zielrichtung zu erkennen 
und hier eine klare politische Aussage zu machen, zumal bei den 
jetzt leider noch bestehenden Mehrheitsverhältnissen im Bundes
tag zu erwarten ist, daß das linksliberale Modell durchgeht und 
wir in den Landtagswahlkämpfen und im Bundestagswahlkampf doch 
nicht sagen können: Hier sind wir in der Position sowohl als 
auch. Ich erinnere an das, was der Parteivorsitzende gesagt hat: 
Die CDU muß entweder ja oder nein sagen, aber nicht jein. 

(Beifall), 

Ich bin sehr dankbar, Herr Bundesvorsitzender, daß Sie das in 
dieser Deutlichkeit auch in Ihrer Programmrede gesagt haben. Es 
geht doch nicht an, daß wir als Partei bei den zweifellos vor
handenen Mängeln auch dabei sind, die Leistungen von Handel und 
Gewerbe zurückzudrängen. Ist es nicht so, daß man in Amerika im 
Begriffe ist, gerade das System, das die linksliberale Koalition 
will, nämlich die Tendenz zur Secundary School oder zur inte
grierten Gesamtschule - es sind allerdings differenzierte Mög
lichkeiten da - in der Berufsbildung aufzugeben und das duale 
System, das wir hier als Partei zu vertreten haben, einzuführen, 
von dem unsere politischen Gegner sagen, das sei das Unmodernste, 
was es gebe, und es gelte, es abzuschaffen? 

Ich glaube, hier ist die Sozialdemokratie zu konservativ. Sie 
hinkt hinter der wirklichen Entwicklung hinterher, weil sie noch 
im Denken des 19. Jahrhiinderts befangen ist. 

(Beifall) 

Wer von der Reform der beruflichen Bildvmg spricht und das duale 
System befürwortet - und das tut auch der Landesverband Rheinland -, 
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der muß das dann auch konsequent durchführen und darf sich nicht 
für eine Bundesanstalt für Arbeit einsetzen. Das ist eine Durch
löcherung des Systems. Das brauche ich aber hier nicht weiter zu 
begründen; das haben meine Vorredner schon getan. 

(Beifall) 

Wir können doch nicht gleichzeitig auf Bundesebene einer Ver
staatlichung - der Akzent liegt hier auf der totalen Verstaat
lichung - das Wort reden. Ich möchte allerdings differenzieren und 
sagen, daß die Eheinländer nicht die totale Verstaatlichung wollen. 
Tatsache ist aber, daß der Akzent von diesem Landesverband stärker 
auf den Staat gelegt wird und nicht auf das Subsidiaritätsprinzip 
\ind die freiwillige Trägerschaft. 

Ich bitte Sie deshalb, sich in dieser Frage so zu verhalten, daß 
deutlich wird, daß die CDU für mehr staatliche Kontrolle nur 
in den Bereichen eintritt, wo es dem Auszubildenden nützlich ist. 
Wir haben deshalb auch in xinserer Konzeption eine verstärkte 
staatliche Kontrolle der Betriebe gefordert. Aber das heißt nicht, 
daß wir das überziehen. 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Herr Dr. Burghardt, ich darf 
Sie bitten, die Redezeit einzuhalten. 

(Vereinzelter Beifall) 

Dr. Hans Dieter Burghardt: Ich darf noch einen Satz sagen. Unsere 
Devise muß lauten: So viel Staat wie nötig, so viel Eigeninitia
tive wie möglich. 

(Beifall) 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Dr. Burg-
hardt! Herr Dr. Ecker hat seine Wortmeldung zurückgezogen. 

Das Wort hat Jetzt Herr von Löwis, Hannover. Ihm folgt Herr Geil, 
Eheinland-Pfalz. 

von Löwis: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich will ver-
suchen, mich ganz kurz zu fassen, denn ich bin der AuffassTing, 
daß diejenigen Damen und Herren, die der sachlichen Diskussion 
gefolgt sind, keine langatmige Aufklärung benötigen. 

(Beifall) 

Denjenigen Damen und Herren, die als nicht sehr sachkundig anzu
sprechen sind, die hier aber ihrer Pflicht, ihre Stimme abzugeben, 
folgen, kann man eigentlich nur in ganz wenigen Sätzen die Haupt
entscheidungsmerkmale, um die es hier geht, aufzeigen. Das sind 
meiner Ansicht nach bei den Hauptalternativen folgende Punkte: 

Erstens. Wer in der heutigen Zeit meint, dem Staat pausenlos 
mehr' Verantwortung und mehr Aufgaben aufbürden zu können, und 
damit glaubt, bessere Lösungen zu finden, übersieht ein ent
scheidendes Problem, nämlich die Nachteile, die das in anderen 
Staaten und in anderen Gesellschaftsformen, wo die staatliche 
Macht zu groß ist, hat. 
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Zweitens. Wer, nachdem wir uns gestern zu partnerschaftlichen 
Entscheidungen durchgerungen haben, heute meint, diese Partner
schaft auf einer anderen Ebene nicht mindestens ebenso gleich
wertig anstreben zu müssen, der irrt. 

Drittens. Wer glaubt, daß man dadurch, daß man eine Anstalt 
schafft, einem anderen Gesetz als dem Parkinsonschen hilft, der 
irrt ebenfalls. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, wer dieses wesentliche Merk
mal - Eindämmung der Allgewalt des Staates zugunsten einer ausge
wogenen Partnerschaft aller mit diesem Problem Befaßten - erkennt,' 
kann gar nicht anders als der Vorlage des Bundesvorstandes zu
stimmen. Darum möchte ich Sie bitten. 

(Vereinzelter Beifall) 

Lassen Sie mich noch folgendes sagen. Ich habe heute morgen erlebt, 
wie das Präsidium verfährt. Wir haben in den letzten Tagen sehr 
lebendig diskutiert. Ich meine aber, daß es uns gut zu Gesicht 
stünde, wenn sich die CDU daran gewöhnte, nach der Geschäftsord
nung zu verfahren, d. h. nur dem Sprecher der Antragskommission 
Vorrang zu geben, ansonsten aber nach Eingang der Wortmeldungen 
zu verfahren. Sonst wird man langsam, aber sicher als einfacher 
Delegierter müde. 

(Beifall) 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Vielen Dank! 
Als nächster hat Herr Geil das Wort. Dann folgt Herr Link für 
die Antragskommission. 

Rudi Geil: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen xmd Herren! 
Ich glaube, wenn wir uns hier über die Zuständigkeit für die be
rufliche Bildung unterhalten, dann ist zunächst über die Bundes
ebene zu entscheiden; denn dort geht es um die Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Ländern. In der Tat haben wir in der Vergangen
heit erfahren müssen, daß diese Zusammenarbeit nur ungenügend 
klappt. Auch heute kommt es noch vor, daß Ausbildungsordnungen 
auf Bundesebene erlassen werden, ohne daß die Länder mitbeteiligt 
sind. Ich möchte mich deshalb nachdrücklich für den Vorschlag 
des Bundesvorstandes im Hinblick auf die Bundeszuständigkeit aus
sprechen, d. h. also für den Bundesausschuß. 

Meine Damen und Herren, ich glaube aber, daß davon die Zuständig
keit auf Länderebene unterschieden werden muß. Denn auf der Län
derebene geht es darum, daß eine Zusammenarbeit der an der Be
rufsausbildung Beteiligten zustande kommt. Diese Beteiligung auf 
Landesebene hat sich zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und 
Lehrern im berufsbildenden Schulwesen zu vollziehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde! 
Wenn wir diese Zusammenarbeit der Beteiligten auf Landesebene 
wollen, dann zieht, wie ich glaube, weder der Vorschlag des Bun
desvorstandes noch der Vorschlag des Rheinlandes auf Landesebene. 
Ich spreche hier für den Landesverband Rheinland-Pfalz. Wir haben 
Ihnen zusammen mit den Landesverbänden Hessen und Hamburg eine 
Alternative vorgeschlagen. Diese Alternative lautet, auf Landes
ebene die Zuständigkeit auf eine Landesanstalt zu verlagern. 
Ich bitte Sie, sich einmal den Antrag B 453, der den gleichen 
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Wortlaut wie die anderen Anträge hat, genau anzuschauen, hier 
vor allen Dingen den Teil: "Zuständigkeit auf Landesebene." In 
dieser Landesanstalt arbeiten die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer 
und die Lehrer an bemifsbildenden Schulen zusammen, und dies setzt 
sich fort bis zur regionalen Ebene. Auf regionaler Ebene bleiben 
die Kammern in ihrer Verantwortung. Ich bitte vor allem diejeni
gen, die soeben für die Zuständigkeit der Kammern plädiert haben, 
dies zu beachten. Die Lehrer werden aber jeweils voll mitbetei
ligt. Ich darf Sie herzlich bitten, für die Landesebene dem Vor
schlag der Landesverbände Rheinland-Pfalz, Hessen und Hamburg 
zu folgen. 

Ich bitte das Präsidium, getrennt abstimmen zu lassen, und zwar 
getrennt über die Frage der Zuständigkeit auf Bundesebene und die 
Frage der Zuständigkeit auf Landesebene. Denn ich glaube in der 
Tat, daß wir nur auf diese Art erreichen können, daß die unter
schiedlichen Schwerpunkte gesehen werden. Ich darf sie noch ein
mal kurz wiederholen. Sie lauten: auf Bundesebene Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Ländern, auf Landesebene Zusammenarbeit zwischen 
allen, die an der Berufsausbildung beteiligt sind. 

(Beifall) 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Geil! 
Das Wort hat Herr Link für die Antragskommission. Ihm folgt 
Herr Trageser. 

Link: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hatte mich nur 
wegen einiger Diskussionsbeiträge zu den Kompetenzen und zum 
Vergleich der sich hier gegenüberstehenden Modelle gemeldet. Da
bei sind einige Irrtümer vertreten worden. Ich möchte dazu doch 
noch einiges klarstellen. 

Die Bundesregierung, gleichgültig, wer sie trägt, hat die Zu
ständigkeit für den außerschulischen Teil der beruflichen Bildung. 
Die Anträge, die unserem Parteitag vorliegen, gehen davon aus, 
daß die Vorlage des Bundesvorstandes besage, eine von der CDU 
geführte Bundesregierung würde diese ihre Zuständigkeit einem 
Bundesausschuß übertragen wollen, und zwar ohne klare Kompetenzen; 
sie hat das nicht genügend abgegrenzt. Der andere Antrag geht 
davon aus, eine von der CDU geführte Bundesregierung würde diese 
ihre Zuständigkeit in bezug auf Eahmenrichtlinien usw„ der Bun
desanstalt übertragen. 

Wenn man nun die Modelle hinsichtlich ihrer inneren Stniktur 
miteinander vergleicht und die Frage stellt, wo tendenziell mehr 
Staat oder mehr Selbstverwaltung ist, so scheint mir, daß die 
Vorlage des Bundesvorstandes in der Tendenz sehr viel mehr Staat 
hat. Ich will das begründen. Die Vorlage des Bundesvorstandes hat, 
weil sie dem Bundesausschuß keine klaren Kompetenzen überträgt, 
den Aufhänger Staatsvertrag gefunden. Das heißt, zwischen dem 
Land, sprich, den Kultusministern der Länder, und der Bundes
regierung wird das eigentliche Geschäft gemacht. 

Verschärft wird aber diese Tendenz dadurch, daß nach der Bundes
vorstandsvorlage auf Landesebene der Landesausschuß sozusagen kaum 
eine Kompetenz hat, denn er berät lediglich die Landesregierung, 
so daß also hier der Staat in ganz entscheidendem Umfange zum Zuge 
kommt. Und auf der regionalen Ebene erscheint der Staat erneut bei 
der Kontrolle. 
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Beim Modell Rheinland haben Sie, durchstrukturiert von der Bundes
ebene bis zur regionalen Ebene, die Kompetenz der Selbstverwaltung, 
die Kooperation der Beteiligten in der Wirtschaft, so daß hier der 
Staat auf B\andesebene nicht in dieser starken Form auftritt, weil 
die Kompetenzen klarer sind; und auf der regionalen Ebene sind die 
Kammern ja auch sehr viel stärker mit eingebracht, worauf Herr 
Hauser bei der Begründung dieses Antrages hingewiesen hat. 

Ich wollte Ihnen nur sagen, worum es in der Tendenz geht. Wenn wir 
uns gegen die Verstaatlichung der beruflichen Bildung, gegen zu 
viel Staat wenden, dann müssen wir sehen, daß diese Gefahr bei der 
Biindesvorstandsvorlage sehr viel eher gegeben ist. 

(Teilweise Beifall) 

Karl-Heinrich Trageser; Herr Präsident! Meine Damen und Herren? 
In der Frage der beruflichen Bildung ist in der CDU unbestritten, 
daß wir am dualen System festhalten. Es ist aber ebenso unbestrit
ten - das haben wir schon im Berliner und im Düsseldorfer Programm 
erklärt -, daß berufliche Bildung eine öffentliche Aufgabe und eine 
der allgemeinen Bildung entsprechende gleichrangige Aufgabe ist. 

Aus diesen Aussagen ergeben sich für die Union Verpflichtungen. 
Ich bin der Auffassung - und der Landesverband Hessen wie auch 
andere Landesverbände sind der Auffassung -, daß man den sich 
ergebenden Verpflichtungen am ehesten gerecht wird, wenn man un
ter dem Gesichtspunkt der B\indeseinheitlichkeit \ind der Zustän
digkeit des Bundes für die außerschulische Bildung den Gedanken 
an eine Bundesanstalt für Arbeit und berufliche Bildung nähertritt. 

In diesem Zusammenhang sind hier einige Argumente gegen diese B\in-
desanstalt vorgetragen worden, die nicht ganz schlüssig sind. Es 
ist mehrfach auf den Grundsatz der Subsidiarität hingewiesen iind 
gesagt worden, diese Bundesanstalt bedeute ein Mehr an Staat, ein 
Abrücken vom Subsidiaritätsprinzip. 

Meine Damen und Herren, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sind 
der Auffassung, daß die Bundesanstalt für Arbeit als eine öffent
lich-rechtliche Institution in echter Selbstverwaltung in bezug 
auf ihre rechtliche Stellung etwa mit öffentlich-rechtlichen In
stitutionen wie Kammern gleichzustellen ist - mit dem einen Unter
schied, daß hier die Bundeseinheitlichkeit gegeben ist, daß hier 
die Bundeszuständigkeit gegeben ist und daß, was mir entscheidend 
erscheint, während bei den Kammern im Falle der IHKs nur eine 
Bank und im Falle der Handwerkskammern zwei Bänke vertreten sind, 
an den Selbstverwaltungsorganen dieser Bundesanstalt alle drei an 
der beruflichen Bildung wesentlich beteiligten Kräfte, nämlich 
Arbeitnehmer, Arbeitgeber und öffentliche Hand - in diesem Falle 
der Staat -, beteiligt sind. 

Darüber, daß die Selbstverwaltvmgsorgane dieser Bundesanstalt 
einer Ausgestaltlang bedürfen, ist zu reden. Aber zu sagen, daß 
die Regelung mit der Bundesanstalt ein Abrücken vom Subsidiari
tätsprinzip wäre, ist meines Erachtens ein Irrtum. 

Lassen Sie mich darauf hinweisen, daß in diesem Zusammenhang auch 
mehrfach das Argument vorgetragen wurde, daß die Zusage zur Bun
desanstalt ein Kehr an Organisation und Bürokratie erfordere. Mei
ne Damen und Herren, wenn wir Landes- oder Bundesausschüsse bil-
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den und diesen Ausschüssen die Aufgaben zuordnen, die wir ihnen 
auf Grund der Vorlagen, die Ihnen vorliegen, zuzuordnen gedenken, 
werden auch diese Institutionen nicht umhinkommen, ein Mehr an 
Apparat, ein Mehr an Organisation, ein Mehr an Beamten oder Be
schäftigten für diesen Bereich einzustellen. Ich persönlich bin 
der Auffassung, meine Damen und Herren, daß die Struktur der Bun
desanstalt - das ist auch der Wille des Landesverbandes Hessen, 
in dem Falle auch von Rheinland-Pfalz, Köln und anderen - auf 
Grund der bestehenden Einrichtungen, die heute schon Aufgaben im 
beruflichen Bereich wahrnehmen - Berufsberatung, Umschulung, Wei
terbildung -, die auch schon Organisationsebenen hat, die ein 
Selbstverwaltungsorgan hat, die heute schon Beiträge einzieht, 
was ja auch eine Aufgabe ist-, die kommen wird, die Bundeseinheit
lichkeit garantiert, für die Bundesebene die gegebene Lösung ist. 

Ich bitte Sie, in diesem Sinne abzustimmen. 

(Beifall) 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Vielen Dank. Das Wort hat Herr 
Blüm, anschließend Herr Dr. Gölter für die Antragskommission. 

Dr. Norbert Blüm: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! "Beruf-
liche Bildung und allgemeine Bildiing sind gleichberechtigt": das 
ist ein Satz, der uns leicht von den Lippen geht. Das ist eine 
Überschrift, auf die der Text folgen muß, damit dieses tinser 
Programm glaubwürdig bleibt. Jede Gleichrangigkeit zwischen beruf
licher und allgemeiner Bildung hat es mit der Aufgabe zu tun wie 
auch mit der Schwierigkeit, allgemeines Schulsystem und berufliche 
Bildung zu integrieren, zu koordinieren. Die Schwierigkeit für 
jeden Lösiingsvorschlag liegt darin, daß in der beruflichen Bil
dung für den außerschulischen Teil der Bundesgesetzgeber zuständig 
ist, während für den schulischen Teil die Länderhoheit in Frage 
kommt. Diese Schwierigkeit kann von keinem hier zu Debatte ste
henden Modell einfach aus der Welt geredet werden. Jedes Modell 
muß hier Brücken bauen, auch das Modell, das von Eheinland-Pfalz 
vorgeschlagen wird. 

Ich glaube, daß man so etwas nur lösen kann, glatt lösen kann, 
wenn man die gesamte berufliche Bildung verschult. Niemand von 
uns ist allerdings dieser Meinung. Der Trend auch im allgemeinen 
Schulsystem geht nicht dahin, immer mehr Theorie zu bringen. 
Auch unser allgemeinbildendes Schulsystem wird mehr Praxisnähe 
brauchen. 

(Beifall) 

Deshalb werden wir auch im berufsbildenden Schulsystem nicht ein
fach auf Praxis verzichten können. 

Bei allen diesen Koordinierungspfliohten wird eine übersehen. Wir 
haben es nämlich nicht nur mit Schule und Betrieb zu tun, sondern 
wir haben innerhalb der beruflichen Bildiing auch die berufliche 
Erstausbildung mit der beruflichen Weiterbildung zu koordinieren. 
Im Bereich der beruflichen Weiterbildung hat die Bundesanstalt 
für Arbeit heute schon weitgehende Kompetenzen, die sie u.a-
durch xms, die CDU, erhalten hat, nämlich mit Hilfe des Arbeits
förderungsgesetzes. Wenn wir das alles unter ein Dach bringen wol-

416 



len, müssen "wir" entweder der Bundesanstalt diese Kompetenz wieder 
wegnehmen und die berufliclie Erwachsenenbildung dem Staat geben 
oder die berufliche Bildung bei der Bundesanstalt lassen, ihr 
allerdings dann auch die Erstausbild\mg an die Hand geben. 

Für dieses zweite Modell plädiere ich hier, weil ich glaube, man 
sollte nicht etwas auf der grünen Spielwiese neu etablieren, son
dern an Bestehendes, Bewährtes anknüpfen, und das ist die Bundes
anstalt für Arbeit, allerdings eine Bundesanstalt für Arbeit, die 
zu einem modernen bildungspolitischen Dienstleistungsunternehmen 
ausgebaut wird. 

(Beifall) 

SieRfried Dübel, Tagungspräsidium: Vielen Dank. - Herr Dr. Gölter! 
Anschließend Herr Minister Eberle, Baden-Württemberg. 

Dr. Georg Gölter: Meine Damen vind Herren, ich möchte nicht als 
Mitglied der Antragskommission sprechen, sondern hier im Gegen
satz zu meiner, wie ich denke, objektiven Berichterstattung in der 
Einleitung von mir aus noch einmal einige Kriterien klarmachen. 

Meine Damen und Herren, was wir hier besprechen, erfolgt im Inter
esse der Auszubildenden. Wenn man sich einmal die Mühe macht. 
Auszubildende zu befragen, was sie am meisten bedrückt, dann ist 
es nicht die Frage der Zuständigkeit, sondern dann ist es die 
Tatsache, daß sie so oft im Betrieb etwas ganz anderes machen 
als in der Schule und umgekehrt. 

(Zustimmung) 

Für mich ist die entscheidende Reformperspektive bei der Frage 
der Form der beruflichen Bildung die bessere Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Betrieb. Ich glaube, hier müssen wir eine 
praktikable Lösung suchen. 

Es ist nun einmal so, wie Herr Blüm gesagt hat, daJ3 unterschied
liche Kompetenzen vorhanden sind, für den Betrieb beim Bund, für 
die Schule bei den Ländern. Meine Damen ujid Herren, wer sich von 
Ihnen einmal im Detail mit der Frage beschärttigt hat, wie es um 
die Vorbereit\ing der Ausbildungsordnungen derzeit steht, der kann 
nur mit Sorge in die nächsten Jahre hineinblicken, weil für viele 
Berufsfelder die neuen Ausbildungsordnungen überhaupt noch nicht 
in Angriff genommen worden sind, weil bei vielen Berufsfeldern, 
wo die Ausbildungsordnungen jetzt verabschiedet worden sind, die 
Koordinierung mit der Schule nicht geklappt hat. 

Mein Argument ist ganz einfach, daß eine Bundesanstalt für Ar
beit und berufliche Bildung, die zwar ein Selbstverwaltungsor
gan der Wirtschaft sein kann, aber gleichzeitig der Bundesre
gierung untersteht, die Koordination Schule und Betrieb nicht 
schaffen wird, weil die Kultusminister in dieser Bundesanstalt 
nie über einen Gaststatus hinauskommen. 

(Beifall) 

Wir können denen zwar dort eine Etage einräumen, aber die Möglich
keit der Zusammenarbeit wird ausschließlich vom Klima abhängen, 
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und das ist in der Politik von vielen Paktoren abhängig. Was die 
Vorlage des Bundesvorstandes mit dem Konzept Bundesausschuß für 
berufliche Bildving will: Bund \ind Länder zu einer gleichgewichti
gen Zusammenarbeit zu zwingen, weil nur diese gleichgewichtige 
Zusammenarbeit die Chance beinhaltet, daß die beiden entscheiden
den Faktoren, Schule und Betrieb, in Zukunft besser aufeinander 
abgestimmt werden können. 

(Beifall) 

Lassen Sie mich nur der Vollständigkeit halber hinzufügen, daß 
der Vorschlag des Landesverbandes Eheinland von dem Vorschlag des 
Bxmdesvorstandes in der Regelung der Landesebene überhaupt nicht 
abweicht. Auch im Antrag Eheinland steht, daß es auf der Landes
ebene zu einem Zusammenwirken von Landesregierung und Landesaus
schuß kommen anB. 

Lassen Sie mich noch eine kurze Bemerkung zur Eegion machen. Wenn 
Sie sich noch eiiunal die Faktoren des Modells des BtmdesvorStan
des vor Augen halten, dann ist das einerseits die Kontrolle, die 
sowohl effizient wie, wenn irgend möglich, so unbürokratisch wie 
möglich sein muß, dann ist das die Zusammenarbeit der Partner im 
Ausschuß und die auf Kontrolle beruhende Verantwortung der Wirt
schaft. Das Modell des Antrags Eheinland schafft vier Faktoren, 
das schafft die Amter für Arbeit und berufliche Bildiing, den Aus
schuß, die Kammern, imd dann muß irgendwo auch noch die Schule 
koordiniert werden. Ich befürchte, daß vor Ort, wo manches bezüg
lich der Abstimmung zwischen Schule und Betrieb im argen liegt -
und das ist für mich der Kernpunkt -, das Modell des Eheinlandes 
auf Dauer im Interesse der Auszubildenden das weniger praktikable 
sein wird. 

Bei allem, auch bei dieser Diskussion, dürfen wir eines nicht ver
gessen, daß sich die Standpimkte in den grundsätzlichen Fragen in 
den letzten Monaten immerhin einigermaßen angenähert haben. Trotz
dem bitte ich Sie, nachher in der Grundsatzentscheidung für den 
Bundesausschuß und damit als weitere Vorlage für das Papier des 
Bundesvorstandes zu votieren. 

(Beifall) 

SieKfried Dübel. Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Dr. Gölter. -
Das Wort hat Herr Minister Dr. Eberle, Baden-Württemberg, an
schließend Herr Neubüser, Hambujcg. 

Br. Rudolf Eberle; Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Mner meiner Vorredner hat vorgetragen, daß die eigentliche Alter
native zu den von der Bundesregierung vorgelegten Markierungspunk-
ten die Bundesanstalt sei. Wir in Baden-Württemberg meinen, daß 
die eigentliche Alternative zu diesem Vorschlag nicht die Bundes
anstalt ist, sondern die kontinuierliche Weiterentwicklung des 
dualen Systems. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, und wenn richtig ist, was ein anderer Vor
redner gesagt hat, daß Ja das Ziel dieser Bundesanstalt sei, Selbst
verwaltung zu praktizieren, dann frage ich unsere Kollegen, die 
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dieses Modell vertreten: Können wir Selbstverwaltung nicht auch 
dadurch realisieren, daß wir die bestehenden Selbstverwaltungsein-
richtungen z. B. bei den Kammern stärken und nicht abbauen? Das 
scheint mir der vernünftigere Weg zu sein. 

(Beifall) 

Um was geht es, meine Damen und Herren? Es geht doch einfach darum, 
das System nicht zu verändern, sondern es fortzuentwickeln. Das 
ist die Aufgabe, die uns gemeinsam gestellt ist. Hier müssen wir 
die Probleme lösen, die Herr Gölter eben angesprochen hat: bessere 
Koordinierung von Schule und Betrieb, eine klare Aufgabentrennung 
zwischen Staat \ind Selbstverwaltung. Dies ist die andere wichtige 
Aufgabe. Wir meinen, daß wir in unseren Vorschlägen aus Baden-
Württemberg auch dieses Problem gelöst haben. Wenn wir die laufen
de Kontrolle durch den Staat realisieren, schaffen wir der bestehen
den Selbstverwaltung einen größeren Preiheitsraum und Spielraum, 
als dies heute der Fall ist, und dies wollen wir. 

Meine Damen und Herren, die Bundesanstalt kann dies alles mit 
Sicherheit aus den Gründen nicht, die schon vorgetragen worden 
sind, ich will aber noch einen anderen Grund hinzufügen. Die Bun
desanstalt gerät unserer Auffassung nach in -unlösbare Interessen
konflikte auf Grund ihrer Aufgabe, die ihr heute gestellt ist. 
Vor diesen Interessenkonflikten wollen wir die Bundesanstalt ge
meinsam bewahren. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aber, da wir in einer 
Grundsatzdebatte sind, abschließend noch auf ein anderes Problem 
hinweisen. Ich frage mich in dieser Debatte immer, ob es der CDU 
nicht gut anstünde, Bewährtes zu bewahren. Auch dies sollten wir 
bei aller Eeformfreudigkeit deutlich herausstellen. 

In dem Zusammenhang darf man doch einmal darauf hinweisen, daß es 
eine großartige Sache war - wir wären dankbar, wenn wir das in 
anderen Bereichen auch hätten -, daß das duale System, wie wir 
es heute haben und wie wir es weiterentwickeln wollen, Hundert
tausende von ehrenamtlichen Kräften mobilisiert hat, die in der 
Lage und bereit sind, Aufgaben zu bewältigen, die dieser Staat 
sonst in der Vergangenheit gar nicht hätte bewältigen können. 

(Beifall) 

Ich meine ferner, meine Damen und Herren, dies heute wäre auch 
die Stunde, um diesen ehrenämtlichen Kräften einmal Dank zu sa
gen, daß sie sich dieser Aufgabe gewidmet haben. 

(Beifall) 

Ein weiteres. Ich meine, dies ist nicht nur die Stunde des Dankes, 
dies ist auch die Stunde, in der wir den ehrenamtlichen Kräften 
heute und jetzt versichern, daß wir uns hinter sie stellen. Wir 
sollten sie nicht weiter verunsichern. Auch dies sollte heute von 
diesem Kongreß gesagt werden. Es ist heute nahezu schizophren, 
wenn man die Diskussion, nicht in diesem Parteitag, sondern in 
Teilen unserer Gesellschaft verfolgt, daß in einer Stunde, in der 
wir mehr und mehr dazu kommen sollten, Aufgaben vom Staat in die 
Gesellschaft hinein zu verlagern, gleichzeitig unendliche Diskus
sionen führen über neue Aufgaben, die von der Gesellschaft weg 
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zum Staat verlagert werden sollen. Das ist doch nicht der richti
ge Weg, den wir hier beschreiten. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, auch noch ein anderes. Ich meine, wir soll
ten gerade im Blick auf die Markierungspunkte der Bundesregierung 
auch sagen - und hier wende ich mich an ttnsere Facharbeiter, an 
die Meister, an die, die qualifizierte Berufsabschlüsse in der 
Vergangenheit erreicht haben -, weil auch hier Verunsicherung ein
tritt, daß die berufliche Bildung in der Vergangenheit nicht so 
schlecht war, wie uns das heute immer wieder dargestellt wird. 

(Beifall) 

Im Gegentbil, wir müssen auf dieser Basis weiter aufbauen, denn 
dies ist das Ziel, wenn wir sagen, das duale System muß verbessert 
werden. Ich frage mich, wenn ich die Markierungspunkte der Bundes
regierung durchsehe: Kann noch ein Facharbeiter, kann noch ein 
Meister in unserer Wirtschaft, in imserer Industrie, sich über
haupt mit diesen Prinzipien der Bundesregierung einverstanden er
klären? Findet hier nicht über die Markierungspunkte eine gewal
tige Abwertung unserer Facharbeiter, unserer Meister in der Wirt
schaft statt? Dies darf nicht so um sich greifen. 

Meine Damen und Herren, wenn ich mir dies überlege, meine ich, 
sind wir gut beraten, wenn wir dem Modell des Bundesvorstandes 
zustimmen. Dieses Modell ist in sich modifizierbar. Wir werden 
dieses Modell in der kommenden Diskussion in der nächsten halben 
Stunde weiter modifizieren. Im Gjrundsatz scheint mir aber der 
Ansatz richtig zu sein. 

(Beifall) 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Minister 
Dr. Eberle. 

Das Wort hat Herr Neubüser, Hamburg, als letzter Redner in der 
Grundsatzdebatte. 

Uwe Neubüser: Herr Präsident! Liebe Parteifreunde! Ich glaube, 
wer wie wir alle die Integration und Gleichwertigkeit von allge
meiner und beruflicher Bildung will, der kann nicht auf der an
deren Seite einen Teil dieser Bildung, nämlich den beruflichen 
Teil in Form einer Arbeitsverwaltujig zur Bundesanstalt für Ar
beit abspalten. Dieses wäre schizophren, wenn wir einerseits 
immer sagen, wir wollen allgemeine \ind berufliche Bildimg zusam
menfassen, und wenn wir dann auf Bundesebene hergehen und die be
rufliche Bildung wieder herausnehmen und der Bundesanstalt hinzu
gesellen. Ich brauche deshalb den Worten von Frau Laurien und 
Herrn Gölter z\im Thema Biindesebene nichts mehr hinzuzufügen. 

Meine Damen und Herren, wir müssen diesem Grundsatz der Beteili
gung aller in der Berufsbildung tätigen Kräfte, der Kooperation 
von Schule und Betrieb auf Landes- und Regionalebene aber Rech
nung tragen. Ich muß leider sagen, daß auf der Landesebene 
weder das Modell des Bundesvorstandes noch das Modell Rheinland 
diesen Gesichtspunkten Rechnung trägt. 
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Wir sind uns alle einig, daß sich die heutigen Kammern nicht 
in die Lage versetzt hahen und zum Teil auch nicht in der Lage 
sind, z. B. durch genügende Anstell\ing von Aushildungsheratern 
und durch anderes die Kontrolle der beruflichen Bildung voll 
wahrzunehmen. Alle sind sich einig, daß es da etwas mehr an 
Aufsicht geben muß. 

Wozu kommt nun der Bundesvorstand? Ich denke auch an das, was 
Frau Laurien eben sagte. Man will - das steht in der Bundesvor
standsvorlage - die Berufsbildung durch staatliche Kontrolle 
kontrollieren. Meine Damen und Herren, vielleicht liegt meine 
Einstellung daran, daß ich meine Schulzeit vmd überhaupt mein 
bisheriges Leben in einer Stadt verbracht habe, in der seit 25 
Jaihren eine sozialdemokratische Schulbehörde tätig ist. Ich traue 
einer solchen Schulbehörde nicht zu, die betriebliche Schulbil
dung bei Hunderten von verschiedenen Berufen zu kontrollieren. 
Andernfalls wird man hier den Moloch einer Selbstverwaltung ent
stehen lassen, die sich jahrelang selber definiert. Da werden 
zahlreiche B-A— und B-5-Stellen geschaffen. Aber da ist keiner, 
der arbeitet. Das erleben wir doch heute schon in Hamburg. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, eine solche Kontrolle wirkt praxisfem 
und ist in beiden Modellen auch nicht logisch durchgeführt. Man 
kann nicht sagen: Die Kontrolle der beruflichen Bildung macht 
der Staat. Ich frage mich, wer das dann machen soll. Aber das 
ist eine zweite Frage. Die Akkreditierung nimmt nicht der Staat, 
sondern nehmen weiterhin die Kammern vor. Nun stellen Sie sich 
vor, daß da irgendein Betrieb bei der Kammer akkreditiert worden 
ist und der Staat, der überhaupt nichts davon weiß, das einmal 
mitgeteilt bekommt! Der soll nachher diesen Betrieb kontrollieren. 
Wie soll das gehen? Hier ist der Konflikt, hier ist die Arbeits-
immöglichkeit doch schon wieder im Prinzip angelegt. 

Ich darf Sie deshalb bitten, dem ganz klaren Antrag der auf 
einem einstimmigen Beschluß des Parteitages des Landesverbands 
Hamburg beruht und der auch auf einer großen Mehrheit im Rhein
land und in Hessen beruht, anzunehmen. Es handelt sich um den 
Antrag B ^53, der die Kompetenzunklarheiten durch die Einführung 
einer Landesanstalt für berufliche Bildung ersetzt, dabei aber 
den Kammern ihre klaren BerufsbildungskoiAp^enzen beläßt. In 
dieser Landesanstalt werden alle beteiligten Kräfte der Berufs
bildung kooperativ zusammenwirken. Sie werden nicht wie in der 
Arbeitsverwaltung des Rheinland-Modells eine Kompetenzzer
splitterung, sondern eine Zusammenfassung haben. Diese Landes
anstalt hat auch den Vorteil, daß sie eine eigene Anstellungs
fähigkeit besitzt, d. h. man braucht nicht zu sagen: Die Ausbil
dungsberater werden irgendwie zugeordnet. Ich kann mir gar nicht 
vorstellen, wie das geschieht. Vielmehr wird diese Landesanstalt 
als ein starker Gesprächspartner in der Berufsbildung eigene 
Anstellungskompetenz bezüglich ihrer Ausbildungsberater haben. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, wenn Sie diesem Antrag von 
Hamburg, EheInland-Pfalz und Hessen zustimmen, werden Sie wirk
lich auch auf Landesebene ein duales System mit einem kooperativen 
Element verabschieden. 

(Qeifall) 
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Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Meine Deunen und Herren, wir 
danken auch dem letzten Redner für seinen Diskussionsbeitrag. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Von Herrn Geil, Rheinland-Pfalz, 
ist vorgeschlagen worden, zunächst eine Grundsatzabstimmiing 
durchzuführen, in der wir uns auf die Frage "Bundesebene?" be
schränken. - Zur Geschäftsordnung Herr Dr. Gölter. 

Dr. Georg Gölter: Meine Damen und Herren, die Antragskommission 
macht den Vorschlag, entsprechend der Bitte einer Reihe von 
Delegierten schriftlich abzustimmen. Nehmen Sie bitte Ihren 
Stimmblock zur Hand, Wir schlagen Ihnen vor, daß diejenigen, die 
für den Vorschlag des Bundesvorstands - B\indesausschuß - votieren 
wollen, die weiße Stimmkarte 06 abgeben und diejenigen, die für 
den Vorschlag des Rheinlandes - Bundesanstalt - votieren wollen, 
die weiße Stimmkarte 07 abgeben. 

(Unruhe) 

Auf dieses Verfahren habe ich mich vorhin mit dem Bundesgeschäfts
führer geeinigt. Es geht dabei nicht um Ja oder nein, sondern um 
die Entscheidung für Bundesausschuß oder Bundesanstalt. Das kann 
nan durch Handaufheben oder schriftlich machen. Wenn die Ab-
stimmtmg auf schriftlichem Weg nicht notwendig ist und dies die 
Meinung der Delegierten ist, können wir Ja durch Handaufheben 
abstimmen. 

(Beifall) 

Ich hatte meinen Vorschlag lediglich auf Bitten einiger Delegier
ter vorgetragen. Wenn die Mehrheit anderer Meinung ist, schlage 
ich vor, Herr Präsident, daß einfach durch Handaufheben entschie
den wird, ob der Bundesausschuß oder die Bundessinstalt zuständig 
sein soll. 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, ich 
stelle fest, dais die Mehrheit der Versammlung für eine offene 
Abstimmung durch Handaufheben ist. 

(Beifall) 

Ich darf daher alternativ den Antrag B ^ 8 A des Bundesvorstan
des - Bundesebene - zur Abstimmung stellen, und zwar nicht dem 
Wortlaut, sondern zxinächst dem Grundsatz nach. Wer für den An
trag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Ich danke. 
Wer ist gegen den Antrag? - Das erste war die Mehrheit; 

(Beifall) 

damit ist der Antrag B 44-8 A dem Grundsatz nach angenommen und 
der Antrag B 455 erledigt. 

Die Antragskommission empfiehlt für den Teil A - Bundesebene -, 
den Antrag B 448 unter Einbeziehung des Antrags B 556 in folgen
der neuen Fassung des Abs. 5 anzunehmen: 

Der BundesausSchuß beschließt Richtlinien 
für die Eignung der Ausbildungsbetriebe 
und einen bundeseinheitlichen Daten- und 
Statistikkatalog, um eine stärkere Kon-
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trolle und 'bessere Durchschaubarkeit zu 
gewährleisten. 

Es handelt sich also nur um die Ersetzung des Wortes "Zulassung" 
durch "Eignung". 

Wer für den Antrag der Antragskommission ist, den bitte ich 
um das Kartenzeichen. - Wer ist gegen den Antrag? - Damit ist 
der Antrag B 448 A, was die verlesene Fassung betrifft, ange
nommen. 

Wir kommen damit zur Abstimmung über den Antrag B 448 B: 
Landesebene. Wortmeldungen dazu liegen nicht vor. Wer für den 
Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Wer ist gegen 
den Antrag? - Das erste war die Mehrheit; damit ist der Antrag B 
angenommen. 

Wir kommen zu Antrag B 448 C: regionale Ebene. - Das Wort dazu 
hat Herr Dr. Gölter. 

Dr. Georg Gölter:Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hier muß 
ich der Vollständigkeit halber auf einen Fehler hinweisen, der 
bei der Übertragung der Beschlüsse des Bundesvorstandes passiert 
ist. In dem Absatz "Die Akkreditierung der Ausbildungsbetriebe ...'' 
heißt es: "im Einvernehmen mit dem Bezirksausschuß". Dies hatte 
der Bundesvorstand nicht beschlossen. Es war ein Bestandteil 
der ursprünglichen Vorlage. Wenn jemand darauf bestehen sollte, 
müßte das ausdrücklich beantragt werden, wenn nicht, dann werden 
wir abstimmen gemäß der Vorlage, aber unter Streichung der Worte 
"im Einvernehmen mit dem Bezirksausschuß". 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, wer 
für den Antrag der Antragskommission ist, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. 

Das erste war die große Mehrheit; damit ist der Antrag angenommen. 

Dann rufe ich das Kapitel V auf: Finanzierung der außerschulischen 
beruflichen Bildung. Hierzu ist ein Initiativantrag der Delegier
ten Limbach, Stommel, Rosorius und weiterer 29 Delegierter einge
gangen . 

In diesem Antrag wird vorgeschlagen, im Antrag B 515 dem Abs. 2 
Satz 1 folgende Fassung zu geben: "Es soll regionale Besonder
heiten berücksichtigen." 

Bevor ich das Wort zur Begründung Frau Limbach, Rheinland, 
erteile, möchte ich noch folgendes nachholen. Zum Kapitel V ge
hören die Anträge Nr. B 509 bis B 545- Die Antragskommission 
empfiehlt, den Antrag B 509 im Falle der Annahme des Antrages 
B 448 anzunehmen. Da wir diesen Antrag vorhin angenommen haben, 
liegt nur diese Alternative zur Abstimmung vor. Die Abstimmung 
über den Antrag B 513 erübrigt sich. 

Das Wort hat Frau Limbach. 

Editha Limbach: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zu dem 
Antrag B 509, der jetzt zur Abstimmung steht, liegt ein Änderungs
antrag vor, der leider nicht mehr verteilt werden konnte. Er be
zieht sich darauf, daß Satz 5 des Antrages B 509 folgende Fasstmg 
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erhalten soll: "Es soll regionale Besonderheiten berücksichtigen." 
Das bedeutet also die Streichung der hranchenmäßigen Gliederung. 

Eine branchenmäßige Gliederung kann aus Gründen eines einheitlichen 
beruflichen Bildungssystems nicht in Betracht kommen. Es spricht 
auch nichts dafür, die Vielzahl von Berufen, die es in mehreren 
oder gar in allen Branchen gibt, zu unterteilen. Soll es denn 
so sein, daß z. B. ein Büroberuf, der in der Chemieindustrie 
erlernt wird oder in einem anderen Zweig, unterschiedlich finan
ziert \ind behandelt wird? 

(Beifall) 

Wir müssen doch den Bedürfnissen der Auszubildenden entgegenkom
men. 

Ich will nicht leugnen, daß das Branchensystem die Bedürfnisse 
der Wirtschaft vielleicht stärker berücksichtigt; aber auf Kosten 
der Auszubildenden. Es muß doch auch im Interesse der Wirtschaft 
sein, die Auszubildenden möglichst gut und möglichst einheitlich 
auszubilden. 

Außerdem bitte ich zu berücksichtigen, daß man hier das Problem 
der wachsenden \m& schrumpfenden Branchen im Auge haben muß. Es 
ist doch so, daß sonst in schrumpfenden Branchen die Lasten dieser 
Ausbildung zu Lasten dieser Branchen gehen. Wenn die Leute ausge
bildet und die Kosten nicht mehr vorhanden sind, wechseln sie 
unter Umständen wegen der Lage in dieser Branche. So wird auch 
das zu einer weiteren Benachteiligung schwächerer Branchen. 

Im übrigen sind auch strukturschwache Gebiete benachteiligt; 
denn dort wird es sich zum Nachteil erweisen, wenn wir die 
jetzt ,1a doch noch fast 400 Ausbildungsberufe, die wir haben, noch
mals gliedern und dadurch ein Vielfaches von Berufsbranchen, 
Berufsbildern und Berufsfinanzierungen erhalten. 

Als letztes möchte ich noch auf folgendes hinweisen. Die Sachver
ständigenkommission, die a'a mit von der CDU/CSU-Fraktion initiiert 
und mit den Stimmen der GDU/CSU auch eingesetzt worden ist, hat in 
ihrem Zwischenbericht Ja schon einige Punkte festgelegt. Darin ist 
auch eindeutig festgelegt, daß das Branchensystem im Sinne der 
Auszubildenden nicht sinnvoll ist, ja daß es die Gefahr birgt, 
daß wir zu einem Ständesystem in der Berufsbildung kommen. 

Ich bitte Sie daher, dem Initiativantrag ITr. B 561 Ihre Stimme 
zu geben. 

(Beifall) 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, das 
Wort hat Herr Hauser. 

Hansheinz Hauser: Meine Damen und Herren, die Antragskommission 
hat vorgeschlagen, wenn der Antrag B 448 angenommen wird, den 
rheinischen Antrag zur Finanzierung als erledigt zu erklären. 
Das ist bis zu einem gewissen Grade berechtigt. 

Eines scheint mir allerdings dringend erforderlich. In dem rhei
nischen Antrag wird deutlich eine stärkere finanzielle Beteiligung 

424 



der öffentlichen Haushalte an der beruflichen Bildiong gefordert. 
Ich meine, auf diese Aussage sollten wir nicht verzichten. Ich 
meine also, daß dieser Punit aus dem rheinischen Antrag in die 
Vorlage des Bundesvorstandes ühemommen werden sollte, nämlich 
die Forderung eines stärkeren Engagements der öffentlichen Haus
halte für die berufliche Bildung. Es besteht zwischen dem, was 
in Universitäten und allgemeinbildendem Schulwesen investiert 
wird, und dem, was in die beruflichen und überbetrieblichen Aus
bildungsstätten geht, ein krasses Mißverhältnis, vor allen Dingen 
wenn man einmal sieht, wieviele Jugendliche, nämlich 1,3 Millionen, 
an der beruflichen Bildung partizipieren und dieser Zahl die der 
Studenten an unseren Hochschulen gegenüberstellt. Das ist der eine 
Punkt, 

Zum zweiten Punkt, nämlich zu dem Antrag B 561, den Frau Limbach 
gerade begründet hat. Dazu möchte ich folgendes sagen. Ich warne 
davor, den Zwischenbericht der Edding-Kommission z\im Maßstab von 
Beschlüssen zu machen. Der Abschlußbericht liegt ja noch nicht vor. 
Die Edding-Kommission wird aber wahrscheinlich einen zentralen 
Eonds vorschlagen. Ich bin jedoch der Auffassimg, daß wir als CDU 
einem solchen zentralen Eonds nicht linsere Zustimmung geben können. 

Ich hielte es für problematisch, wenn sich der Parteitag heute 
durch das Ausklammern einer regionalen und einer branchenmäßigen 
Gliederung bezüglich zukünftiger Einanzierungsmodelle in eine 
ganz bestimmte Richtung festlegte. Ich meine, es wäre richtig, 
wenn wir sowohl die branchenmäßige als auch die regionale Gliede
rung in unserem Papier lassen, weil sich daraus beispielsweise 
die Möglichkeit ergibt, wie in anderen Eällen eine Einanzierung 
z.B. über die Berufsgenossenschaften abzuwickeln. Das wäre erheb
lich billiger und leistungsfähiger als eine gesonderte Institution, 
wie sie ja auch von der Edding-Kommission vorgeschlagen wird. 
Ich bitte also darum, der Vorlage des Bundesvorstandes zu folgen, 
allerdings ergänzt durch einen Satz, der eine stärkere Beteiligung 
der öffentlichen Haushalte an der Finanzierung des beruflichen 
Bildungswesens festschreibt. 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Vielen DanlE, Herr Hauser. 
Das Wort hat Herr Dr.Burghardt, Baden-Württemberg; dann Herr 
Dr. Klein, Rheinland. 

Meine Damen und Herren, ich darf bitten, sich kurz zu fassen, 
da wir wirklich in Zeitnot sind. 

Dr. Hans-Dieter Burghardt: Ich darf Sie bitten - das ist das 
Anliegen von Baden-Württemberg, Antrag B 55^ -i in die Bundesvor
lage das Wort "dezentral" einzufügen. Begründung: Über diesen Fonds 
laufen jährlich bis zu 18 Milliarden DM. Es wäre eine ungemeine 
Machtzusammenballung, wenn hier für einzelne Berufe auch eine zen
trale Regulierung einträte. 

Ich darf Sie deshalb bitten, diesem Antrag zuzustimmen; denn wir 
können nicht einerseits gegen Monopolbildungen sein und anderer
seits andere Monopole wieder einführen. 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidiixm: Vielen Dank, Herr Dr. Burghardt. 
Ich gebe das Wort Herrn Dr.Klein. 
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Dr. Josef Klein: Meine Damen lond Herren! Ich meine, wir täten gut 
daran, wenn wir dem Antrag Limbacli -und weiterer Delegierter folgten 
und die Branchengliederung möglicher Fonds nicht festschrieben. Herr 
Hauser hat - mit Recht - erklärt, wir sollten vor Abschluß der Ar
beiten der Edding-Kommission den Zwischenbericht nicht allzusehr 
berücksichtigen. Aber in dem Zwischenbericht werden drei Mqielle 
aufgezeigt, die zu realisieren möglich sind. Mit Sicherheit aber, 
das sagt der Zwischenbericht heute schon, kommt eine branchenmäJJige 
Gliederung nicht in Frage. 

Wenn wir hier also eine Branchengliederung festschrieben, würden 
wir uns gegen das Votum aller Sachverständigen wenden, und das 
wäre nicht gut. In England ist das Fondssystem nicht zuletzt des
wegen so schlecht, schwerfällig und für neue wirtschaftliche Ent
wicklungen kaum auffangbereit, weil wir dort eine branchenspezi
fische Gliederung haben. Eine branchenspezifische Gliederung -
ich glaube, das ist unmittelbar einsichtig, bedingt eine außer
ordentliche Schwerfälligkeit. Strukturelle Änderungen in den ein
zelnen Branchen können kaum berücksichtigt werden. Wenn wir bran
chenmäßig gliedern, werden im Grunde immer die schwachen Branchen 
und die Auszubildenden in den schwachen Branchen getroffen. Wer 
kann denn bei branchenmäßiger Gliederung eine Lösung für die Fäl
le vorschlagen, in denen bestimmte Branchen in Schwierigkeiten 
kommen und für die berufliche Bildung dann nicht die nötigen Mit
tel zur Verfügung haben? Glauben Sie denn, man könnte zur Nachbar
branche gehen und dort einen Kredit aufnehmen? Wenn wir eine Neu-
ordniing der Finanzierung ins Auge fassen, so kann diese doch nur 
so aussehen, daß alle Branchen vmd alle Unternehmen in gleicher 
Weise belastet, aber auch in gleicher Weise bevorteilt werden. 
Wenn wir im Rahmen der Neuordnung der Finanzierung einen Ausgleich 
schaffen wollen, muß das ein Ausgleich sein, der über die Branohen-
grenzen hinweggeht. Deswegen, so meine ich, sollten wir hier auf 
diesem Parteitag die schwerfällige Branchengliederung, die in Eng-
leind bisher versagt hat, für die Ziikunft der Bundesrepublik Deutsch
land nicht festschreiben, 

Siegried Dübel, Tagungspräsidium: Vielen Dank! 

Ich gebe jetzt Herrn Brinkert das Wort, 

Bernhard Brinkert: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich will mich kurzfassen. 

Erstens. Wir sollten, so meine ich, vermeiden, deshalb, weil 
Edding-Beschlüsse vorliegen, keine Entscheidung im Hinblick auf 
die Finanzierung zu treffen. Wenn ich es richtig beurteile, wird 
sich der Bundestag Anfang nächsten Jahres mit der Finanzierung 
zu beschäftigen haben. Ich finde, dieser Parteitag sollte unserer 
Fraktion für ihre Entscheidung im nächsten Frühjahr eine Richtschnur 
mit auf den Weg geben, 

(Beifall) 

Drittens- Wenn Sie die Finanzierung in der hier eben auch vorge
tragenen Form regeln wollen, so stimmen Sie dem Antrag B 517 des 
Landesverbandes Westfalen-Lippe zu, 

(Beifall) 
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SieKfried Dübel, Tagungspräsidium: Für die Antragskominission hat 
Herr Link das Wort. 

Helmut Link: Die Antragskommission empfiehlt Annahme des Antrages 
B 5o9 cLes Bundesvorstandes. Sie empfiehlt des weiteren, alle an-
,deren gestellten Anträge damit für erledigt zu erklären und die 
Änderungsanträge, die jetzt gestellt worden sind, abschlägig zu 
bescheiden. 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, Sie 
haben die Empfehlung der Antragskommission gehört.. Wer für die
se Empfehlung stimmt, den bitte ich, die Stimmkarte zu heben. -
Die Gegenprobe. - Das erstere war die Mehrheit. Damit ist 
Antrag B 509 angenommen. Zugleich sind .die Anträge B 51o bis B 5^5 
Tond Antrag B 55^ erledigt. 

Ich rufe Kapitel VI auf: Inhaltlich über Kapitel I bis V hinaus
gehende Anträge. Dazu gehören die Anträge B 5^6 bis B 553 und 
Antrag B 559. Für die Antragskommission hat Herr Minister Vogel 
das Wort. 

Dr. Bernhard Vogel: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Alle 
eben aufgerufenen Anträge beziehen sich auf Fragen der Weiter
bildung, der Erwachsenenbildung und der Fortbildiong. Die Antrags
kommission war der Meinung, daß es sich hier um ein zu wichtiges 
lond ein zu umfassendes Thema handelt, als daß man es an irgend
einer Stelle mit einem Neisensatz abtun könnte. Sie schlägt Ihnen 
deshalb vor, folgenden Beschluß zu fassen: 

Der Bundesvorstand wird beauftragt, in abseh
barer Zeit für die Erarbeitung eines umfas
senden Konzeptes der CDU zur Weiterbildung 
Sorge zu tragen. 

Namens der Antragskommission empfehle ich Ihnen, demgemäß zu be
schließen. 

Siegfried Dübel, Tagungspräsiditun: Meine Damen und Herren, Sie haben 
die Empfehlung der Antragskommission gehört'. Wir stimmen ab. Wer 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen mit der Stimm
karte. - Wer stimmt dagegen? - Das erstere war die große Mehr
heit. Damit ist der Antrag der Antragskommission angenommen. 

Meine Damen \ind Herren, damit können die Anträge B 431 Abs. 1 und 
3, B 444, B 546 bis B 55o als erledigt angesehen werden. 

Die Antragskommission empfiehlt, Antrag B 551 dem Bundeskultur-
ausschuß zu überweisen. Wer für diesen Antrag der Antragskommis
sion ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? 
- Das erstere war die Mehrheit. Damit ist der Antrag der Antrags
kommission angenommen. 

Die Antragskommission empfiehlt die Annahme von Antrag B 552 in 
folgender Fassung: 

Eine Redaktionskommission ist mit der Erar
beitung einer Kurzfassung zu beauftragen. 
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Wer ist für den Antrag der Antragskommission? - Wer ist dagegen? 
- Damit ist der Antrag der Antragskommission angenommen. 

Die Antragskommission empfiehlt Ablehnung des Antrages B 553. 
Wer stimmt dem zu? - Wer ist dagegen? - Dann ist es gemäß der 
Empfehl\ang der Antragskommission so beschlossen, 

Herr Minister Dr. Eberle, Baden-Württemberg, hat gebeten, ihm vor 
der Schlußabstimmung das Wort zu erteilen, 

Dr. Rudolf Eberle: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Da 
der Antrag B 558 im einzelnen nicht behandelt wurde, gestatte 
ich mir, im Zusammenhang mit der gesamten Beratung dazu eine 
kurze Erklärung abzugeben. Es geht hier im wesentlichen um das 
Problem der Bezirksausschüsse und die Interpretation der Begriffe 
"Bezirk" und "Bezirksausschüsse", Nach verschiedenen Gesprächen 
habe ich den Eindruck, daß mit diesen Begriffen sehr unterschied
liche Vorstellungen verbunden sind. Ich erkläre für den Landesver
band Baden-Württember, daß wir unter dem Begriff "Bezirksausschuß" 
das verstehen, was wir bisher unter dem Begriff "Berufsbildungsaus
schuß" verstanden haben, 

Siegfried Dübel, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Dr, Eberle! 

Meine Damen und Herren,damit kommen wir zur SchlußabStimmung über 
das gesamte Kapitel B: Reform der beruflichen Bildung, Wer diesem 
Kapitel in der Form, die sich auf Grund unserer bisherigen Be
schlüsse ergeben hat, zustimmen will, den bitte ich um das Zeichen 
mit der Stimmkarte. - Ich "bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthal
tungen? - Bei wenigen Gegenstimmen angenommen. 

(Beifall) 

Der Bundesparteitag hat mit der Annahme dieses Kapitels ein wei
teres großes Reformwerk in sein Parteiprogramm aufgenommen. Ich 
glaute, daß wir hier einen gesunden Weg gegangen sind, indem wir 
die Anforderungen der Zeit erfüllt haben, dabei aber die Lösung 
der Partnerschaft und nicht die Lösung einer Verstärkung einsei
tig staatlicher Aufsichten gewählt haben. 

(Beifall) 

Mit dieser Entscheidung sind wir den Grundsätzen der Christlich 
Demokratischen Union treu geblieben. 

Meine Damen und Herren, bevor ich die Leitung jetzt an Herrn 
Eollmann übergebe, teile ich Ihnen mit, daß die Pressekonferenz 
unmittelbar nach Schluß des Parteitages in Saal 4 stattfindet. 

Dietrich Rollmann. Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, 
ich rufe nun Tagesordniuigspunkt 17 auf: 

Bericht, Diskussion und Beschlußfassung 
über die Gr-undsatzarbeit der Partei, 
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Heine Damen und Herren, wir müssen uns nun auch Gedanken darüber 
machen, wie wir heute das Programm vollenden. Ich möchte Ihnen 
vorschlagen, daß wir für die darauf folgenden Tagesordnungspunkte 
bis zur Rede des Parteivorsit2senden eine Zeit bis 15 Uln" an
setzen, mit anderen Worten, daß wir die nächsten Punkte der 
Tagesordnung bis auf den Tagesordnungspunkt 20 bis um 15 Uhr 
abgeschlossen haben. Dann spricht um 15 Uhr unser Parteivor
sitzender zu uns. 

Meine Damen und Herren, darf ich fragen, ob dazu das Wort ge
wünscht wird. - Das ist nicht der Pall. Dann darf ich um das 
Handzeichen bitten, wer dafür ist, daß wir bis zu diesem Zeit
punkt die Tagesordnung abgewickelt haben. - Darf ich um die 
Gegenprobe bitten? - Meine Damen und Herren, das ist einstimmig, 
soweit ich sehe, so beschlossen, daß wir jetzt bis 15 Uhr zügig 
die nächsten Punkte der Tagesordnung abwickeln. 

Ich darf jetzt zu Tagesordnungspunkt 17 Herrn Dr. von Weizsäcker 
das Wort geben. 

Dr. Richard von Weizsäcker (mit Beifall begrüßt): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Eiebe Preunde! Der Bundesparteitag soll 
heute entscheiden, ob sich die CDU ein Grundsatzprograimn geben 
wird. Die Arbeit der Grundsatzkommission, deren beide Berichte 
Ihnen vorliegen, mündet im Antrag zu diesem Beschluß. Der Bundes
vorstand hat sich diesen Antrag einmütig zu eigen gemacht. Der 
Vorschlag der Grundsatzkommission beruht auf den Erfahrungßn 
mit der eigenen Arbeit und mit der Aufnahme dieser Arbeit in 
unserer Partei \xnd in der Öffentlichkeit. Diese Erfahrungen 
sind einfach und eindeutig. Wir haben uns nicht zu beklagen, das 
Interesse für unsere Berichte wax lebhaft, die Aufnahme freund
lich, die Nachfrage nach Veranstaltungen und Texten überstieg im 
allgemeinen die Kapazität unseres Angebots. 

Aber gerade je klarer das ernsthafte Bedürfnis nach girundsätz-
licher Orientierung sichtbar wurde, desto unausweichlicher ist 
die Schlußfolgerung daraus: Mit Kommissionsberichten, mit Bro
schüren, mit Parteitagsreferaten und öffentlichen Versammlungen 
ist es nicht getan, die Grundsatzarbeit bedarf für ihre Verständ
lichkeit der breiten Diskussion in der ganzen Partei und für ihre 
Verbindlichkeit der Beschlußfassung durcli ptas dafür zuständige 
Organ, den Bundesparteitag. Darum geht es heute. 

Aber nun wird gefragt: Wieso gleich ein Grundsatzprogramm? 
Haben wir denn bisher keine Grtondsätze? Haben wir denn nicht 
das Berliner Programm? Wenn es nicht ausreicht, warum genügt 
es dann nicht, Leitsätze zu beschließen? Steht nicht in Wahr
heit hinter der Forderung nach dem Grundsatzprogramm eine 
Sehnsucht nach einem "Godesberg" für die CDU? Oder lähmen und 
zerstreiten wir uns nicht über Dogmen und Ideologien, anstatt 
uns zu dem zu befähigen, was eine Volkspartei vor allem braucht, 
nämlich Entschlossenheit zu gemeinsamem Handeln? 

Auf diese Fragen, die nicht nur von Andersdenkenden, sondern 
auch von manchen Freunden gestellt werden, will ich kurz eingehen. 
Keine Grundsätze? So wird gefragt. Natürlich! Die Gründung und 
die Politik der CDU beruhen auf dem festen Fundament eines 
christlich geprägten Bildes vom Menschen und seiner Wertordnung. 
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Dieses Fundament gilt fort. Aber Grundsätze sind kein selbsttätiger 
Besitz; sie werl'en eben nicht automatisch politische Zinsen ab, 
von denen sich gut leben läßt. Vielmehr sind sie nur dann 
lebendig, wenn wir sie uns in der ganzen Partei immer von neuem 
zu eigen mächen. Denn wir stehen ja vor immer neuen Herausfor
derungen der Technik und Wissenschaft, der wirtschaftlichen Dynamik 
und der sozialen Entwicklung. Unter ihrem Einfluß wandeln sich 
unsere Lebensbedingungen ständig. Auf diesen Wandel dürfen wir 
nicht nur reagieren, wir müssen ihn politisch gestalten, und 
dazu bedürfen wir des Antriebs und der Leitlinien verbindlicher 
Grundsätze. 

Die Frage nach dem Berliner Programm! Gewiß, das. Berliner Programm 
ist ein beispielhaftes Ergebnis innerparteilicher Demokratie; 
aber es ist nach Absicht \and Form ein Aktionsprogramm, nicht ein 
Grundsatzprogramm. 

Aber warnom nicht einfach Leitsätze über Prinzipien unserer Poli
tik? Liebe Freunde, Leitsätze wären unbefriedigend, sie machen 
es einem nur allzu leicht, dort, wo man ohnehin einig ist, unver
bindliche Formeln zu produzieren, aber die schwierigeren Kapitel 
zu umgehen. Und schließlich bliebe auch das Verhältnis von Leit
sätzen zum gültigen Aktionsprogramm unklax; sie würden den Ein
druck eines nachgeschobenen ideologischen Überbaus machen, — 

(Unruhe) 

Dietrich Hollmann, Tagungspräsidiiim: Meine Damen und Herren, 
ich bitte doch um etwas größere Ruhe im Saal für den Eedner, 
der jetzt gerade ein außerordentlich wichtiges Kapitel unseres 
Paxteitages behandelt. 

(Beifall) 

Ich möchte auch darum bitten, daß die Delegierten, die im 
Augenblick draußen ihre Mittagspause haben, wieder in den Saal 
kommen und vielleicht nachher, wena formelle Punkte abgewickelt 
werden, ihr Mittagsbrot weiteressen. 

(Beifall) 

Dr. Eichard von Weizsäcker: Also zurück zu den Leitsätzen! 
Diese Leitsätze würden nur allzu leicht den Eindruck eines nach
geschobenen ideologischen Überbaus machen, ohne einen erkenn
baren Einfluß auf vorliegende konkrete Aussagen unserer Psurtei 
zu haben. 

Aber wie steht es nun mit der angeblichen Sehnsucht unserer Partei 
nach einem "CDU-Godesberg"? Mich amüsiert es immer, wenn ich so 
etwas lese, und man kann es ja zuweilen lesen. Es amüsiert mich; 
denn das, was wir vorhaben, unterscheidet sich ungefähr in jeder 
denkbaren Hinsicht vom SPD-Grundsatzprogramm in Godesberg. Zu
nächst zum Demokratieverständnis: Gemäß Godesberg erfüllt sich 
oder, wie Brandt später in seiner Schumacherrede gesagt hat, 
vollendet sich die Demokratie nur im Sozialismus. Also bleibt 
Demokratie ein unvollendeter Krüppel, sie bleibt zu unerfülltem 
Dasein verdammt, solange der Sozialismus nicht siegt, und alle 
Nichtsozialisten verhindern Demokratie an ihrer wahren Be
stimmung. 
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Diesem unter allen Parteien im B\indestag einzigartigen Demo
kratieverständnis, dem Kerngedanlcen von Godesberg, werden wir 
uns niemals anschließen. 

(Beifall) 

Unser Demokratieverständnis verlangt von anderen wie von uns 
selbst, daJJ wir unsere Mitwirkung im demokratischen Gemein
wesen nicht davon abhängig machen, ob wir die Nacht im Staate 
haben. Keine politische Partei kann für sich beanspruchen, allein 
recht zu haben. Politik verlangt Wertentscheidungen, aber diese 
sind nicht letzte Wahrheiten. Und eine demokratische Volks
partei kann politische Doktrinäre weder beheimaten noch mit ihnen 
eine Koalition eingehen. Volkspeirtei und Volksfront schließen 
einander aus. 

(Beifall) 

"Godesberg" ist aber auch ganz im Gegensatz zu seinem Kamen 
üb.erhaupt gaj? kein Grundsatzprogramm. In der SPD sind heute 
heftige Auseinandersetzungen gerade im Grundsätzlichen im Gange. 
Jeder Plügel beruft sich dabei auf Godesberg. Vollkommen zu Recht. 
Denn Godesberg ist gerade im Grundsätzlichen doppelbödig. 

(Beifall) 

Und schließlich: Godesberg war ja gar nicht um der Grund
sätze willen, sondern wegen des taktischen Ziels geschaffen, 
endlich auch einmal eine Eegierungschance zu bekommen. Warum 
nicht? Natürlich, das ist ja ein ganz legitimes Ziel einer 
demokratischen Partei. Das Mittel der SPD WEIT die Anpassung 
an die CDU, war der Wunsch, der CDU zum Verwechseln ähnlich 
zu werden. 

Und nun frage ich die, die bei uns eine Godesberg-Sehnsucht 
wittern: Welcher Teufel soll uns eigentlich reiten, um \xas 
eine Verwechslungsgefahr ausgerechnet in dieser SPD herbei
sehnen zu lassen ?! 

(Beifall) 

Hein, wir haben andere Ziele vor Augen; wir sind Volkspaxtei, de
ren Mitglieder und Wahler ganz unterschiedliche Interessen haben. 
Eine Volkspartei dieser Art aber ist kein bloßes Wahlbündnis. Sie 
kann nur bestehen, wenn in ihr eine einigende Kraft wirkt, die 
tiefer und stärker ist als der Interessenwiderstreit ihrer Mitglie
der und Gruppen. In der Arbeit an den Grundsätzen wird diese Kraft 
lebendig, imd diese Kraft ist es, die uns zu gemeinsamer Aussage 
und zum handlungsfähigen Ganzen vereint. 

In unserer heutigen Lage kommt hinzu: Es ist die Chance der Oppo
sition - und Opposition ist unsere Rolle im Bund -, die politi
schen Grimdsätze zu aktivieren. Wir dürfen uns nicht auf Teilaus
sagen beschräoiken. Die Einzelantworten müssen von den Leitlinien 
her entwickelt werden; sie müssen dort ihre sichtbare Begründung 
finden. Denn verständlich werden sie alle nur als Bestandteil 
einer Gesamtpolitik, die unsere langfristige Perspektive sichtbar 
macht. 
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Kurt Biedenkopf liat vorgestern in seiner programmatischen Rede ge
zeigt,, was das heißt. Auch in den Beschlüssen dieses Parteitages 
wurde es deutlich. Denn die tragenden, die zukunftsweisenden und 
die uns zusammenführenden Gedanken über den heuen Sozialverband 
Unternehmen, in dem der Arbeitnehmer nicht mehr außenstehender und 
unter Vertrag genommener Dritter, sondern Kitglied und Partner 
ist, über Mitbestimmung, Gewinnbeteiligung \ind Vermögensbild-ung 
der Arbeitnehmer als freiheitlicher Alternative zu Klassenkampf 
und Staatswirtschaft und über die Sozialpflichtigkeit beider, der 
einzelnen sowohl wie der großen gesellschaftlichen Gruppen, das 
alles sind Leitlinien, die wir gerade auch gemeinsam in der Grund
satzkommission erarbeitet vind fomuliert haben. 

Aber genug ist das alles bei weitem nicht. Wir wissen dies in der 
Grundsatzkommission sehr wohl, xmd wir danken für die Vielfältig
keit der anregenden und der kritischen Mitarbeit. Ich möchte als 
ein Beispiel nur die in dem Antragsheft abgedruckte Arbeit des 
Kreisverbandes Altona-Elbvororte nennen, der in einem ebenso um
fassenden wie in die Tiefe gehenden Beitrag sich der Grundsätze 
und ihrer praktischen Arbeit angenommen hat. Ich habe gehört, ö.a£> 
diese Arbeit aus einer Zusammeneirbeit in einer höheren Schule ent
standen ist, und kann nur sagen: Wer in diesem Sinne vor Ort die 
Bedeutung der Grundsätze'erkennt und praktiziert, der tut dieser 
unserer Partei den besten Dienst. 

(Beifall) 

Natürlich bedauern wir es ixnd fühlen uns auch ein wenig beschwert, 
wenn ein Bundesparteitag nicht mehr genügend Zeit und Gelegenheit 
zur Diskussion und zur Arbeit an diesen Dingen hat. In Wiesbaden 
waren die Gründe verständlich, und hier sind sie vielleicht auch 
verständlich. Dennoch fühlen wir uns dadurch beschwert. Denn eine 
Partei, die die Grundsatzarbeit letzten Endes mehr oder weniger 
unter den Tagesordnungspunkt Verschiedenes einreiht, wird selber 
alsbald unter "ferner liefen" eingeordnet werden. 

(Beifall) 

Denn die Entwicklung von Grundsätzen zu einem Programm muß vom 
Wunsch, von der Arbeit und schließlich von der Übereinstimmung 
der Partei im ganzen getragen sein. 

Wir wissen, was an den Berichten, die Ihnen vorliegen, noch alles 
fehlt. Auf dem Wege zu einem Grundsatzprogramm müssen viele Arbei
ten zusätzlich geleistet werden. Die Sprache erfüllt noch lange 
nicht die Anforderungen für Verständlichkeit \ind politische Stra
tegie, über die wir vorgestern eine eindrucksvolle Mahnung des 
Generalsekretärs gehört haben. 

(Vereinzelter Beifall) 

Die Themenauswahl läßt viele wichtige Bereiche noch weitgehend aus: 
Wirtschaftsordnung, Außenpolitik, bis hin zu dem großen Thema der 
Kultur und der Kunst. Beim Staat, bei der Gesellschaft und Demo
kratie fehlen die eigenen, die positiven und zusammenhängenden 
Aussagen. Das Verhältnis der Grundwerte zueinander ist bisher 
nicht wirklich erklärt. 

Dennoch bleibt es unsere Überzeugung: Die verantwortete Freiheit 
ist die große Aufgabe unserer Zeit. Denn die Freiheit ist in die 
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Defensive geraten. Sie ist tedroht von anonymer Bürokratie und 
Massengesellschaft, von technischer Fernsteuerung, sie ist bedroht 
von politischen Prograjnmen der Gleichmacherei, von kollektiven 
Systemen und schließlich von totalitären Heislehren. Aber der Kampf 
\im die Freiheit lohnt; denn erliegen könnte die Freiheit letzten 
Endes nur ihren eigenen Schwächen: dem allzu bequemen Anspruchs
denken, dem Leistungsverdruß, dem Hang zur sozialen Ungerechtig
keit, dem Abgleiten aller verpflichtenden Werte in das rein Pri
vate und vor allem dem mangelnden Sinn für Gemeinschaft. Daher ist 
verantwortete Freiheit die große-Aufgäbe. 

Lassen Sie mich nur ein paar Sätze aus unserem zweiten Bericht 
hierzu zitieren: Freiheit zielt auf Selbstbestimmung an Stelle 
von Fremdbestimmung, auf Mitverantwortung an Stelle von Gleich
gültigkeit, auf Mitmenschlichkeit an Stelle von Vereinzelung. 
Freiheit bedeutet nicht nur Individualismus, sondern praktizierte 
Nachbarschaft, nicht nur Kritikfähigkeit, sondern auch die Fähig
keit zum Vertrauen, nicht nur Emanzipation, sondern auch Bindung, 
und nicht nur weltanschaulichen Pluralismus, sondern Anerkennung 
der für die Gesellschaft grundlegenden sittlichen Wertordnung. 
Deshalb sind Freiheit und Verantwortung untrennbar. Denn nur wer 
frei ist, kann Verantwortung tragen, und nur wer Mitverantwortung 
für die Freiheit des anderen Menschen und für das Gemeinwesen prak
tiziert, nur der wird selbst auf die Dauer frei bleiben können. 

(Beifall) 

Die Bewährungsprobe liegt in den konkreten Daseinsbedingungen. 
Der freie Mensch soll wählen und entscheiden, er soll teilnehmen, 
teilhaben und mitverantworten können. Wir wollen ihn nicht zum 
bloßen Empfänger einer zugeteilten LebensqustLität degradieren, 
wir wollen nicht den passiven und verwalteten Menschen, sondern 
wir wollen den Bürger, der aktiv seine Persönlichkeit frei ent
falten kann. Und so ist es dieselbe verantwortete Freiheit, die 
wir sowohl in der Arbeitswelt als auch in der Freizeit praktisch 
besser verwirklichen wollen als bisher. Daher also Mitbestimm\ing, 
Gewinnbeteiligung und Vermögensbildung auf dem Wege zur Partner
schaft in dem Unternehmen, wie unsere Beschlüsse dies festhalten, 
daher aber auch die große und noch vor uns stehende Aufgabe der 
sozialen Dienste. Denn inmitten des ganzen Fortschritts der In-
dustriegesellschaft wächst eben ständig die Zahl der Menschen, 
die Hilfe brauchen, die einsam sind und die nicht mehr mitkommen. 

Zur verantworteten Freiheit gehört eine Solidarität, die sich 
nicht auf die Absicherung der großen Lebensrisiken durch Staat 
und Gesellschaft allein verläßt und darauf beschränkt, so wich
tig diese sind. Zur Solidarität gehört die Zuwendung von Mensch 
zu Mensch. Aber das ist nicht nur ein humaner Appell, sondern das 
ist unsere, das ist eine politische Aufgabe. Lassen Sie mich nur 
ein einziges Beispiel dafür nennen. Das technische Massenzeital
ter droht immer mehr zum Feind der Kinder zu werden. Die strenge 
Trennung von Arbeit und Familie, die wachsende Erwerbstätigkeit 
junger Familien, das alles beeinträchtigt die häusliche Atmosphäre. 
Und wir hören von den einschlägigen Wissenschaftlern: Schon in den 
entscheidenden ersten Lebensmonaten sind die Kinder davon bedroht. 
Längst ehe sie zu den ersten Stufen der Chancengerechtigkeit vor
stoßen, die wir Ihnen mit unserer Bildungspolitik schaffen, sind 
sie schon deformiert zur Chancengerechtigkeit durch frühkindliche 
Schäden. .„ . ,, . 

(Beifall) 
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Sie sind es, weil ihnen die Mutter und die Familie fehlen. Und so 
ist das Recht auf Chajicengerechtigkeit des Kindes zunächst ganz 
einfach ein Recht auf Familie, 

(Beifall) 

denn ohne Familie können Kinder nicht sozial tüchtig und nicht 
sozial umweltgeschützt werden. 

(Erneuter Beifall) 

Wer es wirklich ernst meint mit der Chancengerechtigkeit, der 
sollte einen Beitrag zur Sicherung der Familie und nicht zu Ihrer 
Prohlematisierung liefern. 

(Erneuter Beifall) 

Freilich, mit den Appellen an die jungen Mütter ist es nicht ge
tan. 

(Vereinzelt Zustimmung) 

Denn wir können nicht von den Müttern erwarten, daß sie die letz
ten Idealisten dieser Nation hleiben, 

(Beifall) 

sondern wir müssen politisch für die materiellen und geistigen Vor-
aussetz-ungen sorgen, die es den Müttern in dieser Gesellschaft dann 
auch ermöglichen, die hier angesprochenen Aufgaben zu erfüllen. 

(Zustimmung) 

Und überdies werden wir feststellen, daß wir dann gar nicht nur 
Kindergärten, sondern auch Elternschulen brauchen. 

(Erneuter Beifall) 

Lassen Sie mich zum letzten Kapitel dieser Einführung kommen, zu 
dem Zusammenhang zwischen Grundsatzarbeit und dem wichtigsten Ka
pitel unserer Außenpolitik, der Europapolitik. Europa besitzt, wie 
wir wissen, eine Bürokratie. Europa besitzt auch eine Wirtschaft, 
und es besitzt nationale Regierungen, die den Interessen ihrer 
Länder verpflichtet sind. Aber das entscheidende ist diesem Euro
pa .abhanden gekommen, nämlich die Überzeugung und Leidenschaft 
seiner Bürger für seine gemeinsame Zukunft. 

(Vereinzelt Zustimmung) 

Es fehlt die politische Kraft, sich der Einsicht zu stellen, daß 
wir alle miteinander z-um bedeutungslosen und abhängigen Spielball 
der Großen werden, wenn wir nicht alsbald politisch zusammen
wachsen. 

(Beifall) 

Aber es genügt eben nicht, die Stärkung bestehender Organe oder 
mehr Rechte für die europäischen Parlamentie zu fordern, sondern 
entscheidend ist die Willensbildung in unseren Ländern selbst. Wer 
aber, wenn nicht die politischen Parteien, ist dafür zuständig und 
dazu in der Lage? Mit welchem Recht können wir Fortschritte für 
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europäisciie Institutionen fordern, wenn wir nicht bei den aus
schlaggebenden Institutionen, bei den Parteien, bei uns selber, 
damit beginnen? 

Was wir - das ist meine feste Überzeugung - dazu auf die Dauer 
brauchen, das ist eine gemeinsame europäische Partei. 

(Zustimmung) 

Wir, die wir in den Jeweiligen Ländern als die europäischen Par
tein gelten, wir, vor allem die Christlichen Demokraten, müssen 
damit beginnen. 

(Beifall) 

Dafür, meine Damen und Herren, reicht die Zustimmung der Partei
führungen unter den befreundeten Parteien noch nicht aus. 

(Vereinzelt Zustimmung) 

Wohl aber bietet die Übereinstimmung in den Grundsätzen und die 
konkrete Zusammenarbeit bei ihrer Pormulieriuig eine wesentliche 
Hilfe dafür. 

Diese Zusammenarbeit ist in vollem Gange. Es besteht nicht nur 
ein sehr fruchtbarer Austausch mit der Grundsatzkommission \in-
serer Schwesterpartei, der CSU. Das gleiche gilt auch für die 
Zusammenarbeit vor allem mit der österreichischen Volkspartei 
und ihrem vorbildlichen Grundsatzprogramm. 

(Beifall) 

Und es gilt nicht zuletzt für die Zusammenarbeit mit den angeb
lich so ungeheuer pragmatischen englischen Konservativen, mit die
ser im besten Sinne wahrhaft fortschrittlichen Partei. 

(Erneuter Beifall) 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen, meine Damen und Herren. Ein 
freies Europa, welches nur noch aus Angst vor kalten Heizungen 
zusammenarbeiten kann, 

(vereinzelt Zustimmung) 

eine solches Europa wird keine nennenswerte eigene Geschichte mehr 
haben und sie auch nicht verdienen. 

(Lebhafter Beifall) 

Aber mit einem Europa, das auf der Grundlage seiner gemeinsamen 
Geschichte und Kultur die Eähigkeit entwickelt, seine verantwort
lich auszubauen und sich auf ihrer Basis politisch zu vereinigen, 
können wir uns vor unseren Nachbarn, vor der Welt und vor allem vor 
unseren Kindern und Enkeln sehen lassen. 

(Beifall) 

Lassen Sie uns an dieser Aufgabe in der praktischen Politik'und 
in ihrem notwendigen Fundament, den politsichen Grundsätzen, füh-
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rend mitarbeiten. Daher bitte ich Sie namens der Grundsatzkommis
sion und namens des Bundesvorstandes, die Ausarbeitung eines Grund
satzprogramme s zu beschließen und den Bundesvorstand mit der Durch
führung dieses Beschlusses zu beauftragen. 

(Anhaltender Beifall) 

Dietrich Rollmann, Tagungspräsidiian: Meine Damen und Herren , wir 
möchten Herrn von Weizsäcker für diese grundsätzliche Hede sehr 
danken! Man hat uns, der CDU, in den ganzen letzten Jahren sehr oft 
den Vorwurf gemacht, wir lebten eigentlich nur noch von unserer 
geistigen Substajiz iind machten Politik nur noch für den Tag. Ich 
glaube, niemand in dieser Partei hat sich um die Erneuerung un
seres geistigen Fundaments in den vergangenen Jahren mehr verdient 
gemacht als Herr von Weizsäcker mit seiner Grundsatzkommission. 

(Beifall) 

Und ich möchte auch mit einer gewissen persönlichen Färbung sagen: 
Das, was Herr von Weizsäcker hier über die Situation der Kinder und 
der Jungen Familien in unserem Lande gesagt hat, war uns nicht nur 
aus dem Verstand, sondern auch aus dem Herzen gesprochen. Vielen 
Dank, lieber Herr von Weizsäcker! 

(Erneuter Beifall) 

Meine Damen und Herren, für die Antragskommission hat nunmehr 
Herr Lan.gguth das Wort. 

Gerd Langguth: Meine Damen und Herren! Die Antragskommission be-
antragt jetzt eine Generaldebatte über den Antrag des Bundesvor
stands, über die anderen Anträge und über den Zwischenbericht von 
Herrn von Weizsäcker. 

Zweitens empfehlen wir die Annahme des unveränderten Antrages E 1. 
Wir empfehlen Nichtbehandlung derjenigen Anträge, die die Beteili
gung der Landesverbände und Vereinigungen speziell vorsehen, und 
zwar deswegen, weil im Antrage des Bundesvorstandes bereits deut
lich zum Ausdruck kommt, daß der Biindesvorstand beauftragt wird, 
hier führend mitzuwirken, und daß die Arbeit im Bundesvorstan.d 
entsprechend koordiniert wird. Es wird als selbstverständlich an
gesehen, daß die Landesverbände und die Vereinigungen daran betei
ligt werden; das braucht nach dem Selbstverständnis dieser Partei, 
wie es vorhanden sein sollte, nicht extra beschlossen zu werden. 

Femer ist die Antragskommission der Auffassung, daß all diejenigen 
Anträge abgelehnt werden sollten, die eine zeitliche Begrenzung der 
Programmarbeit vorsehen. 

(Vereinzelt Zustimmung) 
Es wird als nicht richtig angesehen, hier eine zeitliche Limi
tierung vorzunehmen, die möglicherweise die Qualität eines solchen 
Programmes beeinträchtigen könnte. 

Und ein letztes: Es ist eine ganze Reihe von Beiträgen aus Kreis-
und Landesverbänden gekommen. Wir empfehlen, sie als Materialien 
an die Grundsatzkommission zu überweisen. 

(Beifall) 
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Dietrich Eollmann. Tagiongspräsidium: Wir führen jetzt eine General-
dehatte, die einmünden soll in die Aufgabenstellung der Schaffung 
eines Grundsatzprogrammes. Als erster hatte sich Herr Pieroth gemel
det. - Ist Herr Pieroth nicht im Saal? - Offenbar nicht. 

Dann hat in seiner Eigenschaft als Delegierter dieses Parteitages 
Herr Langguth das Wort. 

(Vereinzelt Beifall) 

Gerd Langj2;uth: Meine sehr verehrten Dajnen und Herren! Eine umfas-
sende Diskussion des zweiten Zwischenberichts wird leider auf
grund der zeitlichen Situation nicht möglich sein. Lassen Sie mich 
deshalb hier verkürzt die Punkte nennen,von denen ich meine, daß 
sie einer Kritik unterzogen werden müssen. Ich will nicht beson
ders hervorheben, daß ich in diesem Papier eine ganze Reihe von 
Punkten finde, die im einzelnen als sehr unterstützenswert anzu
sehen sind. Zum Beispiel wird im Zwischenbericht ausdrücklich 
zum Ausdruck gebracht, daß weder ein Monopol des Staates in der 
sozialen Fürsorge dem Bild des mündigen Bürgers entspräche noch 
eine staatliche Bürokratie überhaupt in der Lage wäre, den indi
viduellen und differenzierten Anforderungen der sozialen Fürsorge 
zu genügen. Ich will das besonders ansprechen, weil wir der Auf
fassung sind, daß der Bereich "soziale Dienste" in diesem zwei
ten Zwischenbericht eben ein besonders gelungenes Kapitel dar
stellt. 

Ich möchte aber die Auffassung vertreten, daß eine Schwäche die
ses zweiten Zwischenberichts darin liegt, daß keine durchgängige 
Analyse der Gesellschaft vorgenommen wurde, vielleicht auch nicht 
vorgenommen werden konnte. Aber ich bin der Auffassung, daß es 
besser gewesen wäre, wenn die einzelnen Kapitel nicht isoliert 
nebeneinandergestellt worden wären, sondern wenn eine übergreifen
de Analyse z. B. der zukünftigen gesellschaftlichen Entwickliong 
in diesem Zwischenbericht vorgenommen worden wäre, wenn man. damit 
also nicht auf das Grundsatzprogramm gewartet hätte. 

Ich will auch nicht verhehlen, daß ich es nicht als gut empfunden 
habe, daß in dem zweiten Zwischenbericht eine ganze Reihe von For
mulierungen gewählt worden sind.die keiner klaren Definition unter
zogen worden sind. Das betrifft auch den Bereich der Arbeitswelt, 
tim das hier ganz deutlich zu sagen. 

Wir haben ja gerade in der politischen Auseinandersetzung an der 
Hochschule gelernt, daß nur mit klaren Begriffen eine offensive 
politische Auseinandersetzung möglich ist. Diese Forderung scheint 
uns deshalb besonders notwendig, weil wir immer wieder sehen, wie 
Gegner unserer Gesellschaftsordnung zentrale Grundbegriffe wie De
mokratie oder Freiheit pervertieren und mit anderen Inhalten fül
len. Ich hielte es deswegen für dringlich, daß gerade bei der Ent
wicklung eines Grundsatzprogramms im einzelnen eine stärker defi-
nitorisohe Arbeit geleistet wird. Wir müssen auch mit dep Grund
satzprogramm in der Lage sein, die Auseinandersetzimg mit Marxisten, 
mit Radikalen von links und mit Radikalen von rechts zu führen. 
Lassen Sie mich noch ein weiteres sagen zum Kapitel "CDU als Volks
partei". Ich finde hier viele Punkte, die erstmalig in einem CDU-
Dokument angesprochen worden sind und in denen auch einmal die 
Rolle der Vereinigung charakterisiert wurde. Ich halte es für eines 
der wesentlichen Probleme, einmal über die Rolle der Vereinigung 
in dieser Partei zu diskutieren. 

(Vereinzelter Beifall) 
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Ich meine allerdings, daß dieses Papier und dieses Kapitel hinter 
wichtigen Forderiingen tind Aussagen des Parteivorsitzenden Kohl und 
des Generalsekretärs Biedenkopf zurückgehen. Ich will dies in die
ser Deutlichkeit sagen. Die CDU muß auch in einem Grundsatzprogramm, 
wenn sie von der Rolle einer Volkspartei ausgeht, deutlicher sagen, 
daß sie keine bloße Addition von Vereinigungen sein darfj sondern 
daß zur Offenheit der Diskussion in entscheidenden politischen 
Situationen die Disziplin des gemeinsamen politischen Handelns 
hinzukommen muß. Das will ich hier ausdrücklich sagen. 

Lassen Sie mich noch ein vorletztes zum Ausdruck bringen. Vielleicht 
könnte der Eindruck entstehen, daß das alles eine sehr negative Be
wertung dieses Berichtes ist. Ich sagte vorhin schon, mir kommt es 
daj?auf an, die Punkte herauszugreifen, von denen ich der Auffas
sung bin, daß sie in einem künftigen Grundsatzprogramm präziser 
gefaßt werden müßten. Hier muß besondere Aufmerksamkeit auf das 
Kapitel "Der Staat" gelegt werden. Einerseits wird in diesem 
Kapitel zu Recht zum Ausdruck gebracht, daß der Staat kein ge
weihtes Uber-Ich darstellt, auf der anderen Seite wird der nach 
unserer Grundüberzeugung konstitutive Zusammenhang von Staat 
und Demokratie in diesem Bericht nur sehr unzureichend herausge-
beitet. Wir lehnen zwar die Überhöhung des Staates wie die ge
fährliche Auffassung, daß Staat uhd Gesellschaft identisch seien, 
ab, aber gerade in diesem Themenkomplex hätte eine stärkere De
finition vorgenommen werden müssen, um eben Schwierigkeiten in 
der Argvimentation zu vermeiden und um Mißdeutungen entgegenzu
treten. 

Ein Punkt ist z.B. in diesem Kapitel angeschnitten, von dem ich 
der Auffassung bin, daß er eines der zentralen Diskussionsthemen 
der Zxikunft in der CDU abgeben wird, nämlich welchen Gemeinwohl
begriff wir in der Partei haben. Wer ist in der Lage, bestimmte 
zentrale Werte verbindlich zu erklären? Diese Frage ist hier eigent
lich nur, wenn ich das richtig gelesen habe, in einem Nebensatz an
gesprochen worden. Auch wichtige andere Fragen und Probleme der Zu
kunft wie Bürokratisierung und Spezialisierung sind ausgelassen 
worden. 

Gerade in der aktuellen Situation hätte ich es für notwendig ge
halten, daß die Wachstumsprobleme, die Probleme der Wachstumsbe
grenzung und der Wachstumsumlenkiing, wie sie durch den Bericht des 
Club of Rome zum Ausdruck gekommen sind, in ein künftiges Grundsatz
programm eingearbeitet werden. 

Lassen Sie mich zum Schluß folgendes sagen. Ich halte es für sehr 
gut und sehr notwendig, daß sich die CDU ein Grundsatzprogramm 
gibt. Ich möchte aber auch auf die Gefahr hinweisen, daß die CDU 
nicht den Eindruck erwecken darf, daß sie frühere Programme damit 
einfach über den Haufen wirft und daß sie den Eindr-^ck einer Pro
gramminflation im einzelnen erweckt. 

(Zustimmung) 

Wir müssen uns nämlich auch die Frage stellen, meine sehr verehr
ten Damen und Herren: Was ist eigentlich bisher mit den beiden 
Berliner Programmen in der Partei geschehen? Das Problem ist, in
wieweit wir ständig irgendwelche Beschlüsse auch in Gnondsatzfra
gen fassen und dann bereit sind, diese vor Ort im einzelnen in die 
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Tat umzusetzen. Wir sind alles ajadere als die Verfechter eines Go-
desberg für die CDU, aber wir köimen. zumindest von der SPD lernen, 
daß diese ein Programm herausgestellt hatj das nach meinem Dafür
halten ein schlechtes Programm ist, daß sie aber mit diesem Programm 
gearbeitet und mit diesem Programm den Eindruck vermittelt hat, sie 
hätte Zukunftsperspektiven anzubieten. Hier sollten wir deutlich 
sagen, daß wir auf der anderen Seite präzise Grund- und Leitlinien 
zu schaffen haben. Ich meine, daß wir die besseren Alternativen 
haben, gerade auch gegenüber der SPD. In einem künftigen Grundsatz
programm muß stärker herausgearbeitet werden, daß nicht wir die Re
aktionäre sind, sondern daß diejenigen Reaktionäre sind, die die 
verstaubten Ballonmützen des vergangenen Jahrhunderts wieder her
vorzerren. 

(Beifall) 

Dietrich Eollmann, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Langguth 

Das Wort hat Herr Stephan Reimers, Hamburg. 

Stephan Reimers: Meine Dainen und Herren! Zunächst einmal, Herr von 
Weizsäcker, vielen Dank für die freundlichen Worte, die Sie für den 
Programmentwurf unseres Kreisverbandes gefunden haben. Ich werde 
sie den Mitgliedern unserer Kommission weitergeben. 

Meine Damen und Herren, für uns war besonders erfreulich festzu
stellen, daß, obwohl wir unseren Programmentwurf völlig eigenstän
dig und ohne jede Verbindung zur Grundsatzkommission entworfen ha
ben, wir dennoch im wesentlichen Ansatz und in vielen einzelnen 
Aussagen weitgehend mit dem übereinstimmen, v̂ as die Kommission aus
sagt. Ich finde das vor allem deswegen bemerkenswert, weil damit 
deutlich wird - mehr als in jeder deklamatorischen Äußerung -, 
wie fest vcaä wie sicher die gemeinsame geistige Basis ist, auf der 
diese unsere Partei steht. 

(Beifall) 

Dennoch müssen wir von der Basis unsere Programmentwurfs her eini
ge kritische Einwendungen gegenüber dem zweiten Zwischenbericht 
der Grundsatzkommission machen: 

Die Tatsache, daß unsere Partei den Begriff christlich für sich in 
Anspruch nimmt, ist unseres Erachtens nicht ausreichend begründet 
worden. Demgegenüber bemüht sich unser Entwurf, die Grundwerte 
Solidarität, Freiheit und Toleranz als Zentrum eines christlichen 
Menschenbildes auszuweisen. 28 Jahre lang ist unsere Partei recht 
unbekümmert und häufig auch recht unreflektiert mit dem Begriff 
christlich umgegangen. Wenn wir jetzt daran gehen, unsere geisti
gen Grvmdlagen systematisch aufzuarbeiten, muß mehr zum C gesagt 
werden als die eher distanzierenden kritischen Bemerkungen, die 
im Grundsatzprogramm- bzw. im. Entwurf des Zwischenberichts geäußert 
werden. 

Meine Damen und Herren, wie notwendig gerade diese Aufarbeitung 
ist, hat sich für mich gestern in der Debatte über die Mitbestim
mung gezeigt, als Herr von Bismarck davon sprach, daß wir auf dem 
Boden einer christlichen Parität stehen müßten. Im Gegensatz zu 
den Marxisten sei die christliche Parität vertikal strukturiert, 
die marxistische sei horizontal strukturiert. 

439 



Ich weiß nicht, oh j.eder in diesem Saal mit diesem Satz etwas 
hätte anfangen können. Ich persönlich kann es nicht. Ich glaube, 
so können wir es in der Zukunft nicht mehr handhaben, daß wir durch 
die christliche Tradition hindurchsegeln wie mit einem Seeräuber
schiff und dieses und jenes, was uns gerade in die politische 
Landschaft hineinzupassen scheint, aufgreifen und zusammenrauben 
und den Rest vinberücksichtigt lassen. 

(Beifall) 

Ich bin vielmehr der Meinung, daß wir uns, wenn wir \msererseits 
das C beanspruchen, konsequent auch dem Anspruch zu stellen ha
ben, den das C an uns stellt. 

Zweitens. Der Zwischenbericht nimmt in Kapitel 4 die notwendige 
Abgrenzung zum linken Dogmatismus vor. Wir vermissen aber eine 
ebenso entschiedene Abgrenzung zum Dogmatismus von rechts. Diese 
Abgrenzung ergibt sich zwingend aus einer kritisch, rational \md 
christlich motivierten Politik. 

Drittens. Uns scheint in diesem Entwurf auch noch eine überzeugen
de Begründung des von unserer Partei entwickelten Ordnimgsmodells 
der Sozialen Marktwirtschaft zu fehlen und dazu auch eine Perspek
tive für die reformatorische Weiterentwicklung dieses Modells. 

In diesen ixnd einer Reihe von anderen Punkten bieten unser Pro
grammentwurf unseres Erachtens eine brauchbare Diskussionsgrund
lage. Wir sind dankbar, da-ß die Antragskommission unserem Wunsch 
entsprochen hat, indem sie empfiehlt, unser Programm dem Bundes
vorstand als Material zu überweisen. 

Hingegen sind wir mit dem Vorschlag der Antragskommission, den 
zweiten Satz unseres formalen Antrags abzulehnen, nicht einver
standen. Der Satz lautet, daß die Erarbeitung eines Grundsatzpro
gramms bis zum nächsten Parteitag geleistet werden sollte. 

Meine Damen und Herren, wir sehen hier in Heunburg kurz vor den 
Bürgerschaftswahlen immer stärker und immer dringender die Not
wendigkeit, in dem jfialog mit den Juuigwählern und den kritischen 
Randwählern über ein eigenes theoretisch fxuidiertes Grundsatzpro
gramm zu verfügen. Genau aus diesem Grund haben wir uns auch be
müht, einen eigenen Entwurf fertigzustellen, vm eben nicht von 
einer Bundespartei abhängig zu sein, die diese Aufgabe möglicher
weise weiter vor sich herschiebt. 

Wir sind der Meinung, daß wir inzwischen mit den beiden Berichten 
der Grundsatzkommission und mit den verschiedenen Anträgen aus den 
Kreisverbänden genügend Material vorliegen haben, um bis ztun näch
sten Parteitag zumindest einen ersten Entwurf für ein Grundsatz
programm vorlegen zu können. Wir können dieses Programm dann mög
licherweise fortschreiben. Nur meinen wir, daß die Partei diese 
Aufgabe nicht länger vor sich herschieben darf. 

Was wir schnell brauchen, ist ein überzeugendes Grundsatzprogramm, 
das deutlich sagt, von welchen Grundlagen wir herkommen und wohin 
wir politisch gemeinsam gehen wollen. 

(Beifall) 
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Dietrich Eollmann, Tagungspräsidium: Vielen Dank, Herr Reimers. 

Meine Damen und Herren, es paßt gut zu diesem Thema Grundsatz
programm und zu dem Bericht von Herrn von Weizsäcker, daß draußen 
vor den (Türen die Junge Union Harhurg eine SammelaJction veran
staltet, um ein Weihnachtsmärchen zugunsten von sozial behinderten 
Kindern vorführen zu können. Ich möchte diese Sammelaktion Ihrer 
freundlichen Aufmerksamkeit und Ihrem Portemonnaie empfehlen, 
wenn Sie den Saal verlassen, 

(Beifall) 

Nun bekommt Herr Leisler Kiep das Wort, und ich übergebe das 
Präsidium an Prau Waschbüsch. 

Rita Waschbüsch, Tagungspräsidium: Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, wir fahren in der Beratung des Themas "Grundsatzarbeit 
der Partei" fort, und ich darf Herrn Leisler Kiep bitten. 

Leisler Kiep: Prau Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Liebe Parteifreunde! Nachdem in der Diskussion des 
gestrigen Tages zu den Prägen der Außen- und Deutschlandpolitik 
vom Fraktionsvorsitzenden und vom Parteivorsitzenden eine Reihe 
von Anmerkungen gemacht worden sind, möchte ich mich im Rahmen 
der Grundsatzprogrammdiskussion auf einige prinzipielle Prägen 
beschränken in der Hoffnung und Erwartung, daß die Grundsatz
kommission bei ihrer Arbeit, über die wir heute beschließen sol
len, auch eine Reihe von grundsätzlichen Prägen mit aufgreift, 
die nach meiner Meinung in einem Grundsatzprogramm der Union not
wendigerweise enthalten sein müssen. 

Die gesellschaftspolitischen Beschlüsse von gestern erfordern für 
ihre Verwirklichung notwendigerweise eine Außenpolitik der Bundes
republik Deutschland, die den freiheitlichen Rahmen sichert, der 
allein die Möglichkeit für die Verwirklichung unserer Beschlüsse 
schafft. 

An die erste Stelle möchte ich die Präge des Selbstverständnisses 
der Bundesrepublik Deutschland als eines Staates stellen, der 
keine Nation ist, die Bestimmung der Interessen Deutschlands in 
einem Spannungsfeld zwischen Europa und Deutschland, zwischen 
Sicherheit und Entspannung, zwischen atlantischem Bündnis und 
Ostpolitik, einer Politik, deren unverzichtbare Grundlage die 
Westpolitik sein muß, eine Grundlage, die durch die Politik der 
gegenwärtigen Regierung zumindest in Präge gestellt oder ge
fährdet ist. 

Wie können wir, meine Preunde, deutlicher, präziser und über
zeugender als bisher allen Deutschen klarmachen, daß die nationale 
Frage in unserem Land keine Frage des Klassenkanipfs im Sinne der 
Sozialisten und Kommunisten, sondern die Frage der Verwirklichung 
von Grundrechten für alle Deutschen ist? 

Solange die Bundesrepublik als der von der DDR diffamierte "Staat 
der Krupps und Krauses" Jeder Familie Krause bei uns unvergleich
lich mehr Freiheiten und sozialen Fortschritt gewährleistet, als 
jedem einzelnen DDR-Bürger gewährt wird, bleibt die nationale 
Frage nach meiner Überzeugung für uns eine Herausforderung, nicht 
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nur für die Einheit, sondern auch für die Freiheit im ganzen Land 
einzutreten. 

(Beifall) 

Wir müssen in diesem Zusammenhang zur Kenntnis nehmen, daß die 
Hoffnung Egon Bahrs, durch einer Normalisierung der internatio
nalen Position der DDR und durch ihre internationale Aufwertung 
das Tor zu einer Normalisierung auch der innerdeutschen Bezie
hungen aufzustoßen, in unserem Sinne des Wortes getrogen hat; 
die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. 

Aber nicht nur die zulcünftige Regelung des Innenverhältnisses der 
beiden Staaten in Deutschlajid sollte uns vom Grundsatz her he-
schäftigen und uns zu prinzipiellen Aussagen veranlassen, sondern 
es geht auch um die Fragen im internationalen Raum, um die zu
kunftsorientierte Außenpolitik der Union, z.B. xm die Rolle, die 
wir in den Vereinten Nationen zu spielen beabsichtigen. 

Wie soll und kann die ITNO-Mitgliedschaft der beiden Staaten in 
Deutschland zum Nutzen der Bundesrepublik Deutschland im Sinne 
ihrer politischen Ziele gestaltet werden? Wie kann auf der anderen 
Seite die Union dazu beitragen, daß verhindert wird, daß die DDR 
einen internationalen Platzvorteil gegenüber der Bundesrepublik 
erzielt? Um es einmal ganz deutlich zu sagen: Wir hegen den Ver
dacht und wir haben die Befürchtung, daß die Bundesregierung hier 
eine internationale Leisetreterei gegenüber der DDR praktiziert, 
welclie sich langfristig zum Nachteil der Position der Bundes
republik Deutschland auswirken muß. 

(Beifall) 

Diese Tendenz, die hier in Ansätzen sichtbar wird, darf nicht da
zu führen, daß die Bundesrepublik in den Hinterzimmern der UNO 
gutnachbarlich hajidelt, hohe Beiträge zahlt, während die Öffent
lichkeit wenig von der Resonanz der Arbeit erfährt, die DDR auf 
der anderen Seite aber mit wenigen materiellen Beiträgen, aber 
mit viel propagandistischem Aufwand die Bundesrepublik vor der 
Weltöffentlichkeit in die diplomatische und politische Defensive 
drängt. Dies kann nicht der Sinn einer internationalen Ent-
spannungs- und Friedenspolitik sein. 

Wir müssen fünftens, meine ich, die weltpolitischen Veränderungen, 
die sich in dem Verhältnis der Vereinigten Staaten und der Sowjet
union deutlich machen, in unsere grundsätzlichen Betrachtungen 
über die zukünftige deutsche Außenpolitik einbeziehen. Dieser 
Bilateralismus zwischen den beiden Supermächten geht trotz Krisen 
weiter, und die deutsche Politik muß eine energische Anstrengung 
unternehmen, unsere Interessen in diesen Prozeß einzugliedern und 
einzubetten, in enger Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten 
und mit dem Versuch, unsere Interessen mit denen der Vereinigten 
Staaten soweit als möglich gleichzuschalten und zu identifizieren. 

Die Fortsetzung der amerikanischen Bemühungen um eine Verbesserung 
des Verhältnisses zur Sowjetunion zwingt uns andererseits aber 
auch zur Fortsetzung einer Ostpolitik auf unserer Ebene, aber auf 
voller Grundlage der Solidarität mit den USA und unter den Voraus
setzungen, meine ich, wie sie hier vorgestern vom Fraktionsvor
sitzenden Professor Carstens sehr deutlich und klar dargelegt 
wurden. Die Solidarität mit den Vereinigten Staaten muß auch in 
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Zukunft eine ganz wesentliche Grundlage sein. Die Initiative zur 
Beantwortung der programmatischen Herausforderung der Vereinigten 
Staaten muß als ein eigener Beitrag in diese Diskussion eingeführt 
werden und muß die Grundlage der europäischen Antwort auf diese 
Herausforderung sein. 

(Beifall) 

Die Biindesregierung scheint - ich glaube, das kann man heute mit 
einem gewissen Bedauern feststellen - hierzu entweder nicht im
stande oder nicht willens zu sein. 

(Beifall) 

Ich halte es, meine Damen und Herren, auch für wichtig, daß wir 
hei den Bemühungen um eine enge politische Zusammenarheit \and 
xua eine Heugestaltung der internationalen Währungs- und Wirtschafts
beziehungen darauf achten, daß Japan in diese Bemühungen einbezogen 
wird. 

Ich bin der Ansicht, meine Freunde, daß wir gestern bei unseren 
Beschlüssen auf dem Gebiet der Gesellschaftspolitik die Führung 
der Diskussion in unserem Lande auf diesen Gebieten übernommen 
haben. 

(Beifall) 

Unsere Aufgabe scheint mir zu 'sein, daß wir jetzt alles daran
setzen, auch die Führung der Diskussion um die zukünftige Außen
politik der Bundesrepublik Deutschland zu übernehmen, 

(Beifall) 

eine Außenpolitik, von der letzten Endes abhängen wird, ob wir 
imstande sein werden, die Beschlüsse von gestern in Freiheit in 
unserem Lande zum Nutzen unseres Volkes zu verwirklichen. 

(Beifall) 

Rita Waschbüsch, Tagungspräsidium: Herzlichen Dank, Herr Leisler 
Kiep. 

Ich darf jetzt, um das weitere Verfahren ein bißchen zu beschleuni
gen - wir haben uns ja einen Zeitpunkt gesetzt, an dem wir den 
Parteitag beenden wollen -, bitten, die Redezeit auf fünf Minuten 
zu begrenzen. 

Ich erteile Herrn Dr.Rolf Olderog, Schleswig-Holstein, das Wort. 
Danach spricht Herr Dr.Albrecht, Niedersachsen. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie sehr: kommen Sie doch auf 
Ihre Plätze. Vielleicht können die Landesvorsitzenden ihre Dele
gierten noch einmal hierher bitten. Wir haben diesen Parteitag bis 
jetzt sehr diszipliniert vaiä gut durchgestanden. Es ist doch 
wesentlich, daß wir auch noch diese Grundsatzfragen gemeinsam 
erarbeiten und zu einem guten Ende kommen. 

(Beifall) 

Herr Dr.Olderog! 
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Herren! Pur die Mitglieder der schleswig-holsteinisclien Grundsatz-
konunission darf ich. den Antrag unterstützen, ein Grundsatzprogramm 
zu erarbeiten. Ich möchte nicht wiederholen, was dazu bereits gesagt 
worden ist. 
Gestatten Sie mir nur einige Bemerkungen zu einem "bestimmten Bereich. 
Für uns in der CDU ist die persönliche Freiheit der zentrale poli
tische Wert. Das ist ganz vmbestritten. Zu Recht ist aber in der 
Diskussion zu den Berichten der Grundsatzkommission darauf hinge
wiesen worden, daß wir insbesondere überzeugend begründen müssen, 
warum gerade die persönliche Freiheit dem Wesen des Menschen 
entspricht und damit Ausdruck seiner Humanität ist. 

Ich glaube, daß vor allem dreierlei den Menschen auszeichnet: 
Erstens, daß er Vern\anft besitzt) zweitens,daß er ein Gewissen hat; 
drittens, daß er sein natürliches Streben nach Glück in Einklang 
mit Vernunft und Gewissen bringen kann. Nur die persönliche Freiheit 
aber ermöglicht ihm, von diesem Fähigkeiten, die ihn als Mensch aus
zeichnen, Gebrauch zu machen. Hur in Freiheit kann er nach seiner 
Vernunft, nach seinem persönlichen Lebens- umd Weltverständnis ent
scheiden. Nur in Freiheit kann er nach seinem Gewissen, nach seinen 
eigenen moralischen und sittlichen Bindungen handeln. Nur in Freihei
kann er sich sein Glück suchen, wie es seiner Vernunft und seinem 
Gewissen und seinen persönlichen Neigungen entspricht. 

Diese Freiheit gilt es in allen Bereichen des Lebens zu verteidigen 
und auszubauen. Deshalb gilt es- gegen ^ene zu kämpfen, die zwar 
auch von Freiheit reden, in Wahrheit aber die Bevormundung durch 
das Kollektiv, den Zwang des Gewissens oder die Willkür der 
Anarchie wollen. Wir können und werden diesen Kampf gewinnen, 
wenn wir als Gesamtpartei der von uns geforderten großen geistigen 
und moralischen Anstrengungen fähig sind, an denen es leider in 
der Vergangenheit oft gefehlt hat, die aber viele unserer Freunde 
auf diesem Bundespartei in Hamburg wieder eindrucksvoll Tinter 
Beweis gestellt haben. 

Hier dürfen wir nicht müde werden. Diese großen geistigen und 
moralischen Anstrengungen müssen wir alle, gerade auch im politi
schen Alltag, immer wieder unternehmen; denn, meine Damen und Her
ren, Dr. von Weizsäcker hat recht: Es lohnt sich, für diese Frei
heit zu kämpfen. 

(Beifall) 

Rita Waschbüsch, Tagungspräsidium: Herzlichen Dank. Zu der Grund-
satzdebatte liegen jetzt noch fünf Wortmeldungen vor. Ich bitte 
um Ihr Einverständnis, daJi wir die Rednerliste schließen. Wenn 
Sie einverstanden sind, die Rednerliste zu schließen, darf ich 
Sie bitten, die Stimmkarte zu erheben. - Danke schön. Gegenprobe! -
Enthaltungen? - Das ist die Mehrheit. 

Dann bitte ich Herrn Dr. Albrecht, Niedersachsen, das Wort zu 
nehmen; anschließend kommt Herr Gerhardt, Hessen. 

Dr. Ernst Albrecht: Frau Fräsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich möchte nur ein Wort sagen zu dem Antrag des Kreis
verbandes Altona, mit dem die Grundsatzkommission aufgefordert 
werden soll, schon bis zum nächsten Parteitag das Grundsatzprogramm 
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vorzulegen. Ich bitte im Namen der Grundsatzkommission herzlich, 
davon Abstand zu nehmen. 

Wir haben von Anfang an darunter gelitten, daß wir immer von Partei
tag zu Parteitag arbeiten mußten; denn das heißt in der Praxis, daß 
man etwa sechs Monate lang wirklich grundsätzliche Arbeit leisten 
kann, dann denkt man jedoch schon wieder an die RedEiktion eines 
Berichtes. Das wird dem Ernst und der Größe der Aufgabe, die der 
Parteitag der Grundsatzkommission übertragen will, nicht gerecht. 
Es geht ja nicht darum, nur kurz zusammenzukarren, was man schon 
vorfindet, sondern hier soll Pionierarbeit geleistet werden. Wir 
alle wissen vom Skifahren, daß derjenige, der die erste Spur fährt, 
es am schwersten hat und am langsamsten vorankommt; später ist es 
dann leichter. 

Ich plädiere daher sehr herzlich dafür, daß Sie uns eine solche 
Frist nicht setzen, sondern dem Bundesvorstand und der Grundsatz
kommission das Vertrauen entgegenbringen, daß wir so zügig wie 
möglich die Arbeit anpacken. Wenn sich das Ergebnis sehen lassen 
kann, werden wir dann wieder vor den Parteitag treten. 

(Beifall) 

Rita Waschbüsch, Tagungspräsidium: Herzlichen Dank. Ich erteile 
das Wort Herrn Gerhardt, Hessen. Herr Schönbohm hat seine Wort
meldung zurückgezogen. 

Ernst Gerhardt: Frau Präsidentin! Meine Damen -und Herren! 
Ich will keine lange Rede halten, 

(Beifall) 

sondern hier nur eine Bitte aussprechen: Die Grundsatzkommission 
möge den Bereich nicht vergessen, der für die Kommunalpolitik 
bedeutsam werden kann. Sicherlich kann man in der Grundsatzarbeit 
nicht jeweils haargenau trennen, ob Bund, Land oder Gemeinden für 
bestimmte politische Bereiche zuständig sind. Ich bin aber der 
Meinung, daß abgegriffen werden muß, was aus dem Grundsatzprogramm 
in die praktische Kommunalpolitik zu übertragen ist. Wir erleben 
es sehr häufig, daß die Kommunalpolitik auf großen Kongressen und 
auch auf Bundesparteitagen nur sehr spärlich Berücksichtigung 
findet. Das mag in der Natur der Sache liegen. Ich möchte hier aber 
mit besonderem Nachdruck sagen, daß wir diesen Bereich nunmehr 
stärker in den Mittelpiinkt unserer Überlegungen rücken sollten. 
Es sollte so sein, daß aus einem Grundsatzprogramm abgelesen 
werden kann, woran sich unsere Kommunalpolitiker bei den sehr 
wichtigen Prägen der Stadtplanung, der Gestaltung des menschlichen 
Lebensraiunes orientieren müssen, wie man in der kommunalen Konjunk
turpolitik zurechtkommt und auch, wie man die Sozialpolitik ge
staltet. 

Herr Freiherr von Weizsäcker, erlauben Sie mir ein ergänzendes 
Wort zu Ihren Ausführungen über den Bereich der sozialen Dienste. 
Ich stimme Ihren Ausführungen in vollem Umfange zu. Es ist aller
dings zu beobachten, daß die freien Träger in unserem Lande zuneh
mend die Kraft verlieren, die ihnen in Partnerschaft zugewiesenen 
oder zugedachten Aufgaben zu erfüllen. 

(Beifall) 
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Hier stellt sich eine ganz schwierige Aufgabe. Wir müssen daran
gehen, die Kräfte neu zu mohilisieren hzw. neue Kräfte zuzuführen. 

Ich hahe mit besonderem Interesse vermerkt, daß der Herr General
sekretär am vergangenen Sonntag in seinem Bericht die Kommunal
politik erwähnt hat, zwar nicht sehr ausführlich, aber mit einem 
Akzent, den es nachzuarbeiten gilt. Ich glaube, hier ist die 
Kommunalpolitische Vereinigung aufgerufen, den Generalsekretär 
im Hinblick auf einige Passagen zur Biskussion zu bitten. 

Ich meine, es ist notwendig, von dieser Stelle aus einmal den
jenigen zu danken, die die Knochenarbeit für unsere Partei leisten. 

(Beifall) 

Es ist schließlich sehr einfach, bundes- und landespolitisch 
bestimmte Themen verbal zu erörtern. Es ist sehr viel schwieriger, 
auf der örtlichen Ebene für die Partei auf jede Frage jeweils die 
richtige und gültige Antwort parat zu haben. Ich meine, es ist 
erforderlich, den kommunalpolitischen Bereich stärker in den Nit-
telpunkt zu rücken, denn dort muß nicht nur verbal, sondern auch 
mit Taten bewiesen werden, wie es xm unsere Partei steht; dort 
kann unsere Partei am allerehesten zeigen, wie glaubwürdig sie 
ist. 

(Beifall) 

Rita Waschbüsch, Tagungspräsidiiim: Danke schön! Jetzt hat Herr 
Minister Theisen, Rheinland-Pfalz, das Wort. 

Otto The.isen: Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit kurz auf einen Aspekt lenken, 
der in dem Bericht von Herrn von Weizsäcker als ein bisher mehr 
oder weniger ausgeklammerter Aspekt herausgestellt worden ist. 
Ich meine die Präge, wie die Grundwerte einander zugeordnet werden, 
die Frage auch, in welcher Weise das Verhältnis von Einzel- iind 
Gemeinschaftswerten in das Grundsatzprogramm unserer Partei Ein
gang findet. Ich bin mir, wenn ich diese Frage hier aufwerfe, 
der bereits von anderen Rednern herausgestellten Tatsache bewußt, 
daß wir wohl kaum in der Lage sein werden, so schwierige Fragen 
auf die Schnelle zu einem theoretischen Abschluß zu bringen und 
ein für die Verabschiedung durch den Parteitag brauchbares Modell 
anzubieten. Ich möchte also vor einem sehr schnellen, vor einem 
überstürzten Arbeiten auf diesem Sektor warnen. Ich möchte Ihre 
Aufmerksamkeit jedoch darauf lenken, daß diese Arbeit an \inserer 
Verfassung eine außerordentlich wichtige Thematik für unsere 
Partei ist. Die Grundwerte müssen wieder deutlich gemacht werden. 
Sie sind es in weiten Strecken nicht mehr. Die Orientierungslosig
keit, an der unser Volk weithin leidet, hat ihre Ursache darin, 
daß wir uns mehr den pragmatischen Erwägungen und weniger der 
theoretischen Arbeit bei der Ausfüllung und bei der erneuten 
Sichtbarmachung unserer Grundwerte zugewendet haben. 

(Beifall) 

Darauf möchte ich hier hinweisen. Ich spreche die Bitte aus, daß 
auch der juristische Part an den Arbeiten der Grundsatzkommission 
teilhaben möge. 

(Beifall) 
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Rita Waschbüsch, Tagungspräsidium: Vielen Daiik:! Jetzt hat Herr 
Eiesenhuter das Wort. 

gr. Heinz Riesenhuber: Neine sehr geehrten Damen und Herren! 
Einer der zentralen Begriffe in der heutigen Auseinandersetzung 
mit den Linken ist der Begriff "Demokratie" bzw. "Demokratisie
rung". Im Bericht der Grundsatzkommission wird diese Frage an
gesprochen. Sie wird im Kapitel, das dem Staat gewidmet ist, 
angesprochen. Sie wird im Zusammenhang mit der Alternative einer 
partizipatorischen Demokratie gegenüber einer repräsentativ-
parlamentarischen Demokratie angesprochen. Die dort gemachten 
Aussagen sind zutreffend. Sie decken aber nicht den Bereich der 
Auseinandersetztmg ab, die wir hier gerade mit dem linken Flügel 
der Systemüberwinder zu führen haben, die eine totale Umformung 
der Gesellschaft beanspruchen. 

Es ist richtig, daß das Grundsatzprogramm vom Menschen und nicnt 
von der Gesellschaft oder vom Staat ausgeht. Wenn in der Demokratie
diskussion von der anderen Seite immer wieder der Anspruch des 
Staates an den Menschen ins Feld geführt wird, haben wir die Frei
heit des Menschen gegenüber dem Anspruch des Staates als Alter
native hinzustellen. Darum geht es in der Auseinandersetzung. 
Diese Auseinandersetz-ung stellt sich konkret wie folgt dar. Wir 
stehen in einer europäischen Tradition, wenn wir uns für ein 
Gleichgewicht von Macht xmä Gegenmacht aussprechen, wissend, daß 
Herrschaft sein muß, aber auch wissend, daß Herrschaft nicht ohne 
Kontrolle sein darf. Daraus entsteht der Anspruch, daß eine Demo
kratie nie totalitär angelegt sein darf. Genau diese totalitäre 
Demokratie ist das Ergebnis des Anspruchs einer totalen Wahrheit, 
mit dem uns die Linken konfrontieren. Wenn wir diese Auseinander
setzung als freie Demokraten in einer freien Gesellschaft gegen
über Ginippen, die die gesamte Gesellschaft ihrer Wahrheit vmter-
ordnen wollen, von unserem Standpunkt aus führen wollen, bleibt 
für uns nur die Möglichkeit, aggressiv und eindeutig als einen 
zentralen Punkt unserer politischen Grundsätze nicht nur aen 
Begriff "Demokratie" wieder zu übernehmen, sondern dem Anspruch 
der anderen, den einzelnen vom Staat her zu usurpieren - bis 
hinein in die Schule, bis hinein in den Betrieb, bis hinein in 
jeden Bereich der Gesellschaft -, die grundsätzliche Alternative 
unserer Demokratie in einer freien Gesellschaft, einer Gesell
schaft von Freien gegenüber dem Staat gegenüberzustellen. Dies 
ist die grundsätzliche Differenz. Meine Bitte an die Antrags
kommission ist, auch diese Differenz zu sehen und ihr Rechnung 
zu tragen, -und zwar im Hinblick auf die aktuelle Auseinander
setzung, in der wir stehen, aber auch im Hinblick darauf, daß wir 
den Menschen nicht nur als Individuum, sondern auch als gesell
schaftliches Wesen sehen, das sich dieser unserer Gesellschaft zu 
stellen hat,und das diese Gesellschaft formt. Nur auf diesem Wege 
werden wir diese Gesellschaft wieder in der Hand haben und mit 
unserer Mehrheit zu einer besseren, richtigen, freieren Politik 
für den Menschen führen. 

(Beifall) 

Rita Waschbüsch, Tagungspräsidium: Vielen Dank! Wir sind damit 
am Ende der Grundsatzdebatte. 

Gestatten Sie mir, daß ich meine Bitte wiederhole, daß die Dele-
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gierten von den Fluren auf ihre Plätze gehen und aufmerksam den 
weiteren Verhandlungen folgen. - Vielen Dank. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Bereich Grundsatzarbeit. In 
Ihrem schmalen Büchlein ist das auf Seite 51• Die Antragskommis
sion hat Ihnen vorhin zur Annahme den Antrag Nr. E 1 empfohlen, 
also die Vorlage des Bundesvorstands. Darf ich um Ihre Zustim
mung mit der Stimmkarte bitten, wenn Sie diesem Wunsche nachkom
men wollen. - Danke. Die Gegenprobe. - Enthaltungen? - Das erstere 
war eindeutig die Mehrheit. 

D̂ aiit sind als erledigt anzusehen die Anträge Nr. E 2 (Abs.1), 
E 3, E 4 (S. 1,1. Halbsatz), E 5, E 6 E ?, E 8. 

Die Antragskommission empfiehlt ferner Nichtbehandlving der Anträ
ge Nr. E 2 (Abs. 2), E 4 (S. 1, 2. Halbsatz) und E 7 (Abs. 5). 

Die Antragskommission empfiehlt ferner Ablehnung der Anträge Nr. 
E H- (S.2), E 5 (Abs. 2) und E 7 (Abs. 2). 

Die Antragskommission will also keine zeitliche Begrenzung, wie 
das Herr Reimers vorhin gewünscht hat. 

Wenn Sie der Empfehlung der Antragskommission nachkommen wollen, 
darf ich Sie wieder um ein Handzeichen bitten. -

Vielen Dank. Gegenprobe, bitte! - Enthaltungen? - Das erste war 
die Mehrheit. 

Die Antragskommission empfiehlt, die Stellungnahme zur Grundsatz
arbeit der Partei und zu den beiden Zwischenberichten der Ginind-
satzkommission an den Bundesvorstand der CDU als Material für die 
Grundsatzkommission zu überweisen. Wenn Sie auch diesem Wunsch 
zustimmen, bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenprobe! - Enthal-
t\mgen? - Das erste war die Mehrheit. 

Wir haben damit Tagesordn\mgspunkt 17 abgeschlossen und kommen zu 
Tagesordnungspunkt 18: Bericht der Rechniingsprüfer und Entlast\uig 
des Bundesvorstandes für das Rechnungsjahr 1972. 

Wir können die folgende Entlastung offen vornehmen. 

Ich dELrf jetzt Herrn Horten, der zusammen mit Herrn Blumenfeld 
als verdienter Rechnungsprüfer gewirkt hat, um seinen Bericht bit
ten. 

Alphons Horten: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und 
Herren, liebe I're\inde! Als ich Ihnen auf dem Sonderparteitag in 
Bonn im Juni den letzten Bericht vorlegte, lag der schriftliche 
Prüf Imgsbericht für das Jahr 1972 noch nicht vor. Das ist jetzt 
der Fall. Ich kann Ihnen bestätigen, daß der Prüfungsbericht den 
Prüfungsvermerk des vereidigten Wirtschaftsprüfers und auch die 
vom Gesetz vorgeschriebene Unbedenklichkeitserklärung bringt. 

Der Prüftmgsbericht erstreckt sich auch auf die vom Bundesschatz
meister xmmittelbax verwalteten Konten und erfaßt damit alle Vor
gänge vmd gibt uns die nötige Sicherheit für die Ordnungsmäßig
keit und richtige Abwicklung der Geschäfte. 
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Die im Prüfungsbericht zugirmde gelegte Bilanz trägt das Datum 
vom 3'1 •'^2.1972, liegt also nur knappe sechs Wochen hinter dem 
Bundestagswahlkampf. Es ist ganz natürlich, daß die Zahlen dieses 
Berichts die noch nicht vollzogene Abwicklung des Bundestagswahl
kampfes noch zum Teil ausdrücken. Allerdings kann ich Ihnen bestä
tigen - darauf wird es Ihnen vor allem ankommen -, daß die Schul
den der Partei gegenüber Dritten am Jl•12.1972 nicht höher waren 
als 1971) trotz der gesamten, bis dahin mit dem Bundestagswähl-
kämpf zusammenhängenden Verpflichtungen, uad ich kann bestätigen, 
daß diese Schulden inzwischen weiter um ein volles Drittel abge
baut werden konnten. 

(Beifall) 

Das ist ein sehr deutliches Zeichen für die fortschreitende Kon
solidierung unserer Parteifinanzen. 

Ich möchte deshalb - zugleich im Namen von Herrn Blumenfeld -
allen danken, die in den Kreisverbänden, Landesverbänden und auch 
in der Bundesgeschäftsführung - vor allem dem Bundesschatzmeister -
dazu beigetragen haben, daJ5 es zu dieser günstigen Entwicklung ge
kommen ist. 

(Beifall) 

Auf der anderen Seite wissen wir alle, daß die Geldbeschaffung 
für die Partei nicht leichter geworden ist, vor allem, wenn wir 
die vielfältigen, sich gerade aus diesem so erfolgreichen Partei
tag ergebenden Aufgaben mit der nötigen Intensität aufgreifen wol
len. Ich möchte Sie deswegen alle bitten, daß Sie in Ihrem Bereich 
auch die Präge der Mittelbeschaffung sehr ernsfr nehmen und sich 
dabei, vor allem auf der Ebene der Kreisverbände, eines Mittels 
bedienen, das bisher vielzu wenig benutzt worden ist, nämlich der 
Ausnutzung der steuerlichen Bevorzugung von 600 bzw. bei Verhei
rateten von 12oo Mark für die Parteikosten. Das ist ein ausge
zeichnetes Mittel, wie viele Beispiele beweisen, -um gerade den 
Kreisverbänden die Abführvmg ihrer Beiträge an den Landesverband 
und an die Bundespartei zw erleichtern. 

Nach diesen Peststellungen und in der Hoffnung, daß sich die Kon
solidierung unserer Finanzen weiter günstig fortsetzen möge, bean
trage ich hiermit die Entlastung des Bxindes^orstandes und vor allem 
des Bundesschatzmeisters. - Danke schön. 

(Beifall) 

Rita Waschbüsch: Vielen Dank. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir können Herrn 
Horten und Herrn Blumenfeld für diese sehr intensive Arbeit ein 
herzliches Dankeschön sagen. Die Arbeit, die hier nur in kurzen 
Worten dargestellt \furde, ist 'ja gar nicht so leicht -und so schnell 
zu erledigen. Also vielen herzlichen Bank für diese Arbeit. 

(Beifall) 

Sie haben den Antrag gehört, den Bundesvorstand zu entlasten. Wenn 
Sie diesem Antrag auf Entlastung zustimmen, bitte ich Sie um ein 
Handzeichen mit der Stimmkarte. - Vielen Dank. Gegenprobe, bitte!-
Ich sehe keine Gegenstimme. Enthaltungen? - Bei Enthaltung der Be-
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troffenen ist der Bundesvorstand für das Hechnungsjalir 1972 ohne 
Gegenstimmen entlastet worden. 

(Beifall) 

Wir kommen zur Entlastung des Bundesschatzmeisters, Herrn Leisler 
Kiep. Darf ich Sie auch hier um ein Handzeichen bitten. - Gegen
stimmen, bitte ? - Ich sehe keine Gegenstimme. Enthaltungen? -
Bei EnthaltTong des Betroffenen ist die Entlastxuig ohne Gegenstim
men erteilt. 

(Beifall) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben aus dem Bericht 
von Herrn Horten entnehmen können, daß wir dem Schatzmeister eine 
Menge verdanken, daß es mit der Kasse so gut vorangegangen ist. 
Ich glaube, wir können nur hoffen und wünschen, daß das so weiter
geht. Vielen herzlichen Dank noch einmal, Herr Leisler Kiep. 

(Lebhafter Beifall) 

Wir fahren in der Tagesordnung fort. Ich darf jetzt Herrn Neumann 
das Prefsidium übergeben. 

(Beifall) 

Bernd M'e\imann: Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesordnungs-
punkt 19 - Verschiedenes - auf. Hierzu liegen die Anträge F 1 bis 
!P 80 vor. Ich darf Ihnen im Namen des Präsidiums vorschlagen, die 
Anträge P '^'^, F 79 und P 78 - zweiter Teil - aus aktuellen Gründen, 
weil sie die Energiekrise betreffen, vorzuziehen. 

Ich höre keinen Widerspruch; es wird so verfahren. 

Ich darf dann als ersten Redner zum Antrag P 77 Herrn Minister
präsidenten Dr. Eöder aufrufen. 

Dr. P.J. Röder (mit Beifall begrüßt): Herr Präsident! 
Meine Damen un'd Herren! Im Antrag P 75 des Präsidi\ims, der 
bereits am vergangenen Sonntag angenommen worden ist, sind eine 
ganze Reihe von brennenden Prägen auf engem Raiom zusammenge
drängt, von denen eigentlich jeder einzolne eine ausführliche 
Erörterung auf diesem Parteitag verdient hätte. Ich nehme an, 
daß der Herr Parteivorsitzende in seiner Schlußansprache den 
einen oder anderen Punk:t noch aufgreifen wird. 

In diesem Antrag wird zu Recht auf die wirtschaftlichen und sozi
alen Spannungen hingewiesen, die sich in den letzten Wochen noch 
erheblich verschärft haben. Da ist die Rede von den Polgen 
der anhaltenden Inflation, von den schweren Versäumnissen \uid 
Fehlern der Bundesregierung, worüber zu sprechen allein ein 
abendfüllendes Programm darstellen würde. 

(Vereinzelter Beifall) 

Es heißt dann weiter in diesem Antrag: "Diese bedenkliche 
Situation spitzt sich durch die Krise auf dem Energiemaxkt erheblich 
zu". Nun wissen wir, meine lieben Parteifreunde: neben den da
vonlaufenden Preisen beunruhigt unsere Bevölkerung nichts mehr 
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als die gegenwärtige Energiekrise, deren Auswirkungen auf die 
Beschäftigungslage, auf die Sicherlieit der Arbeitsplätze 
noch gar nicht zuverlässig abgeschätzt werden können. Die Bundes
regierung tut alles, um diese Lage zu verniedlichen und zu ver
harmlosen. Unser Preiind Pranz Josef Strauß hat heute morgen mit 
Recht auf diesen bedauerlichen Tatbestand hingewiesen. 

(Vereinzelter Beifall) 

Wir sollten daher auch dieser Erage auf unserem Parteitag erhöhte 
Aufmerksamkeit schenken. Diesem Anliegen dient sowohl der Antrag 
meines Landes als auch der Antrag der Herren Kollegen Dr. Dregger, 
Dr. Harjes, Dr. Marx und anderer Delegierter dieses Parteitages. 

Es hat sich inzwischen klar erwiesen, daß es nicht richtig war, 
den deutschen Steinkohlenbergbau vornehmlich unter dem Gesichts
punkt preislichen Wettbewerbs mit Erdöl und Erdgas zu sehen, statt 
auch dem Gesichtspunkt der Sicherheit der Energieversorgung 
eine entsprechende Bedeutlang einzurä\amen. 

(Beifall) 

Dies mußte notwendigerweise dazu führen, da£ die Kohle trotz 
größter Anstrengungen und durchgeführter Eationalisierungsmaß-
nahmen im Wettbewerb dem Öl nicht gewachseh sein konnte, was 
zu schweren wirtschaftlichen und sozialen Belastungen an 
Saar und Ruhr führen mußte. Ich habe auch großes Verständnis 
für unsere Bergleute, wenn sie nach jahrelangem Hin und Her. end
lich eine zuverlässige Garantie für die Sicherheit ihrer Arbeits
plätze verlangen und nicht nur als Notstock in Krisenzeiten ange
sehen werden wollen, auf den man sich immer dann freundlicher
weise besinnt, wenn andere Energiequellen zu versiegen drohen. 

(Beifall) 

Ich habe daher in der Vergangenheit immer wieder im Bundes
tag und im Bimdesrat bei energiepolitischen Debatten 'oder wenn 
es um die Heizölsteuer ging darauf hingewiesen, daß der deutsche 
Steinkohlenbergbau auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung 
unserer Energieversorgung in Krisenzeiten beurteilt werden müsse 
und daß es für uns zu einer Lebensfrage vferden kann, daß wir 
rechtzeitig alle Möglichkeiten der Nutzung unserer Kohle vor 
allem im chemischen Bereich durch Umwandlung in Gas oder Öl 
wissenschaftlich untersuchen und entsprechende Porschungsein-
richtungen schaffen. 

(Vereinzelter Beifall) 

Das Saarland - lassen Sie mich das sagen, meine Damen \md Herren 
würde sich als Standort für eine solche Porschungsanlage im saar-
ländisch-lothringisch-luxemburgischen Möntanbereich, dazu noch 
im Herzen der EG, in besonderer Weise eignen. 

(Beifall) 

Ich sehe, daß ich dafür auch die freundliche Zustimmung meines 
Kollegen Köppler finde. 

Eine Untersuchung der UN über den Weltenergiebedarf und die 
Energievorräte im Jahr 2000, die man nur schätzen kann, kommt 
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zu dem Ergebnis, dsuß Erdöl und Erdgas zu diesem Zeitpunkt etwa 
zu 87 % bzw. zu 75 % aufgebraucht sein werden, während die Kohle
vorkommen dann nur um 2 % vermindert sein werden. Auch das sollte 
für uns ein weiterer Grund dafür sein, alle Möglichkeiten der 
Verwendung der Kohle nachhaltug auszuschöpfen. 

Ich darf Sie daher bitten, dem Antrag des Saarlandes zuzustimmen. 
Ich darf hinzufügen, daß wir selbstverständlich auch den zweiten 
Antrag, von dem ich soeben gesprochen habe, unterstützen werden. 

(Beifall) 

Bernd He-umann, Tagungspräsidium: Als nächster hat Herr Dr. Dregger 
das Wort. 

Dr. Alfred Dregiger: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe 
Parteifreunde! Unser Preund Ministerpräsident Eöder hat in seinem 
Antrag einen Schwerpunkt für die Energiepolitik gesetzt. Der An
trag, den ich zu begründen habe, nennt zehn Punkte einer nationa
len und europäischen Energiepolitik, der wir uns zuwenden müssen. 
Im einzelnen geht es um die Überprüfung der Pörderpläne des Stein
kohlenbergbaus, um die Erschließung neuer Braunkohlefelder, um 
den Bau von Atomreaktoren, insbesondere die drastische Abkürzung 
des Planungs- und Genehmigungsverfahrens, um den Bau von Uranan -
reicherungsanlagen, um die Erweiterung der deutschen Kapazitäten 
iCür den Bau von Atomreak:toren, um die Erschließung aller erreich
baren Energievorkommen in strategisch sicheren Regionen, um die 
Verteilung des öl- und Gasimports auf möglichst viele Liefer-
läader, um die Ausweitung bestehender Forschungsprogramme, um 
die Straffung der Behördenorganisation und der Zuständigkeiten 
und schließlich um politische Anstrengungen zur Erreichung einer 
europäischen und atlantischen Solidarität. 

Es ist jetzt sicherlich nicht meine Aufgabe, dieses Programm 
in allen Einzelheiten vorzutragen; wenn Sie ihm zustimmen, wird 
das Sache der Bundestagsfraktion sein. Aber ich möchte doch 
darum bitten, diese Aufgabe nicht nur als eine technische und als 
ökonomische, sondern als eine im höchsten Umfang politische 
zu begreifen. 

Der Parteitag hat gestern in einer schwierigen und wichtigen 
gesellschaftspolitischen Präge seine Handlungsfähigkeit und, was 
genauso wichtig ist, seine Solidairität bewiesen. Jetzt, meine 
Freunde, können und jetzt müsseniidr uns den Prägen zuwenden, 
die den Menschen draußen im Lande auf den l̂ ägeln brennen, und 
den großen Prägen unserer nationalen Existenz. 

(Beifall) 

Eben darum handelt es sich bei der Sicherstellung der Energie
versorgung. Die Ölkriegsdrohung - diese Bezeichnung ist treffend, 
meine ich - der arabischen Staaten hat deutlich gemacht, in welch 
gefährliche Abhängigkeit wir uns begeben haben. 

Und diese Abhängigkeit wird desto gefährlicher, je größer der 
Einfluß der Sowjetunion auf die arabischen Länder wird, 

(Vereinzelt Zustimmung) 
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Wir können dieser Gefahr nicht durch Verniedlichung des Problems 
begegnen und auch nicht dadurch, daß wir einige Eationierungs-
maßnahmen ergreifen. Wir können ihm auch nicht dadurch begegnen, 
daß wir die Energieimporte aus arabischen Ländern durch solche 
aus der Sowjetunion ersetzen. 

(Beifall) 

Wir können dieser Gefahr nur begegnen durch eine gigantische 
Kraftanstrengung.Dazu brauchen wir Forscher, die in der Freiheit 
zu forschen, nicht durch Systemveränderer an den Universitäten 
begrenzt werden; 

(Beifall) 

dazu brauchen wir Unternehmer, die in der Freiheit des Unterneh
mens nicht erstickt werden durch politische oder syndikalistische 
Bürokratien; 

(erneuter Beifall) 

dazu brauchen wir eine politische Führung, deren Chef in kri
tischen Situationen nicht an die Riviera fährt und sich in er
ster Linie um Denkmalspflege kümmert. 

(Erneuter Beifall) 

Ich meine nicht die Pflege von Kulturdenkmälern, sondern die des 
eigenen Denkmals. Wer so weit ist, meine Freunde, sollte den 
Stuhl der Regierungschefs räumen und Memoiren schreiben. 

(Erneuter Beifall) 

Dazu brauchen wir auch nicht eine politische Führung, deren einer 
Teil von Moskau aus die deutsche Regierung beschimpft und die 
deutsche Verhandlungsposition untergräbt, sondern dazu brauchen 
wir eine politische Führung, die die großen nationalen Ziele 
formuliert, die die freie Kooperation der Wissenschaftler, der 
Wirtschaftler und des ganzen Volkes sicherstellt und die dafür 
notwendigen Finanzmittel bereitstellt. 

Und wir brauchen ein zweites. Wir brauchen die europäische und 
die atlantische Solidarität. Wir werden diese Solidarität nicht 
dadurch herstellen, daß wir in kritischen Lagen einem Verbünde
ten in den Rücken fallen. 

(Beifall) 

Meine Freunde, wer der Freund aller sein will, der wird bald 
alle seine Freunde verlieren. 

(Erneuter Beifall) 

Wir werden diese Solidarität auch nicht dadurch herstellen können, 
daß wir vOn einer Position der Scheinmoralität aus unsere Freunde 
beurteilen und verurteilen.Wir werden diese Solidarität nur da
durch herstellen, daß wir zunächst unser eigenes deutsches und 
europäisches Haus in Ordnung bringen. Wir müssen gerade jetzt 
unter dem Schock der europäischen Hilflosidkeit und Einflußlosig-
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keit darangehen, aus dem Europa der Koneiunenten und der Händler 
ein politischen Europa zu machen, 

(Beifall) 

ein Europa, das mit allen Attrihuten einer Weltmacht ausgestattet 
ist. Auch die Schweiz, meine Freunde, ist nicht aus einer Käseunion 
entstanden, sonder aus einer Verteidigvmgsgemeinschaft. 

(Heiterkeit und erneuter Beifall) 

Begreifen wir die Aufgabe der Sicherstellung der Energieversorgung 
in der Bundesrepublik und im freien Europa als eine Frage, die un
sere Existenz berührt! Unter diesem Aspekt möchte ich Sie bitten, 
diesem Antrag für ein Aktionsprogramm zur Energieversorgung zuzu
stimmen. 

(Beifall) 

Bernd Neumann, Tagungspräsidium: Als nächster Redner hat Herr 
Köppler das Wort. 

(Teilweise Beifall) 

Dr. Heinrich Köppler; Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich mochte die beiden noch eingebrachten Anträge unterstützen. 
Sie ergänzen, sie konkretisieren das, was wir schon am Samstag 
im Antrag des Präsidiums zum Parteitag beschlossen haben. Ich 
glaube, daß ist eine gute und notwendige Ergänzung angesichts 
des politischen Stellenwertes der Frage, um die es hier geht. 

Ich bin auch Freund Dregger dafür dankbar, daß er eines deutlich 
gemacht hat: Es geht hier nicht n\ir um Energie im technischen 
Sinne; es geht auch um die politische Energie, die aufgebracht 
werden muß, wenn das Problem, vor dem wir stehen, gelöst wer
den soll. 

(Zustimmung) 

Dazu ist es, meine Damen und Herren - und ich wiederhole, was 
bereits gesagt wurde -, zunächst einmal mötig, daß diese Bun
desregierung Abschied nimmt von der Politik der Gesundbeterei 
und der scbeibchenweisen Unterrichtung über die Wirklichkeit, 
in der wir leben, daß sie den Mut aufbringt, der deutschen 
Öffentlichkeit zu sagen, was los ist und was nötig ist. Das ist 
das erste, was wir brauchen! 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, der Bundestag hat gehandelt. Die Opposi
tion hat gehandelt, und ich möchte unserer Bundestagsfraktion da
für danken, daß sie bei der Verabschiedung des Energiesicherungs
gesetzes ihre nationale Verantwortung erkannt und dementsprechend 
gehandelt hat. 

(Beifall) 

Was jetzt fehlt, ist ebenso konsequentes Handeln auf selten der 
Regierung. Wir als Deutsche müssen uns angesichts des publizi-
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stischen Trauerspiels, im Verhältnis etwa zu den Niederlanden 
dessen schämen, was luisere Regierung in der Anwendung der ihr 
erteilten Vollmachten jetzt vollführt. 

(Beifall) 

Meine Damen imd Herren, diese Regierung macht sich ja auch selber 
unglaubwürdig. Ich will keine Kleinigkeiten hochspielen, aber auf 
der einen Seite hat sich Herr Friderichs (FDP) neuerdings dazu 
durchgerungen, der Bevölkerung den Ernst der Lage deutlicher zu 
machen als bisher, und gleichzeitig fliegt Herr Genscher (FDP) 
mit einer Boeing 707 zu Sportgesprächen nach Peking. Meine Damen 
luid Herren, so geht das nicht, oder man macht sich unglaubwürdig. 

(Beifall) 

Worauf es sachlich ankommt, ist, daß jetzt entschlossen und ohne 
bürokratische Schwierigkeiten die mittelfristige energiepoli
tische Planung für die Bundesrepublik überprüft wird. Wir machen 
\ins nichts vor; das wird nicht schnell - etwa in Tagen oder in 
nur wenigen Wochen - zu Ergebnissen führen können. Was wir brau
chen, ist vordringlich eine verstärkte Anstrengiong auf dem Gebiet 
der Technologie und der Forschung bei allen Energieträgern. 

(Vereinzelt Zustimmung) 

Meine Damen Tind Herren, wir in der Bundesrepublik war-en, als unser 
Freund Gerhard Stoltenberg in der Bundesregierung für diesen Be
reich die Verantwortung trug, schon einmal weiter, als wir heute 
nach den Tätigkeiten seiner Nachfolger sind. 

(Beifall) 

Sie werden verstehen, daß ich dieses Problem der mit mehr Kraft, 
aber auch mit mehr finanziellem Engagement verbundenen Ausschöpfung 
aller Möglichkeiten der Technologie und der Forschung auch im Hin
blick auf die Kohle anspreche. Leider sind hier in den letzten Jah
ren von der Bundesregier\ing alle Bemühungen, die von früheren 
Bundesregierungen eingeleitet worden waren, auf immer kleinere 
Flamme gesetzt worden. Heute badet unser Volk diese Versäiimnisse 
aus. Hier muß wieder angeknüpft werden an. eine Politik, wie sie 
in diesem Bereich von der Bundesregierung zuletzt unter Kurt 
Georg Kiesinger geführt worden ist. 

(Beifall) 

Ich halte es allerdings auch für besonders dringlich, daß die Plan
werte für die Verstromung sofort überdacht \ind verändert werden. 
Meine Damen und Herren, wenn wir uns beim Bau neuer Kraftwerke wie 
bisher so auf die öllieferungen einstellen, wenn wir nicht zumin
dest vorsehen,daß neue Kraftwerke für verschiedene Energieträger, 
für Öl lond Kohle, eingerichtet und gebaut werden, dann dürfen wir 
uns nicht wundern, wenn wir einen Engpaß, wie wir ihn jetzt erle
ben, vielleicht sogar als Dauerzustand behalten werden. Hier müssen 
wir uns selber helfen, und hier müssen wir auch - ich unterstreiche 
das im Hinblick auf die Anträge, die hier gestellt worden sind -
die europäische und die atlantische Solidarität gegenüber der Er
pressung, der wir uns zur Zeit gegenübersehen, voll ins Spiel 
bringen. 
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Das setzt politisch das voraus, was hier schon gesagt worden ist, 
Das setzt aber hinsichtlich der Bundesregieriong voraus, daß sie 
jetzt den Stellenwert des Problems der Energieplamong und die 
daraus zu ziehenden Folgerungen höher einschätzt, als das bisher 
geschehen ist. 

Ich bitte Sie, die beiden vorgelegten Anträge anzunehmen. 

(Beifall) 

Bernd Neumann, Tagungspräsidixun: Für die Antragskommission hat 
jetzt Herr Dr. Narjes das Wort. 

Dr. Karl-Heinz Har.jes, Antragskommission: Herr Präsident, nach 
den drei Reden ist die Antragskommission der Ansicht, daß das 
Thema Energiepolitik entscheidungsreif diskutiert ist. Sie regt 
deshalb mit Rücksicht auf die vorgeschrittene Zeit an, jetzt 
zur Abstimmung zu kommen. 

(Zustimmung) 

Bernd Neumann, Tagungspräsidiiom: Meine Damen und Herren, ich ent
nehme Ihrem Beifall, daß Sie mit diesem Vorschlag einverstanden 
sind. 

(Zustimmung) 

Dr. Karl-Heinz Harjes, Antragskommission: Daiui darf ich vor der 
Abstimmung namens der Antragskommission folgendes erklären: Im 
Antrag F 77 muß das zweite und dritte Wort geändert werden. Es 
muß heißen: "Der Beschluß des Bundesparteitages F 75"• 

Zum Antrag F 79 ist noch in letzter Minute ein nicht verteilter 
Zusatzantrag eingegangen, der wie folgt lautet: 

Die angekündigte Stillegung von 
rentabel arbeitenden Schachtaji-
lagen ist erneut zu überprüfen. 

Dieser Antrag müßte als Spiegelstrich in den Antrag F 79 mit auf
genommen werden. Von selten der Antragskommission gibt es keinen 
Einwand gegen diese Aufnahme. 

Dann muß festgestellt werden, daß keiner dieser Anträge mit dem 
früheren Antrag vom vergangenen Sonntag F 73 in Widerspruch steht. 
Es muß ferner festgestellt werden, daß sie untereinander nicht in 
Widerspruch stehen und daß die Antragskommission deshalb Annahme 
und Verweisung an die Bundestagsfraktion empfehlen kann. 

Bernd Neumarm, Tagxmgspräsidium: Meine Damen und Herren, wir kommen 
jetzt zur Abstimmung über die Anträge 77> 78 Abs. 2 und 79 mit der 
Ergänzung von F 81. Das Präsidium schlägt Ihnen vor, über diese 
drei Anträge gemeinsam abzustimmen. Sind Sie damit einverstanden? 
- Ich sehe, das ist der Fall. 

Ich lasse abstimmen. Wer nach den erfolgten Änderungen für diese 
drei Anträge ist, den bitte ich, die Stimmkarte zu zeigen. - Danke. 
Ich bitte um die Gegenprobe. - Enthaltungen? - Einstimmig ange
nommen. 
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Zu den weiteren Anträgen erteile ich. für die Antragskommission 
Herrn Dr. Waffenschmidt das Wort. 

Dr. Horst Waffenschmidt, Antragskommission: Herr Präsident! Liebe 
Parteifreunde! Zu dem Komplex F "Weitere Anträge" liegen nach dem 
jetzigen Sachstand noch, über 80 Anträge vor. In diesen Anträgen 
und in den Anregungen, die wir empfangen haben, liegt eine Fülle 
von Arbeit unserer Kreisverbände und der einzelnen Organisationen, 
die dies vorbereitet haben. Wir meinen im Einvernehmen mit dem 
Präsidium, daß diese intensive Vorarbeit auch eine intensive Be
arbeitung verdient und nicht eine Beratung unter Zeitdruck. Wir 
möchten Ihnen deshalb folgendes Verfahren vorschlagen: Wir 
schlagen dem Parteitag vor, diese Anträge dem Bundesausschuß der 
Partei zu überweisen, der bereits am 10. Dezember in Berlin tagt. 
Ich darf hier im Einvernehmen mit dem Generalsekretär sagen, dort 
wird auskömmlich Gelegenheit zur Verfügung stehen, die Anträge zu 
bearbeiten. Ich darf Ihnen im übrigen im Einvernehmen mit dem 
Generalsekretär anbieten, daJ3 dort jeder, der die Anträge oder An
regungen noch begründen will, Gelegenheit haben wird, dies vor 
dem Bundesausschuß zu tun. 

Meine Damen und Herren, im Hinblick auf das, was außerdem noch 
auf dem Programm des heutigen Parteitags steht, bitten Präsidium 
und Antragskommission, diesem Verfahren zuzustimmen. 

(Beifall) 

Bernd Neumann, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herren, das Wort 
zur Geschäftsordnung hat Herr Brok, Landesverband Westfalen. 

Elmar Brok: Herr Präsident! Liebe Parteifreunde! Im Namen des 
Bundesvorstandes der Jungen Union möchte ich dafür plädieren, 
daß in dieses Verfahren nicht der Antrag F 25 bezüglich der 
Jugendvertreter einbezogen wird. Es sind jetzt verschiedene aktu
elle Anträge eingebracht worden, die verschiedenen Größen der 
Partei Gelegenheit gegeben haben, sich auf diesem Parteitag noch 
einmal zu Wort zu melden. 

(Beifall) 

Ich bin aber nicht der Auffassung, ä&B, politisch entscheidende 
Fragen, die gerade auch im Bereich der Junten Union seit längerer 
Zeit in der Diskussion stehen, hier einfach mit dem Argument des 
Zeitdrucks unter den Tisch gebügelt werden, während andere zu 
bestimmten Anträgen bei der Begründung nicht 5 Minuten geredet 
haben, was möglich gewesen wäre, sondern ihr ganzes außenpoli
tisches Konzept oder was auch immer dargelegt haben. 

(Beifall) 

Lassen Sie mich noch eines dazu sagen. Die schlechte Stellung 
der Jugendvertreter bestimmt im Augenblick in wesentlichem Umfang 
auch die Diskussion in der Jugend. Es wird vielfach als Beweis 
herangezogen, daß diese schlechte Stellung der Jugendvertreter - -

Bernd Neumann, Tagungspräsidium: Herr Brok, ich darf Sie unter
brechen. Ich möchte Sie bitten, konkret zur Geschäftsordnung zu 
sprechen, damit wir im Verfahren weitergehen können. 

(Beifall) 
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Elmar 6rok: O.k., wenn Sie damit nicht einverstanden sind, daß 
ich eine kurze Begründung zum Inlialt des Antrags bringen kann, 
kann ich nur die Bitte äußern, lassen Sie mich gleich, wenn Sie 
damit einverstanden sind, diesen Antrag inhaltlich begründen. 
Ich verspreche Ihnen, es werden nur 5 Minuten sein. 

(Beifall) 

Bernd M'eumann, Q?agungspräsidium: Meine Damen und Herren, Sie 
haben den Antrag der Antragskommission gehört, alle Anträge an 
den BundesausSchuß in dessen nächste Sitzung zu überweisen. Hier 
ist in bezug auf einen Antrag dagegen gesprochen worden. Ich 
glaube, das Verfahren ist so weit, da-ß wir darüber abstimmen 
können. 

Ich erteile als letztem Herrn Jäger, Baden-Württemberg, das Wort 
zur Geschäftsordnung. 

Klaus Jäger: Herr Präsident! Meine lieben Parteifreunde! Ich 
möchte nicht gegen den Antrag sprechen, sondern ich möchte einen 
Zusatzantrag stellen. Unter den Anträgen, die nicht erledigt sind, 
genießen nach meiner Auffassung die Anträge zum Bereich der Familien
politik ersten Vorrang. 

(Beifall) 

Im Grunde, meine lieben Parteifreunde, sind wir eine Partei, die 
sich besonders engagiert hat. Ich möchte deswegen den Zusatzan
trag stellen, daß der Bundesparteitausschuß auf seiner nächsten 
Sitzung diesen Komplex mit Vorrang an erster Stelle berät. 

(Beifall) 

Bernd Neumann, Tagungspräsidium: Meine Damen und Herrren, der 
Beifall bezeugt, daß Sie damit einverstanden sind. 

Ich darf dann den Antrag der Antragskommission zur Abstimmung 
stellen. Der Antrag lautet, die gesamten Anträge dem Bundesaus
schuß zu überweisen. 

Herr Brok, wir sind bisher immer so verfahren, daß wir erst über 
die Anträge der Antragskommission beschlossen haben und dann die 
anderen Anträge. Das ist ein Beschluß des Parteitages, der zu Be
ginn des Parteitages gefaßt wurde. Ich finde, wir sollten lans auch 
zum Schluß an diese Regelung halten. 

Ich lasse abstimmen. Wer für den Antrag der Antragskommission ist, 
alle Anträge an die nächste Bundesausschußsitzung im Dezember zu 
überweisen, den bitte ich um ein Zeichen mit der Stimmkarte. -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Das erste war die Mehrheit. 

(Zischen) 

Ich darf zu einem abschließenden Wort dem Präsidenten des Tagungs
präsidiums und Bürgermeisterkandidaten der CDU für die kommenden 
Bürgerschaftswahlen, Herrn Erik Blumenfeld, das Wort erteilen. 

Erik Blumenfeld. Parteitagspräsident (mit Beifall begrüßt): 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Meine lieben Partei-
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freunde! Ich glaube, es obliegt dem Präsidenten dieses Partei
tags, einen Dank auszusprechen, zunächst einmal an alle Dele
gierten hier im Saal, die mit einer bemerkenswerten Konzentration 
und mit großem Engagement an den Sitzungen teilgenommen haben, 
einen Dank weiterhin den Mitgliedern und Mitarbeitern der Kommis
sionen, die die Diskussion der bedeutenden gesellschai'tspoli-
tischen Themen für die Partei und diesen Parteitag vorbereitet 
haben, einen Dank an die Mitglieder des Bundesvorstandes, ins
besondere das Parteipräsidium, für die politische Führungskraft, 
die sie im Vorfeld des Parteitages und auf diesem Parteitag selbst 
bewiesen haben, 

(Beifall) 

und an unseren Generalsekretär Kurt Biedenkopf, unseren Bundes
geschäftsführer Karl Heinz Büke, die Mitarbeiter der Bundes
geschäftsstelle für die sehr schwierige und dennoch, wenn ich 
30 sagen darf, mit Bravour geleistete Bearbeitung der vielen. 
Anträge, die von den Landes- und Kreisverbänden und Delegierten 
an diesen Parteitag gerichtet wurden. 

(Beifall) 

Ich möchte dann der Stadt Hamburg für ihre Gastlichkeit Dank 
sagen, den Mitarbeitern der Fremdenverkehrszentrale, die sich 
für die 3000 Teilnehmer dieses Parteitages mit Erfolg um eine 
gute Unterbringung bemüht haben, 

(Beifall) 

der Direktion und allen Mitarbeitern des Gongress Centrums Ham
burg, das sich mit diesem Parteitag seine erste große Bewährungs
probe gestellt und sie bewältigt hat. 

(Beifall) 

Stellvertretend für alle Mitglieder des CCH nenne ich den Be
triebsleiter Herrn Mundt von der Abteilung Kongresse, Herrn Uwe 
Behrens und Fräulein Angelika Ibsen, für die Mitarbeiter im Bühnen
bereich Herrn Knöpel, für die Mitarbeiter der Abteilung Haus
dienste Herrn Wichern, für die Mitarbeiter /ier Abteiliing Beleuch
tung und Ton Herrn Götz, Herrn Eifa und nidht zuletzt die drei 
unermüdlichen und jederzeit freundlichen Damen in der Telefon
zentrale, Frau Marx, Frau Theele und Fräulein Kaiser. Auch allen 
Mitarbeitern der gastronomischen Betriebe gilt unser herzlicher 
Dank ebenso wie den Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes, der 
Hamburger Polizei, der Bundespost, den Ordnern hier im Saal 

(Beifall) 

und den Mitarbeitern in der Druckerei, dem Sekretariat der An
tragskommission und den anderen Dienststellen der Parteiorgani
sationen. 

Meine Damen und Herren, einen ganz besonders herzlichen Dank möchte 
das Präsidium durch mich aber den sehr liebenswürdigen Hostessen 
sagen, 

(-Lebhafter Beifall) 
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die aus Berlin, Hessen, dem Eheinland und Westfalen-Lippe hierher 
gekommen sind und viele, viele Kilo Papier geschleppt und viele 
Kilometer Wege für uns zurückgelegt haben. Sehr herzlichen Dank, 
meine Damen! 

(Beifall) 

Natürlich gilt unser ganz besonderer Dank auch den so zahlreich 
erschienen Mitarbeitern von Rundfunk, Pernsehen und Presse. 

(Beifall) 

Gerade diesen Vertretern der Medien möchte ich sagen, wie außer-
ordentlichdahkbar wir es vermerkt haben, daß ein CDU-Parteitag wie 
dieser so breit und - lassen Sie es mich hinzufügen - bislang durch 
die Vertreter der Presse, des Fernsehens und des Rundfunks so po
sitiv gewürdigt worden ist. 

(Beifall) 

Schließlich möchte ich meinen verehrten Kolleginnen und Kollegen 
im Parteitagspräsidium meinen Dajik für ihre Arbeit sagen, die sie 
hier für uns alle geleistet haben. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein kurzes, letztes politi
sches Wort sagen. Die CDU Deutschlands hat sich mit diesem Partei
tag endgültig von ihrer Niederlageanalyse ab- und wieder kraft
voller und verantwortungsvoller Arbeit für die Bürger dieser Re
publik zugewandt. 

(Beifall) 

Sicher war es eine herbe Enttäuschung für diejenigen, die schon mit 
den fertig formulierten Schlagzeilen nach Heunburg angereist waren: 
"CDU-Plügel hoffnungslos zerstritten" oder "Links-Uberholmanöver 
der Union" oder"CDU kehrt Probleme unter den Tisch". Das alles hat 
nicht stattgefunden. 

(Beifall) 

Dafür gab es aber einen offenen, einen unverkrampften Parteitag, 
dessen Delegierte wußten: Die Nation hat ernste Sorgen. Den zahl
reichen, als heiß ejigekündigten Jahreszeiten im Terminkalender 
unserer linken Revoluzzer folgt jetzt ein wirklich bitter kalter 
Winter: Entlassung, Kurzarbeit, Sonntagsfahrverbot, Energiemangel 
und unaufhaltsam weiter steigende Preise! 

(Beifall - lebhafte Zurufe) 

Der Verlauf dieses Parteitages hat gezeigt, daß die CDU überzeu
gende Alternativen zu der gescheiterten Politik der sozialliberalen 
Bundesregierung hat, die buchstäblich mit großen Sprüchen den 
kleinen Mann verschaukelt. 

(Beifall) 

Ich bin mit meinen Hamburger Kollegen, wenn ich das sagen darf, 
ein bißchen stolz darauf, daß dieser wichtige Parteitag in Ham-
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bürg stattgefunden hat, in der Freien und Hansestadt, deren Bürger 
als erste nach den Bundestagswahlen wieder zur Wahlurne gehen 
werden. Mit ihrer Stimmabgabe werden sie am 3. März 197^ darüber 
urteilen, wie sehr die sozialistische Mehrheit in dieser Stadt, 
aber auch im Bund den Freiheitsbegriff zugunsten anonymer, büro
kratischer Vetterhkollektive eingeschränkt hat. 

(Beifall) 

Und es wird über die hanseatische Weltoffenheit abgestimmt werden, 
über Hamburg in seiner Bedeutung für unsere Bepublik, für Berlin, 
für Europa uni für Übersee. Wir dürfen hier nicht im rötlichen Smog 
ersticken. 

(Beifall) 

Es waren - das darf ich in unsere Erinnerung zurückrufen - die 
Großstädte in da"Bundesrepublik Deutschland, die Ballungszentren, 
in denen die Sozialdemokraten nach dem Krieg die ersten und auch 
großen Wahlerfolge errungen haben. Meine Damen und Herren, viele 
sind uns damals nicht gefolgt. Aber die Sozialdemokraten hatten für 
die Fortentwicklung unserer Großstädte offensichtlich keine Rezepte. 
Nach 2^ Jahren sozialdemokratischer Regierung in Hamburg hat diese 
Stadt heute die höchsten Mieten in der Bundesrepublik und immer noch 
über 30.000 Wohnungssuchende. Hier, wo eine freie und menschliche 
Stadt das Wahlkampfziel der CDU ist, entstanden immer wieder Fehl
planungen und Bauskandale. 
Meine Freunde, Stadtplanung und Bodenrechtsexperimente sozialistischer 
Prägung dürfen nicht zu Lasten des humanen Wohnungsbaus gehen. 

(Beifall) 

Sehen denn die Sozialdemokraten und die FDP nicht die Gefahr einer 
fortlaufenden Machtzusammenballung in den Ämtern, oder steckt hinter 
diesen Kollektivierungsbemühungen nicht doch zuallererst die Hoff
nung, den gesamten Grund und Boden in den Griff der Parteibüros zu 
bekommen? Das ist die Frage, die wir hier an die Sozialdemokraten 
richten. 

Noch eines. Wenn Mißstände und Auswüchse vorliegen - wie es beispiels
weise bezüglich der Immobilienmakler behauptet wird -, dann möge 
maxL doch auf die längst vorliegenden Gesetzesvorschläge zurückgreifen 
und auf diese Weise den Mißstand beseitige^. Man braucht doch nicht 
einen ganzen Berufsstand zu beseitigen, wie es der SPD-Parteitag be
schlossen hat. 

(Beifall) 

Lassen Sie mich zum Schluß folgendes sagen. Auch wenn jetzt vom 
Hamburger Senat ein Verbot ausgesprochen wurde, so muß doch eines 
klargestellt bleiben: 
Jahrelang, meine Freunde, durften sich kommunistische oder links
radikale Junglehrer unter dem Patronat einer Parteibuchbürokratie 
der SPD in unseren Schulen einnisten, sie durften verfassungsfeind
liche Politik lehren, und zwar unter der Maske fortschrittlich
demokratischer Pädagogik. 

Schwächlich, doch gleichermaßen hochmütig hat der Apparat hier in 
Hamburg alle vernünftigen Vorschläge zur Behebung des Lehrermangels 
abgelehnt. Heute wird das Fehlen von Lehrkräften als Argument und 
Entschuldigung für ̂ ie Einstellung Radikaler benutzt. Aber es sind 
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wieder die Großstädte, in denen die Bürger jetzt als erste den miß
glückten Versuchen mit einer Politik des Klassenksimpfs, des Neides 
und der kollektiven Bevormundung den Rücken kehren werden, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall 

Die CDU-Politik persönlicher Freiheit, sozialer Sicherheit_und glaub-
würdx^ger Menschlichkeit hat seit diesem unserem Parteitag wieder 
klar erkennbare Konturen. 

Die Frage, die ich zu Beginn unseres Parteitages stellte, nämlich 
warum CDU und nicht SPD, ist klair beantwortet, zumindest für alle 
Hamburger, die am 3- März 197^ zur Wahlurne gehen werden. 
Dafür danken wir unserem Bundee-parteivorsitzenden und seinen Mit
arbeitern, dem ich jetzt das Wort erteile. 

(Beifall) 

Dr. Helmut Kohl, Vorsitzender der CDU: Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Verehrte Gäste! Liebe Freunde! Bei dieser letzten Mög
lichkeit, auf dem Parteitag von diesem Î ilt aus zu sprechen, darf 
ich zunächst auch von mir aus ein herzliches Wort des Dankes allen 
jenen sagen - Erik Blumenfeld hat sie im einzelnen aufgezählt -, 
die ziim Gelingen dieser Tage beigetragen haben. Wer weiß, welcher 
Einsatz, welche Arbeit und vor allem welche Nervenkraft bei den 
Verantwortlichen in solchen Tagen investiert werden, der weiß 
auch, daß das eine ganz große Leistung war \ind wir ein herzliches 
Wort des Dankes zu sagen haben. 

(Beifall) 

Ich danke vor allem auch dem Präsidium des Parteitags und unserem 
Freunde Erik Blumenfeld als Leiter dieses Parteitags, da^ das alles 
so fair \ind zügig ablaufen konnte. Meine Freunde, ich danke Ihnen 
allen, die Sie als Delegierte und Gastdelegierte aus der ganzen 
Bundesrepublik hierhergekommen sind, um dxzrch Ihre Mitarbeit, durch 
Ihr kritisches Engagement, durch die leidenschaftlichen Beiträge in 
der Diskussion und durch die großen Beweise der Solidarität in die
ser Partei dafür Sorge getragen haben, daß dieser Hamburger Partei
tag in die Geschichte der CDU Deutschlands als einej? der großen 
Parteitage eingehen wird. 

(Beifall) 

Wir haben uns viel mit zentralen Fragen der Gesellschaftspolitik 
beschäftigt und dabei vor allem auch mit \ms und unserem Stand
punkt. Wir haben klar und deutlich gesagt - das kam in Referaten 
und Diskussionen bis zum Thema Energiepolitik zum Ausdruck -, daß 
wir ' darüber nicht vergessen, daß wir als die große Alternative zur 
Regierung in Bonn zu allen Fragen der deutschen Politik in den 
Grundsätzen Tind in den Problemen des Tages unsere Antwort zu er
bringen haben. Meine Freimde, auch das haben wir versucht. 

(Beifall) 

Wenn ich sage, wir sind die große Alternative, dann darf das nicht 
im Verbalen steckenbleiben; dann dürfen wir uns diesen Weg bis 1976 
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über die Kommunal- und Landtagswahlen "197̂  und 1975 nicht leiclitma-
chen; dann dürfen uns die großartigen demoskopischen Daten dieser 
Tage nicht die Sinne umnebeln. 

(Beifall) 

Es ist ein hartes Stück'Weg, es ist viel Kraft, viel Mut und Kampf
bereitschaft notwendig, \im dieses gesteckte Ziel, die Wende der 
deutschen Politik, mit dieser Union zu erreichen. 

(Beifall) 

Wir haben hier sachlich, hart und mit Leidenschaft diskutiert. So 
können wir dieses Ziel erreichen. 

Ziel dieses Parteitages war es nicht, zu vielen wenig, sondern zu 
wenigen zentralen Punkten der deutschen Politik Vieles und Trag
fähiges zu sagen. Wir wollten auf vier Hauptthemen der deutschen 
Politik und der Gesellschaftspolitik Antworten geben. Meine 
Freunde, wir haben diese Antworten gegeben. Diese xmsere Beschlüs
se entspringen der Grundidee dieser Partei: die Freiheit aller Men
schen in diesem Lande, wo sie nicht besteht, zu schaffen, dort, 
wo sie bedrängt ist, zu stärken xind zu sichern, vmd dort, wo sie 
besteht, zu erweitern. 

(Beifall) 

Unsere Vermögenspolitik stärkt die wirtschaftliche Freiheit unserer 
Bürger. Sie macht aus Abhängigen Teilhaber. Unsere Mitbestimmungs
politik erweitert die Verantwortung vieler Millionen Arbeiter und 
Angestellter. Sie macht aus Arbeitnehmern Partner. Unsere Boden
rechtspolitik sichert humanere Lebensbedingungen in den Gemeinden. 

Sie macht aus Bewohnern Bürger. Und unsere Berufsbildungspolitik 
endlich schafft der heranwachsenden Generation Chancen für ihr Le
ben. Sie macht aus Lehrlingen vaiä. Gesellen selbstbewußte, kritische 
Bürger dieser Bundesrepublik Deutschland. 

Unter der Idee: Freiheit für alle hat diese Christlich Demokratische 
Union unter Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger 
vor einem Vierteljahrhimdert ihre Arbeit für unser Volk und für 
unser Land begonnen. Mit ihr, meine Damen vm.6. Herren, liebe Freunde, 
haben wir zwei Jahrzehnte hindurch ins Buch der deutschen Geschichte 
mit kräftiger Schrift unsere Prägung geschrieben. 

(Beifall) 

Mit diesen unseren Ideen werden wir auch die Zukunft unseres Staa
tes und unserer Gesellschaft verändern und gestalten. 

Meine Freunde, eines machen unsere Beschlüsse auch klar: Gesell
schaftspolitik ist für uns nicht einfach die Addition vieler Frei
heiten von vielen Bürgern. Gesellschaftspolitik in unserem Sinne 
verbindet die Freiheit des einzelnen mit seiner Pflicht zur Soli
darität mit den vielen anderen in diesem Lande. 

(Beifall) 

Solidarität ist für uns die Freiheit des Nächsten. Deshalb kann 
die Freiheit des einzelnen, auch aus unserer Sicht als Christdemo-
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traten, niemals ein Alibi sein, sich aus der Verantwortung für an
dere davonstehlen zu wollen. 

Dieser unser Parteitag hat die Prinzipien in konkrete Beschlüsse 
gegossen- Mit dem Ende dieses Parteitags heginnt der Kampf um die 
parlamentarische Durchsetzung unserer Ideen. Dafür werden unsere 
Fraktionen im Bund, in den Ländern, Gemeinden und in den Stadtpar
lamenten kämpfen müssen, vmd die Partei muß sie tragen bei diesem 
ihrem Kampf. Ich erwarte von allen, die in dieser Union Verantwor-
.tung tragen, von allen, die \inserer Partei als Mitglied .angehören, 
und von allen, die uns freundschaftlich verbunden sind, daß sie wie 
ein Mann die Arbeit unserer Fraktionen unterstützen und unsere Be
schlüsse und Vorstellungen von der Wende der deutschen Politik Tag 
für Tag in dieses Land hineintragen. 

(Beifall) 

Dieser Parteitag hat gezeigt, daß wir, wenn wir wollen, die führen
de Kraft der deutschen Politik in dieser Bundesrepublik sind. Wir 
haben zu wichtigen Prägen Entscheidlangen getroffen, luid wir geben 
diese Führung nicht mehr aus der Hand bis zum nächsten Wahltag in 
diesem unserem Lande. 

(Beifall) 

Die Aufgaben stehen vor uns. 

Wir müssen vmseren freiheitlich-sozialen Rechtsstaat ausbauen, den 
Kampf für unsere Verfassung aufnehmen und diese unsere Verfassung 
im Bewußtsein unseres Volkes neu und fest verankern, in der Außen
politik klare Maßstäbe setzen, die an der Festigkeit und Glaub
würdigkeit dieser Bundesrepublik keinen Zweifel mehr zulassen. 

Die Union kann die Probleme der Gegenwart und der Zukunft lösen. 
Sie läßt sich nicht von falschen Alternativen der Vergangenheit 
verleiten. Wir verrennen uns auch nicht in der Sackgasse falscher 
Antworten. Unsere Auffassung von Politik ist weder ideologisch 
verengt noch sozialistisch antiquiert. Meine Freunde, unsere 
Politik orientiert sich an den Zielen des sozialen Rechtsstaates. 
Dies ist auch der klare Rahmen der Beschlüsse des Hamburger Partei
tages. Dies ist das Ziel der zukünftigen Arbeit. 

(Beifall) 

Die Massengesellschaft, in der wir leben, hat unsere Lebensbedin
gungen fundamental verändert. Diese Entwicklung bringt Chancen 
und Risiken, wie sie unsere Großväter für noch nicht denkbar ge
halten hätten. Die Fragen werden immer dringlicher. Die Unsicher
heit wächst. Sie wächst, weil der Freiheitsraum des Menschen trotz 
mehr Wohlstandes und staatlicher Daseinsvorsorge schwindet. Sie 
wächst, weil die Organisationen, auf die der einzelne angewiesen 
ist, immer undurchschaubarer und unheimlicher werden. Sie wächst, 
weil im Umbruch der Gesellschaft bislang unbestrittene ITormen des 
Zusammenlebens in Frage gestellt sind. Was wir in diesem unserem 
Lande an vielen Punkten erleben, ist eine fast gespenstisch an
mutende Auflösung unserer moralischen Standards, der Fundamente 
von Stabilität tmd Ordniong und der notwendigen, ein Land begrün
denden staatsbürgerlichen Tugenden und Überzeugungen. 

(Zustimmung) 
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Meine Freunde, deshalb ist es heute die fundamentale Aufgabe 
unserer Politik, nicht nur den berechtigten Forderungen nach mehr 
sozialer Sicherheit nachzukommen, nicht nur die gefährdete Freiheit 
zu erweitern und zu sichern, sondern auch unseren Bürgern Mut und 
Vertrauen in sich imd in diesen unseren Staat zu geben. 

(Beifall) 

Ich will nur wenige wichtige Fragen nennen und auf das verweisen, 
was Eichard von Weizsäcker vorhin in seinem einführenden Bericht 
sagte. 

Der Lebensraum der Familie ist zu sichern und auszubauen. Die 
Familie bleibt gerade jetzt und in unserer Zeit für uns der Ort, 
wo Menschen Nächstenliebe am unmittelbarsten erfahren, wo sie 
die grundlegendsten Normen .des menschlichen Zusammenlebens er
lernen, wo sie Partnerschaft, auch in neuen Formen, verwirklichen. 

Die neue Rolle der Frau in unserer Gesellschaft muß - auch und 
gerade durch uns - selbstverständlich akzeptiert werden. Auch hier
zu nur einige wenige Aspekte: Den Frauen in Haushalt und Beruf 
wollen wir mehr Hilfe geben. Es kann uns nicht gleichgültig sein, 
ob sie sich in einem lebenslangen Streß aufreiben oder ob auch sie 
Zeit und Muße finden, zu sich selbst zu kommen. 

(Beifall) 

Den Frauen, deren Kinder das Elternhaus schon verlassen haben, 
haben wir eine vollwertige zweite Lebensphase zu sichern. Und im 
beruflichen Leben gilt der Satz: Die Frau in der Leichtlohngruppe 
muß endlich der Vergangenheit angehören. Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit! 

(Beifall) 

Meine Freunde, ich glaube, es ist auch an der Zeit, daß wir die 
Frage stellen, ob nicht unser Standort gegenüber der Schule in 
diesem unseren Staat, in dieser unserer Gesellschaft einmal grund
legend überprüft werden muß. Wir müssen uns auch selbstkritisch 
fragen, ob wir nicht im Überschwang progressiver schulpolitischer 
Ideen unser eigentliches Ziel, die Erziehung von Menschen tuid die 
Chancengerechtigkeit, zunehmend aus den Augen verlieren. 

(Beifall) 

Immer mehr wird bei uns das Elternhaus von der Schule zur Nach
arbeit in Dienst genommen, übrigens das gleiche Elternhaus, dessen 
Autorität zugleich von sozialistischen Schulpolitikem gründlich 
ausgehöhlt wird. 

(Beifall) 

Aber dieses System, von dem ich sprach, ist doch ein System, von 
dem vor allem jene Schüler profitieren, deren Eltern bereit und 
imstande sind, diese Hilfe zu leisten. Meine Freunde, hier wird 
25 Jahre nach dem Erlaß des Grundgesetzes Tond der großen Proklama
tion der Chancengerechtigkeit doch in drastischer Weise gegen die 
Chancengerechtigkeit verstoßen, weil eben viele Eltern ihren Kindern 
diese Hilfe nicht selbst geben können. 

(Beifall) 
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Wir müssen \ins der alten Menschen im Lande annehmeno Ihre Zahl 
nimmt zu, während die der Gesamtbevölkerung sinkt. Ihre Leistungs
fähigkeit und ihre Leistungsfreude bleiben ihnen länger als bisher 
erhalten - und dies in einer Gesellschaft, in der weder Eamilie 
noch Arbeitswelt Platz für sie haben. Das muß anders werden. Es 
darf und es kann in unserem Lande nicht Millionen von Mitbürgern 
geben, die sich nutzlos und in eine Ecke gestellt fühlen. 

(Beifall) 

Meine Freunde, wir müssen tatkräftig die sozialen Dienste ausge
stalten und erweitern. Die Freiheit von wirtschaftlicher Not ist 
in diesem unserem Lande weitgehend verwirklicht. Aber die Freiheit 
von Einsamkeit, die Freiheit von Hilflosigkeit warten noch auf ihre 
Verwirklichung in dieser Bundesrepublik Deutschland. 

(Beifall) 

Wir, die CDU, müssen mehr als jede andere politische Gruppe den
jenigen, die sich dem Dienst am Nächsten verschrieben haben, wieder 
jene Anerkennung verschaffen, die ihnen zukommt, sonst wird es in 
Zukunft überhaupt keine sozialen Dienste in diesem Lande mehr geben. 

(Beifall) 

Wir müssen endlich unsere Solidarität auch im Bereich der Arbeit, 
der Gastarbeiter beweisen. Wie wollen wir unseren moralischen An
spruch als sozialer Rechtsstaat glaubwürdig vertreten, wie wollen 
wir laut und deutlich und mit Pathos und überzeugend von der 
Einigung Europas sprechen, wenn es uns nicht einmal gelingt, mit 
jenen Nachbarn solidarisch zu sein, die in unserem Lande leben, 
dabei aber doch in einem Getto dahinleben? 

(Beifall) 

Ich finde, dies ist auch ein Thema, bei dem wir die SPD zu stellen 
haben. In ihrer Regier^lngszeit, \inter der Regierung Willy Brandts, 
ist die kritische Zahl der Gastarbeiter in dieser Bundesrepublik 
erstmals überschritten worden. Die Ballungsräume, in denen nicht 
wenige der Gastarbeiter oft nur kläglich existieren, werden über
wiegend von sozialdemolcratisch geführten Rathäusern regiert. 

(Beifall) 

Hier, meine Preiinde haben wir eine Chance, auf dem Prüfstein zu 
beweisen, ob wir in dieser Bundesrepublik nur von Barmherzigkeit 
reden oder ob die Barmherzigkeit in diesem Staate auch gelebt wird, 

(Beifall) 

Die regionale Strukturpolitik muß durch die Union kräftig voran
getrieben werden. Wir wollen alles daransetzen, das Leben in den 
Balllingsräumen, auch unter den Gesichtspunkten des Umweltschutzes, 
menschlicher zu gestalten. Wir wollen aber auch dafür sorgen, daß 
das Auseinanderklaffen, daß das Gefälle zwischen den Ballungs
zentren und den ländlichen Regionen nicht weiter zunimmt und noch 
unerträglicher wird. Auch in der Strukturpolitik gilt der Satz der 
Chancengleichheit. Es darf in diesem Lande auf die Dauer nicht 
nur das Schlagwort von den Armen und Reichen nicht geben, sondern 
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auch nicht das Schlagwort von den armen und den reichen Regionen 
der Bundesrepublik. 

(Beifall) 

Das alles hat viel mit unseren Städten und Gemeinden und mit der 
Kommunalpolitik zu tun. In unseren Städten und Gemeinden vollzieht 
sich eun unmittelbarsten politisches und soziales Leben. Bund und 
Länder mögen viel planen und beschließen - die Wirklichkeit des 
Bürgers im Alltag ist das, was er in seinem gemeindlichen Heimat
bereich erlebt. 

Deswegen ist diese Kommunalpolitik nicht ein Stück Geheim
wissenschaft in der Partei für einige wenige, es ist eine 
der ganz zentralen Aufgaben, die auch dieser Parteitag der 
Partei in der Bundesrepublik von heute an zu stellen hat. 

(Beifall) 

Meine Prexmde, der Weg zur Mehrheit im Deutschen Bundestag 
in Bonn ist ein Weg über die Merhheit in vielen Rathäusern 
dieser Bundesrepublik Deutschland. 

(Beifall) 

In wenigen Monaten wird unser Grundgesetz 25 Jahre alt, die mo
dernste und - um es in der Modesprache unsere? Tage zu sagen -
die progressivste Verfassung, unter der das deutsche Volk 
jemals gelebt hat. Wir sind stolz auf diese Verfassung, \md wir 
sind stolz darauf, daß auch wir sie durch ein volles Viertel-
jah.rhundert bewahrt und getragen haben. 

(Beifall) 

Und so meine ich, daß es uns gut ansteht, dieses Jahr 197^ auch 
und gerade aus der Sicht der CDU zu dem Verfassungsjahr zu machen. 
Es kommt uns darauf an, deutlich zu machen, daß dieses Grundgesetz 
selbstverständlicher und lebendiger Besitz unseres Volkes bleibt. 
Die Bürger dieses Landes müssen nach Jahren der Kritik um jeden 
î reis wieder sicher sein können, daß es sich lohnt, unter dieser 
Verfassung zu leben, daiJ es sich lohnt, für sie einzutreten, und 
daß es berechtigt ist, stolz auf sie zu sein. 

(Beifall) 

Aus diesem Geiste wollen wir auch den Kampf gegen die Feinde 
der Verfassung in unserem Lande führen. Die Bestimmungen des 
Beamtengesetzes sind klar und unmißverständlich. Es gab da 
Einigung zwischen dem Bundeskanzler und dem Ministerpräsidenten 
Wir haben nie einen Zweifel daran gelassen, daß wir diese streit
bare Demokratie Bundesrepublik Deutschland mit äußerster Ent
schlossenheit verteidigen werden. Und wir erwaxten, dies von 
allen anderen in diesem Lande, die genauso unter dem Gesetz der 
Demokratie angetreten sind. 

(Beifall) 

Wir wollen keine Hexenjagd und schon gar keine Gesinnungsschnüffe
lei. Wir sagen auch, jeder muß die Chance haben, zu xmserer Ver-
fassungsordn^lng, wenn er will, auch wieder zurückzufinden. Das 
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gilt 'basonders für manche der Jiingen in unserem Lande. Aber wir 
lasaQn uns auch, nicht davon abbringen - ich sage es noch einmal -, 
daß sich diese streitbare Demokratie der Bundesrepublik kämpferisch 
zur Wehr setzt und das Bonn, nicht Weimar ist, auch nicht an diesen 
Punkten. 

(Beifall) 

Meine Freunde, Partnerschaft \ind die Bereitschaft zum vernünftigen 
Kompromiß ist nicht nur die Grundlage unserer Innenpolitik; 
Partnerschaft und fairer Ausgleich der Interessen bestimmen 
auch unsere außenpolitischen Positionen. Die internationalen 
wie die innerdeutschen Entwicklungen der letzten Wochen haben 
wieder den. Boden der Realitäten erkennen lassen, auf den wir 
die zukünftige Außen- und Deutschlandpolitik stellen müssen. 
Mancher gespenstige Nebel ist verflogen. Jetzt gilt es, mit 
haxten Realitäten zu leben. Der Krieg im Nahen Osten hat sich 
sehr rasch von einem regionalen zu einem intemaitonalen Konflikt 
ausgeweitet. Er hat duetlich gemacht, daß das Verhältnis der 
beiden Supermächte zueinander trotz aller Entspannungsbemühungen 
noch lange von Konflikten, ja, von Auseinandersetz\angen bis an 
den Rand direkter Konfrontationen, geprägt bleibt, solange näm
lich - und dies muß auch wieder einmal gesagt werden -, wie die 
Sowjetunion der Verantwortung einer Weltmacht nicht gerecht wird, 
zu der Henry Kissinger aufgerufen hat, solange nämlich, wie sie 
nicht begreift, daß der regionale Konflikt nicht rücksichtslos 
zur Veränderung des internationalen Kräftegleichgewichts genutzt 
werden kann. Auch Moskau, meine Damen \ind Herren, m\iß wissen, daß 
es als eine der Supermächte weltweite Verantwortung für den Frie
den trägt, wenn nicht diese Welt eines Tages in ein atomares Chaos 
hineingetrieben werden sollte. Auch das gehört in das Bild, das 
wir in diesen Tagen haben. 

Wir sagen, die Verpflichtung zum Frieden ist unteilbar. Bemüh
ungen zur Entspannung müDsen weltweit sein. Entspannung in Eu
ropa ist ohne Bestand, solange eine der Weltmächte die Spannungen 
in anderen Regionen anheizt- Wir in Europa sind Teil des Westens 
\ind wir müssen und wir wollen es bleiben, meine Damen und Herren. 
Das war das Gesetz des Anfangs \uiserer Politik, und das wird 
es bleiben. 

(Beifall) 

Wie kommen wir denn dazu, bei der ersten Bewahrung im Bündnis 
die westliche Entspannungspolitik auf uns naheliegende Probleme 
zu begrenzen und andere - wie die Nahostfrage - auszuklammern?! 

Unser Bündnis mit den amerikanischen Freunden kann nicht be
deuten, daJ3 wir zweir viel bekommen, aber selbst nur wenig geben 
wollen. FreiJLadschaft hat sich gerade in der Stunde der Not und 
in der Krise zu bewähren. 

(Beifall) 

Das Bündnis mit den Vereinigten Staaten, die westliche Allianz 
bleiben für uns unverzichtbar. Sie legen uns besondere Verpflich
tungen auf, die wir auch tragen müssen, auch dort, wo es Opfer 
kostet. Und zum westlichen Bündnis gibt es auch nach den Ver
trägen von Moskau ijuid Warschau für die CDU Deutschlands keine 
Alternative. 

(Beifall) 
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Europa muß alles tun, um als Gemeinscliai't politisch handlungs
fähig zu werden. Wir müssen lernen, auch in einer Phase der 
erklärten Entspannungspolitik Spannungen zu ertragen und, wenn 
möglich, ihnen solidarisch zu begegnen . Das darf aber nicht heißen, 
meine Freunde, daß wir bereit sind, uns gemeinsam Erpressungen 
zu beugen. Ein Europa ohne Solidarität hat keinen eigenen Platz 
in dieser Welt voller Gefahren. 

(Beifall) 

Meine Freunde, auch das sei gesagt: Das Ringen um die Einigung 
Europas ist in eine neue, in eine zweite Phase getreten. Das 
langjährige Bemühen um Details - wichtige Details im Alltag -
hat - und dies soll man offen zugeben - die Überzeugunskraft 
der europäischen Idee geschwächt. Ein Europa der Bürokraten imd 
Technokraten ist nicht das Europa unserer Vision, das auch die 
Jungen in diesem Lande und in den Ländern Europas wiedeioim be
geistern kann. 

(Beifall) 

Der Bürger muß wieder erfahren, daß er ganz persönlich durch die
se Entwicklung in Europa betroffen wird. Europa muß wieder die 
Idee werden, die Faszination ausströmt, auch in unserem Lande. 
Wir, die Union in der Bundesrepublik, die Christlichen Demokraten 
und ihre Freunde in Europa,sind mehr als alle anderen aufgerufen, 
eine Eenaissance der europäischen Idee herbeizuführen. 

(Beifall) 

Meine Freunde, immer mehr Menschen fragen xms: Was wird werden 
aus der Bundesrepublik? Die Unsicherheit wächst, auch bei unseren 
atlantischen und bei unseren europäischen Freunden. Wird diese 
Bundesregierung dem Bündnis und damit der Entscheidung unseres 
Volkes für den Westen treu bleiben? Oder wird sie sich auf den 
Kuxs der Neutralität begeben? Oder wird sie sich, wie es Franz-
Josef Strauß eben drastisch sagte, zwischen alle Stühle setzen? 

Sicherlich, es gibt klare Erklärungen des Bundeskanzlers; aber, 
meine Freunde, es gibt ebenso eindeutige Entwicklungen in 
seiner eigenen Partei, die diese seine Erklärungen als Partei
vorsitzender notwendigerweise ins Zwielicht bringen müssen. Nach 
wie vor ist für uns offen, welche Kräfte in der SPD sich auf 
Sicht durchsetzen werden. Diese Unsicherheit belastet von Tag 
zu Tag mehr die Glaubwürdigkeit der Außenpolitik unseres Staates. 

Nur die Haltung der Union in dieser Frage ist unmißverständlich. 
Unser Ziel war, ist und bleibt ein geeintes, freiheitlich-demokra
tisches und soziales Europa, verbunden mit den Vereinigten Staaten 
in der Atlantischen Gemeinschaft. Das war unsere Politik, das 
bleibt unsere Politik. 

(Beifall) 

Meine Freunde, dies ist auch die klare Antwort auf die gesell
schaftspolitische Herausforderung der kommunistischen Systeme im 
Bereich Osteuropas. Sicherlich hat die Entspannungspolitik dazu 
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geführt, daß der sogenannte kalte Krieg zum Teil abgebaut werden 
konnte und wir neue Formen der Verständigung und der Zusammenar
beit suchen. Ich sage mit Nachdruck: mit unserer klaren und unge
teilten Unterstüzung soll das so sein. Geblieben aber - xind man 
ist kein kalter Krieger, wenn man dies ausspricht - ist der schrof
fe Gegensatz zwischen den Gesellschaftssystemen. Der Osten lehnt 
nach wie vor Toleranz und Frieden im gesellschaftspolitischen Be
reich ab. Seine Vorstellung von friedlicher Koexistenz heißt: die 
ideologische'Auseinandersetzung wird offen geführt. Hier wird sich 
der Ost-West-Konflikt, auch hier in unserer Bundesrepublik, in 
den nächsten Jahren in unverminderter,, in steigender Härte fort
setzen. 

(Beifall) 

Wenn wir diese Herausforderung annehmen und in ihr bestehen wol
len, genügt es nicht, den Status quo zu wahren oder nur auf der 
Ausfüllung der Verträge zu bestehen. Wir müssen offensiv werden 
in der Fortentwicklimg unseres Staates und unserer Gesellschaft 
durch den Ausbau eines überzeugenden, freiheitlichen -und sozialen 
Rechtsstaates, durch eine Einigungspolitik, die Europa endlich 
wieder zu einem ernst zu nehmenden Faktor der Weltpolitik macht. 
In diesem Sinne, meine Freunde, ist all das, was wir hier getan 
haben und tun, in diesem Sinne ist dexitsche Innenpolitik zugleich 
auch europäische Gesellschaftspolitik. 

(Beifall) 

Nur wer überzeugende Lösungen für die gemeinsamen gesellschafts
politischen Aufgaben der Europäer anzubieten hat, kann heute eine 
gute Außenpolitik im europäischen Rahmen machen. 

Liebe Freixnde, diese Einheit von Außen- und Gesellschaftspolitik 
bedeutet: Für uns kann und darf ein gesamteuropäisches Sicherheits
system niemals Alternative, sondern eben nur Ergänzung der europä
ischen Union sein. Dies bestimmt auch unsere Haltung gegenüber der 
europäischen Sicherheitskonferenz und gegenüber den Wiener Verhand
lungen tun eine Truppenreduzierung. Wir werden alle Chancen für mehr 
Freiheit und Frieden in ganz Europa ergreifen. Aber wir werden 
nichts zulassen, was die militärische Sicherung unserer politischen 
Freiheit gefährdet. D'araus ergibt sich klar der Rang, den die Bun
deswehr in diesem unserem Lande auch in Zukunft haben muß. 

(Beifall) 

Liebe Freunde, der Friede ist für uns unteilbar. Wer im interna
tionalen Bereich eine Politik des Friedens fordert und trotz tief^ 
greifender Gegensätze nach Verständigung sucht, kann nicht gleich
zeitig in der Innenpolitik vorhandene Gegensätze zur Konfrontation 
treiben. Friede ist unteilbar, im Innen- wie im Außenverhältnis. 
Klassenkampf ist ebenso ein Spiel mit Gewalt und Unterdrückung wie 
die Konfrontation in der internationalen Politik. 

(Beifall) 

Unsere Friedenspolitik beruht auf dem zukunftsweisen Konzept eines 
freiheitlich aufgebauten Sozialstaates, auf der vorwärtsgewandten 
Eingliederung in die westeuropäisch atlantische Gemeinschaft, auf 
der engagierten Zusammenarbeit mit allen Kräften, die zum weltwei
ten Fortschritt ihren Beitrag für alle Kontinente leisten wollen. 
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Liebe Freunde, wenn wir über die bessere Ordnung der Völker reden, 
dann können wir über das Schicksal der eigenen, der deutschen 
Nation nicht schweigen. Wir Deutsche müssen, wollen und sollen 
gerade jetzt und zum Ende dieses Jahrhunderts mehr denn, je daran 
denken, daß wir die nationale Identität der Deutschen bewahren 
wollen. 

(Beifall) 

Wir wollen sie dort wieder festigen, wo sie verlorengegangen ist. 
Dieser Verlust bewegt nicht nur die ältere Generation in unserem 
Lande. Dieser Verlust ist von einer bedrängenden Aktualität. Wir 
leben in einer Welt, in der die Nationen wichtige Bausteine der 
Ordnung bilden, in der die Nationen - in dieser modernen Massen
gesellschaft mehr denn je - Kxistallisationskerne des Selbstbe
wußtseins sind, in der die neue Generation auch in Deutschland 
mit ungebrochenem Selbstbewußtsein auch ihr nationales Selbst
bewußtsein sucht. Und sie wird es von uns einfordern, heute, 
morgen und in den nächsten Jahren. 

Deshalb sagen wir mit aller Leidenschaft: Die deutsche Geschichte 
ist die Geschichte des ganzen deutschen Volkes. Sie ist nicht 
eine Serie von Klassenkämpfen.. Sie ist eine Kette großer Lei
stungen, aber auch furchtbarer Verirrungen. Zu beiden haben wir 
uns zu bekennen, mit beiden müssen wir leben. Nur dann werden 
wir die Solidarität mit den Deutschen auf der anderen Seite des 
Eisernen Vorhangs beharrlich und unbeirrbar beweisen. Nur dann 
werden wir eine Nation bleiben. 

(Beifall) 

Unser Verhältnis zu den Deutschen jenseits von Hauer und Stachel
draht ist ein Verhältnis der nationalen Solidarität. Wir erschei
nen nicht als der große Bruder, der gönnerhaft auf den kleineren 
herabschaut, nicht als der reiche Mann, von dessen Tisch die 
Brosamen, fallen, nicht als der Vormund, der für den anderen spricht 
und ihn an der Hand füirt, sondern als der vom Schicksal Begünstigte, 
dem es vergönnt war, seine Fähigkeiten zu entfalten und sein Leben 
nach eigenen Maßstäben einzurichten, als der Begünstigte, der hilft, 
ohne zu fordern, der für den anderen da ist, auch wenn dies als 
nationale Anmaß-ung oder als Hilfe zur Republikflucht diffamiert 
wird. So grüßen wir gerade auch von diesem Parteitag und in dieser 
Stunde in der tingebrochenen Solidarität unserer Nation den anderen 
Teil Deutschlands und jene, die an uns denken. 

(Starker anhaltender Beifall 
und Bravo-Eufe) 

Meine Freunde, dieser Parteitag, der 22. Bundesparteitag der 
CDU in Hamburg, war eben nicht nur ein Parteitag der Diskussion; 
er war ein Parteitag der Entscheidiing: der Entscheidung über un
seren Standort und über unsere Fähigkeit, Führung zu beanspruchen 
und Führung zu tragen. Dieser Parteitag hat nicht nur •unseren 
Fübrungs.anspruch deutlich gemacht, er hat unsere Fähigkeit be
wiesen, dieses Land zu .führen. 
Wir spüren das Vertrauen, das sich daraus ergibt, und wir sind 
bereit, diese Verantwortiing zu tragen. Das wollen wir gemeinsam 
tun, von heute an in allen Tagen, Wochen und Monaten bis hin zum 
Wahltag 1976. Ich fordere Sie alle hier im Saale und unsere Freun
de draußen im Lande auf, daß wir dies gemeinsam t\ui, mit Mut, mit 
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Zivilcourage und mit Opferbereitschaft. Dieses Land, dieses amser 
Land, ist kein sozialistisches Land. Es liegt an uns, daß wir 
auch das zwite große Kapitel in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland mit unserer eigenen kräftigen Handschrift schreiten. 

(Anhaltender starker Beifall) 

Erik Blumenfeld, Tagungspräsidiim: Sehr verehrter lieber Helmut 
£öhl! Der Bundesparteitag hat Ihnen mit einer Ovation für Ihre 
große, bedeutende und sehr grundsätzliche Eede gedankt. Diese 
Rede, diese Worte werden Markierungsateine sein auf der immer 
breiter werdenden Straße des Erfolges. Der Parteitag wünscht 
Ihnen und Ihren engsten Mitarbeitern auf diesem Wege Gottes Segen. 

(Erneuter Beifall) 

Meine Damen und Herren, liebe Ereundo! Wir beschließen den 22. 
Bundesparteitag der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, 
indem wir die dritte Strophe unserer Nationalhymne singen. -

Ich danke Ihnen. Der Parteitag ist beendet. 

(Beifall) 

(Schluß der Sitz\ing: 15.5^ Ulir) 
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B e s c h l u ß p r o t o k o l l 

TaKesordnunp; 

1 . Eröf f niing 

2 . Walil des Tagungspräs id iums 
5. Beschlußfassung über die Tagesordnung 

^. Beschlußfassung über die Verfahrensoränung 

5. Bestätigung der vom Bundesvorstand eingesetzten 
Antragskommission 

6. Wahl der Mandatsprüfungskommission 

7. Wahl der Stimmzählkommission 

8. Grußworte 

9. Bericht des Generalsekretärs 
Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf 

10. Bericht des Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion des 
Deutschen Bundestages Prof. Dr. Karl Carstens 

11. Bericht des Bundesschatzmeisters 
Walther Leisler Kiep 

12. Bericht der Mandatspiüfungskommission 

13. Soziales Baubodenrecht 

14. Vermögenspolitische Leitsätze 

15. Reform des Unternehmensrechts 

16. Reform der beruflichen Bildung 

17 Bericht, Diskussion und Beschlußfassung 
über die Grundsatzarbeit der Partei 

18. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung 
des Bundesvorstandes für das Rechnungsjahr 1972 

19. Verschiedenes 
20. Schlußrede des Parteivorsitzenden 

Ministerpräsident Dr. Helmut Kohl 
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zu 

zu 

TOP 

TOP 

TOP 
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?: 

zu TOP 2: In das TaKunKSpräsidium wurden einstimmig in offener 
Ab stimmung gewählt: 

Erik Blumenfeld (als Präsident) 

Ursula Benedix 
Holf Bremer 
Siegfried Dübel 
Wilfried Hasselmann 
Peter Lorenz 
Dr. Gerhard Mahler 
Adolf Müller-Eemscheid 
Bernd Neumann 
Dietrich Rollmann 
Hermann Schnipkoweit 
Friedrich Vogel 
Dr. Walter Wallmann 
Rita Waschbüsch 

Die vom Bundesvorstand vorgeschlagene 
TaResordnung wurde einstimmig angenommen. 

Die vom Bundesvorstand vorgeschlagene Verfahrens-
ordmxng wurde einstimmig angenommen 

Die vom Bundesvorstand eingesetzte Antragskommission 
wurde einstimmig wie folgt bestätigt: 

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf (als Vorsitzender) 
Karl-Heinz Bilke 
Dr. Philipp von Bismarck 
Prau Birgit Breuel 
Prof. Dr. Fritz Burgbacher 
Dr. Heinrich Geissler 
Heinz Janning 
Dr. Georg Gölter 
Prof. Dr. Wilhelm Hahn 
Hansheinz Hauser 
Egon Lampersbach 
Gerd Langguth 
Helmut Link 
Dr. Ernst Müller-Hermann 
Dr. Karl-Heinz Narjes 
Gerhard Orgaß 
Elmar Pieroth 
Frau Dr. Paula Riede 
Dr. Burkhardt Ritz 
Hermann-Josef Russe 
Dr. Manfred Schäfer 
Horst Schröder 
Dr. Christian Schwarz-Schilling 
Dr. Bernhard Vogel 
Wolfgang Vogt 
Dr. Horst Waffenschmidt 
Dr. Richard von Weizsäcker 
Frau Dr. Dorothee Wilms 
Matthias Wissmann 
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Prof. Dr. Gerhard Zeitel 

zu TOP 6: In die Mandatsprüfunp;skommission wurden einstimmig 
gewählt: 

Eduard Prosch (als Vorsitzender) 
Franzheinrich Krey 
Günter Meyer 
Dr. Hans-Eberhard Roesch 

zu TOP 7: In die Stimmzählkommission wurden einstimmig gewählt: 

Andreas Nathan (als Vorsitzender) 
Immanuel Becker 
Franz Josef Busch 
Heinz Haupt 
Gerold Rummler 
Martin Weißgräber 

zu TOP 9= Der Bundesparteitag nahm den Bericht des Generalse
kretärs zustimmend zur Kenntnis. 

gH-$QP-4-+-Be3?-gHHäea^ag%e3:%as-Hafea-deH-Beg^efe%-aeB-BHBAee— 
6ehR^eBeä:B%egs-aHa%ä:aBeHä-gHg-Ke3aH%B.ä:eT 

zu TOP 1o: Der Bundesparteitag nahm den Bericht des Vorsitzenden 
der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages zu-
stimmend zur Kenntnis. 

zu TOP 11: Der Bundesparteitag nahm den Bericht des Bundes
schatzmeisters zustimmend zur Kenntnis 

zu TOP 12: Die Mandatsprüfiingskommission erstattete folgenden 
Bericht: 

"Nach dem Statut können die Landesverbände insgesamt 
642 voll stimmberechtigte Delegierte entsenden. Hinzu 
kommen die beiden voll stimmberechtigten Ehrenvor
sitzenden, so daß 644 voll stimmberechtigte Delegier
te Mitglieder dieses Parteitages sein können. Die 
Exil-CDU kajin 50 Delegierte mit eingeschränktem Stimm
recht entsenden. Die Landesverbände sind ihren finan
ziellen Verpflichtungen gemäß § 22 Abs. 2 des Statuts 
nachgekommen. 

Nach dem Stand 17-00 Uhr waren 634 voll stimmberech
tigte Delegierte anwesend und im Besitz ihrer Stimm
unterlagen. Von den Delegierten der Exil-CDU sind 49 
anwesend. 

Der Parteitag ist beschlußfähig." 
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zu TOP 13 - 17. 19: 

Der Bundesparteitag beschloß mit großer Mehrheit, daß 
Jeweils zuerst über den Jeweiligen Antrag der Antrags-
kommission abgestimmt wird. 

zu TOP 13: Soziales Baubodenrecht 

Der Bundesparteitag neihm in der Schlußabstimmung mit 
großer Mehrheit bei wenigen Gegenstimmen und Enthal
tungen den nachfolgenden Text zum Sozialen Bauboden
recht an: 

A. Situation 

1. Die gegenwärtige Bodenordnomg entspricht in 
weiten Bereichen nicht mehr den Anforderungen 
der Gesellschaft- Sie weist Mängel auf, die 
einer sinnvollen Raiimordnung ebenso im Wege 
stehen wie einem humanen Städtebau, die eine 
verhängnisvolle Einengung der Gestaltungsfrei
heit für unsere Umwelt und eine gefährliche 
Entwicklung in der Eigentumsverteilung herauf
beschwören. » 

Diese Situation wurde einerseits dadurch bewirkt, 
daß die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
technischen Entwickltmgen der Vergangenheit den 
Bedarf an Wohn-, Gewerbe-, Infrastruktur-, Frei
zeit- und Erholvingsflächen insgesajnt \ind je Ein
wohner stark ansteigen ließen. 

Die Entwicklung des Bedarfs an Bauboden hat sich 
allerdings regional unterschiedlich vollzogen. 
Während die Kerngebiete der Verdichtungsräume 
an einer übermäßigen Elächenbeanspruchvmg leiden 
und das explosive Wachstum der Baulandnachfrage mit 
einer Zersiedelung der Landschaft einhergeht, schei
den in ländlichen Gebieten ohne besondere Stand
ortgunst landwirtschaftliche Flächen aus der Bewirt
schaftung aus, ohne anderweitigen Bedarf zu finden. 

Der stark steigenden Nachfrage stand andererseits 
au. vielen Orten des Bedarfs nur ein unzureichendes 
Baulandangebot gegenüber, da es vielen Gemeinden 
nicht gelang, rechtzeitig und bedarfsgerecht 
Bauland auszuweisen und zu erschließen. Die Ur
sachen dafür sind vielfältiger Natur: Kommiuiale 
Fehlplanungen machen sich hier ebenso bemerkbar 
wie eine unzureichend wirksame Raumordnungs-
und regionale Wirtschaftspolitik, eine ungenügen
de Pinanzausstatttmg der Gemeinden, unzureichende 
Bodennutzungs- und Bodenwertregelxingen im Bundes
baugesetz (BBauG), Das Ungleichgewicht von Bauland
angebot und Baulandnachfrage und die daraus resul
tierenden steigenden Bodenpreise wurden aber auch 
dadurch verursacht, daß die steuerliche Bevorzu
gung und inflationäre Geldentwickl\ing das Boden-

488 



horten stimuliert und die Nachfrage nach Bauland 
angeheizt haben. 

Den Eigentümern hebaubarer Grundstücke wird auf 
diese Weise eine monopolartige Stellung verschafft, 
die es ihnen ermöglicht, zum Teil exijrem hohe Bo
denpreise zu verlangen und Wertsteigerungen zu 
realisieren, die von der öffentlichen Hand durch 
Planungsmaßnahmen und kostspieligen Infrastruk
turaufwand verursacht und bewirkt werden. 

Steigende Bodenpreise verteuern den Wohniuigsbau, 
erhöhen die Mieten und erschweren oder verhindern 
eine breite Streuung des Eigentums an Grund und 
Boden. Der wachsende Bedarf an Infrastrukturflä
chen kann oft nicht rechtzeitig imd in angemes
senem Umfang gedeckt werden. Hohe Bodenpreise ver
anlassen eine übermäßige Nutzung des Bodens, ver
drängen bei konkurrierenden Nutztmgsinteressen die 
weniger rentable Wohnnutzung und die Einrichtung 
des Gemeinschaftsbedarfs und tragen damit zur Ver
ödung der Innenstädte ebenso bei wie zur Unterver
sorgung vieler Städte tmd Stadtteile mit öffent
lichen Einrichtungen. 

Die Entwicklung der Bodenpreise verlief regional 
und je nach Verwendungsart unterschiedlich. Es 
hat sich um Laufe der Zeit ein Bodenpreisgefälle 
herausgebildet, das von den permanenten und ex
trem hohen Bodenpreissteigerungen in expandieren
den Verdiohtungsräujaen bis zum Wertverfall des 
Bodens in weiten läxidlichen Gebieten reicht. Not
wendig sind Maßnahmen, die den Bodenpreissteige
rungen ebenso entgegenwirken wie dem Wertverfall 
des Bodens. Durch eine Reform des Bodenrechts 
allein kann den von sozialer Erosion bedrohten 
Gebieten nicht geholfen werden. 

B. Soziales Eigentum 

2. Zwischen individueller Freiheit und sozialer 
Gerechtigkeit besteht ein Spannungsverhältnis, 
das für die Gesellschaftsordnung unseres sozia
len Rechtsstaates kennzeichnend ist. Dies gilt 
insbesondere für die Eigentumsordniong.' 

Das private Eigentum an Grund und Boden erweitert 
den Freiheitsraum für die persönliche Entfaltung. 
Es dient dem Schutz eines unantastbaren Kembe-
reichs der Lebensgestaltung und der Zukunftsvor
sorge des Bürgers. Diese freiheitliche Gestal-
tungs- und Sicherungsfunktion läßt sich aber nur 
dann in befriedigendem Ausmaß verwirklichen, wenn 
möglichst viele Bürger in den Besitz von Grund 
und Boden gelangen können. Es soziales Bauboden
recht darf deswegen den Zugang nicht verengen, 
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sondern muß ihn erweitern. 

Die CDU bekennt sich zu diesem gesellschaft
lichen Ziel in ihrem Progreunm: 
"Das Privateigentum muß allen Bürgern dienen. 
Unsere Politik der Vermögens'bildujig will des
halb jedem gleiche ZugajngsChancen zum privaten 
Eigentum eröffnen. Wir wollen die Bildung von 
personenbezogenem \uid privatem Vermögen fördern, 
das den Freiheitsspielraum des einzelnen erwei
tert und. die Anpassung an wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Veränderungen erleichtert. Um 
die Vermögensverteilung zu verbessern, ist be
sonders die Vermögensbildung eigentumsschwacher 
Schichten staatlich zu fördern." (Berliner Pro
gramm, Ziff. 73) 

Die Fortentwicklung des Baubodenrechts darf nicht 
zu einer Aushöhlung des Eigentums durch Soziali
sierung oder Kommunalisierung führen. Sie darf auc] 
keine Trennung des Eigentumsbegriffs in ein über
geordnetes Verfügungs- und ein nachgeordnetes 
zeitlich waä sachlich beschränktes und personen
gebundenes "Nutzlingseigentum" zum Inhalt haben. 
Eine solche Maßnahme würde zur Sozialisierung 
führen und die dem Eigentum immanente Chance zur 
Freiheit durch kollektiven Zwang ersetzen. Eine 
Kommunalisierung führt zu einer Machtkonzentra
tion bei den Gemeinden, die demokratisch kaum 
noch zu kontrollieren ist, da demokratische Kon
trolle weitgehende Machtverteilung voraussetzt. 
Die Absage an eine generelle Aufspaltung des 
Bodeneigentums beinhaltet jedoch nicht eine Ab
sage an das bewährte Institut des Erbbaurechts, 
das fortzuentwickeln ist. 

Für den Landwirt ist Grund und Boden die Grundla
ge seiner Existenz. Werden land- und forstwirt
schaftlich genutzte Flächen für ajidere Zwecke 
in Anspruch genommen, so muß dem Betroffenen 
gleichwertiges Ersatzland gestellt oder ein an
gemessener Preis zugebilligt werden. 

Das Privateigentum ist dem Gesamtwohl verpflich
tet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der 
Allgemeinheit dienen. Diese Sozialverpflichtung 
gilt in besonderem Ma-ße für den Bauboden, der 
unentbehrlich und der nicht unbegrenzt vermehr
bar und verfügbar ist. 

Dalier ist dem Gesetzgeber, der (gem. Art. 14- I 
S. 2 Grundgesetz) die Aufgabe hat, Inhalt und 
Schrajxken des Eigentums zu bestimmen und dabei 
die Individualinteressen in ein ausgewogenes 
Verhältnis mit den Belangen der Gemeinschaft 
zu bringen, bei der Bestimmung von Inhalt und 
Schranken speziell des Bodeneigentums ein weiter 
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Gestaltungsraiun gegeben. 

Die CDU bekennt sich zu dieser besonderen Sozial-
bindnng des Eigentums am Boden. In ihrem Prograima 
heißt es dazu: 
"Voraussetzung für eine weitschauende gemeinschafts-
orientierte Raumordnungs- und Städtebaupolitik ist 
eine Fortentwicklung des Bodenrechts, die die be
sondere Sozialbindiing des Eigentums am Boden be
rücksichtigt." 

Das Grundrecht des Eigentums wird in Art. 14 III 
Grundgesetz dadurch eingeschränkt, daß zum Wohl 
der Allgemeinheit auch Enteignungen zulässig 
sind. Das für die EigentumsOrdnung charakteristi
sche Spannungsverhältnis zwischen Interessen des 
einzelnen Eigentümers und den Belangen der Allge
meinheit wird also vom Grundgesetz so geregelt, 
daß im Konfliktsfall das Wohl der Allgemeinheit 
den Vorrang vor der garantierten Rechtsstellung 
des einzelnen hat. Die Individualfvmktion des 
Bodeneigentums hat mithin dort ihre Grenzen, wo 
die Raumordnung und ein den Bedürfnissen der 
Menschen dienender Städtebau beeinträchtigt wer
den. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Baubodenordnung 
dürfen nicht dazu führen, daß die Möglichkeiten 
zur Schaffung von Haus- oder Wohnungseigentum 
für breite Schichten der Bevölkerung beeinträch
tigt werden oder daß gar an die Stelle der bis
herigen Grundeigentümer eine Monopolisierung des 
Bodens in der Hand von Gemeinden, Wohnungsbauge
sellschaften oder wenigen kapitalkräftigen Per
sonen tritt. Zur Gewährleistung der im Grundge
setz festgelegten sozialen Chancengleichheit sind 
daher Vorschriften erforderlich, die den Erwerb 
von Bodeneigentum oder eigentumsähnlichen Rechten 
durch breite Schichten der Bevölkerung ermöglichen 
und damit zur gerechteren Streuung des Vermögens 
führen. 

Im sozialen Wohnungsbau soll der Erwerb von indi
viduellem Wohnungseigentum insbesondere für ein
kommensschwache Familien Vorrang vor der Förderung 
von Mietwohnungen großer Baugesellschaften haben. 
Im Wohnungsbau muß der Grundsatz lauten: so viele 
Mietwohnvmgen wie nötig und so viele Eigent\ims-
wohnungen wie möglich. Die öffentlichen Mittel 
sollen anders als bisher stärker dem Wohnungssu
chenden selbst gegeben werden. Der Startnachteil 
des fehlenden Eigenkapitals soll durch ein kombi
niertes System öffentlicher Finanzierungshilfen 
ausgeglichen werden. Mindestens die Hälfte der 
öffentlichen Mittel im sozialen Wohnungsbau soll 
für dieses Wohnungseigentum eingesetzt werden. 

Durch ein neues Förderungsverfahren wird die bis
herige Objektförderung stärker durch eine perso-
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nenbezogene Förderung ersetzt. Da die eirücom-
mensschwächeren. Bevölkerungsschichten vielfach 
nicht in der Lage sind, für den Erwerb des Ei
genheims und der Eigentumswohnimg das hierfür 
erforderliche Eigenkapital im Wege des Vorspa-
rens aufzubringen, muß die Vorfinanzierung des 
fehlenden Eigenkapitals dadurch erleichtert wer
den, daß für die in der Zwischenzeit aufzuneh
menden Eigenkapitaldarlehen seitens der .öffent
lichen Hand die Bürgschaft übernommen und Eigen
kapitalhilfen gewährt werden. Außerdem ist es 
notwendig, für die nachträglichen Ansparleistun
gen Wohnungsbauprämien zu gewähren, um die Be
lastung während der Ansparzeit auf ein tragba
res Maß zurückzuführen. Mit diesen Maßnahmen 
soll zugleich ein Beitrag zur Vermögensbildung 
für breite Schichten der Bevölkerung mit Vor
rang für einkommensschwache, kinderreiche und 
junge Familien, junge Ehepaare, alleinstehende 
berufstätige Eltemteile mit Kindern, ältere 
Menschen und Schwerbeschädigte geleistet werden. 

(Vgl. Gesetzentwurf der CDU/CSU-Frak;tion zur 
Vermögens- imd Eigentumsbildung im sozialen 
Wohnungsbau / Bundestagsdrucksache VI/5526 vom 
1^. Juni 1972, erneut eingebracht als Bundes
tags-Drucksache 7/29^ vom 8.5.1973). 

Neben dem sozialen Wohnungsbau sollen die Maß
nahmen zur Förderung des allgemeinen Wohnungs
baus umgestellt werden. Es ist notwendig, die 
steuerlichen Vergünstigungen zum Erwerb vom 
Wohnungseigentum und die Prämien für das Bauspa
ren aller Bürger in Zukunft in einen Zuschuß um
zuwandeln, der in seiner Höhe auf die familiären 
Verhältnisse des Wohnungssuchenden abgestellt 
werden soll. 

Zur Reform aller Wohnungsbauförderungsmaßnahmen 
wird der Entwurf eines Wohnungseigentumsgesetzes 
vorgelegt werden. Der Rahmen der bisherigen öf
fentlichen Aufwendungen wird dabei nicht über
schritten. 

C. Ordnungsziele 

Entsprechend ihren gesellschaftspolitischen Zielen 
legt die CDU ein politisches Aktionsprogramm zur 
Fortentwicklung des Baubodenrechts vor, das geeig
net ist, eine soziale Baubodenordnung zu schaffen. 
Sie fußt dabei auf den Forderungen ihres Programms, 
das dazu grundsätzlich ausführt: 
"Privates Eigentum bleibt die Grundlage der Bo
denordnung. Neben der Form des parzellierten Ein-
zeleigentuma sollen vordringlich die Möglichkeiten 
des Anteilseigentums genutzt werden. Planungen und 
Neuordnungen in Stadt und Land müssen von Verzö
gerungen und ungerechtfertigten Verteuerungen be-
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freit werden. Spekulationsgewinne aus Bodenge
schäften sind stärker zu erfassen; die Entschä
digung bei Enteignung soll auf Wunsch des Ent
eigneten statt in Geld d\irch Beteiligung oder 
Ersatzland erfolgen können" (Berliner Programm, 
Ziffer 124-). 

Die vielgestaltigen Ursachen der Verzerrung des 
Baubodenmarktes erfordern ein zusammenwirkendes 
Geflecht verschiedener Ma-ßnahmen, das nach fol
genden Ordnungszielen ausgerichtet sein muß: 

- Sicherung der planungsgerechten Nutzung des 
Bodens 

- Vermehrung und Mobilisierung des Baulandange
botes und damit Senkung des Bodenpreisniveaus 

- Beseitigung von Anreizen, die zu einer über
höhten Bodennachfrage oder zur Zurückhaltung 
von Boden führen. 

- Inanspruchnahme der durch öffentliche Planungs
und Infrastrukturmaßnahmen hervorgerufenen Wert-
steigeiTjngen 

- Abbau der bestehenden Steuerprivilegien für Grund 
und Boden 

- Verbesserung der Qualität und mehr Kontinuität 
der gemeindlichen Planungs- und Entwicklungs
politik 

- wirtschaftliche und kulturelle Verstärkung der 
bisher agrarisch bestimmten Bäume durch aktive 
Verbesserung der Infrastnüctur. 

D. Rahmenbedingungen 

Diese Ordnungsziele können nur erreicht werden, wenn 
eine Anzahl von Rahmenbedingungen erfüllt werden, die 
ebenfalls auf die Baubodenordnung einwirken. 

7,1 Soziale Marktwirtschaft 

Gesellschaftsordnung und Wirtschaftsordnung las
sen sich nicht trennen. Die Soziale Marktwirt
schaft ist deswegen auch ein gesellschaftspoli
tisches Programm, die wie keine andere Ordnung 
geeignet ist, Eigentum für jeden zu verwirk
lichen und zu sichern. Sie ist privilegien
feindlich und richtet sich gegen jeden staats
wirtschaftlichen Dirigismus. Die CDU wendet 
sich deshalb gegen Vorschläge, die dazu füh
ren, daß der Marktmechanismus durch ein staat
lich-bürokratisches Zwangslenkungssystem abge
löst wird. 

Die Bedingungen für eine soziale Baubodenord
nung lassen sich nicht durch eine Überwindung 
der Sozialen Marktwirtschaft, sondern nur durch 

493 



eine Anpassung ihrer Eahmenbedingungen an 
die gesellschaftlichen Notwendigkeiten schaf
fen. 

Dazu gehört auch die Wiederherstellung der Geld
wertstabilität. Die Entwertung des Geldes trifft 
nicht nur die sozial Schwächeren, sie führt auch 
zu einer Flucht in die Sachwerte und steigert 
damit die Nachfrage nach Bauboden, während die 
Eigentümer bebaubarer Grundstücke wiederum wegen 
der inflationären Entwickliuig gleichzeitig 
Grundstücke zurückhalten. Eine Inflation ver
hindert mithin auch die breite Vermögensbil
dung an Grund und Boden. 

7.2 Raumordnung und Landesplanung 

Ha-umordnung und Lajidesplsmung haben in den 
vergangenen Jahren die räimliche Entwicklung 
nicht hinreichend beeinflussen können. Die 
Stadtentwicklung entsteht somit noch zu sehr 
aus der lokalen und regionalen Konkurrenz um 
Bevölkerungswachstum, Wirtschaftspotential 
Tind Infrastrukturausstattung. Raumordnung und 
Landesplanung müssen deswegen zu einer überge
meindlichen Entwicklungsplanung ausgebaut wer
den, die neben dem Paktor Raum auch die Fakto
ren Zeit und Finanzen berücksichtigt. Bei über
örtlichen Planungen ist auf allen Ebenen eine 
planerische parlamentarische Mitwirkung und 
Kontrolle anzustreben. Durch ein wirksames 
Bundesraumordniongsprogramm, wie das von Bund 
\ind Ländern gemeinsam zu erstellen ist, ein
schließlich der organisatorischen Vorkehrungen, 
muß der Auftrag aus dem Raumordnungsgesetz er
füllt werden. 

Nur so wird es möglich sein, eine Entlastung 
der Verdichtungsräume durch eine Förderung von 
Entwicklungsschwerpunkten und zentralen Orten 
in den Gebieten außerhalb der überlasteten Ver
dichtungsräume zu erreichen, um damit das Ange
bot an Bauland zu vergrößern und die Nachfrage 
in den an übermäßigen Preissteigerungen lei
denden Bereichen zu vermindern. 

7.3 Finanz syst em 

Zur Vergrößerung des Angebotes an Bauland durch 
eine rechtzeitige, bedarfsgerechte und preisre
gulierende Ausweisung und Erschließung von Bau-
Isuid, müssen die Gemeinden über ausreichende fi
nanzielle Mittel verfügen. Einnahmen aus abgabe
rechtlichen Maßnahmen zur Reform der Bauboden
ordnung sollten daJaer den Gemeinden zugewiesen 
werden. Zusätzliche Aufgaben aus der Entwicklungs 
Planung sind im Finanzausgleich Bund/Länder-Ge
meinden zu berücksichtigen. 
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Die Initiative von privaten Erschließungsträ-
gern und -planem entlastet die Gemeinden. Da
her müßte im Bedarfsfall die Erschließung an 
solche Träger delegiert werden. 

Durch vereinbarte Umschuldung älterer, öffent
licher Wohniingsbaumittel auf Kapitalmarktdar
lehen, ist das tote öffentliche Kapital zu mo
bilisieren. Dadurch freiwerdende, öffentliche 
Mittel sollen sowohl zur verstärkten Eigen
tumsbildung und dem sozialen Wohnungsbau als 
auch mittels Zinszuschüssen zvuii Erwerb und zur 
Erschließung von Bauland verwendet werden, so
fern Gemeinden oder Träger sich verpflichten, 
das erschlossene Bauland zum Selbstkostenpreis 
für den Wohnungsbau weiterzugeben. 

7.^ Beteiligung des Bürgers 

Die Bürger sind an der Planung und Entwick-
l\mg des kommunalen Raumes zu beteiligen. 
Sie haben ein Anrecht auf frühzeitige Informa
tion, Mitsprache und Mitwirkung an der Stadt
planung. Hierdurch soll auch eine größere Trans
parenz des Bodenmarktes erreicht werden, die zur 
Preisregulierung beiträgt. Damit wird auch ver
hindert, daß die notwendige Verbesserung des 
PlanungsinstrumentariTims der Gemeinden in eine 
Bürokratisierung der Planung abgleitet. 

Maßnahmen zur Fortentwicklung der Ordnung des Bau
bodens 

8. Planungsrechtliche Maßnahmen 

8.1 Das bestehende Bauplanungsrecht ermöglicht es 
nur unzureichend, auf die plan gerechte 
Durchführung der Bebauung Einfluß zu nehmen 
und damit die Grundlagen für einen wirksamen 
Einsatz der Plan\ingsvollzugsinstrumente 
zu schaffen. Außerdem bietet erst ein entspre
chendes Planungsinstrujnentarium ausreichende 
Grundlagen für die Bewertung von Bauland. 

8.2 Notwendig ist daher eine Einbettvmg der Bau
leitplanung in eine Gemeindeentwicklungspla
nung, die die rä\imliche Planung, die Zeit-
und Investitionsplanung zusammenführt. Nur 
eine derartige gesamtheitliche Gemeindeent
wicklungsplanung ermöglicht es, Fehlplanungen 
und Fehlausnutzungen des Bodens zu verhindern. 
Darüber hinaus ist die Koordinierung der Ver
fahren von Flurbereinigung, Bauleitplanung und 
Umlegung erforderlich. 

Die bisherige Bauleitplanxmg soll in stärkerem 
Maße den Erforderrässen des Umweltschutzes 
Rechniing tragen. 
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8.3 Den Gemeinden muß die Möglichkeit gegeben wer
den, stärker als bisher die Nutzimgsmöglich
keiten für die einzelnen Grundstücke in den 
Bebauungsplänen auszuweisen xmd zu differen
zieren. Hierbei ist besonders auch an Möglich
keiten zur Mischling und Übereinanderschichtung 
verschiedenartiger, sich aber wechselseitig 
ergänzender Nutzungen zu denken. 

8.^ Die planungsrechtlichen Maßnahmen der Gemeinden 
dürfen die Entfaltungs- und die künftigen Ge
staltungsmöglichkeiten der Bürger nur in dem 
Maße begrenzen, wie dies unbedingt nötig ist. 

9. Verbesserung der Instrumente zur Verwirklichung 
der städtebaulichen Pleaiung 

9.1 Bauleitplanung und Gemeindeentwicklungsplan\uig 
reichen nicht aus,die städtebauliche Planung 
im Einzelfall auch zu verwirklichen. Hierzu 
bedarf es oftmals besonderer Instrumente, die 
es ermöglichen, die städtebaulich notwendige 
Nutzung von Grundstücken zu erreichen. Die 
sachgerechte Handhabung dieser Instrumente hat 
im Zusammenhang mit den anderen vorgeschlagenen 
MaJJnahmen, ebenfalls erhebliche bodenmarktre-
gulierende Auswirkung. So wird u.a. die Boden
hortung erschwert und eine Baulandvorratspolitik 
ermöglicht. 

9.2 Um einen planiongsgerechten Vollzug des Bebauungs 
plans zu erleichtem, sollte in Anlehnung an das 
Städtebauförderungsgesetz allgemein ein Baugebot 
eingeführt werden, unter der Voraussetzung, daß 
das allgemeine Wohl eine alsbaldige Bebauung er
forderlich macht. Wo dieses Baugebot einen Ver
äußerungsdruck schafft, ist seine Anwendung im 
Interesse einer breiten EigentumsStreuung mit 
Finanzie^^^ngshilfen zu koppeln. Soweit ein Bau
gebot für die Errichtung eines Wohngebäudes er
lassen ist, soll die Gemeinde den Eigentümer im 
Rahmen des Möglichen bei der Beschaffung von Fi
nanzierungsmitteln aus einem öffentlichen Haus
halt beraten und unterstützen. Diese Verpflioh-
ttmg sollte insbesondere dann für die Gemeinde 
bestehen, wenn durch die Bebauung Eigentum für 
breite Schichten der Bevölkerung, namentlich in 
Form von Wohnungseigentum begründet wird. 

Bei Einführung des Baugebotes sind Möglichkeiten 
zur Abwendung des Gebotes vorzusehen (z.B. Ver
äußerung des Grundstücks an einen Bauwilligen; 
Einräumung eines Erbbaurechts an einen Bauwilli
gen; Verlangen der Übernahme des Grundstücks 
durch die Gemeinde). 

9.3 Zur rechtzeitigen und bedarfsgerechten Reali
sierung der Planung ist ein Abbruchgebot er-
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forderlich, das in Anlehnung an das Städtebau
förderungsgesetz in das allgemeine Baurecht 
eingeführt werden sollte. 

9.^ Ein Modernisierungsgebot wird sich in der städte
baulichen Praxis der Zukunft, besonders für die 
unmittelbar an die City eingrenzenden Stadtvier
tel, von wachsender Bedeutimg erweisen. Mit 
einem solchen Gebot wird langfristig ein Min
deststandard des Wohnens angestrebt. Dieses 
Ziel rechtfertigt einen temporären Eingriff in 
die Nutzungsfreiheit des Eigentümers. Daher soll 
das Modemisierungsgebot für Wohnungen aus dem 
Städtebauförderungsgesetz in das allgemeine Bau
recht übernommen werden. Zur Vermeidung sozialer 
Härten sollen öffentliche Hilfen gewährt werden, 
Sie sollen dem Vermieter und dem Mieter zustehen. 
Vermieter dürfen ggf. die Mieten angemessen er
höhen, soweit für die Modernisierung keine öf
fentlichen Mittel gewährt werden. 

Befindet sich eine Wohnung in einem Zustand, 
der den Vorschriften über die Ausstattung der 
Sozialwohnungen nicht entspricht, so kann der 
Mieter vom Vermieter die Zustimmung dazu ver
langen, daß er mit eigenen Mitteln die Aus
stattung der Wohnung entsprechend verbessert, 
wenn der Vermieter nicht bereit oder in der 
Lage ist, die Verbesserungen in angemessener 
Frist selbst durchzuführen. Dem Mieter ist 
dafür ein längerfristiges Wohnrecht einzuräu
men. Die Miete darf sich durch die vom Mieter 
vorgenommene Ausstattung für die Dauer des 
längerfristigen Wohnrechts nicht erhöhen. Als 
Kriterium für dieses Recht ist die Abschrei
bungsdauer für die neugeschaffene Ausstattung 
zugrunde zu legen. Es sind geeignete Ablösungs
möglichkeiten zu schaffen, die den Interessen 
des Mieters und Vermieters gerecht werden. 

9.5 Das stark in die Sachnutzfreiheit des Eigentü
mers eingreifende Erhalttingsgebot soll auf 
wenige, gesetzlich näher zu umschreibende Fäl
le begrenzt werden. Mit ihm soll erreicht wer
den, daß der Abbinch erhaltenswerter Gebäude 
oder ihre wesentliche Verändeirmg genehmigungs
pflichtig wird. 

Im Falle wirtschaftlicher Unzumutbarkeit soll 
ein Rechtsanspruch auf Genehmigung geschaffen 
werden, den die Gemeinde durch Beantragung der 
Enteignimg abwehren kann. 

9.6 Ein besonders bedeutsames Instrument zur Ver
wirklichung gemeindlicher Planungen ist das 
Vorkaufsrecht. Es dient der Sicherung und Re
alisierung der Bauleitplanung und ermöglicht 
insoweit eine kommunale Bodenvorratspolitik. 
Eine gegenüber dem Vorkaufsrecht des Bundes-
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baugesetzes wirksamere Ausgestaltung dieses 
Instrumentes erfordert eine sachliche, räum
liche und zeitliche Ausweitung, 

Voraussetzungen für die Geltendmachung des 
Vorkaufsrechts sollten sein: 

s a c h l i c h : unbebaute Grundstücke oder 
bebaute Grundstücke, bei denen die im Be-
bautuagsplan vorgesehene Mindestnutzung nicht 
besteht; 

r ä u m l i c h : Einführung eines Satzungs
vorkaufsrechts, das außerhalb des Geltungs
bereiches von Bebauungsplänen für Gebiete mög
lich sein soll, für die die Aufstell\mg des Be-
bauxmgsplanes beschlossen ist oder die in ein 
Bodenordnungsverfahren einbezogen sind; 

z e i t l i c h : Die sich aus der räumlichen 
Erweiterung des Vorkaufsrechts ergebende zeit
liche Ausweitung sollte durch eine Verlänge
rung der Ausübungsfrist auf zwei Monate er
gänzt werden. 

Das allgemeine Vorkaufsrecht kann gegenüber Er
werbern ausgeübt werden, die nachweislich keine 
Gewähr für die Durchführung des Bebauungsplanes 
bieten. 

Im Interesse einer breiten Eigentumsstreuung muß 
das Vorkaufsrecht mit weitgehenden Privatisie-
rungs- und Reprivatisierungsbestimmungen ge
koppelt werden. Flächen, die die Gemeinde durch 
Vorkaufsrecht erworben hat und nicht im öffent
lichen Interesse benötigt, sind entweder an die 
früheren Eigentümer oder an Bauwillige zu ver
äußern, die bereit sind, die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes zu verwirklichen. Bei Vergabe 
durch die Gemeinde haben Bewerber ohne bebauten 
oder bebaubaren Grundbesitz Vorrang. 

9.7 Die Enteignung ist als letztes Mittel der Bau
bodenordnung zulässig, wenn das öffentliche In
teresse eine bestimmte Nutzung eines Grundstük-
kes gebietet und diese Nutzung durch eine Ent
ziehung der Eigentumsrechte erreicht werden 
kann. 

9.8 Das Enteigungsverfahren nach dem Bundesbauge
setz hat sich in der Prsocis als zu schwerfäl
lig erwiesen und soll deswegen verbessert wer
den. Maßnahmen dazu sind: 

- Trennung des Enteigungsverfahrens z\im Entschä
digungsverfahren; jedoch muß sichergestellt 
werden, daß das Entschädigungsverfahren 
gleichfalls zügig abgewickelt wird. 
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- Beschleunigung des Verwaltungs- und Gerichts
verfahrens sowohl beim Enteignungs- wie heim 
EntschädigungsverfsQiren durch Einführung kur
zer Fristen, 

- Zalilung des unstreitigen Entschädigxingsbetra-
ges sofort nach Erlaß des Besitzeinweisungs-
heschlusses, soweit ein solcher ergeht, oder 
des Enteigungsbeschlusses, 

- Zahlung der Entschädigung durch Einräumving 
eigentumsähnlicher Rechte oder durch Zuwei
sung von Ersatzland auf Wunsch des Enteig
neten. 

9-9 Bei der Bemessung der Entschädigungsleistiingen 
sollte vom Verkehrswert des Zeitpunktes der 
Einleitung des Entschädigungsverfahrens ausge
gangen werden. 

Bei der Entschädigung werden planimgshedingte 
Werterhöhungen nicht berücksichtigt. 

9.'1o In Neuerschließungsfällen sollte speziell dem 
bewährten Hechtsinstitut der Baulandumlegung 
die maJJgebliche Bedeutung zukommen. Die Umle
gung soll zu einem Instrument ausgestaltet wer
den, das die Voraussetzungen für die Verwirk
lichung des . Bebauungsplanes schafft und dabei 
wesentlichen bodenpolitischen Anforderungen ge
recht wird. Hierbei sind die Grenzen der Umle
gung zur Enteignung zu wahren. 

1o. Abgabenrecht 

10.1 Grundsteuer 

Dem Grund imd Boden wird im geltenden Steuer
recht im Vergleich zu anderen Vermögensgütem 
lind Einkommen eine Vorzugsstellung eingeräumt. 
Dies löst zusätzliche Nachfrageanreize aus, 
begünstigt die Angebotszurückhaltung und trägt 
somit wesentlich zur Funktionsstörung des 
Baubodenmarktes bei. Notwendig ist daher eine 
Reform des Abgabenrechtes, die die steuerliche 
Privilegierung des Baubodens abbaut, ohne das 
Ziel zu gefährden, breiten Schichten Zugeaig zum 
privaten Haus- bzw. Wohnungseigentum zu eröff
nen. 

Bei der Grund- und Vermögenssteuer sind die 
Bodenwerte im Rahmen der Einheitsbewertung 
nach dem Sachwertverfahren zu ermitteln und 
zeitnah festzusetzen. Dabei ist der Boden- und 
Gebäudewert getrennt zu ermitteln. 

Die Bewertung von land- und forstwirtschaft
lich ausgewiesenem und genutztem Boden soll 
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weiterhin nach dem Ertragswertverfahren er
folgen. 

Bei der Grundsteuer ist der planungsbedingte 
steigende Bodenwert durch differenzierte Meß
zahlen zu erfassen. 

I0.2 Infrastrukturkosten - Planungsvorteilsausgleich 

Neue Baugebiete verursachen erhebliche Kosten 
für die Erschließung, die Versorgung und eine 
ausreichende Infrastruktur. Sie bieten Bewoh
nern vmd Grundstückseigentümern erhebliche Vor
teile, verbessern aber auf längere Sicht auch 
die Lebensumstände und die LeistungsfäLhigkeit 
der ganzen Gemeinde. 

Die anwachsenden öffentlichen Kosten können 
weder voll durch Steuern und FinanzZuweisungen 
noch allein durch übersteigerte Belastiing des 
Baubodens aufgebracht werden; 

die Verteilung der Lasten soll die Eigentums
bildung für breite Schichten der Bevölkerung 
imd die Mieten nicht untragbar belasten. 

Neben erhöhten und zeitnah bemessenen Grund
steuern und neben gemeindlichem Anteil an der 
Besteuerung von Veräußerungsgewinnen sind 

- die Erschließungsbeiträge zu verbessern, 

- die Erschließtmgstatbestände zeitgemäß zu 
erfassen, 

- die für das Baugebiet erforderlichen Infra
strukturaufwendungen (Grundausstattung) an
gemessen zu berücksichtigen. 

Die gezahlten Ersohließungs- und Umlegungs-
beiträge im Falle einer Bodenordnungsmaßnah
me sind anzurechnen. 

I0.5 Einkommensteuer 

Die Einkommensteuer belastet grundsätzlich nur 
Veräußerungsgewinne aus dem Betriebsvermögen 
von Gewerbetreibenden, Land- und Forstwirten 
und freiberuflich Tätigen. Die Gewinne aus der 
Veräußerung von privatem Grundbesitz unterlie
gen dagegen der Einkommensbesteuerung nicht, 
mit Ausnalime der Fälle, in denen zwischen An-
\ind Verkauf der Grundstücke ein Zeitraum von 
nicht mehr als zwei Jahren liegt. 

Um die Diskrepanz zwischen der Besteuerung von 
Betriebs- und Privatvermögen abzubauen, wird 
vorgeschlagen, die Spekulationsfrist von zwei 
auf zehn Jahre auszudehnen. 
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Gewinne aus der Veräußerung eines eigenge-
nutzten Hauses oder einer eigengenutzten Woh
nung sollen dieser Einkommensbesteuerung nicht 
unterliegen, soweit der Verkaufserlös für eine 
angemessene Ersatzbeschaffung verwandt wird. 

lo.')- G-runderwerbsteuer 

Die bestehende Grunderwerbsteuer hat sich als 
mobilitätshemmend erwiesen und ist zu besei
tigen. 

F. Soziale Absicherung der städtebaulichen Zugriffs
instrumente 

11. Verstärkten Zugriffsmöglichkeiten auf das 
Eigentum müssen verbesserte Zugangsmöglich
keiten zum Eigentujn entsprechen. 

Privatisierungs- und Reprivatisierungsvor-
schriften, wie sie etwa das Städtebauför
derungsgesetz enthält, reichen dazu nicht 
aus. Vielmehr müssen Pinanzierungs- und an
dere Förderungshilfen geschaffen werden, die 
es gerade den Beziehern von mittleren und 
kleineren Einkommen ermöglichen, diesen Zu
gang zum Grundeigentum auch zu realisieren. 
Dabei verdient der Gedanke des Nachsparens 
besondere Berücksichtigxing. 

12. Eine solche Fortentwicklung des Bodenrechts 
ist wegen der besonders in den Städten not
wendigen Bebauung eng verknüpft mit der Weiter
führung der Wohnungsbauförderung. Um gerade 
den Beziehern kleiner und mittlerer Einkom
men den Eigentumserwerb an diesen Wohnungen 
zu-erleichtern, sind Formen erforderlich, die 
den engen finanziellen Bewegungsspielraum 
dieser Bevölkerungskreise berücksichtigen und 
trotzdem die Übertragung der vollen Eigentums
rechte ermöglichen. Die Schaffung von Wohnungs
eigentum auf genossenschaftlicher Basis ist 
zu fördern. 

Die Erhaltung der Steuerprivilegien gemein
nütziger Unternehmen ist im Einzelfall davon 
abhängig zu machen, daß in einer vom Gesetz
geber festzulegenden Verhältniszahl zum Eigen
tum an Mietwohnungen jährlich Eigenheime oder 
Eigentumswohnungen an Einzelpersonen, sei es 
aus dem bestehenden Anlagevermögen, sei es 
aus dem Neubauvolumen, veräußert werden; Mie
ter in Sozialwohnungen müssen dabei vor Kündi
gungen geschützt bleiben und Vorrang bei Ver
äußerungen aus dem Wohnbestand haben. 

15. Das vorgeschlagene Instrumentarium zur Siche
rung und Durchführung des Bebauungsplanes 
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und das der Wohnungsbauförderung müssen har
monisiert werden. Das gilt insbesondere für 
das Modemisierungs- und Erhaltungs- aber auch 
für das Baugebot. Ohne flankierende soziale 
Maßnahmen sind diese Gebote nicht durchsetz
bar oder nehmen konfiskatorischen Charakter 
an. 

14. Das vorgesehene städtebauliche Instrumentarium 
sollte nicht ohne Sozialplan angewandt werden. 
In ihm sollen Veränderungen von Wohn-, Berufs-
und Erwerbsverhältnissen festgehalten und Mög
lichkeiten aufgezeigt werden, wie und .in wel
chem Umfang der betroffenen Bevölkerung ge
holfen werden kann. 

15. Die Entwicklung unserer Städte und Dörfer muß 
mit den grundlegenden Ordnungsvorstellungen un
serer Gesellschaft übereinstimmen. 

(Der Bundesparteitag lehnte die Einführung eines Pla
nungswertausgleichs mit 24-0 Ja-Stimmen,269 Nein-Stim
men, 7 Enthaltimgen und 26 ungültigen Stimmen ab.) 

zu TOP 14: Vermögenspolitische Leitsätze 

Der Bundesparteitag nahm in der Schlußabstimmung mit 
sehr großer Mehrheit bei 2 Gegenstimmen ohne Enthal
tungen den nachfolgenden Text der Vermögenspolitischen 
Leitsätze an: 

Präambel 

Für die CDU stellt die Vermögenspolitik eine konse
quente Verwirklichung ihrer Grundwerte dar. Die Poli
tik der CDU ist 

für Soziale Marktwirtschaft und gegen sozialistische 
Planwirtschaft 

für soziale Partnerschaft und gegen Klassenkampf 

für persönlich verfügbares Miteigentum am Produktiv
vermögen und gegen Kollektiveigentum. 

Unser Programm für eine persönliche Teilhabe der Ar
beitnehmer am Gewinn und Kapital in der Wirtschaft 
ist eine Kampfansage an die Gegner unserer Gesell
schaftsordnung; es ist überzeugende Antwort und konse
quente Alternative zu den kollektivistischen Vorstel
lungen und Plänen der Marxisten. 

A Vorstellungen von der Gesellschaft 
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I. Die Christlich Demokratische Union bekennt 
sich zu einer Gesellschaft, in der persönliche 
Freiheit und soziale Gerechtigkeit gleichen Rang 
•und gleichen Anspruch auf Verwirklichung hahen. 

Freiheit und soziale Gerechtigkeit verwirklichen 
heißt: für eine zugleich offene und solidarische 
Gesellschaft zu arbeiten, in der einerseits Zu-
gangsheschränkungen aufgehoben und Gleichheit der 
Chancen gewährleistet werden und in der anderer
seits soziale Institutionen die Verantwortimg der 
Menschen füreinander fördern. 

Das politische Ordnungskonzept für die Erreichung 
dieser Ziele ist die Soziale Marktwirtschaft. Hit 
ihren Grundlagen: Leistung und soziale Gerechtig
keit, Wettbewerb und Solidarität, ist sie ein gesell
schaftspolitisches Programm für alle. Dem einzel
nen ermöglicht sie Teilhabe am gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Fortschritt und erweitert da
mit seinen persönlichen Freiheitsraum. Der Gesell
schaft gewährt sie die Mittel zur Bewältigung der 
wachsenden Gemeinschaftsaufgaben. 

Zur Dynamik der Sozialen Marktwirtschaft gehört 
sowohl die freie marktwirtschaftliche Ordniongspo-
litik als auch die Sicherung der sozialen Fort
schritts. 

Als privilegienfeindliche und gegen staatlichen 
Dirigismus gerichtete Ordn\ing hat die Soziale 
Marktwirtschaft nachgewiesen, daJ3 sie besser als 
jede andere Konzeption persönliche Freiheit, Gleich
heit der Chancen, sozialen Fortschritt, persönliches 
Eigentum und wachsenden Wohlstand jedes einzelnen 
Bürgers verwirklichen und sichern kann. 

Als auf den Menschen bezogene Ordnung ist sie ein 
dynamisches Programm für eine humanere Gestaltung 
unseres sozialen und wirtschaftlichen Lebens. 

II. Gleichrangige Wesensmerkmale dieser freien 
und partnerschaftlichen Wirtschafts- und Gesell
schaftsordnung sind 

- Leistungswille der Arbeitnehmer und unternehme
rische Initiative als Motoren der Wirtschafts
entwicklung und damit des Wohlstandes, 

- Wettbewerb zur Sicherung und Verwirklichung der 
Freiheit des einzelnen gegen wirtschaftliche 
Marktmacht und autoritäre Vorausbestimmung sei
ner Bedürfnisse, 

- Mitbestimmung als eine der Würde, den Hechten und 
der Verantwortung des arbeitenden Menschen ge
recht werdende Teilhabe an den Entscheidungen 
in der Wirtschaft, 
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privates, persönlich verfübaree Eigenttun auch 
am Prod\iktiwermögen und Teilhahe am Wachstum 
und Ertrag der Wirtschaft für alle Bürger zur 
Sicherung und Erweiterung ihres Preiheitsspiel-

IIIo Zu den Zielen der Sozialen Marktwirtschaft 
gehört, daß 

- Kapitaleigner und Arbeitnehmer nicht im Klassen
gegensatz zueinander stehen, 

- jeder Bürger neben seinem Arbeitseinkommen auch 
über Kapitaleinkommen verfügen kann, 

- Arbeitgeber tind Arbeitnehmer trotz bestehender 
Intaressengegensätze partnerschaftlich zusammen
wirken, 

- sowohl die Kapitaleigner als auch die Arbeitneh
mer an den ausschlaggebenden Entscheidungsrechten 
in Betrieb und Unternehmen teilhaben. 

- Arbeitnehmer, Unternehmer und Kapitalgeber einen 
gerechten Anteil an Gewinn vunä. Kapital in der 
Wirtschaft, dem Ergebnis des paxtnerschaftlichen 
Zusammenwirkens, erhalten, 

- die Selbstbestimmung des Menschen in Wirtschaft 
und Gesellschaft Schritt für Schritt verwirk
licht wird. 

Unser Programm für eine persönliche Tailhabe der 
Arbeitnehmer am Gewinn und Kapital in der Wirtschaft 
ist eine Kampfansage an die Gegner unserer Gesell
schaftsordnung; es ist eine konsequente Alterna
tive zu kollektivistischen Vorstelltmgen und Plänen, 
in denen die private Konzentration durch öffentliche 
Konzentration ersetzt und über zentrale Ponds den 
Bürgern wesentliche Verfügungsrechte vorenthalten 
werden sollen. 

Grundsätze christlich demokratischer Eigenttimspo-
litik 

Privates Eigentum ist ein Grundpfeiler und ein 
wesentliches Unterscheidungsmerkmal der Sozialen 
Marktwirtschaft gegenüber anderen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnungen. Verstaatlichung und Ver
gesellschaftung haben in ihr keinen Platz. Das 
Privateigentum muß allen Bürgern dienen. 

Privates Eigentiim kann auf Dauer nur garantiert 
werden, wenn es breit gestreut wird und alle Bür
ger die Chance des Zugang zu den verschiedenen For
men des Eigentums erhalten. 

Die Bildung von personenbezogenem tmd privatem 
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Eigentum ist zu fördern. Verfügbares Eigentum 

- erweitert den Freiheitsraum des einzelnen für 
eine persönliche und eigenverantwortliche Lebens
gestaltung, 

- erleichtert die Anpassung an wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Veränderungen ohne staatliche 
Bevormundung 
und 

- stärkt die Unabhängigkeit des einzelnen gegen
über dem Staat und den gesellschaftlichen Grup
pen. 

Vermögenspolitik darf sich also nicht auf Sparför
derung und Eigenttunsbildung beschräjiken, sondern 
muß bewußt auf eine Änderung der Verteilung des 
VermögensZuwachses und damit auf einen Abbau der 
Vermögenskonzentration abzielen. Dadurch wird zu
gleich der Gefahr der Vereinigung von wirtschaft
licher und politischer Macht entgegengewirkt. 

Eine Umverteilung legal erworbenen Eigentums kommt 
als vinvereinbar mit lonserer rechtsstaatlichen Ord
nung nicht in Betracht. 

Die CDU ist für das Eigentum in der Hand der Bür
ger, vjxä zwar aller Bürger dieses Staates. Sie ist . 
gegen eine Zusammenballung des Produktivkapitals 
in Händen weniger, sei es weniger Privater, sei 
es weniger Beamter, sei es weniger Funktionäre. 

Nach der Verbesserung der Verteilung von Geldver
mögen xmd Wohnungseigentum ist vorrangiges Ziel 
der Beteiligung breiter Schichten der Bevölkerung 
am Produkt!wermögen und damit am Waohsttim tind 
Ertrag der Wirtschaft. Dies ist eine entscheiden
de Frage für den Bestand unserer freiheitlichen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. 

Verteiliingsgerechtigkeit läßt sich nur verwirklichen, 
wenn Einkommenspolitik, staatliche Verteilungspoli
tik ^̂ nd Vermögenspolitik im Hahmen einer durch Sta
bilität und Vollbeschäftigung gekennzeichneten markt
wirtschaftlichen Ordnung zusammenwirken. 

Vermögenspolitik setzt Geldwertstabilität voraus. 
Inflation vernichtet Vermögen. Davon betroffen sind 
vor allem die Sparer und damit breite Schichten der 
Bevölkerung. Inflationäre Geldentwertung schafft 
ständig neue Konflikte und verschärft die sozialen 
Spannungen. 

Leitsätze für eine partnerschaftliche Beteiligung 
am Produktiwermögen. 

1. Alle \inselbständig Tätigen sollen,ebenso wie die 
selbständig Tätigen,persönliche Miteigentümer 
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am Prodiiktivveniiögen werden und über ihr Eigen
tumsrecht frei verfügen können. 

Der Bundesparteitag beauftragt Bundesvorstand 
und Bundestagsfraktion, ein Konzept dafür zu 
erarbeiten, daß auch Hausfrauen und Rentner 
am Produktivvermögen der Wirtschaft beteiligt 
werden. 

Für den Erwerb dieses Eigentums erhält jeder 
Arbeitnehmer zusätzliches Einkommen, und zwar 
entweder als Beteiligungslohn oder als investi-
ve betriebliche Gewinnbeteiligung. 

Die für die Vermögensbildxmg von der Wirtschaft 
aufzubringenden Mittel müssen in Beteiligungs
werten angelegt werden, damit sie der Wirtschaft 
voll für Investitionen, Wachstum und Vollbeschäf
tigung bei gleichzeitiger Verbesseinng der Fi-
nazierun-gsstruktur erhalten bleiben. 

Die CDU hält an. der Auffassung fest, daß der 
Gewinn wichtige Funktionen in der Sozialen 
Marktwirtschaft erfüllt. 

Für die Wirtschaft gibt es kein wirksameres 
Instrument des Leistungsanreizes, der Lenkung 
vmd der Leistungsmessung als den Gewinn. Die 
Untemehmensgewinne müssen zu einem für Wachs
tum und Vollbeschäftigung erforderlichen Teil 
investiert werden und gleichzeitig das Eigen
kapital der Unternehmen stärken. Unter diesen 
Bedingungen ist eine andere als die bisherige 
Zuordnung von Gewinnen und Eigentumstiteln mög
lich. 

Wer Risiko übernimmt, hat Anspruch auf Beteili
gung am Gewinn. Ebenso wie die Kapitaleigner 
sollen auch die Arbeitnehmer neben ihrem Lohn
einkommen ertragsabhängige Entgelte beziehen. 
Entsprechend dieser Risikoübernahme erhalten 
sie einen Teil der Kisikoprämie und zusätzliche 
gesellschaftsrechtliche Entscheidungsrechte. 

Die Vereinbarung von ganz oder teilweise er
tragsabhängigem Arbeitsentgelt oder derartige 
Erhöhungen des Arbeitsentgeltes anstelle ent
sprechender Erhöhungen des festen Hominalent-
geltes sind auf individueller, einzelbetrieb
licher und tarifvertraglicher Basis zu fördern. 

Dadurch erhalten alle Arbeitnehmer die Chance, 
nicht erst mit Verzögerung am wirtschaftlichen 
AufschwiHig teilzunehmen. Gleichzeitig wird da
durch ein Beitrag zu konjunkturgerechter Ent
wicklung von Arbeitnehmereinkommen geleistet. 
Darüber hinaus wird den Arbeitnehmern der Zu
gang zur Übernahme von Haftimg im Unternehmen 
mit den sich daraus ergebenden Folgerechten er
öffnet. 
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Der Unternelmensgewinn ist im RaJ-unen der markt
wirtschaftlichen Ordnunp das Kr^ehnis partner
schaftlichen Zusammenwirkens von Arbeitnehmern, 
Unternehmern ujid Kapitaleignern. In der von der 
CDU angestrebten Wirtschaftsverfassung hat der 
Unternehmer auf der Grundlage der Partnerschaft 
die Funktion, ArbeitsleistiHig und Kapitalein
satz so zu kombinieren, daß ein optimales Er
gebnis erzielt wird. An dem Erfolg ihrer Un
ternehmen nehmen im Rahmen der Gewinnbeteili
gung die Arbeitnehmer und die Kapitaleigner 
teil. Der nach Abzug der Einkommen der Arbeit
nehmer und Unternehmer sowie der Kapitalkosten 
und der Risikoprämie verbleibende Gewinn, steht 
Arbeitnehmern und Anteilseignern im angemesse
nen, vereinbarten Verhältnis zu. 

Die Verteilung von Kapital und Arbeit in unse
rer Gesellschaft muß sich immer mehr dahin 
entwickeln, daß nur noch sehr wenige ausschließ
lich von Kapitalgewinn oder ausschließlich von 
festem Arbeitslohn leben. Zwischen diesen bei
den Extremen sollen freie Bürger in der part
nerschaftlichen Ordnung Einkünfte aus verschie
denen Einkunftsarten kombiniert beziehen können. 

Jeder im Erwerbsleben stehende Bürger soll fol
gende Arten von Einkünften allein oder kombi
niert beziehen können: 

- festes Arbeitsentgeld, risikoabhängiges Ar
beitsentgelt \ind Gewinnanteil auf Arbeits
einsatz, 

- Zins auf Kapitaleinsatz, Risikoprämie auf 
Kapitaleinsatz und Gewinnanteil auf Kapital
einsatz. 

Die Methoden und Institutionen der Vermögens
bildung sind überschaubar, praktikabel und. nach 
marktwirtschaftlichen Ordmongsprinzipien zu 
gestalten. 

Die Vertretungsrechte der einzelnen Aktionäre 
und Investmentsparer sind zu stärken. 

Der marktwirtschaftliche Wettbewerb darf nicht 
unter dem Deckmantel, "Vei-mögensbildung in Ar
beitnehmerhand" zugunsten von mehr zentraler 
Lenkung des Wirtschaftsablaufes ausgehöhlt 
werden. 

Ebenso ist zu vermeiden, daß die Politik einer 
breiteren Streuung von Beteiligungsvermögen 
eine Hachtzusammenballung bei den Kreditinsti
tuten oder Konzentrationsprozesse in der Wirt
schaft fördern. Deshalb sollten die Kredit
institute ihre Beteiligungen verringern und 
sie - z.B. durch Einbringung in Investment-
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fonds - an breite Bevölkerungsschichten ver
kaufen. In diesem Zusammenhang sollen Refor
men des UniVersalbankensystems, des Börsenwe
sens sowie der Vertretungsrechte von Aktionä
ren und Investmentsparern,angestrebt werden. 

D Aktionsprogramm 

Die CDU/CSU-Bundestagefraktion wird aufgefor
dert, die von ihr in der VI. Legislaturperiode 
eingebrachten Gesetzentwürfe auf der Grxmdlage 
der "Leitsätze für eine partnerschaftliche Be
teiligung am Produkt!wermögen" zu übeirprüfen 
Tind danach im Deutschen Bundestag einzubringen. 

a) Dazu gehört die breit gestreute Beteiligung 
am Produktiwermögen auf der Grundlage des 
gesetzlichen Beteiligungslohnes und die da
mit im Zusammenhang vorgesehene Maßnahme 
zur Verbreiterung des Angebots an Beteili
gung s werten. 

Ferner die Einführung des Vollanrechnungs-
verfahrens bei der Körperschaftssteuer, die 
Beseitigung der Doppelbesteuerung bei der 
Vermögenssteuer xaiä. die Freistellung des 
Lohns von Arbeitnehmerteilhabem bei Per
sonengesellschaften von der Gewerbeertrags
steuer, damit jeder nach seinen persönlichen 
Verhältnissen besteuert wird (Vgl. Gesetz
entwurf der CDU/CSU-Fraktion über die Betei
ligung der Arbeitnehmer am Produktiwermö
gen und zur Verbesserung der Kapitalstriiktur 
der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstan
des (Beteiligungslohngesetz - BLG)/Bundes-
tagsdrucksache VI/616 vom 1^. April 197o). 

b) Betriebliche Gewinn- und Kapitalbeteiligun
gen sind zu erleichtern und zu fördern. So
weit sie den gesetzlichen Rahmenbedingungen 
entsprechen, sind sie auf jeden Fall als Er
füllung allgemeiner Vermögensbildungsvor
schriften anzurechnen. 

Die Partnerschaft im Betrieb wird ausgebaut. 
Betriebliche Gewinn- und Kapitalbeteiligung 
der Arbeitnehmer sollen ebenso gefördert wer
den wie traditionelle Vermögensanlagen. Die 
bestehenden steuerlichen Diskriminierungen 
sollen beseitigt werden. Raiimenvorschriften 
werden den Arbeitnehmer-Gesellschaftern Mobi
lität, Garantie der Beteiligung und fvindierte 
Mitwirkungsrechte als Gesellschaften gewähr
leisten und die Unternehmen von Liqiditäts-
verlusten und Überfremdung schützen. 

(Vgl. Antrag der CDU/CSU-Fraktion über be
triebliche Gewinn- und Kapitalbeteiligung 
der Arbeitnehmer / Bundestagsdrucksache 
VI/56-15 vom 26. Juni 1972). 
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Geaellschaftsrecht, Arbeitsrecht lond 
Steuerrecht, die heute noch weitgehend 
Hindemisse für die Beteiligung von Arbeit
nehmern am Kapital und Gewinn von Unterneh
men enthalten, sollen so umgestaltet werden, 
daß sie diese partnerschaftliche Beteiligung 
beinicksichtigen und erleichtern. 

Auch die Einkommensteuer ist mit dem Ziel 
zu ändern, einen Anreiz zur Vereinbarung er
tragsabhängigen Arbeitsentgeltes zu schaffen. 
Die Arbeitseinkninfte gewinn- und kapitalbe
teiligter Arbeitnehmer dürfen nicht als Ein
künfte aus Gewerbebetrieb betrachtet werden, 
folglich auch nicht der Gewerbesteuer unter
liegen. 

c) Durch das Vermögensbildungskonzept soll vor 
allem auch den Klein- und Mittelbetrieben 
ein wirksames Instrument (Untemehmensbe-
teiligungsgesellschaften) gegen sich ver
schärfende Konzentrationstendenzen in der 
Wirtschaft und für mehr Chancengleichheit 
bei der Kapitalbeschaffung geboten werden. 

Durch die Schaffung und Förderung von Un-
temehmensbeteiligungsgesellschaften wird 
der mittelständischen Wirtschaft die Auf
nahme breit gestreuten Kapitals ermöglicht. 

Dajnit wird die Palette von Vermögensbeteili-
gvmgen für alle erweitert und die Chance für 
die Mitarbeiter verbessert, zu Teilhabern 
an Personengesellschaften und Einzelunterneh
men zu werden. 

(Vgl. Entwurf der CDU/CSU-Praktion eines Ge
setzes über Untemehmensbeteiligungsgesell-
schaften (UBGG) / Bundestagsdrucksache VI/ 
5614 vom 27. Juni 1972 und Entwurf der CDU/ 
CSU-Fraktion eines Gesetzes zur Förderung 
der Unternehmensbeteiligungen durch Unter
nehmensbeteiligungsgesellschaften (Förde
rungsgesetz.) / Bundestagsdrucksache VI/3615 
vom 26. Juni 1972). 

d) Durch die weitere Privatisierung geeigneter 
öffentlicher Erwerbsvermögen soll es mehr 
Teilhabe am wirtschaftlichen Produktiwer-
mögen geben. 

(Vgl. Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion zur 
weiteren sozialen Privatisierung von Bundes
unternehmen im Rahmen der Vermögensbildung/ 
Bundestagsdrucksache VI/14-34 vom 16. Novem
ber 1970.) 

Vermögenszuwachse, die durch Förde
rung mit öffentlichen Mitteln entstanden 
sind, sollen breit gestreut werden. 
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2. Das Vermögensbildungs-Konzept ist so zu ge
stalten, daß im Rahmen einer kombinierten Stra
tegie von Barlohnerhöhungen und vermögenswirk
samen Leistungen die Verteilungssituation der 
Arbeitnehmer real verbessert und Zielkonflikte 
mit der Stabilitätspolitik vermieden werden kön
nen. 

Ein solches Konzept, das zwischen Staat vaid So
zialpartnern abzustimmen wäre, umfaßt: 

- Barlohnerhöhungen zur verteiltmgspolitischen 
Status-quo-Absicherung durch die Tarifpartner, 

- einen festen Vermögensbildungs-Basisbetrag, 

- einen gewinnabhängigen Vermögensbildungs-
Zusatzbetrag für den Fall einer günstigen 
Wirtschaftsentwicklung mit höheren Gewinnen 
als bei Abschluß der Tarifverträge angenommen. 

3. Die bisherigen steuerlichen Hindernisse gegen 
die Übertragung von Betriebsvermögen auf die 
Arbeitnehmer in Form von Arbeitnehmerstiftungen 
sind zu beseitigen. 

4. Neben dem sozialen Wohnungsbau sollen die Maß
nahmen zur Förderung des allgemeinen Wohnvmgs-
baus \jmgestellt werden. Es ist notwendig, die 
steuerlichen Vergünstigungen zum Erwerb von 
Wohnungseigentum und die Prämie für das Bau
sparen aller Bürger in Zukunft in einen Zuschuß 
umzuwandeln, der in seiner Höhe auf die fami
liären Verhältnisse des Wohnungssuchenden abge
stellt werden soll. 

Im sozialen Wohniingsbau soll der Erwerb von indi
viduellem Wohnungseigentum insbesondere für ein
kommensschwache Familien Vorrang vor der Förde
rung von Mietwohnungen großer Baugesellschaften 
haben. Im Wohnungsbau muß der Grundsatz lauten: 
so viele Mietwohnungen wie nötig und so viel 
Wohnimgseigentum wie möglich. Die öffentlichen 
Mittel sollen anders als bisher stärker dem Woh-
mingssuchenden selbst gegeben werden. Der Start
nachteil des fehlenden Eigenkapitals soll durch 
ein kombiniertes System öffentlicher Finanzie
rungshilfen ausgeglichen werden. Mindestens die 
Hälfte der öffentlichen Mittel im sozialen Woh
nungsbau soll für dieses Wohnungseigent\im einge
setzt werden. 

Es soll darauf hingewirkt werden, daß die ge
meinnützigen Wohnungsbaugesellschaften in ver
stärktem Maße ihren vorhandenen Wohnujigsbestand 
den Mietern zu Eigentumserwerb anbieten. 

(Vgl. Gesetzentwurf der, CDU/CSU-Fraktion zur 
Vermögens- und Eigentumsbildung im sozialen 
Wohnungsbau / Bundestagsdrucksache VI/3526 
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vom 14-. Juni 19V2, erneut eingebracht als Bun-
tags-Drucksache 7/294 vom 8.3.1973.) 

Die Mobilisierung im sozialen Wohnungsbau ge
bundener öffentlicher Mittel soll in das Ge
samtkonzept einbezogen werden. 

Durch ein neues Pörderungsverfahren wird die 
bisherige Objektförderung stärker durch eine 
personenbezogene Förderung ersetzt. Da die 
einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten 
vielfach nicht in der Lage sind, für den Er
werb des Eigenheims und der Eigentumswohnung 
das hierfür erforderliche Eigenkapital im 
Wege des Verfahrens aufzubringen, muß die Vor
finanzierung des fehlenden Eigenkapitals da
durch erleichtert werden, daß für die in der 
Zwischenzeit aufzunehmenden Eigenkapitaldar
lehen seitens der öffentlichen Hand die Bürg
schaft übernommen und Eigenkapitalhilfen 
gewährt werden. Außerdem ist es notwendig, 
für die nachträglichen Ansparleistvmgen Woh
nungsbauprämien zu gewähren, um die Belastung 
während der Ansparzeit auf ein tragbares Maß 
zurückzuführen. Mit diesen Maßnahmen soll zu
gleich ein Beitrag zur Ve:rmögensbildung für 
breite Schichten der Bevölkerung mit Vorrang 
für einkommensschwache, kinderreiche und junge 
Familien, c'îinse Ehepaare, alleinstehende berufs
tätige Elternteile mit Kindern, ältere Menschen 
und Schwerbeschädigte geleistet werden. 

Zur Reform aller WohnungsbauförderungsmaßnEihmen 
wird der Entwurf eines Wohneigentumsgesetzes 
vorgelegt werden. Der Rahmen der bisherigen öf
fentlichen Aufwendungen wird dabei nicht über
schritten. 

Der Bundesparteitag überwies Antrag Nr. C 1 (mit 
Einfügung von "oder Arbeitnehmer-Stiftiingen" an 1.1.) 
an die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag und 
an die Kommission "Vermögensbildung". 

Antrag Nr. C 13 wurde vom Bundesparteitag als Ent
schließung verabschiedet. Sie lautet: , 

" Der Bundesvorstand der CDU wird augefordert, 
die von der Partei entworfene Konzeption der 
Beteiligung der Arbeitnehmer am Prodviktiwermö-
gen weiterzuentwickeln." 
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An die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wurden überwiesen: 

Antrag Nr. C 4 (Ziffer 2) 
Antrag Nr. C 11 

zu TOP 15: Reform des Unternehmensrechts 

Die Schlußahstimmung des Bundespaxteitages üher den 
nachfolgenden Text zur Reform des Unternehmensrechtß 
(D 222) hatte folgendes Ergebnis: 

abgegebene Stimmen: 677 
ungültige Stimmen: 10 
Enthaltungen: 11 
Ja-Stimmen: 559 
Nein-Stimmen: 97 

Die Einzelabstinmungen über die verschiedenen Kapitel 
hatten folgende Ergebnisse: 

einstimmig angenommen 

mit überwiegender Mehrheit 
angenommen 

bei 1 Gegenstimme ohne Enthal
tungen angenommen 

mit großer Hehrheit angenommen 

Vor den Abstimmungen zu Kap. II und IV wurde über 
den Antrag D 226 abgestimmt. Die Abstimmung dazu 
hatte folgende Ergebnisse: 

Abs. 1 (Abänderungsvorschlag zu II von D 222): 

Kap. 

Kap. 

Kap. 

Kap. 

I 

II 

III 

IV 

abgegebene Stimmen: 
ungültige Stimmen: 
Enthaltung en: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 

Abs. 2 (AbändeirunKSVC 

abgegebene Stimmen: 
ungültige Stimmen; 
Enthaltungen: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 

681 
5 
4-

200 
A-72 

)rschlai 

674 
6 
2 

218 
448 

Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ist Ausdruck christlich-sozi
alen Gedankengutes und eine Grundlage der Sozialen Marktwirt
schaft. Wir wollen die gleichberechtigte Kooperation der im Unter-
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nehmen tätigen Kräfte, denn die Würde des arbeitenden Henschen 
verlangt seine Teilhabe an den Entscheidungen, die die Bedingungen 
für seine Arheltswelt setzen. 
Die Vermensohllohung der Arheltshodlngungen ist eines der wich
tigsten Ziele der nifbestlinmung. 

II 

Sie heutige rechtliche Grundlage für die Stellung des Arheitnehmers 
im Unternehmen entspricht nicht den Zielvorstellungen der CDU von 
der partnerschaftllohen üntemehmensordnung. Sie muB deshalb durch 
ein neues Untemehmensrecht fortentwickelt werden. 

Das neue Untemehmensrecht soll 

- den im Unternehmen arbeitenden Menschen als nitglied des Sozial
verbandes Unternehmen behandeln und nicht wie bisher nur als 
Außenstehenden, der unter Vertrag genommen ist. 

- ein partnerschaftliches Verhältnis von Arbeitnehmer, Kapital-
eigner \md Unternehmensleitung auf der Grundlage der Parität ge
währleisten. 

- den ordnungspolitischen Zusaimnenhang von Koalitionsfreiheit, 
Privateigentum und Untemehmensautonomie im Rahmen der Sozialen 
Marktwirtschaft sichern. 

- den Obergang von der institutionellen zior gleichberechtigten ge
sellschaftsrechtlichen Mitbestimmung der Arbeitnehmer ermöglichen. 

Es wird Bezug genommen auf den Beschluß des Bundesparteitages zur 
Vermogensbildung. 

- Unternehmensrecht und Betriebsverfassung miteinander verbinden 
und das Unternehmensrecht der organisatorischen Entwicklung der 
Großunternehmen anpassen. 

IXI 

Der Bxmdesparteitag beauftragt den Bundesvorstand, eine Kommission 
zu berufen, die die rechtlichen Grundlagen für die Verwirklichung 
der in Ziffer II genannten Zielvorstellungen der CDU erarbeitet. 

IV 

Bis ZTir Neugestaltung des Untemehmensrechts wird die Mitbestimmxmg 
der Arbeitnehmer in Großtinternehmen durch Stärkung ihrer Mitwir-
kungs- und Entscheidungsrechte im Aufsiohtsrat ausgebaut. 

Hierfür sollen folgende Grundsätze gelten: 

Zusammensetzung des Aufsiohtsrates 

^. Der AufSichtsrat besteht aus einer gleichen Zahl von Vertretern 
der Anteilseigner und der Arbeitnehmer. 
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2o Unter den Vertretern der Ar'beltnehmer muß sich mindestens ein 
Arlielter, ein Angestellter \ind ein leitender Angestellter aus 
dem Unternehmen haflnden. Stellvertretende Vorstandsmitglleder 
lind solche leitenden Angestellten, die in hesonderer M h e zum 
Vorstand stehen, sind vom aktiven und passiven Wahlrecht zum 
Aufsiohtsrat ausgeschlossen. 

Das Wahlverfahren für die Wahl der Arheitnehmervertreter muß 
den Gesichtspunkten des Minderheitenschutzes Rechnung tragen. 

3« Die üherwiegende Zahl der Arbeitnehmervertreter soll im Unter
nehmen heschäftigt sein. Pur zwei außerhetriehliche Vertreter 
hahen Gewerkschaft und Betriehsrat Vorsohlagsreoht <. Alle Ar-
•beitnehmarvertreter werden von der Belegschaft gewählt. 

BesohluBfassung im Aufsichtsrat 

4. Kommt hei zustimmungspflichtigen Geschäften ein Beschluß im 
Aufsichtsrat wegen Stimmengleichheit nicht zustande, so kann 
der Vorstand ohne Zustimmung handeln. Er muß darüber im Ge
schäftsbericht berichten. 

5. Kommt Im Aufsichtsrat bei der Bestellung des Vorstandes ein Be
schluß wegen Stimmengleichheit nicht zustande, gibt die Stimme 
des Aufsicbtsratsvorsitzenden den Ausschlag. 

6. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird vom Aufsichtsrat aus dem 
Kreis seiner Mitglieder mit 2/3-Hehrheit gewählt. Kommt nach 
wiederholten Wahlgängen ein Beschluß nicht zustande, so ent
scheidet entsprechend § 8 Montan-Mitbestlmmungsgesetz die Haupt
versammlung. 

An die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und an die Mitbestimmungs-Kom
mission (Kap. III des Beschlusses zur Reform des Untemehmens-
rechts) wurden folgende Anträge überwiesen: 

D 6, D 31, D 32, D 40, D 42, D 45, D 48, D 49, D 60, D 63. 
D 64, D 65, D 87, D 111, D 158 - D 161, D 165, D 166, D 167, 
D 187, D 202, D 209 - D 215, D 224, D 225, D 227 

Antrag Nr. D 164 ist erledigt durch Ziffer 72 (letzter Abs.) 
Berliner Programm. 

au TOP 16: Reform der beruflichen Bildimp; 

Der Bundesparteitag nahm in der Schlußabstimmung bei 
wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen den nachfol
genden Text zur Reform der beruflichen Bildung an. 

I. Grundsatzthesen zur beruflichen Bildung 

Vorwort 

Bildungspolitik muß die Voraussetzimgen schaffen für die Selbst-
vertfirklichung des einzelnen in der Gesellschaft. Bildimg und Aus
bildung bestimmen die Leistungen des Menschen in der Gesellschaft 
und sein Verhältnis zu ihr; sie helfen ihm, sich in die humane 
Hertordnung einer freiheitlichen tind demokratischen Gesellschaft 
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einzufügen vind diese mltzugestalten. Sie CSU bekeimt sicli zxm 
Leistungsprinzip und zu der im Grundgesetz festgelegten Ffllolit 
des Staates, allen jungen Menschen gleiche Chancen im Bildungs
wesen zu sichern. Eine verantwortungshewußte und realistische 
Bildungspolitik hat dabei auch den Bedarf und die finanziellen 
Möglichkeiten zu hervickslohtlgen. 

Die Reform der herufllchen Bildung muß sich an diesen Grundsätzen 
orientieren. 

1. Die CDU wird die Gleichwertigkeit der herufliehen Bildung mit 
anderen Blld\ingswegen in ihrem politischen Bandeln durch
setzen. Berufliche Bildung ist Xeil eines umfassenden Ge-
samfbildxmgskonz ept s. 

Berufliche Bildung soll den jiingen Menschen zu beruflicher 
und sozialer Mündigkeit befähigen. Sie berufliche Bild\uig muß 
Ihm eine hohe fachliche Qualifikation für seinen Beruf ver
mitteln, um ihm die Mobilität und die Aufstiegschancen zu 
geben, die er in einer vom Strukturwandel geprägten Virtsobaft 
zur eigenen Sicherung und zur Entwicklung seiner Persönlich
keit braucht. 

Die berufliche Bildung muß den jungen Menschen in die Lage 
versetzen, die Lebenschancen in unserer Gesellschaft seinen 
Möglichkeiten, Fähigkeiten und Neigungen entsprechend zu 
nutzen. Der junge Mensch soll lernen, sich mit den bestehenden 
Verhältnissen kritisch auseinanderzusetzen und in Selbständig
keit, Verantwortlichkeit \ind Leistungsbereitschaft zur Ge
staltung unserer Gesellschaft beizutr^igen. 

2. Die Verwirklichung dieses Zieles erfordert einen stärkeren 
Lebensbezu^ vmseres gesamten Bildungswesens. Er muß Im allge
meinbildenden Schulwesen stärker als bisher zur Geltung kommen. 
Berufliche Bildung miB diesen Lebensbezug auch in Zukunft sich
ern, ohne wie heute vielfach zu eng auf betriebliche Arbeits-
abläxife ausgerichtet zu sein. Sie moB nach einem bildiingspoll-
tlschen und pädagogischen Konzept gestaltet werden, das die 
Möglichkeit der Schule wie des Betriebes im Sinne der Vorbe
reitung auf die Arbeitswelt gleichemaßen nutzt. 

3. Allgemeine oind berufliche Bildung sind gleichwertig. Sie müssen 
stärker aufeinander abgestimmt werden. ?ür den berufsbezogenen 
Weg muß die Durchlässigkeit zur Hochschule hin eröffnet werden. 
Tür Abiturienten müssen als Alternative zun Btuditim qualifi
zierte berufsbezogene Bildungswege im dualen System eine dem 
Hochschulabschl\xß gleichwertige Berufsqualifikation ermög
lichen. 

4. Theorie und Praxis stehen in der beruflichen Bildung in engem 
Zusammenhang. Sie müssen dtirch die Weiterentwicklung des dualen 
Systems besser als bisher verbunden werden. Der Anteil der 
Theorie muß in allen Berufsfeldem so bemessen sein, daß quali
fizierte Ausblld\ing gesichert ist. 

3' Berufliche Bildung hat theoretische und praktische Selten. 
Dementsprechend muß eine pädagogisch sinnvolle funktionale 
Aufteilting der beruflichen Bildung auf die Lemorte Schule 
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irnd Bstrieb einecliließliclx üToertetriotlicher Ausbildvingsstätten 
erfolgen. In vielen Berufsfeldem ist der lernort Betrieb \m-
verzichfbarer Teil der Berufsbildung« Wegen der notwendigen 
Verklnmmeioing von Fachtheorie und breit angelegtem berufsprak-
tischen Lernen bedürfen betriebliche und überbetriebliche Aus
bildungsstätten einer engen Verzahnung mit den Berufsschulen. 

6. Zur Verwirklichung der Freizügigkeit aller Arbeitnehmer ist 
eine gemeinsame gleichwertige europäische Berufsbildungspoli
tik unerläßliche Vordringlich ist die gegenseitige Anerkennung 
der Berufsabsohlüsse, der Zeugnisse und Siplome» 

7., Die FinanzhilfQ für Schulen in freier Trägerschaft ist auf den 
gesamten berufsbildenden Bereich auszudehnen vmä zu verbessern. 
Staatliche Anerkennung der Abschlüsse ist Voraussetziing. 

II. Berufsberatung \ind Berufswahl 

1. Sie Vielgestaltigkeit unseres Bildungssystems und die Notwen
digkeit lebenslangen Iiemens erfordern eine fortlaufende indi
viduell® Beratung aller Bildungewilligen. Die Beratung muß ins
besondere auf die Anforderungen des Bildungsweges, Aufstiegs
möglichkeiten, die Durchlässigkeit zu anderen Bildungswegen, 
Heigving und Eignung und die beruflichen Zukunftschancen abge
stellt sein. Die hierfür zuständigen Beratungsdienste, insbe
sondere die Schullaufbahnberatung, unterstützt durch den schul-
psychologischen und schulärztlichen Dienst und die Berufsbe
ratung, Arbeits- und Förderungsberatung, unterstützt durch den 
arbeitspsychologischen und arbeitsärztlichen Dienst, sind 
quantitativ und qualitativ auszubauen. Eine Koordinierung vmd 
Abstimmuzig der Beratungsdienste ist sicherzustellen. Der Atif-
bau eines alle Stufen des Bildungswesens umfassenden Dokumen-
tations- xmd Informationswesens ist die Grundlage für eine 
wirksame Beratting in allen Bereichen. 

2. Da Schule den Schüler nicht einseitig fördern, sondern diffe
renzierte VTege erschließen soll, muß sie möglichst früh allen 
Schülern auch die Möglichkeit geben, manuelle Fähigkeiten zu 
entwickeln und zu erproben. Aufbauend auf diesen Erfahrungen 
sind kontinuierliche Informationen und Entscheidungshilfen 
bereits in den Klassenstufen 7. bis 9. notwendig, \im den 
Schüler zu einer Berufwahl anzuregen, die seiner Eignung und 
Neigung entspricht. Diese Aufgabe wird an allen Schulen von 
Schullaufbahnberatern übernommen, die mit den Beratungsdiensten 
der Arbeitsverwaltung (Beirufs- und Studienberatung) und dem 
schulpsychologischen Dienst zusammenarbeiten; freiwillige Eig
nungsuntersuchungen in Zusammenarbeit von Schule und Berufs
beratung erleichtern die Berufsfindung und objektivieren die 
Auswahlmethoden der Betriebe. 

3. Die richtige Berufswahl für den jungen Menschen setzt die ver
antwortliche Mitarbeit der Eltern voraus. Berufsberatung muß 
so gestGLltet werden, daß möglichst viele Eltern die Chancen 
dieser Berufsberatung erkennen und von ihr Gebrauch machen. 

4. Die Probleme behinderter Jugendlicher sowie ausländischer 
Jugendlicher aus den EG-Staaten und den Staaten, mit denen 
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Anwertevereintarunsen getroffen wurden, sind tei der Entwlek-
Ixmg der Beratungs- und Bildungspläne tesonders zu •berücksich
tigen. 

III. Berufliche Bildung in Schule und Betrie'b 

1. Berufliche Bildiuig vollzieht sich an den Lemorten Betrieh und 
Schule in öffentlicher Verantwortung. Kernpiaikt der Reform ist 
die Verhesserung der Aushildung in heiden Bereichen und die wirk
same Verzahnung von Eraxia und Theorie. Berufliche Bildumg er
folgt vo]?wiegend im Bereich der Sekundarstufe II. Sie muB mit 
dem allgemeinbildenden Schulwesen durch abgestufte und diffe
renzierte Aushildungswege in Pflicht- und Wahlsohulen mehr 
verbunden werden und ein berufsühergreifehdes Unterrichtsan-
gebot einschließen, zu dem auch das Fach Sport gehört. Beruf
liche Bildung vermittelt gestufte berufsqualifierende und 
allgemeinbildende Abschlüsse. Sie vollzieht sich in den Be
trieben der Wirtschaft, in der öffentlichen Verwaltung und in 
den freien Berufen. 

Berufliche Grundbildung 

2. Voraussetzung für eine moderne, leistungsfSh1ge Ausbildung 
ist die Gliederung in berufsfeldbezogene Qrundbildung und 
darauf aufbauende, berufsqualifizierende Fachbildung. Die 
Schule braucht dabei einen angemessenen, gegenüber früher 
erweiterten Anteil und eine wirksamere Stellung im System 
der beruflichen Bildung. Berufliche Grundbildung darf nicht 
eng spezialisieren, sondern muß eine ausreichende Breite von 
Berufsfeldem und allgemeine Bildvmgsinhalte anbieten. 

Berufliche Grundbildung vollzieht sich ohne Beeinflussung 
durch Erodiiktion, auch wenn sie die Lernorte Schule vm.& Be
trieb umfaßt. Dabei ist der Hinführung zu sozialpflegerischen 
lind sozialpädagogischen Bervifen in Pflegesohulen bei der be
ruflichen Grundbildiing eine besondere Stellung einzuräumen. 

Berufliche Gmindbildung vollzieht sich als Berufsgrundbil
dungsjahr 

- in rein schulischer Form 

- in Betrieb und Schule in kooperativer Form. 

Um die Anrechenbarkeit der beruflichen Grundbildung auf eine 
anschließende Fachbild\ing sicherzustellen, müssen Rahmenlehr
pläne und Ausbildungsordnungen aufeinander abgestimmt sein. 

Für Jugendliche, die im Anschluß an die berufliche Grundbil
dung nicht in eine weitere Fachbildung eintreten, müssen be
sondere Formen der Förderung eingerichtet werden. 

5. Berufliche Fachbildting 

Berufliche Fachbildung muß sich differenzieren nach 

- den Ausbildungszielen \ind der Ausbildungsdauer 
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- der Intensität der Anforderungen in PaobtlieoriQ und te-
trietlioher Erasis 

- den individuellen Interessen und Sohiferpunkten der Auszu
bildenden., 

Diesen Forderimgen muB durch eine entsprechende Gestaltung 
der Bnhrfienriohtlinien und Ausbildungsordnungen Rechnung ge
tragen uerdeno 

Die Schule antwortet auf diese Forderungen durch 

- Einführung einer Leistungsdifferenzierting in den Berufs
schulen und Enttficklung eines Systems gestufter Abschlüsse 

- Einführung von Wahlpflicht- tind Wahlfächern neben den 
Pflichtfächern, so daß entsprechende Leistungsfähigkeit 
und Leistungswilligkeit der Schüler berufsqualifizierende 
und allgemeinbildende Abschlüsse eruorben werden können» 

- Ausbau der beruflichen Hahlschuleno 

Der Betrieb anttfortet auf diese Forderungen durch 

- Sfrafung der Ausbildung 
- Einführung von Zulschenabschlüssen 

- systematische Ergänzung durch überbetriebliche Unter
weisungen» 

Schulische, betriebliche und überbetriebliche Ausbildungs-
Inhalte sind in einem flexiblen System als aufeinander ab
gestimmte Lerneinheiten zusammenzufassen» Geeignete Eoope-
ratlonsfozrmen sind zu schaffen» 

Für eine Terbesserung der bemifllchen Fachbildung kommt der 
Bildung von Fachklassen besondere Bedeutimg zu» Sie m\iß auch 
in ländlichen Gebieten erreicht werden» Entsprechende Organi
sationsformen sind dafür vorzusehen. Der Blookunterricht mit 
seinen wechselnden Phasen betrieblicher Ausbildung und ge
schlossenen Dnterrlchtsblöcken übernimmt dabei eine zentrale 
Aufgabe. Er führt zu höherer Wirksamkeit der schulischen wie 
der betrieblichen Ausbildung und zwingt zu sorgfältiger Ab
stimmung und Ergänzung schulischer \md betrieblicher Ausbil
dungephasen» 

4» Prüfungen 

Beim Abschluß der beruflichen Bildung durch Prüfungen sind 
die einzelnen Träger beruflicher Bildung gleichberechtigt 
zu beteiligen» Insbesondere ist die Verantwortung und Zu
ständigkeit der Schule für die Prüfung der in ihr vermittel
ten Bildungsinhalte zu sichern» 

5» Berufliche Wohleehulen 

Berufliche Wahlschulen, insbesondere in Vollzeitform, führen 
zu schulischen und beruflichen Abschlüssen» Sie sichern die 
Gleichwei^lgkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung, 
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ermögllctien sowohl den Erwerb von doppelt profilierten 
Bildungsabschlüssen wie den von nachträglichen Q;ualifi-
kationen. Die Entwicklung der terufshildenden Wahlschulen 
erfordert die Ersu^beitung geeigneter Schullaufbahnen 
(Currioula), damit dieser Bereich überschaubar und mit 
dem Bereich der beruflichen Erstauabildung besser ver
bunden wird. Berufsfachsehulen \md Berufsaufbauschulen 
sind dementsprechend weiterzuentwickeln. Fachoberschulen 
und berufliche Gymnasien dürfen nicht nur zu einer Studien-
bereohtigung führen, sie müssen in Zukunft auch den gleich
zeitigen Erwerb einer Berufsqualifikation ermöglichen. Fach
schulen bedürfen eines Ausbaus, vor allem weil sie außer
halb der Hochschule Aufstieg durch berufliche Weiterquali
fikation ermöglichen. Dabei sind die Fachseminare für sozial-
pflegerisohe Berufe, z.B. für Familienpflege und Altenpflege 
Bildungsstätten eigener Art. 

Für Abiturienten sind außerhalb der Hochschule attraktive 
Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen, die sich durch die 
enge Verzahnung von Theorie und Praxis auszeichnen und zu 
einem dem HochschulabschltiB gleichwertigen Bildungsabschluß 
führen (z.B. Berufsakademien;. Diese Abschlüsse sind in die 
Laufbahnverordnungen aufzunehmen. 

Lehrer wnä. Ausbilder 

Berufliche Bildung in der Schule bedeirf einer entschiedenen 
Verbesserung durch 

- Vermehrung der Zahl der Lehrer, gegebenenfalls durch be
sondere Werbemaßnahmen 

- qualitative Verbesserung der Ausbildung der Lehrer 

- Entwicklung spezieller qualifizierter Ausbildungsgänge 
für das Lehramt an berufsbildenden Schulen 

- Durchlässigkeit der Lehrerlaufbahnen in der Sekundar
stufe II 

- Intensivierung der allgemeinen und fachlichen Fortbildung 
für die Lehrer 

Berufliche Bildiing im Betrieb bedarf einer Verbesserung durch 

- grundsätzliche fachliche Mindestqualifikation der Aus
bilder 

- qualitative Verbesserung von berufe- und eu:beitspädago-
gischen Kenntnissen 

- Intensivierung der allgemeinen und fachlichen Fortbildung 

- Erweiterung des Angebots an besonderen Bildungsmaßnahmen 
für Ausbilder 

Die Kooperationsmöglichkeit und Kooperationsbereitschaft 
zwischen Lehrern und Ausbildern muß verbessert werden. Da
bei kommt Fortbildungsmaßnahmen, die zur Begegniing beider 
Gruppen führen,besondere Bedeut\mg zu. 
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7» Besondere Aufga'ben Im Bereich der terufHohen Bildung 

a) Jugendliche ohne HauptschulahschluB 

25% aller Jugendlichen verlassen die Hauptsohule ohne 
Abschluß - nur mit einem AhgsüigezeugniSo Durch ein An
gehet zusätzlicher Förderkurse soll ihnen die Möglich
keit geboten urerden, den EauptschulabsohluB nachzu
holen» Die Förderkurse der Bundesanstalt für Arbeit 
sind auf der Basis ärztlich-psychologischer Eignung
unter suohungen umfassend auszubauen» Ziel ist es, 
diese Jugendlichen in ein normales Ausblldungsverhält-
nio zu vermitteln» 

Jugendliche, die einer solchen Ausbildung nicht ge-
craohsen sind, sollen die Möglichkeit zu einer weniger 
anspruchsvolleren Ausbildung erhalten» Sie sollen zu
mindest eine einjährige abgeschlossene Grundbildung 
erhalten, an die sich eine verkürzte oder normale Aus
bildung anschließt. 

Ifeue Formen des BerufsgrundschulJahres sind für diese 
Jugendlichen nach ärztlichen, pädagogischen tind psycho
logischen Erkenntnissen zu entwickeln» 

b) Spätausgesiedelte Jugendliche 

Eine besondere Gruppe unter den bei der Berufsausbil
dung Benachteiligten sind spätausgesiedelte Jugend
liche» Für sie muß der Besuch von Förderschulen oder 
Förderschulheimen gesichert werden, ohne daß ihre El
tern (wie bisher) zu den Kosten herangezogen werden« 

c) Beriifsbildung ausländischer Jugendlicher 

Unterschiedliche Aufenthaltsdauer, sprachliche Schwie
rigkeiten, andersartige Ausbildungsvoraussetzungen 
dürfen nicht dazu führen, diese Jugendlichen von Aus
bildungsverhältnissen fernzxihalten. Für sie müssen be
sondere MeLßnahmen, Insbesondere der sprachlichen Förde
rung, eingesetzt werden» Da n\ir ausländische Jugend
liche aus EG-Ländern Berufsausbildvingsbeihilfe aus 
Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit erhalten, fordert 
die CDU Maßnahmen zur finanziellen und organisatorischen 
Unterstütziing der Ausbildungsmaßnahmen für ausländische 
Jugendliche aus Ländern außerhalb der Exiropäischen Ge
meinschaft» 

d) Behinderte Jugendliche 

Lernbehinderte, körperbehinderte und geistigbehinderte 
Jugendliche sollen in anerkannten Ausbildungsberufen 
oder entsprechenden stufenbezogenen Ausbildungsgängen 
zu den für sie erreichbaren Abschlüssen/Qualifikationen 
geführt werden» Für Sohwerstbehinderte, die nicht in 
die Berufs- und Arbeitswelt eingegliedert werden können, 
muß ein eigener Behindertenplan entwickelt werden» Den 
Abgängern von Sonderschulen darf die Aufnahme eines Be-
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rufatildungsverhältnisses nicht erschwert werden. Be
triebe, die behinderte Jugendliche ausbilden und Arbeits
plätze zur Verfügung stellen, sollen steuerliche Ver
günstigungen erhalten. 

e) Jugendliche in Heimen der öffentlichen Erziehung 

Jugendliche in Heimen der öffentlichen Krziehung müssen 
die Möglichkeit erhalten, Schulabschlüsse nachzuholen 
tmd eine bezrufliche Grundbildung bzw. Ausbildttng zu er
fahren. Die Berufsausbildung ist hier Teil eines indi
viduell abzustimmenden Sozialisationsplaüea. 

f) Jugendliche im Strafvollzug 

Jugendliche im Strafvollzug weisen überproportional eine 
unzureichende Schulbildung auf. Eine Verbesserung ihres 
Bildungsstandes muß daher im allgemeinen einer wirksamen 
Berufsfördeirung vorausgehen. Je nach der individuellen 
Eigniing ist eine Ausbildung in anerkannten Berufen mit 
Zukunftsaussichten fortzusetzen oder neu zu beginnen. Zu
sätzlich sind arbeitstherapeutische Maßnahmen erforder
lich. 

rv. Zuständigkeit und Kontrolle 

A. Bundesebene 

Um die Abstimmung zwischen Betrieb und Schule zu ermöglichen, 
fordert die CSU eine Umstrukturierung des Btmdesausschuases 
für Berufsbildung. Im BundesausschuB sollen Vertreter von 
Bund, Ländern, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Lehrern an be
rufsbildenden Schulen gleichberechtigt vertreten sein. Bie 
Bundesanstalt für Arbelt entsendet einen Vertreter. 

Durch Vereinbarung zwischen Bund und Ländern ist anzustreben, 
daB die von dem Bundesauaschuß erarbeiteten Grundlagen für 
die berufliche Bildung (vor allem Bahmenriehtlinien, Ausbil-
dtingsverordnungen, Prüfungsordnungen) von Bund und Ländern 
realisiert werden. Er wird bei dieser Arbeit vom Bundesinsti
tut für Berufsbildungsforschung unteta;fcützt. 

Der BundesausschuB beschließt Richtlinien für die Eignung der 
Ausbildungsbetriebe und einen bundeseihheitlichen Daten- und 
Statistikkatalog, um eine stärkere Kontrolle \ind bessere 
Durchschaubarkeit zu gewährleisten. 

B. Landesebene 

Der Landesaussohuß für berufliche Bildung berät die Lstndesre-
gierung bei der Durchführung der beruflichen Bildung auf Landes
ebene { die Landesregierung ist verpflichtet, in wichtigen Fra
gen der beruflichen Bildung die Meinung des Landesausschusses 
einzuholen. Die Rahmenlehrpläne für das berufsbildende Schul
wesen werden vom Kultusminister im Benehmen mit dem Lsuides-
ausschuß für Berufsbildung erlassen. Der LandesausschuB hat 
insbesondere im Interesse einer einheitlichen beruflichen 
Bildung auf eine Zusammenarbeit zwischen der schulischen \md 
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aiißersobullschen Berufs'blldiing sotrle auf eine Beriiok-
slchtlgung der berufllohen Bildung 'bei der Heuordnung 
und Welterentwloklung des Sohult^esens hinzuwirken. 

Der Landesausschuß für Berufs1>lldung setzt sich zu 
gleichen Teilen aus Vertretern der Arheltgeher, der 
Arbeitnehmer und der Lehrer an herufsblldenden Schulen 
zusammeno Die Mitglieder werden von der Landesregierung 
auf Vorschlag der Arheitgeherorganisationen, der Arheit-
nehmerorganlsatIonen und der Verbände der Lehrer an be
rufsbildenden Schulen berufen. 

0. Regionale Ebene 

Auf der regionalen Kbene wirken staatliche Aufsichtsbehörde 
BezlrksausschuB für berufliche Bildung und Kanmern bei der 
Durchführung der beruflichen Bildung zusasunen. 

1. Sie Eammern sind Im Enhinen der folgenden Begelungen zu
ständige Stelle für die Ihirchführung der außerschu
lischen beruflichen Bildung. 

2. Der Bezirksausschuß für berufliche Blld\ing setzt sich 
zu gleichen Teilen gleichberechtigt aus Vertretern der 
Arbeltgeber, der Arbeitnehmer und der Lehrer an berufs
bildenden Schulen zusammen. Seine Mitglieder werden von 
der Landesregierung auf Vorschlag der Arbeltgeber- imd 
Arbeitnehmerorganisationen sowie der Verbände der Lehrer 
an berufsbildenden Schulen berufen. Eine angemessene 
Vertretung der Auszubildenden muß gewährleistet werden. 
Der Bezirksausschuß ist für die Koordinierung der Aus
bildung in Betrieb und Schule zuständig. 

3. Die Kontrolle der außerschulischen beruflichen Bildung, 
insbesondere der Eignung der Ausbildungsbetriebe und 
der Einhaltung der Qualitätsanforderungen, erfolgt durch 
staatliche Aufsicht. Die zuständige Behörde ist dem Aus
schuß berichts- und auskunftspflichtig. 

4. Die Akkreditierung der Ausbildungsbetriebe wird von den 
Kammern nach bundeseinheitlichen Richtlinien vorgenommen. 

5. Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse werden von der zu
ständigen staatlichen Behörde - im betrieblichen Be
reich auf Vorschlag der Kammern - berufen. Die Dvirch-
führung der Prüfungen nach bimdeseinheitllohen Richt
linien wird den Kammern übertragen. 

6. In Bundesländern, die nicht in Regieningsbezirke ge
gliedert sind, gelten die entsprechenden Bestimmungen 
unter Fortfall der Bezirksausschüsse sinngemäß. 

V. Finanzierung der außerschulischen beruflichen Bildung 

Die Jetzige Form der Finanzierung der außerschulischen Berufs
bildung durch die ausbildenden Betriebe führt zu Ungerechtig
keiten und StrukturverZerrungen, Sie ist durch ein Finanzie
rungsverfahren zu ersetzen, das die Verbesserung der Ausbil-
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düng durch eine gerechte Verteilung der Ausblldungslasten 
tinter Berücksichtigung des Prinzips der Selhstvei^waltung 
gevrährleistet. Es soll hranchengegliedert und geeignet sein, 
regionale Besonderheiten zu herücksichtigen. Es soll der zu
nehmenden Konzentration der Aushlldungsmögllcbkeiten in den 
Balliingsräumen zugunsten der ländlichen CS-ehiete entgegen
wirken. 

Ser Bundesparteitag TsiBte mit groBer Mehrheit folgenden 
Beschluß: 

Entschließung zur Eeform der heruflichen Bildung 

I0 Der Bundesvorstand wird heauftragt, in ahsehharer Zeit 
für die Erarbeitxmg eines lunfassenden Konzepts der CDU 
zur Veiterhildung Sorge zu tragen. 

2. Eine Redaktionskommission ist mit der Erarheitung eine' 
Kurzfassung zu beauftragen. 
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zu aX3P 17: Grundsatzarbelt der Partei 

Der Bundesparteitag nahm mit Mehrheit Antrag Nr. E 1 
an. 
Text des Antrages E 1: 

"Der Bundesparteitag beschließt die Ausarbeitung 
eines Grundsatzprogramms der CDU." Der Bundes
vorstand wird mit der Durchführung dieses Be
schlusses beauftragt." 

Auch hinsichtSich der Anträge Nr. E 2 - E 1o folgte 
der Biindesparteitag mit Mehrheit den Empfehlungen 
der Antragskommission. 

Ferner faßte der Bundesparteitag mit Mehrheit den 
Beschluß, die Stellungnahmen und Beiträge zur Grund
satzarbeit der Partei und zu den beiden Zwischenbe
richten der Grundsatzkommission an den Bundesvor
stand der CDU als Material für die Grundsatzkommis
sion zu überweisen. 

zu TOP 18: Der Bundesparteitag erteilte in offener Abstimmung 
dem Bundesvorstand für das Eechnungsjaihr 1972 ein
stimmig Entlastung. 

Außerdem erteilte er zusätzlich in einer Sonderab
stimmung einstimmig dem Bundesschatzmeister Walther 
Leisler Kiep Entlastung für das Rechnungsjahr 1972. 

zu TOP 19: Verschiedenes (P. Weitere Anträge) 

Der Bundesparteitag nahm Antrag Nr. P 73 einstimmig 
bei einigen Enthaltungen und Antrag Nr. P 7^ ein
stimmig ohne Enthaltimgen an. 

Text des Antrages P 73: 

"Die vdrtschaftlichen und sozialen Spannvingen 
haben sich in der Bundesrepublik Deutschland in 
den letzten Wochen beträchtlich verschärft. Die 
Polgen der anhaltenden Inflation und der verspä
tet eingeleiteten Eestriktionsmaßnahmen werden 
aufgrund der schweren Versäumnisse und Fehler der 
Bundesregierung für breite Schichten der Bevöl
kerung immer drückender. 

In großen Teilen unseres Landes zeichnet sich be
reits im Herbst Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit 
in beträchtlichem Umfange ab.Viele Betriebe, 
vor allem des Mittelstandes, sind in ihrer Exis
tenz bedroht. Diese bedenkliche Situation spitzt 
sich durch die Krise auf dem Energiesektor erheb
lich zu. Vordringlich ist ein umfassendes konjunk-
turpolitisches Programm, das diesen grundlegenden 
Veränderungen Rechnung trägt. 

Die Bekämpfung der Inflation bleibt weiter notwendig 

524 



Zugleich müssen dort, wo starke Einbrüclie in der 
Beschäftigung eintreten, wirksame regionale und 
sektorale Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Die 
vom Bundesrat bereits Anfang 1973 mit großer Mehr
heit geforderten Ergänzungen zum Stabilitätsgesetz 
sind unverzüglich im Bundestag zu behandeln. 

Der Staat hat vor allem durch die eigene Preispo
litik den Preisauftrieb zu bremsen, anstelle ihn 
weiterhin durch massive Gebühren- und Steuerer-
höhungen zu besohlexmigen. Es ist zu prüfen, in
wieweit in Bereichen besonders starker Preisbe
wegungen Verbrauchssteuersenkungen geboten sind. 
Der BeschluJJ des Btmdeskabinetts für erneute mas
sive Gebührenerhöhungen bei der Post ist unver
züglich rückgängig zu machen. 

Das Energieprogramm der Bundesregierung m\iß grund
legend überarbeitet werden. Vor allem ist eine 
Beschleunigung modemer technologischer Entwick
lungen u.a. auf dem Gebiet der Kernkraftwerke und 
eine stärkere Berücksichtigung der Kohle als EQ-
ergieträger geboten. 

Der Bundesparteitag der CDU ersucht den Bundes
vorstand und die Bvindestagsfraktion, unverzüglich 
ein detailliertes Konzept auszuarbeiten, das die
sen Notwendigkeiten Rechnung trägt. 

Der Bundesparteitag der CDU fordert die Bonner Ko
alitionsparteien SPD \ind FDP auf, in den Lebens
fragen der wirtschaftlichen Z\ikunft unseres Lan
des, der Sicherung von Arbeitsplätzen und der Be-
kämpfxmg der Inflation endlich zu einer vorurteils
freien und sachgerechten Zusammenarbeit mit der 
Opposition im Bundestag und der Mehrheit im Bun
desrat zu kommen. Der Versuch der Ausschaltung der 
Union aus den wesentlichen Entscheidungen der deut
schen Politik würde angesichts der sich abzeichnen
den ernsten Krise zu schwerem Schaden für unser 
Land führen." 

Text des Antrages P 74: 

"Der 22. Bundesparteitag möge beschließen: 

1. Der Bundesparteitag verurteilt auf das Schärf
ste, daß die DDR-Regierung nicht nur die ver
bindlichen Zusagen auf Erleichterung und Er
weiterung der menschlichen und sachlichen Be
ziehungen zwischen beiden Teilen Deutschlands 
nicht einhält, sondern daß sie sogar die be
stehenden Bindungen nunmehr abbaut. Die Ver
handlungen über die im Grundvertrag zugesagten 
Folgevereinbarungen werden von der DDE blockiert 
und die Möglichkeiten, in die DDR zu reisen, 
werden durch einen im höchsten MaBe unsozialen 
Einreisezoll behindert. Dies trifft besonders 
die älteren und sozialen schwachen Mitbürger. 
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2, Der Bundesparteitag stellt fest, daß die von 
der DDR-Eegienmg verbindliloh abgegebenen Er
klärungen beim Eintritt in die Vereinten Na
tionen, die Menschenrechte einschließlich der 
Freizügigkeit zu wahren, nicht eingehalten wer
den. Die DDR stellt damit ihre eigene Glaub
würdigkeit in Frage. Von der Bundesregierung, 
die der DDR den Weg in die Ulf geebnet hat, 
m\iß verlang werden, da£ sie auf innerdeut
scher und internationaler Ebene alles tut, um 
Ost-Berlin zu einer Verwirklichung der Men
schenrechte gemäß der UN-Charta anzuhalten. 

3. Der Bundesparteitag verurteilt, daß entgegen 
allen Beteuerungen des Ostblocks über seinen 
Willen zu Entspannung iind Normalisierung, tat
sächlich bereits wieder eine Politik wachsen
der Spannung in bezug auf Berlin betrieben 
wird. Er weist die anmaßende Forderung der DDR 
zurück, die ohnehin im Viermächte-Abkommen ge
kürzte Bundespräsenz und die Bindiingen des 
freien Berlin an den B\ind einzuschränken und 
abzubauen. Von der Bundesregierung muß er
wartet werden, daß sie diesem entspemnungs-
feindlichen Verhalten der DDR klar und ent
schieden entgegentritt. 

Der Bundesparteitag erklärt: 

Die Christlich Demokratische Union Deutschlands 
wird Jede Politik unterstützen, die dazu beiträgt, 
die unserem Volk gegen seinen Willen aufgezwungene 
Spaltung zu überwinden. Unser Land ist zwar durch 
Grenzen getrennt, aber wir sind und bleiben ein 
Volk und eine Nation." 

Der Bundespaxteitag nahm einstimmig in der Passung 
der Vorschläge der Antragskommission die Anträge 
F 77, F 78 (Abs. 2) F 79 imd F 81 an und überwies 
sie an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 

Text des Antrages F 77-

"Der 22. Bundesparteitag möge beschließen: 

Der Beschluß des Bundesparteitages Nr.F 75,in dem vei 
schiedene wirtschaftliche Fragen behandelt wer
den, enthält auch eine Aufforderung an die Bion-
desregierung, ihr Energieprogramm zu überarbei
ten, vornehmlich im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung der Kohle als Energieträger. 

Angesichts der Bedeuttmg, die dieser Frage in 
der gegenwärtigen Situation zukommt, hält der 
Landesverband Saar es für erforderlich, dieses 
Anliegen durch einen gesonderten Antrag zu un
terstreichen; 

Die Bundesrepublik befindet sich, ebenso wie die 
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übrigen Länder der EWG, hinsichtlich ihrer Ener
gieversorgung in einer fast totalen Ahhängiglceit 
von öleinfuhren aus den arabischen Ländern, Das 
bedeutet eine andauernde Bedrohiong unserer gesani'-
ten Wirtschaft mit vmabsehbaren Folgen.Es kommt 
hinzu, daß nach jüngsten internationalen Voraus
schätzungen die Vorräte an Erdöl und Erdgas bis 
z\im Jahre 2000 zu 87 % bzw. 73 % aufgebraucht, 
die Kohlevorkommen jedoch lediglich um 2 ?4 ver
mindert sein werden. 
Der Parteitag möge deshalb der CDU/OSU-Bundestags-
fraktion empfehlen, im Deutschen Bundestag durch 
einen Beschlußantrag die Bvmdesregierung aufzufor
dern, 

Tonverzüglich durch Porschungsauftrage die Mög
lichkeiten der Kohleverflüssigung zu unter
suchen xmd die dafür erforderlichen finanziel
len Mittel bereitzustellen." 

Text des Antrages F 78^ Abs. 2: 

" 2. Der Bvindesparteitag fordert, daß die Bundes
regierung die drohende Energiekrise nicht 
im nationalen Alleingang zu meistern versucht, 
sondern in engster Bundnistreue mit unseren 
europäischen und amerikanischen Partnern 
besteht und überwindet, notfalls aiich gemein
same, energische GegenmaBnahmen gegen alle 
Boykottdrohungen gegen die Gemeinschaft oder 
eines ihrer Mitglieder vorsieht und durch
führt." 

Text des Antrages F 79/ F 81: 

"Der 22. Bundesparteitag möge beschließen: 

Dem ölboykott der arabischen Staaten muß durch eine 
große deutsche tmd europgiische Gemeinschaftsleistung 
begegnet werden. Sie muß deutlich machen, daß die 
Bundesrepublik und Europa gewillt sind, Erpressungs-
manövem aktiv zu begegnen und die Energieversor
gung auf gesicherte Grundlage zu stellen. 

Die gegenwärtige Versorgungskrise ist mit frühe
ren Mangellagen nicht vergleichbar. Das öl ist ge
gen uns erstmals mit Erfolg als politische Waffe 
eingesetzt worden. Unabhängig vom Ausgang dieser 
Krise können sich politische Erpressungsversuche 
dieser Art jederzeit wiederholen, auch von anderer 
Seite oder \inter deren Mitwirkung. 

Der Bundesparteitag fordert die Bundesregierung auf, 
statt die Lage weiter zu verharmlosen, das Ausmaß 
der uns drohenden Gefahr aufzudecken \ind in einer 
langfristig konzipierten Energiepolitik folgendes 
sicherzustellen: 

1.'Umfassende Nutzung aller heimischen Energie-
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quellen. Die Förderpläne des Steinkohlenberg
baus sind zu überprüfen mit dem Ziel, jede tech
nisch und vdrtsohaftlich sinnvolle Verwendung 
von Kohle aus eigener Produktion abdecken zu 
können. Die angekündigte Stillegung von rentabel 
arbeitenden Schachtanlagen ist erneut zu über
prüfen. 

2. Sofortige Erschließving neuer Braunkohlefelder. 

3. VersteLrkter Bau von Atomreaktoren - drastische 
Abkürzung der Planungs- und Genehmigungsverfah
ren für Atomreaktoren und eindere EnerKieanla-
gen, ohne das dadurch ein vernünftiger Umwelt
schutz unangemessen vernachlässigt wird. 

4. Bau von Urananreichungsanlagen auf deutschem 
Boden. 

5. Erweiterung der deutschen Kapazitäten für den 
Bau von Atomreaktoren. 

6. Umfassende Beteiligung an der Erschließung aller 
erreichbaren Energievorkommen in strategisch 
sicheren Regionen. (Nordsee und nördl. Atlantik) 
Dazu gehören auch bisher nicht abbauwürdige En
ergieträger (schwere öle, Ölschiefer und Pech-
sände). 

7o Der öl- und Gasimport ist auf verschiedene Lie
ferländer so aufzuteilen, daß die Gefahr des Miß-
brauchs unserer Importabhängigkeit soweit wie 
möglich vermindert wird. 

8. Die bestehenden Forschungsprogramme sind nach
haltig auszuweiten. Dabei geht es vor allem um 
die bessere Förderung und Verwendung von Kohle 
und Braunkohle, einschl. Kohlevergasxmg und 
Kohlehydrierung. Bedeutsam ist femer die besse
re Ausnutzvmg und Verwendung verfügbarer Ener
gieträger (vom Elektroauto bis zur Verbesserung 
der Isolierungsvorschriften für den Hochbau). 

9. Zuständigkeiten Tind Behördenorganisation sind 
so zu straffen, daß ein mit hinreichenden Befug
nissen und Finanzmitteln ausgestattetes Manage
ment in der Lage ist, die vorgenannten Ziele in 
wenigen Jahren zu erreichen. 

I0. Es sind politische Anstrengungen zu unternehmen 
mit dem Ziele, innerhalb der EWG unä. OECD, das 
höchstmögliche Maß von Solidarität herzustellen, 
damit die Auswirkungen der Energiekrise auf Voll
beschäftigung, Wachstum \ind Verbraucherpreise 
begrenzt werden können." 

Der Bundesparteitag überwies die Anträge Nr. F 1 - F 72, 
F 75, F 76, F 78 (Abs. 1) und F 80 an den Bundesausschuß 
zur Beratung am 1o.12.1973'> Dabei ist dem Abschnitt Fami
lienpolitik besonderer Vorrang einzuräumen. 
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QruBwort dea Vorsitzenden dar Ohrlstlloh Historischen Union der 
Niederlande, Herrn Br. R.J.H. EBÜISINGA, an den Parteitag In 
HamTsurg 

In einer Zelt, In der Europa 7on Krisen 'bedroht Ist, gehen unsere 
Gedanken ziirück zu den groBen europäischen Christdemokraten wie 
de Qasperl, wie Sohuman, wie Adenauer. Heute geht es mehr denn je 
um die Einheit, um die Verhundenhelt der europäischen ITatlonen. 

Bas hedeutet auch, dafi wir \ms In unseren nationalen, ohrlstlloh 
demokratischen Kongressen nicht nur mit nationalen. Frohlemen be
schäftigen können. Gerade Jetzt braucht Europa eine Wiederer
weckung, eine Belebung der europäischen christdemokratischen Ge
danken. Dafür tragen die eiiropäischen chrlstdemokratlsohen Par
telen Insgesamt, aber auch Im Europa Parlament eine sehr große 
Verantwortung. Wir Christdemokraten haben den Auftrag, vom Ideal 
der europäischen Einheit Zeugnis abzulegen. 

In dem Gedankengut der christlichen Demokratie geht es tun viel 
mehr als nur um materielle Fragen} wir müssen uns immer wieder 
auf die Grundlagen der christlichen Demokratie besinnen. Sie sind 
für alle christlich demokratischen Parteien das feste Fundament. 

Wir brauchen eine Europäische Christlich Demokratische Partei, 
und zwar in nächster Zukunft. Nur so können wir den Beitrag 
leisten, der von uns erwsirtet wird. An dieser Europäischen Christ
lich Demokratischen Partei müssen wir mit allen unseren Kräften 
arbeiten, an ihrer Ideologie, ihrem Programm xmä. an einem gemein
samen Manifest. 
Der große Europäer Konrad Adenauer hat unter viel schwereren Um
ständen als wir sie heute vorfinden gearbeitet und eine Wende in 
seinem Lande, auch für Europa, gebracht. 

Wir müssen damit rechnen, daß die Zeiten für Europa schwieriger 
werden. Wir hoffen, da^ die Not uns enger zusammenführt. Besonders 
von Tins Christdemokraten wird erwartet, daß sie Solidarität üben, 
und zwar eine europäische Solidarität, in den großen Fragen, die 
die Zelt an uns stellt. 

So können wir den Weg fortsetzen, den uns de Gasperi, Schuman und 
Adenauer gezeigt haben. 

Die christlichen Demokraten aus den Niederlanden wünschen der CDU 
einen gesegneten Parteitag, gekennzeichnet durch christlich demo
kratische Inspiration und Verbvmdenheit. 
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Übersetzung 

FeraSnllclie Großtotscheift des Venezolanloohen Staatspräsidenten 
Rafael OALDEEA. an den Vorsitzenden der CDU, Herrn Dr. Helmut Kohl. 

In der tlTjerzeugung, daß die Demokratie in der Bundesrepublik 
Deutschland wesentlich z\ir Durchsetzung der Prinzipien der Frei
heit xmd der Gerechtigkeit in der Welt von heute beigetragen hat 
und im Bemißtsein, daß die ODÜ/OSU sich dafür große Verdienste 
erworben hat - zunächst in der Hegierungsverantwortung unter der 
klugen Führung des großen Staatsmannes Eonrad Adenauer und anderer 
hervorragender Politiker, und Jetzt als kämpferische und konstruk
tive Opposition - bin ich sicher, daß der 22. Parteitag der CDU 
in Hambtirg ein weiterer Schritt auf dem Wege zxir Demokratie, einer 
besseren Zukunft für Deutschland und Buropa und für die inter
nationale Verständigung und den Frieden ist. 

Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung, an Ihrem Parteitag 
teilzunehmen. Da mir dies leider nicht möglich ist, habe ich 
Dr. Guido Diaz Fena, den Leiter des Präsidialamtes, gebeten, mich 
zu vertreten, um somit mein persönliches Interesse an der Christ
lich Demokratischen Union zu bekunden und Ihnen meine besten 
Wünsche für einen erfolgreichen Verlauf des Parteitages zu über
mitteln. 
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Grußadresse des Vorsitzenden der 'britischen Konservativen Partei, 
Lord CARRINGTON, an den CDU-Parteitag in Hamburg am 20. November 
197A-

Herr Vorsitzender, 

Sie haben wieder einmal die Freundlichkeit gehabt, einen Vertreter 
der Konservativen Partei zu einem CDU-Parteitag einzuladen. Unsere 
Partei wird durch Mr. Tom Normanton vertreten, der vielen Ihrer 
Delegierten als nitglied des Europa Parlaments bekannt sein wird. 
Durch ihn möchte ich Ihnen und allen Delegierten meine besten 
Wünsche für einen Erfolg Ihrer Konferenz In dieser Woche über
mitteln. 

Fraglos werden Sie Ihre Aufmerksamkeit auch auf die internatio
nale Lage Europas im Lichte der kürzlichen Ereignisse in Nahost 
richten. Ich würde mich sehr wundem, wenn Sie nicht auch zu der 
Auffassung gelangten, wie ich es tue, daß die Krise in Nahost 
wieder einmal die dringende Notwendigkeit für alle Staaten der Ge-
meinschsLft unterstreicht, in größerem Maße die Einigkeit zu schmie
den und In allen großen internationalen Fragen eng zusammenzuar
beiten. Wir müssen unsere Anstrengungen in dieser Hinsicht ver
doppeln. 

Seit langem steht es fest, daß die deutschen Christdemokraten \ind 
die britischen Konservativen vieles gemeinsam haben. Das bezieht 
sich auf die Stellung, die wir in ttnseren beiderseitigen Parteien
systemen einnehmen und auch auf die Art, wie wir politische Fragen 
angehen. Ich freue mich feststellen zu können, daß seit Ihrem 
letzten Parteitag sich unsere Verblndiingen verstärkt haben. Ich 
hoffe aufrichtig, daß wir In den kommenden Monaten in der Lage 
sein werden, die Grundlage unserer Zusammenarbeit zu verbessern, 
die bereits besteht. Ich beziehe mich Insbesondere auf die Be
deutung, die eine wirkungsvolle Arbelt der Konservativen \xnd 
Christdemokraten im Europäischen Parlament hat. 

gez. Carrington 

533 



K a m e n v e r z e i c h n i s 

Ade 333 
Albrecht 318, 444 
Altewischer 348, 388, 393, 395, 396 
Alwin 31 

Baeyer, von 332 
Bahner 226 
Barzel 319 
Becker, Curt loo, 1o8, 138, 142, 194, 233 
Becker, Franz 1o7 
Behnke 149 
Benedix (Tagungspräsidium) 328-344; 387 
Bethmann, von 25 3 
Biedenkopf 53, 247, 266, 321 
Bismarck, von 297 
Blüm 2o4, 287, 416 
Blumenfeld (Tagungspräsidium) 22-39, 71-85, 289-312, 369-385, 458, 

472 
Bremer (Tagungspräsidium) 98-143 
Breuel 196, 231 
Brickwedde 213 
Brinkert 4o9, 426 
Brok 197, 222, 24o, 457, 458 
Buchkremer 147 
Burgbacher 221, 24 8 
Burggraf 127, 141, 167 

Burghardt 173, 335, 342, 345, 357, 392, 41o, 412, 425 
Burghaus 219 

Carstens 4o 
Cornelius 341 
Czaja 131, 162, 175 

Daniels 95, 98, 117, 144, 174 
Dollinger 36 
Doppmeier 2o3, 22o, 241 
Dregger 452 
Dreyer 2 36 
Dübel (Tagungspräsidium) 397-428 

Eberle 418, 428 
Ecker 343, 391 
Erhard 83, 121 , 175 
Erpenbeck 1o5, 119, 156, 16o, 168 

53't 



Filbinger 3oo 
Franke 337 
Preiwald 4o4 
Friedensburg 238 
Fuchs 17o, 319 

Gaddum 1o3, lo6, 123, 139, 14o, 177 
Geil 345, 413 
Geissler 251, 261, 289 
Gerhardt 445 
Gerisch 113, 153, 26o 
Glaser 117 
Gölter 354, 397, 41o, 417, 422, 423 
Grass 354 
Grundmann 295 
Gündisch 4o8 

Häfele 312, 313 
Haussier 192 
Hahn 344, 39o, 4o6 
Hasinger 99, 269 
Hasselmann (Tagungspräsidium) 227-256 
Hauser, Alo 353, 4oo 
Hauser, Hansheinz 424 
Herzig 212 
HoOven, van 25 2 
Hopp 216 
Horten 448 
Hüniken 349 

Jäger 236, 458 
Jahn 76 
Janning 88, 9o, 94, 128, 178 
Joggerst 228 
Josten 78 
Jung 9o 

Katzer 279 
Kesseler 97, 169 
Kiep 64, 74, 441 
Klein 223, 237, 243, 351, 4o5, 426 
Kloetsch 91, 11o, 130, 136 
Köppler 155, 276, 454 
Kohl 7, 15, loo, 253, 3o9, 326, 332, 337, 462 
Kolb 116, 225, 254 
Kroll-Schlüter 81 
Kühnle 79 
Kulenkampff 1o4, 125, 137, 161, 165, 169 

535 



Lampersbach 233, 3o6 
Landowsky 154, 224 
Langes 112 
Langguth 391, 394, 395, 397, 436, 437 
Laurien 4o2 
Lechner 141, 145 
Lenz 127 
Limbach 153, 423 
Lindner 93, 151 , 165 
Link 316, 414, 427 
Loewis, von 237, 412 
Löwisch 217 
Lohmann 35 2 
Lorenz 69, (Tagungspräsidium) 197-213, 216-227 
Luda 2o6, 262 

Mahler (Tagungspräsidium) 312-322 
Malfatti 33 
Meier 215, 227 
Meyer 199, 218, 239, 259 
Michel 111, 167 
Müller, Adolf 299, (Tagungspräsidium) 143-151, 322-327 
Müller, Alfons 19o 
Müller, Johannes 336, 349 
Müller, Thomas 4o9 
Müller-Hermann 212, 25 5 

Narjes 265, 325, 456 
Neubüser 341. 392, 42o 
Neumann (tagungspräsidium) 85-98, 175-178, 45o-458 
Nickels 3o4 

Olderog 444 
Orgaß 85, 132, 155 

Pieroth 191, 192, 211, 244, 245, 26o 
Pinger 234 
Prassler 1o1, 1o3, 123, 135, 147, 148, 159, 164, 172 
Prosch 85 

Rebstock 346, 347 
Reimers 439 
Riede 95 
Riesenhuber 447 
Ritz 92, 145, 150, 176, 177 
Röder 45o 
Rollmann 29, (Tagungspräsidium) 4o-71 , 428-441 

536 



Schauerte 166 
Schemken 156, 394 
Schmandt 229, 23o 
Schmöle 89, 96, 1o9, 115, .133, 157, 216, 232 
Schnipkoweit (Tagungspräsidium) 344-358, 386-397 
Schröder 81, 314 
Schwarz-Schilling 192, 195, 25o, 284 

Soenius 162 
Späth 242 

Stanitzek 257, 258 
Stavenhagen 8o, 23o 
Stehle 259 
Stoltenberg 65, 84, 154, 2o9, 291 
Strauß 369 
Sturke 1o1, 146, 336 

Teufel 117, 119 
Theisen 446 
Thielicke 8 
Trageser 415 

Vogel, Bernhard 329, 344, 346, 348, 35o, 357, 386, 388, 427 
Vogel,Friedrich CTagungspräsidium) 151-175, 264-289 

Waffenschmidt 88, 122, 152, 158, 163, 171, 172, 174, 457 
Wagner 235 
Wallmann (Tagungspräsidium) 189-196, 213-215, 256-263 
Waschbüsch (Tagungspräsidium) 441-4So 
Weiß 27 
Weizsäcker, von 264, 325, 429, 43o 
Westphal 4o7 
Wex 2o1, 215, 338 
Willoch 35 
Wilms 328, 336, 338, 339, 34o, 342, 343 
Wissmann 72, 2o8, 273, 319 
Wörner 71, 337, 355 
Wolfram 356 

Zeitel 96, 98, loo, 1o2, 1o3, 134, 135, 139, 14o, 142 

537 




