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Eröffnung: 14. 20 Uhr 

Landesvorsitzender Bundesminister Dr. h . c . Franz Josef 
Strauß : Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne 
hiermit den Parteitag der Christlich- Sozialen Union des Jahres 
1969 , der für Freitag den 13 . und Samstag , den 14. Juni einge
laden ist . 

Meine Aufgabe besteht zunächst darin, Ihnen zur Billigung 
ein Präsidium vorzuschlagen, dem dann die weitere Führung 

der Geschäfte anvertraut ist . Sie wissen , daß für heute nach
mittag neben dem ersten Teil der Vollversammlung des Partei
tages mit dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden der Lan
desgruppe, Richard Stücklen, der zweite Teil in der Abhaltung 
der fünf Podiumsgespräche besteht , die um 15 . 30 Uhr beginnen 
und um 18 . 30 Uhr beendet sein sollen. Morgen sollen die Ergeb
nisse dieser Podiumsgespräche schriftlich den Delegierten und 
der Presse übergeben und mündlich durch Leiter oder Berichter
statter kurz vorgetragen werden. 

vor: 

Ich schlage Ihnen als 

Tagungspräsidium 

1 . den Bundestagsvizepräsidenten Dr. Richard Jäger , 
2 . den Landtagspräsidenten Rudolf Hanauer , 
3. die stellvertretende Landesvorsitzende 

Frau Dr. Berghofer- Weichner . 

(Beifall) 

Vielleicht werden Sie sie gar nicht mehr kennen , weshalb 
ich dieses Forum dafür benutzen darf, der Kollegin Weichner, 
die jetzt nicht mehr genauso heißt , zur Vermählung und zur 
Annahme des Titels Frau Berghofer- Weichner herzlich zu gratu
lieren. 

Dann Bundesminister Dr. Werner Dollinger , 
Bundesminister Hermann Höcherl , 
die Vorsitzende der Frauenarbeitsgemeinschaft, 
Frau Zita Zehner , 
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Präsident Josef Wild , 
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den Landesvorsitzenden der Jungen Union , Dr. Böswald , 
Prinz Konstantin von Bayern und 
Otto von Feury . 

Werden Einwendungen oder Gegenvorschläge gemacht? - Das 
scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich Ihre Zustimmung 
zum Präsidium in der eben genannten Zusammensetzung feststellen . 
Ich darf die Herren Präsidenten und ihre Mitarbeiter bitten , 
hier Platz zu nehmen und dann milde, gütig , sachgerecht und 
gerecht über uns weiterhin zu walten. (Beifal l) 

Präsi dent Dr . Richard Jäger : Meine Damen und Herren! Der 
Herr Landesvorsitzende hat in der Begrüßung , glaube ich , die 
Tagesordnung etwas verlassen. Ich habe die Ehre , Sie alle herz
lich willkommen zu heißen. 

Unser besonderer Gruß gilt unseren ausländischen Gästen, 
an deren Spitze ich Seine Exzellenz Herrn Kim , dem Botschafter 
von Korea, begrüßen darf; (Beifall) 

nächst ihm den Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments , 
Herrn Gi ovanni Bersani; (Bei fall ) 

Herrn Senator de Winter als Vertreter unserer Schwester
part ei in Belgien; (Beifall) 

Herrn stel lvertretenden Landeshaupt mann Weißmann und 
Herrn Ingenieur Heinz als Vertreter der Österreichischen Volks
partei; (Beifall) , 

Herrn Josef Lucius als Vertreter unserer Schwest erpartei 
in Luxemburg; (Beifall) 

Mit Ihnen begrüße ich das Konsularische Korps , das beim 
Freistaat Bayern beglaubigt ist . (Beifal l ) 

Ich heiße sodann willkommen - hoffentlich ist er schon an
wesend - Herrn Staatssekretär Diehl , der hier di e Bundesregie
rung ver tritt. (Beifal l ) 
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Unsere eigenen Bundesminister sehen wir nicht als Ver
treter der Bundesregierung , sondern als unsere Parteifreunde 
an . 

Meine Damen und Herren! Ich darf dann, ohne die Namen der 
einzelnen Minister des Bundes und der Länder, die aus unse
ren Reihen kommen, zu nennen , doch begrüßen den Ministerprä 
sidenten von Bayern Dr. Alfons Goppel , (Beifall) als zweiten 
den , der neben mir im Präsidium sitzt , (Beifall ) und als drit
ten Herrn Senatspräsident Poschinger. (Beifall) Ich weiß 
nicht , ob Herr von der Groeben schon eingetroffen ist . Ich 
selber habe ihn noch nicht begrüßt . Er soll jedenfalls hier 
herzlich willkommen geheißen werden. Er hat sein Erscheinen 
angekündigt. 

Meine Damen und Herren, ich begrüße nunmehr die Vertre-
ter der Bundeswehr , die hier in großer Zahl erschienen sind , (Bei
fall )J die Vertreter der Ver waltung des Landes und der Bundes
behörden , die hier erschienen sind . Es sind so viele , daß ich 
sie nicht alle hier nennen möchte . Wir freuen uns auch der 
vielen Verbände , die ihre Vertreter entsandt haben, nicht zu
letzt der wirklichen Inhaber der Macht in diesem Staate, der 
Vertreter von Presse , Rundfunk und Fernsehen. (Beifall) 

Ich begrüße die Ehrenvorsitzenden der Christlich-Sozialen 
Union , Herrn Dr •• Josef Müller und Herrn Dr . Hans EhardT an 
dieser Stelle ganz besonders herzlich. (Beifall) 

Meine Damen und Herren , ich darf nunmehr zu einem Gruß
wert dem Bürgermeister der Landeshauptstadt München , unserem 
Parteifreund Steinkohl , das Wort erteilen. 

Bürgermeister Dr. Steinkohl : Hohes Präsidium, Herr Mini
sterpräsident , Herr Landesvorsitzender, verehrte Gäste, meine 
Damen und Herren! Sie haben für Ihren diesjährigen Parteit ag 
wiederum die Stadt München als Tagungsort gewählt . Ich darf Sie 
i m Namen der Münchner Bürgerschaft recht herzlich willkommen 
heißen. 
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Der Parteitag steht unter dem Motto "CSU - ~chlossen 
die Zukunft sichern" . Grammatikalisch klingt das nicht sehr 
schön. Müßte es nicht schlicht und einfach heißen : "Die CSU 
ist entschlossen, die Zukunft zu sichern." Ich glaube nicht . 

ß.}av-t.... 
Gerade mit dieser Isolierung bekommen 8ie ; I nren Fanalcharak-
ter . 

Von der Zukunft reden heute sehr viele , von deren Siche
rung schon viel weniger und von der Be Entschlossenheit , zu
mindest was ihre Konsequenzen anbelangt, hört man fast gar 
nichts mehr. Daher ist es gut, daß die CSU bereits in ihrem 
Motto zum. diesjährigen Parteitag fern jeder ~sen unver
bindlichen , utopischen Schwätzerei über die Zukunft , funda
mentale Begriffe mit Sicherheit und Entschlossenheit präsen

tiert . 

Unserem Jahrhundert wurde die Entwertung aller Werte 
vorausgesagt . Die Voraussage ist bis zu einem gewissen Grad 
eingetroffen. Zwischenzeitlich haben wir eine neue Entdeckung 
gemacht - ein sehr fragwürdiges Surrogat, würde ich sagen -
das Denkmodell . Das Denkmodell ist etwas Herrliches : Man 
kann das beliebig produzieren und abstrahieren, nur eines 
nicht : konkretisieren. Darauf kommt es dem Denkmodulator auch 
gar nicht an . Er hat schließlich nur gedacht und auch sein 
Denken war nur modellartig . Daß zu solcher Denkweise auch 
der Schizophrene in der Lage ist , ja daß er gerade dazu prä
destiniert ist , scheint man vergessen zu haben . Was wir brau
chen , sind keine bloßen Denkmodelle , sondern realisierbare 
Alternativen. (Beifall) 

Ich bin schebbar vom Thema abgekommen. Aber doch nicht! 
Was ich sagen wollte , ist : Zukunft - recht und schön! Die 
Mobilität des heutigen Menschen und die Akzeleration unserer 
Lebensvorgänge macht es notwendig , die Zukunft in den Griff 
zu bekommen. Man kann es nicht ohne intensives Nachdenken. 
Ich glaube , die CSU tut dies . Parteitage sind nicht zuletzt 
Besinnungstage . Wenn diese Partei auch nicht alles und jedes 
mitmachen kann, dann nicht , weil sie ~eakuo~/b.oder weil sie 
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von gestern ist , sondern weil sie weiß , daß ~ die Zukunft 
genauso wie die Vergangenheit, existentiell-konkretJtSehen, 
sich in der Gegenwart erfüllt . 

Daß es der CSU gelingt , dies ei nmal mehr aufzuweisen , 
das wünsche ich ihr zu ihrem Parteitag . (Beifall) 

Präsident Dr. Jäger: Ich danke Ihnen, Herr Bürgermei
ster, für Ihr freundliches Wort . 

Ich darf nun Grußworte für unsere Schwesterpartei spre
chen lassen den Vorsitzenden der CDU im Landtag von Nordrhein
Westfalen, Herrn Lenz . 

MdL Dr . Lenz (CDU , Nordrhein- Westfalen): Herr Präsident , 
meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich überbringe Ihnen die 
herzlichen Grüße der CDU in Nordrhein- Westfalen, der beiden 
nördlichen Landesverbände der CDU und der Landtagsfraktion. 

Wir haben ein gutes Verhältnis zu Ihnen, der Christlich
Sozialen Union. Wir haben dieses gute Verhältnis seit Jahren, 
vor allem durch enge Zusammenarbeit in der Fraktionsvorsitzen
denkonferenz der Landtagsfraktionen der CDU/CSU, uch ich bin 
dankbar dafür , hier einmal sagen zu dürfen , daß diese Zusam
menarbeit auch im Sachlichen , bis i ns Sachpolitische hinei n 
mit einer Reihe von Entscheidungen die Entwicklung der letzten 
Jahre sehr positiv beeinflußt hat. 

Meine Damen und Herren, wenn wir in Nordrhein- Westfalen 
noch vor zehn Jahren nach Bayern schauten , dann sahen wir das 
herrliche Ferienland viel mehr . Heute sehen wir das Land im 
wirtschaftlichen Aufschwung , das Land mit neuen Strukturen , 
das Land mit neuen Konturen . Wir wissen , daß sie , die DSU, 
dieses Land gestaltet , und wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Akti
vität und zu dem Mut , mit dem Sie vor allem an die Struktur
verbesserung herangehen. 

In der politischen Bewegung und in der politischen Ent
wicklung der Bundesrepublik ist , meine Damen und Herren , manches 
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in den letzten Jahren geändert, i s t manches anders, ist man
ches neu geworden. Wer das noch nicht begriffen hat , der soll
te sich mit den Problemen beschäftigen, die wir in unserer ge
sellschaftspolitischen Entwicklung sehen . Es wird darauf ankom
men , daß wir die Zusammenarbeit verstärken, und ich bin hier
her gekommen , um I hnen den Willen und die Bereitschaft meiner 
Freunde zu einer stärkeren Zusammenarbeit hier zu sagen. Diese 
Zusammenarbeit wird sich ergeben müssen bei der Gestaltung ei nes 
neuen, eines zukunftsträchtigen Föderalismus . Sie wird s ich er
geben müssen bei der Gestaltung einer modernen weiteren Bil
dungspolitik, meine Damen und Herren, die nicht sozialistischen , 
Weltbeglückungsideen dient, sondern den jungen Menschen in unse-
rer Gesellschaft . Zusammenarbeit, meine Damen und Herren, auch 
in manch anderen Fragen, die uns gemeinsam bewegen! Wir sind 
stolz darauf, s agen zu können, daß Sie von der Christlich-Sozi
alen Union in den zurückliegenden Jahren in entscheidenden Fra
gen der Innen- und Außenpolitik die Entwicklung entscheidend mit
gestaltet haben.Wir danken Ihnen dafür, meine Damen und Herren. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihrem Parteitag einen guten 
Verlauf und Ihnen, der Christlich-Sozialen Union einen vollen 
Erfolg vor allem bei den bevorstehenden mitentscheidenden Wah
len zum Deutschen Bundestag . (Beifall) 

Präsident Dr . Jäger: Ich danke Ihnen, Herr Dr. Lenz , für 
die Worte, 4ie Sie zu uns gesprochen haben und die uns zeigen , 
wie sehr CDU und CSU in ihren politischen Zielsetzungen und 
in ihren politischen Grundauffassungen übereinst immen. 

I ch darf nun noch nachholen, hier zu begrüßen Herrn Ober
kirchenrat Hildmann und die anderen Vertreter der :SVangelischen 
und die Vertreter der Xatholischen Kirche und der Israelitischen 
Kultusgemeinde . 

Aus der Fülle der Telegramme darf ich die wichtigsten 
bekanntgeben . 

(Der Tagungspräsident gibt sodann die Telegramme von 
CDU-Generalsekretär Dr . Bruno Heck , Ministerpräsident 
Dr . Filbinger, Baden-Württemberg , Dr. Röder, CDU- Saar 
und Bundesminister für Verteidigung Dr . Gerh. Schröder 
bekannt . ) 
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Des weiteren haben wir Grußbotschaften bekommen von 

unseren politischen Freunden in Österreich, I talien, den 
Niederlanden, Liechtenstein, Luxemburg, der Schweiz, Groß

britannien, Norwegen und Finland . 

Soeben wird mir mitgeteilt, daß der Doyen des Konsu-

larischen Korps, Herr .............. , Jugoslavien, einge-

troffen ist. I ch darf ihn und mit ihm das ganze Konsulari

sche Korps begrüßen. 

Meine Damen und Herren! Dieser Parteitag der Christlich

Sozialen Union am Vorabend der Bundestagswahlen hat sich 
mit diesen Wahlen, d. h. mit der Leistung der vergangenen 

Jahre und mit dem Auftrag der Zukunft und mit der harten 
Auseinandersetzung, die nun vor uns liegt, zu befassen. Nach

dem wir in den Jahren der Großen Koalition alle miteinander 

einiges hinunterschlucken mußten, was wir in früheren Zeiten 

nicht hinunterzuschlucken brauchten, freuen wir uns darauf, 

daß wir nun bald so weit sind - wenn die parlamentarischen 

Beratungen in Bonn beendet sind -, daß man auch im Lande 

draußen wieder deutsch sprechen kann. Wir werden das mit ge

bUhrender Deutlichkeit tun. Daran herrscht in der Christlich

Sozialen Union sicherlich in Sonderheit nicht der geringste 

Zweifel. 

Wir haben auf diesem Parteitag einmal Referate von 

maßgebenden Politikern, die unsere gemeinsame Politik bestim

men, und wir haben Podiumsdiskussionen und Aussprachen zu 

den Einzelfragen, die wir wegen der Kürze der Zeit nicht 

hier behandeln können. 

Bevor wir aber an diese Einzelfr ggen gehen, kommt als 
erstes der Referate - der erste Schwerpunkt dieser Landesver

sammlung - der Bericht, den die Landesgruppe der Christlich

Sozialen Union I hnen zu geben hat. Und diesen Bericht zu ge

ben, ertei le ich das Wort unserem Freund Herrn Stticklen. 

(Folgt Referat von Bundesminister a.D . Richard Stücklen 
Vorsitzender der Landesgruppe der CSU im Deutschen 

Bundestag. - Das Referat liegt vor. ) 
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Präsident Dr. Jäger! Meine Damen und Herren! Der große 
Beifall, den Sie dem Vorsitzenden unserer Landesgruppe, 

Freund StUcklen, am Ende seines Referats geschenkt haben, 

zeigt, daß die Politik, die von uns in diesen Jahren in 

Bonn gestaltet wurde, von unserer Partei, von unseren 

Freunden im Lande unterstUtzt und damit hinausgetragen wird 
in die Auseinandersetzung der kommenden Wochen. Ich danke 

unserem Freund Richard StUcklen fUr die klaren Worte, die 
er vor allem in außenpolitischer Hinsicht fUr Europa und 

den Schutz des westlichen BUndnisses gesprochen hat, aber 

nicht minder fUr das, was er innenpolitisch in aller Klar

heit gegen die Sozialdemokraten gesagt hat. Man soll sich bei 

der Beschimpfung, die man hier gegen maßgebende Persönlich

keiten in unseren Reihen gehört hat, nicht wundern: Wer 

nichts anderes zu schlagen versteht als Blechtrommeln, der 
kann nur Mißtöne hervorrufen. (Beifall) Dem Blechtrommelkon

zert der Sozialdemokraten stehen die wohlabgewogenen, harmo

nischen Töne gegenUber, die die Politik der Christlich-Sozia

len Union seit fast einem Vierteljahrhundert hergegeben hat 
und hergeben wird . (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Wir stehen am Ende des ersten 

Teiles unserer gemeinsamen Beratungen. Wir werden uns an

schließend in fUnf Diskussionsgruppen, in Podiumsgesprächen 

versammeln. Das erste Podiumsgespräch, mit dem Namen Strauß 

am besten umrissen, findet in der Bayernhalle statt, das 

fUnfte unter Leitung von Guttenberg in der Halle 15, alle Ubri

gen in der Halle 9. Dort ist gut ausgeschildert. 

Morgen gemeinsame Veranstaltung, Beginn 9 Uhr! Auf ihr 
wird zuerst Ministerpräsident Goppel sprechen. Diese Sitzung 

wird Landtagspräsident Hanauer leiten. Ich wünsche I hnen 

gute Beratungen. 

( Unterbrechung der gemeinsamen Tagung: 16.30 Uhr) 
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Eröffnung: 9.20 Uhr 

Präsident Hanauer; Meine sehr verehrten Damen, meine 
Herren, liebe Parteifreunde! Des CSU-Parteitags zweiter Tag! 
Im ausdrücklichen Auftrag des ersten Präsidenten des Partei
tagspräsidiums, des Herrn Bundestagsvizepräsidenten Dr. Ricl::a'd 
Jäger, habe ich die Ehre und die Freude, Sie an diesem Tage 
willkommen zu heißen. Ich hoffe, Sie hatten vom gestrigen Teil 
bis heute eine angenehme Nacht, um den progressiven Höhepunk
ten des heutigen Tages folgenzu können. Ich darf Sie im Ganzen 
noch einmal herzlich begrüßen und darf den Gruß von gestern 
wiederholen. 

Ich darf unsere zahlreichen Ehrengäste daran erinnern, 
daß gestern Kollege Dr. Jäger Sie alle im einzelnen herzlich 
begrüßt hat. Wenn möglicherweise also der eine oder andere von 
Ihnen gestern durch kleine Behinderungen dieser Begrüßung nicht 
beiwohnen konnte und nicht eigens mehr erwähnt wird, möge er da
von Kenntnis nehmen, daß die Begrüßung gestern schon in gebüh
render Form vorgenommen wurde. 

Es freut mich aber feststellen zu können, daß heute weite
re Gäste zu uns gestoßen sind, und ich darf mit besonderer Herz
lichkeit begrüßen und ihm zu seinem neuen schweren Amt Glück 
wünschen den Hochkommissar von Groß-Bonn, den Ministerpräsiden
ten a.D. Dr. Meyers. (Beifall) Aber, Herr Dr. Meyers, so groß 
wie München wird Bonn trotzdem nicht, auch wenn Sie alle umlie
genden Städte eingemeinden. 

Ich begrüße sehr herzlich Herrn •••••••••••••• von Hanno
ver und den Generalsekretär der niedersächsischen CDU, Herrn 

Hab ••••••••• (Beifall) 

Vir freuen uns über die Anwesenheit des stellvertretenden 
Vorsitzenden der CDU Berlin, Herrn Jürgen Wollhauer. (Beifall) 

Nebst der großen Zahl von Vertretern des Konsularischen 
Korps darf ich heute, soweit feststellbar - ich bitte, Lücken 
gütigst nachsehen zu wollen -, als neu zu uns gekommen begrü
ßen den Herrn Dr. Afuß, den neuen österreichischen Generalkon
sul in München (Beifall) 
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Ich darf als Vertreter der österreichischen Volkspartei 
in unserer Mitte sehr herzlich begrüßen Herrn Muhler. (Beifall) 

Meine Damen und Herrn, daß das Zweite Deutsche Fernsehen 
und viele andere Kameras bei uns sind, das sehen Sie ja an 
den vielen Apparaturen, die aufgestellt sind. Aber daß der 
Chef des Zweiten Fernsehens, Herr Dr. Holzamer, uns heute be
sucht , freut uns besonders . Wir begrüßen ihn herzlich. (Beifall) 

Vir begrüßen sehr herzlich Herrn Generalleutnant Iglo, 
der von dienstlichen Obliegenheiten schnellstens zu uns eilend 
rechtzeitig hier eingetroffen ist. (Beifall) 

Vir begrüßen Herrn Dr . Osterreicher, den Präsidenten des 
Verwaltungsgerichts . (Beifall) 

Ich darf aber, und zwar in bewußter Wiederholung von ge
stern, sehr herzlich begrüßen neben den Mitgliedern des Kabi
netts unsere Ehrenvorsitzenden, Herrn Dr. Josef Müller und 
Herrn Dr. Hans Ehard (Beifall) . 

Und jetzt kommt die Fußnote, die Berichtigung. Mit allem 
gewohnten Respekt bitte ich um Entschuldigung . Der französi
sche Generalkonsul möge es mir nicht übel nehmen, daß meine 
Protokollzuschubdienste etwas versagt haben. Am Schluß, aber 
besonders herzlich! Bitte , unterstreichen Sie es , meine Damen 
und Herren! (Beifall) 

Darf ich den Grüßen , die ich ausgesprochen habe, kurz 
noch zwei Grüße aus der uns erreichten Fülle von Grüßen hinzu
fügen . Es grüß~uns sehr herzlich mit allen guten Wünschen für 
einen gesegneten Verlauf Julius Kardinal Döpfner, Erzbischof 
von München und Freising , (Beifall) und Herr Giscard d'Estang 
aus Paris, der sehr gern als Vertreter seiner Partei an unse
ren Arbeiten teilgenommen hätte , aber leider, schreibt er, 
läßt es die politische Lage in Frankreich nicht zu, und das 
verstehen wir. (Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren , liebe Partei
freunde! Dieser Parteitag am 13. /14. Juni dieses Jahres ist , 
Gott sei es gedankt, kein Parteitag ermüdender Formalien und 
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Regularien , aber auch keiner der bewegenden und die Gemüter 
erhitzenden Personalien. Dem Diskussionsteil wurde gestern 
vor fünf Foren eine ausreichende Gelegenheit gegeben. Wir wer
den im Anschluß das Ergebnis dieser Forumsgespräche bekanntge
geben bekommen ,und ich darf Sie darauf hinweisen , daß dieses 
Ergebnis nicht heute Gegenstand einer Diskussi on sein soll und 
sein kann angesichts der Bedeutung auch, glaube ich , dieses 
Parteitags , sondern am 5. Juli wird der Parteiausschuß zusam
mentreten, um das Wahlprogramm zu verkünden, und bei der Auf
stellung dieses Wahlprogramms wird das Ergebnis dieser fünf 
Diskussionsforen mit bearbeitet und mit berücksichtigt werden. 
Dieser unser Parteitag dient eindeutig der Dokumentation unse
rer Leistung , der Manifestation unseres Wollens und der Präsen
tation unseres Profils . Meine Damen und Herren, es wird viel 
von Profil gesprochen. Wir in der CSU haben keine Mühe , danach 
zu suchen. Unser Profil , 24 Jahre jung , strahlt unverändert 
ohne hundertjährigen Grünspan und ohne Flackern und Schillern. 
(Heiterkeit und Beifall) Wir haben ' s nicht nötig, mit viel Mü
hen gelähmte Gesichtspartien dieses Profils zu kaschieren oder 
durch das Anpflanzen und den 'Wuchs von Grünzeug und "Grass" zu 
verbrämen. (Heiterkeit und Beifall) Wir haben es auch nicht 
nötig , das optische Erscheinungsbild unserer Partei durch Ein
fügung von Pünktchen zu vergrößern und damit Sehwunderscheinun
gen entgegenzutreten. (Beifall) Wir haben es auch nicht notwen
dig , als Schmuck den Strauß fremder Federn auf unseren Hut zu 
stecken, sondern wir können ruhig mit unseren eigenen Leistun
gen vor unsere Wähler und vor die Bürger unseres Landes treten. 
(Beifall) Wir haben auch nicht notwendig , unser Profil aufzuwer
ten, wie uns überhaupt die Aufwertung nie so viele Sorgen mach
te wie den anderen. Denn - auch dafür müssen wir als christli
che Partei Verständnis haben - es ist nicht leicht , wenn man 
in der einen Zeitung schreibt , daß der Beschluß der Bundesregie
rung vom November 1968, keine Aufwertung durchzuführen , nie 
möglich gewesen wäre, wenn nicht die SPD in die Bundesregierung 
eingetreten wäre . Man sieht , wie kurzrichtig und wie kurzsichtig 
politische lußerungen sein können . 
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Aber das heißt nicht, meine Damen und Herren, daß wir 
nicht mit Respekt vor den Meinungen der anderen stehen. Wir 
sehen mit viel Interesse, daß wir so tonangebend sind, daß man 
sich in Bonn schon überlegt, in Bayern ee eine eigene SPß - das 
heißt nicht Sozialistisches Politbüro, sondern soll heißen So
zialdemokratische Partei Bayerns - zu gründen. Auch hier folgt 
man errötend unseren Spuren. (Heiterkeit und Beifall) 

Aber das heißt auch nicht , daß wir uns nicht irgendwelchen 
Attitüden und Accessoires zuwenden. Sie sehen hier charmante 
Polit- Hostessen un~r uns als die Neuerung des Erscheinungs
bildes unserer Parteitage. Nur eines war mir nicht ganz klar: 
daß unser Landesvorsitzender, der selbst so viel Charme um sich 
verbreitet, sich noch diese Profilierung des Charmes zugelegt 
hat . Aber er muß es wissen. (Heiterkeit und Beifall) 

Meine Damen und Herren! Wenn ich von Charme sprach, möchte 
ich denjenigen, den ich angesprochen habe, selbst bitten, hier 
heraufzukommen, um eine Ehrung, die fällig ist , durchzuführen. 
Herr Landesvorsitzender, walten Sie einen Augenblick Ihres Am
tes, bis ich dann im Geschäftsgang die Sitzung weiter leite . 
(Langanhaltender Beifall) 

Landesvairsitzender Bundesminister Dr. h . c . Franz Josef 
Strauß : Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr 
Präsident! Ich möchte mir doch erlauben, für dieses brillante 
Eröffnungswort des zweiten Tages unseres Parteitages ein Wort 
des persönlichen Dankes und auch der Anerkennung der intellek
tuellen und der rhetorischen Brillanz zu sagen. 

(Präsident Hanauer : Herr Landesvorsitzender, dazu 
habe ich Ihnen das Wort nicht erteilt!) 

- Aber ich bin dafür bekannt, daß ich manchmal zu einem ande
ren Thema einen Satz sage . 

(Präsident Hanauer : Ihnen dürfte bekannt sein, 
daß ich das zu rügen habe und nicht vergesse . Aber 
bitte, zur Sache!) 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19690613-3



• 

5 

- Aber hier schwebt ja nicht der Geist des Max:imilianeums, 
sondern der Geist der echten bayerischen Demokratie . (Heiter

keit und Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , liebe Parteifreunde! 
Ich habe einen ehrenvollen Auftrag zu erfüllen. Das Präsidium 
der Christlich- Sozialen Union und der Landesvorstand der 
Christlich-Sozialen Union lassen durch mich die Vollversamm
lung de~ Parteitages bitten - diese Bitte ist einstimmig ge
äußert worden -, unsere zwei ersten Landesvorsitzenden der 
Christlich- Sozialen Union, Herrn Dr . Josef Müller und Herrn 
Dr. Hans Ehard zu Ehrenvorsitzenden der Partei zu wählen. 
(Beifall ) Ich brauche hier keine lange Laudatio zu halten. 
Der Antrag bedarf keiner Begründung . Wir sagen alle unseren 
ehemaligen Landesvorsitzenden Dank. Einmal dem Hauptbegründer 
der CSU in B~ern, Herrn Dr . Josef Müller , der nicht darüber 
böse sein wird, wenn ich ihn hier als "lieber Ochsensepp" an
rede; (Beifall ) denn unter diesem Namen ist er in die Zeitge
schichte und , ich möchte sagen , nicht nur in der bayerischen 
Heimat , nicht nur im deutschen Vaterland , nicht_ nur in Europa, 
sondern zunächst auch im ganzen Planeten eingegangen. Denn ich 
habe in den vier Erdteilen, in denen ich war , mit Ausnahme von 
Australien , viele Bekannte und Freunde getroffen, die mich 
nicht nach Dr. Josef Müller , sondern nach dem "Ochsensepp" ge
fragt haben. In Australien war ich noch nicht und zum Mond 
kann man noch nicht fliegen . Aber ich bin überzeugt : Venn es 
im Mond einmal drei , vier Bewohner gibt , wird einer ein Be
kannter oder Freund sein und sich darauf berufen . IchlD'.l.öchte 
Dir , lieber Josef Müller, alter Freund , ein herzliches Wort 
des Dankes und der Anerkennung und Dir Vergelt's Gott sagen 
für das, was Du in den ersten Jahren nach dem Krieg , als 
die politischen Kräfte sich wieder zu formen begannen, als es 
um die Frage Deutschland auch in Bayern ging , zur Formung unse
res Bewußtseins und zum Zusammenschluß der Christen beider 
Konfessionen zu einer machtvollen politischen Bewegung ge
leistet hast . Das wird nicht nur in die bayerische Geschichte 
eingehen. 
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Ich möchte Dir , lieber Hans Ehard , der Du über viele Jahre 
hinweg als der getreue Ekkehard über den bayerischen Staat 
und als Landesvorsitzender , als zweiter Landesvorsitzender nach 
Dr. Josef Müller , über der CSU gewacht und Deine schützende 
Hand gehalten hast , ein Wort des Dankes sagen. 

Beide Männer haben Bayern nicht nur innerhalb seiner Lan
desgrenzen, sondern in Deutschland und in Europa vertreten und 
wir können stolz darauf sein, daß wir, mehr und ganz anders im 
Vergleich zu anderen Parteien, in den beiden ersten Landesvor
sitzenden zwei Persönlichkeiten feiern und ehren können , die 
auch bei normaler Auslegung des Begriffs Geschichte nicht nur 
in der engeren Heimat gemacht haben. (Beifall) 

Ich darf die einstimmige Zustimmung des gesamten Partei
tags zu dieser Ehrung feststellen und ich darf mich mit Respekt 
und Dankbarkeit vor Dir , lieber Josef Müller , vor Dir , lieber 
Hans Ehard , verneigen und Euch zum Zeichen des Dankes und der 
Anerkennung einen Blumenstrauß überreichen. 

(Der Landesvorsitzende überreicht den Ehrenvorsitzenden 
einen Blumenstrauß) 

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren, liebe Partei
freunde! Auch das Tagungspräsidium gratuliert den beiden Ehren
vorsitzenden und dankt ihnen dafür , daß sie es waren, die im 
wesentlichen das Profil geprägt haben , das ich mir vorhin kurz 
anzusprechen erlaubt habe. Aber nun treten wir in die Tagesord
nung ein. Auch wenn dieser Parteitag dem Auftakt der Wahl
auseinandersetzung zum Bundestagswahlkampf dient und davon al

lein bestimmt wird, ist es klar , daß in einem Staat wie der 
Bundesrepublik, die föderal sein soll, in einem Lande wie Bayern, 
das föderativ ist , der Chef der Staatsregierung bei der engen 
Verflechtung zwischen Bundes- und Landespolitik uns seine gei
stigen Leistungen, seine Gedanken und seine Richtlinien vor
trägt . Das Wort hat der Herr Ministerpräsident Dr. Alfons Goppel . 

(Lebhafter Beifall) 
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Ministerpräsident Dr. h.c . Alfons Goppel: Meine Damen 
und Herren des Präsidiums! Sehr verehrte Herren Ehrenvorsitzen
de! Heine sehr geehrten Ehrengäste! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Liebe Parteifreunde! Da uns so viel Brillanz entge
genleuchtet, ist es für den nüchtern sein sollenden Minister
präsidenten fast schwierig, nun dieses Pult mit derselben Elo
quenz zu zieren. Seien Sie mir also nicht böse, wenn ich in 
weniger strahlenden Farben versuche, zu Ihnen heute über unsere 
bayerische Sicht zu sprechen. 

Es hat beim letzten Parteitag eine Res onanz gegeben, die 
da lautete, es seien Widersprüchlichkeiten zwischen dem Landes
vorsitzenden und Bundesfinanzminister und dem Ministerprä siden
ten und Wahrer des bayerischen Föderalismus verkleistert und 
versteckt worden. Heine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben keine solche Verkleisterungsversuche gebraucht . Natürlich 
mußte man miteinander reden, zwischen dem Landesvorsitzenden 
und Finanzminister, der die ganze Frage der Ordnung der Finan
zen zwischen Bund und Ländern von seiner Sicht aus und in sei
ner Tendenz zu behandeln hatte, und dem Vertreter des Freistaa
tes Bayern, der natürlich auch seine Ansichten hatte . Aber ich 
glaube, wir können nach dem, was war, bei Abstrichen, die so
wohl die eine wie die andere Seite zu machen hat, mit dem Er
gebnis zufrieden sein, wenn wir auch manche Klage haben, daß 
sich dabei gleichzeitig auch eine neue GrunJ;atzreform einge
schlichen hat. Die nahmen wir ja sowieso kaum wahr . Erst in 
der letzten Woche ist meines Wissens die 22 . und 23 . Änderung 
des Grundgesetzes sehr schmerzlos über die Bundestagsbühne 
gegangen . Ich glaube , sie wird ebenso über die Bundesratsbühne 
gehen. Aber man soll bei solchen Anlä ssen nicht immer gleich 
auf die großen Zerwürfnisse hindeuten. Einige Dinge mußten ge
ändert werden. Ich glaube, das geben wir zu, zumal wir ja alle 
Perfektionisten sind und wir alle unter der Überwachung der 
Gerichte usw. stehen, so daß wir manchmal nicht anders können, 
als auch das Grundgesetz den neuen Gegebenheiten anzupassen. 

Aber in all diesen Auseinandersetzungen zeigt sich eines 
- und das hat vorhin die Andeutung unseres Vorsitzenden mit 
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der SPD ja auch schon ergeben - : daß es gut ist , daß Spannun
gen auch innerhalb nicht bloß der Bundesrepublik, sondern unse
rer eigenen Partei vorhanden sind, nicht Spannungen, die zum 
Kurzschluß f'ühren, sondern Spannungen, die immer wieder ausge
glichen werden und auch immer wieder ausgeglichen werden können . 
Alle Welt ruft nach Demokratisierung, alle Welt ruft nach Dia
log, alle Welt ruft nach Gesprächen. Venn wir in der Christlich
Sozialen Union miteinander reden , dann wird das gleich ausge
deutet, als würden wir miteinander streiten. Obwohl der Streit 
manchmal auch ganz gut ist, weil das eine oder andere deutlich 
gesagt und zum Schluß doch ganz friedlich gelöst wird . 

In diesen Spannungen sind natürlich auch Gefahren, auch 
für uns, auch für unsere Landesgruppe und auch für uns im Baye
rischen Landtag und für die Bayerische Staatsregierung, nämlich 
daß gewisse Dinge einfach entschieden, beschlossen und dann 
durchgeführt werden müssen, die dem einen oder andern nicht pas
sen. Aber ich glaube, das erträgt man auf der politischen Ebene 
deswegen, weil ja Politik immer nur eine Kunst des Möglichen 
und nicht des Absoluten ist . Wir dürfen nie dahin kommen , daß 
nur ein einziger zu entscheiden hat . Das wollen wir ja alle 
nicht . Es gibt auch Spannungen nicht bloß bei uns , innerhalb 
der CSU oder auch innerhalb der CDU/CSU . Wie stark die Spannun
gen auch anderwärts , auch beim großen Koalitionspartner auf der 
anderen Seite, sind , das brauche ich nur anzudeuten . Die Aus
einandersetzungen um die Finanzreform, die Auseinandersetzun
gen um die Grundgesetzreform, die Auseinandersetzungen um die 
Zuständigkeiten haben deutlich gezeigt, daß es auch auf der 
andern Seite nicht einfach diktatorisch geht, sondern daß man 
sich zusammenfinden muß . Und wenn am Anfang neun Gemeinschafts
aufgaben gefordert wurden und wir nach einem dreiviertel Jahr 
schließlich mit drei herausgekommen sind , dann danken wir das 
letzten Endes auch der starken, guten und ausgezeichneten Hal
tung der Landesgruppe und unseres Vorsitzenden, unseres Freundes 
Franz Josef Strauß . Denn ohne ihn und ohne die Landesgruppe 
hätten wir fast alle Zuständigkeiten, die uns noch verblieben 
sind, in den neun Gemeinschaftsaufgaben abgegeben, nicht so 
sehr an Bundesregierung und Bundestag, sondern an die Bundes-
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bürokratie . (Beifall) Es ist überhaupt der entschei dende Punkt , 
meine Damen und Herren , daß die Zuständigkeiten vielfach gar 
nicht so sehr von den politischen als den administrat iven Kräf
ten gefordert werden, weil es nat:ürlich einfacher ist , in Bonn 
auf den Knopf zu drücken und in Passau dann zu erleben , daß dort 
ein Lämpchen aufl~uchtet , zwar sehr trübe, aber immerhin. Es 
i st einfacher, als wenn man etwas über lange Leitungen bis 
hinunter dorthin schicken muß . 

Wir haben auch bei einzelnen Dingen nachgeben müssen , die 
von der anderen Seite natürlich bewußt gesteuert worden sind . 
Und das ist die zweite Gefahr , die in diesen Spannungen liegt: 
daß Zuständigkeiten übertragen werden , ohne gleichzeitig die 
Mittel richtig zur Verfügung zu stellen. Wir haben jetzt die 
Zuständigkeit für das Krankenhauswesen an den Bund abgegeben. 
Yoher die Mittel für all die Pläne kommen, die in der Bundes
gesundheitsbürokratie , sehr stark vertreten auch von ihrer 
Ministerin, herrschen, das weiß kein Mensch heute , und darum, 
wie die Krankenhäuser saniert werden sollen, wenn man nicht 
gleichzeitig entsprechende Pflegesätze und Pflegesatzregelungen 
bringt , haben sich die Grundgesetzänderer in gar keiner Weise 
ge:k.ihiii~~t Dasselbe gilt für das Hochschul wesen. Plötzlich haben 
wir die Zuständigkeit des Bundes für das Hochschulwesen im Hin
blick auf die große Unruhe und all das , was auch .:.in der Bundes
republik passiert . Mei ne sehr verehrten Damen und Herren! Das 
zentralistisch gegliederte und absolut etatistisch geführte 
französische Universitätswesen hat die größten Ausschreitungen 
und Krawalle , die den Staat beinahe an den Rand des Verderbens 
geführt hätten, nicht verhindert. Nun glaubt man , man könne 
von Bonn aus die Unruhen in Kiel un,d in München uni was wei ß 
ich, in Hannover und in Tübingen gleichzeitig und auf einmal 
lösen, indem man einfach eine neue Zuständigkeit hat . Zuständig
keiten bedeuten noch gar nichts . 

Es ist überhaupt die große Frage , die damit zusammenhängt, 
daß wir in dieser unserer Bundesrepublik eine föderalistische 
Grundordnung brauchen. Ich brauche das vor der CSU nicht im 
einzelnen zu betonen und auseinanderzusetzen. Allzu leicht sagt 
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man uns, wir wollen einheitliche Lebensverhältnisse . Allzu 
leicht schreit man, wenn man in einer Stadt eine andere Voraus
setzung für irgendwelche Aufgaben findet , die man zu erfüllen 
hat, nach dem bundeszuständigen Minister oder nach der bundes
zuständigen Bürokratie . Wie es dann aussieht , das kümmert kei
nen. Dabei muß ich eines sagen. Denken wir an die vielberüch
tigte bundeseinheitliche Bildungspolitik. Es hat in diesem un
serem Bundesgebiet noch nie eine so einheitliche Ausrichtung 
und Regelung der Schulverhältnisse gegeben, wie es sie heute 
gibt, auch nicht in anderen Zeiten; aber trotzdem em schimpft 
man , wenn einer von Kiel nach hier kommt und wir hier kein 
Gymnasium für Seemanns- Deutsch, sondern für Französisch 
und Latein haben. Man muß das in Kauf nehmen und nicht glauben, 
H.iE!l:'müßte schon wieder eine neue Schule a la Kieler Muster auf
gerichtet werden, bloß damit man hier die Einheitlichkeit der 
Lebensverhältnisse wahren kann. 

Man verwechselt auch leicht Föderalismus mit Dezentrali
sation. Sicher wird der Föderalismus heute als eine Möglich
keit verteidigt , die Notwendigkeiten im politischen , wirt
schaftlichen und kulturellen Leben des Volkes nah , volksnah 
zu behandeln. Man betrachtet den Föderalismus auch als glücklich, 
weil er eine Machtverteilung mit sich bringt, weil er die ver
schiedenen Mächte vertikal und horizontal aufgliedert . Man ist 
mit solchen Lösungen also durchaus einverstanden. Das kann man 
aber auch - das muß man den Verfechtern zugeben - in einem 
dezentralisierten Einheitsstaat . Aber auch den, meine ich, s oll
ten wir unter allen Umständen vermeiden. Immer noch bringen un
sere Landesparlamente in die Staatlichkeit der Bundesrepublik 
jene originären Zuständigkeiten und jenes aus eigener Verant
wortung gegebene Finden der Lösungen hinein, anstatt des bloß 
von oben auf Grund eines Gesetzes weisungsgebundenen Handelns 
und dann selbstverwaltungsmäBigen Abwandelns der Dinge , die 
erforderlich sind . Das ist der grundlegende Unterschied . Ich 
meine , wir sollten uns mit aller Kraft dagegen wehren , daß 
wir plötzlich eine Selbstverwaltungskörperschaft höheren Gra
des innerhalb der einzelnen Gliedstaaten werden und nicht mehr 
Staatlichkeit haben, nicht weil wir prestigemäßig denken, daß 
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wir das unbedingt haben müssen: einen Landtag, einen Minister
präsidenten mit allen Standern der Minister und was weiß ich, 
hier sogar noch mit unserer eigenen bayerischen Hymne. Das, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, ist nicht der Grund, 
warum wir uns dafür einsetzen, sondern der Grund ist der, daß 
wir wirklich die von Ihnen allen gewählten Mandatsvertreter in 
den Parlamenten, auch im Senat, in eigener Zuständigkeit, und 
zwar auch nicht bloß wegen dieser eigenen Zuständigkeit, sondern 
wegen der besseren Lösungsmöglichkeit in ihren Ämtern haben 
und nicht darauf warten wollen, daß ein Ministerialdirektor 
aus Bonn nun anweist, wir müßten das so und nicht anders be
handeln. Damit haben wir schon die allerschlimmsten Erfahrun
gen gemacht. 

Es ist einleuchtend, daß .das nicht einfach über die Blihne 
zu gehen vermag, weil eben doch die Verhältnisse von vornherein 
nicht einheitlich sind, weil es eben ein Unterschied ist, ob 
ich an der Nordsee wohne oder hinten im Bayerischen Wald , und 
weil es ein Unterschied ist, ob die Verhältnisse etwa im Süden 
geprägt sind, z. B. in Freiburg , oder ob sie geprägt sind oben 
in Hannover, irgendwo, in Celle oder nahe an den Küsten dort 
oben. Das ist einfach nicht mit einem Maßanzug abzutun, außer 
man R3: kriegt einen, in den jeder, der ihn tragen muß, hinein
gezwängt wird, bei dem die Hose zu kurz und die Joppe zu lang 
ist und der Betreffende so daher kommt, daß er irgendwie dem 
Chirurgen überantwortet werden muß . (Beifall) 

Der tiefere und der tiefste Grund liegt darin, daß wir 
nahe an den Sachen und noch näher an den Menschen sein wollen. 
Wir sollten uns auch einmal überlegen, wie es eigentlich bei 
uns zugeht. Die große Unruhe in der Jugend und auch in gewis
sen Erwachsenenkreisen kommt doch daher, daß man immer nach De
mokratisierung, nach der Besprechung und Behandlung der Ange
legenheiten in einzelnen Räten ruft und verlangt. Die Welt ruft 
nach dieser Verbrei~ der Entscheidungs- und Diskussionsbasis, 
und wir streben an, daß bei uns genau das Gegenteil geschieht! 
Ich will gar nicht ins Ausland schielen und schauen. In Frank
reich ist die Bewegung des Regionalismus sehr stark geworden, 
und Sie wissen ja, daß es drüben um diesen Regionalismus sogar 
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zu einer Volksabstimmung kam, in der dann auch der Staatsprä
sident de Gaulle zu Schaden kam. Sie kennen die Bewegungen in 
der Schweiz . Wir wissen von den Bewegungen in England, von den 
Bestrebungen um Autonomie in Italien. Wir haben das große Bei
spiel des funktionierenden Föderalismus auch außerhalb dieses 
Europas, sogar in den totalitär regierten Staaten, etwa in der 
Tschechoslowakei . Im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen 
hat man sich zur Aufgliederung des Staates in zwei Republiken 
bereitgefunden. In Jugoslawien, dem sehr einheitlich regier
ten Land, gibt es einen sehr starken Föderalismus . Ob das 
staatsrechtlich immer Föderalismus oder denentralisierter Ein
heitsstaat ist, sollten wir, glaube ich, weiter nicht untersu
chen. Aber auch von der Entwicklung in Europa her - von der 
wir jetzt hoffen , daß sie mit den morgigen Wahlen in Frank
reich und ihrem Ausgang doch auch einen Weg in die größere und 
stärkere Verwirklichung des von uns erhofften und gewünschten 
und für uns notwendigen neuen Europas eröffnet - sollten wir 

ni ht 
sehen, daß eslein.fach geht , daß man einen Bund , Nation zu Na-
tion stramm gliedert, aufzieht, weil auch an den Nationsgrenzen 
die Regionen übergreifen, die Regionen ineinander greifen und 
man auf einander Rücksicht nehmen muß . 

Europa fordert, und wenn es nur um der wirtschaftspoliti
schen Entwicklung willen wäre, einen stärkeren Regionalismus . 
Wir bemühen uns - das ist der Eindruck , den wir immer stärker 
haben -, die Regionen verschwinden und eine große Einheit her
stellen zu lassen! Genau den umgekehrten Weg geht man in der 
ganzen Welt . Das fühlen wir auch und, ich glaube , wir brauchen 
uns darum nicht herumzustreiten. Darum sind wir also Föderalisten, 
viel verschlingende, manchmal auch viel geschmähte und von man
chen beschimpfte . 

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren - ich habe das 
schon oft gesagt und muß das auch heute wieder einmal sagen -, 
man redet von der Notwendigkeit der Selbstdarstellung Deutsch
lands, seiner Gültigkeit innerhalb der Welt, seiner Effizienz 
mit seiner Wi~t:'schaft . Man redet von all diesem Großartigen. Und 
eines muß ich sagen : Als Deutschland noch aus 24 Monarchien be-
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stand und damals, als es noch mehr solche Monarchien hatte, 
hatte die deutsche Wissenschaft und die deutsche Forschung , 
eingebettet in den jeweiligen kleinen Staat , eigentlich die 
größte Effizienz, und wir leben heute noch zu einem guten 
Teil von dem Ruhm jener zersplitterten Kulturpolitik, auf die 
wir nun unseren ganzen Glanz aufbauen. Das gilt nicht nur für 
die Residenzstädte . Was wäre München und was wäre Karlsruhe, 
was wäre Stuttgart heute , was wäre Hannover und was wäre Düs
seldorf , - das ja im Streit mit ~mwlew Köln liegt! Bonn wird 
den beiden Städten sicher den Rang bald ablaufen. Das wird 
man dann ihrer Hochkommissariatstätigkeit zu danken haben - , was 
a±e wären all diese Städte, wenn nicht diese Aufgliederung Deutsche 
lands gewesen wäre . Und man schaue nur etwas weiter hinaus 
außerhalb unserer Grenzen! Ein Volk und eine Republik mit so 
vielen Mittelpunkten , wie wir sie in Deutschland haben, wäre 
doch für alle in diesem Bereich lebenden Menschen eigentlich 
das Ideal eines aufgegliederten, eines wohl gegliederten Staa-
tes und einer Zusammenhänge schaffenden Gliederung eines Vol-
kes und Staates . Deshalb sind wir also Föderalisten und nicht 
nur aus Prestigedenken und aus allen möglichen Einbildungen. 

Eines allerdings möchte ich auch sagen, was mir für den 
Föderalismus wichtig zu sein scheint . Ich will jetzt nicht von 
dem Subsidiaritätsprinzip sprechen, das ja eigentlich in unser 
Programm gehört . Dieses Prinzip, unter dessen Geltung wir seit 
Jahrzehnten und vor allem nach dem Krieg angetreten sind , lau
tet : Was unten geschehen kann oder was in einzelnen Organisa
tionen geschehen kann , soll nicht auf höhere und weiter oben 
befindliche Instanzen übertragen werden . Das hat seinen Grund 
sowohl in der sachlich&D besseren Erledigung wie in der größe
ren menschlic~en Nähe . Ich will dieses Subsidiaritätsprinzip 
gar nicht von neuem bemühen, aber ich will etwas hervorheben, 
was man bei allen Zweck:mäßigkeitsüberlegungen , bei allen Macht
verteilungsüberlegungen und bei allen Regelungen, die sicher 
heute bei der Finanzierung einzelner Maßnahmen einheitlich er
folgen müssen, nicht übersehen darf . Wir haben uns nicht ge
wehrt; sonst wären wir heute nicht bei dem Punkt der Finanzre-
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form, den wir haben. Aber eines gilt auch für uns in Bayern , 
und ich meine , wir sollten es laut und deutlich auch sagen: 
Man kann ein 1400jähriges Gebilde mit innerer, eigener Lebendig
keit und großer Ausstrahlungskraft nicht einfach aus Zweckmä
ßigkeitsgründen auch staatsrechtlich nicht ausradieren und zur 
Seite schieben. Wir halten an diesem Bayerntum fest . (Beifall) 

Die Spannung zwischen zentraler Regelung und gegliederter 
Erledigung der Angelegenheiten bezieht sich auf alle unsere 
Bereiche , meine sehr verehrten Damen und Herren, und gilt nicht 
bloß jetzt für die Regelung der Finanzen oder für die Finanzie
rung des Schulwesens oder was weiß ich von welchen Dingen.j 
Sie gilt für alle Bereiche und gilt vor allem auch für die Zu
kunft . Sie ersparen mir, daß ich etwa nun eine Analyse unserer 
Lage gebe . Eines muß zu Bayern gesagt werden. Bayern wird ja 
viel geschmäht , weil es sich, wie es hieß , auf die Seite der 
Reichen schlug, also der finanzstarken Länder . Es steht immer 
noch in der Mitte zwischen den weniger leistungsfähigen und 
den sehr leistungsfähigen Ländern, aha~ seine Kraft liegt immer 
noch , wenn auch nur wenig, unter dem Bundesdurchschnitt, weil 
wir eben noch nicht so weit sind und weil wir auch Verhältnis
se haben, die nicht einfach mit denen der anderen Länder gleich
zusetzen sind . Ich brauche nur Themen wie Landwirtschaft anzu
schneiden. Ich brauche nur Wirtschaft und Grenze zu sagen. Ich 
brauche nur Marktferne und Grundstoffarmut zu nennen, dann 
wissen wir, warum wir in Bayern unter dem Bundesdurchschnitt 
sind , obwohl wir gar nicht mehr weit davon entfernt sind . Denn 
eines ist - auch das muß einmal gesagt werden - unter dieser 
CSU seit 24 , 25 Jahren in der Wirtschafts- und Staatspolitik 
angepackt worden, zwar nicht immer mit großen Plänen versehen , 
aber zielstrebig und ein Ziel im Auge behaltend, nämlich das 
weite Land zu stärken und so viel wie möglich aufzurüsten . Das 
begann unter dem ersten Ministerpräsidenten, der ja noch aufzu
räumen hatte, das machte Hans Ehard , das unterstützte Josef 
Müller , das machte vor allem Hanns Seidel und Hans Ehard wie
der . Wir haben eine ungebrochene Linie der Bemühungen um diese 
innere Aufrüstung unseres Landes hin auf eine große Effizienz 
und Leistungsfähigkeit . Aber Rom wurde nicht an einem Tage er-
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baut , und nach einem Krieg und einer Zerstörung, wie wir sie 
hinter uns haben , kann natürlich das , was vielleicht J ahrzehn
te gut ging , nicht sofort aufgeholt werden. 

Wir müssen es also so sehen: Bayern ist ein Land , das 
in mancher Hinsicht unter dem Bundesdurchschnitt liegt . Bayern 
ist daneben aber auch ein Land, das über dem Bundesdurchschnitt 
liegt . Bayern ist das klassische und ausgesprochene Ferienland 
nicht bloß für Deutschland , sondern für einen großen Teil der 
ganzen Welt . Das ist unser Vorzug. Aber darf ich im Hinblick 
gerade auf das , was ich vorhin von der Landwirtschaft bemerk
te , auch sagen, daß das ein Vorzug unserer Land~schaft ist , 
die nicht bloß aus dichten Wäldern und was weiß ich bestehen 
kann. Ich hörte dieser Tage , daß man bei all den regionalen 
Umstrukturierungen , die auch unser Nachbarland Baden- Württem
berg betreffen, dort schon sagt: Wenn das so weiter geht, dann 
wachsen wir in Bälde zu. Das ist die Frage der Aufforstung der 
Grenznutzungsböden und wie die Geschichten alle heißen. Das 
ist auch die Frage für unser ganzes Grenzland . Natürlich über
legen wir uns und müssen wir uns uoerlegen : Können wir es ver
antworten , unmittelbar an der Grenze weitab von den Werken 
mit nicht großen Zufahrtsmöglicbkeiten, mit schlechten klima
tischen Verhältnissen, mit viel Regentagen und wenig Sonnen
tagen, können wir es uns leisten , dort hinten all das zu 
halten , zu stützen und zu fördern, was wir brauchen , um dort 
auch effektiv im Fremdenverkehr zu werden~ Meine sehr verehr
ten Damen und Herren , aber wenn wir es nicht tUll+ und uns so 
verhalten wie unsere Nachbarn, die auf 20, 25 km absiedeln, 
dann ist es mit dem ausgesprochenen F~rienland , das gerade 
in diesem Mittelgebirgsstreifen eine immer größere Anziehungs
kraft erhält, sehr bald aus, weil wir dann auch zuwachsen . 
Ferienland verlangt auch bewirtschaftetes Land, Kultur ver
langt auch Kultur in der Landgestaltung, damit wir nicht große 
desolate Gebiete bekommen. Ich brauche alle die Freunde , die 
nach Amerika geflogen sind, nicht daran zu erinnern, was es 
dort für weite gottverlassene und von aller Bearbeitung unbe
rührte Landstriche gibt, die es unmöglich machen , daß Menschen 
dort wohnen. Und dann ziehen sie in die Städte und dann häufen 
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sich die Ballungsräume und es beginnt der große Streit wie
derum um das Ferienland . So hängt all das ineinander zusammen. 
Das ist unsere große Sorge . 

Von unserem Bayern als dem Land, das sich am meisten durch 
Kulttur und Kunst dargestellt zeigt , will ich gar nicht reden. 
Aber das ist ein großes Geschenk sowohl wie ei ne große Last . 
Es geht um die Erhaltung all der Denkmäler , und wir haben de
rer nicht bloß in München und im Süden und in der Umgebung 
der Landeshauptstadt, wir haben sie angefangen hinten vom Karls
grund , von Kälberau bis hinunter nach Passau, von Kappel und 
Waldsassen bis hinunter nach Lindau. Diese Linien u'berschneiden 
und Überkreuzen sich in einer Vielfalt und in einer Ausprägung , 
daß wir nur dankbar und glücklich sein können. Aber das , meine 
Damen und Herrn, verlangt auch alle ganze Liebe und finanzielle 
Leistung , die wir aufbringen müssen; aber a~e all das verlangt 
auch , daß wir dieses Land selber i n der Hand behalten. 

Ich muß mich eilen; die Uhr ist so schnell , und ich kann 
das nicht alles au sführen. Aber Bayern , meinen wir , muß gehal
ten werden , und zwar über allem, was wir tun. Ich will Sie mit 
dem oft verkündeten Programm zur Verbesserung der Lebensver
hältnisse auf dem Lande nicht langeweilen. Ich will Sie auch 
nicht in die einzelnen Maßnahmen der Strukturpolitik hineinbe
geben. Wir haben ein Programm für Bayern I aufgelegt, das für 
das Land gilt . Wir wol l en noch in diesem Jahr ein Programm für 
Bayern II auflegen, das für unsere Ballungsräume gilt . Denn 
eines muß in diesem Zusammenhang auch gesagt werden: Natürlich 
besteht auch dieses Land aus Stadt und Land; natürlich wohnen 
in der Stadt ebensoviele und di e glei chen Menschen wie auf dem 
Land . Und wenn wir uns bemühen, den Menschen auf dem Land würdi
ge Verhältnisse zu beschaffen, dann dürfen wir es nicht unter
lassen , in der Stadt dieselbe Würdigkeit zu halten und herzu
stellen. Und viele in der Stadt - auch das bitte ich alle unse
re Freunde vom Lande zu bedenken - haben außer der Chance , daß 
sie vielleicht einmal von all den Gütern der Stadt Gebrauch 
machen können, nicht sehr viel mehr als die draußen auf dem 
Land von der Möglichkeit , in die Stadt zu reisen. Deshalb muß 
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unsere Aufgabe zwischen Stadt und Land so geteilt werden, 
daß wir die große Auseinandersetzung - die sicher kommt - zwi
schen Stadt und Land, die uns aufgegeben ist, in der rechten 
und menschlichen Weise bestehen. Die Städter brauchen in vie
ler Hinsicht noch 'l:lB.e eher unsere Fürsorge als die Menschen 
auf dem Lande, wenn es um das Menschliche allein geht und 
nicht um die Wirtschaftlichkeit . (Beifall) Aber dieses Pro
blem können wir, glaube ich, heute und hier nicht vertiefen. 
Nur sehen müssen wir , daß uns hier eine Aufgabe ersten Ranges 
zugewachsen ist: nicht bloß über die Verhältnisse in der Region 
der großen Städte zu reden, nicht bloß, wie wir das Umland der 
Landeshauptstadt halten , sondern auch, wie wir das Verhältnis 
von Stadt und Land richtig setzen. J[J[ So viel Stadt auf dem Lande , 
wie gewünscht , aber dann auch so viel Land in der Stadt , wie 
notwendig ist, damit wir alle miteinander menschlich leben kön
nen. (Beifall ) Darum scheint es mir in der Zukunft zu gehen. 
Das erfordert von uns allen jene Maßnahmen, die man heute sehr 
stark natürlich auch von der Bundespolitik her erkennt, mit 
Recht erkennt. Und wir wehren uns nicht dagegen . Wir wissen 
auch, welche Hilfe wir im Grenzland, in den Gebieten mit den 
zentralen Orten und der Bundesförderung in den Bundesausbauge
bieten vom Bund her hatten, weil eben - und das ist auch ein 
Bild des Föderalismus - nicht jedes Gebiet in derselben Weise 
in der Lage ist, jene Notwendigkeiten zu erledigen und zu be
wältigen, die uns die Zeit und die Entwicklung aufgibt . Ich 
darf das einmal ganz deutlich sagen ; hier wollen wir auch gar 
nicht scheinheilig so tun, als ob das nun ein Almosen gewesen 
wäre . Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Augen
blick befinden wir uns in einer starken KonzentrationJ der sog. 
regionalen Strukturförderung seitens des Bundeswirtschaftsmini
steriums. Auch das will ich nicht vertiefen. Ich will nur auf 
eines hinweisen: Wenn die Strukturverbesserung bloß die Räume 
ausdehnt, ohne gleichzeitig die Mittel zu vermehren, wenn 
diese Strukturverbesserung nach den Plänen des Ministeriums 
nur darauf abzielt, Einzugsorte von 20 000 Einwohnern mit einer 
Stunde Anfahrt mit Industrieansiedlung und innerer Aufrüstung 
zu bedenken, dann müssen wir in Bayern die Segel streichen+ für 
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ein Gebiet, das von der Nordgrenze über den Spessart, den 
Frankenwald , das Fichtelgebirge , den Oberpfälzer Wald bis 
herunter tief hinein in den niederbayerischen und westmittel
fränkischen Raum geht . Dann können wir keine Industrie ansiedeln. 
Dann wenn Sie die Städte und die Orte zählen, die 20 000 und 
mehr Einwohner oder auch noch ein Einzugsgebiet von 20 000 Ein
wohnern haben, dann ist sehr bald eine wei ße Fläche auf unsere 
Karte gelegt . Hier wehren wir uns gegen eine nur zentrali stisch 
ausger echnete und berechnete Möglichkeit und hier ist einer 
der Ansatzpunkte , wo wir tatsächlich unsere Staatlichkeit 
brauchen. (Beifall) 

Wenn dann noch dazu kommt, daß diese Gebiete zwar 50 : 50 
mit den Kosten bedacht werden, daß sie dann aber gleichgestellt 
sind , so daß also der Raum f~ Trier - um es einmal geographisch 
zu sagen - dieselbe Förderungswürdigkeit und Stufe wie der 
Raum um Passau oder um Regensburg hat, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, dann bitte ich, auf Grund dessen, was ich 
vorhin sagte - Werksferne, Marktferne , Entwicklung usw. -, zu 
überlegen, ob wir bei gleichbleibenden Förderungsmitteln, bei 
gleichbleibender Förderungsstufe überhaupt in der Lage sein 
werden, in unseren Zentren noch Gewerbe- und Industrieansied
lung zu bekommen, es sei denn , wir hätten eine überschäumende 
Arbeitsmarktlage und hätten so viel Arbeitsplätze , wie wir sie 
nötig hätten . Meine Damen und Herren, auch das ist nicht der 
Fall . Hier ist eine der größten Nöte , die wir haben - auch das 
muß man hier sagen -, weil die Angelegenheit auch eine psycho
logische Seite hat . Noch weigern sich viele Menschen, sich 
etwa als Arbeiter ansehen zu lassen. Und wenn wir heute in der 
Oberpfalz oder auch in Mittelfranken oder in Unterfranken neue 
Betriebe ansiedeln wollen , kann es uns passieren , daß man uns 
von allen Seiten sagt, wir bekommen die erforderlichen Arbeits
kräfte nicht . Hier, meine Damen und Herren , setzt die eigentliche 
Aufgabe auch des Staates ein; denn hier müssen wir dran sein. 
Das kann man den zentralen Stellen sicherlich nicht zum Vorwurf 
machen. Aber das ist die Sorge, die wir auch auf der Arbeits
marktkonferenz in Regensburg hatten und die uns alle bewegt . 
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Es kommt hinzu die große Sorge um die kleine und mittle
re Landwirtschaft. Wir rechnen, daß wir aus dieser kleinen und 
mittleren Landwirtschaft - auch das muß einmal gesagt werden -
jährlich bis zu 6000 Abgänge in die Wirtschaft haben. Wir haben 
in den letzten 20 Jahren zigtausend gehabt . Wir haben sie un
tergebracht, weil wir immer noch aufnahmefähig waren. Aber es 
ist für die Menschen in Bayern , wo wir im Winter mit Arbeits
losenziffern bis zu 40 % rechnen, während wir in den Städten 
fast gar keine haben, in Bayern, wo wir , wenn es um Arbeitslo
sigkeit geht , immer noch mehr als das Doppelte an Arbeitslosen 
überhaupt zählen, die möglich sind, ~st o~ vielleicht unbe
greiflich , wenn man dann in Gebiete kommt und man einem sagt : 
Wir müssen Griechen und wir müssen Türken anwerben. Meine Da
men und Herrn, das ist eine Situation, die wir sehen müssen und 
die auch auf uns zukommt und in der auch wir die Dinge in die 
Hand nehmen müssen. Wir sind zuversichtlich. Unser letztes 
Programm, mit einem Umfang von 90 Millionen DM, hat ausgezeich
net funktioniert , was die Industrieansiedlung anlangt . Unser 
zukünftiges Programm, mit einem Volumen von 500 Millionen DM , 
das uns demnächst der Landtag, wie wir hoffen, zubilligen und 
auch beschlußmäßig erlauben wird, will demgegenüber das Vier
fache an Industrieansiedlungsmitteln zur Verfügung stellen. 
Yir hoffen, daß wir damit den Erfolg haben , den wir brauchen; 
denn in der Unruhe der Bevölkerung , die wir sehen müssen, geht 
es nicht bloß darum, daß uns die Sicherheit , die äußere Si
cherheit , der Friede erhalten bleibt . Da gibt es, glaube ich, 
für uns gar keinen Zweifel. Wir, die wir im vorigen Jahr, weil 
wir am unmittelbarsten am Eisernen Vorhang zur Tschechoslowakei 
leben , wußten, worum wir zu zittern haben, wissen, wie notwen
dig es ist , den Frieden auch gerade dort drüben mit all den 
Möglichkeiten, die uns gegeben sind , mit all der Aufmerksam
keit , die uns zu Gebote steht, zu erhalten. Aber auch die 
innere Sicherheit müssen wir behalten. Da sind wir natürlich 
zunächst vom Bund abhängig . Darüber wird der Landesvorsitzen
de sehr viel mehr zu sagen haben , als ich zu sagen vermöchte . 
Aber wir brauchen auch im eigenen Land diese innere Sicher-
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heit und das Wissen, daß all das, was aus einzelnen Schich
ten abzuwandern gezwungen ist, Aufnahme und Unterbringungs
möglichkeit findet. Und dazu müssen wir auf dem Land - das 
möchte ich manclim~ sagen - auch Unterschiede machen. Ich 
weiß genau, wie es ist : Wenn im Kreis X etwas geschieht, sagt 
der Kreis Y, aber bei mir geschieht nichts, und da beginnt 
der Wettlauf', und dann müssen wir dasselbe in X und Y machen. 
Dann brauchen wir für beide mindestens doppelt soviel Zeit, 
um dasselbe zu tun, weil wir die Vordringlichkeit nicht einse
hen. Das allein, daß wir hier die Prioritäten schaffen, wird 
uns helfen können, und nicht, wenn wir mit der Gießkanne über 
das Land gehen, wobei wir die Tropfen, die herausfa.llen, nicht 
zählen können und wobei die starken wie die schwachen Pflanzen 
dasselbe Wasser bekommen . Wir müssen also vom Gießkannen-System 
herunter und in das Prioritäten-System hinein. Aber das wollen 
wir, um da.mit die innere Sicherheit zu schaffen, eine Sicher
heit, die nicht bloß die Wirtschaft ansiedelt, die nicht bloß 
den Straßenbau, nicht nur die Stützung des g~-T Neben- und Zu
erwerbsbetriebs bedeutet, sondern die zugleich im Zusammenhang 
mit all diesen Maßnahmen auch bedeutet , daß man auf dem Lande 
soll leben können . Da brauchen wir die Sport- und Kulturein
richtungen. (Beifall) Da brauchen wir die Schuleinrichtungen. 
Aber eines, meine ich, müßten wir am Ende einer nunmehr unun
terbrochenen zwölfjährigen Regierungstätigkeit der CSU sagen: 
Es sind in den letzten 150 Jahren nicht so viele neue Schulen, 
nicht so viele weiterführende Schulen, nicht so viele Gymna
sien geschaffen worden wie in den letzten fünf Jahren. Allein 
113 in diesem Land! (Beifall) Und das alles , damit wir auch 
draußen nicht bloß die Menschen verlocken, mehr zu lernen 
oder einen größeren e sozialen Status zu bekommen, sondern 
weil wir wirklich all das dorthin bringen und den Menschen 
zur Verfügung stellen müssen, damit es sich auch lohnt, 
draußen zu bleiben und zu leben. Wer das erfahren hat - und 
oft hört man das bei der Fahrt durch das Land -, der sagt, 
er möchte gar nicht mehr in irgend einen Ballungsraum zurück, 
sondern da sei die wirkliche Lebenschance für ihn gegeben. 
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Aber das sind Einzelerscheinungen, über die ich nicht zu 
reden brauche . 

21 

Diese Sicherheit muß also die äußere und auch die innere 
umfassen. Damit ist auch die Frage der Unruhe der Jugend an
geschnitten. Meine Damen und Herren, diese Unruh~}~gn vielen 

als eine heilsame bezeichnet . Sie ist es sicherlich . Sie ist 
aber auch eine Unruhe geworden, die uns schon Kummer macht , 
nicht weil sie Unruhe ist, sondern weil sie so ganz eigenarti
ge Wurzeln hat , weil es nicht eine Unruhe auf etwas Positives 
hin ist, sondern weil es eine Unruhe ist, die zum großen Teil 
zerstörerisch wirkt . Sie kommt aus uralten ttoerlegungen; ich 
will sie nicht aufzeigen. Aber hier sind wir gefragt . Sicher 
nicht bloß wegen der äußeren Ordnung. Sicher brauchen wir 
starke Kräfte, um die Ordnung zu halten. Aber, meine Damen 
und Herren, eine Revolution ist nur selten mit den Bajonetten 
niedergetrampelt und niedergemacht worden, und den Geist kann 
man auch mit dem Gummiknüppel nicht totschlagen. Das heißt , 
wir selber sind aufgerufen, um der Sicherheit willen unseren 
eigenen Geist, unsere eigene Moralität, unsere eigene Einstel
lung zu uns und zum andern, zum Leben und zum Wirtschaftlichen 
wieder einmal zu überdenken und auch von da her die Auseinander
setzung mit rechts und links anzusehen . (Beifall) Und das , 
meine sehr verehrten Damen und Herren, meine ich, wäre auch 
das große Trennungszeichen, das wir zu setzen haben. Sicher 
geht es auch den anderen um den Menschen und um den Bürger. 
Es geht uns aber - und damit sollten wir in das nächste Jahr 
und auch in den Wahlkampf gehen - um den dem andern und dem 
Gesetz über ihm verantwortlichen Menschen, der weiß, daß Ord
nung nicht ohne Pflicht, daß Freiheit nicht ohne Bindung 
existieren kann und nicht in der Libertinität besteht , wie sie 
heute beliebt wird . Und das scheint mir die wesentliche Auf
gabe der Christlich- Sozialen Union zu sein: den Menschen in 
der Gesellschaft, die Gesellschaft für den Menschen und beides 
auf ein menschenwürdiges , ein echtes menschliches Menschentum 
hin! In dem Sinne sichern wir die Zukunft . Und ich habe keine 
Angst . Wir sollten so geschlossen, wie wir heute hier sind, 
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so g entschlossen in die nächsten Wochen und Monate gehen. 
Dann braucht uns weder um uns noch um unser Land bange zu 
sein, nicht um die Bundesrepublik und vor allem nicht um 

Bayern. 

(Langanhaltender, lebhafter Beifall) 

Präsident Hanauer: Herr Ministerpräsident! Der Parteitag 
hat Ihnen den Dank durch einen anhaltenden deutlichen Beifall 
ausgesprochen, der teilweise schon während Ihrer Ausführungen 
zu hören war . Sie haben in der durch die Zeit gebotenen ge
drängten Kürze ein anschauliches Bild der Situation und der 
Probleme in und um Bayern gegeben und wir haben nur die Hoff
nung, daß alle die, die in Bonn Bayern vertreten oder in Zu
kunft vertreten wollen , sich diese AusfÜhrungen als ewiges 
Menetekel vor Augen halten und zur Richtlinie ihrer Arbeit 
nehmen. (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Wir haben jetzt eine kleine 
Zwischenpause unseres Parteitagsprogramms zu erledigen. Wir 
kommen jetzt zur 

Bekanntgabe der Berichte über die Arbeits

ergebnisse der fünf Podien 

vom gestrigen Nachmittag. Ich darf die einzelnen Berichter
statter bitten, bei ihrem Beitrag etwas den Schnellgang ein
zuschalten, ohne undeutlich zu werden. 

bitten, 
Ich darf den Herrn Abgeordneten Dr. Fohle/zunächst über 

das Ergebnis des Podiums Währung und Finanzen zu berichten. 

MdB Dr. Fohle: Herr Präsident , meine sehr verehrten 
Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Es ist kein Wunder, daß 
im Mittelpunkt einer Diskussion über Währung und Finanzen die 
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Frage der Aufwertung stand . Es war nicht das einzige Thema . 
Auch Haushaltsfragen und solche der mittelfristigen Finanz
planung waren Gegenstand der Diskussion. Über das Sachverstän
digengutachten , den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregie
rung und nicht zuletzt über die Zielprojektionen, ihre Fehler
haftigkeit und ihre Fehlerquel len wurde gespr ochen. 

Zunächst wurde über die Währung und di e Probleme des Welt
währungssystems diskut i ert . Allgemein her rschte die Ansicht 
vor , daß das Währungssystem von Bretton Woods einer multilat e
ralen Verbesserung bedürfe, allein schoiljBeseiti gung der be
stehenden Disparität en. Dabei wurde auch die wichtige Frage 
des gespaltenen Goldpreises gestreift . 

Ei n Yeltwährungssystem mit freien Yechselkursen oder mit 
sog . Bandbreiten wurde abgelehnt . Die Freigabe des Wechselkurses 
durch ein Land allein sei undenkbar . 

Freie Wechselkurse gäben inflationär agierenden Regierun
gen Fluchtmöglichkeiten, ferner würde insbes . das europäische 
Agrarsystem durch ein tägliches Auf und Ab der Kurse in eine 
außerordentliche Unruhe gebracht . Solange nicht auf internatio
naler Ebene ein besseres Yährungssystem als das bestehende ge
funden worden sei - aR so hieß es -, müsse dieses grundsät zlich 
beibehalten werden. 

Meine Damen und Herren , das derzeitige Yiederaufleben 
der Aufwertungsdebatte ist nach Ansicht des Podiumsgespräches 
hauptsächlich auf das wirtschaftliche Ungleichgewicht der ver
schiedenen nationalen Volkswirtschaften zurückzuführen; nicht 
jedoch auf das Verhalten der Bundesrepublik Deutschland . 

Dem Arbeitskreis schien die These , die derzeiti ge konjunk
turelle Lage habe ihre Ursache allein in dem sog . außenwirt
schaftlichen Ungleichgewicht , falsch zu sein. Es ist besonders 
falsch , wenn in schöner Argumentation gesagt wird , daß die In
flationisten in aller Welt am Werke sind und wir dafür die Wa
ren liefern . 50 Prozent unser er Exporte gehen in Länder , die 
kein Zahlungsbilanzdefizit aufweisen . Und im Arbeitskreis ergab 
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sich mit aller Deutlichkeit , }daß für die Steigerung unseres 
Exports durchaus nicht der angeblich niedrige Preis , sondern 
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit der Lieferung , Service und 
technische Dienste entscheidend sind . Nicht zuletzt deshalb 
billigte der Arbeitskreis in vollem Umfange die gegen eine 
Aufwer tung gerichtete Entscheidung der Bundesregierung , ins
besondere die des Bundesfinanzministers . 

Eine einseitige Aufwertung würde die deutsche Export
wirtschaft und die deutsche Landwirtschaft schwer schädigen; 
sie würde es unmöglich machen , den Handelsbilanz- oder Fremd
währungsüberschuß - wie man es immer nennen will - beizubehal
ten, der dringend benötigt wird , um unseren beträchtlichen 
jährlichen Devisenbelastungen von ca. 15 Milliarden DM erbrin
gen zu können. 

Festgestellt wurde wiederholt , daß von einer generellen 
Uberbewertung der D- Mark nicht gesprochen werden könne. Erwähnt 
wurden hier die Währungen Japans und der sog. Drittländer . 

In der derzeitigen Situation müßten jedoch - so hieß es 
auch im Arbeitskreis - gewisse Dämpfungsmaßnahmen ergriffen 
werden. Dazu gehören z . B.: 

a) Stillegung von Steuereinnahmen, insbes . von Steuermehrein
nahmen, die man bei Bund und Ländern auf ca. 3 Milliarden 
schätzt, durch vorzeitige Schuldentilgung der öffentlichen 
Hände und Zuweisung an Konjunkturausgleichsrücklagen . 

b ) die Förderung der Direktinvestitionen im Ausland durch die 
deutscheR Wirtschaft . Dabei wurde besonders begrüßt die jet
zige Regelung , das 2 . Steueränder ungsgesetz, das durch Be
seitigung von Steuerhinder nissen diesem Gedanken Rechnung 
trägt . 

c) Es wurde auch auf die Möglichkeit der verlängerten Geltungs-
dauer des sog . Absicherungsgesetze s hingewiesen. 

Dagegen sprach sich der Arbeitskreis nachdrücklich gegen eine 
etwaige Streichung oder Minderung der degressiven Abschreibun
gen und gegen Steuererhöhungen aus, zumal die Fortführung der 
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Strukturpolitik in Gebieten dringend erforderlich ist, die 
nicht an dem Konjunkturaufschwung teilgenommen haben. Deshalb 
wurde auch die Regelung über die Investitionszulagen nach dem 
2 . Steueränderungsgesetz begrüßt . Dabei ist hervorzuheben , daß 
diese Regelung insbesondere auf die Initiative der Christlich
Sozialen Union zurückgeht . 

Besonders begrüßt in diesem Zusammenhang wurde die Hal
tung des Bundesfinanzministers Franz Josef Strauß, der in 
richtiger Erkenntnis der zusammenhänge zwischen Konjunktur und 
Haushaltslage in dieser Situation keine Wahlgeschenke machen 
kann und will . (Beifall) 

Den besonderen Problemen des Mittelstandes und der Sparer 
ist nach Auffassung des Arbeitskreises erhöhte Aufmerksam
keit zu widmen. In diesem Zusammenh8ng wurde betont, die Neu
festsetzung der Einheitswerte für den Grundbesitz dürfe nicht 
zu unvertretbaren steuerlichen Mehrbelastungen führen . Eine 
Erhöhung der Vermögens- und Erbschaft~steuer wurde ausdrück
lich abgelehnt . 

Meine Damen und Herrn! Bei aller Anerkennung des volks
wirtschaftlichen Wachstums - das war gestern im Diskussions
kreis klar erkenntlich - wird die Preisstabilität auch und ge
rade im Interesse des deutschen Sparers für vorrangig gehal
ten. Die von der Bundesregierung nicht zuletzt auf Vorschlag 
des Bundesfinanzministers erwogenen und durchzuführenden Kon
junkturdämpfungsmaßnahmen werden deshal b für notwendig, aber 
auch für ausreichend gehalten. (Beifall) 

Präsident Hanauer : Ich danke Herrn Dr. Fohle für 
seinen Bericht über die Ergebnisse des Diskussionsforums 
Währung und Finanzen. 

Ich darf Herrn Dr . Warnke bitten, uns über das 

Ergebnis des Diskussionsforums Strukturpolitik 

einen kurzen Bericht vorzulegen . 
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MdL Dr . Warnke: He]~äsident , meine Damen und Herren! 
Unter Vorsitz von Bundesf irt schaft sminister Höcherl befaßte 
sich der Arbei tskrei s Strukturpolitik gester n mit der Notwen
digkeit der Wahrung der Einheitli chkeit der Lebensverhältnisse 
im gesamten Bundesgebiet und unterstrich, daß die Leistungs
kraft des Grenzlandes und der Problemgebiete bevorzugt mit dem 
Ziel zu stärken ist, Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaf
fen , die denen im gesamten Bundesgebiet gleichwertig sind . 

Strukturpolitik in den Problemgebieten muß prozyklisch 
sein; deswegen dürfen konjunkturdämpfende Maßnahmen im Grenz
land und in den übrigen Problemgebieten nicht vorgenommen wer
den . 

Die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus , die bestehen
den Standortnachteile auszugleichen. Dem bayerischen 500 Mil
lionen- DM-Programm zur Verbesserung der Lebensverhältnisse 
auf dem Lande kommt deshalb besondere Bedeutung zu . Die Struk
turförderungsmaßnahmen des Bundes sind ent sprechend aufzustok
ken. 

Neben e eine Verbesserung der Frachthilfe soll als neues 
strukturpolitisches Element eine erhebliche und nachhaltige 
Senkung der Energiekost en durch den Einsatz öffentlicher 
Mittel in den Problemgebieten treten. 

Zur besseren Verkehrsanbindung betont der Arbeit skreis 
namentlich den Ausbau der Autobahnen im ostbayerischen Gebiet, 
insbesondere der Strecken Regensburg-Passau , München- Deggen
dorf und München- Mühldorf-Passau. 

Die starre 20 000- Einwohner- Grenze für die Gewährung 
der Bundesförderung im Rabmen regionaler Aktionsprogramme 
muß durch eine flexible Regelung ersetzt werden , die der groß
flächigen Struktur der bayerischen Problemgebiete Rechnung 
trägt . 

Eine Differenzierung der Entwicklungsanreize und damit 
eine Aufteilung der Mittel nach der Bedürftigkeit und dem 
strukturellen Nachholbedarf muß angestrebt werden. 
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Meine Damen und Herren! In der Unterlage, die Ihnen 
hier verteilt worden ist, hat eine Redaktionskommission aus 
Verschönerungsgründen die Forderung gestrichen, daß die massi
ve Förderung der Industrieansiedlung an Rhein und Ruhr nicht 
verlängert werden darf . Ich wiederhole diese Forderung hier 
vor dem Plenum des Parteitages auch in Gegenwart W nordrhein
westfälischer Gäste . Ich wiederhole diese Forderung mit allem 
Nachdruck. Unsere strukturpolitischen Bemühungen im Grenzland 

und in den Problemgebieten sind zum Scheitern verurteilt , wenn 
wir noch zwei Jahre, bis 1971 , in diesen Kerngebieten der 
Ballung mit massiven Ansiedlungsanreizen weiterhin die In
dustrie konzentrieren wollen. (Beifall) 

Die bisher vom Bund nur punktuell gewährte 20prozentige 

Höchstförderung muß auf Schwerpunkträume ausgedehnt werden. 

Die Einführung einer Prosperitätsklausel bei der Förde
rung von Modernisierungsinvestitionen ist abzulehnen, weil sie 
die Gefahr einer Beschränkung der Begünstigung auf leistungs
schwache Betriebe in sich birgt . 

Zur unmittelbaren Verbesserung der Lebensverhältnisse 
der Arbeitnehmer im Grenzland sind die Mittel für den Fachar
beiterwohnungsbau und die Einkommensgrenzen für die Inanspruch
nahme dieser Begünstigung zu erhöhen. 

Der Fremdenverkehr ist in großzügigem Maße sowohl über 
kommunale Einrichtungen wie über das Fremdenverkehrsgewerbe 
unmittelbar zu fördern . Das gilt auch für die Unterstützung 
der Aktion nFerien auf dem Bauernhof" . 

Im übrigen sprachen sich in Gegenwart des Mitglieds 
der Europäischen Kommission von der Groeben die Teilnehmer 
dafür aus , daß der Mansholt-Plan wegen seiner verkehrten 
strukturpolitischen Zielsetzung abzulehnen sei und demgegen
über in der Partnerschaft der Voll- , Zu- und Nebenerwerbsbe
triebe-und in der Kombination landwirtschai'tlicher und außer
landwirtscha.ftlicher Einkommen der Weg zu einer angemessenen 
Einkommensentwicklung auch in den von der Natur benachteilig
ten Gebieten liegt . 
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Präsident Hanauer : Ich danke Herrn Dr. Warnke für 
seinen Bericht (Beifall) , der das Ergebnis der Beratungen 
des Forums Strukturpolitik beinhaltet . 

Uber das 

Ergebnis des Forums Wirtschaft und 

Wissenschaft 

berichtet der Leiter dieses Forums, Herr Staatsminister 
Dr . Ludwig Huber . (Beifall) 

Staatsminister Dr. L. Huber : Meine lieben Parteifreunde, 
meine Damen und Herren! Ich darf die drei wesentlichen Punkte 
wie folgt zusammenfassen : 

1 . Wissenschaft ist in einer hochindustrialisierten Ge
sellschaft ein entscheidender Produktionsfaktor neben Arbeit , 
Kapital und Grund . Staat und Wi rtschaft haben die Bedeutung 
von Wissenschaft und Forschung erkannt und erbringen dafür 
große Leistungen . Die öffentliche Hand gibt jährlich 8 Milliardai 
DM aus , die Wirtschaft jährlich über 5 Milliarden DM. Ich darf 
bei der Gelegenheit darauf hinweisen, daß durch die Zustimmung 
des Parteivorsitzenden, des Bundesfinanzministers, im Bund 
eine wesentliche Ausdehnung der Ausgaben für die Wissenscbft 
erreicht werden konnte und daß auch wir in Bayern eine sehr 
beträchtliche Anhebung der Ausgaben für Wissenschaft und For
schung vorgenommen haben. (Beifall) 

2 . Staat , Wissenschaft und Wirtschaft sind in gleicher 
Weise von dem zentralen Faktor "Bildungswesen„ überhaupt 
abhängig . Ein gut funktionierendes Bildungswesen ist die 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Wissenschaftspolitik und 

damit auch für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik. 

Meine Damen und Herren! Im Verlauf von fünf Jahren sind die 
Ausgaben für Bildungspolitik im bayerischen Staatshaushalt 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19690613-3



• 

29 

verdoppelt worden . Es ist enorm viel in Bewegung geraten. 
Das gilt für die Volksschule , wo drei Probleme gleichzeitig 
gelöst werden: di e Durchführung der Verfassungsänderung , die 
Umprägung der Oberstufe der Volksschule zu einer Hauptschule , 
die in Z~t eine echte weiterführende Schule neben Gymna
sium und Realschule sein soll, und außerdem die Schulzusammen
legung. Weiter, meine Damen und Herren, werden in vier Jahren 
in Bayern 115 Gymnasien und Realschulen neu errichtet bzw. 
voll ausgebaut . Das ist in vier Jahren mehr als in 100 Jahren 
zusammengenommen vorher . (Beifall) 

Wir betreiben einen Hochschulausbau, der Schwerpunkte 
in drei Bereichen hat : 

1 . in der Schaff'ung neuer Kapazitäten außerhalb des her
kömmlichen Hochschulbereiches - denken Sie an die Fachhoch
schulen! - ; 

2 . durch die Errichtung neuer Einrichtungen bei den Uni
versitäten selbst . In vier Jahren sind entstanden : die Univer
sität Regensburg und die Technische Fakultät in Erlangen , 
ist in Ausbau das Großklinikum in München, ist neu errichtet 
worden eine zweite Medizinische Fakultät in München, ist im 
Entstehen begriffen eine Hochschule in Augsburg, die bereits 
im Jahr 1970 ihre Tätigkeit und ihren Vorlesungsbetrieb auf
nehmen wird . (Beifall) Daneben kommt ein Hochschulgesetz für 
innere, strukturelle Verbesserungen im Bereich unserer Hoch
schulen. Dazu kann ich nur sagen, das ist ein Teilaspekt, das 
ist eine Hilfe , di::-Gesetzgeber gewähren .lof.lnne!l. . Aber darüber 
hinaus müssen Initiativen von unseren Universitäten und Hoch
schulen selbst kommen. Insgesamt kann ich nur sagen: Reformen 
Ja, aber ein ebenso entschiedenes Nein zur Revolution an 
unseren Universitäten. (Beifall) 

3. die Arbeitskreisteilnehmer wandten sichmi..t Entschieden
heit gegen das Schlagwort von der sich ständig vergrößernden 
technologischen Lücke zwischen der Bundesrepublik und anderen 
Industriestaaten. Es gibt genügend Bereiche, in denen die Bun
desrepublik Weltrang einnimmt, wie zum Beispiel in der Chemie, 
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dem Maschinenbau und anderen. In weiteren Bereichen liegen gro
ße Möglichkeiten , an die Weltspitze heranzukommen. Ich darf 
allerdings kommentieren , meine lieben Parteifreunde . Ich meine , 
auch diese Feststellungen im Arbeitskreis dürfen uns nicht 
daran hindern, unsere Anstrengungen zum Ausbau von Wissen
schaft und Forschung weiter zu vergrößern. Das ist eine unbe
dingte Notwendigkeit . (Beifall) 

Die CSU fordert dabei eine bessere Koordination zwischen 
Staat und Wirtschaft zur gezielten Förderung von Wissenschaft 
und Forschung . Überschrift : Kein Nebeneinander , sondern ei n 
Miteinander! 

Der Arbeitskreis forderte darüber hinaus eine engere Zu
sammenarbeit und eine Verstärkung im Austausch zwischen In
dustrie- , Wirtschafts- und Hochschulforschung. Die Zukunft 
unseres Landes wird entscheidend davon abhängen , ob es ge
lingt, wissenschaftlich-technischen Fortschritt mit der Ent
wicklung des gesellschaftlichen Bewußtseins zu verbinden. Dies 
hat ein zukunftsorientiertes Bildungssystem zu leisten. 

Lassen Sie mich zwei Sätze an den Schluß stellen! Erstens : 
Ich würde mir wünschen , daß wir einmal vor einem Parteitag 
eine ausführliche Diskussion über die wesentli chen Probleme der 
Bildungs- und Kulturpolitik führen . (Beifall) 

Zweitens: Es hat viele Kämpfe und Auseinander setzungen 
unter den Völkern di eser Welt gegeben. Ich glaube , die ein
zige Auseinandersetzung , die sich in Zukunft lohnen 
wird , ist die geistige Auseinandersetzung , und es muß Aufgabe 
unserer Bildungspolitik sein, dafür zu sorgen, daß wir in die
sem geistigen Wettbewerb der Völker den uns zukommenden Platz 
erringen und dann auch behaupten können . (Beifall) 

Präsident Hanauer : Ich danke Herrn Staatsminister Dr. 
Huber für seinen Bericht über das Ergebnis des Forums Wirt
schaft und Wissenschaft und die dabei gegebenen Zusatzerklä
rungen. 

Ich darf Herrn Bundesminister Dr. Werner Dollinger um 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19690613-3



• 

31 

Berichterstattung über das 

Ergebnis des Forums Soziale Sicherheit 

bitten. (Beifall) 

Stellvertr. Landesvorsitzender Bundesminister Dr . Werner 
Dollinger: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Par
teifreunde! Die Sozialpolitik hat sich von einer reinen A:r

beitnehmerpolitik zu einer umfassenden gesellschaftspolitischen 
Ordnungsaufgabe gewandelt . Diese Entwicklung fortzuführen , 
ist die wesentliche Aufgabe künftiger Sozialpolitik . Bei der 
Diskussion ergab sich zwar nicht in allen Einzelfragen, wohl 
aber in allen Grundsätzen christlich-sozialer Politik ttber
einstimmung. 

Die CSU ist , wie keine andere politische Kraft unseres 
Landes, als einzige echte Volkspartei in der Lage, Konzeptionen 
und Lösungen anzubieten, die den Erfordernissen der modernen 
Industriegesellschaft und dem Interesse aller gerecht werden. 
Sie hat eine klare ordnungspolitische Konzeption für eine 
zukunftsorientierte Sozial- und Gesellschaftspolitik entwickelt . 
Mit der mehrjährigen Finanzplanung und dem Sozialbudget wurden 
e~e für diese Gesellschaftspolitik die Voraussetzungen geschaf
fen. 

1 . Die Verabschiedung des von der CDU/CSU eingeleiteten Geset
zes der Lohnfortzahlung für A:rbeiter im Krankheitsfalle 
wurde begrüßt . Die umfassende Reform der Krankenversiche
rung bleibt als wichtige Aufgabe der kommenden Legislatur
periode. Beim weiteren Ausbau der sozialen Sicherung soll-

tan deren Einrichtungen auch für Selbständige bei gleichen 
Rechten und Pflichten geöffnet werden. Eine gesetzliche 
Krankenversicherung für Landwirte ist notwendig . (Beifall) 

Bei der weiteren Ausgestaltung ist darauf zu achten, daß 
das System der sozialen Sicherung für die Versicherten über-
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schaubar und allgemeinverständlich wird . Optimale Verwal
tungseinheiten und eine gegliederte Selbstverwaltung müssen 
gewährleistet sein. Sowohl die Erwartungen der Versicherten 
als auch die Grenzen der Belastbarkeit des einzelnen und 
der Volkswirtschaft müssen berücksichtigt werden. 

2 . Das auf die Initiative der Unionsparteien zurückgehende 
Arbeitsförderungsgesetz und das Berufsbildungsgesetz geben 
dem Arbeitnehmer die Möglichkeit , sich im Wandel von Wirt
schaft und Gesellschaft zu behaupten und dem technischen 
Fortschritt anzupassen. Vor dringlich ist nun die Aufklärung 
über die durch diese beiden Gesetze geschaffenen Möglichkei
ten. 

3. Die durch die Unionsparteien gegen den Widerstand der SPD 
eingeleitete Vermögensbildung breiter Bevölkerungsschichten 
muß durch weitere gesetzliche Maßnahmen verstärkt werden. 
Ziel unserer P&litik muß sein , einen breiten Fächer von 
Sparmöglichkeiten einschließlich der Beteiligung am Produk
tionskapital darzubieten. (Beifall) 

4 . Für die Christlich- Sozialen war die Idee der Partnerschaft 
schon immer die Grundlage der Wirtschafts- und Gesellschafts
ordnung . Die CSU hat sich bereits für eine partnerschaftliche 
Mitwirkung in der Wirtschaft eingesetzt als die SPD noch 
die Sozialisierung forderte • 

Das von den Unionsparteien gegen den erbitterten Widerstand 
der SPD verabschiedete Betriebsverfassungsgesetz soll voll 
ausgenützt und weiter ausgebaut werden. 

Zum Gesamtproblem der Mitbestimmung wird die CSU die Vorlage 
des Berichtes der "Biedenkopf- Kommission" prüfen und einen 
eigenen Vorschlag ausarbeiten. 

Für den überbetrieblichen Bereich wird die Errichtung von 
Arbeitskammern befürwortet . Ihre Aufgaben sind durch Gesetz 
festzulegen. 

5. Untercen Bedingungen der Großen Koalition konnte die Fami
lienpolitik nicht weiterentwickelt werden. Die CSU sieht 
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es als vordringliche Aufgabe an , der Familienpolitik wieder 
den ihr gebührenden Rang zu geben und das Versäumte nachzu-
holen. (Beifall) 

Präsident Hanauer : Ich danke Herrn Bundesminister Dr . Dol
linger für seinen Bericht und darf nun als letzten Berichter
statter über das 

Ergebnis des Forums Außen- und Sicherheits

politik 

Herrn Staatssekretär Karl Theodor Freiherr von und zu Gutten
berg bitten. (Beifall) 

Staats sekretär von und zu Guttenber~ : Herr Präsident , meine 
Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Ich habe die Ehre , über 
das Er gebnis des Arbeitskreises 5, der sich mit Außen- und Ver
teidigungspolitik befaßt hat , zu berichten. Dieser Arbeitskreis 
war vor allem ausgezeichnet durch die Teilnahme einiger Freunde 
der Christlich-Demokratischen Fraktion aus dem Europäischen 
Parlament . Es nahm teil der Herr Vizepräsident des Europäischen 
Parlaments , Herr Giovanni Sani, ein holländischer Freund , Herr 
Kornelius Gurki, ein belgischer Freund , Herr Emil de Winter , 
und ein luxemburger Freund , Herr Josef Luzius . (Beifall ) 

Ich darf mich namens des Arbeitskreises und, ich möchte 
glauben , namens dieses Parteitages insbesondere bei diesen 
unseren europäischen Freunden noch ei nmal sehr herzlich für 
ihre rege und fruchtbare Teilnahme an unserer Arbeit bedanken. 
(Beifall) 

Meine Damen und Herren! Es war selbstverständlich, daß 
dieser Arbeitskreis sich vorrangig mit den Themen der Europäi
schen Einigung befaßte . Der Arbeitskreis ist der Meinung , daß 
neue Initiativen auf diesem Feld nötig und möglich sind . Das 
bisher Erreichte darf nicht gering geschätzt werden , bedeutet 
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aber nur einen ersten Abschnitt auf dem Wege zum großen Ziel 
eines politisch handlungsfähigen , eines demokratisch organisier
ten und wirtschaftlich geeinten Europas . Der Arbeitskreis 
stellte fest , daß auch das bisher Erreichte gefährdet würde , 
wenn neue Initiativen ausbleiben sollten. So verlangte zum 
Beispiel der Ausbau der Zoll- Union zu einer Wirtschaftsge
meinschaft zwingend Fortschritte zum Ziele einer gemeinsamen 
Währungs-Union. (Beifall) 

Die CSU fordert diesen Ausbau in Erkenntnis all seiner 
Fragestellungen genauso wie sie den Beitritt weiterer An
tragsteller unterstützt, die willens sind, die volle Mitglied

schaft in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu erwerben. 
Aber solche Beitritte haben nur mehr Sinn und sind nur möglich, 
wenn damit der Wille zur Errichtung einer föderativen Union 
verbunden ist . 

Im Arbeitskreis , meine lieben Parteifreunde , herrschte 
Ubereinstimmung in der Bewertung der gegenwärtigen Situation 
zwischen Ost und West . Die CSU unterstützt wie bisher die 
Friedens- und Verständigungspolitik der Bundesregierung . 
Gleichzeitig wendet sie sich gegen jene Selbsttäuschung, daß 
allein Hoffnung auf und Bereitschaft zur Entspannung bereits 
schon Entspannung schaffen könnten. Sie ist bereit, selbst
verständlich bereit , Entwicklungen im Osten aufmerksam zu ver
folgen , aber sie ist auch wirklichkeitsnah genug , die wachsende 
militärische Macht der Sowjetunion und den in der Breschnew
Doktrin ausgedrückten sowjetischen Imperialismus zu erkennen. 
Deshalb gibt es für die Sicherheit der Bundesrepublik keine 
Alternative zu einer einigen und starken NATO . Die einzige von 
uns angestrebte echte europäische Friedensordnung besteht in 
einer politischen Union der europäischen Staaten. Dem Vorschl ag 
einer Europäischen Sicherheitskonferenz , wie er ~-BllB.eee in 
Budapest von den Staaten des Warschauer Pakts formuliert wurde , 
steht die CSU mit großen Vorbehalten gegenüber. Sie erkennt in 
der Absicht der Verwwigung der europäischen Teilung den eigent
lich harten Kern dieses östlichen Vorschlags . 
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Der Arbeitskreis sprach sich gegen die Verbreitung von 
Atomwaffen und für deren Abbau durch allgemeine Abrüstung aus . 
Er erklärte sich jedoch gegen einen Atom-Sperrvertrag, der 
diskriminierend wirkt und für bestimmte Länder politische De
klassierung , erhöhte Unsicherheit und einseitige Nachteile in 
der Forschung BE: und in der technischen und wirtschaftlichen 
Betätigung mit sich bringen würde . (Beifall) Insbesondere wen
det sich die CSU gegen das von der Sowjetunion angemaßte In
terventionsrecht gegen die Bundesrepublik Deutschland . (Beifall) 
Wer voreilig zur Unterschrift drängt , setzt nach unserer Mei
nung leichtfertig elementare deutsche Lebensinteressen aufs 
Spiel . (Beifall) 

Ein Staat , der, wie die Sowjetunion, sich gegenüber der 
Bundesrepublik offiziell die Anwendung von Gewalt vorbehält , 
ist kein glaubwürdiger Vertragspartner. (Beifall ) 

Meine lieben Parteifreunde! Die CSU steht unverändert zu 
ihrer Deutschlandpolitik . Sie ist weiterhin - trotz der schrof
fen Ablehnung durch die SED - zu innerdeutschen Gesprächen und 
zur Verständigung bereit , die das Zusammenleben im geteilten 
Deutschland auf die Dauer zu erleichtern vermögen. Dies ändert 
aber nichts an der Tatsache , daß es keinen sog . "zweiten deut
schen Staat" gibt, der sich auf den frei erklärten Willen 
der Deutschen berufen könnte . (Beifall) 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit . (Beifall) 

Präsident Hanauer : Meine Damen und Herren! Ich darf 
mich auch bei Herrn Staatssekretär Baron Guttenberg sehr herz
lich für seinen mit innerer Wärme und Anteilnahme vorgetrage
nen Bericht des 5. Forums bedanken. 

Ich darf noch einmal die Delegierten des Parteitages 
darauf hinweisen, daß am 5. Juli der Parteiausschuß das Wahl
programm für die Bundestagswahlauseinandersetzungen endgültig 
beschließen wird und daß dabei das Ergebnis der fünf Forums
gespräche mit berücksichtigt wird . Dieses Programm, so wissen 
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wir zuversichtlich, wird keine platte Form werden , sondern 
ein lebendiges , nicht von Wunschvorstellungen diktiertes , son
dern realisierbares politisches Programm für die Arbeit, um 
die Zukunftzu gestalten. 

Damit ist die Berichterstattung über die Ergebnisse 
der Gesprächsforen beendet und wir nähern uns nun der 

Schlußkundgebung 

Der Herr Bundeskanzler steht ante portas . Ich darf unsere 
Oberlandlerkapelle , das Musikkorps aus Obereglfing bei Murnau , 
bitten, aus dem Bayerischen Defiliermarsch die Eingangsakkorde 
dem Bundeskanzler entgegenklingen zu lassen. 

(Die Musikkapelle spielt den Bayerischen Defilier
marsch, während der Bundeskanzler mit Gefolge unter 
dem Beifall der Versammlung erscheint) 

Präsident Hanauer : Meine Damen und Herren! Ich bitte, 
Platz zu nehmen. Darf ich die Kameraleute bitten, das Podium 
zu räumen, sich nach Erledigung ihres Solls an Schnappschüssen 
wieder etwas aus dem Blickwinkel zu begeben. - Darf ich meine 
Bitte an die Herren Photographen wiederholen! - Sie sind noch 
nicht so weit . Es sind zu viele Photographen da. Ich darf um 
Verständnis für diesen nicht sehr l eichten Berufszweig bitten! 
(Heiterkeit und Beifall) - Darf ich zum dritten und letzten 
Mal die Herren Photographen bitten, die sicherlich noch viele 
Gelegenheiten haben, den Herrn Bundeskanzler auf das Bild zu 
bannen! 

Hochverehrter Herr Bundeskanzler! Es ist für mich eine 
außerordentliche Freude und große Ehre , zum wiederholten Mal 
als amtierender Tagungspräsident einer großen Veranstaltung 
der Christlich- Sozialen Union in Bayern Ihnen unserenaufrich
tigen und dankbaren Willkommensgruß zu entbieten. 

(Lebhafter , langanhaltender Beifall) 
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Wir begrüßen in Ihnen den Bundeskanzler , der in schwie
rigen Zeiten das Steuer der Politik in der Hand hat und die 
Richtlinien dieser Politik zu bestimmen hat und da.mit auch 
das Schicksal unseres Landes Bayern maßgeblich beei nflußt und 
mitgestaltet . Wir begrüßen in Ihnen den Vorsitzenden der 
Schwesterpartei, der Christlich-Demokratischen Union. Wir be
grüßen in Ihnen - gestatten Sie mir diesen kleinen histori
schen Rückblick! - den langjährigen Ministerpräsidenten unseres 
Nachbarlandes Baden-Württemberg . (Beifall) Wir begrüßen in 
Ihnen um des willen auch einen nicht nur im Wort , sondern 
auch in der Tat überzeugten Föderalisten und last not least 
einen steten bewährten Freund der Christlich-Sozialen Union 
in Bayern. (Beifall) Wir danken Ihnen auch an dieser Stelle 
für die Zusammenarbeit , die in Bonn und in all den Fragen, 
die uns bewegen, uns stets von Ihnen entgegengebracht wird . 

Wir wisse~ , hochverehrter Herr Bundeskanzler , um die 
Schwierigkeit Ihrer Aufgabe. Wir wissen, daß es nicht schön 
ist , wenn man auf steinigen Äckern mühsam sich einen Strauß 
schöner Blumen sammel t , um dann festzustellen , daß sich andere 
sie auf den Hut stecken. (Heiterkeit und Beifall) 

Wir wissen , Herr Bundeskanzler , um die rein physiologi
schen und physi kalischen Schwierigkeiten, ein erwärmendes Feuer 
stets am Brennen zu halten und trotzdem gelegentlich gezwungen 
zu sein, so einen "Brandt " zu löschen. (Heiterkeit) Ich bin 
aber sicher , daß Sie das jetzt , wie auch in Zukunft , meister n 
werden durch die bei Ihnen hervorstechende Eigenart , die süd
deutsche Eigenart , diese unnachgiebige Liebenswürdigkeit und 
diese anschmiegsame Härte . (Beifall und Heiterkeit) 

Herr Bundeskanzler , wir sind , wie unsere Parteitagsdevise 
sagt , entschlossen, die Zukunft zu mei stern. Und dafür , daß 
das gelingt, ist wohl Voraussetzung , daß wir entschlossen und 
geschlossen nebeneinander stehen. I ch sage : ganz dicht neben
einander, nicht so , wie Herr Dichgans , der Herr Bundestagsabge
ordnete , übereinander; der eine auf dem Sockel als Standbild 
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r und der andee als Sockelträger, als Fundament , nur mit 
einer schönen Marmortafel : Dem Föderalismus zur Erinnerung 
geweiht. Herr Bundeskanzler , wir Bayern, wir Föderalisten 
- so sind wir nun einmal -, stärken uns trotz mancher Sorgen 
und manch bitterer Erfahrungen an dem Gedanken, in Ihnen einen 
überzeugten Föderalisten zu wissen , der bei den Richtlinien 
der Politik und bei der Bewahrung des Grundgesetzes sicher 
sich auch der Artikel 20 und 79 Absatz 3 stets bewußt ist, 
und wir gehen sogar so weit, zu hoffen, daß, wenn manchmal 
zentralistische Probleme nächtlich Ihren Schlaf scheuchen , 
Ihnen die Bücher von Toqueville greifbar nahe sind, die Sie 
ja eingehend und genau kennen, wie Sie oft berichtet haben, 
oder Sie , wenn es not ist, wenigstens auch das Buch von 
Bernhard ttcker "Der wider spenstige Freistaat Bayern" griffbe
reit in der Nähe haben. (Heiterkeit und Beifall) 

Im übrigen werden Sie uns zu den verschiedenen Problemen 
sicher anschließend sehr viel Interessantes , Ermutigendes , 
A±'~eii't1~~ndes und Beruhigendes zu sagen wissen. 

Und nun darf ich im Fortgang der Kundgebung , die damit 
eingeleitet ist, den Landesvorsitzenden, Herrn Bundesfinanz
minister Dr . Franz Josef Strauß

1
bitten , hier von diesem Podium 

aus zu Ihnen zu sprechen . 

(Langanhaltender , lebhafter Beifall) 
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Landesvorsitzender Bundesminister Dr . h . c . Franz Josef 
Strauß: Herr Bundeskanzler! Lieber Freund Kiesinger! Meine 
sehr geehrten Ehrengäste! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Liebe Parteifreunde! Wir begehen Freitag und Samstag 
dieser Woche den ordentlichen Partei tag der Christlich- Sozia
len Union in Bayern. Er steht am Vorabend des Beginns einer 
Auseinandersetzung, die wir getreu der Verfassung alle 
vier Jahre zu führen haben, um dann den Wählern die Grund
satzentscheidung über den Fortgang der deutschen Politik 
vertrauensvoll zu übergeben . 

Wir stehen damit auch am Ende einer Legislaturperiode , 
zwar noch mitten in der Arbeit, aber doch s chon in Sicht der 
kommenden politischen Diskussion . Wir haben nur ein Interesse 
bei dieser Diskussion , nämlich mit allen uns zu Gebote ste
henden Mitteln, unter Aufgebot aller verfügbaren Kräfte~ 
die deutsche Öffentlichkeit mit den wirklichen Zielen unserer 

eigenen Politik vertraut zu machen. Wir sind nicht darauf 
angewiesen , mit Aufgebot vieler Künste und unter Zuhilfenahme 
mancher Mittel die Öffentlichkeit über unsere wahren Ziele 
weitgehend im unklaren zu lassen. 

(Beifall) 

Wir stehen aber mit dem Ende dieser Legislaturperiode 
nicht am Ende einer normalen Regierungsperiode von vier 
Jahren Dauer, sondern , wenn ich mich genau an die Termine 
halte, dann hat die Regierung der Großen Koalition unter 
Bundeskanzler Kiesinger ihre Arbeit am 1 . Dezember 1966 
aufgenommen und sie wird diese Arbeit bis zum Wahltag und 
bis zur Bildung einer neuen EP Regierung ohne Rücksicht auf 
Wahlkampf oder oifortunistische Wahlbewegungen fortsetzen, 
soweit es auf uns ankommt ; denn das deutsche Vo~~,~gh~ieser 
Zeit trotz eines Wahlkampfes eine aktionsfähige Regierung~ 

(Beifall) 
ßas deutsche Parlament , der Bundestag, wird in der ersten 
Juli- Woche dieses Jahres voraussichtlich seine Tätigkeit 
beenden und nicht mehr zusammenkommen, es sei denn , daß 
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irgendwelche besonderen Ereignisse - die sich heute nicht 
abzeichnen - , dazu Veranlassung gäben. 

Diese 2 1/2 Jahre, die wir hinter uns habeny - das muß 
ich etwas unbescheiden, aber , ich hoffe , sehr offen und 
freimütig sagen -, sind angesichts der Füll~~er Schwierig
keit der Aufgaben eine reichlich kurze Spanne Zeit. Und 
daß es trotz der kurzen Spanne Zeit unter Ihrer Führung, 
Herr Bundeskanzler, eine Reihe wesentlicher Aufgaben er
reicht, viele bedeutsame Probleme gelöst werden konnten, 
dafür gebührt in erster Linie Ihnen das Verdienst und unser 
Dank . 

(Beifall) 

Wir leiden nicht unter Profilneurose und sehen die 
Welt am Beginn der Einführung des Farbfernsehens nicht nur 
im Schwarz-Weiß-Stil, nämlich im Schwarz- Weiß- Stil, daß wir 
unübertreffliche Genies, unfehlbar und mit überirdischen 
Fähigkeiten begabt seien, während die anderen mit Fehlern+ 
behaftet, mit irdischen Makeln beschwert, nur die negative 
Seite der Politik verkörpern . Wir wenden uns aber d~gegen , 

daß heute eine solche Schwarz-Weiß- Montage betrieben wird . 
Darauf komme ich noch in aller Deutlichkeit zu sprechen . 
Ich möchte auch sagen, daß der kommende Bundestag sich ein
mal ernsthaft überlegen muß - und dasselbe gilt für die an
dere gesetzgebende Körperschaft, den Bundesrat - , ob man 
nicht die Legislaturperiode von 4 auf 5 Jahre ausdehnen 
sollte, um eine kontinuierlichere Arbeit zu ermöglichen. 

(Beifall) 

Ich habe vor 2 1/2 Jahren für diese Regierung ge
sprochen . Ich werde auch kurz auf ihre Vorgeschichte ein
gehen . Es ist zum ersten Mal in der Geschichte der Bundes
republik eine Große Kolaition zustandegekommen: CDU/CSU 
auf der einen Seite , SPD auf der anderen Seite

1
und eine 

Opposition, die sich nicht durch Quantität, aber leider auch 
nicht durch Qualität auszeichnet, 

(Beifall) 
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bei der man nur sagen kann: Je kleiner der Haufen , desto 
reichhaltiger das Sortiment der Meinungen . 

(Heiterkeit und Bei~all) 
Ich darf auch dabei, trotz der gelegentlichen Deutlichkeit 
unserer Sprache und der Schärfe unserer Formulierungen , 
damit niemand auf den Glauben verfallen könnte, wir wollten 
uns irgendwie um die politische Verantwortung der Ent
scheidungen vor dem 1. 12 . 1966 herumdrückeni1.sagen , daß wir , 
eine große Mehrheit der Christlich- Sozialen

1
Union in Bayern 

und ihrer politischen Vertreter, die Große Koalition aus 
mehreren Griinden gewünscht haben und uns zu ihr bekennen . 
Was nicht einschließen kann, daß wir darüber unser Profil, 
unser Gesicht und unsere Eigenständigkeit zu verlieren ge
zwungen wären . 

(Beifall) 
Wir haben~c, aus mehreren Gründen gewü.nscht. Ich sage das be
wußt gerade heute und hier . 

Der Präsident dieser Tagung hat von unserer 24jährigen 
Jugend, der CDU/CSU , gespr ochen, im Gegensatz zu einer an
deren Partei - er meinte offensichtlich die SPD -, die 
schon mit einer hundertjährigen Grünepanpatina behaftet sei . 

(Heiterkeit) 
Weder ist das Alter auch im politischen Leben, sei es bei 
einer Pe~on, sei es bei einer Partei , ein Nachteil noch 
ist die Jugend unbedingt ein Vorteil . Sozusagen der Gehalt 
macht es . Aber wenn man über 100 Jahr e alt ist und wenn man 
in diesen hundert Jahren nur einmal relativ kurze Zeit , 
in der Weimarer Republik , in der Regierung war , dann ist es 
gut - ich sage hier ke ine schulmeisterliche Meinung, sondern 
meine staatspolitische tlberzeugung -, wenn eine große poli
tische Par tei mit den großen politischen Probl emen auch in 
der Verantwortung konfrontiert wird uns sie nicht nur von 
der Opposition her kennenlernt . 

(Beifall) 
Es ist nämlich leichter , in der Opposition Wein zu verspre
chen, wenn man in der harten Tatsachenwelt der Verantwortung 
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mit reichlich viel Wasser kochen muß. In diesen Tagen, 
meine lieben Freunde, ~ist mi~ einmal der Gedanke gekommen, 
im Buch der Weimarer Geschichte, in der Geschichte der 
Weimarer Republik genau nachzulesen, wann die SPD zum 
letzten Mal an der Regierung war, und das war Ende der 
20er, Anfang der 30er Jahre; das war unter Reichskanzler 
Hermallf\Müller . Damals hat die SPD ihre eigene Regierung 
in die Luft gesprengt, als es darum ging, ob die Arbeits
losenversicherungsbeiträge um 0,25 ~ erhöht werden sollen. 
Sie hat es später wahrscheinlich sehr bereut , aus diesem 
Anlaß eine politische Konstellation aufgegeben zu haben . 
Dasselbe hat ich in den letzten Tagen gedacht, als um die 
Frage1Abbruch der politischen Beziehungen zu Kambodscha 
oder nicht, das Schicksal der Koalition und der Zusammen
halt der Regierung, nicht durch unsere Schuld, auf dem 
Spiele stand . Denn so weit sollt• es in der Wertung der 
Probleme und in der Setzung der Prioritäten nicht kommen, 
daß die Entscheidungen der Kambodschanischen Politik und 
ihres begabten Führers Prinz Sihanuk in Deutschland Regie-
rungskrisen auszulösen vermögen . 

(Beifall) eine 
Ich sage, ich habe die Koalition begrüßt . Wir haben faire 
Chance. für beide Partner der Koalition geschaffen, vor der 
Öffentlichkeit ihre Politik , die Ergebnisse der eigenen Ar
beit die erreichten Ziele klarzulegen und dann dem Wähler 
die Entscheidung zu ~ermöglichen , nach der einen oder anderen 
Seite hin in Zukunft eine mehrheitsfähige Regierung herbei
zu:führen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren , wir 
hätten es lieber gesehen, wenn ein Teil der Regierungser
klärung Wirklichkeit geworden wäre - daß es nicht so kam , 
liegt nicht an uns - , daß nämlich durch ein die Mehrheits
bildung förderndes Wahlrecht die Aussicht auf die Erzielung 
klarer Mehrheiten verbessert worden wäre 

(Beifall) 
andererseits die Möglichkeit kleinerer Parteien, das 
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das verdammte Spiel des Züngleins an der Waage zu spie
len, vermindert worden wäre. 

(Beifall) 
Wenn es dazu nicht kommt, dann ist das darauf zurückzu
führen, daß die Führung der Sozialdemokratischen Partei 
entgegen der Meinung der meisten ihrer prominenten Vertre
ter unter dem Druck des Nürnberger Parteitags in dieser 
Frage den Rückzug angetreten und damit die Wahlrechtsre
form verhindert hat. 

(Beifall) 
Wer deshalb den Einzug einer bestimmten politiechen Partei 
- mit der wir nichts gemeinsam haben - in den Bundestag 
nicht wünscht, der hat das Recht verloren, sich darüber zu 

er 
beklagen, we~n(am Scheitern der Wahlrechtsreform allein die 
Verantwortung trägt. 

(Beifall) 
Ich komme darauf noch in anderem Zusammenhang zurück. 

Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, waren 
wir nach immerhin langer Zeit, vom Jahr 1949 bis zum Jahr 
1966, in der Lage, diese Koalition zu bilden. Aber - ich 
sage das mit voller Würdigung der Arbeit des Koalitions
partners; ich sage es in voller Würdigung des guten Willens 
und auch der Arbeit und der Leistungen der von ihm in d-~ 
Regierung entsandten Persönlichkeiten - gegen eines wer
den wir sehr deutlich und in Zukunft noch deutlicher reden: 
Die Bundesrepublik stand Ende 1966 nicht vor dem Untergang, 
wie es heute vielfach dargestellt wird, und wir brauchten 
weder einen Retter Brandt noch einen Messias Schiller, um 
nicht am Hungertuche zu nagen. 

(Beifall) 
Wir haben die Bereitschaft der SPD und ihre Fähigkeit, 
sichvon früheren Äußerungen aufgrund neuer Erkenntnisse 
umzustellen, anerkannt. Ich tue es heute noch, auch hier. 
Ich wan.ne nur vor einem, nämlich vor der Darstellung, 
als ob unsere 1inanziell-wirtschaftliche Situation des 
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Jahres 1966 eine Parall ele , einen unmittelbaren Vergleich 
mit dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise und Massenar
beitslosigkeit Ende der 20er Jahre erlauben Wii.rde . Wer 
das behautptet , verletzt das Gesetz der Dimensionen, 
hat keine Vorstellung von Größenordnungen und weiß nicht , 
wie er die Dinge zueinander in das rechte Verhältnis 
setzen muß . 

(Beifall) 
Wir standen damals vor schwierigen Problemen. Daß sie ge
löst werden konnten , ist ein Verdienst dieser Koalition, 
ist ein Verdienst des Bundeskanzlers und beider unter ihm 
arbeitenden Koalitionspartner . Anders möchte ich die Dinge 
nicht darslellen, weil mir als jungem und modernem Politi
ker dieser Schwarz- Weiß- Stil im innersten zuwider ist . 

(Beifall) 
Man sollte sich doch nicht als zukunftsorientiert und 
modern ausgeben, wenn man im Holzhackerstil finsterer Ver
gangenheit heute noch Lob und Tadel, ~cht und Schatten , 
zu verteilen sucht . Ich brauche auch nicht, meine Damen 
und Herren, Belehrungen durch einen Bundesehrmajor, wo 
meine Sicherheit liegt, der übrigens in geschmackloser 
Weise die Uniform für Parteiwerbung mißbraucht. 

(Beifall) 
Ich brauche auch nicht meinen Respekt vor Institutionen 
und Personen zu vermindern, wenn ich mich dagegen wende, 
daß die Amtstracht eines Bischofs für Schleichwerbung ver
wendet wird. 

{Beifall) 
Ich gebe zu , daß ich ein wesentlich schlechterer Qu~
master als Kulenkampff wäre. 

(Heiterkeit und Beifall) 
Ich bitte, daraus nicht die umgekehrte Schlußfolgerung 
zu ziehen . 

(Heiterkeit und Beifall) 

Wir standen damals vor schwierigen Problemen und 
wir haben sie so weit gelöst, daß wir dem Nachfolger, mag 
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er sein wer auch immer, geordnete Verhältnisse, eine im 
vollen Gang befindliche Wirtschaft, eine auf Vollbeschäf
tigung ausbalancierte soziale Stabilität, konsoldierte 
Finanzen und eine gesicherte Währung übergeben können . 
Und das ist immerhin einiges, worüber sich andere freuen 
würden, wenn sie das gleiche von ihrem Land und ihren 
Verhältnissen sagen könnten . 

(Beifall) 

Wir standen damals, meine Damen und Herren - das darf 
ich jetzt als der mit dem Vertrauen des Bundeskanzlers 
und mit dem Vertrauen seiner eigenen politischen Freunde 
an diese Position gestellte Bundesfinanzminister sagen -, 
vor zwei Problen im besonderen: Das eine war dieüRiifor
derung des Bundeshaushalts mit einer ständigen Zunahme 
der Ausgabenseite , deren Zuwachs im Jahr bei normalem Ver
lauf der Einnahmen um eine Milliarde schneller gestiegen 
wäre als der Zuwachs der Staatseinnahmen, und das bereits 
auf der schlechten Voraussetzung eines Ungleichgewichts 
des Haushlts, einer Deckungslücke in einer Größenordn'ung 
von 6 bis 7 Milliarden DM. 

Meine Damen und Herren , warum ist die kleine Koalition 
zerbrochen? Sie ist zerbrochen, weil die damaligen Kabinetts
mitglieder der FDP, die einer maßvollen Erhöhung der Stauern 
zum Zwecke des Beginns der Konsolidierung der Bundesfinan
zen zugestimmt hatten, aber unter dem Druck ihrer Partei 
zum Rücktritt gewzungen worden waren , nicht die Einsicht 
aufbrachten, sondern am Ende des Jahres 1966 angesichts 
der beiden Landtagswahlen in Hessen und in Bayern, genau 
so wie 4 Jahre vorher - ein Grund bietet sich immer -, 
die Koalition aufgekündigt hatten und auch während der 
laufenden Verhandlungen unter dem Sichtwort "Umfallen 
schadet" - es schadet nicht allen, aber manchen - sich 
nicht bereiterklärt haben, den Haushaltsausgleich durch 
maßvolle Erhöhung einiger indirekter Steuern einzuleiten. 
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Und hier muß ich nac~scharf en Worten gegen die SPD ein
fach der Objektivität halber sagen - weil wir nicht im 
Schwarz-Weiß- Stil reden - , daß die SPD in den Gesprächen, 
in denen alle Informationen auf' den Tisch gelegt wurden, 

, 

in denen alle Zahlen geboten wurden, erklärt hat, sie 
halte sich nicht mehr an ihre frühere Behauptung, Steuer
erhöhungen könnten überhaupt vermieden werden, egebunden, 
angesichts der ihr zur Verfügung stehenden Informationen 
sei sie bereit, einen Teil der von der CDU/CSU vorgeschla
genen finanziellen Maßnahmen mitzumachen , und immerhin so 
viel, daß sie für uns ausreichend erschienen, um die Kon
solidierung der Bundesfinanzen einzuleiten . Das darf ich 
ausdrücklich testieren, weil jede andere Aussage sachlich 
falsch und Schwarz- Weii-Stil, Holzhackerei, wäre . 

Das zweite Problem war neben der Überforderung des 
Bundeshaushalts die sichtbare Abschwächung unseres Wirt
schaftswachstums . Daraus ergeben sich die beiden Aufgaeen: 
die langfristige Aufgabe, die sich immer wieder stellt 
und um deren Einhaltung und Einstellung immer wieder ge
rungen werden muß, nämlich eine langfristige Konsoliaierung 
der Bundesfnanzen, und das andere war die Wiederbelebung 
der Wirtschaft. 

Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich sage, daß 
alle im Bundestag vertretenen Parteien am Wettlauf um die 
Überlastung des Staatshaushalts beteiligt waren und daß 
auch die damalige Opposition SPD und der spätere Koali
tionspartner an diesem System des gegenseitigen Hinauf
schaukelns der Ausgaben und damit a uch d1er' Erfüllung 
o:lortunistischer Wahlversprechungen ihren Anteil geleistet 
hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind damals 
Beschlüs~e gefaßt worden, die mit einer mittelfristigen 
oder gar einer längerfristigen Finanzplanung nicht abge
stimmt waren . Man ging von dem Aberglauben aus , daß die 
moderne Wirtschaft jede Kostenbelastung aushalten würde, 
und man ging, verführt durch den steilen Aufstieg der 
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vorangegangenen 17 Jahre , von dem gefährlichen Wahn aus, 
daj der Haushalt eines modernen Industriestaates in der 
Lage sei, praktisch alle Ausgaben zu verkraften, weil 
eben das rasche Wachstum d\etmit dem Wachstum überpropor
tional steigenden Staatseinnahmen im Laufe der Zeit schon 
irgendwie jeden Ausgabenbeschluß verkraften würde . Und 
das hat sich als ein Irrtum erwiesen . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , nur erlaubt 
der Rückschlag des Jahres 1966 auf 1967 nicht den Vergleich 
mit den Jahren 1929, 1930,1931, 1932, die wir alle noch aus 
unserer Jugend in deutlicher Erinnerung haben . Ich habe 
mich auch damals gegen so törichte Worte wie "Wirtschafts
katastrophe" , "Wirtschaftskrise", "Massenarbeitslosigkeit" 
und Ähnliches gewendet; denn der Gebrauch solcher Worte 
bürgt immer die Gefahr in sich, daß allein durch den Ge
brauch schon negative Wirkungen entstehen , die ohne den 
Gebrauch dieser Worte nicht entstehen würden . 

(Beifall) 
Ich habe eine große Hochachtung vor einem Finanzpolitiker, 
der zwar nicht zu den Anhängern der reinen Lehre gehört, 
nämlich Professor Günther Schmölie~ der öffentlich und 
auch bei einem Kolloquium in Innsbruck mir gesagt hat : 

50. % der Finanz- und Wirtschaftsentwicklung ~en mit 
dem Problem der Finanz- und Wirtschaftspsychologie zusam
men und der Rest läßt sich mit unsicheren Maßstäben in 
Prognosen kleiden , aber nicht die psychologische Entwick
lung . Und ich gebe ihm recht gegenüber den ~-Arithmeti

kern der Nationalökonomie. 
(Beifall) 

Meine Damen und Herren! Erhards Politik war nicht 
falsch. Ich habe mich sehr gefreut , daß der Fraktionsvor
sitzende der SPD , allerdings im Hinblickauf die AufwertUll8 
des Jahres 1961, im Bundestag Erhard nachträglich als 
einen großen Wirtschaftspolitiker gefeiert hat . Ich habe 
mich auch bedankt und habe auch auf den politischen 
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Konjunkturzyklus hingewiesen . Denn im Jahr 1948 begann 
es anders und im Jahr 1950 hat die SPD beantragt, das 
Amtsgehalt des Bundeswirtschaftsninisters zu streichen , 
weil seine Politi~~~folge seiner völligen Unfähigkeit 
die Bundesrepublik in die wirtschaftliche Katastrophe 

~ 

stürzen werde. Meine sehr verehrten amen und Herren, 
der Fehler lag nicht darin, daß die Politik falsch war, 
sondern darin, daß die Durchsetzung dieser Politik nicht 
mit der erforderlichen Konsequenz und Härte unternommen 
worden ist . Es gibt auf dieser Welt keine harmonia 
praestibilita; es gibt auf dieser Welt keinen Stand, von 
dem aus man sagen kann, daß alle Menschen bei Einsicht 
in d~s, was ihnen frommt und nutzt, sich rich~ig verhalten 
würden und aus dem Verhalten aller dann eine völlige 
Harmonie des politisch-wirtschaftlichen-sozialen Ablaufs 
zustandekäme . Es wird nie eine konfliktlose Gesellschaft 
geben. Wir haben uns JtiI.R nie erträumt, daß es in dieser 
Welt eine konfliktlose Gesellschaft, sozusagen eine stati
sche Dauererscheinung gäbe . Jede soziale Ordnung schließt 
~automatisch einen Interessengegensatz, einen Kanpf um 
Anteil, sei es an der Macht, sei es an den materiellen 
Ergebnissen, ein. Die Frage ist nur : Wie wird dieser Kampf 
ausgetragen? Wirl er mit verfassungsmäßigen Mitteln einer 
parlamentarischen Demokratie ausgetragen oder wird er mit 
Gewalt und revolutionären Methoden ausgetragen? Zum ersten 
stellen wir un~~zum zweiten sagen wir ganz radikales Nein . 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn ich in die
sem Rechenschaftsbericht von der Erfahrung der Jahre 1966 
und 1967 rede, dannmöchte ich auch im Namen meines Kollegen 
Kurt Schmücker, des damaligen Bundeswirtschaftsministers 
und jetzigen Bundesschatzministers1 gegen die Unterstellung 
mit allem Nachdruck protestieren, daß wir in Dortmund die 
Katze aus dem Sack gelassen und von einer gewollten Rezes
sion des Jahres 1977 gesprochen hätten. lilfiiswar ich im 
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Jahr 1966 mit Ausnahme des letzten Monats sowieso nicht 
Mitglied der damaligen Bundesregierung . Zweitens habe 
ich vor der Rezession gewarnt , und zwar im Jahr 1965 
beim Wirtschaftstag der CDU , wieder nun gegen geradezu 
ungläubiges Kopfschütteln und Mu1:ren , mit der Bemerkung, 
da ß Maßnahmen der Bundesbank , an Länge~ und Härte überzo
gen, tiefer greifen und länger dauern würden,als es die 
Notwendigkeit der Restriktion erfordern würde, und daß sie 
die gegenteiligen Zwecke erreichen werden , als man anzu
streben bereits gezwungen ist . 

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn 
der Ministerpräsident des Landes Nordrhein- Westfalen und 
der hessische Finanzminister sich im Stile dieser Brunnen
vergiftung heute in Wahlreden , und zum Teil auch in Bayern, 
äußern , dann kann ich sagen: Wir machen diesen Stil nicht 
mit . Wir vergelten auch nichte Gleiches mit Gleichem. Aber 
es ist unter der ,fürde eines Ministerpräsidenten und 
eines Finanzministers, den Tatsachenverhalt und die Ein
stellung politisch Andersdenkender vor der Öffentlichkeit 
derart für Wahlwerbung zu verfälschen . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , ich habe -
ich tue es auch hier - davon gesprochen, daß uns damals, 
Ende 1966, die Stunde der Angst im Nacken saß, ob es mit 
der wirtschaftlichen Entwicklung noch weiter geht , und daß 
wir uns bemüht haben, diese Stunde auszunutzen, um die 
tlbertreibungen zu beseitigen , und zwar in gemeinsamer. 
Arbeit , die el;men\iert werden mußten, wenn wieder ein 
neues Wirtschaftswachstum von uns hervorgerufen werden 
sollte. Deshalb haben wir damals den Bundeshaushalt mit 
einer Reihe von Korrekturen und Teiloperationen in Ordnung 
gebracht . Und darum soll man hier nicht von einer gewollten 
Rezession oder ähnlichen Dingen sprechen. Wir gehören nicht 
zu denen , für die etwa eine teilweise Arbeitslosigkeit ein 
erstreeenswertee Ziel zur Steuerung der Wirtschaftspolitik 
wäre . Im Gegenteil , wer mit der Parität der Währung etwas 
leichtfertig umzugehen bereit ist, der muß sich ehestens 
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den Vorwurf gefallen lassen , daß damit auch Arbeitsplätze 
verbunden sind, die aufs Spiel gesetzt werden, und zwar ~t 
n±cht von jenen, die die Entscheidung treffen. 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf viel
leicht an einer Zahl zeigen , wie die Finanzpolitik im 
ersten Jahr der Regierung Kiesinger verlaufen ist . Wir 
hatten damals steigende Ausgaben. Wir hatten zurückgehende 
Steuereinnahmen. Beides stand einer Konsolidierung unserer 
Finanzen entgegen. Wir standen außerdem vor der Notwendig
keit , eine antizyklische Finanzpolitik einzuführen, die 
in Zeiten einer wirtschaftlichen Abschwächung Mehrausgaben 
erfordert, und Mehrausgaben stehen wieder dem Ziel der 
Konsolidierung der Finanzen entgegen . Ich darf Ihnen einmal 
die Zahlen für 1967 nennen . Die alte Regierung hatte für 
das Jahr 1967 ursprünglich einen Haushalt von 73,9 Milliar
den DM geplant, die dann noch in den letzten Wochen der 
Regierung Erhard im Ansatz auf 75 , 3 Milliarden DM erhöht 
worden sind . Eiyist dann unter der Regierung Kiesinger 
weiter entwickelt und mit 77 Milliarden IM verabschiedet 
worden , einschließlich des ersten Konjunkturhaushalts , 
und ohne den zweiten Konjunkturhaushalt , der zum Teil auch 
erst im Jahr 1968 ausgeliefert worden ist . Das heißt, der 
Haushalt ist von uns völlig gemäß den Erkenntnissen der mo
dernen Finanzwirtschaftlichen Theorie von 73 , 9 Milliarden 
DM auf 77 Milliarden DM plus Teile des zweiten Konjunktur
haushalts sogar noch gesteigert worden1und zwar um die 
Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Aber gleichzeitig 
mußten wir Maßnahmen der Konsolidierung ergreifen . Wir 
haben das Wirtsdhaftswachstum, soweit der Staat darauf 
Einfluß nehmen kann, durch folgende Maßnahmen wieder her
beigeführt . Keine Damen und Herren , ich leideJ( weder an 
Prifilneurose noch an Mindörwertigkeitskomplexen, aber 
ich möchte sehr deutlich sagen, daß die Maßnahmen der 
Wirtschaftsbelebung aus dem Bereich der Finanzpolitik 
stammen, 

(Beifall) 
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weil. die Finanzpolitik heute das eigentliche Steuerungs
instrument der Wirtschaft ist, soweit der Staat überhaupt 
darauf Ein:fluß nehmen kann, vieJ\mehr als allö anderen. 
Die Außenhandelspolitik ist ja heute großenteils nicht mehr 
in unserer eigenen Hand. Deshalb erkenne ich dem Kollegen 
Schiller gern seinen Anteil zu, gute Anregungen gegeben 
zu haben, aber daß der eine der Führer und der andere sein 
Ministrant war, wie die Schwarz-Weiß-Technik es heute 
darstellen will, verletzt nicht nur die Dimensionen, sondern 
ist glatte1t' Qua tsch. 

(Beifall) 
Wir haben uns im Haushalt 1967 vorgenommen, 8,1 Milliarden 
DM Kredit aufzunehmen, und haben 8,7 Milliarden DM Kredit 
aufgenommen. Das war mehr als jemals in irgend einem 
Jahr zuvor. Und ich weiß nicht, was unser lieber Freund 
Schäffer, der erste Bundesfinanzminister, gesagt hätte, 
wenn er jemals gezwungen gewesen wäre, so tief das In
strumentarium der Kreditfinanzierung anweden zu müssen. 
Ich darf hier nur eine Zahl nennen: Im Jahr 1966 betrug 
der Anteil der Kreditmittel ~m Haushalt 2,1 % und im Jahr 
1967 betrug der Anteil der Kreditmittel 10,5 ~. Wir haben 
die Wirtschaft durch das erste Konjunkturprogramm in Höhe 
von 2,5 Milliarden DM wieder in Ordnung gebracht. Wir 
haben Hand in Hand damit befristete Sonderabschreibungen 
eingeführt. Wir haben mit der vorläufigen Haushaltsführung 
des Jahres 1967 entgegen den Vorschriften der Reichshaus
haltsordnung für alle Investitionsmaßnahmen die Kittel 
schon am Anfang des Jahres voll ausgegeben - nicht nur mit 
einem Zwölftel, wie es gesetzlich damals noch vorgeschrie
ben war -, sofern der betreffende Haushalt im Haushalts
ausschuß bereits durchberaten war. Wir haben das zweite 
Konjunkt urprogramm mit 5,3 Milliarden DM aufgelegt, wovon 
der Bund 2,8 Milliarden DM geleistet hat. Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren, diese beiden Konjunkturhaushalte 
haben ein Fiii_anzvolumen von etwa 16 Milliarden DM in Bewe
gung gesetzt; ~onderabschreibungen schätzungsweise s~ iMl 
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noch 5 Millia rden DM zusätzlich zu den in den Konjunktur
programmen enthaltenen Zinszuschüssen von etwa 3 bis 4 
Milliarden DM. Dazu kommen noch zusätzliche Hilfen für 
Gemeinden gemäß einem Kabinettsbewchluß vom 4. Jan. 1969 in 
Höhe von 250 Mill.DM und dazu kommt dann die Entlastung 
der Altvorräte bei der Umstellung des Mehrwerteteuersystems. 
Wir können sagen, daß durch die ergriffenen Maßnahmen ein 
Wirtschaftsanstoßeffekt in einer Grö~ enordnung von rund 
30 Milliarden DM in Bewegung gesetzt wurde. Um nicht miß
verstanden zu werden: Die von uns eingesetzten oder in 
Bewegung gesetzten Finanzmittel waren etwa 15 bis 16 Mil
liarden DM; aber der dadurch hervorgerufene Anstoßeff ekt 
in der Wirtschaft - • uftragserteilung für Güter und 

""Dienstleistungen - betrug nach der jetzt ziemlich genau 
vorliegenden Rechnung etwa 30 Mill:iarden DM. Dazu, meine 
Damen und Herren, haben wir zusammengewirkt. Hier haben 
Wirtschaft und Finanzen engstens Hand in Hand gearbeitet, 
und zwar weil wir uns der Notwendigkeit einer raschen 
Wende der Dinge bewußt waren. Wir lebten nicht in einer 
Panikstimmung, aber ich weiß, was länger anhaltende Massen
arbeitslosigkeit - die nicht eingetreten ist, aber bei 
einer verfehlten Finanz- und Wirtschaftspolitik eintreten 
kann - an politischen Folgen herausbeschwören kann. 1929 

bis 1933J ! 
Vielleicht darf i ich auch hier sagen, was ich haupt

sächlich im Ausland zu sagen pflege, wo es manchmal mit 
Staunen , aber gar nicht etwa mit Unverständnis aufgenom
men wird, nämlich die Feststellung: Nach meiner Uberzeu
gung wäre Hitler nicht an die Macht gekommen, wenn ihm 
nicht die Weltwirtschaftskrise und die Massenarbeitslosigkeit 
Millionen von Menschen zugetrieben hätte, die nichts von 
Nationalsozialismus wußten oder ~ verstanden, sondern 
die ihre Hoffnung verloren hatten, die die Funktioneunfähig
kei t der damaligen Regierungen vor Augen hatten, ihr• 
trostloses Schicksal, die Unfähtf.keit der Mehrheitsbildung 
im damaligen Reichstag der vielparteilichen Zersplitterung 
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und die nur eine Rettung aus der Not wollten und nicht 
mehr . 

(Beifall) 
Man soll auch vom Trambahnschaffner des Jahres 1933, vom 
kleinen Landwirt , vom Pedell in einem Gymnasium oder von 
einem Milchhändler nicht mehr politische Prophezeiungsgabe 
verlangen , als damals hohe Würdenträger des Auslandes mit 
ihrer Verbeugung vor Hitler bewiesen haben. 

(Beifall) 
Weder seine inl$ndischen Anhänger und Mitläufer noch 
seine damaligen ausländischen Bewunderer konnten ahnen, 
welche Politik im weiteren Verlauf der damals eingetretenen 
MacliWeränderung wirklich getrieben werden würde . Ich bin 
der letzte , der etwas an der deutschen Geschichte beschö
nigen oder entschuldigen, ignorieren oder neglegieren, 
aus dem Bewußtsein schaffen will, aber wenn die historische 
Bilanz aufgedeckt wird, dann wollen wir die volle Wahrheit 
haben und nicht die halbe Wahrheit . 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren , was ich eben gesagt habe, 
geschah zur Belebung der Wirtschaft. Jetzt muß ich Ihnen 
sagen, was nicht geschah zur Belebung der Wirtschaft . Ich 
habe z .B. Ende des Jahres 1967 die Wünsche der Automobil
industrie auf zusätzliche Konjun kturförderungsmaßnahmen 
durch Verzicht auf die Kraftfahrzeugsteuer für ein Jahr 
nach Neuanschaffung oder auf Halbierung dei Mehrwertsteuer
satzes für Gebrauchtwagen oder Wiederherstellung der alten 
Höhe der Kilometergeldpauschale oder auf Senkung der Mine
ralölsteuer abgelehnt . Ich habe weiter, meine Damen und 
Herren, bei Eracheinen des ~ahresberichtes der Sachver
ständigen im November 1967, wo in beschwörender Form weite
re konjunkturanregende Maßnahmen empfohlen wurden, mich 
vom ersten Tag an widersetzt • Damals ist verlangt worden, 
ein Bündel von Maßnahmen ganz oder teilweise durd\:uführen, 
z.B . Verzicht auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer, Ab
schaffung der Ergänzungsabgabe, Senkung der Lohn- und 
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Einkommenssteuertarife , Wiederherstellung der alten Höhe 
der Kilometergeldpauschale, weitere Sonderabschreibungen 
usw . , und da~mit der Begründung , sonst bricht die in 
zarten Anfängen befindliche Konjunktur wieder zusammen. 

Meine Damen und Herren , ich sage das auch hier , weil 
hier e ine die Wahrheit entstellende , diffamierende Propa
ganda von einigen Publikationsorganen des Deutschen Ge
werkschaftsbundes betrieben wird . Es ist einfach eine Lüge , 
zu behaupten, daß unsere Politik die Politik der Anwälte 
der Millionäre und die Politik des Koalitionspartners die 
Politik des Befürworters des kleinen Mannes sei . 

(Bwi fall) 
Der Bundeskanzler wird sich an eine rauschende Ballnacht 
im Januar 1968 erinnern, zu der ich vorsorglich nicht er
schien. Es war beim jährlichen Industrieball . Ich habe 
nicht gesagt , Herr Bundeskanzler , daß Sie getanzt hätten, 
und wenn Sie es getan hätten , hätten die zahlreichen 
weiblichen Verehrerinnen sicher noch zugenommen . 

(Heiterkeit und Beifall) 
Das Wort "rauschende Ballnacht" habe ich auch nur wegen 
des jetzt kommenden Kontrastes gebraucht . Denn damals ist 
der Bundeskanzler in dem Kreis , wo bestimmt nicht Fürsorge
empfänger , Kleinrentner und Beamte des einfachen Dienstes , 
auch nicht Milchhändler und Kleinbauern waren , sondern wo 
eine ganze Menge Kapital beisammen wa r , eine ganze Nacht 
lang bearbeitet worden , dem Herrn Wirtschaftsminister zu 
folgen und dem Herrn Finanzminister doch zu widersprechen, 
weil die vorgeschlagene Senkung der Investitionssteuer oder 
Aussetzung der Investitionssteuer die unerläßliche Voraus
setzung für einen guten Konjunkturverlauf wei . Der Bundes
kanzler hat eich damals mit einer Reihe von Fachleuten 
unterhalten. Er hat sichauch mit dem Herrn Bundeswirt
schaftsminister und mit mir unterhalten , und er hat dann 
entschieden , daß eine Senkung der Investitionssteuer in 
der damals angestrebten Größenordnung nicht mehr notwendig 
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sei , zweitens dieser Steuerverzicht die Konsolidierung 
der Bundesfinanzen gef:ili°den wkde und im übrigen wieder 
ein Rückfall in frühere Sünden und Fehler wäre, denen wir 
endgültig abgeschworen zu haben uns jedenfalls verpflich-

-1 

tet hatten. Meine sehr verehrten amen und Herren, was ist 
~ 

denn die Investitionssteuer? Ist das eine Steuer, die der Ar-
beiter zahlt oder eine Steuer, die der Unternehmer zahlt? 
Ich gebe zu, daß die Fordernng damals verständlich war , 
aber der Schwar- Weiß-Stil, wir Anwälte der Reichen und 
die SPD Advokat der Armen, ist eine ganz grobe, aus etwas 
opportunistischen Gründen vor dem deutschen Volk begange-
ne Fäschung. 

(Beifall) 
Ich habe schon bei stärkerer Entlastung der Altvorräte 
von der Mehrwertsteuer Bedenken geäußert - was auch der 
Bundeskanzler weiß -, aber ich habe mitgemacht, damit 
nicht immer der Gegensatz, sondern auch das Miteinander 
in Erscheinung tritt . Aber ich habe dann, nachdem die 
vorher erwähnten Maßnahmen durchgeführt waren , allen weite
ren Vorschlägen ein ganz hartes Nein g entgegengesetzt . 
Ich habe damit verhindert, daß Verzichte auf Milliarden 
von Steuern ausgesprochen worden sind, und habe damit auch 
erreicht, daß der Konjunkturverlauf nicht hektisch nach 
oben gegangen und heute bereit~nein Klima der tropischen 
tlberhe.i-zung eingetreten wäre. Und wer damals von uns ein 
ganzes Bündel weiterer Konjunkturmaßnahmen verlangt hat, 
der soll heute sein Haupt verhüllen und nicht von drohen
der Inflation reden; denn forciert~ Wa~~tumspolitik 
bringt immer die Gefahr von Preis~~it1ngeQ mit sich . 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, es war auch der Wunsch der 
Sachverständigen, mir gegenüber geäußert, und als das 
nichts nützte, beim Herrn Bundeskanzler einige Monate 
später wiederholt, daß der Bund, die Länder und die Ge
meinden ihre Ausgaben 1968 um 10 ~ gegenüber 1967 und ihre 
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Investitionsausgaben um 30 % gegenüber 1967 erhöhen sollen , 
ansonsten der gewünschte Konjunkturverlauf nicht eintreten 
würde . Meine Damen und Herren, wir haben nichts davon ge
tan. Der Bund hat im Jahr 1968 gegenüber 1967 nur mehr 
0,5 ~ mehr ausgegeben statt der 10 %, die die Sachverstän
digen verlangt haben . Der Bund hat an Investitionsausgaben 
im Jahr 1968 10 % mehr ausgegeben und nicht 30 %. Für die 
Länder liegen die Zahlen bei5 , 5 , und bei 7,5 % statt bei 
10 und bei 30 %. Meine Damen und Herren, man ha t uns ge
sagt : Wenn ihr das nicht tut , einmal investitionsfördernde 
Steuernachlässe in der Größenordnung von mehreren Milliar
den , und damit Investitionsmaßnahmen von 14 , 15 Milliarden 
DM auslöst, plus eine massive Steigerung der öff~ntlichen 
Ausgaben, werdet ihr weder die 6 - Wachstum des Sozial
produkts erreichen, die von den Sachverständigen für mög
lich gehalten worden waren , ihr werdet nicht einmal die 
4 % erreichen, die die Bundesregierung sich zum Ziel ge
setzt hat. Was war am Ende 1968 der Fall? Wir hatten 
nicht 4 und nicht 6 %, wir hatten 7 % real und 9 % nominal . 
Wir haben keine einzige Steuer mehr gesenkt . Wir haben er
heblich weniger ausgegeben, als die Sachverständigen vor
geschlagen hatten, und trotzdem mehr erzielt . Warum , meine 
Damen und Herren ? Nicht deshalb, weil wir so gescheit 
oder tüchtig sind , sondern weil die reinen Arithmatiker 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung den Faktor 
Psychologie entweder überhaupt nicht oder falsch einge
setzt haben. Als man Ende 1966 die Wirtschaftsentwicklung 
für 1967 prognostizierte , sprach~ man noch von 4 % Wachs
tum real und 6 % nominal . Was ist 1967 herausgekommen? 
Minus 0,2 % real und 0,5 % nominal, also plus- minus Null. 
Als man Ende 1967 die Entwicklung für 1968 prognostizierte, 
sagte man, nicht einmal 4 % real sind möglich, wenn ihr 
nicht mehr tut , geschweige denn 6 ~ . Wir haben nicht mehr 
getan und noch weniger getan und herausgekommen sind nicht 
4 oder 6 %, sondern 7 ~ real und 9 % nominal . Daher 
meine Damen und Herren, wage ich die Feststellung, daß 
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diese Theorie dazu verleitet, die Kräfte des Abschwungs 
zu unterschätzen - waswegen man das Ergebnis 1967 zu op
timistisch prognostiziert hat - und die Kräfte des Auf
schwungs auch wieder falsch einzuschätzen - weswegen man 
das Ergebnis 1968 zu pessimistisch prognostiziert hat. 
Warum, meine Damen und Herren? Wann kam die Wirtschafts
belebung wieder? Das ist eine heute beinahe auf den Monat 
feststellbare Klimawende ? 'wendung vom Negativen zum Posi
tiven, vom Xalten zum Wärmeren Klima, vom Mangel an Ver
trauen zum wiederkehrenden Vertrauen lag im letzten Quar
tal des Jahres 1967. Bis dahin Zurückhaltung, Angst und 
skeptisches, vorsichtiges Disponieren, mehr Sparen als er
wünscht. En paradoxes Wort, aber trotzdem in dem Fall 
richtig! Und als sich abzeichnete, daß die Bundesregierung 
die Finanzen konsolidierte, daß sie in allen Bereichen, 
im Bereich der Verteidigung, im Sozialbereich, im Wirt
schaftsbereich, bestimmte maßvolle Korrekturen vornimmt, als 
das Vertrauen zur Stabilität der Finanzpolitik, das Vertrau
en zur Sicherheit ~ Währung zurückkehrte, als Vert rauen 
einkehrte, daß nicht konfiskatorische Steuererhöhungen 
zur Deckung der Staatsschulden und des Staatsbedarfs vor
genommen werden, in dem Augenblick hat das Investitions
klima umgeschlagen und nach dem Investitioasklima das Kon
sumklima. Und das, meine Damen und Herren, verdanken wir 
nicht allen möglichen Theorien und ihren Verfechtern, son
dern das verdanken wir einer soliden, stabilen, wo es not 
tut harten, im übrigen anpassungsfähigen und modernen 
Gesamtpolitik und Finanzpolitik dieser Regierung. 

(Beifall) 
Deshalb haben wir auch einen Wunsch, meine sehr verehrten 
Damen und Herren - und ich drücke nur dasselbe aus, was 
Kollege Barzel vor kurzem sagte -: daß der Deutsche Gewerk
schaftsbund endlich aufhören möge, die Öffentlichkeit 
falsch zu informieren, und daß er sich parteipolitisch neutral 
verhalten möge. 

(Beifall) 
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Wi r waren &e~ und sind der Meinun g , wir haben in dieser 
Lage dem Arbeiter und dem kleinen Mann nicht nur das zu 
geben, was er bei kümmerlichen Ansprüchen braucht , sondern 
das , worQB!auf er durch seine Mitarbeit und seine Mitleistung 
am Gesamtergebnis einen Anspruch hat . 

(Beifall) 

Wir wissen auch , meine sehr verehrten Damen und Herren, 
daß die Lohnfortzahlung eine Kostenbelastung mit sich bringt . 
Es hat doch keinen Sinn, das zu verleugnen. Man kommt 
doch in Gefahr , als Ignorant oder als Täus cher, als Roß
täuscher , bezeichnet zu werden , wenn man das verleugnen 
würde . Meine Damen und Herren , wir waren trotzdem der 
Meinung , daß die Arbeitsfähigkeit der Regierung, der Zusam
menhalt der Koalition und nicht zuletzt der grundsätzlich 
berechtigte Anspruch des Arbeiters auf Gleichbehandlung 
mit dem Angestellten jetzt diese Entscheidung hat fällig 
werden lassen. 

(Beifall) 
Ich danke dem Kollegen Stücklen, daß er als alter parlamen
tarischer Fuhrmann und als guter Kenner der Materie einen 
Kompromißvorschlag zur Minderbelastung der kleineren WfdA. 
mittleren Unternehmen gefunden hat , mit einer insgesamf en 
Entlastung von 525 Mill . DM über die nächsten 4 Jahre hin
weg , mit dem er dem Finanzminister , auch wenn er nur 
schweren Herzens zustimmte , die Möglichkeit der Durchset
zung gegeben hat; entgegen allen Vorwürfen , das sei eine 
neue Subvention oder bedeute ein Drehen In der Steuerschrau
be oder Ähnliches . Aber man soll auch sagen : Wer heute 
Kostenerhöhungen vornimmt , der muß wissen, daß Kostener
höhungen auch an den Preisen nicht spurlos vorbeigehen 
können . Wer das Gegenteil behauptet , liegt entweder die 
Öffentlichkeit an oder hat keine Ahnung von den Dingen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es nicht 
in diesem Jahr noch gewesen, daß im Land von seiten der 
Konjunkturanreger , der Wachstumsförderer die Forderung 
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kam , man sollte den letzten Pfennig aus dem Ertrag des 
Exportsteuergesetzes , des sog . Absicherungsgesetzes, den 
durch die Exportsteuer in Höhe von 4 % so schwer geschä
digten Industrien wieder bis zum letzten Heller sozusagen 
zufließen lassen. Ich muß es sagen, auch wenn Sie mich 
für noch so unbescheiden halten , der Bundeskanzler wird 
es bestätigen: Er hat mit meiner Hilfe oder ich mit seiner 
Hilfe verhindert , daß diese Hunderte von Millionen auch 
noch zum Ausgleich für unerträgliche Schäden durch die 
Exportsteuer im Gießkannensystem unter die Wirtschaft 
gebracht worden sind . Und wenn die gleichen, die noch vor 
wenigen Wochen die Ausschüttung des letzen Pfennigs an 
die geschädigten Exportindustrie verla.nBt haben , jetzt für 
Aufwertung eintreten und sagen , die kann ruhig xwrk'JaJCf 

verkraftet werden, muß Gott ihnen eine wunderbare Gabe 
des Umdenkens gegeben haben , und zwar in einer Zeiteinheit , 
die mit den heutigen elektronischen Mitteln n~ch\nicht 
meßbar ist . 

(Beifall) 
Und - ich stelle nur die Frage - , meine Damen und Herren , 
wo stünden wir heute konjunkturell im Klima unserer Wirt
schaft , wenn die vorher von mir geschilderten Maßnahmen 
des Katalogs B - was nicht geschehen ist - , durch die 
Nachgiebigkeit des Finanzministers in die Wirklichkeit 
umgesetzt worden wärEm t Dann hätte unsere Wirtschaft , meine 
Damen und Herren , denselben verhängnisvollen Kreislauf 
wieder erreicht, in den sie im letzten Jahr der Regierung 
Erhard eingetreten war . Und das ist genau das , was wir 
nicht mehr wollten , nicht mehr durften und deshalb auch 
nicht mehr getan haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben 
auch - ich darf das gerade für mich in Anspruch nehmen -
sehr früh davon gesprochen, daß jetzt der Wagen der Konjunk
tur von selbst läuft , daß sein Tempo laJ'8'am steigt und 
daß jetzt ohne harte Eingriffe, nicht mit den klobigen 

, 
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Mitteln des Stabilitätagesetzes , die Steuererhöhung 
heißen, sondern mit einfacheren , weniger schmerzlichen 
Mitteln, etwas Kühlung in die Maschine gebracht werden 
soll, nämlich durch die Zurücknahme der öffentlichen Nach
frage. Wir haben beschlossen, 1,8 Milliarden DM im Bundes
haushalt völlig zu sperren. Ich habe noch nie einen Zwei
fel daran gelassen, daß :ixh bei tlberprüfung dieses Be
schlusses dahingehend, ob aus der völligen Sperre eine 
Streichung werden soll , mich angesichts der schon vor Jahr 
und Tag prognistizierten Konjunkturindikatoren für die 
Streichung aussprechen werde und aussprechen muß, weil 
ich sonst meine Pflicht versäumen würde . Zweitens haben 
wir, Bund und Länder gemeinsam,beschlossen, eine Konjunk
turausgleichsrücklage in Höhe von. 3,6 Milliarden DM zu 
bilden. Wir haben weiter beschlossen, alle übrigen Mehr
einnahmen, die konjunkturbedingten Steuermehreinnahmen 
für die Zwecke der Schuldentilgung oder Verminderung der 
Kreditaufnahme zu verwenden, vor allen Dingen die unver
zinslichen Schätze , die sog. U- Schätze vom Markte zu 
nehmen, weil diese Papiere eine doppelte Liquidität er
zeugen. Ich habe gesagt, daß d-s Parlament im Jahr 1968 
der Bundesregierung eine Kreditlitnahme von 7,8 Milliarden 
DM ermöglicht hat . Die Bundesregierung hat davon in einer 
Größenordnung von 3,7 Milliarden DM Gebrauch gemacht, hat 
also über 3 Milliarden DM Kreditaufnahme nicht vorgenommen. 
Die Bundesregierung hat ferner sämtliche kurzfristigen 
Papiere, die doppelte Liquidität erzeugen, weil sie die 
Bundesbank refinanziert , bei Fälligwerden aufgekauft und 
keine neuen kurzfristigen PapieEe mehr ausgegeben . So haben 
wir im Laufe der letzten Monate 3 Milliarden DM solcher 
U-Schätze vom Markte genommen und wir werden in diesem 
Jahr weitere 4 Milliarden DM U-Schätze ebenfalls vom 
Markte nehmen. Das ist eine maßvolle, ich hätte beinahe 
gesagt humanitäre Sanierungspolitik, kein Kahlhieb, aber 
etwas, was unbedingt notwEm.dig ist. Und werim Inland für 
Steigerung der öffentlichen Ausgaben eintritt und dann 
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gleichzeitig vor Preisauftriebstendenzen warnt , ist 
entweder nicht ehrlich oder versteht nichts von den Zu
sam.menhängen, weil die öffentliche Nachfrage z.B . das 
erste war , was ohne große Schmerzen]!( etwas vermindert 
werden kann. Warum vermindert werden kann , meine Damen 
und Herren? Weil wir uns die Möglichkeit , mehr Aufträge 
zu geben, die Möglichkeit , mehr öffentliche Nachfrage 
zu schaffen , für den Zeitpunkt vorbehalten müssen , wo 
am Horizont eine Abschwächung der Konjunktur eintritt, 
und das in der Absicht , es nicht mehr dahin kommen zu 
lassen, wohin es im Jahr 1966 und Anfang 1967 gekommen war, 
weil man damals zu spät einerseits Konsolidierungsmaßnahmen 
und andererseits Belebungsmaßnahmen ergriffen hat . 

Das ist die Lehre , die wir aus dem Ablauf der Dinge 
gezogen haben, und das ist auch schon einiges wert . 

Ich will vor diesem Kreise nach den Ausführungen 
des Herrn Ministerpräsidenten nichts mehr über den ganzen 
Komplex der Finanzreform sagen. Wir haben uns geeinigt, 
meine Damen und Herren, und ich muß mich immer nur wun
dern über dieses - ich weiß nicht, wie ich es nennen soll 
- Genie oder Geschreibe von einem "Ref~rmJltt.chen", "nicht 
der Rede wert" usw. Meine ~amen und Herren, wir haben 
das Grundgesetz . Das Grundgesetz ist in einer ständigen 
Weiterentwicklung. Wir haben uns alle zum föderalistischen 
System bekannt . Der eine versteht es mehr in dieser Rich
tung, der andere etwas mehr in jener Richtung. Aber wenn 
die Zustimmung des Bundesrates, d . h . 2/3- Mehrheit des 
Bundesrates, zu einer Verfasaungsänderung erforderlich 
ist, dann gibt es doch, wenn es um die Verteilung von 
Zuständigkeiten, um die Verteilung von Geld geht, politi
sche Diskussionen. Was sind das für Schönschwätzer oder 
versteckte Halbfaschisten, die glauben, daß man in unserem 
Staate von oben herab die Dinge bestens regeln könnte. 
Man muß jede einzelne Frage in monatelangen, jahrelangen 
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geduldigen Verhandlungen - eine Plackerei nennt es mit 
Recht der Bundeskanzler - bis zu einem Kompromiß bringen, 
damit dann beide Seiten zuzustimmen bereit sind . Ich war 
mir sicher, daß die Finanzreform durchgeht, auch wenn sie 
im ersten Anlauf' einige Schwierigkeiten hatte . Darum habe 
ich damals auch gar nicht so große Krokodilstränen von An
fang an geweint wie diejenigen, die einerseits nach Re
form schreien, a~ea sich aber dann, wenn sie nicht zu
standekommt, an der Schadenfreude weiden, damit sie wieder 
etwas gegen die Bonner Politik zu schreiben haben. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir haben das System der 
mehrjährigen Finanzplanung eingeführt und wir haben etwas 
durchgeführt, was im Tumult der allgemeinen Auseinander
setzung um andere Probleme beinahe untergegangen ist , 
nämlich eine der wichtigsten Reformen für die Zukunft un
seres öffentlichen Finanzwesens und unseres sta!tlichen 
Haushalts : Das alte Werk der Reichshaushaltsordnung vom 
Jahr 1922 wird ab 1. Januar 1970 abgelöst und damit ver
schwindet die alte kameralistische Haushaltsordnung. Damit 
wird der Haushalt auf' einen modernen Zustand umgestellt ; 
der Haushalt wird zukunftsorientiert, der Hauahlt wird 
nach Funlctionen gegliedert . Im Ha.ishalt erhält der Kredit 
ganz andere Funktionen als bisher . Der überflüssige Unf\18 
der Trennung von Ordentlichem und Außerordentlichem Haushalt 
wird endlich beseitigt . Die Finanzwirtschaft unserer Län
der und unserer Gemeinden und des Bundes wird damit auf' 
eine neue Grundlage gestell8. Dazu kommt jetzt die Reform 
des Kassen- und Rechnungswesens, indem wir dazu übergehen, 
nur wenige Großkassen zu bilden, um uns durch die Daten
verarbeitung den täglichen Eingang oder Ablauf' melden 
lassen zu können . Was ist das für eine veraltete Maschi
nerei , daß man immer erst in der ersten Woche des über
nächsten Monats weiß, was im letzten und vorletzten Monat 
an Bestand vorhanden gewesen ist, wie es zur Zeit der 
Fall ist . 
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All das, was ich jetzt nur i~ Stichworten sagen 
w/Nt. 

konnte , meine Damen und Herren~ unter dem Stichwort Re-
gierung Kiesinger und Finanzpolitik der CDU/CSU auch 
mit meinem Namen verbunden sein und darüber werden vffier 
Inserate noch verfälschende Reden das geringste ändern 
können. 

(Beifall) 

Der Ausblick für die nächste Legislaturperiode lautet : 
Steuerreform, Abgabenrechtsreform. Aber darüber werde 
ich , oder ein anderer, noch später zu reden haben , weil 
es zu früh wäre, diese Materie vorwegzunehmen. 

Nun noch ein Wort zu meinem lieben Freund dell\,Bun
desaußeruninister, dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen 
Partei . 

(Heiterkeit) 
In einer Rede erklärte er gestern: 

"Den Preisauftrieb in der Bundesrepublik durch Ver
zicht auf die DM-Aufwertung seh~ich noch kommen. 
Wenn das der Fall sein wird , sehe ich den Chef der 
Bundesbank sich melden. Das ganze Problem wäre 
besser zu lösen gewesen, wenn der Bundeskanzler 
~L& nationalökonomiach nicht vorgebildet zum 

rechten Zeitpunkt Fachleute gefragt hätte . " 
So also sprach unser Vorsitzender Willi . 

(Heiterkeit) 
Meine sehr verehrten Damen undHerren a,lso hat ein national
ökonomisch Vorgebildeter über eiien nationalökonomisch 
nicht Vorgebildeten soz . Diagnosei abgegeben. Meine Damen 
und Herren, ich möchte hier ausdr~cklich eines feststellen 
- und ichglaube, das gilt auch für den Bundeskanzler und 
alle in der CBITl csu. - : Wir sind wissenschaftsorientiert, 
wir sind wissenschaftsbeflissen und wir betreibeneine mit 
wissenschaftlichen Mitteln vorbereitete Politik. Aber 
die Kategorien der politischen Entscheidung und der 
praktischen Erfifi.ung sind nicht immer die gleichen wie 
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die Kategorien der wissenschaftlichen Theorie oder Doktrin. 
(Beifall) 

Das ist und bleibt ein eigener Bereich. Zum zweiten: Ob 
90 unterschreiben und 5 anderer Meinung sind, sagt noch 
gar nichts, weil bis jetzt noch nicht bewiesen ist, daß 
in der Wissenschaft auch die statistische Wahrscheinlich
keit, die größere Quantität die bessere Qualität garan
tiere. 

(Beifall) 
rielche Uberheblichkeit steckt in einem solchen Wort! Meine 
Damen und Herren, ich weiß,wie schwer sich der Bundes
kanzler diese Entscheidung gemacht hat, und ich weia die 
Namen der Professoren, die anderer Meinung sind, wie Herr 
Schölders, wie Herr Stacken, wie Herr Müller-Armack, 
wie Herr Graf von Sallin, w~e Will Herr Brandt auch sagen, 
daß die nationalökonomisch nach seinen Maßstäben nicht 
vorgebildet sind? Dann soll er Nachhilfeunterricht geben, 
wenn er glaubt, daß er die auch noch erziehen müßte. 

(Heiterkeit) 
Dann, meine Damen und Herren, der Herr Bundeskanzler hat 
recht getan, nicht nur Politiker und Professoren, sondern 
auch Fachleute der Praxis, der Bankenwirtschaft, der Ver
sicherungenwirtschaft und der exportindustrieorientierten 
Wirtschaft zu befragen. So einfachkann man die Dinge nicht 
abtun in einem neuen Ilassenkämpferischen Stil, daß etwa 
die Vertreter der Exportwirtschaft, sei es der Banken, sei 
es der Versicherungen, sei es der Produktion, Kapitalisten
knechte seien, die profitgierig nur ihren eigenen Interes
sen nachgehen und deren Urteil deshalb nichts gelten würde. 
Denn in Wirklichkeit wird der !heoretiker, wenn der Poli
tiker ihm folgt, für die Entscheidungen nicht in Verantwor
tung einzustehenfhaben. In Verantwortung haben die ein
zustehm , die einen Betrieb fUhren und die für die Ar
beitsplätze verantwortlich sind, und für die Entscheidunge 
haben die einzustehen , die sich als Politiker vor der 
Öffentlichkeit verantworten und sich immer wieder dem 
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Votum des Volkes zu unterwerfen haben. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, erlauben Sie 
mi'f'noch ein letztes Wort! Und ich warne, ich warne sehr 
eindringlich und mit größtem Nachdruck. Es ist eine Untat, 
wenn von Vertretern der SPD bis hinauf zum Außenminister, 
der diesmal dann in anderer Funktion spricht, gegen die 
CSU der Vorwurf des Nationalismus oder der Nähe zu einer 
rechtsradikalen Partei erhoben wird . 

(Beifall) 
Meine sehr verehrten Vamen und Herren, wir haben es 
nicht nötig, uns vom Herrn Brandt erläutern zu lassen, was 
Demokratie ist und was nicht Demokratie ist. 

(Beifall) 
Ich betreibe keinerlei perslnliche Polemik und ich sage 
auch nicht, daß Herr Brandt gut daran täte, in seinem 

II 
eigenen Lager für Ordnung zu sorgen, wo immer starl«rwerden-
de linksradikale Kräfte die Substanz unserer Politik an
knabbern. 

(Beifall) 
Wenn Brandt in Dortmund den Bundeskaizler auffordert, 
für Ordnung im eigenen Lager zu sorgen, dann kann ich 
desha lb nur sagen, dal ist die Methode "haltet den Dieb!" 
Herr Brandt hätte genug zu tun, um mit den Entwicklungen 
in seiner Partei noch einigermaßen zurecht zukommen. Wir 
wissen doch, was sich in Südhessen, was sich in Schlesig
Holstein vollzieht. Wir wissen doch, wie dort stürmisch 
die Anerkennung des Ulbrucht-Regimes verlangt wird. Wir 
wissen doch, wie er dauernd einen Eiertanz vollziehen muß, 
um die W~&eP&täB&e widersprechenden Kräfte seiner Partei 
zusammenzuhalten. Und dann sagt er zum Bundeskanzler, er 
solle Ordnung im eigenen Lager halten! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe 
immer und auch vor diesem Kreis, sogar an dieser Stelle 
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und in vie len Fällen vor dem gleichen Auditorium wie 
dem heutigen erklärt, daß wir geschworene Gegner des 
Nationalsozialismus sind , 

(Beifall) 
daß in unseren Augen der Nationalsozialismus der Toten
gräber Europas ist . 

(Beifall) 
Es gibt keine europäischeePartei als die Christlich- Soziale 
Union vom ersten Tag an, heute und in Zukunft , 

(Beifall) 
Aber wir lassen uns auch nicht durch Hinweis auf NPD 
oder auf Nationalsozialismus daran hindern, die volle Wahr
heit für Deutschland , Gerechtigkeit für unsere Nation und 
Rückkehr als gleichberechtigtes Mitglied in die Gesell
schaft der Völkerfamilie zu verlangen • 

(Beifall) 
Wer im Ausland , meine Damen und Herren, mit gerechtem Ur
teil v und mit Objektivität auf das Deutschland von heute 
sieht, der erwartet von uns, daß wir Ull3ere legitimen 
Interssen offen vertreten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , manche , die 
so sehr um Recht und Freiheit besorgt sind und die sich 
als Musterdemokraten empfehlen, lassen einige erstaunli
che Lücken in ihrem Vokabular erkennen, wenn es um die 
Verhältnisse im anderen Teil Deutschlands geht . Es fehtl 
nämlich seit geraumer Zeit im Vokabular prominenter 
uprecher der SPD die Forderung nach Freiheit für ganz 
Deutschland . Ich bin kein Innerstaatlicher und Zwischen
staatlicher und Zwiwchendeutscher, ich bin ein Deutscher. 

(Beifall) 
Ich bin ein Bayer , der seine Heimat liebt, ein Deutscher, 
der treu zu seinem Vaterland steht uhd der weiß, daß Euro
pa aus den Nationen von heute gebaut werden muß . Und wenn 
wir Deutsche bleiben wollen , müssen wir rechtzeitig Euro
päer werden. 

(Beifall) 
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Meine Damen und Herren! Letztes Jahr am 21 . August 
ging eine große Erschütterung durch die freie Welt und 
durch die kommunistische Welt mit dem Einmarsch der rus
sischen Truppen~i ihrer Satelliten in Prag . Damals, 
meine Damen und Herren, ist die Freiheit eines Volkes 
zermalmt, aber es ist der Grundstein für die Versöhnung 
zwischen uns und unseren östlichen Nachbarn gelegt worden. 

(Beifall) 
Und wenn man heute die verteidigende Angriffsrede des 
Herrn Frantisek Ligl vor seinem Hinauswurf aus dem Zen
tralkomitee liest, so ist das e ine erschütternde Anklage 
für die Methoden des kommunistischen Systems, aber auch 
eine erwchütternde An.1.d3.ge für die Naiven bei uns, die 
glauben, durch ihr Vokabular Wahrheiten aus der Welt &Q 

schaffen zu können . 
(Beifall) 

Darum, meine Damen und Herren, fordern wir Rückkehr und 
Beibehaltung der ganz klaren Begriffe . Der Begriff "Demo
kratie" , der Begriff "Recht" und der Begriff "Freiheit" 
sind nie ht vieldeutig und beliebig ausdeutbar . Wir stehen 
zum Recht des Individualismus in dieser Welt und wir stehen 
zur Freiheit und Souveränität der Nation, die nur durch 
ihren freiwilligen Beschluß in höheren Organisationen für 
eine europäische Einheit aufgehoben werden kann . Wir 
halten gar nich15von der Breschnew- Doktrin und wir wollen 
eine Politik führen , die die Bundesrepublik dem Zugriff der 
Breschnew-Doktrin niemals aussetzen wird . 

(Beifall) 
Dafür brauchen wir klare Verhältnisse im eigenen Land . 

Was sich in Yrankfurt und Hamburg mit dem israelischen 
Botschafter zugetragen hat, ist ein Skandal und ein Sau
stall . 

(Beifall) 
Was sich gestern in Götlingen zugetragen hat , ist eine 
Provokation des anständigen deutschen Bürgers in allen 
Schichten. 

(Beifall) 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19690613-3



68 

Nur eines, meine Damen und Herren! Wir arbeiten gern, 
gleichgültig in welcher Konstellation, mit der SPD daran , 
in unserem Land klare Verhältnisse zu schaffen, in un
serem Land Ordnung zu haben. Aber heute soll mancher 
daran denken, daß er jetzt vor den Geistern steht , die 
er früher gerufen hat. 

(Beifall) 
Das wird auch nicht dadurch besser , daß man Herrn Günter 
Grass als Propagandist der sozialdemokratischen Wähler
initiative auf die Öff!liltlichkeit losläßt und ihm erlaubt , 
den Kanzler und Minister zu beschimpfen, den einen als 
ehemaligen Nazi und den anderen als Lügner und die Bayern 
als Analphabeten usw. Wir sind ja froh, wenn er weiter 
trammelt ; je mehr er trommelt, mit jedem Trommelschlag 
ein Promille für uns bei der Wahl . 

(~eifall) 

Spricht man die Sozialdemokraten darauf an, dann kennen 
sie ihn kaum; dann muß man ihnen erst noch sagen , wer 
Günter Grass ist . Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben; 
dann zeigen sie fast alle Zeichen der Entrüstung und der 
Ablehnung . Mit dem Doppelspiel muß Schluß gemacht werden . 
Was würde die SPD sagen, wenn etwa der Herr von Thacfen 
der Vorsitzende einer CSU- Wählerinitiative wäre? Dann würde 
sie dasselbe sagen wie ich hier , solange Günter Grass 
der von ihr geduldete Generalsekretär und Propagandist 
der sozialdemokratischen Wählerinitiative ist . Mit diesem 
Doppelspiel, in dem man sowohl als auch, in dem man das 
Jein propagiert, sollte jetzt Schlu9 gemacht werden . 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir gehen mit Selbstsicher
heit nicht mit Stolz, aber mit Selbstsicherheit, mit Zu-

/ 
friedenheit über unsere Arbeit, im Bewußtsein, für unseren 
bayerischen Staat, für das ganze deutsche Volk, nicht nur 
für den Teil, in dem wir unmittelbar zu arbeiten und zu 
wirken haben, für Europa gute Arbeit geleistet zu haben, 
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in den Wahlkan pf. Wir stehen an einer Schwelle der 
deutschen Politik. Wir stehen jetzt auch an einer Schwel
le einer europäischen Politik, und es wird unsere Auf
gabe sein, die Weichen in Richtung Eruopa zu stellen, 
das Grünlicht zu geben , eine neue Initiative zu ermög
lichen und mitzutragen . Und was immer man über europäi
sche Sicherheitskonferenz, europäisches Sicherheitssystem 
und europäische Friedensordnung sagen mag in der Viel
stimmigkeit des Lexikons der ~eutbaren Begriffe, es gibt 
eine echte europäische Friedensordnung, das ist die 
FJ:\::edensordnung der Vereingiten Staaten von Europa und das 
ist Ruhe und Frieden bei uns und in der Welt . 

(Lebhafter langaahaltender Beifall) 

... 
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Präsident Hanauer: Herr Bundesminister, diesem 
Applaus habe ich nichts hinzuzufügen . 

Darf ich Herrn Bundeskanzler bitten, uns die Ehre 
seines Wortes zu schenken! 

(Lebhafter Beifall) 

Bundeskanzler Dr. h . c . Georg Kiesinger : Herr Präsi
dent , lieber Herr Vorsitzender der Christlich- Sozialen 
Union.,. und l ieber Freund Strauß, lieber Herr Ministerprä
sident! Ich freue mich , daß ich hier bei Ihnen sein kann , 
in doppelter Eigenschaft: als Bundeskanzler und als Vor
sitzender der Christlich- Demokratischen Union, Ihrer 
Schwesterpartei . Ich habe in den vergangenen beiden Jahr
zehnten manche Tagung der Christlich-Sozialen Union mit
erlebt und immer mit Freude, weil es dabei immer tempe
ramentvoll, lebendig zugegangen ist . Das liegt im politi
schen Temperament der Menschen dieses Landes . Ich erinne
re mich noch sehr gut an meine erste Rede in München . Es 
ging zunächst etwas langsam und zagig los . Offenbar war 
mein Publikum damit nicht ganz einverstanden. Dann bekam 
ich einige Zurufe von SPD-Leuten; dann wurde es etwas le
bendiger im Hin und Her . Und am Schluß stellte sich einer 
vor mich hin - der war einen halben Kopf größer als ich, 
ein bißchen breiter , etwa 30 Jahre - und blitzte mich an. 
Er schaute mich ein paar Sekunden an und sagte : "So war ' s 
recht; ein Leb ' n muaß hoit sein! 11 

Meine Damen und Herren! Ich will versuchen , Ihre Er
wartungen nicht zu enttäuschen. Die vergangenen zweiein
halb Jahre haben den Bundeskanzler in einer manchmal s e(~ 
schwierigen und immer sehr delikaten Situation gesehen. 
Der Herr Bundesminister hat schon darauf hingewiesen. Las
sen Sie es mich mit einem Bil d ausdrücken, damit es ganz 
gewiß jeder versteht . Wenn man e~~? Koalition macht und 
eine Koalitionsregierung führen~ dann weiß man, daß 
man nicht in allen Stücken seinen eigenen Willen durchset-
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zen kann. Dann weiß man , daß der andere seinen Willen durch
zuringen versucht , und dann kommt es darauf an , wie stark 
der andere ist . Wenn man eine Koalition hat , dann findet man 
als Regierungschef , daß man gelegentlich den Kabinettssaal 
betritt , die beiden Koalitionszugtiere nicht zusammen an der 
Deichsel , sondern man findet , das eine der Gespanne ist am 
einen Ende des Wagens , das andere am anderen Ende , und bei
de ziehen nach verschiedenen Seiten. Solange das ~ der 
einen Seite das kräftige Zugpferd der CDU/CSU und auf der 
andern Seite das Zwergpony der FDP war , konnte man sicher 
sein, daß es immer in die eine Richtung gehen würde. Sobald 
aber die Situation sich geändert hatte und zwei kräftige 
Zuggäule nach verschiedenen Richtungen zogen, wurde es für 
den Fuhrmann ein Problem. Da half es nichts , daß er sich 
auf den Wagen setzte , die Geißel schwang und "hü" rief . 
Denn beide fingen an , nach verschiedenen Seiten zu ziehen. 
Er mußte daher unten bleiben, beiden gut zureden und mit 
Müh ' und Not, mit Zuckerstückchen, vielleicht einem ganz 
kleinen Peitschenschlag , brachte er beide an dieselbe Deich
sel und veranlaßte sie , nach derselben Richtu~ zu ziehen. 

~ J.v a,:r··/ rJ.U "-.-~'a.i!A-. ~ '1'"t-v 

(Beifall) Das , meine FreundEJ< war die "Plackerei" , von der 
Franz Josef Strauß gesprochen hat , und ihm ging es bei sei
nem Geschäft nicht minder so . 

Wenn wir uns jetzt in diesem anlaufenden Wahlkampf 
auseinandersetzen, dann s~ stimme ich dem Vorsitzenden der 
Christlich- Sozialen Union durchaus darin zu , daß wir von 
der Christlich- Demokratischen Union und der Christlich- So
zialen Union zuallerletzt .Anlaß haben , uns in kleinliches 
Gezänk einzulassen. Wenn die andern drüben anfangen , zu sa
gen, das habe I ch gemacht , das ist das Allerschönste, 
oder , das hat der und der gemacht , und schließlich eine 
Trennung aufgemacht wird , bei der alles Gute , was gemacht 
worden ist , von Mitgliedern der einen Partei , der SPD , und 
al les was möglicherweise schlecht ist , von der CDU und der 
CSU geschafft wurde , dann richtet sich ein solcher Wahlkampf 
von selbst , und der Richter ist unser Volk , das viel gescheiter 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19690613-3



• 

78 

ist, das viel mehr weiß als solche Wahlkampfstrathegen~ l..a..c..<b~ 

(Beifall) ~~ ' 

Meine Damen und Herren! Meine Freunde! Lassen Sie mich 
mit einer Reverenz vor dem Genius loci beginnen! Sie haben 
gesagt, daß Sie mich als einen überzeugten Föderalisten 
kennen. Jawohl , so ist es . Ich bin ein Föderalist aus Uber
zeugung und mit Leidenschaft (Beifall) Ich bin es ge~~~~~ 
als Ministerpräsident des Landes Baden- \rlürttemberg und; ili 
Abgeordneter des Deutschen Bundestages und ich bin es - und 
das ist für manche das Schwerste - auch in Bonn und als Bun
deskanzler geblieben. (Beifall) Das Land Bayern hat eine 
ehrwürdige und große tausendjährige Geschichte. Man soll sich 
nur einmal vorstellen , wie das in deutschen Landen wäre , wenn 
dieses Land nach dem Willen von Zentralisten in ein paar JJ.e. 
Verwaltungsprovinzen aufgelöst würde . Ich weiß , daß die Bay
ern das nicht wollen , und ich kann Ihnen versichern: Dagegen 
würde sich der Bundeskanzler mit Klauen und mit Zähnen wehren. 
(Beifall) Trotzdem ist es nicht so , daß wir Föderalisten im 
Sinne eines törichten Partikularismus sind . Das , was der Fi
nanzminister dann dargestellt hat , was unter dem ganz irre
führenden Begriff "Finanzverfassungsreform" - ich habe es 
oft bedauert - jetzt im Tage s t eht , war ein großes gemein--sames Stück Weiterentwickl ung der deutschen Bundesstaatlich-
keit , gemeinsam in Bonn, gemeinsam auch zwischen dem Bund 
und den Ländern. ~ Ich danke ausdrücklich den Ländern , insbe
sondere auch dem Herrn Ministerpräsidenten Goppel dafür , daß 
sie diese entscheidenden Reformen - ich sage lieber : diese 
entschei dende Entwicklung nach vorn - mitgemacht haben. Las-

~ 

sen Sie mich ganz kurz sagen, warum das nicht r eine Finanz-
verfassungsreform , sondern eine übliche bundesstaatliche 
Reform im engeren Sinn ist . Das , was der Finanzminister dar
gelegt hat , die Reform des Haushaltsrechts , i er Große Steuer 
verbund , die Anbahnung der wichtigen Reform der Gemeindefi nan
zen - und einer Reform heißt einer Verbesserung - mit allem, 
was dazu kommt , ist der Kern des Ganzen. Aber bei dieser Ge-
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legenheit sind eine ganze Reihe von Zuständigkeiten von 
den Ländern in der Erkenntnis , daß dies notwendig ist , 
freiwillig auf den Bund übertragen worden oder die Länder 
haben beschlossen , mit dem Bund gemeinsam in Zukunft Auf
gaben wahrzunehmen, die man bisher getrennt wahrgenommen 
hat . Wir haben die Gemeinschaftsaufgabe des Hochschulaus
baues und der Neugründung von Hochschulen, wir haben die drin
genden Gemeinschaftsaufgabe~ der Verbesserung der Agrar
struktur , die gelingen muß , wenn unsere Bauern uöerleben 
wollen , und wir haben drittens die gemeinsame Aufgabe 
der Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in den Ländern , 
was vor allem veR jenen Gebieten zugute kommt , die wirt
schaftlich bisher noch nicht voll entwickelt sind . Dazu haben 
wir im Grundgesetz auf den Bund die Rahmengesetzgebungskom
petenz auch in den Grundsätzen des Hochschulwesens übertra
gen . Wir haben als weitere wichtige gemeinsame Aufgabe durch 
Verwaltungsvereinbarungen zwischen der Bundesregierung und 
den Ländern die Frage der nationalen Bildungsplanung zu 
lösen. Meine Damen und Herren , das ist eine bundesstaatli
che Reform, die kilometerweit weiter gegangen ist als alles 
andere an bundesstaatlichen Reformversuchen während der letz
ten 20 Jahre zusammengenommen. (Beifall) 

Wir können . ~~}.: darauf sein, daß hier der Föderalismus 
jene Bewä~-be'S~anden hat , von der ich in meiner Regie
rungserklärung gesprochen habe , und diese Feder kann ganz 
besonders unser Finanzminister Franz Josef Strauß an seinen 
Hut stecken. (Beifall ) 

Meine Damen und Herren! „ "En~_phlossen die Zukunft si
chern!" In welche Form bringen wir? Was wollen wir? Was 
will das Volk von uns? Sehr einfach, das Volk will ein 
menschenwürdiges Leben in Friede und Freiheit . (Beifall) 
1tFriede 11 war das Wort , das ich an die Spitze meiner Regie
rungserklärung gesetzt habe , und ich weiß , daß ich damit den 
Willen, die Hoffnung , die Sehnsucht des ganzen Deutschen Vol
kes ausgesprochen habe . (Beifall ) Der Herr Finanzminister 
hat eben in seiner Rede gesagt , neben den Begriff des Frie-
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dens müssen wir den Wert der Freiheit stell en. Man kann 
jederzeit ei nen Kirchhoffrieden haben. Wir aber wol len als 
freie Menschen in Frieden leben , und eines Tages sollen auch 
die drU.'ben , die jetzt nicht als freie Menschen leben dürfen , 
mit uns zusammen in einem geeinten deutschen Vaterland als 
Freie und in Frieden wieder menschenwürdig leben können. 
(Beifall) Ich habe oft gesagt , man hat sich bei uns in 
Deutschland daran gewöhnt , ein Wort der 11Bergpredigt 11 unge
nau zu übersetzen - das geht auf Luther zurück - , die • 
eine Seligpreisung "Selig sind die Friedfertigen11J ~. Als 
ich jetzt bei der Trauerfeier für den früheren amerikani
schen Präsidenten Eisenhower in der Kathedrale von Washing
ton saß , da wurde auch dort die Bergpredigt verlesen , und da 
hieß es : Selig sind die Peacemakers . Das heißt nicht : Selig 
sind die Friedfertigen, sondern selig sind die Friedens
stifter. Das ist ein großer Unterschied . Fri~2fe;ti~n, 

~~~st lei,~ es ist leicht zu sagen: ~.t~.Jt:i/t "'aa doc h 
°"l'Y'/~_, "F,_"1'}_~ • • d d. s h .. h . k.. ..J 
~ wir sin ie c wac eren , wir onnen unsere~ 

nationalen Interessen ja doch nicht vertreten. Dann kriegen 
wir Frieden , aber den , den wir nicht wollen. Friedensmacher , 
Friedensstifter sein , das ist eine viel größere Aufgabe . 

Und wie stiften wir den Frieden? Meine Damen und Her
ren , es gibt kein einziges europäisches Volk mehr , das 
allein tlllf sich gestellt in der Lage wäre , seine Freiheit , 
seine Unabhängigkeit und seinen Frieden aus eigener Kraft 
zu verteidigen. 

Es ist nun so gekommen , daß hisr in Europa eine gewal
tige militärische und politische Macht allen u'berlegen ist , 
jedem einzelnen Land und so, wie die Dinge liegen , leider 
immer noch allen zusammengenommen. Wenn ich einen Frieden 
in Menschenwürde und in Freiheit haben will , muß ich aber 
in der Lage sein, dem, mit dem ich darü.'ber verhandle , gleich 
auf gleich entgegenzutreten. Und daher ist es die größte 
Leistung der Ära Adenauers , die Bundesrepublik Deutschland 
in das Nordatlantische Bündnis eingefügt zu haben. (Beifall) 
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Dieses Bündnis , meine Damen und a~~ren, bedeutet aber viel 
~"~~ 

mehr als nur unsere militärische Riclltung . Es hat eine noch 
interessantere Bedeutung . Wenn ein Land nicht mehr in der 
Lage ist, sich selbst zu schützen, verliert es seine Souve
ränität. Wenn es aus der Gefahr der Bedrohung durch einen 
übermächtigen anderen - der auch noch eine ganz andere Ideolo
gie hat ; was die Sache ja noch außerordentlich verschlimmert -
in den Schutz eines einzelnen anderen Großen, Mächtigen 
flüchten muß, dann ist das auch nicht sehr schön; denn dann 
fliehe ich aus einer feindseligen Vorherrschaft in eine 
freundliche Schutzherrschaft und werde aus einem Beuteobjekt 
des andern zu einem Protektorat des freundlich Gesinnten. 
Wir aber wollen nicht auf die Dauer ein Protektorat irgend 
eines Mächtigen sein. Wir wissen , was wir den Vereinigten 
Staaten von Amerika verdanken. Aber das Großartige ist , daß 
wir uns eben nicht nur in den Schutz eines Ubermächtigen 
geflüchtet haben , sondern daß wir gemeinsam ein Bündnis-
system aufgebaut haben , in dem die große führende Macht des 
Westens mit den mittleren führenden und den kleinen Mächten 

des Westens zusammen ist und daß in diesem Bünds~ ~~ 
Partner sein Recht , seine Mitsprache , sein Mitplanen

1
wird , """'1 

und damit gewinnt auch jeder dieser Partner seine Souveräni
tät im Bündnis zurück . (Beifall) Da wir das Bündnis in die
sem Geiste pflegen und weiterentwickeln - und ich bin von 
Herzen froh, daß der neue amerikanische Präsident Mr . Nixon 
in allen Gesprächen , die er mit mir ge.führt hat , I:d:P hier 
oder in Washington , sich genau zu derselben Auffassung der 
Partnerschaft im Atlantischen Bündnis bekennt -, meine Da-
men und Herren, fühlt sich jeder der Verbündeten in dieser 
Allianz deshalb geborgen , weil er weiß, daß seine vitalen 
Interessen in diesem Bündnis berücksichti gt werden. 

Eines hat Konrad Adenauer nicht geschaffen - und an sei
nem Sterbebett hat er es mir als Erbe aufgetragen -: Europa 
mitgründen zu helfen. Vor 20 Jahren - wir feiern ja jetzt 
eine ganze Reihe von Jubiläen - sind wir in den Europarat 
gegangen. Ich will jetzt nicht viel in der Vergangenheit , in 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19690613-3



82 

den alten wunden wühlen, aber darf doch daran erinnern, daß 

wir, die Christlich-Demokratische und die Christlich-Soziale 

Union, gegen das Votum der Sozialdemokraten in den Europarat 
( Bu'-f.atl) 

gegangen sind. Ich weiß, in jenen Jahren war mancher Deutsche 
vielleicht noch versucht, in Europa eine Art Asyl zu sehen, 

ein Fluchtasyl aus der unseligen jüngsten Vergangenheit, aus 

einer trüben Gegenwart heraus in etwas Neues, das unserem 

Volk wieder eine Zukunft versprach. Das war verständlich, 

aber das war trotzdem eine schwache Motivation. Heute kön-

nen wir viel, viel mehr für Europa beitragen; denn,meine Damen 

und Herren, in diesen 20 Jahren ist hier in der Bundesrepublik b~~ 
I AA;V'. 

ein Staat und eine Gesellschaftsordnung gebaut worden, die zu 

den solidesten, festesten und freiheitlichsten in der ganzen Welt 

gehört. (Beifall) Wir bringen in dieses Europa kein verzweifel

tes Volk, keinen desorganisierten Staat, kein darniederliegendes V 

Volk ein, sondern ein wirklich kraftvolles Gemeinwesen. Und da 
hatte de Gaulle recht, wenn er inuner wieder sagte, Europa könne 

er nicht begreifen als eine organisierte Technokratie, Europa 

wird auch in Zukunft aus der Kraft, dem Willen und dem Ethos sei

ner Völker leben. Das weiß niemand besser als wir, die Christlich

Demokratische und die Christlich-soziale Union, und wir werden 

nicht erlauben, daß das alles - ebensowenig, Herr Präsident, wie 

wir es in Deutschland selbst erlauben würden - in einen Topf 

geworfen, rechtlich von Organisatoren herumgerührt und mit 

anonymen Deckel irgend einer technokratischen Konunission zuge

deckt wird. (Beifall) Wir wollen Konunissionen, wir brauchen ~YJ'V>'Vl~p., 

auch Technokraten, aber entscheidend ist, daß wir den Willen~ t....J 

der Völker, zusammenzukonunen, und die Kunst ihrer Staatsmänner, 

uns auch wirklich zusammenzubringen, brauchen. Wir wissen nicht, 

ob nicht schon dieses Jahr uns die Hoffnung gibt, daß die euro
päischen Dinge wieder in Fluß geraten. Wir haben die ganze 

Zeit bereitgestanden und nicht nur stillgestanden, sondern 
mitgewirkt, damit die Dinge wieder in Bewegung geraten. Aber, 

meine D~n und Herren, mit europäischen Sonntagsreden schafft 

man Europa nicht. Was über viele Jahrhunderte getrennt war, 
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sich über viele Jahrhunderte bekämpft hat, bringt man eben 

nicht in kurzer Zeit zusammen. Und wenn man einmal die Schwie

rigkeiten sieht, mit denen z. B. die deutschen Agrarpolitiker 
in Brüssel zu tun haben, dann weiß man auch, welch schreckliche 

Mühe und Arbeit notwend~g ist, um die Interessen Europas unter 

einen Hut zu bringen. Dennoch sind wir in diesem Volk die ge

wesen - das , darf ich für das ganze deutsche Volk bezeugen-, 
-MPd; 

die sich einen einzigen Augenblick lang in ihrem europäischen 

Willen haben schwächen lassen, aus reiner praktischer Vernunft, 

weil es wirklich so ist, daß wir Europäer werden müssen - ich 
nehme das Wort des Finanzministers auf -, um freie Deutsche blei-

ben zu können. (Beifall) 

Es liegt mir auch viel daran, daß trotz der Wahlkampf at

mosphäre die Arbeitsfähigkeit der Großen Koalition bis dicht an 

die Schwelle der Wahlentscheidung ~erhalten bleibt. Denn wenn 
uns in diesem Sommer oder Spätsommer eine europäische Chance gebo
ten würde, dann würde uns nichts vor der Geschichte entschuldi

gen,wenn man später einmal aagen würde: Ja, da fielen wir aus; 

denn da waren wir mitten im Wahlkampf. (Beifall) Das heißt 

nicht, daß man sich nicht inzwischen munter miteinander aus

einandersetzt. Ich kannte die Ausführungen meines Kollegen Brandt 

nicht; sie haben mich amüsiert. Erstens hat er nicht genau nach

gesehen; denn, Herr Ministerpräsident, wir haben doch in unserer 

Zunft Rechts- und Staatswissenschäften studiert, und zu den 

Staatswissenschaften gehört auch Nationalökonomie, Volkswirtschaft. 

Man mußte sogar einen volkswirtschaftlichen Ubungsschein machen. 
(Beifall) Ich habe, lieber Herr Brandt, Nationalökonomie studiert. 

Ich bin allerdings nicht ein Professor der Nationalökonomie 

geworden und daher habe ich für die auf tauchenden Probleme gele

gentlich nicht nur theoretische Scheu.klappen. zweitens: In die-
ser Frage - das weiß Herr Schiller und der Finanzminister weiß 

es ganz genau - habe ich mir das Leben wirklich schwer gemacht. 

Ich habe dreimal mit den Sachverständigen zusammen beraten. Ich 
habe, als die Dinge schwierig wurden, eine große Anzahl von sach

verständigen Persönlichkeiten hergerufen und ich habe auf dem Höhe-
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punkt zwei mir befreundete und hochgeschätzte Männer, die beide 
in der Frage der Aufwertung entgegengesetzter Meinung sind, in 
mein Haus gerufen und sie eine Nacht lang vor meinen aufmerksa
men Ohren diskutieren lassen, und dann habe ich mir die übrigen 
Überlegungen, in die z. B. die Situation unserer Landwirtschaft 
eingeschlossen war - für die andere kein Ohr hatten -, dazu 
gemacht und ich habe die politische Entscheidung getroffen, 
von der ich heute und jetzt noch überzeugt bin, daß sie 
richtig war: daß wir nicht aufgewertet haben. (Beifall) 

Der Herr Finanzminister hat vieles aus der Geschichte der 
letzten zweieinhalb Jahre dargelegt, und es ist tatsächlich so 
gewesen, daß wir in diesen zweieinhalb Jahren genau in dem Sinne, 
in dem er die Dinge dargelegt hat, gewirkt haben. Meine Damen 
und Herren, wollte ich mich jetzt als Kanzler hinstellen und 
Zensuren unter meinen Ministern verteilen, und gar Zensuren, 
die sich nach der Parteizugehörigkeit unterscheiden, würde mich 
das doch zu einer lächerlichen Figur machen. Was erwartet denn 
das Volk von einem Kanzler einer Koalitionsregierung? Erstens, 
daß Yen er von vornherein schon Leute aussycht, die etwas kön-

. ( . )~~ d . nen und etwas leisten werden, Beifall ~ daß er währen sei-
ner Regierungszeit von jedem Minister, welcher Partei er auch 
immer angehört, herausholt, was er irgendwie kann, (Beifall) 
und das angepaßt an die jeweilige Situation. Da vermißte man 
die harte Hand, die starke Hand. Ich habe Ihnen ja das Beispiel 
mit den beiden Zugpferden schon genannt. Weiche Hand, meine Damen 
und Herren, ist da erforderlich. (Leichter Widerspruch) Im Wahl
kampf kann man natürlich manche Dinge auch etwas polemischer 
ansprechen, als es normalerweise geschieht, als der Kanzler 
es normalerweise tut, der seine Mannschaft ja beisammenhalten 
muß. 

Da möchte ich noch ein Wort zur Deutschlandfrage und Deutsch
landpolitik sagen. Ich habe im vergangenen Jahr davon gesprochen, 
daß es in unserem Lande eine "Anerkennungspartei" gäbe. Meine 

~~ -~ 
Damen und Herren, da w!rrde dann ~ f?l~~ geschrieben, was 
für gefährliche polemische Begriffe bri nge der Kanzler in die 
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politische Debatte hinein, so etwas sage man doch nicht . 
Nein, so etwas kann man nicht laut und deutlich genug sagen. 
(Beifall) Das sind die Leute , die wirklich glauben - ich be
zweifle ihre Motive gar nicht; die können ganz richtig sein - , 
mit einer Anerkennung des - wie soll ich sagen? Im Bundestag 
hätte ich gesagt - Gebildes drüben weiter zu kommen. Da hat 

Ab~r Moersch'jg~~~ Gebilde!" wie 
ei der ~inem Sehtiler oegt, daß er etwas falsch aus-
ge t. Wenn ich 11Gebilde 11 gesagt habe, hatte ich einen 
guten Grund, und ich wiederhole ihn: Es gibt im Osten überall 
kommunistische Regime, und viele aus der Bevölkerung der 
Länder des Ostens mögen diese Regime als nicht frei gewählt 
ablehnen; trotzdem fühlen sich die Polen, die Tschechoslowa
ken, die Ungarn , die Bul garen, die Rumänen j e als ein Staats
volk, mögen s ie zu ihrem Regime stehen, wie sie wollen. Unsere 
Landsleute drüben lehnen nicht nur das Regime, das sie nicht~· 
haben wählen können, ab, sondern sie fühlen sich auch keines
falls als ein Staatsvolk eines angeblich existierenden zwei-
ten souveränen deutschen Staates . (Beifall) Herr Schäfer 
von der FDP , der vor kurzem meine Rede angehört hat, ich 
glaube , zu diesem Thema hier , ist zu mir heraufgegangen und 
sagte : Was, "Staatsvolk"! Völlig antiquiert! In Afrika gibt 
es Staaten, wo es keine Staatsvölker gibt . - Nun , meine 
Damen und Herren , ich will den Vergleich niedriger . In Afrika 
gibt es eine Entwicklung , die auf die Überwindung des Tribualis
mus und auf Staatsvölker zugeht . Das ist der ausgesprochene 
Wille aller Regierungen der Staaten in Afrika , und sie wis-
sen, daß vom Gelingen , Staatsvölker und ein Staatsbewußtsein 
zu schaffen, die Existenz dieser noch auf schwankendem Boden 
existierenden Staaten abhängt . Aber die FDP ist ja neuer-
dings unter das Friseurgewerbe gegangen. Das ist ein ehr-
barer Beruf . Meine Damen und Herren, sie beschäftigt sich 
mit Zöpfe-Abschneiden. Ich fürchte , daß sie über dieser Be
schäftigung bald arbeitslos wird~. (Beifall) 

Deswegen bin ich auch so empfindlich dafür , wenn un
sere demokratischen Parteien oder Mitglieder dieser Parteien 
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Formulierungen gebrauchen, die , wenn es so weiter geht , ob 
sie es wollen oder nicht , dasjenige zerreden und schließlich 
zerstören, was wir durch unsere Politik schützen wollen , näm
lich das freie Selbstbestimmungsrecht der deutschen Nation. 
(Beifall ) Was soll das heißen: "staatliche Existenz"? Da 
können Fachleute drüben , meinetwegen Juristen , miteinander 
streiten , aber das Volk und die Völker draußen verstehen 
das ganz einfach ~kt , wie es klingt . 'Jenn sie aus deut
schem Munde zugestanden hören , daß es drüben eine staatliche 
Existenz gibt , dann ist das eben für die Millionen und Aber
millionen praktisch schon die Anerkennung . Meine Damen und 
Herren, wie oft ~ ich draußen: Wir sind alle ganz ver
wirrt . Was gilt dann nun? Dann muß man das mühselig neu sa
gen. Das kriegt man in den Berichten der Botßchaften gesagt . 
Damit hängt auch zusammen , daß wir es , wenn jemand so weit 
geht , diese Machthaber und ihr Regime völkerrechtlich anzu
erkennen, nicht einfach tatenlos hinnehmen können . Ich be
trachte es als einen großen Erfolg dieser Koalition, daß es 
in letzter Stunde geglückt ist , diesen Gedanken noch einmal 
feierlich zu bekräftigen, der sich uorigens - man müßte 
einer Geschichtslegende vorbeugen - im Prinzip in gar nichts 
von der sog . Hallstein-Doktrin unterscheidet . Denn es gab in 
der Hallstein-Doktrin niemals einen Satz , daß dann , wenn ein 
anderes Land die DDR anerkenne , automatisch und notwendiger
weise die Beziehungen zu diesem Lande abgebrochen werden müs
sen. Wir müssen bei einer solchen Gelegenheit zur Ehrenrettung 
auch der Politik Konrad Adenauers~~~hr klar und sehr deutlich 

sagen. (Beifall) 

Ich will gar nicht polemisieren, sondern schätze mich 
glücklich , daß wir übereingekommen sind , zu sagen, jede An
erkennung der DDR ist eine Art feindselige Vorwegnahme des 
Ergebnisses der Selbstbestimmung des deutschen Volkes . Ver 
die DDR anerkennt , der nimmt vorweg , als habe es eine Abstim
mung gegeben , deren Ergebnis das Entstehen eines zweiten , 
sozialistischen souveränen deutschen Staates gewesen wäre . 
Und weil das so ist und weil wir diesen feindseligen Eingriff 
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in das Sel bstbestimmungsrecht unseres Volkes nicht zulassen 
können , werden wir von Fall zu Fall und je und je so handeln 

- so heißt es in der Erklärung -, wie es die gegebenen Umstän
de und die Interessen des deutschen Volkes erfordern. ~ Ich 
glaube , damit handeln wir im Einvernehmen mit dem politischen 
Willen des ganzen deutschen Volkes , insoweit aber jener 17 
Millionen drüben. 

Frieden! Meine Damen und Herren, 20 Jahre besteht nun 
dieser Staat . 20 Jahre müssen wir auf die Wiedervereinigung 
unseres Landes warten. 20 Jahre lang hat dieses Volk strengste 
Friedensdisziplin geübt, unter Adenauer, unter Erhard , unter 

meiner Kanzlerschaft . Wir haben gegen niemanden auch nur 
einen einzigen Gewehrlauf gerichtet . Wir haben niemanden 
unter Gewalt und Erpressung ge~ zwingen wollen , irgend etwas 
gegen seinen Willen zu tun. Und auch unsere Vertriebenen 
und Heimatflüchtlinge in den 12 Mil lionen aus den alten Ost
gebieten und den fernen östlichen Gebieten Europas , die ja 
heute unter uns leben und heute die ~olkliche Substanz mit 
integrieren , diese Heimatvertriebenen und Flüchtlinge haben 
genau dieselbe Disziplin geübt . Sie haben von der ersten 

Stunde an in ihrer großen Magna Charta auf Gewalt verzich-
tet, sie haben zur Versöhnung , zur Verständigung aufgerufen, 
und ich werde es nicht zulassen, daß diese Menschen und ihre 
führenden Leute von bestimmten Leuten in unserem Lande ausge
rechnet wegen dieser friedfertigen und heimattreuen Haltung 
geschmäht werden. (Beifall) Ich habe auf vielen solchen Ta
gungen gesprochen, meine Damen und Herren, und ich habe den 
Leuten nicht nach dem Mund geredet . Ich erinnere mich: Eines 
Tages kam ein Journalist eines östlichen Landes zu mir , als 
ich auf einer solchen Vertriebenen- Tagung gesprochen hatte , 
und sagte : Das war für mich eine Offenbarung , ganz neu; wir 
werden sofort unserer Regierung berichten. Darauf habe ich 
gesagt : Ja habt ihr nicht gesehen, wie unsere Heimatvertrie
be~n da Beifall gegeben haben - Freund Schütz , das war auf 
dem Killesberg -! Da müßt ihr ganz einfach deren Willen bis 
jetzt nicht gehört und deren Willen falsch interpretiert haben. 
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Da habe ich gesagt: Wir wahren euer gutes Recht . Aber was 
die Geschichte einmal mit unserer Hilfe bilden wird, das 
kann keiner von uns sagen. Wir alle, die Getrennten, die heu
te im Streit miteinander liegen, gehen auf ein Ziel zu, und das 
Wichtigste ist, daß wir mit gutem Willen, mit dem Willen zur 
Verständigung und zum Frieden unter den Völkern auf dieses Ziel 
zugehen. Und deswegen habe ich Polen das Angebot gemacht, wir 
wollen eine Lösung suchen , die von beiden Völkern angenommen 
werden kann. Ich sage das heute erneut . Und wenn ich gesagt 
habe, nur in einem Friedensvertrag kann die endgültige Lösung 
gefunden werden, die von dem ganzen deutschen Volk getragen 
wird , dann habe ich ganz einfach recht; denn die 64 Millionen 
Menschen in der Bundesrepublik und ihre gesetzgebenden Körper
schaften und ihre Regierung sind gar nicht berechtigt, über 
das Schicksal unseres Volkes zu befinden und · ,Verträge abzu
schließen, wie es die Machthaber drüben vermessentlich und 
freventlich getan haben. _}Jenn es schon so ist, daß erst 
der Friedensvertrag über das ganze deutsche Volk die Entschei-

'\. 

dung bringen kann , bitte - so habe ich gesagt -, wir können 
schon vorher miteinander darüber reden. Und auf den jüngsten 
Appell des Herrn Gomulka wiederhole ich diese meine Bereit-
schaft , nach einer Lösung zu suchen 
mag und so lange es auch dauern mag -

- so schwer es auch sein 
die wirklich von beiden 

Völkern akzeptiert werden kann , und wenn , dann werde ich mit 
ihm darüber sprechen. Unser Volk , das können wir immer wieder 
feststellen, will beides : Es will das Festhalten an dem guten 
Recht und es will Offenheit , Friedensbereitschaft, Verständi
gung nach allen Richtungen , auch nach dem Osten, und das wollen 
wir auch. Man soll nur nicht den Eindruck erwecken - das ge
schieht so oft -, als ob das, was eine lange, ausharrende Ge
duld und eine durchstehende Energie erfordert, von heute auf 
morgen zu erreichen ist, wie in den politischen Quacksalber
Rezepten , die über unser Volk ausgestreut werden , immer behaup
tet wird . Man soll allerdings auch auf der andern Seite wissen , 
daß es viel leichter ist, in einer Nation in einer kurzen ge
fahrvollen Krise zusammenzustehen, zusammenzuhalten und Ener
gie zu entfalten als in einem lange dauernden, manchmal ganz 
vergeblich erscheinenden Zermürbungsprozeß . 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19690613-3



• 

89 

~eshalb kann ich unserem Volk nichts anderes sagen als: 
Ihr müßt einen langen Atem haben. Ihr habt Vorbilder in der 
Geschichte , wo die Völker diesen langen Atem über mehr als 
ein Jahrhundert hatten . Ich hoffe nicht , daß uns das vom 
Schicksal zugedacht ist . Aber wenn ihr das wollt , dann weist 
endlich die Quacksalber- Rezepte zurück. Das ist natürlich 
eine langweilige Politik, meine Damen und Herren. Natürl ich 
ist eine Politik für diejenigen , die darüber z . B. schreiben 
und berichten müssen - das ist ein ganz natürlicher Vorgang -
langweilig, die über viele Jahre hinaus immer dasselbe sagen 
und empfehlen muß ohne Wanken und Schwanken . Das kann man 
nicht immer gleich wiederholen. Nun mache ich keinem Journa
listen einen Vorwurf , wenn er das Bedürfnis nach Farbigkeit 
seiner Berichterstattung hat, aber ich mache jenen Politikern 
einen Vorwurf, die glauben, dem Farbigkeitsbedürfnis unserer 
zeitgenössischen Berichterstatter politische Zugeständnisse 
machen zu müssen. (Beifall) 

Wir haben eine geringe prognostische Platte . Das alles 
eP~ begibt sich heute in dieser Welt so rasend schnell, daß 
wir manchmal das beklemmende Gefühl haben, wir kommen nicht 
hinterher. Es ist die ideale Politik , wenn man sagen kann , 
wir machen Politik , die nicht von der Hand in den Mund lebt , 
wie dann , wenn man die Entwickl ung nicht voraussehen kann. Des
halb bemühen wir uns ja im Rahmen der menschlichen Möglichkei
ten in dieser Regierung , in der Innenpolitik und in der Außen
politik und deshalb müssen wir uns begrenzte Ziele, Etappen
ziele setzen, wenn wir nur das eine große Ziel im Auge behal
ten; da§ wir erreichen müssen , wenn wir z . B. die deutsche 
Frage eines Tages lösen wollen. Solange die Zustände in Europa 
herrschen wie heute , solange .. sich die beiden feindlichen poli-

Blocke 
tischen und ideologischen ~eaePe gegenüberstehen , gibt es kei-

ne Lösung der deutschen Frage . Es gab auch keine nach jenem 
Wunschtraum der politi schen Bündnislosigkeit , der eine Zeit 
lang im außenpolitischen Programm der Sozialdemokratischen 
Partei stand . Die Russen hätten jederzeit dieses Angebot an
nehmen können, wenn sie damals gewollt hätten. 0 nein , die Ent
wicklung muß viel weiter gehen . Die Entwicklung muß dazu führen , 
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daß di eser europäische Hegemonismus abgeschwächt , von Etappe 
zu Etappe abgeschwächt und eines Tages überwunden wird . Und 
mit dieser Uberwindung der europäischen Spaltung kann dann 
auch die deutsche Spaltung Etappe für Etappe überwunden wer
den. 

Das eine ist die prinzipielle Vorstellung . Ich sage im
mer , der Geschichte fällt viel mehr ein als uns in unserem 
prognostischem Vermögen. Sie hat eine reichere Phantasiej als 
wir . Deswegen ist das sicher nicht die einzige Möglichkeit 
der geschichtlichen Entwicklung , aber die einzige , auf die 
wir uns einrichten können , wenn wir jetzt da die Politik ma
chen wollen. Das ist die Herbei führung einer europäischen 
Friedensordnung . Wir müssen dabei achtgeben, daß uns die oft 
sehr skurile , reichere Phantasie der Geschichte nicht aufs 
Neue mit sehr unangenehmen Dingen überr ascht . Mit anderen Wor
ten: Wir wollen auf das Gute wie auf das Schlimme ebenso ge
faßt sein. 

Und nun das Stichwort von der "ltarzburger Front"! 
Meine Damen und Herren , diese Partei unter Konrad Adenauer 
und unter dem Führer der Christlich-Sozialen Union hat stär
ker und l eidenschaftlicher und in oft heftigsten Kämpfen und 
Auseinander set zungen die europäische Idee vertreten , für die 
europäische Idee gekämpft über viele Jahre hinweg gegen unse-
re Opposition. Wer wagt es da , zu behaupten , daß ausgerechnet 
diese Partei , diese CDU und di ese CSU , nati onalistische Züge 
habe! Wir lassen uns im europäischen Willen und in der Verant
wortung für den Frieden in Europa und in der Welt und in der 
Vertei digung des inneren Friedens und der Freiheit in unserem 
Lande von niemandem in der Bundesrepublik übertreffen. (Beifal l ) 
Wir brauchen keinen Gewissensrat, so genau wissen wir , was 
einmal gewesen ist, und wir Älteren müssen es den Jüngeren im
mer und immer wieder sagen. Wir wissen auch, woher das Unglück 
des letzten halben Jahrhunderts der deutschen Geschichte kam. 

Bi smarck ist vom Alpdruck der Koalition geplagt worden. 
Er hat gewußt , wie schwierig es sein werde, dieses neugeschaf-
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fene Reich im Verband der europäischen Staaten gesichert zu 
halten. Er sah es sich zusammenziehen um dieses sein von ihm 
geschaffenes Reich. Das hat ihn umgetrieben die ganzen letzten 
Jahre seines Lebens . Seine Nachfolger machten es viel bequemer. 
Da trat man mit schimmernder Wehr - nicht mit Kriegswillen , o 
nein, man war viel friedlicher , als es manche verfälschenden 
Geschichtsschreiber darstellen - , mit schimmernder Wehr und 
markigen Worten auf die Bühne der Welt , und ehe man sich ' s 
versah, war man mitten in einen Krieg verwickelt . Ich sehe 

noch 1fl5 mir , wie unsere Soldaten mit Blumen an den Helmen und 

mit ~schriften an den Güterwagen : "An Weihnachten sind wir 
zurück!" hinauszogen. Und dann kamen jene blutigen Jahre , die 
die Welt und die das Schicksal unseres eigenen Vaterlandes 
verändert haben. Das war nicht Frfed~swille und das war nicht 
Militarismus , wie viele immer wieder sagen. Das war ganz ein
fach mangelnde Erkenntnis der Gefahr . Später freilich war es 
anders; später war es Vermessenheit , die uns in den zweiten 
Weltkrieg geführt hat , und wir , wir und andere , haben bitter , 
bitter dafür büßen müssen . Weil wir wissen, daß hier ein Grund
fehler deutscher Außenpolitik liegt , übrigens nicht nur deut
scher Außenpolitik - das war vor dem ersten Weltkrieg ziemlich 
gleichmäßig verteilt : ein Grundfehler deutscher Außenpolitik 
nur, vor dem wir in Deutschland in unserer prekären Situation 
uns besondess in acht nehmen müssen -, deswegen wäre jeder po
litisch ein Narr, der meint , dem Nationalismus das Wort reden 
zu müssen. Jeder in diesem Land , der einem neuen Nationalismus 
das Wort redet , ist ein politischer Narr und ein politischer 
Verführer . (Beifall) 

Was sind wir denn auf uns selbst gestellt? Eine große 
Wirtschaftsmacht, eine große Handelsmacht, unter den drei 
Größten der Welt . Schön, das fest~ustellen , mit Stolz und 
Genugtuung . Aber wenn man Nationalist sein will, muß man 
das auch politisch halten können. Das bringt man nur im Ver
band mit anderen , im vereinigten Europa und im Atlantischen 
Bündnis zusammen. Aber wenn wir keine Nationalisten sind , so 
geben Sie mir einmal die Gelegenheit, es ganz offen zu sagen: 
Ich habe manchmal in den letzten Jahren darunter gelitten , 
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wie emsig viele in unserem Land dabei waren, alle Traditionen 
unseres Volkes madig zu machen, alles, was mit Recht über die 
unglückselige Zeit des Nationalsozialismus gesagt werden muß, 
auf das Ganze uns erer Geschichte auszudehnen , so daß schließ
lich vor den Augen der Welt - und es gibt dort solche , die das 
schreiben - die deutsche Geschichte ein einziges Unheil war . 
0 nein! Zu diesem Volk stehen wir , zu seiner Geschichte ste
hen wir , zu seiner Geschichte in großen Zeiten und, indem 
wir die Verantwortung auf uns nehmen, auch zu seiner Geschich
te in schlimmen Zeiten. Was unsere Väter und Vorväter getan 
und gedacht haben, das ist auch unser Erbe, und wir haben uns 
damit auseinanderzusetzen. Und wo immer irgend etwas gut war, 
sei es auf dem Gebiet des Geistes, der Wirtschaft , der Politik 
oder wo immer, da verneigen wir uns in Ehrfurcht und und in 
Liebe vor dem Werk dieser unserer Ahnen. (Beifall) 

Natürlich ist Patriotismus etwas anderes als ehedem , als 
damals, als man mit Blumen am Helm ins Feld zog : "An Weih
nachten zurück!" Jeder von uns weiß doch, was es bedeuten 
würde , wenn es zu einem bewaffneten Konflikt , einem begrenzten 
oder einem totalen, käme . Deswegen wird jeder von uns seine 
ganze Kraft dareinsetzen, das zu verhindern. Das ist Patriotis
mus , das zu verhindern. Damit aber das verhindert werden kann , 
meine Damen und Herren, ist jene friedenstiftende Politik 
nötig , die wir nun in der Führung der deutschen Politik seit 
zwei Jahrzehnten gemacht haben und die wir weiter machen , nicht 
nur wollen , sondern werden. (Beifall) Das gilt denen , die sich 
so bemüht haben, und denen, die sich nicht zugestehen, daß sie 
lediglich Verwalter des Erbes ihres Volkes sind. Nur wissen 
wir, daß heute die Welt klein geworden ist, daß alles, was 
ehedem zu einem begrenzten horizontalen nationalen politischen 
Horizont führte, vorbei ist. Wir wissen vielmehr als ehedem, 
daß alle Menschen Brüder sind , wie es Friedrich Schiller ge
dichtet und Ludwig von Beethoven in Musik gesetzt hat, und 
wir wollen an dieser Brüderlichkeit teilhaben mit ganzem Her
zen und mit all unserer Kraft , deren wir fähig sind . 

Sollte das Bemühen solcher Regierungen , solcher Mitglie
der unserer Parlamente von unserem Volk nicht anerkannt werden? 
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Sollte dieses Volk nicht begreifen , daß hier Patriotismus im 
reinsten Sinne am Werk ist, gerade auch dann , wenn wir Bünd
nispolitik , gerade auch dann , wenn wir europäische Politik machen. 
Und deswegen fordere ich von einem Gutgesinnten unseres Volkes 
diese Gesinnung. Wir dürfen es nicht zulassen, daß politische 
Autorität von ahnungslosen Ignoranten und Revoluzzern in die-
sem Volk in den Schmutz gezogen wird. (Beifall) 

Ich bin nicht in die Politik gegangen um eine Karriere 
zu machen , um Geschäfte zu machen. Ich bin in die Politik ge
gangen, weil ich mir in dem Krieg, in jenen unseligen Jahren 
gesagt habe : Du machst den alten Fehler :ri.cht wieder , ahnungs
los den Problemen der Politik gegenüberzustehen, wie es heute 
viele intellektuelle Geister in der Bundesrepublik tun. Ich 
habe gesagt, ich will teilnehmen. Ich bin in die Politik ge
gangen, nicht um Geld zu verdienen - dazu ist das Gehalt des 
Bundeskanzlers und auch eines Ministerpräsidenten viel zu 
klein; es gibt ganz andere Gehälter in unserer Gesellschaft -, 
sondern um diese Verant wortung zu üben; und den Jungen, die 
unruhig sind vor dieser gewaltigen neuen Welt, vor der ungewis
sen Zukunft , von der noch niemand sagen kann , wie es werden 
wird , sage ich: Seid unruhig, seid unruhig, aber laßt es zu 
einer schöpferischen und nicht zu einer zerstörerischen Unruhe 
werden! (Beifall) 

Stehen wir zusammen, meine Damen und Herren , vor allem 
diejenigen, die jemals auf ihrem Flatz sich entschlossen haben, 
das politische Schicksal dieses Volkes mitzugestalten! Stehen 
wir zusammen , CDU und CSU! Dann kann uns gelingen , i m Geiste 
dieses ganz neu und modern begriffenen Patriotismus die Zu
kunft unseres Volkes zu sichern. 

(Lebhafter, langanhaltender Beifall) 

Präsident Hanauer: Herr Bundeskanzler, das Auditorium, 
unsere Ehrengäste und unsere Delegierten haben Ihren Ausführun
gen mit größter Aufmerksamkeit und mit stärkster Anteilnahme 
gefolgt und Ihnen den verdienten Beifall gezollt . Wir bedanken 
uns bei Ihnen. 
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Ich habe mit sehr viel innerer Freude vernommen, daß 
Ihre einzige kriegerische Ader, die Sie noch in sich fühlen, 
die ist, mit Zähnen und Krallen den Föderalismus zu verteidi
gen. (Beifall) 

Wir hoffen aber, daß wir diese Waffenhilfe nie anfordern 
müssen und daß es nie dazu kommt . 

Im übrigen aber wünschen wir gern, daß die Rolle des 
Peacemakers, des Friedenstifters , Ihnen noch weitere Erfolge 
im Rahmen des Möglichen bei unseren unsicheren europäischen 
Verhältnissen bringen möge . Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, 
Erfolg zum Wahlkampf als Kanzler, Erfolg am Wahltag als Par
teivorsitzender und Erfolg nach dem Wahltag als Chef des zwei
ten Kabinetts Kiesinger . (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Der Parteitag wurde gestern vom 
Herrn Landesvorsitzenden, Franz Joseph Strauß , eröffnet . Ich 
halte es für angemessen und geziemend, daß er auch das Schluß
wort spricht . Anschließend wird unsere Musikkapelle die Bayern
hymne und das Deutschlandlied anstimmen. Ich darf deshalb bit
ten, noch mit der nötigen Ruhe hier zu bleiben und diesen 
Akt nicht zu stören. 

Das Tagungspräsidium verabschiedet sich mit bestem Dank 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen. 

Das Wort hat der Landesvorsitzende , Bundesminister Dr. 
Franz Joseph Strauß . (Lebhafter Beifall) 

Landesvorsitzender Bundesminister Dr . h . c . Franz Josef 
Strauß: Herr Bundeskanzler, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Der Landesvorsitzende freut sich, bestätigt zu bekom
men , daß er immer das tut, was das Tagungspräsidium als gezie
mend empfindet . Er empfindet es aber trotzdem als geziemend , 
dem Tagungspräsidium zu danken , weil er selbst es vorgeschla
gen hat . (Beifall) Deshalb möchte ich dem Präsidenten Hanauer 
und den anderen Mitgliedern, Vizepräsident Dr . Richard Jäger , 
den herzlichen Dank der Landesversammlung und der Partei für 
die vorbildliche Mühewaltung in diesem nicht immer leichten 
Amte aussprechen. 
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Der Bundeskanzler hat sicherlich seine Überzeugung aus
gedrückt , als er sagte, er wolle mit Zähnen und Klauen den 
Föderalismus verteidigen. Das ist ein Stück unserer Vertei
digung . (Zuruf : Wir verteidigen den Freistaat Bayern!) Wir 
halten sogar die Erhaltung des Freistaates Bayern für vertei
digungswert . (Bei fall ) 

Wir danken , Herr Bundeskanzler, für dieses Bündnisangebot 
und machen gern davon Gebrauch. Wir hoffen allerdings , daß 
durch unsere gemeinsame politische Arbeit nie ein Anlaß da
für bestehen wird . 

Im übrigen wollen wir in diesem Jahr kämpfen. Die Rede , 

die Sie gehalten haben , war eine Kampfrede . Es war keine Rede 
einer hektischen Polemik , einer sinnlosen Aufgeregtheit oder 
irgend einer beleidigenden Herabsetzung . (Beifall) 

Es war eine Rede, in der die Gemeinsamkeit unserer Grund
sätze , die Gemeinsamkeit unserer Ziele und die Gemeinsamkeit 
uns erer Erfolge herausgestellt worden ist . (Beifall) 

Ich sage das deshalb , weil diejenigen, die uns beide aus 
der Verantwortung herausmanövrieren oder hinauswerfen wollen , 
immer wieder versuchen, am Bindestrich CDU/CSU oder Kiesinger -
Strauß irgendwelche faszinierenden Objekte für ihre phantasie
vollen geistigen Spaziergänge zu finden, d . h . die Absicht 
haben, Gegensätze zwischen CDU und CSU zu stiften, Persönlich
keiten gegeneinander auszuspielen und damit bei uns das hervor
zurufen, was zu verbergen andere mit weniger Geschick nicht 
immer fertigbringen. (Beifall) Sicherlich gibt es am Beginn 
der Lösung eines Problems auch in unseren Reihen und da oder 
dort zwischen CDU und CSU oder auch zwischen Ihnen und mir zu
nächst eine Unterschiedlichkeit der Auffassung . Wenn es nicht 
so wäre, wären wir erstens schlechte Demokraten und würden~1ti_s 
zweitens die Auf'gabe viel zu leicht machen. Aber in allen Fäl
len haben wir bei der Lösung einer Frage zusammengestanden. 

Wir können heute auch sagen , daß wir nach zweieinhalb Jah
ren gemeinsamer Arbeit und im Rückblick auf die letzten 20 Jah
re in diesem Jahr mit gutem Gewissen den Wähler bitten, sich 
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ein Urteil zu bilden , eine Entscheidung zu treffen und 
eine klare regierungsfähige Mehrheit zu schaffen. (Beifall ) 
Alles, was da rechts oder links oder dazwischen, zwischen 
CDU/CSU auf der einen und SPD auf der anderen Seite ,ist , ~ 
stört . Es gibt nur eine Politik: entweder CDU/CSU oder die der 
SPD . Unser Zweckbündnis war eine Notwendigkeit . Aber sie hat 
uns weder Profil noch Identität noch den Mut genommen, unsere 
Auffassung in Reinkultur zu vertreten. (Beifall) 

Ich danke Ihnen, Herr Bundeskanzler , für Ihre Rede . 
Ich danke Ihnen, daß Sie abermals - und ich unterstelle , so
gar fröhlich und leichten Herzens - den Weg zu uns gefunden 
und da.mit eine schon seit Jahren bestehende Tradition fortge
setzt haben, daß beim Landesparteitag der CSU das eine Haupt
referat vom Herrn Bundeskanzler gehalten wird, eine Übung , 
die wir gerade auch in Wahljahren mit besonderer Liebe ge
pflegt haben. Wir wissen , daß Sie gern gekommen sind . Wir dan
ken Ihnen dafür - und ich glaube, Herr Bundeskanzler , ich 
darf allen Zuhörern hier, allen Mitarbeitern, allen Beobach
tern, ~rdiger1n, kritischen Rezensenten , die sich eingefun
den haben, einen recht herzlichen Dank sagen -, daß Sie uns 
diesen Samstagvormittag zur Verfügung gestellt haben , an dem 
wir aussprechen konnten , was wir denken, was wir wollen und 
was wir in Zukunft tun werden. 

(Es folgt die Bayern-Hymne und das Deutschlandlied, 
3. Strophe , gespielt von der Musikkapelle ) 

Präsident Hanauer: Die öffentliche Kundgebung und damit 
der Parteitag der Christlich-Sozialen Union 1969 ist ge
schlossen. 

• • • 

(Schluß: 13 Uhr 20 Minuten) 
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