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~~~~~~~g~=~1l=g~~=~k~~~~~~g~;~g~~g~~~=~~~g~=~~=~M~g~~~ 

am 16 . /17 . 10 . 1971 

16 . Oktober vormittag : 

Nach Eröffnung und Begrüßung durch den Landesvorsitzenden , 
Bundesminister a . D. Dr . h . c . Franz Josef S t r a u ß MdB , 
(das Vlortprotokoll dari..i.ber wurde bereits am 16 . 10 . 71 ge
fertigt und vorgelegt) übernimmt der Vizeprä sident des Deut
schen Bundestages Dr . Richard J a e g e r als Tagungsprä
sident das Präsidium. -

Präsident Dr . Jaeger : I•Ieine Damen und Herren ! Da ich für heute 

voi1 ittag den Vorsitz des Präsidiums habe , darf ich hiermit 

die Geschäfte übernehmen . 

Bevor ich in unsere Tagesordnung eintrete, habe ich eine trau

rige Pflicht zu erfüllen . (Die Anwesenden erheben sich) 

Ich möchte des Sclatzmeisters der C ristlicr - uozialen Union , 

unseres Freundes Dr . Wolfgang P o h 1 e , gedenken , zugleich 

aber a~ch des soeben verstorbenen Parlamentarisc~en Geschäfts-

fü' rers der CDU/ CSU- Fraktion Will R a s n e r , und in di eses 

Gedenken einschließen das Gedenken an alle unsere Parteifreun-

de , die sei t dem letzten Parteitag aus unserer Mitte geschieden 

sind . 

Ich danke I hner , neine Damen und Herren , daß Sie sich zu Ehren 

aller unserer verstorbenen Freunde von den Plätzen erhoben ra-
ben , 'md darf damit mit der Arbeit des Parteitages beginnen . 
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Angefangen wird immer mit der Begrüßung . Wenn ich auch die 

meisten der Damen und Herren , die zu begrüßen sind oder hier 

zu einem Grußwort "das Wort ergreifen , kenne und das Generalse-

kretariat auch die Liste der Zusagen vorbereitet hat , so ist 

die Begrüßung doch immer mit einem gewissen Risiko verbunden , 

weil nicht jeder immer pünktlich kommt und mancher erfreulicher

weise auch kommt , obwohl er sich nicht angemeldet hat . Wenn sich 

daraus Unzulänglichkeiten ergeben soll ten , so werde ich versu-

chen , sie im Laufe des Tages auszugleichen , möchte aber von 

vornherein um Ihre Großzügigkeit bitten . 

Meine Damen und Herren! Ich begrüße zuerst , wie immer , unsere 

ausländischen Gäste . 

Die Österreichische VolYspartei ist mit einer starken Delega-

tion vertreten , an deren Spitze ich willkommen heiße den Gene

ralsekretär des Österreichischen Wi rtschaftsbundes und stell-

vertretenden Vorsitzenden des Bundesrates , Herrn Dr . Fritz 

E c k e r t (Beifall ) sowie Herrn Nationalrat Dr . Franz 

Bauer (Beifall) . Ebenso willkommen heiße ich den Landes-

sekretär der Südti roler Volkspartei , Herrn Dr . D e j a c o 

(Be i fall) sowi e den Vertreter der Konservativen Partei Großbri

tanni ens , ~r . Geoffrey B 1 o c k (Lebh . Beifall) . ~~t i hm , 

meine Damen und Herren , bearüße ich die Vertreter der Botschaf

ten aus Bonn und des Konsulariscben Korps in München , an ihrer 

Spi tze den Doyen des Diplomatischen Korps in München , General 
? 

konsul Re t i e f von der Republi k Südafrika (Lebh . Bei fall) . 

Wenn ich mich nunmehr den Q~~!~~-~~~-~~~-~!~~~~~-~~~~ zuwende , 

so darf ich - der Wertordnung entsprechend , die unsere Partei 

vertritt - zuerst die Vertreter der Kirchen begrüßen . nas sind 
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Herr Präl~t Anten Maie r (Beifall) , Herr Kirchenrat 

Dr . W a g n e r (.:..,eifall) , Tlerr Direktor Dr . H e n r i c h 

(Beifall) und Herr ~farrer Faul Riege r (Beifall) . 

Nachdem ich der geistlichen Gewalt , die sich nicht mehr als 

Gewalt betracrtet , gedankt habe , darf ich mich nunmehr der 

weltlic, en Gewalt zuwenden , von der wir alle wünschen , daß sie 

die Autorität , die ihr verliehen ist , ~lar und energisch ausübt , 

und vor allem unsere Freunde aus der Bayerischen Staatsregie

rung , in ihrer Mitte Herrn hinisterpr~sidenten Dr . G o p p e 1 , 

willkommen heif.len (Lebl... . .deifall) . 

Ich begrüße die Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und dem 

Bayerischen Landtag sowie aus dem Bayerischen Senat - sie werden 

all e hier anwesend sein - , an i hrer Spitze , wie Sie sehen , der 

Landtagspräsident , Ierr Dr . Rudolf H a n a u e r , der als 

r-ütglied des Präsidiums einer besonderen Begrüßung nicht bedarf 

(Beifall) , aber auch der Vizepräsident des Senats , Herr Prof . Dr . 

Audomar Scheuermann (Beifall) . 

Meine Damen und Herren , ich komme zu unseren Freunden aus der 

CDU . ~as Grußwort spricht morgen der neue Bundesvorsitzende Dr . 

B a r z e 1 persönlich ; es wird deshalb heute von der CDU kein 

Grußwort gesprochen werden . Aber es i~t angemeldet - er scheint 

noch nicht da zu sein - der Herr Generalsekretär Dr . K r a s k e; 

wir werden uns die Begrüßung für später aufheben . Begrüßen kann 

i ch aber den stellvertretenden Landesvorsitzenden von Baden

\'iürttemberg , unseren Freund A d o r n o (Beifall), sowie den 

Generalsekretär des gleichen Verbander- , ·rerrn General S c h a 11 

(Bei fall) . Vom Landesverband Niedersac~sen heiße ich Herrn 

H a a ß e n g i e r , vom Landesverband Schleswig- Holstein Herrn 

R o e s c h heute willkommen . (Beifall) 
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Meine Damen und Herren! Ich sehe gerade , daß die Unterlagen 

unvollständig waren; ich kann nämlich auch den Senatspräsiden

ten , Freiherrn P o s c h i n g e r v o n F r a u e n a u , 

hier begrüßen (Beifall) . Ich hatte mich eigens erkundi~t , ob er 

anwesend ist; er war als abwesend gemeldet . Es war also kein 

böser Wille , wie Sie sehen , sondern eine Unvollkommenheit der 

Bürokratie , von der auch eine Partei nicht ganz verschont ist . 

Aber nun , meine Damen und qerren , darf ich l ast not least unter 

unseren Freunden aus der CDU/CSU noch zwei Männer begrüßen , die 

sich als Landesvorsitzende der Christlich- Sozialen Union um unse

re Partei in besonderer Weise verdient gemacht haben . Ich meine 

Herrn Ministerpräsidenten a . D. Dr . Hans E h a r d (Lebh . Bei 

fall) und Herrn Staatsminister a . D. Dr . M ü 1 1 er (Beifall) . 

Ich begrüße den Bürgermeister der Landeshauptstadt München , unse

ren Freund Dr . S t e i n k o h 1 (Beifall ) und den Kandidaten 

für das Amt des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt , Herrn 

Stadtrat Dr . Jinfried Z e h e t m e i e r (Lebh . Beifall ) 

- ich sehe , er sitzt schon im Präsidium. 

Meine Deren und Herren! Ich darf auch die Herren von der Bundes 

wehr und vom Bundesgrenzschutz willkommen heißen , Herrn General

major \I a g e n k n e c h t , der offiziell als Vertreter des 

Bundesverteidigungsministeriums und deshalb auch in Uniform 

unter uns weilt (Beifall) , den Herrn Standortkommandanten Dr . 

F i c h t n e r (Beifall) sowie die Herren Brigadegenerale 

B ö t t c h e r und J a i t n e r . (Beifall) 

Ich darf die Vertreter der Bundesbehörden ~ier begrüßen , vor 

allem unseren Freund , Herrn Präsidenten S t i n g 1 von der 

Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg (Beifall) , Herrn Professor 
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Dr . v o n W a 1 1 i s , den Präsidenten des Bundesfinanzhofs 

in München (Beifall) und den Präsidenten der Bundesbahndirek

tion Hugo Bachmann (Beifall ) . 

Für alle bayerischen Behörden begrüße ich den Regierungspräsi

denten von Oberbayern, Herrn Dr . D e i n 1 e i n (Beifall) . 

Ich beerüße die Professoren der bayeriscLen , der übrigen deut-

sehen und der ausländischen Universitäten und nenne für alle 

den Präsidenten der Universität Augsburg , Herrn Professor Dr . 

P e r r i d o n . (Beifall) 

Ich begrüße die Vertreter der Wirtschaft , des Handwerks , der 

Industri e , der Banken , der Arbeitgeberverbände und der Gewerk-

schaften , der übrigen in reich.em Naße hier vertretenen Verbände 

wie des Bayerischen Verbraucherverbandes , des Landessportver-

bandes , des Fischereiverbandes , des Natursc .. utzringes usw . 

Und ich begrüße nicht zuletzt die Damen und Herren von Presse , 

Rundfunk und Fernsehen . (Beifall) 

Wir haben uns damit der Gegenwart zugewandt , und ich darf mich 

jetzt der Zukunft zuwenden , nämlich der Jungen Union , und ihren 

Bundesvorsitzenden , Herrn ~ c h t e r n a c h , hier willkommen 

heißen . (Beifall) 

Damit , neine Damen und Herren, glaube ich mit der Begrüßung zu 

Ende zu sein und komme zu den Grußworten . Für den Bezirksver-

band München , der hier Gastgeber ist , hat das \fort Herr Dr . \'!in

fried Zehetmeier , der Kandidat für das Amt des Oberbürgermei

sters . (Beifall) 
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Stad trat Dr . Zehetmeier : t·~eine sehr verehrten Herren :Fr;· siden

ten , sehr verehrter Herr Landesvorsitzender , sehr verehrter 

Herr I iristerpräsident ! Fünfundzwanzig Jahre CSU in Bayern -

das ist kein ehrwürdiges Alter . Wir können uns noch nicht oit 

den mehr als hundert Jahren einer konkurrierenden Partei messen , 

aber wir zeigen auch noch keine Alterserscheinungen . ,/ir fühlen 

uns jung und fühlen uns friscL , die politischen Aufgaben zu 

meistern , die auf uns zukommen . . lir fühlen uns nicht zerrissen 

wie die S~D , die sich in Organisationsdebatten erschöpft und 

sich zermürbt in der Suche nach ihrem politischen Standpun!.:t . 

hünchen ist ja Brennpunkt dieser Sch\'Fierigkei ten und dieser 

Bemühungen , dieser Auseinandersetzungen im Vorfeld der Kommunal

wahlkämpfe des nächsten Jahres . München - das bedeutet im Augen

blick eine nahezu gespenstische politische Landschaft . Die SPD 

scheint nicht in der Lage zu sein , die kommunalpolitischen Ge

schiete dieser größten Gemeinde der Bundesrepublik , der Landes

hauptstadt München , zu lenken . Mit dem Halbzeitkater in Bonn , 

in der sozialistisch- liberalen Regieru1 , fällt zusammen die 

Selbstzerflei~ c Lng der SPD in ihrer kommunalpolitischen Zentrale 

München . Die instinktlose Reaktion des Unterbezirk8vorritzenden 

der S.PD Hünchen wird siclter keinen Schlußstrich unter die ver

gangenen Schwi erigkei ten bedeuten , sondern wird zu weitere~ 

Radikalisierung führe~ . 

Meine lieben Freunde , neine Damen und Herren ! Wi r - das ist zu

nächst der Bezi rksvorsitzende der CSU in Hünchen , Staatssekretär 

Erich K i e s 1 , der mich gebeten hat , dieses Grußwort für die 

CSu München zu sprechen , das ist unser Bürgermeister lJ • Hans 

S t e i n k o h 1 , der die kommunalpolitjsche Arbeit der CSU in 

Hünchen bestens repräsentiert - \'lir danken unseren Freunden aus 
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dem ganzen Lande Bayern , wir danken unseren Freunden aus der 

gesamten Bundesrepublik und aus den benachbarten befreundeten 

Ländern dafür , daß sie hierher gekommen sind . 

Möge dieser Parteitag eine Demonstration der Einigkeit sein , 

nicht einer müden , nicht einer resignierenden , sondern einer 

lebendigen , sich immer wieder in der Diskussion bewährenden 

Einigkeit . Die CSU bedeutet di e freiheitlich- Jemokratische 

Alternative für unser Land und für unsere Stadt I1ünchen . Ei ne 

machtvolle Demonstration , wie sie ein solcher Parteitag dar

stellt , darf uns allerdings nicht darüber hinwegtäuschen , wie 

steinig und wie dornenvoll der Weg für die Kandidaten und 

- gestatten Sie mir dieses persönliche Wort - auch für mich 

iet , \lenn vlir uns aufu achen , die politische Landschaft unserer 

großen Städte zu verändern (Beifall) . !'.ünchen und unsere ande

ren Großstädte in Bayern - auch für s i e darf ich stellvertretend 

sprec: en - lohnen diesen Einsatz . 

l-1eine lieben Freunde , meine Damen und Herren ! Lögen Si e sich 

wohlfühlen in di eser Stadt , heute und morgen , in dieser Stadt , 

di e trotz all er Veränderungen , ~o hoffe ic , doch immer no ch 

einen Hauch ihres charakteristischen Fluidums und ilres Scharms 

erhalten hat . AJles Gute für diesen Partei tag ! (Lebh . neifall) 

Präsident Dr . Jaeger : I ch danke Ihnen , Herr Dr . Zehetmei er , für 

diese Worte . Unser aller besten Wünsche begleiten Si e bei Ihrem 

schweren Gang . (Beifall) 

I1eine Damen und Herren ! Inz\'lischen sind noch weitere lbedeutsame 

Gäste eingetroffen . Ich darf den Landesbezirksvorsitzenden des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bayern , Berrn Senator 

Rot h e , begrüßen (Bei fall ) , den Vertreter des Bundesvor-
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vorstandes der Deutschen Angestelltengewerkschaft und den 

Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung der CDU/c~u , 'ferrn 
? 

Egon L a m p e r t s b a c h . (Beifall) 

Das Wort für unsere Österreichischen Freunde erhält Herr 

Nationalrat Dr . Franz Bauer . (Beifall) 

Nationalrat Dr . Bauer (Wien): Hohes Präsidium, Herr Landesvor

sitzender , hoher Parteitag! Ich habe die ehrenvolle Aufgabe , 

Ihnen , neine sehr verehrten Damen und Herren , die Grüße der 

Csterreichischen Volkspartei zu überbringen , und unterziehe 

~ich dieser Aufgabe mit besonderer Freude . • ein Kollege Dr . 

Z e h e t m e i e r hat schon zum Ausdruck gebracht , daß h ier 

eine junGe , dynamische Partei ihren Parteitag hat . \:ir aus Öster 

reich wollen nicht auf die Palme kletter"' , \l'enn \<'ir etwa an Ihren 

Herrn Brandt oder an unseren Herrn Dr . Kreisky denken , wollen 

aber eines zum Ausdruck bringe~ , nämlich daß es hoch an der 

Zeit ist , daß Europas wegen die christlichen Demokraten in allen 

westlichen , JOtt sei Dank noch freien Staaten näher aneinander-

rücken und sich immer mehr entwickeln und neue Kraft holen aus 

ihren Parteita9en. 

In diesem Si ne , meine Damen und Herren , habe ich die Aufgabe , 

Ihnen alles Gute zu wünschen , und auch die Pflicht , Ihnen im 

Namen unseres Parteivorsitzenden , des früperen Ministers Dr . 

S c h 1 e i n z e r , die freundlichsten Grüße zu überbringen . 

Viel Erfolg für Deutschland , viel Erfolc , oeine Damen und Her

ren , für Ihre Arbeit , viel Erfolg für Österreich , das mit Bay

ern so innige politische Beziehungen unterhält , und viel Erfolg 

für Europa ! (Lebl . 3eifall) 

Dank , ··err Kollege Dr . 
Bauer , f~r di~ freundlichen Worte , Ji~ Sie an uns gerichtet 
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haben! Wir haben uns nit Ihnen in den Zeiten, als Ihre Partei 

die Führungspartei Ihres Landes war , die den ganzen Aufbau in 

Österreich geleistet hat , eng verbunden gefühlt; wir fühlen uns 

heute erst recht mit Ihnen verbund~n . (Beifall) 

Das Wort hat nun der Landessekretär der Südtiroler Volkspartei , 

Herr Dr . Dejaco. (Beifall) 

Dr . De,jaco: Hohes Prt:.sidiUJ:' , 1oher Parteitag! Es freut rich ganz 

besonders , Ihnen zu Ihrem heutigen Parteitag die Grüße der Süd-

tiroler Volkspartei und insbesondere auch die unseres Obmannes 
? 

Dr . uilvius h e g n a G o überbringen zu dürfen . 

rlie Sie wissen , aben wir vor fast Z\·Tei Ja.l).ren eine Zerreißprobe 

überstanden und sind einer starken Belastung ausgesetzt worden 

durch die Landesversamrnlung , in der es um die Annahme oder die 

Ablehnung des sog . Paketes ging . fir haben in dem Akt , en 

Italien gesetzt hat , einen Akt des guten \'lillens gesehen . lenn 

auch nicht alle Wünsche und Forderungen der Südtiroler erf~llt 

wurder , so erkennen wir doch an , 1aß uns Instrumente , daß uns 

vlerkzeuge in di e Hand gegeben wurden , mit denen wir besser weiter

arbeiten können , tm die Interessen unserer Südtiroler Bevölkerung 

und vor alle~ ihre Entwicklung zu sichern . 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen aber sagei , daß uns , wenn wir 

in der Zukunft mit diesen Werkzeugen große xrooleme zu bewälti 

gen haben werden , insbesondere den ganzen Strukturwandel , der in 

Südtirol gegenwärti& i~ Gange ist , immer ein Ziel vor Augen ste

hen wird , und das ist vor allem die Erhaltung der deutschen 

Sprac e , die Erhaltung der deutseben Kultur in Südtirol . 

Damit, und in di esem Zusammenhang , meine Damen und Herren , Löcbte 

ich Ihnen hier , dem Parteitag der Christlich- Sozialen Union stell-

vertretend , wie ich glaube , für das ganze bayerische Volk, einen 
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herzlichen und warmen Dank aussprechen , einen Dank nicht nur 

für die Interessennahme und daf~r , daß gern nach Südtirol ge -

fahren wird , sondern für die tatkräftige Unterstützu11 , lie uns 

von e · nigen Organisationen , aber auch , wie \'lir wissen , mit dem 

Herzen zumindest und auch mit offener Hand vom gesamten bayeri-

sehen Volk gegeben wird für die Betreuung kultureller Belange . 

Diesen Dank muß ich heute hier in ganz besonderer Weise ausspre-

chen . Seie Sie unbesorgt , caß wir uns in der südlic sten Zcke 

des deutschen Sprachraums immer bewußt sein werden , 1aß wir als 

Bevölkerung eigentlich bayerischer Abstammung sind - im bayeri

schen Siedlungsgebiet Tirol - und daß ~ir eine Einheit bilden 

wollen mit dem gesamten deutschen Sprachraum , von dem wir vor 

allem nicht getrennt werden wollen . (Lebh . Beifall) 

Im Sinne einer wahren Freundschaft und Verbundenheit darf ich 

Ihnen besten Erfolg für die Ab\lricklung Ihres heutigen Partei

tages wünschen . (Lebl.L . .Jeifall) 

Präsident Dr . Jaeu,t;;r : eh danke Ihnen sehr , ·rerr Landessekret2·r , 

für Ihre Worte der Begrüßung . Tirol liegt vor der bayerischen 

Haustü~ und sein schönster Teil , Südtirol , liegt uns besonders 

am Herzen . 

~unmehr darf ich das Wort erteilen dem Vertreter der Konserva-

tiven Partei Großbritanniens , IIT . Block . (Beifall) 

Geoffrey u • . .. Block (Conservative Research Department , London) :+) 

Es ist für mich ein großes VergnügEl~ , ie Grüße der Konservati
ven Partei zu überbringe •. Es ist r~..:i.c.1 ... t mein erste~ Besuch i n 
Deutschland , aler ich b~n zum erstenmal in Ihrer schönen Stadt 
München (Beifall) , in der Sie eine so eindrucksvolle Konferenz 
uhd so herrlich das Wetter organisaiert haben . 

+) Spricht deutsch . Grußwort wurde bereits am 16 . Okt . für 
iresseveröffentlichung abdiktiert . 
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Unsere Partei ist eine alte Partei . Ihre Partei feiert ihren 
fünfundzvranzigjährigen Geburtstag . Aber ich finc.e , rir haben 
trotzdem vieles gemein in unserer Anschauung . Wir treten fUr 
viele ähnliche Ziele ein . Jedes Mitglied unserer konservativen 
Partei wird z . B. mit mehreren von Ihren 30 Punkten überein
stimmen . 

In diesem Jahr finden unser und Ihr Parteitag zur gleichen Zeit 
statt . Zu dieser Stunde wendet sich Herr Minister H e a t h 
an die Delegierten in Bgighton , und tats··c ..... lich hätten Sie ein 
"größeres :2ier" hier haben können , \/enn nicnt unsere Politiker 
alle in Brighton zu tun hätten . (Beifall) ~as ist mein Gewinn . 

Meine Damen und Herren! Ich bringe Ihnen die G1üße der Konserva
tiven Partei direkt von ihrem Farteit ab . Ich bringe Ihnen herz
liche Glückwünsche zu 25 Jahren Fortsc1~ri tt . Wir wünschen Ihnen 
allen Erfolg für die Zukunft , besonders aber für 1973 . (Lebh . Bei ) 

Präsident Dr . Jaee;er : Ich danke Ihnen sel r , !Ir . Blocl.- , d.aß Sie 

aus Brighton hierher gekommen sind und zu uns gesprochen haben. 

Die Konservative Partei Großbritanniens hat gezei t , ~ie man 

eine Linksregierung aus dem Sattel hebt (Lebh . Beifall) . 'lir 

werden uns dies für 1973 zum Vorbild nehmen . (Leb., . 3eifaJ l) 

Meine Damen und Herren! Inzwischen ist noch Herr Professor 

R o d e n s t o c k eingetroffen , cer Präsident der Industrie

und Handelskammer München und Oberbayern und der Präsident des 

Landesverbandes der bayerischen Industrie . Ich darf Sie eben

fa~ls herzlic~l willkommen heißen. (Beifall) 

Nach den Grußworten , die hier an uns gerichtet vrurde , larf ich 

Ihnen Grüße übermitteln , ie aus dem Ausland und dem Inland an 

den Herrn Landesvorsitzenden und an den Parteitag gerichtet worden 

sind . Ich kann nicht die Fülle xnx der Personen nennen , die Brie-

f~-~~~-~~!~ ~~~ gesandt haben , sondern muß mich auf eine Aus

wahl beschränken . 
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Als ersten möchte ich den Präsidenten der Europäischen Union 

der Christlichen Demokraten , Herrn Mariano Rum o r aus Rom , 

nennen , der uns ein Glückwunschtelegramm gesandt hat . (Beifall) 

Das gleiche haben uns geschrieben der Pr8s i dent des Französi

schen Senats , ~Ierr Po her (Beifall ) , eine Reihe von Abge-

orneten verschiedener Parteien aus Frankreich , unsere Schwester-

partei aus Belgien , unsere Schwesterpartei aus Italien , die 

Union Christlicher Demokraten der Welt , die Konservative Volks-

partei aus Kopenhagen , die Christlich- Soziale Partei aus Luxem-

burg und die Christlich- Denokratische Partei der Schweiz . 

Telegramme haben gesandt di e Frauenvereinigung der CDU mit Frau 

Dr . Helga W e x und die Union der Vertriebenen und Flücht

linge mi t Dr . Hermann G ö t z . Außerdem haben uns telegraphiert 

der Mini sterpräsident des Landes Baden- Württemberg Dr . Hans 

F i 1 b i n g e r für den Landesvorstand der CDU i n Baden , 

Ministerpräsident Gerhard S t o 1 t e n b e r g aus Schleswi g-

Holstein , Landtagspräsident Helmut L e m b k e aus Sc.leswig
(r?) 

Hol stein , Dr . Er nst M ü 1 1 e r - H e r r L a n n , Vorsitzen-

der des CDU- Landesverbandes Bremen , Bundesminister a . n . Dr . Ger-

hard S c t r ö d e r , r.tellvertretender Vorsitzender der C~U , 

und soeben noch der V d K - Landesverband Bayern . 

Wir danken all denen , die unser hier gedacht haben . Das bestärkt 

uns in der Überzeugung , ~relch bedeutsame Tagung wir hier nach 

25 Jahren Geschichte der Union erleben . (Beifall ) 

Nunmehr können wir in die eigentliche Arbeitstagung eintreten . 

Das Wort hat zunächst der Vorsitzende der CSU- Landesgruppe i m 

Deutschen Bundeotag und stellvertretender Fr~Ltionsvorsitzender , 

unser Freund hichard Stücklen . (Beifall ) 

(Folgt) 
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Richard Stücklen, Vorsitzender der CSU- Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag (von Beifall begrüßt) : Herr Präsi
dent , meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Partei
freunde! Ich darf meinen verehrten Kollegen der Lande s 
gruppe der CSU, den Vizepräsidenten des Deutschen Bundes
tags mit der gebührenden Zurückhaltung korrigieren . So
weit hat esme Landesgruppe der CSU noch nicht gebracht , 
daß es eine Landesgruppe der CDU/CSU gibt . 

(Heiterkeit) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! I Wenn am morgi
gen Festatkt des 25jährigen Bestehens der Christlich-Sozia
len Union gedacht wird, so wird auch jene Entscheidung der 
CSU- Mitglieder des Deutschen Bundestags von 1949 unter der 
Führung von Fritz Schäffer , Michael Herlacher und Franz 
Josef Strauß, mit der CDU eine gemeinsame Fraktion zu bil
den , ihre historische und politische Würdigung finden. Die 
Mitglieder der CSU- Landesgruppe haben ihren freiwillig 
getroffenen Entschluß zur Fraktionsgemeinschaft weder in 
der Vergangenheit noch heute bereut. Im Gegenteil! Die 
Landesgruppe bekennt sich zu dieser politischen Gemeinschaft 
und hält ohne Wenn und Aber daran fest . 

(Beifall) 
Niemand und schon gar nicht dem politischen Gegner wird es 
gelingen , die CSU von der CDU zu trennen . Dieses Band der 
Verbundenheit ist heute in der Opposition nötiger und enger 
denn je . Die CSU- Landesgruppe kann sich in der ge meinsamen 
Fraktion f rei entfalten . Ihr Einfluß ist groß - ja, ich be
kenne es, er ist größer als der rein zahlenmäßi ge Anteil 
unserer Mitglieder an der Gesamtfraktionsstärke . 

Die Zusammenarbeit der Fraktion gründet auf den gemein

samen politischen Grund sätzen und unserer politischen Über
zeugung . Sie wird nicht zuletzt zusammengehalten durch die 
persönlichen Bande innerhalb dieser politischen Gemeinschaft . 
Auf diesem Parteitag und in dieser Stunde möchte ich dem 
Vorsitzenden unserer gemeinsamen Fraktion, der seit acht Jahren 
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in dieser Führungsposition unser uneingeschränktes Vertrau
en hat , herzlfich für die hervorragende Führung und für 
die reibungslose Zusammenarbeit in der Fraktion danken . 

( Beifall) 

Rai ner Barzel hat auf dem Parteitag der CDU in Saar
brücken eine neue , große und auch schwere Aufgabe über
tragen bekommen . Er soll wissen , daß er diesen Weg nicht 
allein zu gehen braucht . Wir gehen mit i hm diesen We g. 

(Bei fall ) 
Wir werden mit ihm gemeinsam, mit der Christlich- Demokrati
schen Union und der Christlich- Sozialen Union , darum kämpfen , 
daß wi r 1973 wieder die Verantwortung im Bund übernehmen 
können . 

Meine Damen und Herren , liebe Parteifreunde! Wenn ich 
der gut en Zusammenarbeit der Landesgruppe mit der Gesamt
fraktion und den Mitgliedern der CSU gedacht habe , dann 
möchte ich anschließiend auch herzlich unserer Landtags
fraktion danken , dem Vorsitzenden Kollegen Dr . Huber, daß 
die Koordinierung , das Zu sammenwirken von bayerischer Lan
despolitik und Bundespolitik , die heute in verstärktem r aße 
notwendig ist, in so hervorragender Weise klappt. Ich meine, 
daß wir auf einem Gebiet in Zukunf t besonders eng zusammen
arbeiten müssen . Die Haltung der Landesgruppe in der Frage 
der allgemeinen Wi rtschaftspolitik, in den Fragen der Land
wirtschaft , des Mittelstandes, der Gesellschaftspolitik , 
der öffentlichen Bediensteten ist hinlänglich bekannt und 
ich freue mich , daß hier zwischen Landtagsfraktion und uns 
keine Differenzen bestehen. I ch meine aber , daß wir gerade 
in der kommenden Zeit , in den kommenden Wochen und - das 
ist meine Aufgabe ~ heute einige Probleme gemeinsam zu lösen 
haben . Ich freue mich , daß dieser Parteitag wieder ein 
Arbeitsparteitag ist, der uns die Möglichkeit gibt, auch 
die politischen Probleme miteinander zu diskutieren . Wir 
sind sehr dankbar , wenn wir die Meinung all jener Partei
freunde hören , die durch das Vertrauen unserer Organisation 
in das höchste Parteigremien , in den Landesparteitag , ent-
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sandt worden s ind . Wir sind dankbar, wenn uns in dieser 
Diskuss ion auch k onstrukt ive Kritik begegnet . 

3 

Wenn ich nun einige Probleme anspreche, so möchte ich 
vorausschicken , daß i ch aus Zei tgründen gar nicht in der 

Lage bin,umfassend die politische Gesamtsituation darzustel
len. Deshalb möcht e ich einige Schwerpunkt e herausgreif en, 

die heute nachmittag mit Ihnen gemeinsam diskutiert werden . 

Lassen Sie mich mit einem Sachgebiet beginnen, auf dem 
die Landesgruppe besonderen Wert auf die Übere i nstimmung 
mit der Landtagsf raktion und der Bayerischen Staatsr egierung 
legt . Der Neu- und Erweiterungsbau von Hochschulen und Uni
ver sitäten als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Länd ern 
s oll zu einer beschleunigten Erweiterung der Kapazität von 
Studienplätzen führen . Trotz unbest ritten höherer Ansätze 
in den Haushalten der Länder und des Bundes sind die effek

tiven Ergebnisse weit hinter den Erwartungen zurückgeblie
ben . Die inf lationäre Preisentwicklung , die Pr eissteigerun
gen bis zu 35 Prozent allein in d en letzten zwei Jahren i m 
Hochbausektor, erbrachten eine wesentliche Einschränkung der 
e f fektiven Leistungen und werfen die Vorausplanungen und 
Zielvorstellungen völlig über den Haufen . Wenn sch on für 
zwei Jahre die Vorausprognosen nicht eingeh a l ten werden konn
ten , um wieviel problematischer sind die Pro j ektionen auf 
das Jahr 1985. Bis zu diesem Zeitpunkt s ollen 100 Milliar
den DM j ährlich für diesen Bereich von Bund und Ländern zur 
Verfügung gestellt werden. enn man dazu die anderen Ziel
vorstellungen , die die Bundesregierung au sgegeben hat , 
addiert, so kommen astronomische Summen zusammen , von de-
nen heute noch niemand weiß , wie sie finanziert werden kön
nen . Kein weitschauender Mensch wird bestreiten , daß das 
allgemeine Bildungsniveau entscheidend f ür die Bedeutung 
eines Staates in der Weltrangordnung und für den Lebens
standard eines Staates sein wird . Aber es muß sichergestellt 
werden, daß die Milliardenbeträge der Steuerzahler , die für 
Hochschulen und Universitäten ausgegeben werden,nicht f ür 
Brutstätten revolutionärer Kräf te mißbraucht werden . 

(Beifall) 
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Wenn s_chon vom Staatsbürger zu Recht so große Opfer ver
langt werden , dann glaube ich , daß es auch für uns keine 
Überforderung ist , wenn wir die Forderung aufstellen : 
Stoppt die roten Fahnenträger an den Universitäten! Ele

mente , di e sich als ge sellschaftszerstörend und umstürz
lerisch erweisen und den Lehrbetrieb stö;.~~J ja unmöglich 
machen

1 
sind - das ist unsere Auffassung - aus den Uni

versitäten zu eliminieren. 
(Beifall) 

Tausende von anständigen , fleißigen und zielstrebigen 
Studenten warten zum Teil seit Jahren schon auf einen Stu
dienplatz . Es ist nicht nur die Freiheit von Lehre und 
Forschung sicherzustellen , sondern auch die Freiheit des 
Lernens . Die Bundesre~±kgierung weigert sich, diese 
Maxime in das Hochschulrahmengesetz aufzunehmen , obwohl 
uns beinahe täglich vor Augen geführt wird , wie notwendig 
es ist , daß nicht nur Lehre und Wissenschaft und Forschung 
frei sind , sondern daß auch der willige Student , der bereit 
ist , für sein Leben selbst die Voraussetzungen zu schaffen, 
auch am Lernen nicht gestört wird . Ich glaube , Herr Kultus
minister - Si e s i nd unter uns - , daß es n otwendig sein wird } 
daß Sie möglichst bald ein Hochschulrahmengesetz vorlegen 
- ein Hochschulrahmengesetz, das auch Ordnung an den Uni
versitäten sicherstellt . Wenn Sie warten , bis die Regierung 
i n Bonn ein Gesetz vorlegt in diesem Sinne , müssen Sie ver
mutlich vergebens warten . 

(Beifall) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn ich in die
sem Zusammenhang von der inneren Sicherheit spreche, dann 
ist es keine Zufälligkeit . Wir wissen , wie die Unsicherheit 
auf den Universitäten bis ins Kriminelle geht . Ein Blick 
auf die Kriminalstatistik für das Jahr 1970 zeigt uns, daß 
insbesondere Mord und Totschlag , gefährliche und schwere 
Körperverletzung, Einbruchdiebstahl , Bankraub , Straßenraub 
und Erpressung sowie Verstöße gegenfus Opiumgesetz in be
stürzendem Umfang zugenommen haben. Wie aus dem größten 
Bundesland , Nordrhein- Westfalen , hinsichtlich der Rausch-
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giftkriminalität bekannt wird , sind die Ei nbrüche in 
Apotheken bereits bis Mitte Septe mber 1971 auf 469 ge
stiegen gegenüber 196 im ganzen Jahr 1970. Im selben 
Zeitraum wurden 2, 5 kg ~ Opium sichergestellt gegenüber 
83 Gramm im Vorj ahr und 477 , 5 kg Hasch gegenüber 13,6 kg . 
Diese Zahlen sind im höchsten Grade besorgniserregend . 

Die se Geißel der Menschheit , die Rauschgiftsucht, muß mit 
allem Nachdruck und mit allen geeigneten Mitteln bekämpft 
werden . Die CDU/CSU hat auch im Deutschen Bundestag darauf 
gedrängt, daß eine Verschärfung der Strafbestimmungen für 
Verstöße gegen das Opiumgesetz veranlaßt wird . Ich kann er 
freulich berichten - wir freuen uns über jede Maßnahme, 
die Ordnung in unserem Staate schaffen hilf t -, daß der 
Bundestag vergangeneu Freitag die Verschärf ung beschlos
sen hat . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Linksrevolu
tionäre Kräfte haben auch die politische Auseinandersetzung 
mehr und mehr zu einer Angelegenheit der Gewalt und des 
Terrors gemacht. Sie alle kennenfien Vorgang, daß diese 
Kräfte, um bestimmte politische Forderungen durchzusetzen, 
Universitätsinstitute, Verlagsgebäude, neuerdings auch , wie 
in Frankfurt, Privathäuser gewal tsam besetzen , verwüsten und 
besudeln. Ihnen allen ist bekannt, in wie dreister Weise die 
roten Horden - anders kann man es n i cht bezeichnen - daran 
geh en, demokr atische Wahlakte zu verhindern und ihnen miß
liebige Wahlversammlungen zu sprengen . Denken Sie an die 
spektakulären , weil gegen ein großes Polizeiaufgebot er
zwungenen Erfolg~der Linksfaschisten i n München bei der 
Wahl des Münchner Universitätsrektors . Denken Sie an die 
Wahlversammlung mit Franz J osef Strauß und Rainer Barzel 
in Bremen, wo in erschüttender Weise offenbar wurde , wie 
stark Deutschl ands Linke die politische Auseinandersetzung 
bereits wieder in der Art von Rotfront und SA ia Asp lrt 

der Jahre vor 1933 führt. 
(Beifall) 

Argumente des politischen Gegners werden nicht mehr disku
tiert , sondern einfach niedergeschrien. Der Weg zur Saal-
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schlacht, zum Blutvergießen aus pol i tischen Gründen ist 
bereits beschritten . Wir verurteilen diese Verrohung und 
Entartung der politischen Auseinandersetzung. Meine Damen 
und Herren! Wir bedauern auch, daß die SPD bisher kein Wort 
gefunden hat des Protestes , wenn Versammlungen der Christ

lich-Demokratischen und der Christlich-Sozialen Union ge
stört worden sind , daß sie aber hell empört ist, wenn ihr 
Bundeskanzler und Parteivorsitzender-was wir ebenso mi ß
billigen - mit einer Ohrfeige bedacht wird . Aber dann stellt 

sich Herr Gabert mit Herrn Vogel hin und versucht noch , die 
Schuld an dieser Ohrfeige der politischen Auseinandersetzung 
von Franz Josef Strauß in die Schuhe zu schieben! 

(Beif all) 
Das , meine Damen und Herren, ist die Scheinheiligkeit, die 
uns aus diesem Kreis immer wieder entgegentritt . 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren! Die Politganoven der Baader
Meinhof- Bande leisten sich heute schon offene Feuergef echte 
mit der Polizei. In einer solchen Situation ist es nicht 
verwunderlich , daß der Ruf nach Recht und Ordnung immer deut
licher ertönt . Der Bürger hat ganz einfach einen Anspruch 
darauf , mit seiner Familie ein Leben ohne Furcht zu führen. 
Er sagt sich zu Recht , wenn ich Steuer zahle, meinen Wehr
dienst leiste, aus meinen Kindern ordentliche Menschen zu 
machen versuche und auch selber keine krummen Di nge drehe , 
dann muß auch der Staat mir und den Meinen einen ausrei-

~ 

ehenden Schutz gewähren . Meine Damen und Herren! Wir müssen 
die Angst und die Sorge, die sich in weiten Teilen der Be
völkerung verbreitet haben, ernst nehmen . Es muß endlich 
etwas Entsch eidendes geschehen . 

Die CSU- Landesgruppe hat daher auf ihrer Herbst-Tagung 
i m Dezember in München Vorschläge erarbeitet , die geeignet 
sind, dem zügellosen Treiben der Unterwelt mit aller Ent
schiedenheit entgegenzutreten . Di e Wi ederherstellung von 
Si cherheit und Or dnung erfordert eine wesentliche Verbes
serung der Verbrechensbekämpf ung . Da ß die Vorstellungen der 
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Bundesregierung , die uns bis heute b ekannt sind , ungenügend 
sind , erwähne ich nur am Rande . Nur ein Ges amtkonzept kann 
einen umfassenden und auf Dauer angelegten Wandel schaffen . 
Die CSU- Landesgrupp e hat von der Bundesregierung ein wesent
lich verbessertes sicherheitspolitisches Konzept gefordert . 
Dieses müßte sich u . a . erstrecken auf eine Verschärfung des 
Haftrechtes zum Nachteil der Berufsverbrecher und Serien
täter . Als wir vor eini gen Jahren einen s olchen Antrag im 
Bundestag eingebracht haben , hat man ihn von vornherein dif
famiert und insbesondere unseren Fr eund und Kollegen , der 

die Federführung gehabt hat , Richard Jäger , auf das schwerste 
beschimpf t und verdächtigt . Die CDU/CSU-Fraktion hat erneut 
einen solchen Gesetzentwurf eingebracht und wir hoffen , daß 
in Zukunft aus Erf ahrung auch d i e andere Seit e aufgeschlos
sener den Dingen gegenübersteht . 

Wir haben zweitens gefordert eine Vereinfachung und Ver
einheitlichung und Verschä r fung des ~affenrechts zur Verhin
derung kriminalpolitisch bedenklichen Waffenbesitzes , drit 
tens eine Erweiterung der gesetzlichen Befugnisse des Staats
anwalts im Sinne einer Beschleunigung d er Strafverfahren , 
viertens eine Verbesserung des Zu sammenwirken s der Polizei
organe de s Bundes und der Länder , fünftens eine Verbesserung 
der personellen und t echnisch en Ausstattung der Polizei und 
e ine moderne krimi nalpolizeiliche Organi sat i on. 

Wa s wi r dringend brauchen, sind funktionsfähige und 
e i nsat zwil lige Staatsorgane . Diese St aatsorgane werden aber 
unsicher in ihrer Akt ion , wenn ein gewisser Teil der Presse 
nicht die Staatsorgane schüt zt , sondern die Verbrecher in 
Schut z nimmt . 

(Beifall ) 
Es ist entscheidende Vorausset zung , daß die Vollzugsorgane , 
unsere Poli zeiorgane wi s s en , da ß d i e Öffentlichkeit in der 
Verbrechensbekämpfung une i nge schränkt auf i hrer Seite steht . 

( Beifall ) 

Sechstens fordern wir eine umfassende &x~f!~2ii ~~ des 
Staates mit den Publikationsmitteln mit dem Ziel , die ~ultur-
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und Sozialschädlichkeit des Verbrechens der breiten Öffent
lichkeit wieder stärker ins Bewußtsein zu rücken . Auch poli
tisch motivierte Verbrechen sind keine Kavaliersdeli kte und 
Haschrauchen ist kein Schlecken am türkischen Honig. Meine 
s ehr verehrten Damen und Herren! Daß Demokratie und Rechts
staat auf die Dauer nur funktionieren , wenn der Staat auch 
Autorität hat, wie umgekehrt die Staatsautorität auf die 
Dauer nur erhalten bleibt , wenn Demokratie und Rechtsstaat
lichkeit gewahrt sind , verstanden viele nicht , und es haben 
viele nicht darauf reagiert . 

Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit 
wurde häufig nur so aufgefaßt , daß man völlig ungebund en ist , 
also ohne Rücksicht auf Mitmenschen und Moral tun und lassen 
kann , was man will. Bei einer solchen Einstel l ung war es 
nicht verwunderlich, daß eine ModeP der Toleranz nach allen 
Seiten aufkommen konnte, eine Mode , für alles und jedes , 
auch für das Abarti gste Verständnis zu haben . Die Zunahme 
von pornographischen Erzeugnissen ist das Produkt einer sol
chen Haltung. Es gibt Kräfte im Hintergrund , die durch die 
Zerstörung unserer Grundwerte jene Basis schaffen wollen, 
die sie für geeignet halten , ihre revolutionären und ge
sellschaftsändernden Vorstellungen zum Erfolg zu führen. 
Die sogenannte Humanisierung des Strafvollzugs , die Lockerung 
des Sexualstrafrechts , die Aufweichung des Pornographie
verbots, ein Ehescheidungsrecht - h ier haben wir Gott sei 
Dank s chon erfolgreich eing- ewirkt -, das die Trennung der 
Ehe erleichtern soll , die Aufhebung des Abtreibungspara
graphen, die Zustände an manchen Universitäten - das sind 
Erscheinungen, die eine verhängnisvolle Entwicklung aufzeigen . 
Wie s oll unsere Jugend mit dieser Welt fertig werden : auf 
der einen Seite eine schier unbegrenzte Freiheit , auf der 
anderen Seite die Leis t ungs ge sellschaft mit hohen Ansprüchen 
und Erwartungen an d iese J ugend . Wie soll sie mit den sich 
rasant entwickelnden Veränderungen fertig werden . Daraus 
ergeben sich doch für die Jugend die Schwierigkeiten , mit 
denen sie unter Aufwand der ganzen physischen und psychi
schen Kräfte ferti g zu werden sich bemüht . Was sind denn 
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die Werte , an denen sich unsere J ugend heute orientieren 
soll , bei diesem Angebot an widerwärtigen Sexfilmen , bei 
einer Dauerberieselung von Mord , Verbrechen und Gewalt , auch 
durch das Fernsehen? 

Aber das scheint manchem von der linken Koalition noch 

nicht genug zu sein . Wie anders wäre es sonst zu verstehen , 
daß a an von dort die Aufhebung des Pornoverbreitungsverbots 
fordert . Gerade wir von der Christlich- Sozialen Union sind 
aufgerufen, die zersetzenden Einflüsse zurückzudrängen und 
unsere wertvorstellungen stärker ins Bewußtsein unserer 
Jugend und der Öffentlichkeit zu rücken . I ch bin der Meinung , 
daß wir dieser Diskussion mit der Jugend nicht ausweichen 
dürfen , sondern im Gegenteil, daß gerade wir Yon der Christ
lich-sozialen Union aus unserer Geisteshaltung , aus unserer 
weltanschaulichen Bindung geeignet sind , unserer Jugend ande
re Werte darzustellen als die Werte , die man über Filme und 
zum Teil über Presseorgane und auch über das Fernseh en die
ser Jugend näherbringt . 

(Bei f all) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Landesgruppe 
ist sich der sozial en Verantwortung gegenüber den Mitmen-
schen im besonderen Maße verpflichtet , die nicht ausreichend 
~er wirt schaftlichen Entwicklung teilgenommen haben . Aus 
diesem Grunde strebt di e Landesgruppe eine gerechtere Renten
regelung an . Der Part eit ag der CSU hat in Nürnberg trberle
gungen zur Einführung einer flexiblen Altersgrenze grundsätz
lich ausdrücklich begrüßt . Die Landesgruppes~~i~~jedoch die 
vorherige Lösung von zwei anderen Rentenproblemen als Vor
aussetzung für die Einführung der flexiblen Altersgrenze an . 
Das sind erstens eine spürbare Anhebung der Kleinrenten und 
zweitens die Anhebung des Rentenniveaus überhaupt. Die Ren
ten , insbesondere di e Kleinrenten , s ind vom Geldwertverfall 
in der Bundesrepublik am härtesten betroffen . Die Rentenan
passung von 1971 und von 1972 reicht kaum aus , die Kosten
steigerungen auszugleichen . Von einer spürbaren An~bung des 
Realeinkommens und einer Angleichung an die Einkommensver
besserung anderer Schichten kann überhaupt nicht die Rede sein. 
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In dieser Situation müssen Vergünstigungen für diejenigen, 
die noch nicht im Rentenalter sind , wie dies bei der flexib

l en Altersgrenze der Fall wäre , zurückstehen . Es wäre i m 
höchsten Maße unsozial, wenn die gegenwärtig arbe i t ende Ge
neration das Sozialleistungssystem nur zu i hren eigenen 
Gunsten ändern , die jetzigen Rentner aber draußen vor der 
Tür stehen lassen wollte . 

Auf dieser Grundlage will di e CDU/CSU-Fraktion deshalb 
in Kürze einen Antrag einbringen , die persönli che Bemessungs
grundlage von Versicherten der gesetzlichen Rentenversiche
rung mit mindestens 25 Jahren versicherun gspflichtiger Tätig
keit auf 85 Prozent der allgemeinen Bemessungsgrundlage hin
aufzusetzen. Diese Erhöhung würde sich in den folgenden 
jährlichen Rentenanpassungen und auch weiterhin auswirken . 
Die CSU-Landesgruppe wi rd einen weiteren Gesetzentwurf der 
CDU-CSU- Bundestagsfraktion zum Kleinrentnerproblem mit Nach
druck verf olgen , die Renten aus der gesetzlichen Rentenver
sicherung für Empfänger von Sozialhilfe bis zu einer Höhe 
von monatlich etwa 75 DM anrechnungsfrei zu lassen . Es muß 
einmal f estgestellt werden, daß gerade unter der sozialistisch
liberalen Regierung das Rentenniveau den t ief sten Stand seit 
der Einführung der dynamischen Rente überhaupt erreicht hat . 
Die Bundesregierung ist daran schuld , daß das allgemeine 
Rentenniveau heute weit unter dem Niveau zu dem Zeitpunkt 
liegt , als sie die Re gierung üb~ommen hat. 

Die Koalition hat unseren Antrag auf Erhöhung der An
passung von 6 , 3 auf 11, 3 Prozent rundweg abge l ehnt . Die SPD 
mit ihrer Erfüllungs gehilfin FDP hat damit e i nem Personen
kreis einen Ausgleich für die h orrenden Preissteigerungen 
abgelehnt, der wei ß Gott nicht auf der Sonnenseite X&iakx 

des Lebens seinen Platz hat . Wir haben inzwischen einen 

neuen Vorstoß unternommen und hoffen, daß wir zum Erfo l g 
kommen . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Di e sozialpoli
tischen Probleme , die wir anzupacken gewillt sind , sind auf 
den Menschen projiziert, sie sind nicht auf ein Kollektiv 
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abgestellt . Wi r hoffen auch , daß wir mit dieser individu
ellen Erkenntnis des Sozialbedürftigen die wahre Sozial
politik der Christlich- Sozialen Union verfolgen . Wenn wir 
als Christlich- Soziale Union von Sozialpolitik sprechen , 
dann denken wir und müssen wir an die Familie denken . Das 
Ziel muß eine nachhaltige Verbesserung des wirtschaftl i 
chen und sozi alen Status der kinderreichen Familie sein . 
Familienpoliti k ist heute nicht mehr nur eine Frage der 
sozialen Gerechtigkeit , sondern hat inzwischen auch wieder 
einen bevölkerungspolitischen Aspekt gewonnen . Wenn es 

unsere Kinder s ind , die eine wi rtschaftliche , soziale Ent
~icklung unseres Volkes in der Zukunft sicherstellen und 
durch ihre Arb ei t uns alle einmal versorgen werden , so wie 
wir heute unsere aus dem Arbeitsprozeß ausgeschiedenen Mit
bürger versorgen , dann sind die Aufwendungen der Eltern 
für ihre Kinder , die Last der Aufwendungen , die sie tragen 
müssen , nicht allein i m eigenen Interesse , sondern auch 
im Namen und im Nut zen der Gesellschaft getragen worden . 

( Beifall) 
Deshalb ist es nur recht und billig , wenn die gesamte Ge
sellschaft an diesen Lasten wesentlich beteiligt wird . Mir 
scheint, es wäre am gerechtesten , wenn die Gesellschaft 
da s tragen würde, was man den einfachen Lebensbedarf nennt . 

Die Sorgen der ander en Seite , meine seh r verehrten 
Damen und Herren , sind mehr nach der allgeme inen Versor
gung der Kinder gerichtet. Sie sind mehr danach gerichtet , 
wie man den § 218 möglichst außer Kraft setzt , und wie man 
die Scheidung erleichtern könnte . Wi r von der Christlich
Sozialen Union sind der Auffassung , daß die Familie das 
Funda ment unseres Staates ist , daß die Familie nicht nur 
den Schutz der Gesellschaft , sondern auch die Hilfe der 
Gesellschaft nötig hat , und daß die Familie, die kinder
reich ist , besonders von uns gef ördert und unterstützt wer
d en muß . 

(Beifall) 
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Meine Damen und Herren! Wenn ich ganz kurz zum Be
triebsverfassungsgesetz etwas sage, dann deshalb, weil die 
Abstimmung über das von der Bundesregierung vorgelegte Ge
setz in den nächsten Wochen im Bundestag ansteht . Das von 
der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag eingebrachte umfassende 
und einheitl iche Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeit
nehmer im Betrieb und in den Unternehmen ist von der Landes
gruppe maßgebend gestaltet und beeinflußt worden . Es ent
spricht unseren Vorstellungen von der partnerschaftliehen 
Zusammenarbeit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern i m Betrieb 

und Unternehmen und baut im betriebsverfassungsrechtlichen 
Teil die Mitbestimmungs- , Mitwirkungs - und Initiativrechte 
der Arbeitnehmer in allen Bereichen und Fragen des betrieb
lichen Geschehens , die gemeinsames Handeln und gemeinsame 
Verantwortung zulassen , funkt ionsgerecht aus . Neben der Er
weiterung der Befugnisse des Betri ebsrates in sozialen, 
personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten haben wir 
vor allem die Rechte des einzelnen Arbeitnehmens am Ar
beitsplatz und der Betriebsorganisation in einer Art Grund
rechtskatalog festgelegt . Ein modernes , zukunftsgerechtes 
Gesetz muß in erster Linie der Verbesserung der persönlichen 
Stellung des Menschen im Wirtschaftsvollzug dienen . Es darf 
nicht zu einer Abhängigkeit und St ärkung der Macht der Funk
tionäre führen . 

Das Gesetz , das uns von der Regierung vorgelegt wor
den ist , ist zwar in einigen Punkten entschärft worden , 
vor allen Dingen hat man mit großer Mühe die Politisierung 
der Betriebe aus dem Gesetz herausgebracht. Aber das, was 
in diesem Gesetz noch verblieben ist , ist keine f unktions
gerecht e Mitbestimmung , sondern ein ungerechtfertigter Ein
griff in die Verantwortlichkeit des Unternehmens und der 
geteilten Aufgabe Unternehmer in der Partnerschaft zum Ar
beitgeber . Aus diesem Grunde können wir diesem Gesetz , wie 
es heute vorgelegt worden ist , unsere Zustimmung nicht ge
ben . 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Gerade hier in 
München sind das Mietproblem, Wohnungsbau und Mieterschutz 
von besonderer Aktualität . Keine Stadt der Bundesrepub-lik 
gibt es, die jährlich eine Expansion um nahezu 30 000 Neu
bürger hat . Wir wissen , wie attraktiv Bayern ist , und ganz 
besonders , wie attraktiv unsere Landeshauptstadt ist . Aber 
das bedingt auch , daß es Komplikationen , daß es Schwierig
keiten gi bt , die nicht nur allein damit geregelt werden 
können , daß man mit Gesetzen arbeitet . In einer beispiel
losen Hetze hat die SPD das Artikelgesetz zum Anlaß ge
nommen, um die CDU/CSU als mieterfeindliche und hausbesitzer
freundliche Partei abzustempeln. Diese Diffamierung weisen 
wir mit aller Schärfe zurück . Die CDU/CSU hat im Bundestag 
und im Bundesrat Ja gesagt zur Sozialklausel des Bürger
lichen Gesetzbuches , Ja zur Einführung eines besonderen 
Kündigungsschut zes, Ja zur Mietpreiskontrolle in den Bal
lungsgebieten, vor allem in ünchen , Ja zur Verschärfung 
des aklerrechts . Die CDU/CSU aber hat Nein gesagt zur Ein
führung einer ortsüblichen Vergleichsmiete , weil dies eine 
erhebliche Mietsteigerung nach sich ziehen würde . Wie um
stritten selbst in der SPD die ortsübliche Vergleichsmiete 
ist , beweist die Stellungnahme des SPD- Abgeordneten Manfred 
Schmitt aus ünchen vom 1. Oktober 1971 , wonach es gut wäre , 
wenn die ortsübliche Vergleichsmiete noch einmal zur Dis
kussion gestellt wird . Die CSU sagt auch Nein zu Wohnungs
zwangsmaßnahmen im ganzen Bundesgebiet , weil Wohnungsnot 
und Wohnungsprobleme heute nur noch in den Ballungsräumen 
wirklich bestehen und dort auch wirksam bekämpft werden 
müssen . 

Wahr ist , daß die Münchner CSU- Bundestagsabgeordneten 
- ich möchte das mit besonderer Dankbarkeit sagen -, die 
Abg. Geisenhofer und Dr. Riedl , unmittelbar nach der Bun
destagswahl 1969 im Bundestag eine Reihe von Gesetzentwürfen 
zur Verbesserung der Mietersituation vor allem in den Bal
lungsräumen und in München eingereicht haben . Diese Gesetz
entwürfe wurden von derSPD zwei Jahre lang im Bundestag 
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hinausgeschoben und auf Eis ge l egt . Di e SPD verschweigt , 
daß in den Jahren , in denen sie für die Wohnungspolitik 
verantwort l ich ist , insgesamt 320 000 Sozialwohnungen weni
ger gebaut worden sind als vor dem gleich en Zeitraum unter 
Verantwortung eines CDU- Ministers . Mit einer Verwaltung 
des Fehlbestandes der Wohnungen löst man das Wohnungsproblem 
nicht . Man kann es nur lösen, indem man entsprechend dem 
Bedarf mehr Wohnungen baut . 

Weiter verschweigt die SPD , daß durch die Wirtschafts
und Finanzpolitik des Herrn Schiller die Zinsen von 6 auf 
8 Prozent und noch weit höher gestiegen sind , dazu n och bei 
schlechteren Auszahlungsbedingungen . Ohne die überhöhte 
Steigerung der Baukosten um 25 Pr ozent in den letztenl.'zwei 
Jahren einschließlich der gestiegenen Kosten für d i e Hypo
thekenzinsen wären die Mieten nicht so gestiegen. Also di ese 
Bundesregierung hat durch i hre Kosteninflation auch diese 

ieterhöhung zu verantworten . Sie macht umgerechnet auf die 
Normalmiete allein im I onat 50 bis 66 DM aus . Mit pharisäi

scher Bieder mannsmiene klagt die SPD j~~ die Erhöhung der 
Mi ete , obwohl sie weiß , daß sie diese ~ihre Politik selbst 
verschuldet hat . 

Meine Damen und Herren! Ich habe mit dem Landesvor
sitzenden in der vergangeneo Woche ein Proble m länger dis
kutiert und bin in der Lage , auch in Übere instimmung mit der 
CSU- Landesgruppe Ihnen dieses Pr oblem heute darzulegen . I ch 
möchte im Zusammenhang mit der Mietf rage ein generelles 
Wort zum Wohnungseigentum, zum breitgest reuten Ei gentum und 
zur Vermögensbildung sagen . Vorstellungen, wie eine breite 
Vermögensbildung ohne Gefährdung der wirtschaftli chen Ent
wickl ung , ohne unzulässige Beeinträchtigung der i m interna
tionalen Wett bewerb stehenden Wirtschaft und ohne daß die 
Vermögensbildungsrate letztlich vom Verbraucher bezahlt wer
den muß , verwirklicht werden kann , gi bt es von keiner Seite . 
Di e SPD, die in geradezu vol ksaufwieglerischer Weise die 
Neidinstinkte in der Frage der Ver~ögensverteilung anspricht , 
hat weder in der Opposition in den vergangeneo 16 Jahren 
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noch bis zum heutigen Tage mn der Regierung eine Konzep
tion einer brauchbaren Vermögensbildung in breiter Hand 
vorgelegt . In ihrer Einfallosigkeit hat sie das von der 
CDU/CSU geschaff ene und von der SPD als ungeeignet bezeich
nete 312 DM- Gesetz verdoppelt und als Reform der s t aunen
den Umwelt vorgelegt . Wir bestreiten keinesfalls, daß eine 
Verbesserung des 312 DM- Gesetzes , insbesondere durch die 
Erweiterung auf den Lebensversicherungsbereich , auch von 
uns begrüßt und unterstützt und ihm zugestimmt worden ist. 
Die Koalition versucht nun , auf dem Weg von konfiskat ori
schen Steuern eine Vermögensumschichtung herbei zuführen . Ei ne 
Enteignung über die Erbschaftssteuer - denn nichts anderes 
hat die andere Seite vor - würde nicht zu einer breiten 
Streuung von Eigentum führen, sondern zu Ergebnissen , die 
die engl ische Wirtschaft - wir haben einen konservativen 
Politiker heute unter uns - an den Rand des Ruins gebracht 
hat . 

(Beif all) 

Die Landesgruppe der CSU hat auf ihrer September- Tagung 
in München ein Problem aufgegriffen , das meiner Ansicht nach 
von einer grundlegenden Bedeutun g sein könnte . Wir sind der 
Meinung, daß zu den Grundbedürfnissen des Menschen neben Nah
rung , Kle idung und Ar beitsplatz die Wohnung gehört . Das sind 
die Voraussetzungen , auf die kein ensch , wenn er existieren 
will, verzichten kann . DieLandesgruppe ist daher der Me inung , 
und sie bittet diesen Parteitag, eine Kommission zu bilden 
und untersuchen zu lassen , welcher Weg beschritten werden 
müßte , um all jenen , die Wohnungsei gentum besitzen wollen , 
im Rahmen der Vermögensbildung zu diesem Wohnungseigentum 
zu verhelfen . 

(Beifall ) 
Wir gehen von der Überzeugung aus , d aß es keine unüberwindli
chen Schwierigkeiten geben kann , wenn die Wohnungen , die heu
te in öffentlicher Hand zum Beispiel sind , mit öffentlichen 
Mitteln finanziert würden und dem Mieter mit einem entspre
chend langfristigen Abzahlungsvertrag mit Unterstützung aus 
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öffentlichen Mitteln als Privateigentum angeboten werden . 
Hier sollten sich die Vorstellungen der Christlich- Sozialen 
Union vom breit gestreuten Eigentum sichtbar bewähren . Nicht 
Kollektiveigentum macht frei , sondern frei verfügbares Eigen
tum und in erster Linie das Eigentum und der Besi tz der eige
nen Wohnung . Die Landesgruppe ist sich bewußt , daß es ein 
sehr schwieriges , aber ein lösbares Problem ist . Sie hält 
die Schaffung von Wohnungseigentum+ als Einzelwohnung oder 
als Eigenheim für ein so bedeutsames Anliegen im Sinne un
serer Wertvorstellungen , daß die CSU diesem Anliegen eine 
erstrangige Dringli chkeit einräumen sollte . 

Nun , meine Damen und Herren , ein Wort zur Stabilität 
der Wirtschaft . Voraussetzung , soziale Leistungen in mög
lichst gerechtem Ausmaß erbringen zu können und den Zukunfts
aufgaben gerecht werden zu können , ist eine intakte Wirt

schaft~ei größtmöglicher Stabilität der Wahrung . Große Pro
gramme verkünden ist noch keine Leistung . Die LeistQng ent
steht erst , wenn die Bedarfsplanung auch finan ziert werden 
kann . Ich möchte nur an drei Beispielen darstellen , wie die 
Bundesregierung ihre Reformprogramme unsolide geplant und 
vor al len Dingen gerade zu stäfl ich leichtfertig nicht finan
ziert hat . 

Wenn Sie allein an die großen Aussagen des Verkehrsmi
nisters Leber denken - i ch meine nicht mit seinem Tempo 100 , 
wo er permanent in der eigenen Fraktion auf die Nase fällt ; 
ich meine auch nicht seine 0 , 8 Promille , und ich meine nicht 
seine Vorstellungen zur Umstellung der Kraftfahrzeugsteuer --, 
ich meine den Ausbau der Bundesstraßen und Autobahnen . Die 
Planungen lauten auf 150 Milliarden DM bis 1985 . Es ist er
wiesen , daß von diesen 150 Milliarden DM nur 75 Milliarden D 
the oretisch finanziert sind . Wenn wir aber die Preissteige
rungsraten , die eintreten werden , mit ins KalkÜl setzen , 
sind es keine 75 Milliarden DM, sondern nur 50 Milliarden Dt: . 
Das heißt , die große Planung von 150 Milliarden DL! für Auto
bahnen und Bundesstraßen kann überhaupt nur zu einem Drittel 
erfüllt werden . 
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Auf dem Krankenhaussektor hat der Bund nur die Zustän
digkeit als Gemeinschaftsaufgabe . Wie wirkt sich diese Ge
meinschaftsaufgabe nun im Haushalt aus? Für 1971 sind in den 
Haushalt der Frau Kä the Strobel zum Ausbau von Krankenhäusern 
ganze 9 Millionen DM eingesetzt, zum Ausbau 1972 s i nd 35 Mil
lionen DM vorgesehen . Der Bedar fsplan , den der Bundesrat er
stellt hat , weist aber aus, daß allein in einem Jahr 3, 3 Mil
liarden DM notwendig wären . Es bleibt also wiederum be i groß 
angekündi gten Reformen , bei groß angekündi gten Versprechungen , 
hinter denen nicht die finanziell en Mittel stehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Wenn Sie sich 
dann den Umweltschutz einmal ansehen ,werden Sie sehen , wie 
dieser ungeheure Summen beansprucht , wenn , wie es anschei 
nend von Herrn Genscher geplant ist , 36 illiarden DM in den 
nächsten vier Jahren dafür aufgebracht werden sollen . Aber 

Sie werden gleichzeitig sehen , daß im Haushal t nur mühsam 
1 , 3 Milliarden DM untergebracht sind . Fragen wir uns doch , 
wer denn die anderen 34 Milliarden DM aufbringen soll . Pro
gramme verkünden , ohne sie zu finanzieren , ist eben keine 
Leistung . 

(Beifal l) 

Wenn wir uns diese Fragen einmal in aller Ruhe vor Augen 
halten , müssen wir auch die Ursachen feststellen , woher diese 
Verschlechterung der Situation kommt . Sie kommt daher , daß 
die inflationäre Politik dieser Regierung die Maßnahmen nicht 
durchfÜhren läßt , die notwendig sind . Herr Schiller , als er 
noch in der Opposition war , hat von der Bundesregierung, 
damals unter Führung von Koll egen Erhard , den Rücktritt ge
fordert , weil die Preissteigerungsrate über 2, 5 Prozent ge
gangen ist . Heute , meine Damen und Herren, hat die Preisstei
gerungsrate die höchste Grenze erreicht , die überhaupt in der 
Bundesrepublik seit ihrem Bestehen erreicht worden ist , näm
lich 6 Prozent . Aber Herr Schiller hat sich darüber hinaus 
noch länger e Zeit irgendwo in Acapulro aufgehalten . I ch meine , 
daß Herr Schiller um seiner eigenen Glaubwürdigkeit das tun 
sollte , was er 1964 von der Regierung Erhard verlangt hat . 
Da die Preissteigerungen über 2,5 Prozent , ja bei 6 Prozent 
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liegen, sollte er seiner Glaubwürdigkeit t r eu sein und selbst 
zurücktreten . 

(Beif all) 

Zusammenfassend zu diesem Problem darf ich Ihnen noch 
folgendes sagen. ie ist die Halbzeitbilanz dieser Regierung 
auf dem Gebiet der Wirtschaft und der Finanzen? Die Preisstei
gerungen sind so hoch..,_ wie niemals in unserer Geschichte . Es 
ist noch kein Stillstand der inflationären Entwicklung in 
Sicht. Zweitens die Wirtschaft ist total verunsichert, der 
Export geht zurück , die Arbeitsplätze sind gefährdet , die 
Kurzarbeit nimmt täglich zu . Drittens die einseitigen Aufwer
tungsmaßnahmen des sehr ei gensinnigen Herrn Schiller haben 
sich als falsch , fü r die innere Stabilität als unwirksam, ge
radezu als schädlich erwiesen . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Statt Versprechun
gen von Steuersenkungen , die die Bundes regierung zu Beginn 
ihrer Zeit gemacht hat, sind Steuererhöhungen a m lauf enden 
Band vorgesehen : Steuererhöhungen auf eine Reihe von Konsum
gütern, Steuererhöhungen auf dem Miner alölsektor . Als Landes

gruppe der C8U darf ich I hnen sagen, daß wir St euererhöhungen 
deshalb nicht unsere Zustimmung geben k önnen, weil es dieser 
Bundesregierung bis heute nicht gelungen ist , die Stabilitä t 
herbeizuführen . Wenn die Stabilitä t nicht h erbeigef ührt wir d , 

sind auch diese Steuer erhöhungen in ein Faß ohne Boden gezielt. 
(Beif all) 

Lassen Sie mich noch eine persönliche Bemerkung machen zu 
der Halbzeitbilanz, die morgen der Landesvorsitzende in seinen 
Ausführungen sicher behandeln wird. Diese Halbzeitbilanz der 
Bundesregierung kommt mir genauso vor wie die derzeitige Ver
fassung des 1 . FC Nürnberg : völlig ohne Aussicht auf Erf olg . 
Trotzdem ist die Werbung der Regierung mit Millionenauf lagen 
verbunden ; weniger Leistung, 'mehr Propaganda . 

Meine Da men und Herren! Darf ich Ihnen zum Schluß unsere 
Auf f assung zur Deutschland- Außen- und Ostpolitik der Regie
r ung vortragen. All dies: die bedrohliche Verschl echterung un
ser er wirt s chaftlichen Lage, di e Gefähr dung der Arbeitspl ät ze, 
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verpflichtete sich gegenüber Herrn Breschnew, die souveränen 
Maßnahmen der DDR auf ihrem ei genen Territorium zu respektie
ren , jenes s SD-Regimes , das die Selbstbestimmung der Menschen 
unter seiner Herrschaft durch Schüsse und Morden an der Mauer 
ersetzt . 

(Beifall ) 
Alles in allem, meine Parteifreunde , wer die Methode der 
gegenwärtigen Außenpolitik kennzeichnen will , der muß leider 
sagen : Diese Regierung handelt anders , als sie redet , und 
sie redet anders , als s i e denkt . 

Was aber ist der I nhalt , was sind die Folgen dieser Poli
tik, wohin führt dieser Kurs unser Land , was sind die Tat
sachen hinter all diesen Wi dersprüchen , Unwahrheiten und Ver
schleierungen , hinter all den glatten Formen , seifigen Phrasen , 

tönenden Schlagworten? Wird wirklich der Friede sicherer ge
macht , ist wirklich die Verständigung mit dem Osten auf dem 
Wege , ist wirklich etwas in Sicht , was den Namen Entspannung 
verdient? 

eine lieben Parteifreunde! Ich will Ihnen in kurzen 
Zügen meine Meinung und die Meinung der Landesgruppe der CSU 
im Deutschen Bundestag zu di esen Fragen darlegen : ungeschminkt , 
deutlich und rückhaltlos , wie es demokratische Pflicht für 
jedermann ist , den schwere Sorge für d ie Zukunft seines Landes 
bewegt, und ich will mich von dieser Pflicht auch nicht durch 
den mißtönenden Chor derer abhalten lassen , die uns mundtot 
machen wollen , indem sie uns landau~ , landab als Demagogen , 
als Hetzer, a l s Rechtsradikale , als Chauvinisten , als 
Schreibtischtäter und Volksverdummer verteufeln . Ich sage , 
meine sehr verehrten Damen und Herren : Wer auf diese Weise 
seinm politischen Gegner verketzert , ihm den guten Willen , 
die honorigen Motive , ehrliche Sorge absprechen und die Dis
kuassion um die besseren Argumente verweigern will , der tut 
genau das , was er im Bundestag letztlich den Unionsparteien 
vorwerfen zu können glaubte : er läßt jene Grundmuster wieder 
auferstehen, an denen damals die erste deutsche Demokratie 
zerbrochen ist . 

(Beifall ) 
f . S. 20a 
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Er verschreit die CSU und die CDU heute als Nationalisten 
und Chauvinisten, die nichts anderes tun , als jene Grund
sätze und Positionen weiter zu verteidigen , die bis vor zwei 
Jahren die SPD mit uns zusammen als unabdingbar angesehen 
hat . Hat denn nicht zum Beispiel der Regierende Bürgermei
ster von Berlin , Herr Brandt , i m August 1961 im Bundestag 
erklärt , die Bundesregierung dürfe i hre Verfassung nicht bre
chen , die sie verbindlich auffordere , für alle Deutschen zu 
handeln? Steht nicht im Godesberger Programm der SPD , die 
Kommunisten unterdrücken die Freiheit radikal ; sie verge
waltigen die Menschenrechte und das Selbstbesti mmungsrecht 
der Persönlichkeit und der Völker? Lassen wi r den damaligen 
Regierenden Bürgermeister Ernst Reuter anläßlich der Berliner 
Blockade zu Wort kommen . Er sprach auf dem Platz der Republik 
in Charakt erisierung der Sowjet-Union : 

Wir wissen , daß eine grausame , brutale , rücksichts
lose , aggressive , imperialistische Macht den Willen 
hat, uns , die Berliner , in die Knie zu zwingen . Und 
ich wiederhole: Wi r haben Nein gesagt , wir werden 
Nein sagen , und wir werden Nein sagen , solange ein 
Atemzug in uns lebendig ist . 

( Beifall) 

Lassen wir noch Herrn Brandt und Herrn Wehner zu Wort kommen . 
In einem Aufruf zu einem Schlesier- Treffen haben sie erklärt : 

Breslau , Oppeln , Gleiwitz , Hirschberg, Logau , Grün
berg - das sind nicht nur Namen , das sind lebendige 
Erinnerungen , die in den Seelen von Generationen ver
wurzelt sind und unaufhörlich an unser Gewissen 
klopfen . Verzicht ist Verrat . Wer wollte das bestrei

ten ! Das Recht auf Heimat kann man nicht für ein Lin
sengerich t verhökern . Niemals darf hinter dem Rücken 
der aus ihrer Heimat vertri ebenen und geflüchteten 
Landsleute Schindluder getrieben werden . 

Es heißt weiter : 

Der Wiedervereinigung gilt unsere ganze Leidenschaft . 
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Wer an diesem Feuer sein kleines Parteisüppchen 
zu kochen versucht , kann vor dem großen Maßstab 
der Geschichte nicht bestehen. Wir grüßen die 
Schlesier . 

Willi Brandt , Wehner , Ol lenhauer. 

Meine Damen und Herren! Das war der Aufruf der drei Spitzen 

der Sozialdemokratischen Partei . Aber wie handeln heute 
Brandt und Wehner? Ist es da , so frage ich, ein under , wenn 
dieser Bundeskanzler heute auf den Zorn jener stößt , die 
geglaubt haben , sich auf ein frühere s Wort verlassen zu kön-

sch <;>n 
nen1 Und sind wir;w~eder so weit , da ß es Hetze, Volksver-
dummung , Chauvinismus sein soll , wenn wir den Bundeskanzler 
an das erinnern, was er früher gesagt hat , wenn wir uns die 
Freiheit nehmen , weniger großzügi g , weniger bedenk enlos , 
weniger machtbewußt mit dem Grundgesetz und mit den Grund
sätzen umzugehen , auf die sich alle demokratischen Parteien 
des freien Deutschl and zu unser aller Nutzen einmal geeinigt 
haben . 

Wohin führt dieser Kurs der Regierung? Diese Politik , 
meine Freunde , wird nach i hrem inneren Gesetz , nach i hrer 
eigenen Logik mit zwingender geschichtlicher Automatik die 
Bundesrepublik aus dem Verband des freien We stens lösen . 
Die Frage ist nicht , ob Herr Brandt oder vielleicht Herr 
Bahr das wollen . Die Frage ist, wohin die Gleise führen , 
auf die sie unseren Zug gesetzt h aben . Konrad Adenauers ge
schichtl iche Tat war , daß er das f reie Deutschland und die 
offene deutsche Frage f est mit dem f reien Westen verbündet 

hat. Brandt hat in den Teilungsverträgen v on Moskau und 
Warschau diese deutsche Frage aus der Obhut und Sor gepflicht 
des Westens gelöst . Auf di ese Weise wi rd das deutsche Problem 
zu der Angel , in der die deutsche Politik sich nach Osten 
dreht . Wir , die Chri stl ich - Soziale Union , die Landesgruppe 
der CSU , warnen mit allem Nachdruck vor der Fortsetzung die
ser Politik , vor der Ratifizierung di eser Verträge , die 
Europa nicht Frieden und Entspannung , sondern s owjetische 
Vorherrschaft bringen werden . 

( Beif all) 

f . S . 20c 
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Denn in dem Maße , in dem das freie Deutschland unter Brandt 
und Scheel Adenauers Sicherheitssystem verläßt , wird es zum 
Gef angenen des Systems , das Breschnew Europa zugedacht hat. 

(Beifall) 
In dem aße , in dem Brandt und Scheel Frieden und Fr eiheit 
Europas auf ihr Vertrauen in Mo skaus Entspannungswil len 
bauen , wird unsere reale Sicherheit i m westlichen B~ndnis 
verringer t . In dem a ße , in dem Brandt und Scheel sowjeti 
sche Wünsche erfpl len und Zusammenarbeit mit Moskau suchen , 
werden die Anker gelockert , die wir unter Adenauer im Westen 
geworfen haben . 

Was heute unter Brandt , Bahr und Scheel als Ost- und 
Deutschlandpolitik Wirklichkeit wird , ist i m Jahre 1959 i m 
Deutschlandplan der SPD angekündigt worden . Damazls wie heute 
glaubt die SPD an Entspannung durch Anerkennung , an Wieder
vereinigung durch Zusammenarbeit mit Kommunisten und am Ende 
~ an Sicherheit durch Neutralität . In einem Fernseh- Inter
view gab der Verteidigungsminister Schmidt auf die Frage : 
Halten Sie denn die Anwesenhei t amer i kanieeher Truppen für 
unabsehbare Zei t in Westeuropa, in der Bundesrepublik für 
notwendig? zur Ant wort : Für unabsehbare Zeit , nein ; das 
würde ich eindeut i g mit Nein beantworten . Aus meiner vorigen 
Antwort ging schon h ervor , daß , wenn die Russen eines Tages 
sich auf i h r eigenes Territorium zurückziehen , wo sie hin
gehören , ich überhaupt keine Bedenken hät te , dasselbe auch 
für die Amerikaner für vernünftig zu halten . 

Eine solche Maßnahme, meine Damen und Herren , würde be
deuten , daß die Rus s en 1 bis 2000 Kilometer auf dem Landweg 
von uns entfernt wären, während die USA 6000 Kilometer über 
dem Atlantik nach Europa zu überbrücken hätten . Di ese Äuße
rung Schmidts er &füllt uns mit allergrößter Besorgnis . 

Brandts Ost- und Deutschlandpolitik muß dazu führen , 
daß d ie Gefahr des Li nksradikalismus vernebelt , die Trenn
l i nie zwischen Demokratie und linker Di ktatur mehr und mehr 
verwischtrird . Dies ist eine ob jektive und unbestreitbare 
Feststellung, auf die wir endlich von der Regierung eine 
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sachliche Antwort hören möchten statt jener törichten und 

unwahren Unterstellung , wir versuchten , Sozi aldemokraten 
und Kommunisten in einen Topf zu werfen . Aber ist es denn 
nicht wahr , daß z . B. Herr Brandt Herrn Breschnew erklärt 
hat , die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei , sei legal , 
während dem Innenminister eine offizielle Feststellung seiner 
eigenen Behörde vorli egt , nach der die DKP die Arbeit der 
illegalen KPD fortsetze . Und demonstrativ hat auch die frü
here Kommunistische Partei ihren Vorsitzenden in die DKP 

a ls Mitglied entsandt , weil sie die Kommunistische Partei 
Deutschlands nicht mehr braucht , sie hat den Ersatz der 
Deut schen Kommunistischen Partei . Und ist es nicht wahr , 
daß die kommunistische Studentenorganisation Spartakus mehr 
und mehr Einf luß an unseren Universitäten gewinnt , ohne daß 
die Bundesregierung etwas Wi rksames gegen dieses Treiben 

unternimmt? Und ist es nicht wahr , daß die Bundesregierung 
dem kommunistischen Zwangsregime in Ostberlin die Gl eichbe 

recht igung mit der freiheitlichen und rechtsstaatliehen 
Bundesrepublik zugesichert hat, die Brandt und Scheel zur 
Respektieruns aller Maßnahmen verpflichtet haben , die d iese 
DDR auf ihrem eigenen Territorium sprich gegen die Deutsch en 
in i hrem Machtbereich unternimmt? , und daß überall in Fern
sehen, Rundf unk und Zeitungen angesichts dieser Haltung der 

Bundesregierung die Tendenz wächst , d ie Taten der Kommuni
sten zu verniedlichen , zu beschönigen , h erunterzuspielen , 
soweit , daß nun bereits Herr Nannen im 11 Stern" den sowjeti
schen Überfall auf die Tschechoslowakei verteidigt? Entsteht 
nicht der Eindruck , a ls sei die politische Integration Euro
pas nicht mehr so vordringl ich als noch vor zwei Jahren? 

Wi ll nicht Herr Brandt d ie Vereinigten Staaten von Europa 
auf die nächsten Generationen vertagt sehen? Hat nicht die 
SPD in diesen Tagen die Direktwahl zum Europäischen Parla
ment zurückgestellt, nicht nur zurückgestellt , sondern sie 
geht zur Tagesordnung über diesen Antrag , den wir gemeinsam 
behandelt haben? Ich frage , wohin soll dies alles noch führen? 
Wir sollen einfach zusehen , wie in unserem Land ein zweites 
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Mal geistige Verwirrung Überhand nimmt , diesmal eine Ver
wirrung , die uns einreden möchte , daß es Feinde der Demo
kratie nur auf dem rechten Flügel gebe . Man glaubt der 
CSU vorwerfen zu können , wir suchten die Konfrontation 
um jeden Preis. Un s ginge es nicht um eine Sache , sond ern 
um bloße Parteipolitik ; wir kämpften gegen die Regierung , 
gleichgültig, was sie tue. Nein , meine Parteifreunde , es 
geht nicht darum, ob Konfrontation , ja oder nein , es geht 

darum, ob wi r mit unserer Verantwortung , mit unseren 49 Pro
zent der Mandate im Deutschen Bundestag diese falsche und 
verhängnisvolle Ostpolitik decken. Wir können sie aus Über
zeugung nicht decken und wir werden sie nicht decken , 

( Beifall) 
weil wir dem Grundgesetz und dem Deutschland- Vertrag ver
pflichtet sind und weil wir auf die Menschenrechte und das 
Selbstbestimmungsrecht nicht verzichten werden . 

Dies , mei ne sehr verehrten Damen und Herren , liebe 
Parteifreunde, ist in einigen wichtigen Punkten die Politik , 

die politische Haltung der Landesgruppe , Ihrer Landesgruppe 
in Bonn . Ich bitte Sie um Ihre Unterstützung , um Ihr Ver
trauen . Nur wenn wir eine verschworene politische Gemein
schaft sind und für unser politisches Programm zu kämpfen 
bereit sind , werden wir auch 1973 siegen . Und wir müssen 
siegen , um unserer Heimat und um Deutschlan&willen. 

(Starker Beifall) 

f . s. 20 • f 
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Dr. Richard Jäger, Vizepräsident des Deutschen Bundes
tags : Meine lieben Parteifreunde! Es ist für mich eine gern 
erfüllte Aufgabe , die Ausführungen zu unterstreichen , die 
unser Freund Stücklen , der Vorsitzende der Landesgruppe der 
CSU im Deutschen Bundestag soeben gehalten hat . Aber ich 
glaube , eine bessere Unterstreichung und schönere Anerken
nung der Arbeit , die wir geleistet haben , ist kaum denkbar , 
als sie in einem Telegramm zur Äußerung kommt , das der Vor
sitzende der CDU Berlin an uns gerichtet hat und das während 
der Rede von Herrn Stücklen eingegangen i st . Es heißt hier : 

Allen Delegierten des Parteitags der CSU in Bayern 
sende ich herzliche Grüße der Verbundenheit aus 
Berlin . Ihre Solidarität mit uns Ihrer aller Eintre
ten für die Rechte und die Freiheit der alten deut
schen Reichshauptstadt , die Sie gerade in den zurück
liegenden Wochen in vielfältiger ~eise bekundet haben , 
hat uns tief bewegt . Wir wissen uns einig im Kampf 
gegen eine Politik , die die Teilung Deutschlands ze

mentiert und das Selbstbestimmungsrecht unseres Volkes 
zu verspielen droht . Das gemeinsame Ziel unserer Poli
tik bleibt unverrückbar die Wiederherstellung der Ein
heit Deutschlands . 

Ich wünsche den Beratungen auf Ihrem Parteitag einen 
vollen Erfolg . 

Ihr Peter Lorenz 
(Beifall) 

Meine Damen und Herren! Bevor wir in unserer Arbeit weiterfah
ren , darf ich den Präsidenten des Bayerischen Lehrerinnen
und Lehrervereins , Herrn Ebert , eegrüßen . 

(/le,'AQ) 
Sodann darf ich Ihnen die Grüße von Altbundeskanzler 

Dr. Kurt Georg Kiesinger ·übermitteln, 

( Beifall) 
desgleichen die Grüße des stellvertretenden Vorsitzenden der 
CDU , Hans Katzer . 

(Beifall ) 

Nun hat das Wort der Vorsitzende unserer Landtagsfraktion , 
unser Freund Dr. Ludwig Huber . 

f . S. 21 
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Dr . Ludwig Huber , Vorsitzender der CSU- Fraktion im 
Bayerischen Landtag (von Beifall begrüßt): Herr Präsident, 
meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde! 

Landespol itik ist heute weniger denn je auf das Land 
beschränkt . Vielmehr ist sie zugleich Bundespolitik , und 
zwar nicht nur in Bonn über den Bundesrat . Wir müssen sie heute 
auch über den Bundesrat hinaus als einen wesentlichen Faktor 
im Kräftefeld der politischen Entscheidungen betrachten . Las
sen Sie mich aber auch gleich eines hinzufügen : Landespoli
tik i st ebenso Kommunalpolitik . Im Rahmen des kommunalen 
Fi nanzausgl eichs hat Bayern für seine Kommunen das Menschen
mögliche getan . Die von der SPD geführte Bundesregierung 
mißachtet im Gegensatz dazu die berechtigten finanziellen 
Forderungen nicht nur der Länder, sondern ebenso der Gemein

den. Ihre Finanznot scheint Brandt , Schiller und die FDP 
nicht s onder l ich zu bewegen . Allenfalls gibt man sich den 
Anschein , als habe man Verständnis für die Sorgen und Wün
sche einiger Großstädte . Wie die Wirklichkeit aussieht, sehen 
wir jedoch gerade am Beispiel Münchens ganz deutlich . Hier 
hat der Schuldenberg olympische Größenordnungen erreicht und 
der Schluß liegt nahe , daß die bundes- und landespolitischen 
Zukunftspläne des derzeitigen Oberbürgermeisters mit dieser 
Situation und somit mit den bundespolitischen Versäumnissen 
nicht weni ger zusammenhängen als mit den Är gernissen , die 
die Jusos in der bayerischen Landeshauptstadt wie auch in 
anderen Bundesgegenden bereiten . 

(Beifall und Bravo! ) 
Doch zurück, meine lieben Parteifreunde, zur CSU : ~Ohne über
heblich sein zu wollen, dürfen wir feststellen, daß sie ein 
klares Profil besitzt, das in erster Linie das unbestreit 
bare Verdienst von Franz Josef Str_auß ist . 

(Beifall ) 

Als Frakt ionsvorsitzender darf ich hinzufügen : Im Gegensatz 
zu SPD und FDP haben wir eine Landtagsfraktion , deren Homo
genität den Neid ihrer Gegner erweckt . Die Fraktion, die zu 
führen ich die Ehre habe, ist eine CSU, bei der konfessio
nelle Unterschiede längst keine Rolle mehr spielen, und bei 

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, PT19711016-8



• 

22 

der Franken, Schwaben, und Altbayern einander nicht befehden, 
sondern kameradschaftlich zusammenarbeiten. Im Gegensatz zu 
SBD und FDP gibt es bei uns auch keine die Arbeit störenden 
Generationenprobleme. Die Junge Union ist durchaus kritisch, 
wie es von der heutigen jüngeren Generation erwartet wird , 
aber sie ist zugleich von einer bemerkenswerten Sachlichkeit. 
Gegenseitiger Respekt und Diskussionen, die stets fair ge
führt werden , haben einen Integrations- und Einigungsprozeß 
bewirkt, der ebenso eindru~svoll wie wegweisend ist. Von 
den 124 Landtagsabgeordneten der CSU waren zu Beginn dieser 
Legislaturperiode nicht weniger als 53 neu auf dem parlamen
tarischen Parkett. Daß wir rasch und bestens zueinander ge
funden haben, betrachte ich als einen Beweis einer libera
len Einstellung , die zugleich die Toleranz und die Bandbreite 
des Wirkens innerhalb unserer Union bezeugt. 

Unserer Geschlossenheit, meine lieben Parteifreunde, 
steht eine in sich zerstrittene Opposition gegenüber . Um so 
weniger haben wir Grund, die notwendigen harten landespoliti
schen Auseinandersetzungen zu scheuen. Alfons Goppel hat nun
mehr schon 9 Jahr e bayerischer Geschichte mit staatsmänni
schem Können zum Nutzen unseres Landes gestaltet . 

( Beifall ) 
Ihm stand eine Fraktion zur Seite, die manchmal nicht nur 
bequem gewesen sein mag, die es aber in entscheidenden Fra
gen nie an Entschlossenheit hat fehlen lassen. Deshalb haben 
wir das Gesetz des Handel ns bestimmen können . Die Opposition 
war bis heute nicht im Stande , dem Lande einen Alternativ
kurs zu zeigen, wie es eigentlich die Aufgabe einer Opposi
tionspartei in einem demokratischen Lande wäre . 

Meine Damen und Herren! Wir haben nie einen Zweifel 
daran gelassen, daß wir Bayern nicht einfach als eines von 
11 Bundesländern betrachten. Wir sehen die Politik im Land 
als eine Einheit, wir sind im Bunde gesamtdeutsch und wir 
wollen auch mit den Mitteln der Landespolitik einen Beitrag 
zum Frieden und zur Freiheit in dieser Welt leisten. 
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Wir haben nicht die Schirmherrschaft X» für die Su
detendeutschen übernommen , um eine Politik zu akzeptieren, 
die Freiheit , Menschenrecht e und das Selbstbestimmungs
recht preisgibt , 

( ~eifall ) 

und schon gar nicht um einer sozialistischen oder soziali
stisch- liberalen Mehrheit im gegenwärtigen Bundestag einen 
Augenblickserfolg zu verschaffen , Außenpolitik muß vielmehr 
auf unsere Verantwortung gegenüber unserem gesamten Volk 
gegründet und auf unsere Zukunf t gerichtet sein. Das aber 
ist nicht allein Aufgabe des Bundes , sondern ebensosehr 
der Länder . enn nunmehr eine Mehrheit im Bundestag bereit 
sein sollte , auf die Wahrung der berechtigten Interessen 
und der Heimat- und Menschenrechte zu verzichten , so betrach
ten wir es als eine unserer wichtigsten Aufgaben , die Rechts
wirksamkeit solcher Entscheidungen gründliehst zu überprü
fen und gegebenenfalls alles zu unternehmen , um zu verhin
dern , daß mit einer Anerkennung des Status quo die öst l i 
chen Ansprüche zementiert werden . 

Die Fraktion hat daher Mitte dieser Woche auf ihrer 
Arbeitstagung beschlossen , initiativ zu werden, um im Zusam
menwirken von Landtagsfraktionen , Bundestagsfraktion und 
CDU/ CSU- geführten Landesregierungen auch ein etwa veranlaß
tes Anrufen des Bundesverfassungsgerichts gegen die Ostver
träge herbeizuführen . 

( Beifall) 

Wenn , meine Damen und Herren , von fragwürdigen und be
denklichen Entwicklungen in der Außen- und Ostpolitik die 
Rede ist , darf auch aus der Sicht der Landespolitik der Kom
plex nicht ausgeklammert werden, der die Währungs, Wirt
schafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung umfaßt . 
Denn auch dies ist nicht ausschließlich Bundespolitik . Der 
Gesamtbereich wirkt sich entscheidend auf die Politik und 
letzten Endes sogar auf die Existenz der Länder aus . Wenn 
Wirtschafts- und Finanzminister Schiller gesagt hat , daß 
bestimmte Steuererhöhungen wegen der gestiegenen Anforderun-
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gen der Länder und der Gemeinden notwendig geworden seien, 
so muß das in unseren Ohren wie reiner Hohn klingen. Nicht 
um die Forderungen von Ländern und Gemeinden handelt es sich 
hier, sondern um die Folgen einer inflationären Politik, 
für die Brandt, Schiller und die derzeitige Bundesregierung 

verantwortlich sind. 
(Beifall) 

Es besteht nämlich kein Zweifel, daß die Politik dieser Bun
desregierung zu einer inflat ionären Entwicklung geführt hat, 

deren Konsequenzen, meine lieben Parteifreunde, Länder und 
Gemeinden im besonderen zu tragen haben. Denn noch spürbarer 

als beim Bund wirken sich höhere Baupreise, gestiegene Per
sonalkosten und teurer gewordene Investitionen auf Länder 
und Gemeinden aus. Die Forderung nach einem erhöhten Anteil 
der Länder an der Umsatzsteuer besteht allein schon aus die
sem Gr und mit Fug und Recht. Zu den gestiegenen Kosten für 
Personal und I nvestitionen kommt schließlich wiederum mit 

starker Auswirkung auf die Länder eine Höchstzinspolitik, 
die ebenf alls die Bundesregierung zu verantworten hat. Mit 
anderen Worten: Es ist die verfehl te Währungs-, Wirtschaft s
und Finanzpolitik der Bundesregierung, die d en Ländern und 
Gemeinden die größten Schwierigkeiten beschert und die zu 
ihren finanziellen Kalamitäten geführt hat. 

Es ist aber groteskerweise dieselbe Bundesregierung, 
die auf den verschiedensten Gebieten unentwegt neue Pro
gramme verkündet, und zwar soqyhl hintereinander als auch 
nebeneinander und dann behauptet, sie sei reformerisch be
sonders aktiv. Die Finanzierbarkeit von sogenannten Reform
programmen scheint die Bundesregierung wenig zu kümmern. 
Ganz offenbar ist diese Bundesregierung mit dem Grundsatz 
angetreten, möglichst viele Reformprogramme aufzustellen, 
die in Wirklichkeit niemals vollzogen werden können. Das 
aber, meine Damen und Herren, ist intellektuelle Unredlich
keit und Schaumschlägerei, wenn man Hoffnungen weckt, von 
denen man von vornherein weiß , daß man sie nicht wird er
fü llen können . 

(Beifall) 
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Es ist dann aber auch ebenso billig wie unverantwort
l ich , den Ländern und Ge meinden di e Schuld dafür i n die 
Schuhe zu schieben , wenn Wechsel ausgeschrieben worden s ind , 
die man nicht einlösen kann. Hier ist höchst e Wachsamkeit 
geboten , weil wir nicht zulassen dürfen , daß der Föderalis
mus als Prügelknabe benützt wir d . Zum Föderalismus ma g die 
jüngere Generation einen ander en Ausgangspunkt h aben al s 
die Älteren . Was früher mehr historisch, von der Traditi on 
her begründet wurde , sieht man heute mit großenteils glei
chem Ergebni s mehr vom spürbaren praktischen Nutzen vom 
einzelnen Bürger her; Bau- und Wasserrechtsbedingungen , di e 
für Ballungsgebiete in Nordrhein- Westf alen und um Frankfurt 
gut sein mögen , sind nicht gleichermaßen praktikabel für 
Bayern . Dem Bürger - ich werde noch darauf zurückkommen -
ist auch eine landesrechtlich geregelt e aber funktionieren
de Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes wichti ger 
als eine neue Bundeskompetenz ohne Mittel . 

( Beifall) 
Die föderal istische Ordnung i st darüber hinaus ein unver
zichtbarer Bestandteil unserer verfassungsmäßigen Ordnung . 
Weder i m Bundestag noch im Bundesrat kann selbst eine 2/ 3-
Mehrheit bewirken , daß diese Grundordnung angetastet oder 
verletzt wird . Föderalismus, meine Da men und Herren , darf 
auch nicht einem Parteiopportunismus unterworf en werden . 
Unitaristische Regelungen werden nicht dadurch rechtens , 
daß sie dem Machtstreben einer liberal- sozialistischen Re
gierung dienen . Deshalb wollen wir auf der Hut sein , wenn 
man unter fadenscheinigen Vorwänden ver.sucht , Zuständi gkei
ten vom Land auf den Bund zu übertragen , wobei vi elfach 
nahezu unverf roren eine Kürzung von Mitteln vorausgeht, 
wie beispielsweise für den Straß enbau und für das Grenzland . 
Solche Kürzungen müssen uns jeweils ein Alarmzeichen sein, 
denn der nächste Schritt ist dann erf ahrungsgemäß, daß der 
Bund mit der Begründung, die Länder hätten versagt, seinen 
Anspruch auf weitere Zuständigkeit anmeldet . Das ist die 
Methode, jemanden zuerst zu strangulieren, um ihn dann zu 
unterwerf en . 
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In diesem Zusammenhang muß allerdings mit selbstkri
tischem Freimut bekannt werden, daß die Länder nicht selten 
versäumt haben , ihre Zuständigkeiten auszunutzen und mit 
letzter Härte zu verteidigen . Bayern kann allerdings für 
sich in Anspruch nehmen, daß es auf diesem Gebiet weniger 
Sünden begangen hat als manches andere Land, dem es am Geld 
und am nötigen Geschichtsbewußtsein gefehlt hat . 

Wachsamkeit, meine lieben Parteifreunde, ist nament
lich dann am Platze, wenn neue Probleme auftauchen und auf 
eine schnelle Lösung drängen. Lassen Sie mich als Beispiel 
den Umweltschutz erwähnen. 

Als erstes Bundesland hat Bayern ein Ministerium ge
schaffen, das neben der Landesplanung auch für Umweltfragen 
zuständig ist. Der enge Sachzusammenhang liegt dabei auf der 
Hand . Über die Landesplanung können Umweltvorsorge und Um
weltschutz betri eb en werden . Werfen wir im Vergleich dazu 
einen Blick auf den Bund, so stellen wir f est, daß dort die 
Zuständigkeiten im Umweltschutz auf 7 Ressorts zersplittert 
sind, Die Bundesregierung der SPD/FDP hat die Erwartungen 
der Öffentlichkeit in diesem Bereich bisher auch nicht an
nähernd erf üllt . Das Sofortprogramm der Bonner Regierung 
vom Herbst 1970 enthielt nidts Konkretes und war weder mit 
dem Haushaltsplan 71/72 noch mit der mntelfristigen Finanz
planung abgestimmt . Auch das nach langer Verspätung vor 
kurzem vorgelegte Gesamtprogramm der sozialistisch- liberalen 
Regierung läßt erkennen, daß sie ihr eigenes Programm finan
ziell nicht ernstnimmt. In den bisher von Bonn vorgelegten 
Gesetzentwürfen zum Umweltschutz werden die erwachsenden 
Kosten durchwegs den Ländern überlassen. So also sehen innere 
Reformen in der Praxis aus! Die Bundesregierung will an
schaffen, aber nichts finanzieren - die Länder sollen zahlen, 
aber nichts sagen dürfen . 

Was nun die Abgrenzung der Zuständigkeiten im Prinzip 
angeht, so steht Bayern auf dem Standpunkt, daß der Bund 
dort zuständig sein soll, wo dies aus Gründen einheitlicher 
technischer Anforderungen und zur Vermeidung von Wettbewerbs-
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verzerrungen notwendig ist . Wo es jedoch darauf ankommt , 
den jeweils recht unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten 

Rechnung zu tragen, sollte die Kompetenz bei den Ländern 
bleiben. Hier reicht, wie bisher schon, erforderlichenfalls 
die Rahmenkompetenz des Bundes aus. Ganz entschieden müssen 
Bedenken dagegen angemeldet werden, wenn der Bund die aus
schließliche Kompetenz für den Wasserhaushalt und die Ab
fallbeseitigung beansprucht. Und auf keinen Fall kann dem 
Bund der Bereich des Naturschutzes ausschließlich überlas
sen bleiben . Weil wir uns hier die Initiative nicht nehmen 
lassen wollen, werden wir von Bayern aus ein Naturschutz
gesetz vorlegen , das die Natur nicht vor dem enschen , son
dern für den enschen zu schützen hat und den gesellschafts
politischen Wandlungen Rechnung trägt . Es soll der Erhal
tung unserer Kulturlandschaft dienen . 

Ferner soll ein Abfallbeseitigungsgesetz und ein Ge
setz zum Schutz gegen Fluglärm noch in diesem Jahr vo~ge
legt werden . 

Meine lieben Parteifreunde ! Namens der Fraktion darf 
ich als ihr Vorsitzender dem Kollegen Max Streibl die An

erkennung und den Dank für d i e obendrein in kürzester Zeit 
geleistete Ar beit aussprechen 

(Beifall) 
und ich schließe in diesen Dank selbstverständlich auch den 

Staatssekretär Kollegen Dick ein und betone , daß das junge 
Ministerium trotz der Fülle der Aufgaben die Öffentlichkeits
arbeit gebührend gepflegt und bereits eine Umweltfibel ver
öffentlicht hat , die allen Schulen in Bayern zugegangen ist . 
Die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit gerade auf dem Ge
biet des Umweltschutzes bedarf keiner besonderen Hervorhe
bung. 

Der nächste Punkt , den ich ansprechen darf , betrifft 
die innere Sicherheit . Lassen Sie mich es so sagen: Wir 
brauchen eine auf den Bürger ausgerichtete Sicherheitspoli 
tik! Ger~de hier ist die Vorstellung unsinnig, als würden 
einige tausend Revoluzzer die Demokratie vertreten und bei 
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Straftat dort begeht , wo er lebt , i st heute mi t Sicherheit 
seltener geworden als vor 50 oder 60 Jahren . Heute gibt es 

eben viele Täter , die die Mobilität unserer Zeit nützen und 
darau s leitet sich her die Notwendi gkeit e ines Sicher hei ts
syste ms und eines polizeilichen Einsat zes auf einer breiten 
Ebene . Aber dabei handel t es sich nicht um Parteipolitik , 
sondern ausschließlich um den Bür ger und sein Recht auf 
Sicherheit , das ihm auch die Sozialdemokraten nicht strei
t i g machen können. 

Es liegt nahe in diesem Zusammenhang , auch noch ein 
Wort über die Reform des Strafprozeß- und des Strafrechts 

ein paar Wor te zu sagen . Beide gehören zwar - und der Kollege 
Stücklen i st bereits dar auf zu sprechen gekommen - der Bundes
politik an , was indessen Bayern nicht gehindert hat, mi t 
eigenen Initiativen aktiv zu werden . 

Um ausschließlich bundespolitische Fragen kann es sich 
hier schon deshalb nicht\b.andeln , weil die Bundesregierung 
b i sher versäumt hat , das Notwendige zu unternehmen und weil 
der Schutz des Bürgers im einzel nen und der Ka mpf gegen das 
Verbrechen aus der Landespolitik nicht ausgeklammert werden 
können . Wir sprechen daher, so meine ich, im Interesse der 
gesamten Bevölkerung , wenn wir die Rechtsposition der Allge
meinheit , das heißt , den Schut z der Allgemeinheit vor Ver 
brechern höher bewerten als den Schutz des einzelnen Ver 

brechers , der eine Straftat begangen hat . 
( Bei fall ) 

Das schließt nicht aus , daß wir uns dazu bekennen , daß j edem 
Beschuldigten sein Recht zuteil wi rd und daß dieses Recht -

soweit notwendig - auch gesichert und ausgebaut wird. Aber es 
wäre doch eine Perversion der Gemeinschaftsfunktion des 
Staates , wenn man den Gewalttaten krimineller Elemente eine 
extreme Gewaltlosigkei t des demokratischen Staates gegenüber 
stellen wollte . 

Wenn ich nun i n der gebotenen Kürze von der Sozialpoli
tik spreche und damit zuglei ch von einer prakti schen Mittel -
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standspolitik, so darf ich das wie folgt begründen : 

1. Eine Sozialpol itik, die die Existenz, die Leistungsfä
higkeit und den Ausbau von Wirtschaftsbetrieben gefähr
det , ist extrem unsozial , weil der soziale Fortschri tt 
nicht durch den Abbau der wirtschaf tlichen Leistungsfä
higkeit, sondern nur durch deren Ausbau erreicht werden 
kann . 

2 . In dem Augenblick , meine Damen und Herren , da Mittel
standsbetriebe verschwinden, ist der Zeitpunkt einer 
extremen wirtschaftlichen Polarisation gekommen, aus 
der sich unvorhersehbare Folgen für die arbeitende Be
völkerung ergeben müssen , denn der mittelständische Be
trieb hat nicht eine Funktion für sich allein, sondern 
für die gesamte Allgemeinheit. 

(Bei fall) 

Als Fraktionsvorsitzender darf ich an dieser Stelle fest 
stellen, daß die Politik des Kabinetts Goppel und der Land
tagsfraktion den vorerwähnten Grundsätzen jederzeit entspro

chen hat. Selbstverständl i ch arbeiten wir mit Gewerkschaften 
und anderen Interessenvert retungen jederzeit zusammen. 
Unsere Richtschnur muß aber in jedem Falle das Interesse 
der Allgemeinheit sein. Daher weigern wir uns, den Mittel
stand einf ach den Spiel regeln der Verlust- und Gewinnrech
nung von Großbetrieben zu unterwerfen. Wirtschaftspolitik 
darf nicht von ehernen Normen beherrscht werden, die großen 
Unternehmen allein angemessen . sind , sondern s ie muß das 

Ent faltungsrecht jedes einzelnen gewährleisten, der unter
nehmerisch tätig ist oder sein möchte. Di e Fraktion hat be
sonders aus diesem Grund neben dem Sozial- und Gesundheits
politischen Arbeitskreis einen eigenen mittelständischen 
Arbeitskreis gegründet , der erfreulich aktiv arbeitet . Un
sere Devise heißt: sozial aber nicht soz$alistisch, wirt

schaftsfreundlich aber nicht mittelstandshemmend. Daraus er
gibt sich nicht zuletzt das Interesse, das die Fraktion in 
ihrer praktischen Arbeit der Handwerksförderung , dem hand-
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werkliehen Bi ldungswesen und dem Fremdenverkehr entgegenbringt . 
Wir wollen hier Existenzen erha lten , I nteresse an der Tät i g
keit wecken und neue Existenzmögl i chkeiten eröffnen . 

Nun , meine Damen und Herren , zu den Erfordernissen einer 
modernen Agrarpolit ik . Die Bedeutung einer modernen Agrar
politik i st a m Ende der letzten Legislaturperiode durch den 
Willen der Landtags fraktion besonders deutlich gemacht worden , 
und zwar mit der Beschlußfassung über ein Landwirtschaftsför
derungsgesetz . In diesem Gesetz ging es vornehmlich darum, 
die Le i stungen für di e Landwirtschaft auf das Programm der 
Staatsregierung und die politischen Richtlinien in d iesem 
Land insgesamt abzustimmen und de mzufolge bestimmte Pflicht
leistungen des Staates festzulegen . Das hat sich zunächst 
einmal in der Gewährung von Mitteln für Gemeins chaftse i nrich
tungen im Bereich der Landwirtschaft ausgewirkt . Hi er ist 
die bayerische Agrarpolitik in ihrer Fortschrittlichkeit 
ganz besonders in Erscheinung getreten, wobei ich nur an 
den Einsatz von gemeinschaftl i chen Maschinen, von Maschinen
r ingen und aschinenbanken bis hin zu gemeinsamen Produk
tions-, Verwertungs- und Absatzeinrichtungen erinnern möchte . 
Andere haben von einer modernen Agrarpolitik geredet , wir 
haben ein i m EWG-Raum vorbildliches Agrarförderungsgesetz 
geschaff en - und wenden es bereits praktisch an . 

Bei einer modernen Agrarpoliti k, wie wir sie verstehen , 
ist der Bauer nicht Objekt einer Wirtschaftspolitik , wie 
immer sie auch geartet sein mag , sondern er wird einbezogen 
in eine Politik , die den gesamten Bereich des Staates er
faßt . Das ist nach unserer Auffass ung Ausdruck einer christ
lieb- sozialen Politik , in der der einzelne nicht starren 
wi rtschaftspolitischen Dirigismen unterworfen sein darf , 
sondern im Stande sein muß , sieb frei zu entfalten . Daß 
wir es mit einer zielbewußten aber flexiblen Agrarpolitik 
in den Grenzen der landespolitischen Möglichke iten ernst 
meinen , ergibt sich nicht zuletzt daraus , daß die Leistun
gen im bayeri scben Agrarhaushalt über dem Durchschnitt der 
Leistungen auf diesem Gebiet innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland l iegen . 
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Wenn wir die Aktivität und di e Vorlagen der Staats
regierung auf dem Gebiete der Agrarpolitik dankbar aner
kennen, so möchte ich, meine lieben Parteifreunde, zu
gleich hinzufügen , daß sich die Fraktion besonders darum 
bemüht hat , hier Schwerpunkte zu schaffen. In der Tat sind 
in diesem Bereich Festlegungen getroffen worden, die noch 
über die ursprünglichen Regierungsansätze, d .h. über die 
Ansätze für den Staatshaushalt hinausgegangen sind. I m 
einzelnen darf ich daran erinnern, daß unsere Arbeitsta
gung sich zu den fo l genden Schwerpunkten entschlossen hat: 

1 . Zügige Fortsetzung der Organisation der Maschinen

und Erzeugerringe bei gleichzeitiger Zurverfügung
stellung der dafür erforderlichen Mittel und Bereit
stellung von Mitteln zur Erhal tung der Kulturland
schaft, sogenannte Bewirtschaf tungszuschüsse. 

2 . Schaffung eines Konsolidierungsprogrammes für Betriebe, 
die auf Grund hochverzinsli cher Verschuldung unver 
schuldet in Not geraten sind. 

3. Verminderung der Härten, die durch das Förderungspro
gramm des Bundes verursacht werden . Soweit die Ri cht
linien des Bundes Mögli chkeiten einräumen, sollten Ab
striche von der Förderungsschwelle gemacht werden . 

Was wir wollen, meine lieben Partei f reunde, ist die Einbe
ziehung der Landwirtschaft in den großen Entwicklungspro-
zeß der Gesamtheit. Was wir nicht wollen, das i st , daß nach 
dem früheren Beispiel der Vereinigten Staaten von Nord
amerika oder nach anderen Beispielen der Welt unbebaute 
Steppengebiete entstehen, in denen jemand dafür bezahlt wi rd , 
wenn landwirtschaftliche Produktion nicht stattfindet . Uns er 
Wunsch ist es demgegenüber , daß sich unsere Landwirtschaft 
f rei entfalen kann, und zwar nicht nur i m I n teresse der Land
wirtschaf t selbst, sondern im Interesse von uns allen. 

Und nun , meine Damen und Herren, komme ich zu einem 
besonders heißen Eisen: I ch spreche von der Gebietsreform . 
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Unter die sen Oberbegri ff f all en an sich drei verschiedene 
Bereiche , die im Zusammenhang gesehen werden müssen . 

1. Die Vereinfachung der Verwaltungswege , wofür sehr ein
drucksvolle Arbeiten geleistet worden sind . Es wird 
hier weiter darum gehen, i m Rahmen landesrechtlicher 

Möglichkeiten die Behördenorganisation so wirtschaft
lich wie möglich zu gestalten , diese Organisation für 
den Bürger übersichtlich zu machen und die Verwaltungs
wege bis an die Grenze des Vertretbaren und rechtlich 

Möglichen z u vereinfachen . 

2 . Die Modernisierung und Technisierung im Bereich der 
Verwaltung, wo auch bereits vieles angebahnt und schon 
geschehen ist, und - schließlich, meine Damen und Herren, 
weichen wir diesem Problem auch bei diesem Referat und 
in der Diskussion nicht aus -

3. die kommunale Gebietsreform. 

Ich räume nochmals ein , daß das als ein besonders 
heißer Punkt des Berichts über die Tätigkeit der Landtags
fraktion betrachtet werden mag . Nun , die Fraktion distanziert 
sich auch nicht im Entferntesten davon , obwohl ich von 
Rechts wegen darauf aufmerksam zu machen habe , daß die Ge
bietsreform durch eine Rechtsverordnung der Staatsregierung 
zu erfolgen hat und nicht durch eine Gesetzgebung des Land
tags . Nach der einschlägigen Verfassungsvorschrift ist zwar 
letzten Endes noch eine Zustimmung des Landtags erforder
lich, aber der Landtag kann in seiner Schlußabstimmung kei
ner anderen Verordnung zustimmen als der , die die Staatsre
gierung vorlegt . 

Und nun darf ich bei allem Verständnis für Kritik hier 
doch zugunsten der Regierung Goppel folgende Frage stellen : 

1 . Ist, meine Damen und Herren, der gesamten Öffentl ichkeit 
bekannt , daß das sozialdemokratische Gegenkonzept für 
die Größe der Landkreise nicht etwa 80 000 oder 
100 000 Einwohner, sondern geschätzte Größenordnungen 
von 250 000 bis 400 000 Einwohnern vorgesehen hat? 
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Das heißt doch , daß die Bürgernähe des Landratsamtes 
im Konzept des Kabinetts Goppel viel mehr gewahrt ist 
als i m Vorschlag der sozialdemokratischen Opposition . 

(Beifall) 

2 . Ist der Gesamtbevölkerung, insbesondere den Freunden , 
die besorgt sind um die Änderung von Regierungsbezirks
grenzen, bekannt, daß die Alternative bei Gebietsglie
d~rungen auf Regierungsbezirksebene einfach d ie SPD
Erklärung war, Regierungsbezirke überhaupt abschaffen 
zu wollen , während von unserem Innenminister nur Ver 
änderungen in die Diskussion gebracht wurden? Das heißt 
doch aber , daß das Erhalten von Regi erungsbezirken nur 
im Ber eich unserer Ausgangskonzept ion lag , aber n icht 
im Vorstellungsbild der ~ sozialdemokratischen 
Opposition! 

Es ist hier als Fraktionsvorsitzender nicht meine Aufgabe , 
für den Regierungschef Dr . Goppel und für den Innenminister 
Dr . er k Erklärungen abzugeben, aber ich darf erläutern , 
warum die große Mehrheit der Fraktion zu dem Vorschlag der 
Regierung Dr. Goppel steht. Gewiß : I ch räume ein, daß folge
richtig eigentlich hät te so verfahren werden sollen , daß man 
zunächst die Zusammenschlüsse auf dem Gebiet der Gemeind en 
vornimmt und dann zur Neukonzipierung der Kreisgebiete k ommt, 
um darauf aufbauend zu den Zu sammenschlüssen auf der regio
nalen Ebene zu gelangen . Die näch ste Frage wäre dann gewe
sen, ob und in welchem Ausmaß Regierungsbezirke weiter be
stehen s ollen . Indessen , meine Damen und Herren, hat der 
Zwang zu entscheidungen eine andere Beibenfolge der Lösungen 
diktiert . 

1 . Wir mußten uns mit einer nicht zu leugnenden Vordring
lichkeit der Frage zuwenden, welche Regionen in Zukunft 
bestehen sollen. Dafür werden in Kürze Entscheidungen 
vorgel egt werden. 

2 . Wir mußten uns gleichzeitig der Frage der Zusammenlegung 
von Gemeinden widmen. Wir haben dafür einen Zeitraum bis 
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fahren wie die freimütige und ausgiebige Diskussion auf 
der Arbeitstagung dieser Woche haben ferner ergeben, daß 
man zwar vielfach mit neu zu bildenden Kr eisen einverstanden 
ist, nicht aber in jedem Fall mit dem neuen Sitz. Ich möchte 
Sie daher nicht mit allen diesen Details behelligen. Ich 
darf aber zu meiner Genugtuung feststellen, daß auch hier 
am Ende einer durchwegs sachlich en Diskussion Übereinstim
mung darüber zustande kam, daß die neuen Vorschläge und 
Anregungen nach Möglichkeit in das zweite Anhörungsver
fahren eingebaut werden , wofür Kollege Dr . Merk und sein 
Ministerium versprochen haben , das Menschenmögliche zu tun. 
Am 2 . November wird sich das Kabinett und am 3. November 
die Fraktion erneut mit der Gebietsreform bef assen , das 
heißt also, bereit s wenige Tage nach dem Vorliegen der Er
gebnisse des zweiten Anhörungsverfahrens. Wer die Frage 
nach dem Tempo stellt, den muß ich allerdings daran erinnern, 
daß wir uns nunmehr allein schon in dieser Legislaturperiode 
an die 10 Monate lang intensiv mit der Gebietsreform be
schäftigen. Und zuvor war bereits 1966 in der Regierungser
klärun g von Ministerpräsident Goppel eine Gebietsreform an
gekündigt worden. Das bedeutet doch w~lich ~eine lange An
kündigungs fris t, aber ein schnelles Agieren in der Zeit des 
Vollzugs in dieser Legislaturperiode . 

Im Vergleich dazu darf ich sagen, daß andere Länder, 
die kleiner sind und deren Auf gabengebiet weniger kompli
ziert war , zwei Jahre und mehr zur Bewältigung dieses Themas 
benötigt haben. 

Ich bitte Sie dringend darum, einzusehen, daß es nicht 
möglich ist, allen Einzelwünschen gerecht zu werden , und 
zwar schon deshalb nicht, weil sehr häufig ein Wunsch dem 
anderen widerspricht . Ohne aus der Schule zu :plaudern, darf 
ich verraten, daß wir auch hierfür auf unserer Arbeitsta
gung in dieser Woche manches anschauliche Beispiel gelie
fert bekommen haben. Man hat am Ende der letzten Legisla
tur~eriode ein bißeben vorwurfsvoll gesagt, die Gebietsreform 
sei von der Fr aktion gebremst worden . Nun, die neue Fraktion 
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hat grünes Licht gegeben . Sie~itt daher auch dafür ein, 
daß die Reform möglichst in dem vorgesehenen Zeitraum zu 
Ende geführt wird. Nicht haften kann sie dafür , daß bei 
dieser Reform jeder auf seine Rechnung kommt und daß alle 
Wünsche , so berechtigt und sinnvoll sie dem einzelnen er
scheinen mögen , erfüllt werden können . Wenn ich den Preußen 
Bismarck hier zitieren darf : Politik ist eben die Kunst des 
Möglichen . Und: Allen recht getan, ist eine Kunst , die auch 
bei der Gebietsreform niemand kann. 

(Beifall) 
Die Fraktion hat grünes Licht gegeben für eine Gebietsre
form . Ich meine nach wie vor, daß diese Entscheidung rich
tig war . Meine lieben Parteifreunde ! Konservativismus wäre 
eine falsche Einstellung zu einer Reform im Staat . 

Die Fraktion hat widersagt den Vorstellungen der SPD, 
die einen Verzicht auf BüTgernähe bedeutet hätten . Ich meine , 
wir haben gut getan dabei , weil der St aat und die öffent
liche Verv;altung für den Bürger da sind und nicht umgekehrt . 

Die Fraktion hat keine eigene Landkarte für eine Ge
bietsreform erarbeitet , sondern diese Aufgabe entsprechend 
der Verfassung der Regierung Dr. Goppel und dem Innenmini
ster Dr. Merk überlassen . Wi r hätten anders gar nicht ver
f ahren können , wei l einer Fraktion Apparat und Hoheitsrechte 
fehlen , um die erforderlichen Befragungen und Erhebungen vor
zunehmen . 

Die Fraktion hat zuletzt in dieser Woche zugestimmt , 

daß unter Zugrundelegung des Regierungsentwurfs , nach Maß
gabe zugesi cherter Feinabstimmungen und unter Auswertung 

der Er gebnisse des Zweiten Anhörungsverfahrens von der Staats
regierung weiter verfahren werden kann . Das hat die Frak-
tion in ihrer großen Mehrheit aus Überzeugung getan ; hätte 
sie es n i cht t un können, s o hät t e s i e , die Parlamentsfrak
tion , die Verantwortung für das Scheitern einer Gebietsre
form übernehmen müssen, welche im Pr inzip zu Beginn dieses 
Jahres Parteivorstand , Fraktion und Staatsregierung gemein-
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sam wollten. Das schien uns weder richtig noch vertret
bar . Der Graf von Montgelas war sicherlich ein bedeutender 

ann . Aber seine Gebietseinteilung hat er wohl selbst 

nicht als Heilsbotschaft für Jahrhunderte oder gar Jahr
tausende betrachtet! 

( Beifall) 
Auf Fraktion und Regierung warten übri gens , ohne die sehr 
schwerwiegenden Probleme der Gebietsreform in i hrer Bedeu
tung mindern zu wollen , so viele vordringliche Aufgaben 
- einige habe ich j a bereits angeschni tten -, daß wir uns 
schon deswegen bemühen sollten , die Gebietsreform so rasch 
wie möglich abzuschließen, um uns mit neuer Tatkraft neuen 
Problemen widmen zu können . 

Doch ehe ich auf neue Probleme zu sprechen komme, las
sen Sie mich noch kurz einen Rückblick auf die Bewältigung 
von Aufgaben im Bereich der Kulturpolitik geben . Hier, meine 
Damen und Herren , sind in den letzten Jahren in Bayern zwei 
neue Universitäten entstanden . Bayreuth und Bamberg bean

spruchen darüber hinaus nun unser zusätzliches Interess e und 
sodann auch Passau . Die neuen Fakultäten haben ihre Arbeiten 
aufgenommen , 200 Gymnasien , Realschulen, Fachoberschulen und 
ähnliche weiterführende Schulen sind neu entstanden . Wi r 
haben die eine Schule f ür alle Kinder und das neunte Schul
jahr eingeführt und sind mit Entschlossenheit an die Um
gestaltung der Oberstuf e der Volksschule zur Hauptschule 
herangegangen. Wir haben die Schulzusammenschlüsse auf dem 
Lande bewältigt, Institute für Gymnasialpädagogik, für Bil
dungsfor schung und Bildungsplanung eingerichtet . Wir sind 

mit dem Telekolleg bahnbrechend gewesen ebenso wie mit den 
Lehrerbesoldungsreformen und wir haben die Schulwegefreiheit 
ebenso geschaffen wie ein beispielgebendes Begabtenförde 
rungsgesetz . Ich sage das h eute nicht aus irgendeiner Not-

t:tw.. 
wendigkeit der Verteidigung heraus , sondern im Rahmen 
eines Ar beitsberichts der Fraktion darzutun, was unter der 
Verantwortung der CSU an bildungspolitischem Fortschritt 
erzielt worden ist und welche Reformen von uns in Angri ff 
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genommen und bewältigt worden sind. Andere reden von bil
dungspolitischem Fortschritt, wir haben i hn in Bayern in 
der Praxis und in der Realität zum Nutzen unserer Kinder 
gebracht. 

(Beifall) 

Unser jetziger Kultusminister bemüht sich sehr um 
Reformprogramme und ich darf sagen, er tut es zielbewußt, 
klar und eindrucksvoll . Nunmehr geht es unter anderem darum, 
die Funktion des Abiturs zu erhalten, die Orientierungs
stufe sachgerecht anzusetzen und die Hauptschule ohne Zer
störung des Gymnasiums auszubauen . 

Die Fraktion wird unserem neuen Kultusminister bei der 
Bewältigung seiner Aufgaben zuverlässig zur Seite stehen, 
denn wir dürfen weder vor Unsicherheit noch vor Unentschlos

senheit kapitu l ieren. Es steht die Zukudt unserer Kinder auf 
dem Spiele und wir müssen uns dieser Verantwortung bewußt 
sein, die uns niemand abnehmen wird . 

Unsere nächsten Beratungspunkte i m Parlament werden im 
kulturpolitischen Bereich das berufliche Schulwesen und ein 
Kindergartengesetz sein, wobei ich betonen mö~hte, daß vor 
der Einbringung des Berufsschulgese tzes eine Abstimmung mit 
den Handwerkskammern erfolgt ist, woraus Sie ersehen wollen, 
daß wir uns jederzeit gerne auf den Rat der Fachleute und 
der Betroffenen stützen . Auch der Arbeitskreis für Mittel-. 
standsfragen hat die Materie vorberaten , wofür ich besonders 
danken möchte . 

Während das Berufsschulgesetz von der Staatsregierung 
vorgelegt worden ist, stammt das Kindergartengesetz bzw. 
dessen Entwurf aus der Mitte der Fraktion . Sie, meine lieben 
Parteifreunde, mögen daraus mitnehmen, daß die Legislative 
die Initiative auf dem Gebiete der Gesetzgebung durchaus 
nicht nur der Exekutive überläßt, wie es in anderen Ländern 
der Bundesrepublik Schule geworden ist. Die Fraktion arbei
tet mit der Staatsregierung hervorragend zusammen, aber das 
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hat ihre eigenen Initiativen noch nie gelähmt . 

Zum Kindergartengesetzentwurf, den die Fraktion auf 
ihrer Arbeitstagung am 20 . und 21 . April beschlossen hat, 

darf ich bemerken, daß wir an den Kindergarten als vorschu
lische Einrichtung gedacht haben, wobei die familiäre Er
ziehung unterstützt und ergänzt werden soll , um den Kindern 
beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu vermitteln . DeP 
Besuch der Kindergärten soll freiwi llig sein und unser 
Entwurf unterscheidet anerkannte und private Kindergärten . 
Träger sollen wie bisher vor allem die freien Verbände und 
nur subsidiär die kommunalen Körperschaf ten sein . Unser 
Entwurf unterscheidet sich von denen anderer Länder vor al
lem dadurch, daß er den gesamten Bereich der vorschulisch en 
Erziehung dem Bildungswesen zuordnet und f olglich den Kinder
garten als vorschulischen Teil des gesamten öf fentlichen 
Bildungsangebot s begreift . Nebenbei bemerkt darf ich einige 
Kritiker darauf aufmerksam machen , daß dieses Gesetz , wenn 
es Wirklichkeit wird, die Kosten auf d iesem Gebiet von 

25 Millionen in d iesem Jahr auf über 55 Millionen DM er
höht , also mehr als verdoppelt . 

Mein kurzer Bericht über die Bildungspolitik wäre nicht 
vollständig, würde ich den Entwurf für ein Denkmalschutzge
setz, die Erwachsenenbildung und die Erhöhung der Zuschüsse 
für den Sport auf fast 40 Millionen DM unerwähnt lassen . 
Wenn ich dazu bemerken darf , meine Damen und Herren : Ich lege 
gerade als Vizepräsident des Organisationskomitees für die 

Olympischen Spiele größten Wert darauf , daß zur Zeit der Ver
anstaltung der Spiele und der Vorbereitung jeder Anschein 
vermieden wird, als würde die Förderung des Breitensports 
im ganzen Land unter der Vorbereitung der Olympiade zu lei
den haben . Im Interesse der Jugend , der Volksgesundheit und 
einer sinnvollen Freizeitgestaltung erscheint es mir drin
gend erforderlich, daß wir unser starkes Interesse für den 
Sport unter Beweis stellen . 
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Unser starkes Interesse für Jugendfragen haben wir 
in der Fraktion durch die Bildung einer eigenen Arbeits
gruppe zum Ausdruck gebracht . Voraussichtlich wird uns nach 
AnkÜndigung des Herrn Ku ltusministers schon zu Beginn des 
nächsten Jahres ein Hochschulgesetz beschäftigen , we i l 
nach den Erfahrungen mit dem Bund di e Aussichten für ein 
Hochschulrahmengesetz nicht besonders günstig zu sein schei
nen, wie überhaupt, meine Damen und Herren , die bisherigen 
Versuche, einen Bildungsgesamtplan zwischen Bund und Ländern 
zu erarbeiten , vorläuf ig als gescheitert angesehen werden 
müssen . 

Ich frage : Wieviele Erwartungen hat gerade h i er auf 
dem Gebiete der Bildungsplanung die Bundesregierung nach 
dem Motto erweckt , man möge nur die Zuständi gkeit übertra
gen und man werde alsbald eine praktikable Lösung bringen , 
und wie sehr hat sich gerade auch in diesem Fall die Unfä
hi gkeit der derzeitigen Bundesregi erung in der Praxis er
wiesen ! 

(Beifall) 
I ch darf zum Schluß kommen, me ine l ieben Parteif reunde ! 
Die Fraktion dankt für alle Anregungen und auch für jede 
sachliche Kritik . Ein .Mandat bedeutet nicht zunächst ein 
Recht , sondern einen Au f trag . Ich bitte Sie sehr herzlich : 
Helfen Sie uns auch weiter , zielbewußt, realitätsbezogen und 
freundschaftlich ! Unser Freund Stücklen hat die Bundespoli
tik dargestellt, ich durf te einen Bericht über Landespoli
tik geben . 

Nun : Es hat eine Schrift gegeben über die SPD unter der 
Überschri f t : "Von Marx nach Godesberg ! " Die Zeit s cheint 
gekommen zu sein für den nächsten Band mit dem Titel : "Von 
Godesberg zu Marx !" 

( Beifall ) 
Die SPD/FDP-Bundesregier ung betreibt eine illusionistische 
Politik f ür ein sozialistisches Deutschland, wir im Land 
aber betreiben eine realistische Politik für ein modernes 
Bayern ! 

(Starker Bei fall ) 
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Dr. Richard Jäger, Vizepräsident des Deutschen Bundes

tags : Ich danke Herrn Mi nister Dr . Huber , dem Vorsitzenden 
unserer Landtagsfr aktion, für seinen Bericht . 

!us den Berichten der bei den Vorsitzenden Dr. Huber 
und Stü cklen haben Sie, glaube i ch , ent nommen , daß die Poli
t i k der CSU aus einem Guß ist . Di es ist auch notwendig . 
Ni cht nur Staatsregierung und Landtagsfraktion müssen eine 
Einheit bilden , sondern auch die Abgeordneten der CSU in 
Bundestag und Landtag. Ich glaube , nicht zuletzt dies ist 
ein Grund für das Gewicht , das wir in Deutschland haben. 

Jetzt möchte i ch I hnen vorschlagen , meine Damen und 
Herren, bevor wir in eine ausgl eichend e Mittagspause ein
treten , noch kurz das Ref erat des Generalsekretärs zu hören . 

Ich erteile Generalsekretär Dr . Tandler das Wort . 
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~ Tandler , Generalsekretär der Christlich- Sozialen 
Union : Herr Präsident , me ine sehr verehrten Damen und Herren ! 
Der Tagungspräsident Dr . Richard Jäger ist heute im Ver 
teilen von hohen Titeln sehr großzügig . Nachdem der Vor
sitzende der CSU- Landesgruppe schon befördert worden ist , 
hat er mir inzwischen den Doktor- Titel z-ugesprochen , der 
mir leider nicht zusteht . 

Zunächst darf ich diese Gelegenheit , nämlich Ihnen 
zu berichten über die Anträge auf dem Nürnberger Parteitag , 
nutzen , um Ihnen , meine sehr verehrten Damen und Herren , 
den Delegierten der Bezirks- und Kreisverbände unserer Partei 
als der neugewählte Generalsekretär der CSU ein herzliches 
Grüß Gott zu sagen . 

(Beifall ) 
Dami t verbi nde ich die Bitte.,. um eine gute und vertrauens
volle Zusammenarbeit mit mir , mit meinem Stellvertreter 

Flori an Harlander , überhaupt mit allen Mitarbeitern der Lan
desleitung , dennen ich bitte das gle i che Vertrauen entgegen
zubringen , das Sie meinem Vorgänger und seinen Mitarbeitern 
entgegengebracht haben . Ich darf Ihnen versichern , daß wir 
auch in Zukunft alles in unseren Kräften Stehende tun werden , 
um jene Voraussetzuangen zu erbringen , die für eine gedeih
liche ZXX&mcxwxrkvxx Arbeit und den Erfolg unserer Partei 
notwendig sind . Meinem unmittelbaren Vorgänger Max Streibl 
möchte i ch für seine ausgezeichnete Arbeit auch namens der 
gesamten Landesleitung seinen früheren Mitarbeitern be i 
dieser Gelegenheit ein herzliches Wort des Dankes sagen . 

(Beifall) 

eine sehr verehrten Damen und Herren ! Es ist hier 
weder der Anlaß noch der Platz , aber ich möchte Ihnen ankün
digen , daß wir in den nächsten ochen und Monaten , soweit 
es möglich ist , Florian Harlander und ich , an allen Bezirks
versammlungen auf alle Fälle , soweit möglich auch an den 
Kreisversammlungen teilnehmen werden , um mit Ihnen zusammen 
darüber zu sprechen , was wir von seiten der Landesleitung 
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tun können , um Sie weiterhin auch in Ihrer Arbeit draußen 
auf dem Lande , insbesondere in bezug auf die kommenden 
Kommunalwahlen , in bezug auf die Neuorganisati on unserer 
Partei in Kreisverbänden zu unterstützen . 

( Bei f all) 

Wie Ihnen bekannt , hat im Vorjahr in Nürnberg der da
mals stattgefundene Parteitag eine ganze Anzahl von Anträ
gen verabschiedet . Die Anträge , die die Landtagsfraktion , 
die CSU- Landesgruppe im Deutschen Bundestag und die Tätig
keit der Bayerischen Staatsregierung betreffen , wurden ent
sprechend dem Votum der Parteitage schriftlich beantwortet 
und die diesbezüglichen Berichte liegen Ihnen vor . Darüber 
hinaus wurde ein Teil der Anträge an die Antragskommission , 
einige an den Vorstand bzw . an den Landesausschuß der 
Partei verwiesen . Erfreulicherweise können wi r heute f est
stellen , daß praktisch alle Anträge die Behandlung erfahren 
h aben , die damals von der Partei gewünscht \VUrde , und , 
s oweit sie noch nicht zum Abschluß gekommen sind , immer 
noch von den Gremien und mit Aussicht auf positiven Bescheid 
bearbeitet werden . Diese Anträge haben , auch wenn sie all
gemein gehalten sindhnd nicht unmittelbar zu neuen Gesetzes-

• 
vorlagen geführt haben , wesentlich zu politischer Meinungs-
und Willensbildung in den Gremien unserer Partei und in 
d er Fraktion im Deutschen Bundestag und Bayerischen Landtag 
b eiget r agen. 

Die Arbeitsgemeinschaft Mittelstand forderte die Ent
wicklung e i ner eigenen Konzeption unserer Partei zur Steuer
reform und verlangte dabei vor allem, daß auf keinen Fall 

durch Steuerreformpläne der Leistungs- und Sparwi lle des 
einzelnen geschwächt werden darf . Insbesondere wandte sich 
der Antrag gegen die Erhöhung der Steuersätze bei Erbschafts- , 
Vermögens- und Einkommensteuer . Als Ergebnis dieser Initia
tive ist der Bericht anzusehen , den Si e auf Seite 12 des 
Ihnen zu diesen Anträgen vorliegenden Berichts finden , worin 
die CSU- Landesgruppe ausdrücklich zur Frage der Steuerreform 
im Sinne der Antragsteller Stellung nimmt . 
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Darüber hinaus wurde diese Fr age in v er schiedenen 
Ste l lungnahmen unseres Landesvorsi tzenden und anderer füh
render Vertreter unserer Partei mehrmals b ehandelt . Eine 
e i ngeh ende Steuerref ormkonzeption wi rd nicht zu letzt udBr 
dem Aspekt der Bundest agswahl 1973 a lsbald v or gelegt wer den . 

Zum Antrag auf ein kult urpolitisches Gesamtkon zept 

kann ich vermerken , daß der Parteiausschu ß am 16 . / 17 .10 . 1970 
e in solches besch l ossen hat. Diese s lie gt Ihnen auch vor . 

Zur Frage der Mitbestimmung besch l oß der Parteitag i m 

Juli 1970 , die damals vorliegenden Anträge sowie einen Ge
set zentwurf der CSU-Landesgruppe den Be zi r ks - und Kr eisver
bänden der Partei zur Diskussion und St ell ungnahme zu über 
l assen . Inzwischen hat die Landesgruppe i m Deutschen Bundes
tag einen entsprech enden Gesetzentvrur f e r arbeitet , der mit 
einigen Änderungen nur von der Gesamtfraktion der CDU/CSU 
im Deutschen Bundestag eingebracht wor den ist . Auch das vom 
Sportbeirat damals vorgelegte Konzept eines Sportprogr amms 
ist inzwischen vom Parteiausschu ß verabschiedet wor den und 
liegt zwischenzeitli ch auch schon v or . 

Die Junge Union Kreisverband St arnberg und München VI 
der CSU haben die Gründung eines Sozialbeirats beantragt . 
Die Landesobmannschaft der CSA hat hierzu einige Bedenken 
geäußert und zunächst die Einsetzung einer Kommission ange 
regt , die untersuchen soll , in welcher Ar t und Größe dieser 
Sozialbeirat gegründet werden soll . Der Parte iausschuß der 
CSU wird sich in einer seiner nä chsten Sitzungen mit d ieser 
Frage bef assen . 

Dem Parteitag lag auch ein Antrag des Kreisverband s 
Sonthofen vor, in dem der Generalsekretär aufgef ordert wird , 
über die Einhaltung des Finanzstatuts sowie über seine Aus
wirkung en für diesen heutigen Parteitag zu berichten . Hierzu 
kann ich sagen , daß ich mich unmitt elbar nach Übernahme 
meines Amtes mit dieser Frage auseinandergesetzt und mich 
von der Sachlage im Detail überzeugt habe . Ich kann Ihnen 
h eute versichern, daß die Verbände der Partei und die Man-
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datsträger selbstverständlich im Rahmen normaler und durch
aus üblicher Fri sten ihren Zahlungen nachgekommen sind . 
Wir werden auch i n Zukunft sowohl von der Landesleitung 
her als auch in Zusammenarbeit mit den Schatzmeistern a~~ über 
eine korrekte Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen nach 
d em Finanzstatut wachen . 

Der Partei tag beantragte damals ebenfalls die Durch
führung einer strukturpolit ischen Arbei tstagung . Diese Ar
beitstagung i st durchgeführt worden . Ich darf Sie in bezug 
auf i hre Auswirkungen auf d ie Arbeit der CSU- Fraktion im 
Bayerischen Landtag auf die Seiten ~ 27 ff . des gedruckten 
Berichts verweisen , der I hnen vorliegt . 

Bezüglich des v om Parteit ag angenommenen Antrags der 
Frauen-Union , wonach di e CSU ihre Gespräche mit der Jugend 
verstärken soll , darf ich Ihnen berichten, daß die Landes
leitung , i nsbesondere in Zusammenarbeit mit der Jungen Union 
bereits in der Vorbereitung des Landtagswahlkampfes mit 
einer Fülle v on Veranstaltungen , Broschüren , Zei t ungen , 
Flugblättern die junge Generation angesprochen hat . Daß wir , 
die Partei , mit der Ansprache der Jugend auch einen Erfolg 
zu verzeichnen hatten, beweist nicht zuletzt das ausgezeich
nete Abschnei den der CSU gerade bei den Jungwählern . Nicht 
weniger als 54 % aller Wähler in der Altersgruppe zwischen 
18 und 30 haben sich bei der Landtagswahl des vergangeneu 
Jahres für d i e Christl ich-Soziale Union entsch ieden. Diese 
j ugendpolitischen Aktivitäten müssen nicht zuletzt auch im 
Hinblick auf den kommenden Wahl kampf mit aller Entschieden
heit weitergeführt werden . 

Auch dem Antrag des Kreisverbandes München VI , die Ge
spräche mit den Gewerkschaften weiter auszubauen und zu in
tensivieren , ist in vollem Umfang Rechnung getr a gen worden . 
Auf Einladung des Herrn Land esvorsitzenden der CSU fand 
bereits am 20 . 4- .1970 das erste Spitzengespräch zwischen 
CSU-Präsidium und dem DGB- Landesbezirk s tatt . Das zweite 
Spitzengespräch hat stattgefunden am 8 . 9 . 1970 unter Führung 
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unseres stellvertretenden Landesvorsitzenden Dr . Huber . 
Auf der Gegenseite war Verhandlungspartner der Landesvor
sitzende des DGB Herr Rohde . Bei diesem Gespräch ging es 
wieder vorwiegend um Fragen der Vermögensbildung . Das dritte 
Gespräch, an dem auch der Ministerpräsident teilgenommen 
hat und das von Dr. Heubl, Dr. Pirkl und Landesgeschäftsfüh
rer Harlander von unserer Seite beschickt worden ist, hat 
am 10. M.ai 1971 stattgefunden. Auch mit der DAG haben inzwi
schen schon Gespräche stattgefunden. Am Bundeskongreß der 
DAG hat von seiten der CSU unser Landesvorsitzender teil
genommen. Ein neuerliches Gespräch soll in absehbarer Zeit 
abgehalten werden. 

Der wehrpolitische Arbeitskreis hat auf dem letzten Par
teitag Antrag gestellt, diesen Arbeitskreis in eine Arbeits
gemeinschaft umzuwandeln. Dazu kann ich sagen , daß sich der 
Vorstand mit der Grundkonzeption unserer Arbeitskreise, Ar
beitsgemeinschaften und Fachausschüsse in seiner gestrigen 
Sitzung befaßt hat und dabei zu dem Beschluß gekommen ist , 
die Sitzungskommission zu beauftragen, eine einheitliche 
Rahmensatzung für alle Arbeitsgemeinschaften , Arbeitskreise 
und Fachausschüsse zu erarbeiten, damit wir zu einer ein

heitlichen Regelung kommen und vorerst keine neuen Arbeits
gemeinschaften gründen müssen , sondern di e Arbeitskreise 
als Arbeitskreise zu belassen . 

Einem Antrag des Bezirksverbands München, der sich mit 
der Weiterentwicklung bestimmter Räume, hier vor allen Dingen 
auf wirtschaftlichem Gebiet , befaßt hat , ist Rechnung ge
tragen worden . Das Ergebnis liegt Ihnen in den verschickten 
Bachprogrammen für die Region München und Mittelfranken in
zwischen vor. 

Der Parteitag 1970 nahm einen Antrag des Kreisverbandes 
Sonthofen an , wonach die Programmplanung der Parteitage ge
nügend Zeit zur Diskussion der wichtigen Bachprobleme und 
vor allem auch der Anträge einräumen solle . Dem ist durch 
die Planung für diesen Parteitag Rechnung getragen worden; 
der gesamte heutige Nachmittag steht für die Aussprache , 
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insbesondere auch für die umfangreiche Zahl der Anträge , 
zur Verfügung . Wi r wollen auch in Zukunft gerade dieses 
Bedürfnis noch stärker berücksichtigen und werden im näch
sten Jahr - darüber hat der Vorstand gest ern auch schon 
ge sprochen - einen Parteitag mit vielen Arbeitskreisen ab
halten , auf dem auch genügend und ausreichend Zeit für die 
Diskussion der notwendigen Bachprobleme vorhanden ist . 

Auf Gr und des dem Parteitag vorgelegten Antrags zur 
Vermögensbildung hat der Landesvorstand einen Arbeitskreis 

berufen, der zunächst unter Staatsminister Dr . Pirkl , spä
ter unter Leitung von Dr. Ludwi g Franz tagte. Das Ergebnis 

ist gestern dem Landesvorstand vorgelegt worden . Nachdem 
es auf Grund der umfangreichen Tagesordnung nicht möglich 
war , sich eingehend damit zu befassen, wird es auf einer 
der nächsten Sitzungen geschehen und Ihnen als Konzept ent
weder für den nächsten Parteitag bzw. dem vorher schon 
stattfindenden Parteiausschuß vorgelegt werden . Meine sehr 
verehrten Damen und Herren ! Ich halte die Ergebnisse , zu 
denen die Anträge auf dem Nürnberger Parteitag im Juli 1970 
gefÜhrt haben und die Ihnen in schriftlicher Form vorliegen , 
auch für Ihre weitere Parteiarbeit außerordentlich nützlich. 

In diesem Zusammenhang erlaube ich mir , Sie darauf h inzu
weisen, daß auf einem Stand in der Vorhalle alle derzeit 
aktuellen Schriften und Publikationen unserer Partei auf
liegen . Darf ich Sie besonders auf drei Broschür en hinwei 
sen. Zwischen dem 18 . und 22 . Oktober findet di e diesjährige 
Verbraucherwoche statt und wie wir es nicht anders gewöhnt 
sind*, wird die Bundesregierung diese Gelegenheit nutzen , 
ihre Wirtschafts- und Finanzpoli t i k in günstigem Lieh und 
verbraucherfreundlich darzustellen . Di esen Versuchen müssen 
wir mit allem Nachdruck entgegentreten. Aus diesem Grund 

haben wir eine Br oschüre zusammengestellt mit dem Titel 
"SPD- Politik 1971 auf Kosten der Verbraucher ", die Ihnen 
auch als Diskussionsmaterial und zur Verteilung zur Verfü
gung gestellt wird. Daneben finden Sie auch eine Broschüre 
"Leitfaden für Kandidaten und Wahlhelfer", darüber hinaus 
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eine Br oschüre , di e Ihnen als Hilf s mittel an die Hand ge
geben werden soll zur Mitgliederwerbung . 

] eine sehr verehrten Damen und Her ren! Der Bericht , 
den ich I hnen vorgetragen habe , der auch schriftlich vor
liegt , war i m Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit sehr 
stark zusammengerafft. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksam
keit und bitte Sie um I hre weitere Mitarbeit . Gemeinsam, 
e inig und geschloss en werden wir unsere Aufgabe lösen . Wir 
von der Zentrale in der Landesl eitung werden die Voraus
setzungen dafür schaffen . Wir werden es nicht schaffen kön

nen , wenn wir nicht alle gemeinsam unserem Ziel entgegen
gehen, 1973 eine Regierung zu h aben, di e von der CDU/CSU 
getragen wi rd . Ich bedanke mich . 

J( Bei f all ) 
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Dr . Richard Jäger , Vizepräsident des Deutschen Bun
destags : Ich danke Generalsekretär Tandler für seinen Be
richt . Aber ich glaube , es i st hier auch der Augenblick, 
daß der Parteitag dem bisheri gen Generalsekretä r , dem heu
tigen Staatsminister Strei bl , für die erfol greiche Arbeit 
dankt , die er in langen schweren Jahren für uns geleistet 
h~ . 

(Beifal l) 

Sie , Herr Kollege Tandler , bedürfen unser aller Unter 
stützung und ich möchte Sie , meine Damen und Herren , zu 
dieser Ihrer Unterstützung in den kommenden J ahren auffor 
dern . 

Meine Damen und Herren! Ich habe die Freude , den Lan
desvorsitzenden des christlichen Gewerkschaftsbundes , Herrn 
Allgäuer , unter uns begrüßen zu können . 

(Beif all) 

Wir haben nun , meine Damen und Herren , am Vormittag 
alle Referate dieses Tages geschafft . Der ganze Nachmittag 
- zur Erleicht erung unser es Freundes Hanauer - steht zur 
Aussprache zur Verfügung . Es ist dringend notwendig, da ß 
Sie pünktlich erscheinen . Um das zu erleichtern , ist sicher 
lich ei ne ausreich ende Mittagspause notwendig . Aber mehr 
als zwei St unden wird man nicht brauchen. Es i st jetzt 
über 3/4 1 Uhr . I ch möchte also für 3/4 3 Uhr die Versamm
lung wieder ei nberufen . Bis dahin wünsche ich guten Mittag ! 

(Mittagspause) 
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Eröf f nung : 10 . 20 Uhr 

Bunde stags t i zepr äsident Dr . Richqr d Jäger : Meine Damen und 
Herren ! Ich eröffne den Festakt zum 25jährigen Bestehen 
der Christlich-Sozialen Union in Bayern . Ich darf Sie alle 
herzlich begrüßen und darf es Ihnen und mir ersparen , 
alle diejenigen erneut zu begrüßen , die ich gestern in 
so großer Zahl schon willkommen heißen konnte . ! eh darf 
mich darauf beschränken , diejenigen Herren wi llkommen zu 
heißen, die gestern noch nicht in unserer Mitte waren . Wie 
immer darf ich mit unseren ausländischen Gästen beginnen . 
zu den zahlreichen Österreichischen Freunden , die gestern 
hier waren und für die auch ein Grußwort gesYrochen wurde , 
ist heute noch der Landeshauptmann des benachbar ten Salzburg , 
Herr Dr.Lechner

1
gestoßen. Ich he i ße ihn herzlich wil lkommen . 

(Beifall) 

Daraus, daß ich mich jetzt erst den anderen Gästen zuwende, 
sehen diese, daß sie , auch wenn sie nicht aus Bayern stam
men, be i uns keine Ausländer sind . (Beifall) 

zur 25- J ahr-Feier, zum Blick zurück auf ein Vierteljahr
hundert geleisteter Arbeit , zum Bl ick voraus auf ein neues 
Vierteljahrhundert, in dem wir zuerst die Linksregierung 
stür zen und dann wieder die Ordnung in Deutschland her -
s tellen müs sen

1
(Beifall) darf i ch einen be sond eren Gast 

begrPßen , den neugewähl ten Bunde svor sitzenden der Chr ist 
l ich- Demokr atischen Uni on , unseren Freuni Dr . Ra i ner Barzel . 
(Lebhafter Beifall) I ch hoffe , daß d ie Welle de r Sympathie , 
die Ihnen eben so sich tbar ent gegenges chl agen ist , Her r 
Dr . Bar zel , dazu geeigne t i s t , Ihnen di e Führung I hr es neu
en schwer en Allltes zu erleich t ern . (Beifall) Ich habe vor 
etwas mehr als Jahresfrist vor dieser glei ch en Versammlung 
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betont, daß es nicht zuletzt Ihr Verdienst ist, daß die 
CDU/CSU als Opposition so schnell Schritt gefaßt hat und 
zur besten Opposition geworfen ist, die Deutschland bis
her gekannt hat . (Beifall ) Wenn Sie ebenso fes t und ent
schlossen die Ohristlieh- Demokratische Union führen, wie 
Sie die Fraktion bisher geführt haben, dann werden Sie 
aus unserer großen Schwesterpartei am Ende noch eine 
zweite CSU machen. (Beifall) Ich hoffe , daß Ihnen dabei 
Ihr Generalsekretär , Dr . Konrad Kraske - den ich ebenfalls 
herzlich begrüßen darf -

1
helfen wird. (Be ifall ) 

Wenn ich nun Sie, Herr Ministerpräsident Kohl1 als den 
Landesvorsitzenden der CDU von Rheinland-Pfalzwillkommen 
heiße , ( lebhafter Beifall) dann fäll t es mir ja schwer , 
Sie überhaupt unter die Gäste einzureihen; denn da Sme 
ein Rheinpfälzer sind , zählen wir Sie im Grunde zu den 
Bayern . (Heiterkeit und Beifall ) 

Nun, meine Damen und Herren, darf ich diese , in diesem 
Fall erfreulich, kurze Begrüßung abschließen und darf 
nunmehr Sie, Herr Dr . Barzel, bitten, Ihr Wort an die Ver
sammlung zu richten. Es wird mit Spannung erwartet . 
(Beifall) 

Dr . Rainer Barzel , Bundesvorsitzender der CDU: Herr Präsi
dent , lieber Franz Josef Strauß , lieber Richard Stücklen, 
lieber Herr Goppel , verehrter Herr Ehard, verehrter Herr 
Müller , lieber Kollege Kohl, meine Freunde, meine Damen 
und Herren , verehrte Gäste! Ich bringe zu diesem Jubiläum 
die besonderen Glückwünsche der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands wie auch der Bundestagsfraktion der 
CDU/CSU,und ich spreche diese Glückwünsche aus im Gefühl 
aufrichtiger Freundschaft und herzlichen Dankes. (Beifall ) 
Wenn ich , meine Damen und Herren -und ich möchte dies zu-
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nächst ganz persönlich sagen - in den letzten Wochen 
und ich freue mich natürlich darüberT - ausnahmsweise mehr 

ko~n~n 
gute als böse Worte habe hören müese~, wenn ich nunmehr 
mehr Freunde hatte , als ich vorher habe ahnen können , dann , 
meine Freunde, weiß ich dies - und das soll mein erster 
Satz sein - : Alles dies gilt nicht mir , sondern gil t dem 
gemeinsamen Erfolg harter , sichtbarer , unverbrüchl icher 
Arbeit , gilt der gemeinsamen Arbeit von CDU und csu . Das, 
meine Freunde , wird so bleiben und das wird zu dem führen , 
was Deutschland brauch t, nämlich dem Wahlsieg der Union 
1973 , (Beifall) einem Sieg des besseren Programms undder 
besseren Mannschaft . Und wir trauen uns zu , nicht nur wi e
der zu reparier en , was jetzt kaputt gemacht worden ist, 
s ondern es besser zu machen; denn uns sind zusätzliche 
Kräfte aus der Erneuerung in der Zei t der Opposition zuge 
wachsen . 

Meine Damen und Herren , erlauben Sie mir aber zu danken , 
nich t nur für die Einladung und die Auszeichnung , hierK 
heute mehr als ein Grußwort spr echen zu dürfen; ich möchte 
danken - und dies in aller Form, mi t aller Herzlichkeit 
und mit aller Verbindlichkeit für die Zukunft -für die be
währte Zu sammenarbei t und Gemeinschaft in der Bundespol itik . 
Sie wer den verstehen , wenn ich erneut und mich Nachdruck 
hier 2 Namen stellvert retend für die Kolleginnen und Kolle
gen der Bundestagsfraktion nenne , zwei Namen, mi t denen 
wir bewirkt haben , was wir im Bund haben, und mit denen 
wir mehr und weiteres bewirken werden . Ich nanne Franz 
Josef Strauß und Richard Stücklen. (Beifall) ttber unsere 
Verhältnisse ~t es nichts zum Rätselraten, und dies wird 
so bleiben . 

Und ich möchtemich bedanken bei Ihnen , meine Damen und 
~erren , daß Sie mich sehr l iebenswürdig empfangen haben; 
denn ich sehe darin Ermunterung , das Zeichen der Zustimmung . 
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Wir begegnen uns aber i n einer Stunde, di e ebenso Ernst 
wie Besonnenheit und Entschlos senhei t von uns fordert. 
Oder is t hier einer unter euch , de~ nicht die Sorge um 
unser Gemeinwesen , aber auch die um unsere Sicher hei t 
erfaßt hä tte , dem ni cht auch die Furcht angriffe , wir könn
ten verlier en, was wir mi te inander aufg ebaut haben , wir 
könnten eine mögliche gute Zukunf~ verspielen? Is t hier 
einer , der nicht mi t Besorgnis sieht , wie die Verbindungen 
nach Osten fester und di e na ch Westen lockerer v1e r den, 
de r nich t sieht , wie die Radikalen den Marsch durch die 
Institutionen angetreten haben , um mit den Mitteln der 
Demokratie am Schluß den freiheitlichen Rechtssta~t durch 
das zu ersetzen , was sie "Volksdemokratie " und w~s wir 
Dikt atur nennen? Ist hier einer unter uns , de r nicht sieht, 
wie die trabende Inflation die Rent ner , die Bauern, die 
Sparer, die Kriegsopfer , die Hausfrauen betrügt und ~ ie 

dies ganzen Ständen, i nsbesondere dem Mittelj tand die 
Substanz aussaggt? Oder ist hier einer, der nicht bemerkt, 
daß diese Poli tik Reformen zerstört oder unmöglich macht, 
Reformen, die wir Kiz brauchen nicht nur zur Sicherheit 
der Arbeitsplätze morgen, daß , meine Freunde, diese Poli
tik vor allem deshalb ver derblich und unsoz ial ist, weil 
sie unseren jungen Menschen weniger 0banzen für morgen gib t, 
als sie Anspruch hätten für morgen von uns heute erwirt
schaftet zu erhal ten? (Beifall) Uns in der CDU, für die 
ich spreche, t r e i bt diese Sorge , und in der CSU, die ich 
kenne, denkt ~einer anders . Denn uns verbindet mehr als 
Politik , nämlich unsere Verp1lichtung für unseren demokr a
tischen Staat , der , meihe Freunde , weder durch Gefällig
keitserfüllungnoch durch Rech tsunsicherheit so lange 
schleichendes Gift nehmen darf , bis er in Unfr eiheit ab
gleite t, und der , meine Freunde , nicht aus einer falsch en 
Außenpoli t i k her aus i n innere Z länge kom~en narf . 

Friedenspol itik gab es vor Brandt . las eigertlich haben 
Adenauer , Erhard und Kiesinger gemacht? (Bei fal l) Meine 
Freunde, Friedenspolitik wird es nach Br andt geben . (Beifall ) 
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Ich erinnere Sie in der CSU an eine Rede, die ich im 
Frühjahr 1966 vor Ihrem Wirtsch~srat zu diesen Themen 
gehalten habe . 

Wer nun glaubt , uns , der Union, sagen zu sollen: Ihr 
hin~t hinter der Zeit her; seht her , der Präsident der 
USA, Richard Nixon , fährt nach Peking und er fährt nach 
Moskaut Wo blei bt I hr? - meine Damen und Herren , wer uns 
das etwa aus dem Lager der Koalition vorhält, der muß sich 
überlegen , ob er nicht in Wirkli chkeit sich selbst kriti
sier~. Denn Nixon fährt nicht nur , er verhandelt nicht 
nur, er gibt nichts für umsonst . (Lebhafter Beifall) Und 
so wäre unsere Friedenspolitik . 

Ich habe , meine Freunde , oft zu Ihnen gesprochen , auf 
Partei t agen , in Wahlkämpfen und bei vielem anderen. Sie 
kennen also meine Einstellung zu Bayern, zur Politik und 
zur CSU . All dies hat sich nicht verändert, seit ich eine 
neue FUnktion habe . ~ber ich spüxe doch das Besondere dieses 
Augenblicks , zum erstenmale als ~ersitzender ~e Christ
lich-Demokratischen Union zu Ihnen zu spr echen . Ich meine 
deshalb , daß dies auch einer besonderen Aussa0 e bedarf . 
hleine Freunde , dieses Jubiläum gibt uns Anlaß zu dankbarer 
Besinnung . Aber dieses Jubiläum hat seinen SiDn nur erfüllt, 
wenn wir uns hier heute vornehmen das Wichtigste über haupt , 
und das ist , unsere jungen Menschen zu gewinnen für die 
Grundordnung dieses freiheitlich- demokratischER- sozialen 
Rechtsstaates . Es gib t nicht s Wichtigeres , meine Freunde . 
(Beifall) Und nur , wenn uns das gelingt , werden wir den 
Radikalismus , von welcher Seite immer e~ommt , bezwingen 
und nur dann wird es in weiteren 25 Jahren hier WKieder 
eine solche Feierstunde geben können . Wir mü ssen also 
kämpfen , auch gegen andere, wenn nötig, aber zunächst für 
unser Programm . Wir dürfen nicht nur grundsätzlich ent
schlossen sein , ~in , wir müssen in dieser Zeit den Mut 
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haben , zu Grundsätzen entschlossen zu sein. Wir können 

" und dürfen uns Adenauer ' s und Sch&ffer • s , Ehler •s und 
&eidel's und aller anderen nur rühmen , wenn wir I hnen 
an Grundsatztreue , an Kampfbereitschaft und ~Kamerad

schaftlichkeit nicht nachstehen . (Be ifall) Meine Freunde, 
wer so Verantwortung spürt , vor denen,die vor uns waren , 
für die , die jetzt um uns sind , und die, für die wir morgen 
arbeiten - ich glaube , dies geht dann unter die Haut - , 
der wird nicht einfach kampflos zusehen - oder sich al s 
hrbe-,c Konrad Adenauer ' s gar dann noch begreifen - , wie 
Brandt eb en dieses Erbe Adenauer~s zu verspielen im Begriff 
ist . (Beifall) Meine Freunde , und deshalb müssen wir -
es gibt kein anderes Wort - diesen Kampf führen . Wir werden 
ihn gemeinsam führen . Und es gibt nur eines , in dem wir 
miteinander wetteifern dürfen , nämlich in der Treue z~un
seren Grundsätzen . Ich habe sie in Saarbrücken mit Zustim
mung der CDU erneuert und fand dafür die Zustimmung der csu . 

Meine Freunde , hier muß e twas gesag t werden , weil wir einen 
schweren Weg vor uns haben. Wir wollen uns bitte nicht von 
unseren Gegnern xl~j machen oder in die Definsive drängen 
lassen. Die finden immer falsch , was wir machen. Streiten 
wir uns , dann sagen sie , die haben den Schock der Opposi 
tion noch nicht überwunden , sind also noch nicht regierungs
fähig . Wirken wir zusammen , so sagen sie , bald so rum aDd 

bald so rum , de r eine sei der Erfüllungsgehilfe des anderen . 
Handeln wir grundsatztreu , nennen sie uns sture Dogmatiker . 
Schließen wir Kompromisse , schimpft man uns Opportunisten . 
Das alles , meine Freunde, war so 25 Jahre lang . Das wird 
so bleiben, und es wird um so stärker , als sie sich über 
unsere Erfolge ärgern . Ich würde mich nur , wenn diese Art 
von Giftschleudern einmal aufhören sollte , fragen , erst 
mich selbst , dann Richard Stücklen , dann Franz Josef Strauß 
und die anderen: Was haben wir wohl falsch gema cht? Nein , 
meine Freunde , an böswilliger Kritik sind wir 25 Jahre lang 

L 
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nicht zerbrochen, sondern gewachsen, solange wir zusammen
standen , aus eigener Einsicht handelten und niemandem nach 
dem Mund redeten . Und ich ~inde , meine Freunde , nur wenn 
wir dazu entschlossen bleiben, wenn wir miteinander für 
unse r be sseres Programm streiten , dann wird nich t eint reten , 
w~s - und i ch wäge mein Wort - droht . Es droht , daß wir im 
Innern soz i alistisch und nach außen abhängig von der Sowjet
union werden . Das sind d ie Gefahren , die es gemeinsam ab
zuwehr en gilt . 

Meine Freunde , ich habe einige Zeit l ang gegl aub t , es sei 
vielleicht Mißgeschick , Zufall od er Dummheit , als die gefähr
licreund fal sche Politik der gegenwärtigen Koalition deut
licher wurde . Ich glaube das nicht mehr . Der gegenwärtige 
Bundeskanzler, der die politische Vereinigung des freien 
Europas zur Sache der nächsten Generationen erklärt , aber 
s i ch zugleich auf der Krim verpflichtet~ das sowjetrus s i 
sche Konzep t der gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz 
zu beschleunigen , ein Bundeskanzler , der so denkt und han
delt , der denkt nicht nur anders als wir , der will auch 
andere s . (Beifall ) Der Wirtschafts- und Finanzminister , 
meine Freunde , der sich einerseits rühmt, das modernste 
wirtschaf tliche Instrumen t arium zur Hand zu haben, und 
der auf der anderen Seite zugibt , wir hätten eine haus
gemachte Inf lation, der aber deshalb zugibt, daß er nicht 
anwendet , was ihm der Gesetzgeber zur Verfügung stellt, 
~er, meine Freunde , denkt anders und will anderes als wir . 
Wir alle müssen wissen , diese Koalition leiten andere 
Wert- und Zielvoratellungen als frühere Bunde sregierungen , 
andere Wert- und Zielvorstellungen als uns , die CDU und 
die CSU . ~ies muß ge sagt werden . Und ich betone: Das Ver 
hältnis dieser Koalition zu Eigentum , zu Part nerschaft und 
Leistungsgesellschaf t , zum politisch geeinten Europa und 
zur a tlantischen Solidarität , zur notwendigen I ntoleranz 
gegenüber den Feinden der Freiheit, ob von links oder r echt s , 
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i st ander s als das unsere . 

Weil als o das , wofür wir sind, was zu unseren Prinzipien 
gehört , durch die gegenwärtige Politik bekämpft oder in 
Frage gestell t wir d , s ind wir herausgefor dert , nicht weil 
wir im Augenblick nicht an der Regierung sind, sondern 
weil da eine Politik gegen unser Programm , wie ich meine , 
gegen unsere Interessen, gegen unsere Prinzipien gemacht 
wird und weil Reformen , die wir bewirkt hatten - i ch nenne 
s tel lvertre tend den sozialen Wohnungsbau , die Rentenpolitik 
und d ie breitere Eigentumsstreuung - , zu Ruinen werden . 
Und ich meine , die Kommunalpolitiker unter !hnen könnten 
•ehr dazu sagen • 

J a , me i ne Freunde , wir sind herausgefordert . Und lassen Sie 
sich nicht durch die Eropagandamalsche - ich kann es nicht 
anders sagen- der gegenwärtigen Koalition den Blick ve r 
nebenn. Die Koali tion hat hochnäsig , weil Wehner es so 
wollte , all e unsere Angebote auf Zusammenarbeit, von der 
Stabili t ä tspolitik bis zur Os t pol itik, abgelehnt. Und nun 

heiß t es - die Absi cht der Einschüchterung wie der Mies
machung der Rolle der Opposition im demokratisc.LJ.en Rechts
staat ist ebenso unverkennbar - , wir suchten die Konfron
tation. Meine Freunde , dies ist nicht wahr . Wir weichen 
nur nicht aus , wo sie uns aufgezwungen wird oder wo wi r 
s ie für geboten halten . Oder , meine Freunde , sollen wir 
vielleicht schweigen, ·1enn wir Gefahr sehen? Sollen wir 
schwei gen , wenn z . B. eine finanziell mögliche und wegen 
der Inf lation auch nötige Rentenaufbe sserung - ich kann 
es n.icht anders sagen - einfach herzlos mtar und kalt
schnäuzig mit der Koalitionsguillotine ohne Nachdenken 
abgelehnt wird~ ( Beifall ) Sol len wir , meine Freunde , schwei 
gen , wenn diese Regierung sich nich t an die Zusagen hält , 
die sie den Wähl ern und dem Volk gab , wenn sie nun die 
Steuern erhöht , während sie versprach, sie zu senken. 
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wenn sie nun d ie ~reise l aufen l äßt , wenn sie nun Reformen 
ruiniert und wenn s ie, meine Freunde , hekti sch und - ich 
scheue dieses Wor t nicht - geschichtslo s mit i hrer Ost
politik das europäische Gleichgewichtrstört~ (Beifall) 
Dazu werden wir nicht s chweigen . Meine Freunde , ich möchte 
in dieser Stunde als der neue Vorsitzende de r CDU in aller 
Form erklären: Was mich betriff t , so werde ich nie schwe i gen , 
wenn ich Gefahren sehe; denn mitschuldig zu werden aus 
Feigheit , gehört nicht in meine politische Statur . (Beifall) 
Was mich betrifft , s o werde ich immer ber eit bleiben , mi t 
all en Demokra t en auch Geme insame s zu suchen . Und damit könn
t e es we sentlich b easer ausseLen , wenn sich SPD und FDP 
z . B. entschließen könnten , unser Angebot anzunehmen , ge
meinsam Front zu machen auch gegen den Radikalismus von 
links außen , wie wir es vorher gegen den von rechts außen 
erfolgreich ge tan haben . (Beifall ) Wir wünschen weder als 
Lehr er noch al s sonst etwas im öffentlichen Dienst üemanden 
zu sehen , der angetre t en ist , die freiheitl ich- demokr ati
sche Grundordnung zu z erstören . (Beifall) Nur in diesem 
Geist, meine Freunde , dürfen wir überhaupt eine solche 
Jubiläumsrede halten; denn sonst könnten wir den Vä tern 
der Verfassung und den Gründern unserer Partei , di e die 
Lehr en Wei mars und Hitler ' s in den Knochen hatten , nicht 
in die Augen sehen . 

Meine Freunde , ich möch te aus gegebenemAnlaß ein anderes 
hinzufügen . Im Deutschen Bundestag sagen wir entweder Ja, 
wie dies zu 137 Gesetzen der ersten Halbzei8 geEchah , ode r 
~ 

Nein . Dann machen wir einen besseren Vorschlag . Und dieses 
~ 

Nein gab es nur bei 11 Gesetzen . Dies muß man wissen, wenn 
man jetzt die Regierungspropaganda hört . Ich möchte deshalb 
von uns erer Alternative sprechen, also von dem, wofür wir 
sind und was wir jetzt zu tun für notwendig halten. Ich 

mache dies g~rz . 

1 . Förderung der - es gib t außenpolitisch nichts Wichtigeres 
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der politischen Verei nigung des freien Europas durch 
einen Stufenplan, Wieder herstellung der europäischen 
Solidarität in Währungsf ragen durch feste Wechselkurse , 
Wiea erbelebung des deutsch-französischen Vertrages in 
seinem Geist • (Beifall ) faire Lö sung des USA-Devisen
problems . 

2 . Friedenspolitik als schrittweise Verwirklichung von 
Menschenrech ten und eben deshalb kein& Berlin- oder 
Gewaltverzichtsabkommen, solange in Deutschland ge
schossen wird . (Beifall) Deshalb , meine Freunde , nichts 
ohne Gegenleistung , nichts uhne Verbesserung der Lage 
der Deutsch en in Deutschland und nicht s am Selbstbe
stimmungsrecht der Deutschen vorbei . 

3. Behutsame s Vorgehen in Sachen ~uppenverminderung und 
europäisch e Sicherheitskonferenz entsprechend den Be
schlüssen der Nato , insbesondere der Haltung Frankreichs 
und Großbri tXanniens . 

4 . Zur Verfahrenen Wirtschaftslage- ich mache dies sehr 
kurz , weil ich weiß , daß Franz Josef das nicht nur bes
ser kann , sondern daß er das auch wieder in Ordnung 
bringen wird , meine Damen und Herren (Beifall) -: 
Prinzippelle Orienti erung des Haushalts und der mittel
fristigen Finanzplanung am zuwachs des real~en Brutto
sozialprodukts, gestützt darauf Einberufung der konzer
tierten Aktion mit ernsthafter Erpxterung der Gefahren 
für den Arbeitsplatz , wenn wei t erhin Produktivität und 
Löhne so eklatant auseinanderklaffen, konkrete Mittei 
lung über Gesetzes- und Reformvorhaben , die finanzier 
bar sind , damit jedermann endlich weiß , woran er ist , 
und schließlich , wie bereits betont, Rückkehr zur euro-

~ä päischen Solidarität und zu festen Wechselkursen. 
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5 . Statt allen Pläneschmiedens mit soziali stischen Be
steuerungen praktisch von ausgerechne t dem, wa s man 
braucht , um in de r Wirtschaf t weite r leben zu können, 
also von Gewinn oder Umsatz , Verabschieden unseres 
BeteiligungslohB- Geseizentwurfs zur besseren Vermögens
bildung . 

6 . Hochschulrechtsrahmengesetz nu r mit den Vorschriften, 
die den freiheitlichen Rechtsstaa t auch im Bereich von 
Forschung , Lehre und Lernen sichern . (Bei fall) 

Meine Damen und Herren, ich sehe hier Kultusminister . 
Was waren das für Zeiten, als wir in den 40er und 50er 
über Schulpolitik di skutierten und dabei die Frage auf
tauchte, ob man wohl ein katholisches Einmaleins oder 
e i ne evangeli sche Bauchwelle ma chen könnte . Dies war 
eine 3dylle , ver gl ichen mit der heutigen Debatte , wo 
man verlang t , daß man Marxismus soll studiert haben müs
sen , um Mathematik unterrichten zu dürf en. (Beifall) 

Deshalb 
1 . Bin Bildungsschwerpunkt Programm , das finanzierbar ist, 

ent sprechend den Vorschlägen unserer Kultu sminister , 
unserer Landtagsfraktionen und der Bundestagsfraktion. 

8 . Verabschi edung unserer Vorlagen , die finanziellK abge
sichert sind , zur Öffnung der Rentenversicherung für 
Selbs t ändige , zur Rentenanhebung und für die Mindest
treni:en . 

9 . Ver abschmedung - und nicht Ablehnung - unser er Gesetz 
entwürfe zur Agrarpolitik . Es kann nicht auf Kosten 
eines St and es das europäische und währungspolitische 
Durcheinander auf die Dauer durchgetragen werden. Also 
Verabschiedung unserer Gesetzentwürfe zur Agrar politik , 
zur Mitbe stimmung usw . 
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10. Strafrechts- und Eher echtsreform, Radikalismus-, Ver
brechens- und Rauschgiftbekä~pfung entspr echend unseren 
mit den Ländern abgestimmten Vorschriften. 

Das , meine Freunde, ist eine Fülle aus unserem Katalog. 
Ich wollte endlich einmal dem Geschwätz entgegentre ten, 
wir hätten keine Alternative. Wir haben die bessere , meine 
Damen und Herren , und sie wird noch besser werden. (Beifall) 

Meine Freunde , es war in einem Wahlkampf hier in Tegernsee; 
ich erinnere mich de s Zeltes, des Bier dunstes und mei ner 
Angst , in dieser urbayerischen Atmosphä±e als Ereuße e ine 
Rede zu halten . Meine Freunde , damal s 1 iel mir buch stäblich 
beim Raufgehen ein Satz ein , den Sie später so richtig fan
den , d aß einer Ihrer Farteitage i hn zum Motto nahm. Ich 
habe damals gesagt, ich sei in dieser Versammlung , um zu 
sagen - ich dach te, ich sag ' s ganz schlich t - , Deutschland 
braucht Bayern . (Beifall) Dieses Wort, meine Freunde , bleibt 
rich t ig . Aber wir müssen heu te mi t demselben Ernst sagen: 
Deut schland braucht wieder CEU und CSU !n der politisch en 
Führung . Und die s warum? Nicht für uns, sondern für unser 
Volk und f ü r die Fundament e , um d i e es geh t . Und ich möcht e 
diese Fundament e mit den Torten be s chreiben , die uns 
Konrad Adenauer 1964 in Hannover auf dem Parteitag der CDU 
sagte. Er wies damals darauf hin - e i nige wenige wissen es -
dies sei sein handschriftlich konzipiertes politisches 
Testament . Ich zitiere Adenauer: 

"Wir sind des Glaubens, daß die wmfe'~ und die Freiheit 
des einzelnen Menschen geachtet werden müssen , von 
niemandem verletzt wer den dürfen. Nach unserer Über
zeugungdürfehauch Freiheit und Würde eines Volkes 
durch kein anderes Volk ange taste t wer den . Daraus 
leiten wir unabdingbare~ Rechte der Selbstbestimmung 
für jedes Volk ab. Die Zerstückelung Deutschlands 
ist ein Verstoß gegen dieses Recht' wenn man das 
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Bestehen solcher Normen nicht anerkennt, dann glei
tet ein Volk abwärts in die Diktatur und Gewalt . 
Uniin einer Zeit wie der unsrigen, die Veränderungen 
und Entwicklungen jeder Art zum Guten und zum Schlech
ten im rasenden Tempo bring t , braucht jeder Einzel
ne , braucht auch ein Volk feste , unabdingbare Normen 
für sein Leben, damit er Herr seiner selbst bleibt 
und nicht abgl eitet ." 

Meine Freunde , ich glaube , es gibt nichts Gültiger es . Und 
wenn wir in der Debatte mit jungen Menschen hinzufügen , 

daß auch wir erkennen K da s :problem der materiellen Basi s 
der Menschenr echte und ihrer Alltagswirkli chkeit , dann 
ist Karl Marx ein alter Hut gegen die Modernität dieses 
christlich- sozialen Gedankens , meine Freunde . (Beifall) 
Und in diesem Grundgedanken liegt auch , meine Freunde , un
sere Alternative zur Ostpolitik ; sie heißt : Grenzen auf
machen und nicht zementieren . Sie heißt; Fre i zügigkei t her
stellen für Menschen , Informatio~/und Meinungen ; denn nur , 
wo das möglich ist , ist Vol ksverhetzung unmöglich , und 
wir haben erfahren , Volksverhetzung ist Voraussetzung für 
Krieg . De shalb muß , wer Friedenspolitik will , Grenzen auf 
machen für Menschen, Informationen und Me inungen , meine 
Freunde . (Beifall) Deshalb heißt unsere Alternative Frieden 
durch Menschenrechte . Es gibt nichts Einfacheres und nichts 
~ichtigeres . Und ich weiß, daß dies beschwerlich ist . 

Meine Freunde , ich sage zum Schluß - und ich sage dies 
ganz schlicht und mit dem Ernst, der in dieser Stunde we
gen der Lage und wegen dieses festl i chen Tages und der 
inneren Bewegung , zum erstenmal im Amt des Bundesvorsitzen
den de r CDU vor Ihnen zu stehen, mich erfüllt - : Me ine 
Freunde , es darf nicht bleiben, wie es jetzt in Deutschland 
ist. Es muß anders werden. Es kann anders werden und es 
wijd anders werden; denn mi teinander können wir es ändern. 
Nur dann , wenn wir gcmg±KExm keinem Kampf ausweichen , aber 
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auch keinen suchen , wo er nicht zu führen ist , wenn wir 
den Mut haben, mit den besseren Rämm Männern, mit dem bes
seren Programm und der besseren Mannschaft für Deutschland 
Besseres zu erreichen . 

(Lebhafter langanhaltender Beifall) 

Bundestagst izepräsident Dr .Richard Jlger: Lieber Herr 
Dr .Barzel , der erneute , noch stürmischere Beifall sagt 
Ihnen mehr , als meine Worte könnten , den Dank der Landes
versammlung , der Christlich- Sozialen Union. (Beifall) Wir 
haben in der Vergangenheit Schulter an Schulter gekämpft . 
Wir werden auch in den kommenden Jahren , im Bundestagswahl
kampf 1973 und nachher, Schulter an Schulter zusammenstehen, 
CDU und CSU , unter Barzel und Strauß . (Beifall) Sie , Herr 
Dr.Barzel, haben an unsere alte Landtagswahlkampf- Parole 
"Deutschland braucht Bayerh" erinnert, die Ihrem Munde ent
stammt . Deutschland braucht Bayern, sagen Sie , und ich 
glaube , die 25 Jahre, die hinter uns liegen, weisen es aus . 
Bevor die Bundesrepublik gegründet wurde, haben wir hie r 
in Bayern , ge beginnend mit den beiden Männern , die hier 
in der ersten Reihe sitzen , Hans Ehard und Josef Müller , 
den Aufbau unserer Heimat begonnen und die Voraussetzungen 
für die Bundesrepublik geschaffen . (Beifall ) In den Zeiten , 
da wirkliche und erfolgreiche Politik in diesem Land ge -
macht wurde unter Adenauer , Erhard und Kiesinger , war Bayern 
der Rückhalt des Bundes . Heute aber , da der Bund für uns 
verloren ist und da wr uns weithin für die Interessen unse
res Volkes verloren zu sein scheint , ist erst recht, ja 
mehr noch als vorher die Bedeutung dieses unseres Landes 
als einer Zitadelle des Rechtes und de r freiheitlichen 
Demokratie klar geworden . (Beifall) Wenn man es an höchste r 
Stelle der gegenwärtigen Bundesregierung wagt , freiheit
liche Journalisten als "Schreibtischtäter" zu bezeichnen , 
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dann weiß man, in welcher Gefahr unsere Demokratie steht. 
(Beifall) Hier muß dieses unser Bayern als Zitadelle des 
Rechtw und der Demokratie erhalten bleiben. Die Leitung 
fteE dieses unseres Dandes aber liegt in der Hand unseres 
Freundes Dr .Alfons Goppel, der mit Klar heit und Energie 
unsere Politik in Bayern und von Bayern aus auch im Bund 
vertritt . (Beif~l) 

Ich darf Sie, Herr Ministerpr ä sident1nun bitten, zu uns 
zu sprechen. (Beifall) 

Ministerpräsident Dr.Alfons Goppel : Meine sehr verehrten 
Herren ~ersitzenden unserer beiden Schwesterparteien, hoch
verehrte Ehrengäste aus dem Ausland und aus unseren eigenen 
Reihen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hohe fest
liche Versammlung! Der Ministerpräsident dieses Landes 
feeut sich, an diesem Tage mit den Freunden zusammen dieses 
25 jährige Bestehen der Partei zu feiern, die mit einer 
~ 

ganz unbeachtlichen, kurzen Unterbrechung seit 1946 das 
Ruder unseres bayerischen Staatsschiffes in der Hand hält 
und die über alle Fährnisse und Widerwärtigkeiten hinweg 
bis heute in ungebrochener Kraft auch der Regi erung dieses 
Landes mit fast 57 % Stimmenanteil der Wähler den Auftrag 
gegeben hat, dieses Land in seiner Vielfalt und Sch önheit , 
in seiner Kraft und Stärke in eine neue Zukunft weiterzu
führen . Und darum ist es für mich eine innere Verpflichtung 
und Freude

1
heute all denen zu danken, die uns vor diesen 

25 Jahren den ~eg gewiesen haben . Wir sollten viel leicht 
ganz kurz auch des Namens wegen an Würzbu.rg und an 
Adam Stegerwald zurückdenken, der uns das Vermächtnis hier 
übergeben hat. (Beifall) 

Wir wenden uns aber in Dankbarkeit und Verehrang heute den 
Parteivorsitzenden zu, die damals angefangen haben, unserem 
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li eben Freund Dr . J osef Müller, unser em Ochsensepp ; (Beifall) 
unse rem väter l i chen , umsichtigen, stets e i nsa tzbereiten 
Freund , vxelfachen Mini s t er präsident en , Justizmi nister, 
Land tag s pr äsi denten , Dr .Hans Ehard . (Beifall) Wir vergessen 
in die ser stunde auch n icht uns ere s l e i der viel zu früh 
von uns gegangenen Dr . Hanns Seid el, der uns all en noch 
eigentlich ein l ebendige s Vorbild in der Amts-, Geschäfts
und Pa r teiführung is t . (Beifal l ) I ch darf aber bei d em 
25 j ähr i gen Jubiläum unserer Par t ei auf ein be s onderes 
Jubil äum hinweisen, auf die 10 jähr i ge Führerschaf t von 
uns allen dur ch unseren jetzigen Vorsitzenden , unseren 
Freund Franz J osef Strauß . 

Wenn man zurückd enkt , wie e s vor 25 J ahren im Ehaos und 
i n der Verwüst ung war , und f r agt , ob wir denn h eu t e n och 
ugs im selben $Sinn zu dieser Partei zusammenfänden , ich 
glaube , dann würde kei ner von uns zöge r n . Im Gegenteil , 
wenn sie nicht g egründet worde n wä r e , h eu te mehr denn je 
müßte s ie gegr ünde t we r den , nicht wegen der Konf ess ions
gegensätze , sondern wegen der Grundsä tze, auf die wir ~ns 
v er s chworen haben : den Mens chen gelten zu lassen, ihn i n 
seiner Verantwortung Jliell~~fu~n~~~en zu s ehen und zu wissen, 
daß wir alle Men sch en s i nd , d as h eiß t den höheren Geset zen 
und ihrem Gesetzgeber unt erwo r f en . Das i s t d i e St unde , wo 
wir die Be s innung auf diese unsere Grundlagen brauchen -
wie es eben Dr . Rainer Bar zel ±K uns s o deu t lich dargetan 
hat - , und dann könnte uns ni chts pas s i er en , auch n ichts 
Ange s i chts des mars chi er enden Soziali smus . I ch gl aube , da
rübe r brauch en wir gar nicht zu reden. Kei ner , n icht e i n
mal die f rei heitlichen Sozi al isten wollen in dem Sinne 
Sozialisten s ein. Dabei frage i ch mich immer : I s t Sozialis
mus und Fre i heit überhaup t vereinbar~ Hi er t rif f t Feuer 
auf Wasser und nicht Freiheit und Gebundenheit aufeinander . 
( Beifall ) Und deshalb sollten wir uns die s gerade hier in 
d i e s er unserer Landeshaup t s t ad t, wo sich diese Gegensätze 
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zwischen Freiheit und Sozialismus in der dortigen eigenen 
Partei so deutlich offenbaren , i mmer vieder vorsagen: 
Hi er gibt es keine Vereinigung , auch n i cht für die vielen 
Münchner Bürger , d ie meinen , jetzt ijätten sie den richtigen 
Vogel , weil sie den Franz Josef Strauß nicht haben wollen . 
(Beifall) Und dies ist nicht bloj in dieser Olympia- Stadt 
nötig . Wi r wollten uns umsehen i m weiten Land und wissen , 
daß ger ade wi r uns um dieser unserer Grundauffassung von 
der Stellung des Menschen zum anderen und dem Staa t willen 
zusammenfinden müssen . Dann hat so viel Pl~tz dazwi schen 
an Liberalität , an Toleranz , an Tradition , an Konservativis
mus und an Progressivität , daß uns keiner überwinden kann , 
wenn wir nur nach diesem Gesetz , nach dem wir angetreten 
sind , weitermarschieren . (Beifall ) Und ich bitte , daß wir 
uns das auch in den j etzigen Tagen und Monaten bei der 
heftigen Di skussion um Gebietsreform und PoliKzeiverstaat 
lichungen und Schulglied erungen nocheinmal vor Augen halten . 
Wir treiben doch keinen neuen Kolonialismus gegen die 
Franken oder Schwaben und wir treiben ~eh die Franken nicht 
aus Franken und die Niederbayern nich t aus Ni eder bayern . 
Vir alle bleiben hier, wo wir sind , in Bayern ,und für 
Bayern machen wir al l diese Anstrengungen , nicht um die 
eine oder andere Region zu treffen . Das is t unsere Gefahr -
und ich meine , ich sollte darauf hinwei sen , auch aus ei
gener Er fahrung heraus- , daß wir uns angesichts der Lage 
in Gruppen- und Regionsinteressen verbohren und s o tun , als 
gäbe es nichts mehr als eine Kreis~x~xzstadt oder eine 
Kreisgrenze oder eine umgemeindete Gemeinde . (Beifall) . 

Wir stehen hier auf Grund der Entwickl ungen im Bund in har
t en wirtx±zk schaftli ehen Lagen . Wir stehen hier in Bayern 
in ständiger harter Auseinand ersetzung mit der Bundesre
gierung um dieses Lande s Bayern willen . Lassen Sie uns 
also über all das hinweg~ auch um Deutschlands willen zu
sammenstehen . Wir haben die längstm Grenzen zum Osten; 
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bei uns sind die l ängsten Stacheldrahtzäune und Todes
streifen. Bei uns ist zwar nicht eine Stadt durch Mauern 
getrennt, aber bei uns sind Dörfer getrennt und die Ver
w~dschaften aufgehalten , zueinande r zu kommen , und nichts 
funktioniert mehr im Norden und im Osten. Sehen wir also 
i n dieser Auseinandersetzung unsere Hauptaufgabe l Ich gl au
be , in der Ostpolitik sind wir uns einig . Wir sind uns 
Wirtschaftspolitisch einig . Wir wissen, wohin wir wollen 
und wohin wir gehören . Und darum lassen Sie uns doch auch 
das andere einmal bayerisch ansehen , und dann kann uns 
wirklich - so wie Barzel es am Schluß gemeint hat- keiner 
etwas anhaben . Dann sind wir hier der Hort und die Zita<telle 
in ocr.r dieser Bundesrepublik , nicht immer der Ordnung , aber 
immer hin unseres eigenen Willens und unserer eigenen Ein
sicht , die manchmal schon in Deutschl and viel Desseres ge
bracht hat als viele Klughei t von außerhalb . (Beifall) 

Meine liesen Freunde J diese Stunde soll auch eine Stunde 
des DankeB für Euren Minist er präsidenten und seine Regie 
rungen sein an Euch alle, nicht bloß die , die in der Partei 
mitgetan haben, nicht bloß die Orts-, Gruppen- und Kreis
vorsitzenden, die Kassi erer und wer da~lles war , sondern 
auch an alle jene , die s ich in unserem das Land durchwir
kenden vielen Organisat i onen und Gesellschaft en kirchlicher 
und wel tlicher Art, taritativer und sportlicher Art , 
geistiger und wirtschaftlicher Art so vielfach eingese t z t 
haben , daß das Bild dieses Landes , daß das Leben Bayerns 
so aufrecht erhalten blieb , wie es war. Und ich danke all 
denen draußen , wo sie auch stehen mögen. Diesen Kräften , 
die sich veran~vortlich fühlen , ohne gleich immer Politik 
in irgendeinem Gremium meinen machen zu müssen , sondern 
d i e wissen, daß es um jeden einzel nen Nebenmenschen geht, 
heute ~u danken , ist , glaube ich , auch~s als Partei ein 
willkolener und ein freudig wahrgenommener Anl aß . (Beifall ) 
Ich möchte auch danken unserer Landtagsfraktion und dem 
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manchmal viel gescholtenen , viel kritisierten Vorsitzenden . 
Ich möchte ihr danken für alle Arbeit und Initiative unter 
der Führung ihres Vorsitzenden Dr . Huber , (Beifall ), dafür, 
daß wir bei manchen Schwierigkeiten - warum sol l es die 
nicht geben? -~le s eigentlich bisher über die Bihne ge
bracht haben . 

Meine seh r verehrten Damen und Herren, gestern vor 14 J ahren 
hat Dr .Hanns Sei del die Viererkoali tion abgelöst , inJdem 
er die Regierung damals wieder übernahm . Ich brauche Ihnen 
nicht zu sagen , was in diesen 14 J ahren geschehen ist und 
was sich da getan hat . Wer all erdings die Augen zu macht 
oder wer immer nur über das hinwegsieht, was geschaffen 
worden ist, dem ist auch nicht zu helfen. Aber von Aschaffen
bur g bis Berchte sgaden , von Lindau bi s nach Hof und Naila 
können Sie alle •iagonalen f ahren - sowei t sie nicht der 
Bund au szubaueh vergessen hat 

( Heiter~eit und Be ifall) -, 

und Sie wer den ein b~ühendes , ein aufstrebendes Land vor 
sich haben. Allerdings - und das möchte ich an diesem Tag 
auch mit aller großen Sorge sagen - haben wir nicht bloß 
am Zonenrand , sondern auch in unseren anderen Problemge
bieten Sorgen . Wir spüren am allerersten und härtesten 
das Versagen der bundesrepublikanischen Wirtschaf ts- , Mx« 
Konjunktur- , Struktur- und Währungspol i t i k . Und deshalb 
müssen wir um so härter zusammenstehen und müs sen mit dem 
Blick nach Bonn , wo wir ei nen ausgezeichneten bayerischen 
Löwen haben , unseren l ieben Freund Dr . Franz Heubl , (Beifall) 
diese unsere Rech te wahrnehmen . 

~YhM>jtr/kft: 
~IJJ:...,.-ab"Jtie.. ~t;u.p,..l..s,~~~~ 

Lieber Herr Vorsitzender der Christlich-Sozial~ Union
1
1hat 

an die Schwesterpartei eine gr oße Bitte : zu b edenken und 
allz eit zu wissen , daß in der föde r alen Struktur der Bundes
republik der größte Hort der Sicherheit , der Ordnung und 
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de s FUnktionier ens des öffentlichen Lebens liegt . Das 
bitte ich Sie zu beachten. (Beifall) 

Meine lieben Freunde , wenn wir Feste fe ier n , sollten wi r 
uns frei l i ch auch besinnen , wi e es denn war . Manchmal 

W1r 
waren rvielleicht zu konservativ , x±Rlx manchmal vielleicht 
auch zu wenig mu tig . Für vi ele waren wir manchmal zu progr es
siv, für manche wären wir zu großzügig . Meine lieben Freun
de , alldas geht hin und he r. Ei ne Bitte hat Ihr Minister
pr äsident: daß wir nicht Opportunis t en , nicht Pragmatiker 
und nicht Egoisten werden, sondern daß wir bleiben, was 
wir waren , eine christlieheT eine soziale und eine Union , 
zusammengeiaßt mit allen Unterschiedlichkeiten auf ein Zi el 
hin. Und dieses eine Ziel heiß t Deutschland , sicher , heiß t 
Freiheit und Sicherbei t , das eine Zi el aber heißt Bayern 
in diesem Deutschland und Deutschland in diesem Europa. 
Und darum mit diese r Union Glück auf und Gottes Segen in 
die nächsten 25 Jahre ~ 

(Langanhaltender lebha~ter Beifall) 

bandtagspr äsiden t Hanauer: Herr Mi nis t er pr ä sident! Der 
Par tei t ag hat I hnen l aut und unüber hörbar den Dank dar ge
bracht für die Worte , die Sie nicht vom Papier gelesen, 
sondern aus dem Herz en gesprochen haben • ( Beifall) Der Par
t e i tag weiß s i ch einig mit dem Chef der weiblauen Zi t adelle , 
der nun schon bald dem lOjährigen Jubiläum auf diesem Posten 
entgegensehen kann . Und wir benützen gern diese Gelegenheit 
- und wir wollen uns ja heute zurückerinnern - , uns daran 
zu erinnern , c...aß man so die ersten Jahre Ihrer Minister
präsidentenamtsführung , Herr Ministerpräsident Dr . Goppe l , 
dazu benütz t hat , von der Opposition getrieben und von 
manchen beifxällig aufgenommen, so ein biß chen an Ihrem 
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I mage , an Ihr em Erscheinungsbild herumzukratzen . Ab er wir 
wissen: 11Es liebt die Welt , das Strahlende zu schwärzen und 
das Erhabene in den Staub zu ziehen". Die hörten aller ding s 
langsam und sicher bald auf , weil sie merkten , je mehr sie 
kratzten, umso deutlicher trat zutage ein glänzend heller 
Kern , nämlich die Symbiose zwischen dem §rundsatzfesten , 
zielstrebigen und aussagebewußten Staatsmann und Politiker 
und einem gütigen und fürsorglichen und Verständni svollen 
Lande svater . (Beifall) Und diese Symbiose zwischen Herz und 
Verstand , das ist etwas - was wir ohne Überheblichkeit sagen 
dürfen - BaJerisches , Herr Barzel . Und Sie hatten ja die 
Liebenswürdigkeit , in Saarbrücken davon zu s prechen, daß 
eine Schwester darauf wert legt, einen starken , kr äft igen 
Bruder zu haben. Ich hoffe , Sie meinten e s n i cht i n dem 
Sinne der anderen , die von dem "Brüdern da drunten 11 sprechen 
und ich glaube , Sie haben gerade in dem Chef unseres weiß
blauen Schiffes den Br uder gesehen , auf den Sie sich auf 
der bayerisch en Regierungsebene verlassen können. 

Herr Ministerpr äs i dent, nochmals herzlichen Dank , und der 
Part eitag wünscht Ihnen Glück und eine gl ückl i che Hand auch 
bei all den Unebenheiten der nächsten Wochen , die wir im 
Earlament miteinander er leben werden , für die Zukunft des 
Landes und dami t auch für die Partei . Für die Partei , die 
ja nun seit vielen J ahren unter der Führung von Franz Josef 
Strauß ~teht , dem ich jetzt als dri~em~ und dami t als 
le t ztem der Redner des heutigen Vormi ttags das Wort zu 
erteilen die außerordentliche Ehre und die große Freude 
habe . (Beifall) 
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Landesvorsitzender Bundesminister a . D. Dr . h . c . 
Franz Josef Strauß: Meine sehr verehrten Festgäste, sehr 
verehrte Parteifreunde ! Bevor ich von der mir erteilten 
Erlaubnis , zu Ihnen zu sprechen , Gebrauch mache, möchte ich 
einen 

Akt der Ehrung 
vollziehen , symbolisch für alle Mitgl ieder, die seit 25 
Jahren unserer Partei angehören, vertreten hier durch eine 
Auswahl aus den einzelnen Re gierungsbezirken, indem wir ihnen 
die 25-Jahr- Jubiläumsmedai l le der Christlich- Sozialen Union 
in Silber überreichen. Wir glauben, daß es hier um mehr geht , 
~s um die Aushändigung eines Stückes Sil ber mit einem Kopf 
vorn und einem Wappen hinten , nämlich darum , unseren al t en 
Mi t glieder n zu zeigen , daß wir an s i e denken , daß wir ihnen 
danken und daß wir , auch wenn es in der hart en Arbei t der 
täglichen Pol i t ik nicht geschehen kann , uns trotzdem mi t ihnen 
verbunden fühlen . Wären nämlich nich t dama l s in den S~en 

der Not und der Verzweiflung viele Tausende von Frauen und 
Männern , s t att an die Nöte der täglichen Lebensbewältigung 
allein zu denken, aufgetreten , um mit uns gemeinsam eine 
neue pol i t ische traft zu begründen , wir wären heute nicht 
so wei t, wie wi r durch unsere Politik gekommen sind , und 
wir wären heut e bestimmt nicht hier so b eisammen a l s die 
stärkst e poli t ische Part ei Bayerns und gemeinsam mit der 
CDU a l s di e s t ärkste pol itische Kraft Deutschlands . (Beifall) 
Darum darf ich mich~ jetz t gemeinsam mit Freund Harlander zu 
denen begeben , die von den Bezirksverbänden ausgewählt worden 
9nd . Es sind von den Mitgl ieder n mit 25- jähriger Zugehörigkei t 
heu t e noch wei t über 6 000 am Leben und in der Part ei a l s 
Mitglieder . Ich bitte um Verständnis , daß es nich t mögl ich 
war , allen 6 000 zuzumuten , hier zu erscheinen, und- was Ihnen 
nicht zuzumuten war - die Übergabe dieser Ehrung für alle 6 000 
hier einzel n Person für Person vorzunehmen . 

(Es folgt die Überreichung der 25-Jahr- Jubi l äumsmedaillen ) 
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Meine sehr verehr t en Damen und Herren , l iebe Fes t gäste , 
meine lieben Parteifreunde ! Besonders darf ich hier unsere 
ausl ändischen Gäste ansprechen \ und ~iefo mi t großer , großer 
Freude begrüßen, wie es schon durch das Präsidium geschehen 
ist . Aber erl auben Sie mi r , noch einmal mit Namen zu nennen 
den Parteivorsitzenden der CDU , Rainer Barzel , unter dessen 
8- jähriger Fraktionsführung wir zu der Kampforganisa t ion 
geworden sind , die wir a l s Oppositi on brauchen und ohne 
die wir n i cht best een könnten , und den Mini s t erpräsi denten 
Hel mu t Kohl, der uns in nachbarschaftl ieber Verbundenheit 
über das Bindegl ied Pfalz immer ein lieber Gas t gewesen is t 
und der ein Stück CDU verkörpert , ohne das unsere Zukunft s 
aussicht en nicht so wären , wie wir sie einschätzen. (Beifall) 

Meine ?ehr verehrten Damen und Herren , liebe Festgäste , meine 
lieben Parteifreunde ! Es ist mir eine Ehrenpflicht , Ihnen 

all en für I hre Teilnahme an dieser Veranstal tung herzl ich 
zu danken und Sie a l s unsere Gäs t e , Mitarbei t er und Anhänger 
recht , recht herzlich zu begrüßen. Unsere Zusammenkunrt 

steht unt er der Uberschrift : 25 Jahre Christlich- Sozial e 
Uni on. 

Es ist mir im Rahmen dieser fes tl ichen Stunde , in der ich 
a l s letzter Redner nach Rainer Barzel und Alfons Goppe l zu 
Ihnen sprechen darf , weder mögl ich noch~ scheint es mir er
forderlich , einen Abriß der ein Vierteljahrhundert umfassen
den Geschichte der CSU hier im einzelnen zu bieten. Ich muß 
mich auf einige Schwerpunkte beschränken , dies im RFckbl i c k 
auf die 25 Jahre und dies im Vorausblick auf unsere pol i t ische 
Zukunft mit ihren immer wieder neu sich stel lenden Problemen. 

Daß diese fest l iche Verans t altung ei nen musikal ischen Rahmen 
erhält, der von einer Südtiroler Kapelle bestritten wird , 

(lebharter Beifall ) 
ist für mich ein besonders freudiger Anlaß . Ich habe gestern 

in einer humvrvollen Abendveranstaltung bereits erklärt, daß 

die Tätigkeit dieser Xapelle und ihre Einladung keinen 
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Gebietsanspruch eines souveränen neuen Nationalstaates 

Bayern bedeutet , sondern daß die Tätigkeit oder die Ein
ladung dieser Kapelle zur Verschönerung unseres Festes nur 
eine kulturpolitische Note hat . 

I 

(Heiterkeit) 
Und die ist ja in der csu besonders bedeutsam. 

Es wäre die Aufgabe einer umfangreichen Einzeldarstellung , 
die Entstehungsgeschichte der Unionspart eien und hier be
sonders der CSU darzulegen. Auch hier will ich mich auf das 
Wesentliche beschränken . 
Als das Donnern der Ianonen und das Dröhnen der Bomben am 
8 . Mai 1945 verstummte , war nich t nur das Tausendjährige 
Reich nach 12 Jahren untergegangen , sondern ha tte ein neues 
Iapitel der Geschichte begonnen . Der Prozeß des Niedergangs 
und der Zerstörung Europas , der mit langer Vorgeschichte 1914 
sichtbar eingesetzt hatte, war zu einem vorläufigen Abschluß 
gel a ngt: Europa war in unterschiedlichem Maße zerstört , der 
Unterschied zwischen Siegern und Besiegten graduell . Nicht
europäische Mächte , die Amerikaner und die Russen , hatten 
sich Ende April 1945 bei Torgau an der Elbe die Hand gereicht, 
von nun an hatte , wie schon bei den ~onferenzen von Teheran 
und Ja lta , keine europäische Macht mehr entscheidenden Ein
fluß auf dieGeschicke des eigenen ~ontinents . 

Europa war ein Verschiebebahnhof der Machtinteressen außer
europäischer Großmächte geworden , die ihrerseits gänzlich 
verschiedene Ziele verfolgten: 
DieAmerikaner dachten an die Errichtung einer Welt von morgen, 
einer idealen Welt von morgen , nach den Grundsätzen ihrer 
Verfassung. In ihr sollten auch die Deutschen nach einer 
Periode der Bestrafung und Belehrung , poli tisch gel äutert, 
si ttlich gereift, international erzogen , wiederihren Pl atz 
haben , wenn auch die Vorstellungen über die s t aatliche Orga
nisation der Deutschen von morgen sehr verschieden aussahen . 
Die Sowjetrussen sahen im Sieg über Deutschland eine Be
stätigung ihrer marxistisch-leninistischen Geschichtsauf
fassung , eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Weltrevolu-

tion , der für sie eine Verbindung zwischen dem Sieg 
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der kommunistischen I deologi e u nd dem Vordri ngen des 
großrussi schen Imperialismus be deutete . Sie gingen unter 
diesem Vorzeichen an das heran, wa s sie unter der Neuord
nung Europa s ver s tanden. 

Für u ns stellte sich die Frage : Ende der europäischen , Ende 
der deutschen Geschich te . Wir hatten i n jener Zeit zu viel 
an das Nächstliegende zu denken, als daß wir uns über die 
Trostlosigke i t unserer ei genen La ge hätten t äglich ausweinen 
können. Es war auch gu t s o . Es gibt sicherlich eine Reihe 
von Namen , denen man entscheidende Verdi ens te um da s Zu 
s~dekommen der Unio~sparteien zuschreiben darf : Xonrad 
Adenauer , Jakob Xaiser, Xarl Arnold, Adam Stegerwald , Dr . 
Josef Müller , und nach Klärung einiger aus der Vergangen
heit s ich ergebenden Fragen auch Fritz Schäffer und Alois 
Hundhammer ; &ie dürfen nich t vergessen werden. (Bei fall) 
Das ist nur eine unvolls t ändi ge Nennu ng der Namen einiger 
auf einer langen Li ste . Ich t ue aber keinem Abbr uch , wenn 
ich sa~e , auch sie hätten es nich t ge schafft, wenn nich t 
die Zeit dafür reif gewesen wäre . 

E s ist müßig zu fra gen , ob uns der ka t astrophale Nieder
gang der Weimarer Republik und die fol genden mi t viel Glanz 

eingeläuteten Schrecken des Dritten Reiches und des Irieges 
erspart geblieben wären, wenn es bereits nach dem Ende des 
1 . Weltkrieges zur Gründung die ser großen Sammlu ngsbewegung 
gekommen wäre . Damals ·war die Zeit l eider noch nicht reif 

dafür . 
Auch das Bemühen der Gründungsvä ter der Uni onsparteien wäre 
eitles Tun geblieben , wenn nich t die Idee der Samm~ung 
poli tischer Iräfte der bei den christlichen Xonfessionen, 
aus früher getrennten poli t ischen Lagern und mit wider
strebenden wirtschaftlichen und sozialen Interessen sozu
sagen a ls Ernte einer bitteren u nd blu tigen Periode des 
Reifens hä tte eingebracht werden können . Es s t anden sich 
damals zwei Uberlegungen gegenüber . Die~ine lief mehr 
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oder minder darauf hinaus, an dasSys tem der alten politi
schen Parteien wieder anzuknüpfen, wie es die Sozialdemo
kraten getan habe~ , und auf unserer Seite die Bayerische 
Vol kspartei oder einen Bayerischen Volksbund ins Leben 
zu rufen , selbstverständlich nicht in schlichter Fort
setzung der Verhä ltnisse bis zum Jahre 1933 , aber in An~ 
knüpfung daran. Die andere Strömung , das andere Bemühen 
lief darauf hinaus , sich der i~anderen Teilen Deutschlands 
bi l denden Unionsbewegung anzuschl ießen und eine Christlich
Demokratische Par t ei zu erri c ht en . Nach einer Per iode von 
Auseinanderset zungen , die im ganzen Lande mit unterschied
licher Hefti gkeit geführt wurden , einigte man sich auf 

eine Bayerische Christlich-Soziale Union, aus der sich im 
Jahre 1946 als Ergebnis einer har t en innerpartei l ichen 
Auseinandersetzung die Christlich- Sozial e Union in Bayern 
formierte . In der Hauptsache hatten sich Adam Stegerwald 
und Josef Müller durchgeset zt . Es war gut und , wie sich in 
derZwischenzeit erwiesen hat , richt i g - ich bi t te um Ver
ständnis für unsere Gäste außerhal b Bayerns , wenn ich das 
sage -

1
daraus nich t einen Landesverband der CDU zu machen , 

sondern eine ei genständige Landespartei, die von der ers t en 
Stunde a n a llerdings keinen Zweifel daran ge l ass en hatte , 
daß sie ent sch l ossen war , deu t sche Pol itik und europäische 
Zukunft mit der CDU zusammen zu gestal ten. (Beifall ) 

In diesem Zu sammenhang spielt ein Brief des dama l i gen 
Oberbürgermeisters der Stadt Köl n , Konrad Adenauer , an 
den Münchner Oberbürgermeister_ Scharnagl eine Rol l e . In 
diesem Brief vom 21. August 1945 ist davon die Rede , daß 
man mi t ganz überwiegender Mehrheit im Rheinland und in 
Westfalen allenthal ben beschlossen habe , den Namen Zentrum 
und seine Organisa t ion zugunsten e iner neuen Partei , der 
Christl ich- Demokra t ischen Par t ei - so heißt es noch in 
diesem Brief - , aufzugeben. Die grundlegenden Prinzipien 
der neuen Partei, schrieb Adenauer, seien folgende : 

1 . Führung des Staates auf christlicher Grundlage, d . h . 
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nach den Prinzipien , wie sie sich auf der Grundlage des 
Christentums in einer j ahrhundertel angen Entwickl ung in 
Europa herausgebildet haben . 

2 . Demokratie . 

3 . Betont fort schrittliche Reform und sozia le Arbeit , 
ni ch t Soz i a lismu s . 

Es heißt dort wörtlich : 

" Nun komme ich heu te zu Ihnen und den anderen Herren 
in Bayern mit de r Bi tte , sich dieser Entwicklu ng an
schließen zu wolle n. Ic h halt e sie im Interesse 
Deutschl ands für absolu t notwendig . Sie werden dort , 
wie wir hier , die Erfahrung gemach t haben, daß die 
kommunistische Partei begüns t igt durch die allgemeine 
sehr schlech te Lage mit i hrer skrupellosen Agitat ion 
großen Erfol g hat ." -August 1945! -

"Di e sozialdemokratis che Par t ei hat zwar noch an ein
zelnen Stellen führende Leute von f r üher , die gern 
di e Sozia l demokra t ie auf ihrer a l ten Bahn , d . h . ge
trennt von den Kommunisten ha~n möchten. Es scheint 
aber nicht , a l s ob das auf die Dauer mögl ich sein 
werde . " 

Diese damal s geäußerte Befürch tung ha t sich nach gewissen 
tlberga ngswirren uach dem Wort " rri e gswirren" - ich muß 
l eider sa gen, zunächst - nicht bestä tigt . Zu nächst , mu ß 
ich leider sagen , nicht bestätigt; denn was wir heute er
l eben im Zusammenwirken soziali s t ischer und kommunisti
scher Xräfte in den grauen ~ndbereichen draußen, wo sie 
versuchen , unsere Veranstal tungen zu s t ören und zu spren
gen , ist eine Xampfgemeinschaft , die man oben nicht sehen 
will. Oben grenzt man sich t heoret isch von ihnen ab und 
unten ist die Arbei t sgemeinschaft zum Iampf gegen die Mitt e , 
zum Xampf gegen CDU und CSU eine politische Tatsache, der 
wir t äglich ge genüberstehen , Rainer Barzel und ich und 
andere . (Bei fall) - Daß diese Befürch tung dzels nicht in 
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Erfüllung ging , ist nicht zuletzt eine Folge der 
kompromißlosen Einstellung Dr. Xurt Schumachers gegen
über dem rommunismus. Wenn man aber heute die Begründung 
liest, mit der einer der Mitarbei ter Illrt Schumachers aus 
der ers ten Stunde nach dem zweiten Weltkriege, der über 
40 Jahre in der SPD gearbeitet hnd gekämpft hat, der ihre 
ideologischen Grundsatzprogramme wesentlich beeinflußt hat, 
der seinerzeit bei der Verbindu ng von SPD und IPD zur SED 
in Berlin als Gehi l fe Schumachers die Volksabs timmung in 
Westberlin organisiert hat, Dr. Klaus Peter Schulz, wenn 
man ferner die Au seinandersetzung innerha lb großer Teile 
der SPD mit dem ~dringen linksradikaler lräfte ver
fo l gt, wenn man siehtL wie örtlich im Kampfe gegen CDU 
u nd CSU kommunisti sche und sozialdemokratische Organisa
tionen und ihre Mitarbeiter schon mehr als akustischen 
Terror ausüben, um unsere Veranstaltungen zu stör en und 
zu sprengen, wenn man den lauten Jubel der durch den 
Brandtschen Richterspruch in Oreanda legalisierten IPD 
über die neue Ostpolitik der gegenwärtigen Bundesregie

rung verfolgt, dann lassen wir uns a ls die stärkste Oppo
sition , die es jemal s im Deu~schen Bundestag gegeben ha t, 
nicht einschüchtern, die Frage zu stellen: Quo vadis, 
Germania? (Bei fal l) Wohin geht die Reise , Herr Bundes
kanzler? Hier können weder t heoretis che Abgrenzungen noch 
Schattenfech t en und Scheinmanöver die Gefahren vertuschen, 
in die uns der gegenwärti ge Bundeskanzler in der dritten 
Phase seines politischen Lebens mit Unterstützung von Her
bert Wehnerund Walter Scheel täglich weiter hineinführt. 

(Beifall) 
Schlieglich heißt es auch in dem oben erwähnten Brief : 

"Ich bitte Sie und die anderen Herren, immer wieder 
bei ihre n Überlegungen sich zu verge genwärtigen, 
daß allein die gepl ante Zusammenfassung aller auf 
christlicher und demokratischer Grundlage stehen
den Iräfte uns vor uns aus dem Osten drohenden Ge
fahren schützen kann." 
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Scharnagl hat später diesen Brief nicht mehr gefunden, aber 
ich zitiere ihn aus dem Archiv der CDU-Köln , wo der Durch
schlag verwahrt ist. 

Wer Konrad Adenauers Wirken vor seiner Zeit als Bundeskanzler, 
während seiner Zeit als Bundeskanzler und nach seiner Zeit als 
Bundeskanzler verfo lgt hat, wird ungeachtet des Respektes vor 
dieser großen Persönlichkeit in der eieen oder anderen Frage 
vielleicht verschiedener Meinung sein . Auch ich habe dann 
und wann dazu gehört . Aber wer einen Sinn für erfahrungsge
härteten Geschich~instinkt aufzubringen vermag, wird ~onrad 
Adenauer zubilligen , daß er in den großen Lebensfragen deut
scher und europäischer Existenz die übergeordneten Ziele wie 
die drohenden Gefahren mit einem feinen Spürsinn immer er
kannt und sich auch nich t gescheut hat, sie in seiner Sprache 
zu fnrmulieren . (Beifall ) 

Wenn wir uns heUE die Frage stellen: Was würden wir, mit den 
Erkenntnissen und den Erfahrungen der letzten 25 Jahre ausge
stattet, aber noch einmal zur Ausgangssituation zurückgekehrt, 
heute tun? Was würden wir heute tun? Dann vermag ich mit völ
liger innerer Sicherheit und mit der traft , die nur eine 
feste Oberzeugung zu geben in der La ge ist, hier vor dieser 
festl ichen Versammlung zu bekunden , daß wir auch heute wie
der den gleich en Entschluß fassen würden. (Beifall) 
Und ich bin mir sicher , daß ich , wenn ich in der stolzen 
Tradition der Landesvorsi t zenden der CSU mit Josef Müller, 
Hans Ehard , Hanns Seidel - ich bin nunme~der vierte, mit 
über 10-jähriger Tätigkeit in diesem Amt- , die Ehre habe , 
vor Ihnen zu sprechen , das auch in deren Namen sagen darf : 
Wir würden heute , wenn wir zurückkehren könnten und venn 
wir Wissen und Erfahrupg der 25 Jahre hätten, vielleicht 
den einen oder anderen Fehler, vielleicht das eine oder andere 
Versäumnis vermeiden können , aber wir würden - und das sage 
ich aus der Einsicht von 25 Jahren - , zurückgekehrt zum 
Jahr 1945, wiederum die Christlich- Soziale Union gründen , 
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so wie es damals ge s chehen ist. (Beifall ) 

Wir würden bei der Neubildung politischer Partei en nich t an 
die sehr ehrenwerte und verdiente Bayerische Volkspartei wie
der& anknüpfen , sondern uns zur großen Sammlungsbewegung der 
Union zusammenschließen , so wie es geschehen ist. 

Di e CSU ist eine junge Partei , die in den 25 Jahren ihres 
Bestehens sich a l s die wirklich einzig neue traft in Bayern 
erwiesen hat , die es immer wieder ver~ag , bewährtes Altes 
mit Neuern zu verbinden, die stolz darauf sein kann, daß 
ihre Grundsätze und Ziele der Gründungszeit, sowei t nich t die 
er arbeiteten Erfolge die Setzung neuer Ziele er möglicht und 
erfordert haben, die gleichen geblieben sind , Grundsätze und 
Ziele ! Wenn ich damit vergleiche, wie die SPD nach dem 2 . 
Weltkriege mit alten marxistischen Vorste llu ngen über Wirt
schafts- und Gese]schaf tsp1itik angetreten ist , wie sie in 
ihrem bl indwütendep Kampf gegen den Einbau der Bundesrepub~ik 
in das westliche Bündnis system, ge gen den Aufbau einer deut
schen Verteidigungsmach t einen Quasi-Neonationalismus ver
treten hat , der heute unter s t ärker östlichen Akzente~iederum 
durchschimmert, wie sie dann mit ihrer taktischen Begründung 
mehr a l s innerer Einsicht von Marx nach Godesberg gepilgert 
ist, und wie jetzt die von unten nachdrä ngenden oder aus dem 
Par t eimuseum wieder herauskommenden Kräfte ihre Abkehr vom 
Godesberger Programm mit der Formulierung zu verschleiern 
versuchen , auch sie stünden auf dem Boden des Godesberger' 
Programms , solange es noch ein solches gäbe, wenn man all 
das sieht , dann muß man mit Sorge in die Zukunft blicken, wenn 
es nich t gelingt , diese Wechselreiter sozialistischer Experi
mente durch den Stimmzettel des Jahres 1973 wieder dahin zu 
bringen, wo sie hingehören und wo sie ohne Schaden für die 
Allgemeinheit Gel~genheit haben , über sozialistische Experi
mente der Innen- und Außenpoliti k unter sich diskutieren zu 
können . (Beifall ) Wenn man dem gegeüber die Programme der 
csu und die von ihr betriebene Politik seit 1945 verfolgt -
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und ich muß sagen , daß ich noch nie so viel Programm ge-
lesen habe wie in den letzten Tagen zur Vorbereitung dieser 
Rede - , dann wird man feststellen, daß sie in Theorie und 
Praxis eine Politik der Bewahrung und der Reform, der Er
haltung und des Fortschritts, des Ausbaues und der Weiter
entwicklung mit einer erstaunl2chen Gradlinigkeit verfolgt 
hat . Wir halten uns nicht~rei von Fehlern und Versäumnissen -
diese Einbildung überlassen wir anderen , die heute in Bonn 
regieren - , aber in allen entscheidenden Fragen der deut
schen Politik hatten wir die bessere Nase, den geraderen Weg 
und den größeren Erfolg, wo Erfolg überhaupt nur möglich war . 

(Beifall) 

Die Programme der CSU, die 10 Punkte der csu vom 31 . Dezember 
1945, das Grundsatzprogramm der csu vom Dezember 1946 in 
Eichstätt verabschiedet , die 30 Punkte der Union , Richt
linien der CSU in Bayern zur Uberwindung der inneren und 
äußeren Not unseres Volkes , ebenfalls im Dezember 1946 
in Eichstätt verabschiedet, das Aktionsprogramm vom Oktober 
1954, das Grundsatzprogramm vom Juni 1957 und das Grundsatz
programm vom Dezember 1968 , die Sie alle in Ihrer Parteitags
broschüre vorfinden, bestätigen , was ich oben gesagt habe , 
wenn Sie sich der Mühe untersiehen , sie einmal zu überfliegen. 
Was Sie hier über a llgemeine Grundsätze der Gestaltung der 
s t aa tlichen Ordnung und der zwischenstaa tlichen Ordnung 
finden, beweist, was ich Ihnen oben gesagt habe . Erlauben 
Sie mir , in diesem Zusammenhang auf einige Grundsätze vom 
Dezember 1946 hinzuweisen , in denen es folgendermaßen heißt : 

" 1 . Die Völker sind organische Teile der Menschheit , 
sie sind auf Grund ihrer Eigenart zur Erfüllung 
besonderer Aufgaben im Rahmen des Ganzen berufen . 

2 . Im Rahmen der Völkerfamilie ist Europa eine über

nationale Lebensgemeinschaft . 
Wir treten ein für die Schaffung einer europäischen 

~onföderation zur gemeinsamen Wahrung und Weiter
führung der christlich- abendländischen IUltur . 

3 . ~ein Land Europas kann für sich allein bestehen: 
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Wir treten ein für die Schaffung einer europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion ! 
Wir fordern den Abbau der Zollschranken zwischen 
den einzelnen Staaten Europas ." 

Da wird man begreifen, daß dieses Programm, im Jahr 1946 
von der ers ten politischen Generation der csu erarbeitet 
und formuliert, für uns verbindliche Richtschnur unseres 
politischen Handelns in Frankfurt und Bonn, im Wirtschafts
rat, im Parlamentarischen Rat und dann im Bundestag und in 
der Bundesregierung so gewesen ist , wie wir es immer waren: 
zuverlässi g , solid , stabil, das sagend , was wir denken , das 
denkend , was wir sagen , und das tuend, was wir sagen und 
denken . (Beifall) 
DieseGrundsätze sind nich t zuletzt im Hinblic k auf die aus 
dem Osten drohenden Gefahren wie auch um der Rich tigkeit 
ihrer selbs t willen formuliert worden. Beides gehör t ja 
zusammen. Sie sind in sich gerechtfertigt und s ie sind ge
schichtlich notwendig, bitter erforderlich, um mit den Pr~b~ 
lernen ferti g zu werden, die vor unseren Toren, vor den Toren 
des freien Teiles Deutschlands, uns drohen . Es war dama l s nur 
noch nich t möglich, von der aus dem Osten drohenden Gefahr 
offen zu sprechen, weil man sonst Gefahr lief , vor ein 
amerikanisches Mil i t ärtribunal wegen Verleumdung einer 
Siegermacht gestellt zu werden. 
Hoffentlich kommt es nich t im Gefolge der neuen Os t politik 
dazu , daß man Sinn und Text des Mos kauer Vertrages so aus
deut et, als ob öffentliche Warnung vor den Zielen der West
politi k der Sowjetunion schon eine Straftat darstellt, die 

w/ /Lt,., 
um der Entspannung und interaationale~ Harmonie WQgen ver-
folgt werden müßte . Vielleicht mag mancher sagen: Schwarzer 
Mann an die Wand gemalt! Weiße Mäuse ! Das is t leider keine 
abseit ige und unbegründete Warnung - nehmen Sie dieses zunächst 
paradox , bizar(, hart klingende Wort ganz , ganz ennst ! - , 
sondern wird durch Äußerungen von russ i sc her Seite, aber 
auch von Seite der Regierungspartei en bes t ä tigt . Wenn man 
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eine Opposition gegen diese Ostpolitik als nationalistisch
chauvinistische Hetze bezeichnet, wie Herr Wehner das getan 
hat , dann ist das ein wertvolles Argument für die Sowjet
union , das von ihr als Appell zur Wahrung ihrer Inter
ventionsrechte gegen Friedensstörer uns eines Tages wieder 
serviert werden wird . (Beifall) 
Wie anders ist es zu verstehen , wenn in einer Veröffent
lichung der FDP uns entgegenklingt , daß das angebliche Nein 
- in der Sache ein Schwindel , eine Lüge - der CDU/CSU zu 
jeder Art von Ostverhandl ungen ein Verstoß gegen Arti kel 26 
des Grundgesetzes sei , der als Norm der deutschen Politik 
ein friedliches zusammenleben der Völker und die Förderung 
desselben verlangt? 
Wie anders ist es zu verstehen , wenn Willy Brandt seine 
pol i t ischen und parlamentarischen Gegner der Demagogie und 
der Volksverhetzung bezichtigt , lauthals von einem Anschlag 
auf die Demokra t ie gl aubt sprechen zu können , und die nicht 
zu seiner Bewundertungskompanie unt er die Fahnen geeilten 
noch kri t ischen Publizisten als Schreibtisch täter denun
ziert , dami t einen Ausdruck für oppositionell e Kritiker 

't 
prägend , der bisher nur im Zusammenhang f~ Urheber~ 
nationa l sozialistischer Schreibtischmordbefehle verwendet 
worden is t und nur a l s solcher bisher bekannt war . (Beifall) 

Aus den Programmen der CSU im Vergl eich oder Gegensatz zu 
den peri odischen Xursänderungen der SPD ergibt sich auch 
eine Erklärung , warum die CSU eine Reformpartei und die 
SPD eine reaktionäre Part ei ist . Die CSU i st eine junge 
Partei und hat in all ihren Programmen , abgesehen von den 
der Lösung von Tagesfragen zugedachten Formulierungen

1
da s 

Gebäude einer s~~kularen politischen Xonzep tion errichtet, 
ist dabei mit beiden Füßen auf dem Boden der Wirkl ichkeit 
s t ehengebl ieben , hat s i ch nichti m Reiche Utopia verloren , 
hat niemals geglaubt , den Himmel auf Erden versprechen zu 
dürfen , hat unter Fortschritt das sichere , bedächtige Gehen 
des Bergsteigers und nicht die hektische Auf- der- Stell e
Treterei eines Rundumtänzers verstanden, wie es bei der SPD 

der Fall ist . (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, PT19711016-8



- 34 -

Di e SPD ist eine merkwürdige Mischung: Si e verma g ihre 
eigene Vergange nhei t nich t zu bewältigen und mit den Schat
ten i hrer ei genen Fehlentwicklungen nich t ferti g zu werden. 
Darum bleibt sie einer seits im Ewtg- Gestrigen befangen und 
träumt unter großem Propagandaaufwand l au t von einem Morgen , 
setzt sich dabei großzügig über geschichtliche Erf ahrungs
t a tsac hen, mach t politische Zielsetzungen auf seitenunserer 
kommunistischen Ge genspieler und über die wirtschaftlich
finanziellen Möglich keiten h inweg. Für sie ist Weltgestaltung 
als Wille ohne Vorstellung zur Dauerhaltung geworden. Darum 
muß sie sich auch den Mantel der Reformpar t ei umhängen, dabei 
den Begriff "Reform und Fortschritt" bis zur Banalitä t ent
wertend. Wir werden in unserer politischen Arbeit alles auf
bieten, um dafür zu s orgen, daß trotz der zahlreichen publizi 
stischen Jubelchöre für diese Politik die Öffentlich keit lernt, 
zwisch en Sein und Schein, zwischen Wirkli chkei t und Wahn zu 

unterscheiden . (Beifall ) 

Der Weg der CSU is t nicht allein durch die Stationen kon
tinuierlich sich gest altender Programme geprägt, sondern 
auch durch Personen. Ich habe von Adam Stegerwald , Dr . 
J osef Müller , Fritz Schäffer und Alois Hundhammer bereits 
gesprochen. Ich möchte heute meinen besonderen Respe kt und 
den besondere9Dank zwei Personen der Zeitgeschich te aus
drüc ken , die als Ehrengäste und immer noch a ktive Partei
mit glieder sich in unseren Reihen befinden: Dir , lieber Dr . 
Jos ef Müller , lieber Ochsensepp , den ich als meinen väter
lichen Freund , als meinen hoffentlich ni ch t erfolglosen 
Lehrer und als einen Mann mit einer immer ins tinktsi cheren 
Nase kennengel ernt habe, wenn es um große politische Ent
scheidungen ging . (Beifall) Josef Müller als Begründer 
der Partei und ihrer Wegweisung in eine moderne Zukunft . 
Der andere ist Dr . Hans Ehard als Begründer, Gestalter und 
Bewahrer in der Fortsetzung e i ner uralten bayerischen Staats
tradition, ohne deren Kenntni s und Würdigung die Politi k der 
CSU überhaup t nicht zu verstehen wäre. Ich möchte neben den 
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Namen Dr . Ehard , der auch als Landesvorsitzender die csu 
von 1949 bis 1954 geleitet hat , auch den Namen Hanns Seidel 
stellen , der als Ministerpräsident die Staatstradition fort
gesetzt und als Landesvorsitzender an der weltanschaulich
geistigen Weiterentwicklung der Union und ihrer Fundierung 
ein führendes Verdienst aufzuweisen hat . (Beifall) 
Deshalb hat auch die CSU ihre politische Akademie unter 
seinen Namen gestellt. Und jetzt müßte man eine große Zahl 
von Namen nennen, und zwar von Persönlichkeiten, die in allen 
Bereichen und auf allen Ebenen Politik und Gesc hichte der 
CSU gestaltet haben . Ich könnte nich t so viele aufzählen, 
als daß sich nicht doch einige mit Recht übergangen und 
zurückgesetzt fühlen würden . Ihnen allen, den Toten und 
den Lebenden, sei heute und hier herzlich und aufri chti g 
gedankt. Von den Lebenden sind eini ge von derBühne der 
aktiven politischen Arbeit ab getreten, einige wirken auf 
ihr , um politische Xontinuftät im Sinn von Tradition und 
Fortschritt zu sichern. (Beifall) 

Was ist denn diese CSU? Ist sie rechts, ist sie Mitte , ist 
sie l inks , ist sie konservativ, ist die liberal, ist sie 
national , ist die kl erikal? Gerade diese Xriterien beweisen, 
daß die CSU nicht in das herkömml i che Schema ~fkommen~er 
rennzeichnungen zu pressen ist . Die csu ist sicherlich 
-und wir haben darum geru~gen in der Ges t altung unseres 
letzten Programms, und ich habe diese Formulierung vorge
schlagen , mit Abs icht vorgeschlagen; ich freue mich ,darüber, 
daß eine Mehrheit sich dafür entschieden hat - auch konser
vativ , nicht nur, aber auch konservativ. (Beifall) 
Aber sie ist unablässig um die weitere Verbesserung und 
Weiterentwickl ung unserer Gesellschaftsordnung bemüht . 
Deshalb sagt sie auch deaen den kompromißlosen Xampf an, 
die gesell schaf t süberweindende und gesellschaftssprengende R~
formen propagieren . Die CSU ist liberal im Sinne des libe
ralen Gedankenguts , das heute Allgemeingut aller wirklic h 
modernen und fortschrittlichen Iräfte , zu denen sich auch die 
csu zählt, ist . Die CSU hat aber nichts mit jener Entar

tungserscheinung des Spätliberalismus gemeinsam , in dem 
hemmungslose Freiheit des Individiums bereits Hand in Hand 
, ... ... -
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mit der Förderung kollektivistischer Tendenzen gleichzeitig 
vertreten wird . (Beifall) Diese Art Pseudol iberalismus 
macht sich auch zum Wegbereiter und Steigbügelhalter des 
Sozialismus und bereitet damit denen den Boden, die durch 
antiliberale und untolerante Haltung nicht mehr als Ver
treter und Verfechter des demokratischen Gedankens angesehen 
werden können . Die CSU hat denNationalismus immer als Toten
gräber des deutschen Volkes und der europäischen Staaten
welt bezeichnet . Aber sie bekennt sich zur Einheit der 
deutschen Nation in Wort und Tat . (Beifall) 
Sie ist deshalb nicht bereit , eine Politik zu unters t ützen , 
die in ihrer t heoretischen Fundierung und praktischen Aus
wirkung dar~ hinausl äuft , in der Welt den Eindru ck zu 
verstärken , daß es Deutschland nicht mehr gibt , sondern 
nur zwei Teils t aaten , die zwar in ihrem Firmenschild noch 
den Begriff deutsch führen , aber mit grundsätzlich ver
schiedenen Gesellschaftssystemen angeblich gleichwertig 
nebeneinanderstehen . Ihr gleichwertiger Rang ist leider 
im Xommunique von Oreanda vom heutigen Bundeskanzler im 
Prinzip anerkannt worden . Die demonstrativen Bekundungen 
in Erfurt , ~ die nich t ihm als Privatperson , die ihm 
als Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland galten -
und das gemeinsame Fußballerlebnis in Warschau vor kurzem 
bieten nur eine leise Andeutung dessen, was sich an Gefüh
len und Einstellungen trotz 25-jähriger kommunistischer 
Gewaltherrschaft

1
an nationalem Zusammengehörigkeitsgefühl 

zu Gunsten eines einigen und freien Deutschlands erhalten 
hat , hier und drüben. (Beifall) Das ist nicht juristi
scher Formelkram und das sind nicht romantische Träume, 
wie der Bundeskanzler meint . Das sind Wirklichkei t en, an 
denen er sich mehr zu orientieren h!tte als an sowjetischen 
Machtpositionen. (Beifall) Wer hat denn das Recht , seine 
demokratische Zuverlässigkeit , sein Eintreten für die 
Menschenrechte immer wieder wegen seines Widerstandes gegen 
Hitler zu betonen , wenn er gegenüber der roten Tyrannei 
dieselben pragmatischen Denk- und Verhaltensformeln des 
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sich endgültig Abfindens anwendet, die er gegenüber der 
braunen Tyrannei so scharf verurteilt hat. (Beifall) 

Wir sind nicht bereit , uns den Stempel "nationalistisch" 
aufdrücken zu lassen , und zwar nur deswegen , weil wir in 
der Vertretung und Verfechtung grundsätzlicher Rechte und 

Positionen gegenüber der kommunistischen Westpolitik auch 
heute noch dasselbe denken und sagen, was bis 19~9, bis zur 

Zei~wende , alle poli tischen Iräfte demokratischer Art gesagt 
haben. Wirhaben nämlich kein ambul antes ~oordinatensystem 
der politischen Moral . (Beifall) 

Die CSU hat seinerzeit das Wort "christlich" in ihr Firmen
schild aufgenommen , nicht deshalb - wie uns zu Unrecht 
immer wieder unterstellt werden i9t oder aus Unkenntnis ge
sagt worden ist - , weil sie damit ein Monopol beanspruchen 
und andere diskriminieren wollte . Der Neubeginn deutscher 
Politik sollte unter dieser Uberschrift zwei Dinge zum 
Ausdruck bringen: 

1 . Daß man dem bewußten Abfall der deutschen Politik von 
den Normen des christlichen Si ttengesetzes f~ den 
Beginn des in die I atastrophe eingemündeten ~ils 
betrachtete, (Beifall) 

2 . daß man den Wiederbeginn deutsder Politik unter das 
Zeichen des Bekenntnisses zu diesem Sittengesetz stellen 

wollte . 
Das und nichts anderes bedeutete das C in unserem Firmen

schild. 

Unser Verhältnis zu den beiden Kirchen ist in der Sub
stanz gleich geblieben. Wir wollten nie eine Iirchenpartei 
sein und sind es bestimmt nicht . Ich habe immer betont, 
daß die Iirchen für uns nicht Partner auf gleicher Ebene 
sind , weil Parteien und Xirchen verschiedenen Bereichen 
entstammen, daß für uns Iirchen auch nicht parteipolitische 
Propagandainstrumente sind und wir andererseits nicht aus-

führende Organe kirchl icher Lehrmeinungen im weltlichen 
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Bereiche . Diese Auffassung hat sich angesichts der kirch
lichen Entwicklung als richtig und dem Willen aller Be
teiligten entsprechend bestätigt . Wir fühlen uns als 
mündige Laien für sachgerechte Entscheidungen verant
wortlich , deren Basis und Hintergrund die aus dem christ
lichen Sittengesetz sich ergebende Wertordnung ist . Wir 
haben es immer abgelehnt, die eine oder andere politische 
Entscheidung als christlich zu begründen. Das hat sich 
umso richtiger wrviesen, als die Definition des Begriffes 
christlich in Einzelfragen auch bei den Ktrchen selbst 

unter fortgesetzter Diskussion steht . 

Es gi bt zahlreiche Verführer , die der Jugend von heute ein
reden vollen, daß die Zukunft beim Sozialismus liege, für den 
sie pluralisti sche Vari anten dann anbieten: Maoismus, 
Castrismus , Marxismus, Leninismus, Neomarxismus . Diese rück
wärts gewandten Propheten bieten nicht das Hei l von morgen, 
sondern das Unheil von gestern, den a lten Hut , von dem 
Barzel gesprochen hat . Es ist verständlich , daß die Jugend 
von heute wie die Jugend jeder Generation den Wunsch hat , 
ihr Leben selbst zu gestalten, daß sie nach ffeuem drängt, 
daß sie eine bessere Welt ve~langt , daß sie von der Parole 

nGleichheit , Freiheit und Brüderlichkeit~ im neuen Gewande 
sich angezogen fühlt , daß sie nach mehr sozialer Gerechtig
kei t ruft . Das Generationsproblem hat es zu allen Zeiten 
gegeben. In unserer Zeit sind zvei neue Faktoren dazuge

kommen: 
1. DieTatsache , daß die Mehrheit der heute in der Bundes

republik lebenden Menschen an Ursachen , Zusammenhängen 
und Abl auf der Iatastrophen der deutschen Geschichte 
keine persönliche Erinnerung haben kann , die materiell 
wesentlich bessere Welt von heute als selbstverständ
lich, im übrigen als unbefriedigend empfindet , 

2 . daß die Ergebnisse wissenschaftlichen Fortschritts und 
technischer Entwicklung den Ablaufprozeß der mensch
lichen Geschichte in unserer Generation in einem 
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ia eine~ unerhörten Maße beschleunigt haben, weshalb 
heute die Dauer einer menschlichen Generation in der 
Änderung des Weltbildes mehr bedeut et als früher ein 
ganzes Jahrhundert . 

Damit müssen wir fertig werden. Die Jugend sol l wissen , daß 
diese Welt von heute in einem Meer von Tränen und Bl ut er
kauft worden ist, daß sie verbessert werden kann , was der 
ständige Auftrag ist , aber nicht zerschlagen werden darf , 
wenn wir nicht in die Schrecken von gestern verfall en und 
die Aussichten für morgen zerstören wollen. Wir wol len alles 
tun , um die Fähigkeit der Jugend zum kritischen Denken zu 

rördern , und prangern deshalb jene geistigen Verderber an , 
die fa l sche Informationen , halbe Infor~ionen , einsei t ige 
Informationen und dazu die Gesetze der Objektivi t ät ver
l etee nde Xomment are liefern. Dabei ist die Gefahr umso 
größer , wenn gedruckter und gesprochener Text noch durch 
das mitgelieferte Bild zu einer verstärkten Wirkung sich 
verdichten. 
Die Jugend muß wissen - und wir müssen es ihr sagen - , daß 
die beste Gesellschaftspolitik eine gute Wirtschaftspolitik 
ist und daß eine gute Wirttchaftspol itik nur in der konsequen
t en For t setzung und Verbesserung der Marktwirtschaft bestehen 
kann , (Beifall ) in der die Auswahl durch We t tbewerb und 
Verbrauchernachfrage zu immer höheren Leistungen veranlaßt. 
Die Marktwirtschaft ist kein Herrschaftsinstrument einer 
kapi t alisti schen Gesellschaft , die aus Ausbeutern und Unter
drückten besteht, die Marktwirtschaft ist die unerläßl iche 
Vorausset zung für die Steigerung und Besserung der Lebensver
hältnis se des Einzelnen und für die finanzielle Leistungs
fähigkeit des Staates in der Errichtung und Unterhaltung 
gemeinschaftlicher Einrichtungen , gleichgül tig , ob es sich 
um den Bereich des Verkehrs , der Bil dung , der Gesundhei t, 
des Umweltschutzes und andere Probl eme handelt . Die Sozial
demokraten verkünden von oben ihre marktwirtschaftliehen 
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Grundsätze - sie triefen wie Honig und Balsam von ihren 
Lippen - , unterlassen aber in der Praxis nich ts , um die 
Wirtschaft a1 verunsichern, zu beunruh~n und mit Zukunfts
angst zu erfüllen. Sie spielen mit den Begriffen Vollbe
schäftigung und Inflation, Stabilität und Arbeitslosigkeit 
wie die Insassen eines Wirtschaftskindergartens mit bunten 
Glasperlen. (Beifall ) Sie dulden und fördern bei den 
Jungsozialisten , beim kommunistisch unterwanderten sozial
demokratischen Hochschulbund , in ihrer Personalpol itik an 
Akademien und Hochschulen eine Entwic kl ung , in der immer 
lauter systemsprengende Reformen verlangt werden und die 
Ablösung der Marktwirtschaft durch sozialistische Wirtschafts
~ormen unter Rätekontrolle als das Heil von morgen verkündet 
wird. 
Das Argument , es handle sich hier uur um eine Minderheit , ist 
Unsinn. Immer noch sind Revolutionen von Minderheiten einge
leitet und durchgesetzt worden . (Beifall) 
Bestürzend ist nicht , daß eine Minderheit sozialdemokratischer 
und freidemokratischer Nachwuchspoli t iker Umwälzungen betreib t , 

bestürzend ist v ielmehr , daß diese zum Teil sogar als Ideali-
&' 

sten anzusprechenden Kräfte das Produkt der pol itischen Bil-
dung derer sind, die immer in der Öffentlichkeit von Bil dungs
notstand geredet und stärkere politische Bildung durch öffent • 

liehe Maßnahmen verlangt haben, ab.er in ihrem eigenen Bereiche 
ein schreckl iches Zeugnis ihrer Unfähigkeit ablegen, dem 
eigenen Nachwuchs ihre eigenen politischen Erfahrungen zu 
vermitteln und auch sich selbst von dem ewigen sozialistischen 
Widerspruch zur Wirklichkeit zu säubern und zu befreien . 

Bestürzend ist auch, daß sich viele ohne Widerspruch und 
Xampf mit der rapiden Verschlechterung unseres geistigen 
Klimas , der sozialen Atmosphäre und der Methoden der 
politischen Auseinandersetzung abzufinden bereit scheinen . 

(Beifall) 

Dabei ist die Gefahr nicht zu übersehen, daß sich die 
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gesellschaftsfeindlichen Xräfte heute nicht mehr so sehr 

auf Gewaltanwendung gegen Personen oder auch nur Sachen ver
lassen, wie sie es in der anarchistisch wirrköpfigen Phase ge
tan haben, sondern daß sie heute den langen Marsch durch die 
Institutionen auf allen Ebenen des staatlichen , wirtschaft
lichen, kulturellen Lebens als den sicheren Weg zum Endsieg 
ansehen. Die 117 gegen 115 Stimmen , mit denen der W~nderknabe 
der bayerischen SPD, Hans Jochen Vogel noch gerade seinen 

I 

innerparteilichen Sturz vermeiden konnte, sind ebenso wenig 
zu übersehen wie die Forderung des Berliner SPD- Staatssekre
tärs Ris tock, des l angjährigen Bundesvorsitzenden der Falken, 
nach Sozialisierung aller Produktionsmi ttel. 

Bestürzend, aber auch kennzeichnend ist die Reaktion Wil~ 
Brandts auf den Austritt von !laus Peter SchulLaus der SPD. 
Dieser über 40 Jahre in Diensten der SPD stehende Vorkämpfer 
für freiheitlichen Sozialismus hatte seinen Austritt mit der 
Unterwanderung der Partei durch linksradikale Xräfte und mit 
seiner Ablehnung der das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen 
mißachtenden Ostpolitik begründet. Der Bundeskanzler wußte 
n~chts anderes als zynisch zu verkünden: "Von mir aus sage 
ich: nicht der Rede wert !" Was ist denn für ihn Fberhaupt noch 
der Rede wert? (Beifall) 

Die Pläne der Gesellschaftsveränderer wol len u nsere Gesell
schaftsordnung von der Wirtschaftsordnung her umstülpen . 
Die oberfläch l iche Eleganz ihrer Formulierungen ist das 
Ge genstück zu ihrem Unvermögen, wirtschaftliche Zusammen
hänge zu verstehen. Sie wollen die Wirtschaf tsordnung unter 
dem Gesichtspunkt der Herrschaft als ablösungsbedürftig be
zeichnen . Sie erhalten dafür auch von manchen Beifall, die 
sich über das Ende dieses Weges - und zwar über den unauf
ha ltsamen Ablauf - nicht im kl aren sind, wenn einmal die 
abschüssige Straße betreten ist . Man sol l zur Kenntnis 
nehmen, . daß für uns Marktwirtschaft , parlamentarische 
Demokratie und ~echtsstaat nach zwingenden Sinn- und Sachzu
sammenhängen eine Einheit bilden. (Beifall) 
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Man soll aber uns und der Jugend sagen , wo in der Welt und 
wann in der Geschichte jemals die Verwirkl ichung sozialisti
scher Wirtschaftsmodelle auch nur annähernd zu einer sol chen 
Verbesserung der Lebenshaltung , der Einkommensverhältnisse , 
der Eigentumsbildung - so unbefriedi gend sie bei uns noch 
sein mag - und des Zutritts der Arbei t nehmer zu den gehobenen 
Mitteln der Daseinsgestaltung , zu höheren Verbrauc hsgütern 
geführ t hat , wie bei uns die Politik der sozialen Marktwirt
schaft. (Beifall ) Die kollektivistischen Modelle soziali
stischer Wirtschaf tsordnung in den kommunis tischen Staa ten 
haben ein neues System der Ausbeutung , der Unterdrückung und 
der Xlass engegensä tze gebracht . Wir brauchen keine Mauer , 
keinen Stacheldraht , keine Minenfelder, um unsere Arbeiter 
von der Flucht aus dem "kapi t alistischen Herrscha.ftssystem" 
abzuhalten. ·(Beifall) Und man sol~eäns auch jetzt vernehmen , 
daß die Freude derer , die bisher immer das sozialistische 
Wirtschaft sparadies Schweden als Vorbild bezeichnet haben , 
sich allmählich etwas abgekühl t hat . Wobei der Vergleich eines 
Landes , das sei t 16o Jahren keinen Xrieg gehabt hat , in seiner 
wir t schaftlichen Verfassung von heu te mi t u n s , die wir erst 
im Jahr 1948 mit der neuen Währung wieder an die Arbeit gehen 
konnte n, g~ l!~rgleich eindeu t:g zu unseren Gunsten ausfällt, 
gerade für dieArbeitnehmer . (Beifall) Aber nur dann , wenn 
die gegenwär t ige Equipe nicht mehr dran ist . (Beifall) 

Man soll bei u ns aber auch aufhör e n, nicht mehr den arm zu 
nennen, der in Not lebt, sondern den , der sich angesichts 

/ der Reich t ümer einer Wohl s tandsgesell s chaf t und des größeren 
Einkommens seines Nachbarn als arm vorkommt . 

Wir haben auch nicht die Absicht , auf dem Boden des Erreicht en 
s t ehenzubl eiben oder nur die immer schreckl icher sich aus
wirkenden Fehl er der sozialis t isch- pseudoliberalen roal i tion 
- die sich uu Unrecht sozia lliberal nennt - zu korrigieren , 
wenn wir wieder an die Regierung kommen. 
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Wir~aben vielmehr ganz bestimmte Vorstellungen - Barzel hat 
sie vorher umrissen - , unsere Politik und dami t die von uns 
erreichten Leistungen auszubauen und zu verbessern . 

Lassen Sie mich nur wenige Schwerpunkte in der politischen 
Diskussion und Arbei t der csu nennen ! 

Das föderalistische System hat sich in der Bundesrepublik 
besser bewährt , als es angesichts unserer Verh~nisse ein 
System straffer staatl icher Zentral isation vermocht e . In der 
Zukunft geht es auch nicht daru~ , die Substanz der Länder 
mehr und mehr auszuhöhlen und sie zu Selbstverwaltungspro
vinzen zu degradieren , die von der Bonner Zentralbürokratie 
gesteuert werden, sondern es geht darum , die Formen des 
Zu sammenwirkens von Bund und Ländern in ihrer gegensei tigen 
Abhängigkeit sorgfältig zu pf legen und zu verbessern . Gerade 
wir in der CSU haben in der innerpar t ei l ichen Di skussion und 

in hartem Ringen unt er Föderalismus niema l s ein Auseinander
fa l len in Tei l e , sondern immer ein Zusammenwirken der Gl ieder 
eines Ganzen verstanden. 

Es waren di e St immen der CSU , di e im Wirtschaf t srat i n Frankfurt 
den Ausschl ag zur Einführung der sozial en Markt wir t schaft 
gaben . Wi~aben auch dann im Jahr 1948 - und Josef Mü~ler 
wird sich besonders gu t erinnern - , a l s es innerhal b der 
Reihen der CSU und CDU zu Unsicherheit und Unruhe über die 
Richt igkei t des neuen Kur ses kam , weil Schwieri gkei t en auf
traten u nd Härten sich einstellten , nicht die Nerven ver-
l oren , sondern waren eine treue Gefol gschaft für Ludwig Erhard. 

(Beifall) 
Die Umst ellungs- und Anpassungsschwierigkeiten des tlbergangs 
von Zwangswirt s chaft zu Marktwirt schaft waren bal d vergessen . 

Di e Vor t eile der Markt wirtschaft ge genüber der Planwirts chaft 
sind so einleucht end und überzeugend , daß die Sozialdemokraten 
ihren IUrs korrigieren mußten , um nich t zur Minderhei t spar t ei 
zu schrumpfen. 
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Wir in der CSU waren und sind Vorkämpfer und Verkünder der 
Idee der europäischen Einigung . Wir wünschen zwar sehnliehst 
E~tspannung u nd größere europäische Zusammenarbeit , werden 
aber sorgsam darauf achten, daß die westeuropäische Ei nigungs
politik nicht nur a l s Tarnvorhang für ostpolitische Absichten 
der Bundesregierung vorgeschoben wird. (Beifall) 
Wir s ind bereit für das eine, Entspannung und gr ößere Zu
sammenarbeit, Opfer zu bringen , auf der Grundlage ech t er 
Gegenleistung, aber wir sind nicht berei t, um der Entspannung , 
um der größeren europäischen Zusammenarbeit willen auf das 
andere , ~ die wirtschaftliche und politische Einigung der 
freien Länder Westeuropas

1
zu verzichten. (Beifall) 

Ausbau und Erweiterung des gemeinsamen Marktes , Vollendung 
der Wirtschafts- und Währungsunion , schrittweise Durchführung 
einer politisch handlungsfähigen Einheit Westeuropas dürfen 
angesichts der grundsätzlichen Wandlu ngen der amerikanischen 
Politik, angesichts der noch einmal angebrochenen europäischen 
Schicksalstaunde weder verzögert noch auf die nächste Genera
tion abgeschoben werden , wie die Sozialisten propagieren, 
das heißt doch fallengelassen werden. Darin sollten wir 
uns weder durch die Lockungen os t pol itischer Wunschziele 
noch durch drohende Andeutungen Moskauer Gesprächspartner 
irre machen lassen. Wir haben die europäische und die atlan
tische Politik der CDU/CSU im Bundestag , in der Bundesregie
rung und im Bundesrat mitbegründet, mitgetragen, mitverteidigt 
und sie einer breiten Öffentlichkeit gegenüber überzeugend 
dargestellt , und sehen in ihrer gradlinigen Fortsetzung die 
einzige reale Chance1zu echten Ergebnissen auf dem Gebiete der 
roexistenz und der Entspannung zu gelangen. 

Wir bejahen auch Mitbestimmung und Vermögensbildung für den 
Arbeitnehmer - wir haben dafür konkrete Modelle vorgelegt -
in den Formen und mtt den Mitteln , die soziale Gerechtigkeit 
und wirtschaftlichen Erfolg im gleichemMaße gewährleisten. 
Wir stehen ja auf dem Boden derWirklichkeit und bieten glaub
würdige Voraussetzungen für mehr soziale Gerechtigkeit ohne 
Verlus t der wirtschaftlichen Grundlage . Wir hal~n nichts -

ich sage das im Hinblick auf die in der nächsten Woche 
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beginnende Diskussion im Bundestag - von Steuererhöhungen , 
wenn s ie nur dazu dienen , die durch die Inflationspoliti k der 
Bundesregierung aufgerissenen Schlaglöcher notdürftig auszu
füllen , (Beifall) im übrigen aber ein munteres Fortschrei
ten auf der Straße der Inflation mit ständig steigendem Geld
bedarf des Staates ermöglichen. Steuererhöhun gen sind nur 

zu rechtfertigen , wenn sie auf der Gru ndlage einer echt en 
und bleibenden Geldwertstabilitä t dazu dienen , das Leistungs
angebot der öffentlichen Hand für den Staa t sbürger zu ver
bessern , nicht aber eine Reformruine nach der ander en in die 
Welt zu setzen. (Beifall ) 

Die Steuerreform muß mehr Vereinfachung und mehr Gerechtig
kei t bringen , vor allem für die Bezieher kleiner und mittle
rer Einkommen . Es darf aber darüber nicht die Erha ltung und 
Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkei t beim 
Einzelnen wie beim Unternehmen übersehen werden . Tarifpolitik , 
Steuerpolitik und Vermögenspolitik müssen hier als eine Ein
heit gese~en werden , und deshalb ist dieser Bereich keine 
Spiel wiese für schwärmerische Weltverbesserer , ideologiebeses
sene Menschheitsbeglücker , radikale Umverteilerund virr
köpfige Chara~terwandler . (Beifall ) Einmal kam der Margen
tbauplan von außen und blieb uns Gott sei Dank erspart . 
Manche glauben heute ihn als Gesellschaftswandler in irgend
einer Form nachholen zu müssen und wollen dabei nicht wahr
haben , daß sie die Fundamente wirtschaftlicher Leistungs
fähigkeit , sozialen Aufstiegs und außenpolitischer Geltung 
damit zerstören würden . 

Mit dem UnfuAg freischwebender Wechselkurse muß Schl uß ge
macht werden . Bei uns schweben aber nich t nur die Wechsel
kurse , es schwebt die ganze Wirtschaf tspoliti k und das 
ganze Unternehmen der Regierungspolitik ist überhaupt ins 
Schweben geraten. Bei uns flo~tet zur Zei t alles . (Beifall ) 
DieNotwendigkei t der Freigabe der Wechselkurse war doch 
die letzte Verzweiflungslösung , die Schiller gefunden hat , 
weil man angesichts der durch die Hochzinspolitik in das 

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, PT19711016-8



• 

- 46 -

Land gelockten Dollarflut und angesichts der durch Auf
wertungsgeschwätz provozierten Dollarlawine keinen Ausweg 
mehr sah . 
Die Notwendigkeit einer e«Qpäischen Gemeinschaftshaltung 
ist wichtiger als das gescheiterte Spiel pseudo- marktwirt
schaftlicher Währungspolitik. Keiner unserer Partner hat 
voll mitgezo gen , jeder hat für sich eine güns tigere Aus gangs
position für die kommenden Entsche i dungen gesichert . 
Die Belastungen des deutschen Exportes - 9 % Aufwertung 1969 , 
Kostenexp l osionen über zwei Jahre hinweg ohnegleichen, De
facto- Aufwertung von 10 % im Jahre 1971 - werden s i ch in 
schmerzl icher Wei se auswirken und tun es bereits . Der Kon
junkturpali tiker Schiller hat sich immer in die Währungs
politik geFlüchtet , weil er in der Xonjunkturpol itik glück-
los war . (Beifall ) 
Und wenn ich diesen Morgen in der Zeitung lese , daß die 

x a.JJ. 
Zurücks t Qllung des Konjumkturzuschlags nunmehr beschlossen 
worden ist, dann nichts gegen die gu ten Absichten , nichts 
gegen den verständl ichen WUnsch der Steuerzahler , dieses 
Geld zurückzuerhal ten . Aber das ist wiederum ein erwchrecken
des Symptom , daß Herr Schiller zu den Konjunkturpoliti kern 
und Prognostikern gehört , die ihre Unfehlbarkei t dadurch 
beweisen , daß sie immer neue Leichenstei ne auf dem Friedhof 
der Fehlbeur t eilung der wirtschaftlichen Entwicklung zu 
setzen vermö gen. (Beifall ) Wir leben doc~eute in der 
Endphase einer langausl aufenden Hochkonjunktur , die wie 
alle sol che Endphasen gekennzeichnet ist durch einen 
Rückgang der Inves t i t ionsneigung und langanha~ tende Nach--..:, 
frage durch künstl i ch gesteQerte Kaufkraft , deren Steigerung 
allerdings durch Preiserhöhungen im Geldwert verloren hat . 
Und was man heUE bräucht e , wäre4 all gemeine Sicherlheit in 
der Wir t schaft und Ansporn für Investitionen und nach wie 
vor Zurückha l tung im Xonsum . Sonst zahlen wir das ganze . 

(Beifall ) 
Herr Schil ler glaubt jetzt schon wieder durchstarten zu 
müssen . Meine sehr verehrten Damen und Herren , Schiller 
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ha t mit teilweisem Beifall des Auslandes , aber auch mit viel 
Ärger unter unseren Partnern viel Porzellan zerschlagen und 
ist laufend auf der Such e nach neuen Stühlen, zwischen die 
er sich setzen kann. Er hat sein eigenes Wort in der EWG 
gebrochen , als er engere Bandbrei ten versprach und durch 
IUrsfreigabe größere einführte . Er ha t sein Wort gebrochen , 
als er die Rüc kkehr zur alten Pari tät versprach , aber durca 
sein zwischen Absicht u nd Stümperhaftigkeit schwankendes 
Verhalten eine hohe Aufwertungsra te herbeiführ te , die die 
Rückkehr zur alten Parität nicht mehr erlaubt . Er ha t keine 
Glaubwürdigkeit , wenn er eine Aufwertung um 8 %minus x 
verkündet , weil das einee Abwertung gleich käme . 
Die Wirtschaft verträgt auf die Dauer diese Roßkur nicht . 
Sie wäre ohne den Wunderdokt or mit Doppel minis terium kernge
sund in Deutschland. (Beifall. Die ständigen hekti schen Staats
angriffe und im Hintergrund das drohende Grollen der Gesell
schaf tsumwandler haben aus dieser gesunden Wirtschaft heute 
eine Landschaf t gemacht , in der Unruhe und Unsicherhei t und 
Zukunftsangst stärker sind1als optimistische und posi tive 
Erwartungen es sind. (Beifall) Die Wirtschaft ist nicht 
mehr gesund heute und wird immer kränker . Der öffentliche 
Haushalt und die Finanzplanung werden manipuliert ·und 
frisier t , weil man die Erfüllbarkeit des Unerfüllbaren vor
gaukeln möchte . Währungsmanipulationen , Steuererhöhungen , 
Steuerreform , schwere Belastungen für die Leistungsfähig-
kei t , phantastische Milliardenzahlen für Reformen , wirt
schaftsfremde Einflüsse in Betrieben , radikale Ankündigungen 
und Androhungen , all das zusammen hat das Ilima erzeugt , in 
dem Utopie und pseudoreligiöse Reformpläne und nicht mehr Fort
schritt u nd Leistung gedeihen können . (Beifall) 

Wir werden auf allen Gebieten ein Regierungsprogramm vorlegen , 
das sich nicht an Wunschzielen , sondern an Wirklichkeiten 
orientiert . Aber ich sage es rechtzeitig: Es wird mehrere 
Jahre dauern , bis wir aus dem Zustand der durch politische 
Drogen herbeigeführten überschwenglichen Zukunftserwartungen , 
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hinter denen gar nichts steckt , wieder auf den schweiß- und 
mühebeladenen Weg des langsamen, aber stetigen Aufstieges 
werden zurückkehren können. (Beifall) Innere Unruhe , 
soziale Ungewißheit , verschärfte Auseinander setzuyg , span
nungsgeladenes Xlima sind nicht zuletzt dadurch entstanden , 
daß diese mehr propagandistisch als realitätenmäßig orientier
te Regierung unerfüllbare Versprechungen gemacht , unerreichbare 
Ziele in nicht erreichbaren Fristen gesetzt und im übrigen auf 
die Vergangenheit geschimpft ha t . 

Nur wenn wir unsere Leistungsfähigkeit erhalten , unser e Pro
duktivität steigern , unseren Export absichern, erhalten und 
stärken wir die Grundlagen , die dem Einzelnen bei stabilen 
Preisen jährlich bescheidene Zuwachsraten und der Allgemein
hei t die Finanzierungskraft für Gemeinschaftsinvestitionen 
sichern. Wir müssen nicht nur aus dem Rausch der Geldinfla
tion , sondern wir müssen auch aus dem Taume l und Rausch der 
allgemeinen Inflation der Begriffe und derErwartungen wieder um 
zu einer nüchternen und stabilen Gesamtsituation gel angen . 

(Beifal l) 

Es ist erschreckend für a~e den politischen Stil dieser 
Bundesregierung und ihrer publizistischen Gefolgsgarde , wenn 
norma l e Opposi tion , die in wichtigen Sachgebieten auch die 
ronfrontation einschl ießt - man denke an die Opposi tion der 
SPD gegen uns - , als Volksverhetzung , Sabotage , Obstruktion 
und t otale Konfront ation bewußt diRamiert wird . Wa~ch jetzt 
sage , meine ich ernst: Hier ist ein ech tes Stück autoritärer 
Gleichschaltungspolitik zu sehen . (Beifall) 
Sie ziel t darauf ab , durch Einseiti gkeit der Information , 
staatlicht finanzjertetiberrropaganda und Einschüchterung 
der noch nicht Gleichgeschalteten die Opposition in Parlament 
und Publizistik mundtot zu machen . (Beifall ) 
Willi Brandt hat mehr Demokratie versprochen und mehr Intole
ranz bewiesen als jeder Bundeskanzl er vor ihm . Er hat mehr 
Durchsichtigkeit der Regierungsvorgänge in Aussicht gestellt , 
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und mehr Geheimniskrämerei praktizier t as je zuvor . Er 
ha t mehr Mitwirkuüg aller Staa t sbürger in Aussicht ge
stellt und beschimpft die stärkst e politische Gruppe , 
nämlich Wähler und Anhänger der Unionsparteien , mehr 
oder minder unverhüllt als Gefahren für die Demokratie , 
bloß weil sie mit ihm u nd seiner Politik nicht konform 
gehen . Er ruft den DGB , und hier~tiG-Metall , als Helfer 
auf zum Iampf um die Rettung der demokratischen Ordnung. 
Hier werden die Fronten verschoben , hier werden die Gewichte 
vertauscht , hier ~P wird mit gezinkten Iarten gespielt , 
hier taucht eine Gei s teshaltung und eine Argumentation auf , 
die fa t ale Anklänge ha t . (Beifal l) 

., 1 2. 3 
~erade ~ieser Sti l ist entwickelt worden im Zusammenhang 
mi t der sog . neuen Ostpolitik . Hier nähern wir uns offen
sichtlich einer Lage , über die man nur mit größtem Ernst 
und gr ößter Besorgnis sprechen kann . Ein paar grundsätz
liche Bemerkungen ~aohe~ ! 

Der CDU , und besonders der CSU, wird seit 1969 von den Re 
gierungsparteien und dem größten Teil der Massenmedien so
wie unter dem Einfluß dieser Propaganda von einem Teil des 
befreundeten neutralen Auslandes der Vorwurf gemacht , wir 
hätten zur gegenwärti gen Au ßenpol i tik keine Alternative , 
es sei denn die Fortsetzu ng des Kalten Irieges . Unsere 
Maßstäbe u nd unser Verhalten gegenüber den kommunis ti schen 
Ländern Europas seien rein nega tiv , deshalb trage auch 
unsere Bpposition gegen den ge ge nwärtigen IUrs den Stempel 
reiner Vereeinung . Wer sich einmal der geis ti gen Mühe u nter
wirft - voraus gesetzt , daß WiThe u nd Substanz dafür sich 
eignen - und den Grundlagen unserer Haltung erns t haft 
nachgeht , kommt zu der Erkenntnis , daß dieserVorwurf ebenso 
oberfl ächlich wie politis ch haltlos ist , verdummend und 

verletzend ist . (Beifall) 

Wer t rägt denn eigentlich die Beweislast für die Behaup
tung , er habe eine bessere Alternative zu jenem Weg , den 
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in der SUbstanz der Deutschlandfrage 20 Jahre lang alle 
demokratischen Parteien dieses Landes und das westliche 
Bündnis gemeinsam gegangen sind? Einen Weg , der bisher 
noch nicht weiter führte , als er geführt hat , weil die 
Führer der Sowjetunion und ihre Verbündeten in Ottberlin 
unsere Forderung nach staatlicher Zusammengehörigkeit des 
deutschen Volkes - ja ist denn das ein Verbrechen oder etwas 
Unerhörtes oder etwas exzessiv Ubertriebenes ! - nach 
Selbstbestimmungsrecht , nach mehr Freizügigkeit und Freiheit 
Hür die Menschen unseres Vaterlandes , mit einem granitenen 
Nein beantwortet haben . Wo sind denn die Neinsager? Im 
kommunistischen Bereich zu den Selbstverständlichkeiten 
des Rechtes und der Freiheit! (Beifall) 
Und warum ist ihr Nein immer sicherer , immer intransigenter , 
immer härter , immer lauter , immer drohender geworden? 
Warum denn~ Weil die sorgfältige Beobachtung der innen
politischen Entwicklung in der Bundesrepublik durch die 
Sowjetunion in Moskau zu der Annahme und dank der Ost
politik Brandt/Scheels zu der Überzeugung geführt hat , daß 
der Ireml nur den längeren Atem zu haben brauche , um Schritt 
für Schritt seine Deutschland- und Europapolitik , d . h . seine 
Wes t politik , durchzusetzen . (~eifall) Die jetzige Bundes
regierung hat ab 1969 Schritt für Schritt ihre tiefgrei
fenden Änderungen - aeB besonders den ausdrücklichen Ver
zicht auf die freiheitliche Vertretungspflicht für die in 
Unfreiheit lebenden Deutschen ; und wir haben eine Vertretungs
pflicht , und die Obernahme der kommunistischen Zwei
St aaten- Theorie - vollzogen mit dem Anspruch , sie eröffne 
damit einen Weg , der wenigstens zu größerer Freizügigkeit 
und Menschlichkeit zwischen den beiden Teilen Deutschlands 
führe ; der den Frieden~icherer mache , der eine europäische 
Entspannung einleite . Der Beweis für di~ichtigkeit dieser 
anspnuchsvollen Ankündigung is t von der Bundesregierung 
noch nicht erbracht worden. Sie trägt die Beweislast 
der erfolgreichen Alternative, nicht wir , die wir dem 
gemeinsamen Weg treu geblieben sind. Was aber sehen wir? 
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Alles , was diese Bundesregierung an konkreten Verbesserun
gen der Lage in Deutschland seit 1969 erwartet hat , wird 
von ihr immer kleiner geschrieben. Immer kleiner geschrieben ! 
Sogar den Begriff der "innerdeutschen Beziehungen", mit dem 
sie demonstrativ und programmati sch den Begriff "gesamt 
deutsch" ablöste , scheint sie heute schon leid zu sein . 
Sie will ihn los werden. Warum? Weil die Kommunisten in 
Os tberlin i h n als Ausdruc k der Zusammengehörigkeit unseres 
Vol kes i n aller Schärfe ablehnen . 

Wir s t el l en fest : Zur bisherigen Deutschlandspolitik , wie 
wir sie bis 1969 gemeinsam getra gen haben , gib t es keine 
Alternative in der Substanz , weil sich die sowjetische 
Westpoli t ik in ihrer offensi~en Zielsetzung und Taktik 
nicht verändert , sondern gerade in den beiden letzten 
Jahren , verstärkt hat. Geändert ha t sich die intellektuelle 
Xraft und die moralische Bereitschaft, diesen P~eß noch zur 
~enntnis zu nehmen und sich darauf einzustellen. (Beifal l) 

Moskau und Os t berl in feiern die Os t verträge a l s Siege 
.0 

soz ialistischer Beharrlichkei t im Iampf gegen jenen 
Imperialismus der Bundesrepubli k , für dessen Untergang 
die Geschichte und der Wille der Kommunisten sorgen werden . 
Der Führer der Bremer DIP sagte let zten Sonntag im Fern
sehen , Willy Brandt ' s Os t verträge seien doch das, wofür 
die deutschen ~ommunisten seit 20 Jahren kämpfen . Die 
"Prawda " schrieb im Dezember 1970 in einer Analyse des 
Echos auf den Moskauer Vertrag : 

"Die Sowjetunion und die sozial istischen Bruderländer 
haben keine besonderen , für die Politik gegenüber dem 
Osten und dem Wes t en unterschiedlichen Prinzipien. Sie 
werden von den Interessen des sozialistischen Welt
systems und der revolutionären Befreiungsbewegung , 
von den Interessen der Festigung des Weltfriedens 
bestimmt . Der Abschluß des sowjetisch-westdeutschen 
Vertrages zeigt , wi~irksam die Außenpolitik ist , 
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wenn sie auf einem engen Zusammenwirken der 
sozialistischen Länder auf dem internationalen 
Schauplatz beruht . " 

Liest man denn das nicht mehr? Man hat nach dem Irieg den 
Vorwurf erhoben , man habe Adolf Hitler mit seinem Buch 

"Mein rampf" nicht ernst genommen . Man hat den Vorwurf 
erhoben, man habe damals nicht rechtzeitig warnend die 
Stimme erhoben , man habe geschlafen , sich angepaßt ; man 
habe die Realitäten der Machtpolitik höher geschätzt als 
die christlichen Grundsätze . Meine Damen und Herren, eines 
können wir den IDmmunisten nicht vorwerfen : da~ sie ver
schweigen , was sie vollen . (Beifall) 
Sie sind wandlungs- und wechselreich , erfindungsfähig und 
schl au in der Erfindung immer neuer Methoden und Taktiken , 
aber hinsichtlich iher Ziele erlauben sie niemandem , keinem 
Gescheiten und keinem Dummen , sich irgendwelchen Illusionen 
über das , was sie wollen mit Deutschland und Europa , hinzu-
geben . (Bei fal l) 
Gibt das denn der Regierung und den sie tragenden Parteien 
und dem Chor der Bewunderer dieser Ostpolitik nicht zu 
denken? Ist denn die Denkfähigkeit in geschichtlichen Kate
gorien und im Erfass~n sowjetischer Machtstrategie bei uns 
zur Gänze verkümmert und einem zu jeder Nachgiebigkeit 
berei t en WUnschdenken gewichen , das Hoffnungen und Forde
rungen der anderen Seite immer mehr beflügelt? Es genügt 
nicht , von Entspannung und Friedenssicherung viel zu 
sprechen - worauf es ankommt , i tt die Frage nach dem 
konkreten Inhalt dieser schönen Worte ; ist die Frage nach 
dem Preis und nach der Dauerhaftigkeit dieser doch so 
leich t zu formulierenden , aber so schwer zu erreichenden 
Ziele . Nach zwei Jahren Brandt-Scheel müssen wir sagen : 
Die konkreten Inhalte ihrer Antworten werden immer 
nebelhafter und zweideutiger , und die einseitig gezahlten 
Preise werden immer höher . 
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Seit den kürzlichen Gesprächen von Gromyko mit den west
lichen Außenministern wissen ~nr , daß die Sowjetregierung 
ein Ju nktim - oder wie immer man das nennen mag - zwischen 
der Ratifikation des deutsch- sowjetischen Vertrages und 
der russischen Unterzeichnung des Sch~ußprotokolls zum 
Vier- Mächte- Ab kommen vom 3. September 1971 her gestellt hat . 
Das heißt im Xlartext : Wenn der Deutsche Bundesta g und 
der Bundesrat den Moskauer Vertra g nich t ratifizieren , kün
digt die Sowjetunion die Verei nbarung auf , die sie mit den 
Westmächten nach schwierigen Verhandlu ngen in Berlin ge trof
fen ha t . Die CDU/CSU-Fraktion , aber auch Parl amentarier ande
rer Fraktionen , die sich noch einen kl aren Blick und einen 
ungebrochenen Mut bewahrt haben, werden damit über kurz oder 
~ang wahrscheinlich vor eineP schwerek Entscheidung gestellt 
werden . ~ibt es einen anderen Weg , als Druck u nd Drohung 
der Sowjetregierung geschlossen u nd eindeu tig zurückzuweisen? 
Dürfen wir uns verführen lassen von der Politik des Bange
machens und des Werbens der eigenen deutschen Regierung , 
mit der sie den Sowjets de facto Hilfestellung leistet? 
Soll die CDU/CSU e t wa dem Rat jener folgen, die uns sagen , 
eine solche Haltung angeblich t ot a ler Konfrontation bringe 
uns nich t nur in einen gefährlichen Gegensatz zur Sowjet
regierung , soddern in eine unheilvolle Frontstellu ng zu 
unseren westlichen Verbündeten? Wir können dar auf nur 
sachl ich und verantwortungsbewußt antworten , und zwar nach 
folgenden Punkten : 

1 . Wir müssen die morali sche IXaft und den politischen 
Mut aufbringen , uns modischen Trends , auc h dem einer 
eingebildeten und trüger i schen Entspannung , entgegenzu
stellen, wenn sie mi t wirklicher Sicherung des Fri edens 
im Ergebnis nichts zutun haben. Ich erinnere , auch wenn 
das niht gern gehört wird , an Chamberlains Verhalten 
gegenüber Hi tler im Jahre 1938 und an die amerikanische 

Hoffnungsduseligkei t gegenüber Stalin im Jahre 1945 . 
(Beifall) 
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2 . Wir wissen nach aller geschichtlichen Erfahrung , daß 
kurzfris t ig bemessene Auswege aus schwieriger Lage 
auf längere Frist Wege ins Verderben sind . Ic~rinnere 

an Hi tlers Ermächtigungsgesetz , dem wohlmeineende 
Demokraten zuges t immt haben ; ich erinnere an Grotewohls 
und Nuschkes Verhal t en gegenüber Ulbricht im Jahre 
1946/47 . 

3 . Wir dürfen nicht vergessen, daß dieFührer der 
Sowjetunion einen nachgiebigen Partner wie die 
gegenwärtige Bundesregierung nur so l ange s t üt zen , 
wie er die Verwirklichun~ ihrer Interessen voran
bringt . 

4 . Wir halten uns an die Erfahrung , daß die sowjet i 
sc hen Führer einen grundsatztreuen und des Wider
standes fähigen Partner propagandisti sch zwar lange 
Zeit anfeinden , um ihn zu zermürben , daß sie ihn 
aber gerade wegen seiner Festigkei t , Berechenbar
kei t und Seriosität respektieren und realistisch 
behandeln . (Beifall ) Denn die Sowjets gründen 
ihre Politik weder auf Zorn noch auf Sympa t hie , 
sonder n einzig und allein auf nüch terne Berechnung 
der Faktoren , nämlich des politischenWillens i hrer 
Partner und der ihnen zur Verfügung stehenden Macht
mittel . 

5. Wir müssen in der Lage sein , unseren wes t lichen Ver
bündeten , besonders den Amerikanern , klar zu machen , 
daß unser Widerstand gegen Pseudo- Entspannung u nd 
Pseudo- Realismus einzig und allein auf jenen freiheit
l ichen und rechtsst aa t liehen Grundlagen beruht , an de~e~ 
alle demokratischen Parteien und der gesamte Wes t en in 
der Deutschland~politik bis 1969 erfolgreich festge
halten haben , und wenn man uns sagt , der Westen klatscht 
dieser Ostpolitik Beifa ll , dann darf ich hier nur mit 
zwei Sätzen sagen , wie hier Schwarz- Weiß- Malerei unan

gebracht ist. Es i s t sowohl fa l sch , zu sagen, daß der 
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Westen diese Ostpolitik in vollem Umfange ablehnt und be
kämpft . Es i s t genau so falsch , zu sagen , daß e~ ihr 
Beifal l bekundet. Die Wirklichkeit lautet - und das habe 
i ch sel bs t im Wertlegang dieser Problematik in Bonn erlebt , 
in den Jahren meiner parlamentarischen und meiner Re gie
rungstätigkeit - : Es war Konra d Adenauer, der als Gegen
lei s tung für die deu t schen Pflichterfüllu ngen in Europa 
und in der NATO von den Westmäch ten bes timmte Verpflichtun
gen und Engagements in den deu tschen Lebensrech ten u nd 
Lebensinteressen als Gegenleistung verlangtL Eine Ostpolitik , 
die die We.stmächte von diesen i hnen immer lästi ger vorkommen
den Verpfl icht u ngen und Enga gements befreit, und zwar u nter 
Preisgabe deutscher Interessen befreit , kann sich durchaus 
auf kurzfristigen Beifall im Westen verla ssen. Wehe aber , 
wenn diese deutsche Ostpolitik über die Schwelle hinaus geht, 
wo man im Westen glaubt , es stünden wieder unberechenbare , 
unvorhersehbare und irrationale Entvncklungen in Deutschland 
auf mi t neonationa: istischen Ostträumereien ! Dann werden wir 
erleben , daß der 
stimmung sich in 

umschlagen wird. 

Beifall sich in Mißtrauen u nd 
Furcht und daß der Jubel sich 

(Beifal l ) 

daß die Zu-
in Feindschaft 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt einen Zu
sammenhang zwischen dem Berlin- Vertrag und dem Moskauer 
Vertrag , aber einen anderen , als dieBundesregierung ihn 
darstell t oder hinzunehmen bereit ist . Di~Bundesregierung 
ist die Gefangene ihrer ei genen Strategie ; sie ist die 
Gefangene der von ihr zur Selbstbedienung auf gestellten 
ei genen Falle geworden. Sie hat ein Junktim verkündet zwi
schen der Ratifizieru ng der Ostverträge und einer, wie sie 
sagt , "befriedigenden Berlin-Regelung" . Ich möchte für die 
Berlin-Regelung allein schon sagen , daß es sich hier in der 
Beurtei l ung nur um die Frage handelt : Ist das Verhältnis 
der Leistungen der Besatzungsmöchte auf der einen und der Rus
sen auf der anderen Seite mit 80 : 20 , mit 70 : 30 oder mit 
60 : 40 anzusetzen? Daß aber der Osten allein im Berlin-
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Abkommen mehr an grundsätzlichen Änderungen erreicht und 
dafür jederzeit widerrufbare technische Erleich terungen 
des Warenverkehrs und des Reiseverkehrs gegeben ha t , sollte 
man einsehen . Und deshalb hat die Bundesre gierun g sich 

auch zurGefangenen ihrer eigenen Propaganda gemac h t , als 
sie nämlich erklärt hat - ich sehe noch Wa lter Scheel in 
seinen Angriffen auf Barzel und mich in der letzten Bundes
tagsdebatte , a l s er mit der ihm eigenen Mischung von bur
lesker ~omödienhaftigkei t und wild gespielter Drohung auf 
uns einbrüllte - : Wer hat denn dieses Berlin- Ab kommen 
erreicht , Sie oder wir? 

Meine Damen und Herren , es ist Ausdruc k pol i ti scher Dumm
heit , schlech t hin Dummheit - und Sie wissen , Dummheit ist 
schlimmer als Boshei t. (Beifall) &ei Bosheit ha t man 

I 
manchmal die Chance , daß sie sich ändert oder aussetzt , 
bei Dummheit ha t man das Unglück , daß sie nie aussetzt -
es ist schlechterdings ein Akt der Dummheit , dieses Berlin
Abkommen zwec ks innenpolitischer Rechtfertigung so zu 
loben wider die wirklichen Fakten u nd ihre Gewichtung , 
daß Brandt von Herrn Breschnew in Oreanda sich sagen l as
sen mußt e : Ihr habt ja sel bs t das gro~artige Ent gegen
kommen von unserer Seite her ausgestellt , Ihr habt ja selbs t 
gesagt, wie unerwartet und wie groß diese~ntgegenkommen 
in der Beurteilung ist, jetzt müßt Ihr uns entgegenkommen . 
Und man kann einzelne Passagen des Kommuniques von Oreanda 
nur in diesem Sinn verst ehen , wenn nunmehr die Rede davon 
ist , daß man die uneingeschränkte Souveränität der beiden 
deutschen Staaten, ihrer inneren ~ompetenzen anerkennt , 
d . h . auch den Schießbefehl damit legitimiert , daß man 

' 
zweitens sich stark macht für den Eintritt beider deutsc hen 
Staaten, wie es heißt , in die Organisa tion der Vereint en 
Nationen und daß man drittens eineBeschleuni gung der - von 
den Wes tmächt en mit immer größerer Skepsis betrachteten -
europäischen Si cherheitskonferenz veEprich t . Da ist Herr 
Brandt zur Kasse geieten worden. Da ha t er den ersten Teil 

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, PT19711016-8



- 57 -

der Zeche bezahlt , dafür , daß er das Berlin-Abkommen , in 
der Sache völlig zu unrecht , mit einem überschwenglichen 
Lob ausstattet . Wenn die Bundesregierung nur einen Funken 
der britischen Nüchternheit hätte und nur einen Funken der 
britischen Fähigkeit , sich von opportunistischen Gedanken
gängen freizuhalten ! Wenn man daran denkt , daß die Briten 
105 Ostspione , 105 Sowjetagenten ohne Rücksicht auf das 
britisch- sowjetische Verhältnis schlechterdings ausge
wiesen haben , wenn man andererseits sieht , wie bei uns 
Schritt für Schritt zurückgewichen wird , dann ist diese 
Entwicklung auf dem besten Wege dazu , uns in eine Sack
gasse zu bringen - und wir sind schon weit forgeschritten -
in der es überhaupt keine Lösung mehr gibt , die nicht Unheil 
bringt . Die Ratifizierung der Verträge bringt Unheil und 
die Nichtratifizierung bringt ein kälteres Ilima zwischen 
Moskau und Bonn , als es jemals zUP zeiten Adenauers und 
seiner Nachfolger gewesen ist . (Beifall) 

Trotzdem sagen wir der Bundesregierung , daß sie sich nicht 
einschüchtern lassen soll . Die Sowjets haben ein reales 
Interesse daran , das Berlin-Abkommen für sich allein in 
traft tret en zu lassen , weil sie allein in diesem Berlin
Abkommen Statusänderungen und Gewichtsverschiebungen er
halten, die wesentlich stärker wiegen als die jederzeit 
widerrufl ichen Erßeic~ngen im Reiseverkehr und im 
Transport von Gütern. Wir werden uns in der nächsten Woche , 
wir werden uns in den kommenden Monaten im Bundestag über 
diese Themen so eingehend unterhalten , daß ich Ihnen heute 
nach diesen grundsätzlichen Ausführungen nicht zumuten 
möchte , hier noch die Einzel problematik der Behandlung 
dieser Frage im einzelnen zu bieten . Aber für all diese 
Grundsätze , von denen wir ausgehen , für die tlberlegungen , 
wie ich sie dargest ellt habe , ist die Bundesregierung 
in ihrer von Geschichtslosigkeit und Intoleranz geprägten 
Geisteshaltung unzugänglich. Dem entspricht auch der Stil , 
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daß in diplomatischen Berichten und nachrichtendienstliehen 
Auswertungen , vor allen Dingen bei denen , die aus verständ
lichen A~5 Gründen Angst um ihre Position und ihre Iarriere 
haben , immer mehr die Frage : Was gefällt? statt der Frage : 
Was ist r i chtig? zu einem bestimmenden Element geworden ist . 
Auch hier sind fatale Anklänge erkennbar . Bundesregierung und 
Öffentlichkeit sollen nicht durch eine von den regierungsamt
lichen Erfol gserwartungen abweichende Darstellung der Wirk
lichkeit beunruhi gt werden. In diesen Zusammenhang - ich muß 
es hier sagen - gehört auch die hahnebüc hene Unverfrorenheit, 
den Bericht über die verfassungsfeindliche Tätigkeit der D~ 
als Traditionswahrerin der IPD der Öffentl ichkeit vorzuent
hal ten und unsere parl amentarische Anfrage nach der Ver
fassungsmäßigkei t der DIP mt t der schnoddrigen Unverschämt
heit niederzubügel n , die Antwort könne aus Gründen der 
Staa t ssicherheit nicht ert eilt werden . (Beifall ) 
Hier liegt enne bedenkliche Gleichsetzung von St aa t und 
Regierung vor . Die Antwort kann aus Gründen der Regierungs
sicherheit , nämlich ihres Ansehens , nicht erteilt werden. 
Das ist die Wirklichkeit dabei . (Beifall ) 
Von dieser Regierung werden die normalen Funktionen des 
Parlaments durch eine diesem Stil entsprechende Umgangs
praxis a llmählich außer traft geset zt . Der FDP-Innenminister 
sol l sich weni ger die Koalitionspflege zur Herzenspf l icht 
machen als die Bekämpfung von Kriminalität , politischer 
Gewalttat , Rauschgiftverbreitung und staatsgefährdenden 
Umtrieben. Wenn er jetzt versucht , den pflichtgemäß er
statteten DKP- Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
herunterzuspielen unda nach meinen Informationen auf die 
zuständigen Mitarbeiter einwirkt , davon abzurücken , bzw. keine 
Ibnsequenzen zu ziehen , dann ist das vielleicht eine Gefällig
keit für den größeren Ioalitionspartner , aben keine Wahr
aehmung seiner Amtspflicht für dieSicherheit unseres Landes . 

(Beifall) 

Bei uns hat man den Ei ndruck , daß die Politik des Opportunismus 
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zur Durchsetzung und Rettung dieser Ostpolitik gefähr
liche Ausmaße angenommen hat . Dies ma g auch damit zusam
menhängen, daß die sozialdemokratische Partei in ihrem 
heutigen Zustande eine Koalition zwischen echten Sozial
demokraen und Linksradikalen geworden ist . (Beifall) 
Das verständliche , aQer trotzdem gefährliche Streben , 
an den Pfründen der Mach t und auf den Sesseln der Würden 
zu bleiben , verhindert die im Interesse der demokratischen 
Gemeinschaft notwendi ge Iläru ng . Für die merkwürdigen Er
folge dieser Bundesregierung zeugen zwei erschreckende 
Tatsachen - neben vielen anderen - : erstens , daß die 
Vorsitzenden der CDU und CSU als Volksf einde angeprangert 
werden .sollen , wobei Sowjetpropaganda , sowjethörige Propaganda 
und gewisse Äußerungen aus dem Lager der Regierungsparteien 
und seiner mit festem Tritt mitmarschierenden Propa ganda
kompanie abermals eine fatale Ähnlichkeit aufweisen ; (Beifall) 
zweitens die Tatsache , daß die Wel le der internationalen An
erkennu ng des anderen Teil Deutschl ands , die Welle der An
erkennung der DDR als Folge dieser Regierungspolitik bereits 
Länder wie Österreich , die Schweiz und Frankreich überscha t -. 
tet , und daß SED-Politiker bereits in wachsendem Maße nach 
Frankreich eingeladen werden und umgekehrt einflußreiche 
französische Politiker weitgehende Erklärungen in Ostberlin . 
abgeben. Die Schleusen sind geöffnet worden , die Konrad 
Adenauer fest verschlossen hatte . Und dieee Flut kann diese 
Regierung nicht aufhalten . (Beifall) 
Dabei mag das uns aus der Geschichte bekannte Sprichwort 
"Rache für Sadowa" nunmehr ersetzt worden sein durch 

"Rache für Oreanda" . 

Wir müssen uns darauf einrichten , daß wir in der künfti gen 
Auseinandersetzugg für die Bundestagswahlen 1973 - wenn ich 
das am Schluß sagen darf ! - neben unseren natürlichen 
politischen Gegnern , den Regierungsparteien der FDP und 
SPD es mit fünf mächti gen Gegnern zu tun haben werden

1
und 

es ist vielleicht besser, wir sagen das , auch wenn es 
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nicht gefällig kl ingt und wenn es nicht opportun ist . 

Wir müssen rechnen: 

1 . mit starken ihre Aufgabe ins Ge genteil verkehrenden 

Teilen der Publizistik - ich sage nicht , der Publizistik -

von Presse , Rundfunk und Fernsehen , die i hr e Tä tigkeit 

als Regierungspropaganda betracht e n (Beifall) 

und damit die Funktion einer freien Publizistik ver

letzen . I ch darf das auch sagen: Wir werden nicht 

zulassen , daß Publiz i s ten mi t u nabhängiger Eins t ell ung , 

die zu unserem Gedankepgut gehören , verfolgt und 
eliminiert werden sollen . (Beifall ? 

2 . Wir haben als weiteren Gegner alle linksradikalen Or
ganisa tionen , die wie Unkrauf aus dem Boden sc hießen , 

von denen sic h die Regierungsparteien , die SPD 

t heoretisch distanziert , aber die offen Propaganda für 
diese Regierung und vor allen Dingen für ihre Ostpolitik 

betreiben . 

3 . Mit denjenigen Xreisen im verbündeten und neutralen 
Ausland , die die Gefahr für morgen mehr im Deutschland 

von gestern als im Kommunismus von heute sehen. 

41 Mit der Sowjetunion selbst, deren Propagandamühlen . 
im Laufe der letzten Monate ein Trommelfeuer von 

Attacken , Unterstellungen und Diffamier ungen gegen 

führende CDU/CSU-Politiker geliefert haben. 

Es hat keinen Sinn , vor diese~Gefahren und Gegnern die 

Au gen zu schließen . Ich bin kein Pes s imist, aber ich 

habe immer davor gewarnt, gün s ti ge Zwischenergebnisse 

sch on als sicheren Erfolg auf das J ahr 1973 zu projizieren . 
Ich bin überzeugt , daß wir diese Auseinandersetzung trotz
dem gewinnen können und werden , und zwar mit Hilfe der 

Mehrheit der deutschen Bevöl kerung , die sich ein kühles 
Urteil bewahrt hat, nicht zuletzt mit Hilfe der größten 

Teile der Arbeitnehmerschaft . Aber wir werden nur gewinnen, 
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wenn CDU/CSU in engster Xampfgemeinschaft ae so zusammen
stehen , daß ihre Kampfordnung für 1973 den stärksten Wir
kungsgrad und die größte Wirkungsbreite sicherstelltn . 

Wenn ich daran denke, unter welchen Umständen , gegen welche 
Schwierigkeiten und gegen welche Widersacher wir vor 25 
Jahr en unsere Partei ] egründet , ihre Politik konzipiert und 

formuliert , ihre Grundsätze und Ziele im Parlament und in 
der Öffentlichkeit unserer Gesellschaft dargelegt , vertre
ten und durchgesetzt haben , dann fühle ich mich zu der 
Hoffnung berechtigt , an dieser Schwelle des Ubergangs von 
einer pol itischen Generation in die andere sagen zu dürfen , 

daß wir , die ~onsparteien , mit besonders großer Aufgabe 
für die CSU, a±±e Kontinuität gewährleisten , d . h . Reformen 
als Daueraufgabe auf dem Boden eines sicheren Fundaments h~~h~. 

Nur wenn es den Unionsparteien gelingt , mit Hilfe einer 
ausreichenden Mehrheit im Parlament Unruhe und Unsicherheit 
im Inneren , Leichtfertigkeit und Unseriosität im Äußeren zu 
überwinden , d . h . die Bundesregierung wiederum zu einem 
stabilen Faktor in der Innenpolitik und zu einem zuverlässigen 
und berechenbaren Faktor in der Außenpolitik für Freunde 
und Gegenspieler zu machen , können wir an die Lösung der 
großen na t ionalen und international en Aufgaben der letzten 
drei Jahrzehnte dieses Jahrhunderts her a ngehen. 
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Mit dieser Aussage möchte ich Ihnen für Ihre Antei lnahme 
danken . Mit dieser Aussage möchte ich Ihnen die Gewi~heit 
geben , daß wir mit Stolz , aber auch mit Einsicht y uns in 
die l etz t en 25 Jahres zurückerinnern , an ihnen l ernen und 
Fol gerungen ziehen , unsere Grundsätze und Ziele beibe
halten und mit neuer Kraft und mit noch besseren Methoden 
an die Arbeit der l e tzten drei Jahrzehnte dieses Jahr
hunderts herangehen , CDU und CSU Hand in Hand , Schulter 
an Schulter , a l s eine geschl ossene Xampfgemeinschaft . 

(Lebhafter Beifall) 

Präsident Hanauer : Meine sehr verehrten Damen , meine 
Herren ! Der Parteitag geht dem Ende entgegen . Bevor ich 
den schwachen Ver~ mache , Ihren eben bekundeten Beifall 
noch mit eini gen Worten zu interpretieren , is t es , gl aube 
ich , notwendig und erforderlich , daß der Sprecher des 
Partei tagspräsidiums in Ihrer aller Namen denjenigen 
Damen und Herren , denjenigen Frauen und Männern dankt , 
die hi er s t e llvertretend für viele in den ersten vier 
Reihen sitzen und heute geehrt wurden wegen ihrer langen , 
treuen Freunds chaf t zur Par tei und der großen Arbeit , die 
sie darin geleiste t haben . Herzlichen Glückwunsch und vor 
allem , nachdem Sie ja alt ersbedingt nicht mehr zur Ju gend 
gehören , für die Zukunft die bes t e gesundheitliche Situa

tion ! 

Meine sehr verehrt en Damen und Herren , es~t abefder 
Regie - und so etwas passiert bei großen Gei s tern - o~fen

bar etwas mißglückt ; denn auf diese vier Sitzreihen hätte 
noch einePersönlichkeit gehört , die nich t minder lang treu 
i n der Par t ei dient e und der en Verdienste weiß Gott über 
die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt sind , Franz Josef 
Strauß, (Beifall) über 10 Jahre Vors i tzender dieser 
Partei . Und weil er sich ja selbst ni cht gut eine Medaille 
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geben kann , die noch auf dem Hintergrund seinen Kopf trägt , 
darf ich es für Sie alle übernehmen. Ich habe den Kopf, 
Franz Josef , nach unten gelegt, das Wappen steht nach oben . 

(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren! Wir haben eben 
wieder erlebt , wie schon oft , eine ni c ht nur rhetorische 
Meisterleistung , nicht nur die brill i ante Formulierungskunst 
von Franz Josef Strauß auch sprachschöpfender Art , nicht nur 
seine temperamentvolle Art , sondern auch die sichere Diagnose 
politischer Situationen und Entwicklungen und die klare 
Prognose von der Gegenwart bis in die Zukunft . U~d diese 
Beurteilung ist nicht nur die sicherste Sinnesart seiner 
Freunde , sondern das müssen auch seine Feinde anerkennen . 
Nur äußert es sich dort durch eine zunehmende Art fast täg
lich , zumindest wöchentlich , wiederkehrender Haßtiraden , 
Beschimpfungen und phantasiereicher Verleumdungen . Auch das 
kann der Gradmesser für die hohe Qualifikation eines Poli
tikers sein . Es gilt nur , etwas zu schlucken . Franz Josef , 
schluck käP~ kräftig ; ich glaube , Du hast es gelernt . 

(Beifall) 
Dieser Haß ist auch verständlich , wenn man feststellen muß , 
daß den zahlreichen blutleeren Dogmatikern und grundsatz
losen Pragmatikern und ehrgeizigen Opportunisten ein ~olitiker 
gegenübersteht , den man wohl dieQualifikation zusprechen darf , 
daß er ein historisch fundierter, philo~ogisch geschulter 
Vollblut- Politiker bayerischen Stammes , deutschen Denkens 
und europäischen Fühlens ist . 

(Beifall) 
Wir wünschen uns daher mit Franz Josef an der Spitze und 
mit der CDU als Schwesterpartei, als guteBrüder in Bayern 
vereint unter Rainer Barzel einen sicheren Weg in die 
Zukunft . Ich glaube , die Voraussetzungen dafür sind gegeben . 
Wir haben die pberze~nderen Grundsätze, wir haben die 
besseren Ziele , wir haben die fähigeren Persönlichkeiten , 
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vTir haben die guten Freunde derCDU und elei lien nicht 
dauernd unter Zerstrittenheit selbst auf kommunalpoli
tischer oder sonsti ger Ebene . Und - ich sage es auch -
wir haben die bessere Jugend , die bei aller Kritik auf 
unserer Seite steht und mit u ns nicht aus den Augen läßt 
die großen Ziele , die gerade unserer Partei , der csu , 
an der Seite der CDU für die Zukunft gesetzt sind . 
Und so ~agen uns nicht die Sorgen idemlogischer Zer
rissenheit oder der Angst vor unserem eigenen Mut , son
dern uns eint das Bewußtsein und die Verantwortung , die 
wir haben , für unsere bayerische Heimat und für unser 
deu~ches Vaterland . Uns eint die Aufgabe , alles tun zu 
müssen und nichts unterlassen zu dürfen , was not ist , 
um auch im kommenden Jahrhundert unseres politischen Wir
kens mit voller kUberzeugung und auf dem Boden echter 
Realität die beiden Lieder zu singen , indenen der Deutsche 
nach guter alter Art auch seine Gefühle zu seiner Heimat , 
zu seinem Vaterland zum Ausdruc k bringt . 
Herr Iapellmeister ! 
(Es folgen die Bayern- Hymne und das Deutschlandlied) 

Der Par t eitag " 25 Jahre CSU" ist geschlossen . Wir beginnen 
mit der Arbeit für das nächste Vierteljahrhundert . 

(Beifall) 

Schluß : 13 Uhr 15 Minuten . 
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