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Eröffnung: 10 . 07 Uhr . 

Landesvorsitzender Dr .hc .Bundesminister a .D. Franz Josef Strauß : 
Ich eröffne hiermit den ordentlichen Parteitag der CLristlich
Sozialen Union des Jahres 1972 . 

Ich darf Ihnen allen danken , daß Sie , Ehrengaste - die im 
einzelnen nuch begrüßt werden - , Delegierte des Parteitags 
und Gäste , heute am Beginn dieses Wochenendes sich eingefunden 
haben . 

Wir führen diesen Parteitag in einer politisch ereignisreichen 
und bedeutungsvollen Situ,tion durch . Darüber wird im einzel
nen im Laufe der Diskus sion , im Laufe der Referate noch ein
gehend die Rede sein. 

Ich darf Sie alle auch um Verständnis dafür bitten - ohne das 
entschuld1gen oder rechtfertigen zu ~~ollen - , daß wir in 
der traditionsreichen Geschichte der csu , die nunmehr schon 
über 26 Jahre Vergangenheit aufzuweiti~n bat , und zum erstenmal 
in einem Rahmen treffen, wie wir ihn sonst nicht gewählt haben , 
nämlich im Rahmen des Sheraton-Hotels in München . Das ist 
nicht eine Abwendung von den traditionsreichen ötätten der 
Vergangenheit . Das hat auch nichts mit progressiver oder 
zukunftsorientierter Haltung zu tun ; denn diese hängt nicht 
von den st~tten , sondern von der Gesinnung ab . Es liegt daran , 
daß die Landeshauptstadt München trotz ihrer Kommunalpolitik 
nicht mbhr in der Lage ist , der csu fUr ihre Tagu~gen einen 
Rahmen zu bieten , der groß genug wäre , um alle unsere DelegieP
ten , ~lste und vor allen Dingen auch Ehrengäste aufnehmen 
zu können . Wir haben den Termin in diesem Jahr nach der Stätte 
richten müsben; denn es war unmo lieh , von den großen M~chner 
Versammlun~dstätten - Bayernahile , Deutsches Musemm - im Laufe 
den P~ühjahrs- und Sommermonate e1ne für den Landesparteitag 
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der csU zu erreichen . Darum haben wir uns in die Räume des 
Sheraton-Hotels begeben . Das ist keine politische Aussage , 
aber es ist ein angenehmer Rahmen , und ich nehme an , daß 
wir in diesem Rahmen auch unseren ParteitagdesJahres 1972 
würdig begehen können . 

Ich darf Ihnen vorschlagen, ein 

Tagungspräsidium 

einzurichten und als Mitglieder des Tagungspräsidiums zu 
bestellen 

einmal den Bundestags~iz~präsidenten Dr .Richard Jäger , (Beifall) 
zum anderen den Landtagspräsidenten Rudolf Hanauer , (Beifall) 
dann das Mitglied des Parteipräsidiuma , den Landtagsabgeordne
ten Otto Freiherr von Feurv , (Beifall) 
und - wie ich mit besonderer Freude vorschlagen darf - den 
Münchner Oberbürgermeisterkandidaten der CSU , unseren Freund 
Dr .Winfried Zehetmeier , (Beifpll) 
dazu die Vorsitzenden der 7 Arbeitsgemeinschaften der Christ
lich- Sozialen Union , an der Spitze Herrn Dr . Theodor Waigel , 
Landesvorsitzender der Jungen Union, (Beifall) 
Frau Centa Haas , Vorsitzendez der Frauen-Union , (Beifall) 
Herrn Staatsminister Dr .Fritz Pirkl , den Vorsitzenden der 
Christlich- Sozialen Arbeitnehmerschaft , (Beifall) 
dazu den Bundestagsabgeordneten Ignaz Kiechle , vorsitzender 
unserer Landwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft , (Beifall) 
dazu Herrn Dr .Fritz Wiesenthal , den Vorsitzenden der Kommunal
politischen Vereinigung der CSU in Bayern , (Beifall) 
dazu Herrn Landtagsabgeordneten Richard Wengenmeier , den Vor
sitzenden unserer Mittelstandsgruppe (Beifall) 
und dazu den Landtagsabgeordneten Willi Lucke als Vorsitzen -
den der Union der Vertriebenen . (Beifall) . 
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Es ist auf keinem mir erkenntlichen Wege eine Anderung und 
Ergänzung vorgeschlagen worden . Ich darf also annehmen , daß 
die Zusammensetzung des Tagungspräsidiums Ihre Zustimmung 
findet , so wie sie Ihren Beifall gefunden hat . 

Der Ablauf des Landesparteitags hat gestern mit einer Sitzung 
des Landesvorstands begonnen . Auf dieser Sitzung habe ich 
eingehend , dann unterstützt von Richar d Stucklen , über die 
Vorgänge in der Bundespolitik im Laufe der letzten Wochen 
und Monate berichtet , besonders über die Hintergründe und 
Zusammenhänge der letzten Ergignisse im Deutschen Bunaestag . 
Damit hat sich eine sehr eingenende und auch in die Tiefe 
drihgende Diskussion verbunden . Gestern Nachmittag haben die 
Arbeitskreise in Podienges~rächen getagt . Das Ergebnis der 
Ber atungen der Ar beitskreise wird Ihnen hrute zur Beschluß
fassung vorgelegt werden . Wir haben aber vorher noch einen 
großen Presseempfang durchgeführt , der trotz der Tatsache , 
daß gleichzeitig im Bayerischen Hof ein glanzvoller Empfang 
mit Abendessen für die beiden Fußballmannschaften stattgefun
den hat , er f r eulich gut besucht war . Wir haben uns gestern 
in das internationale Protokoll eingefügt und sind ins Stadion 
gegangen , statt eine Parteiv~ranstaltung durchzuführen , und 
haben das Fußballspiel Sowjetunion-Bundesrepublik Deutschland -
Dynamo MOBkau und Deutsche Nationalmannscnaft-angesehen . Auch 
das kann als Bestandteil nunmehr der Vertr~gserfüllung , der 
internationalen Entspannungspolitik und unserer P~rteitags
programmatik angesehen werden . (Beifall) 

Wir wickeln die heutige Tagesordnung ab , so , wie sie Ihnen 
vorleg, , Ich nehme an , daß sich der zeitliche Ablauf etwa 
so vollziehen wird , daß mein Rechenschaftsbericht zu den 
Schwerpunkten unserer Politik heute am Beginn der Nachmittags
veranstaltung gegeben wird , daß der Vormi ttag für die vorher~ 
vorgesehenen Programmpunkte übrig bleibt , und den Rest der 
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Zeit des heutigen Tages werden wir brauchen , um die satzungs
gemäße Neuwahl der Führung aer Partei und der Mitglieder des 
Landesvor standes durchzuführen . Ich hoffe , daß wir damit 
in den Abendstunden so rechtzeitig fertig werden , daß dann 
nach Er ledigung aller politischen Probleme und nach Klärung 
aller personellen Fragen der Abend in Form eines geselligen 
Abends von den Gästen , Ehrengästen und Delegierten in gemein
samer Heiterkeit und in gemeinsamer Freude wahrgenommen wer 
den kann. 

Die Sie wissen , finae t morgen , auch im Zusammenhang mit den 
am ll . Juni stattfindenden Kommunalwahlen in Bayer n , eine öffent
liche Kundgebung st~tt , bei der Ministerpräsident Goppel und 
ich zu den aktuellen Problemen des Bundes , des Landes und da
mit auch der Kommunalpolit~k s~rechen Herden . Leider haben 
wir nicht die Möglichkeit , auch nur einen Teil der Zuhörer 
unterzubringen, die wir für eine solche Veranstaltung unter 
bringen müßten und die wir a~ch leicht erwarten können . Wir 
mußten uns deshalb nur mit einem Ausschnitt begnügen . Wir 
hoffen, daß der nächste Oberbürgermeister , hoffentlich von 
der CSU gestellt , auch Tagungsr äume und Versammlungsmöglich
keiten für die politischen Parteien errichtenwird , die dem 
Rahmen der Landeshauptstadt München angemessen 9ein werden , 
(Beifall) die auch für die stär kste Partei des Landes aus
reichend sein \/erden , unü ihren Landespar teitag und ihre 
öffentlichen Kundgebungen in einem weitgenug gezogenen Rahmen 
abhalten zu können . 

Nun darf ich nocheinmal mit mei nem Dank den Wunsch für einen 
guten Ablauf unserer Bera~ungen , f ruchtbare Er gebnisse und 
damit auch die Erwartung aussprechen , daß dieser Parteit~g 
wie die f r üheren Parteitage dem inneren Zusammenhalt und 
der äußeren Schlagkraft der CSU dienen möge . (Beifall) 
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vorsitzender Br . Jäßer: Meine Damen und Herren ! Im Namen des 
soeben gewählten Präsidiums darf ich Sie wie schon häufig hier 
begrüßen und unseren Gruß vor allem den Ehrengästen entbieten . 

An der Spitze der Abordnung der Osterreichischen Volkspartei 
begrüße ich Herrn Nationalrat 
(Beifall) 

Für die Democrazia Cristiana heiße ich Herrn Dr .Angelo Terr azza 
willkommen . (Beifall) 

Aus Belgien begrüße ich unseren aus europäischer Arbeit be-
kannten • (Beifall) 

Für die Südtiroler Volkspartei begrüße ich Herrn Regionalrats-
präsidenten Dr .Robert von . (Beifall) 

Um vom Ausland ins Inland zu kommen: Von der Christlich- Demo
kratischen Union begrüße ich Herrn ünisterpräsidenten Dr .Kohl . 
(Beifall) 

Ich begrüße die Vertreter der beiden christlichen Kirchen 
und der I sraelitischen Kultusgemeinde . (Beifall) 

Ich begrüße die Vertreter der Gewerkschaften , die Vertreter 
der Bundeswehr , der bayerischen Behörden , insbesondere die 
Herren Regierungspräsidenten . (Beifall) 

Wir begrüßen unsere eigenen Freunde nich t , ~ber dem Herrn 
Ministerpräsidenten gilt immer unserer besonderer Gruß . (Beifall) 

Ich begrüße die Vertreter der Verbände der Wirtschaft , der 
Banken , der Industrie, die Vortreter von Presse , Rundfunk , 
9ernsehen und die Herren Chefredakteure , die an der Tagung 
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teilnehmen . (Beifall) 

Von der Christlich- Demokratischen Union heisse ich noch be
sonders willkommen den Herrn Bundesgeschäftsführer Gottfried 
Henning sowie gen Generalsekretär der CDU Niedersachsen , 
Herrn Hassengier . (~eifall) 3err Staatesekretar Dr . Gerhard 
Mader aus stuttgart ist einer der Hauptverantwortlichen für 
den Wahlsieg in Baden- Würmtemberg . Ihm gilt daher unserer 
besonderer Gruß . (Beifall) 

Schließlich begrUße ich die beiden ehemaligen Landesvorsitzen
den der Christlich- Sozialen Union , Herrn Ministerpräsidenten 
Dr .Hans Ehard (Be1fall) und Herrn Staatsminister Dr . Josef 
Müller . (Beifall) 

Vom Deutschen Bundestag darf ich besonders Herrn Kollegen 
Zoglmann begrüßen. (Beifall) 

Meine Damen und Herren t Ich darf nun als erstem Redner für 
die 

Begrüßungsreden 

dem Vertreter des Obmanne der Österreichischen Volkspartei , 
Herrn Nationalrat Dr . Roberta das Wort erteilen. 

Nationalrat Dr .Roberta; Österreichische Volkspartei . Herr Par
teivorsitzender , meine Damen und Herren! Ich darf Ihnen als 
der Vertreter des Bundesparteiobmanne Dr .Kar~leinzer die 
Grüße der Österreichischen Volkspartei überbringen. 

Wenn Sie mich noch 2 Sätze dazu sagen lassen! Wir alle von 
der Österreichischen Volksparte1 , meine Damen und Herren , ver
folgen mit großer Anteilnahme die Entwicklung hier in der 
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Bundesrepublik DeutschlandE und wir stellen mit Besorgnis 
fest , daß überall dort in Europa, wo Sozialisten «allein 
oder in Koalition mit Minoritaten an der Regierung sind , 
wirtschaftliche Schwierigkeiten im Gefolge mit inflationi
stischen Tendenzen auftauchen und der V6rsuch der Veränderung 
der vorhanden Gesellschaftsordnung unsere Hauptsorge darstellt . 
Ich darf dazu , meine Damen und Herren, Ihnen eines gern sagen: 
Die CSU , so glauben wir , war immer ein dominierender Faktor 
in der deutschen Innenpolitik mit einer ~ken Bedeutung für 
die europäische Politik schlechthin . Die Österreichische 
Volkspartei \llünscht Ihnen , daß Sie bei den kommenden Uanlen 
jenen Erfolg für sich in Anspruch nehmen können , den Sie 
brauchen , um ~~dd~utscha Politik weiter dominieren zu können. 
In diesem Sinne , meine Damen und Herren , bitte ich Sie , be
sonders Sie , Herr Dr . Strauß , und Ihre Partei , unsere besten 
Wünsche für den Parteitag und unsere herzlichen Grpße ent
gegenzunehmen. Danke ! (Beifall) 

Vorsitzender Dr . Jäger : Ich danke Ihnen vielmals , Herr Kollege 
für Ihre freundlichen Worte und dar~ nunmehr für die Democrazia 
Cristiana Herrn Angelo Terrazza an das Rednerpult bitten. 

Dr .Apgelo Terrazza , Democrazia Cristiana, Italien : Cari amieil 
della csu ! }1, e dt:.c; :.e~ dt portare il saluto pi vi vo del
la Democrazia Cristiana Italiana e del suo segretario politico 
&onorevole Armato Formani . 
Communi ideali legano la CSU e la Democrazia Cristiana Italiana, 
sopra tutto 1 1 ideale e sincero legame per la difesa de lade
mocrazia contro i totalitarismi di destra e di sinistra. La 
Democrazia Cristiana Italiana , dopo la grande vittoria elettorale : 

convinta , ehe le democrazie cristiane dell ' ~uropa debbono 
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risolver e il cammino dell 1 unificazione del continente . Gl~ 

incontri fra gli Stati Uniti d •America oggi e 1 • Unione sovie
tica convincono ancora pi ehe 1 ' Europa deve diventare una 
unit~on solo economica , ma anche una unita di difesa . Quindi 
cerchiamo , i democrati cristiani d • Europa , di collegarci insie
me , per unificare il nostro continente . 

A tutti gli amici della CSU ed in particolare al pre s~dente1 
honorevole~ Franz Josef Strauß , i auguri della Democrazia 
Cristiana Italiana. 

Danke schön ! (Beifall) 

Dolmetscherin: Ich freue mich , im Namen der italienischen 
Democrazia Cristiana die Größe meiner Partei dem Parteitag 
der CSU überbringen zu dürfen . Die CSU una die Democrazia 
~ristiana sind im gemeinsamen Geiste verbunden , insbesondere 
im Geist des Kampfes gegen alle Tatalitarismen, seien sie von 
r echts oder von links . (Beifall) Nach i hrem großen Sieg in den 
jüngsten Wahlen ist die Democrazia Cristiana überzeugt , daß es 
no~{endig ist , daß alle christdemokratischen Parteien Europas 
eine neue gemeinsame Initiative ergreifen , damit/~~cht nur 
ein Europa der Wirtschaft gibt , sondern auch ein politisches 
und ein verteidigungseuropa . (Beifall) 

Das Treffen in Moakau zwisc~en Nixon und den Führern des Kreml 
hat uns erneut bewiesen , wie notwendig es ist , daß es zu der 
Vereinigung eines starken Luropas kommt , dessen Kraft entschei
dend für das Schicksal der Welt sein wird . (Beifall) Wir sprechen 
uns daner erneut für eine gemeinsame Aktion aller christlich
demokratischen Parteien Europas aus . Ich darf nochmals die herz 
lichen Grüße meiner Partei dem ~arteitag übermitteln uhd insbe
sondere dem Vorsitzenden, Herrn Dr .Franz Josef Strauß . (Beifall) 

Vorsitzender Dr . Jäger : Ich danke Ihnen , Herr Angelo Terrazzo 
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für die freundlichen Grüße , die Sie uns entboten haben , 
und spreche Ihnen für den 3ahler~olg , den Sie gerade er
rungen haben, unsere Glückwünsche aus . Unser Dank gilt auch 
der charmanten Dame , die so vorzüglich übersetzt bat . 

Das Wort hat nunmehr für die Süatiroler Volkspartei Herr 
Regionalratspräsident Dr .Robert von 

Regionalratspräsident Dr .Robert von 
' Südtiroler Volkspartei : Meine sehr verehrten Damen und Herren 

des Parteitags ! Im Namen des leider verhinderten Vorsitzenden 
habe ich die Ehre , Ihnen die Grüße der Südtiroler Volkspartei 
zu überbringen. ~it den Grüßen ddrf ich auch den Dank verbin
den f~r die ~inladung zu diesem Parteitag der Christlich
Sozialen Union , dies um so mehr , als uns immer Banae der 
Freundschaft mit der Bruderpartei Bayerns verbunden haben 
una darüberhinaus Bande der volklichen Zusammengehörigkeit 
und der damit verbundenen , betont se~n wollenden Solidarität 
zum bayerischen Volk .Es hat sich dies in der Vergangenheit 
sehr vorteilhaft für uns ausge\l~rkt . Beziehungen wirtscna1 t 
licher und kultureller Natur s1nd von jener ~ank diesen 
menschlichen Bezogenheiten und Verbundenheiten dementsprec~end -
ich brauche es Ihnen nicht zu sagen - für uns im Süden von 
entscheidender Notwendigkeit . Die Verbundenheit mit dem ei
genen Kulturraum ist ~ür eine Minderhe~t und ihre Existenz 
entscheidend . 

Auch gestärkt durch dieses Bewußtsein ist es den ertretern 
des ~ü~tiroler Volkes gelungen , nach jahrelangem Ringen in 
einer Ende des vorigen Jahres erfolgten Verfassungsänderung 
ein neues Autonomiestatut zu bekommen, das einigermaßen, 
wenn weh nicht im vollen und gewünschten Umfang ,die Voraus
setzungen schafft , der Volksgruppe die Existenz zu sichern. 
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Es ist aber evident , daß dies nur ein gesetzliches Rüstzeug 
bedeutet und der Ausbau und die Auswertung an uns selber 
liegen . Eigene Tüchtigkeit jedoch reicht meistens nicht 
aus . Hilfeleistung mit Rat und Tat ist weiterhin wohl er
forderlich . 

Ich wollte , meine Damen und Herren , diese objektive Fest_ 
stellung gemacht haben im Hinblick au~ die europäische 
Idee , in der Staatsgrenzen wohl nu~mehr eine geringe Rolle 
spielen sollten. Das Land Tirol kann wohl wie kaum ein ande
res Land die Brückenfunktion zwiscnen den Völkern erfüllen. 
Für die junge Genera~ion ist es schon eine Selbstverständ
lichkeit geworden . Ich dar~ Ihnen wohl sagen, daß wir unter 
diesen Aspekten die letzten politischen Breignisse in der 
Bundesrepublik Deutschland mit großer Aufmerksamkeit und 
Anteilnahme , ja auch mit Besorgnis verfolgt haben . Ich 
schließe mit den besten Wünschen für einen guten und frucht
baren Verlauf Ihres Parteitags und für die Zukun~t der 
Christlich-Soz~alen Union . Dankeschön. (Beifall) 

Vorsitzender Dr .~ager : Das Wort hat nunmehr für die Christ
lich- Demokr atische Union Herr Minister präside%nt Dr .Kohl • 
(Beifall) 

Ministerpräsident Dr .Helmut Kohl , stellv.Bundesvorsitzender 
der CDU : Herr Vorsitzender , meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Für das Präsidium , den Bundesvorstand und ins
besondere für den Bundesvorsitzenden der Christlich- Demo
kratischen Union Deutschlands , unseren Freund Dr .Rainer Barzel , 
darf ich Ihnen zu dem Parteitag aer CSU 1972 unsere herzlichs
ten GrUbe , die Grüße der ~erbundenheit , ~berbringen. Wie Sie 
wissen , ist Rainer ba.rzel für einige wenit{e Tage in Urlaub 
und waxh er hat mich aus diesem Grund gebeten , hier zu I hnen 

zu sprechen . rch will das ganz klar sagen: ~ie Tatsache , daß 
~r.>. h~N:t.tlxn 
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er heute nicht hier sein kann und daß ich hier bin , macht 
deutlich , daß die CDU Deutschlands geschlossen zu der CSU 
Bayerns steht und daß wir , wie in den letzten 23 Jahren ge
meinsam unseren politischen Weg in die Zukunft suchen und 
finden . (Beifall) Ich darf bei dieser Gelegenheit auch den 
Freunden aus der CSU sehr herzlich für ihr Engagement , für 
ihr Mittragen von Verantwortung , für gute Freundschaft und 
Kameradschaft in diesen letzten, vor allem in diesen letzten , 
ganz besondereR schwierigen rochen danken . Meine Damen und 

Herren, wenn ich hier drei nenne , so nenne ich sie für viele , 
die dabei mitgewirkt haben. Wer die kritischsten Stunden in 
unserer gemeinsamen Fraktion der CDU/CSU in Bonn erlebt hat , 
weiß , daß alle hi er gemeinsam mitgeholfen haben, einen ver
nünftigen Weg für uns zu finden . Ich nenne Franz Josef Strauß , 
den vorsitzenden der CSU , ich nenne Richard Stücklen , den 
Vorsitzenden unserer Landesgruppe der CSU in Bonn und - Sie 
haben Verständnis , wenn ich ihn noch ganz besonders erwähne 
aus der Sicht und der praktischen Arbeit des Bundesrats -
unseren Freund und Kollegen Alfons Goppel , mit dem uns eine 
gute Zusammenarbeit verbindet . Sie alle drei haben in wesent
licher Weise d~zu beigetragen , das Profil der ODU/CSU , ihr 
politisches Wollen , unser ge~einsames ~ollen , in diesen Tagen 
deutlich zu machen. Ich sagte , es waren sch\1ere und in manchem 
kritische Tage und Wochen . Aber ich sagte auch , daß das Geheim
nis der Erfolge der CDU/CSU in diesen letzten 23 Jahren &emein
smanenWirkens für die Bundesrepublik Deutschland darin bestand , 
daß wir nicht nur eine verbale Gemeinsamkeit gesucht und ge
funden haben , sondern daß wir immer wieder und erneut diese 
Gemeinsamkeit erarbeitet haben . Gemeinsamkeit , meine Freunde , 
heißt für uns , daß in einer fairen , in einer offenen , in 
einer freundschaftlich- kameradschaftlichen Diskussion der 
gemeinsame Weg für die b~ste Politik in die Zukunft gefunden 
wird . Dabei

1
und dies ist ganz normal1 gibt es gelegentlich 

auch Spannungen , und ich halte es für töricht , an solchen 
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Tagen , Parteitagen und anderen , so etwas zu leugnen. Span
nungen gehören zum normalen Alltag , zur politischen Wirk
l i chkeit der gelebten Verfassung einer großen Volkspar tei . 
Wir sind alle nicht in CDU und CSU zu i rgendeinem Zeitpunkt 
gegangen , um dort J a- Sager zu sein, wir alle legen Wert da
r auf , unser e eigene Meinung vertreten zu können, ich sage 
sogar , vertreten zu müssen . Es gibt Probleme in einer jeden 
Partei und dies gibt es natürlich auch in der Ge einsamkeit 
zweier großer Schwesterparteien. Die CDU/CSU hat zu jedem 
Zei tpunkt in einer besonder s krit ischen Lage , die es für 

~~'~ ~ unser Vaterland gao~ bewiesen, daß sietinder Lage ist ,- in 
vol ler Wür digung ihr er Posi tion , ihre r Eigenart , aber auch 
i hrer Verantwortung für das Ganze , das Ganze gesehen und 
danach gehandelt . Und unsere Stärke war und ist und bleibt , 
daß wir dabei gemeinsam stehen, CDU und csu. Und ich kann 
nur lapidar dazu sagen, dies , meine Freunde , ist heute not
wendi ger denn je . (Beifall) Unser Ziel ist , die gegenwärtige 
Bundesregierung der links- liberalen Koalition abzulösen , zum 
Nutzen unseres Landes . Diese letzten Tage haben es offenbar 
gemacht , daß diese Koalition verbraucht ist . Nicht nur in 
ihrer parlamentarischen Mehrheit . Es ist nichts übrig geblie
ben von jenem großen Höhenflug des J ahres 1969 , als damals 
dill y Brandt in seiner Regierungser klärung sagte , jetzt eigent
lich , mit dieser seiner Regierung , beginne die deutsche Demo
kratie , als das große Zeitalter , die Visionen der Reformen 
angekündigt wurden . Was

1
me1ne Freunde , ist vonalldiesen 

Ankündigungen und Tönen übrig geblieben? In diesen Tagen 
hat Karl Schiller in einer ganz ungewöhnlich offenen Form 
die Lage der öffentlichen Finanzen von Bund , Ländern und Ge 
meinden offenbart . wer die letzten Tage , die letzten Konferen
zen in Bonn mitgemacht hat , vor allem am gestrigen Tag , der 
konnte beobachten, wie tief gespalten diese Bundesregierung 
in der Frage der Einschätzung der Wirklichkeit , der tatsäch
lichen Verhaltnisse in diesem Lande , auch der öffentlichen 
Finanzen ist . Wir haben Pxeissteigerungen in diesem Jahr mit 

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, PT19720526-6



• 

- 13 -

dieser Bundesregierung erlebt wie nie zuvor+ i n der Geschich
t e der Bundesrepublik . Meine Damen und Herren , in wenigen 
,vochen, in wenigen Tagen:, kann man schon sagen, werden wir 
die Mitte dieses Jahres 1972 erreicht haben , und der Haus
halt dieser Bundesrepublik Deutschland ist immer noch nicht 
verabschiedet . Wer sich nur einmal für einen Moment überlegt , 
welche Schelte eine Regierung der CDU/ CSU etwa unter Adenauer , 
Erhard und Kiesinger empfangen hä t te , \lenn solches ihr passiert 
wär e , der kann eine Vorstellung davon gewinnen , inwiewei t 
der versuch in diesem Lande bereits gediehen istfWWeite Teile 
der öffentlichen Meinung zu mani pulieren . (Beifall) Meine 
Damen und Herren , Willy Brand& undWalter Scheel haben 1969 
aus den Händen der CDU/CSU- geführten Bundesregierung unter 
Kurt- Georg Kiesinger ein geordnetes Staa ts- und Gemeinwesen 
übernommen. ~in Gemeinwesen , das ganz gewiß viele Yrobleme 
hatte und offen ließ . Aber auch ein Gemeinwesen , meine Damen 
und Herren , das auch nicht nur annähernd vergleichbar ist 
mit den Problemen, die wir heute in diesen Tagen in der 
Bundesrepublik Deutachland zu bewältigen haben.tlnd wenn wir 
jetzt in Bonn ein parlamentarisches Patt haben , so ist das , 
meine Damen und Herren , ja auch nicht von allein gekommen . 
Und es gehört jetzt zum sogenannten guten Stil , eines Teils 
vor allem des Anhangs der jetztigen Bundesregierung , jene 
Mitglieder des Deutschen Bundestags auch im Mor alischen zu 
diffamieren , die aus Gründen ihrer Überzeugung diese 
Politiik nicht mitmachen konnten . Ich finde , an einem Ort 
und einer Stelle wie der heutigen, sollten wir daruber 
wenigstens einmal einen kurzen Satz sagen . Wer wie manche 
der Kollegen , die jetzt den Weg in die »CDU/CSU Bundestags
fraktion gefunden haben , in den letzten Mon~ten mit sich 
gerungen hat , der sich e~va im Zusammenhang mit der neu einge
leiteten Deutbcnlta.nd- und Ostpolitik immer wieder die Frage 
stellte , ob dies noch die Politik der SPD und FDP vor der 
Bundestagswahl 1969 war und ist , hat derart diffamierende 
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Formen heute nicht verdient . (Beifall) Und wenn wir gelegent
lich in den letzten Wochen hörten , daß die Leute noch ihr 
Mandat mitnehmen , so steckt in dieser Behauptung und in die
ser Feststellung natürlich ein Problem, bloß sollen jene , 
die so schlank jetzt mit Paraßraphen hantieren und die Dinge 
sozusagen auf juristischem Weg lösen wollen, einmal darüber 
nachdenken , ob am Ende eines Weges der totalen Anbindung der 
Freiheit eines einzelnen Abgeordneten an die Marschrichtung 
der jeweiligen( - das gilt für alle Parteien - ) Parteiobrig
keit nicht ein Stück totalitärer Gesinnung steckt . (Beifall) 
Meine Damen und Herren , wer Ja sagt zur freiheitlichen Demokra
tie , muß auch Ja sagen zu dieser Entscaeidung des einzelnen, 
Und wer- ich will einen nennen~vie unser Kollege Hupka vor 
dieser Bundestagswahl vor vielen Zehntauset.den und Hundert
tausenden von Vertri ebenen in diesem Lande für die SPD für 
eine bestimmte Politik stand und erlebt , daß seine Partei zu 
dieser Politik zwei Jahre danach nicht mehr steht , der hat 
nicht den Vorwurf verdient , ein blinder Uberläufer zu sein . 
(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , es ist klar , daß jeder , 
der sich um diesen Staat sorg~d das nehmen wir alle für 
uns in Anspruch-in dieser konkreten Situation des Patt , der 
gleichen Stimmenzahl im parlamentarischen Bereich, im Bun
destag , und angesichtsder Mehrheitssitu~vion der CDU/CSU
geführten Länder im Deutschen Buna esrat ~Frage stellt : 
Wie geht es weiter? Ich kann nur sagen-und dies zum Thema 
Neuwahlen- das Notwendige steht in unserer Verfassung . Und 
ich finde , wir sollten nicht bei jeder Gelegenheit , ~1enn 

eine irgendwie geartete Schwierigkeit auftritt , zunächst 
darüber nachsinnen , 1ie wir die Verfassung ändern oder 
die Verfassung umgehen wollen . (Beifall) Diese Verfassung 
sagt klipp und klar , daß der Schlüssel zum Thema Neuwahlen 
in den Händen des Bundeskanzlers liegt ; und in dieser Verfas
sung steht in diesem Zusammenhang auch eine der wenigen Passa
gen - wir sind in Deutschland in all unseren Verfassungen in 
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der Stellung der Opposition bei der Verfassungsgebung nicht 
gerade generös gewesen - eine der wenigen Passagen , die 
die Position der Opposition absichert , die Chance für ein 
konstruktives Mißtrauensvotum . Ich bin dagegen , daß wir 
jetzt und heute in eine Lage gebracht werden sollen - von 
draußen oder von drinnen , innerhalb der CDU/CSU - , in der 
die volle Freiheit der Entscheidung in der konkreten Situa
tion heute irgendwie vorweggenommen wird . (Beifall) Und ich 
meine , wir sollten abwarten , was der Bundeskanzler tut; ob 
er es wirklich so meint oder ob er nur darüber spricht . Wir 
sollten uns nicht auf Abreden neben der Verfassung einlassen, 
solange der Text der Verfassung so klar und eindeutig das 
vorschreibt , was zu tun ist . Ich meine , wenn wir das so sehen, 
haben wir auch gar keinen Grund , uns beunruhigen zu lassen . 

Wer aber so zumThema Neuwahlen spricht und nach der Verfas
sung handelt , der muß auch , glaube ich, ein Wort darüber sa
gen , welche Konsequenzen diese Haltung für die konkrete politi
sche Lage bedeutet . Diese verfasbung hat im Artikel 21 des 
Grundgesetzes den Parteien, also uns allen, einen konkreten 
Auftrag gegeben , nämlich den Auftrag zum Handeln . Und , meine 
Da~en und Herren , dies gilt nicht nur für die Zeit einer Schön-
fetter-Demokratie , dies gilt auch für Krisenzeiten , wie wir 
sie jetzt haben . Und gerade weil wir Ja sagen zu diesem demo
kratischen Staat Bundesrepublik Deutschland , garadeweil wir 
in diesen 23 Jahren Bundesrepublik - und das kann man ohne 
jede Uberheblickkeit sagen -, mehr als andere in diesem Sta~t 
tragende Partei geworden sind , sagen wir auch Ja zu einer Min
destausstattung an Gemeinsamkeit für diese deutsche Demokratie . 
Die CDU/CSU hat diesen Staat nie als ihr Privateigentum be
trachtet , meine Damenund Herren. $Dies ist weder ein SPD
Staat noch ein FDP-Xtaat , noch ein CDU/CSU- Staat , dies ist 
unser gemeinsamer Staat . (Beifall) Und aus dieser selbstver
standliehen Verantwortung für das Ganze haben wir stets 
gehandelt und werden wir auch in diesen Monaten und Jahren 
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handeln . Wir haben im Zusammenhang - und viele von uns , 
nicht zuletzt auch hier aus der CSU - mit der Debatte über 
die Ostverträge , die Verträge~ von Moskau und Warschau , bis 
zur äußersten Grenze dessen , was der einzelne zu tragen in 
der Lage war , die Frage der Gemeinsamkeit in den Mittelpunkt 
unserer ttberlegungen gestellt .Wenn in diesen Tagen nach 
einer Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allansbach 
• ber 40% der Bundesbürger sehr richtig das Gefühl haben , 
d~ die gemeinsame Entschließung ' noch möglich war} und das , ------was jetz t bei diesen Verträgen nur möglich war durch die 
Haltung und durch die Mitarbeit der CDU/CSU- Abgeordneten 
und- Politiker im Deutschen Bundestag , ist das eine Bestäti
gung dieser unserer These . (Beifall) 

Meine Damen und Herren , wir sind gegen eine sinnlose Polari
sierung und wir werden sie un~ auch von anderen nicht aufdrän-

a.'~ aJ:y 
gen lassen. Wir alle haben ~ Lektion;n der jüngsten deut-
SC.Llen Geschichte gelernt , insbesondere diev Lektion von Vfeimar , 
daß aus e inem Freund- Feind- Verhältnis für keine Demokratie 
Segen geraten kann . Aber , meine Damen und Herren , es ist 
nicht die Aufgabe der Opposition, in schweren Zeiten Hilfe
aggregat f ür aie jeweilige Regierung zu sein .Dies gilt für 
alle Parla~ente und für alle Regierungen in diesem Lande . 
Und wer als Regierungschef - ich bin selbst einer und weiß , 
von was ich rede - in einem Parlament - dies gilt auch 
für den Bundeskanzler und für den Bundestag un den Bundes
rat - ein Besetz einbringt und es verabschiedet haben möchte , 
der muß vor dem Einbringen darüber nachdenken , woher er 
die Mehrheit für die Verabschiedung eines solchen Gesetzes 
nimmt . (Beirall) Ba wäre eine völlige Verkennung der tat
sächlichen Verhältnisse einer freiheitlichen Demokratie , 
wenn wir etwa, wie es manche Ratgeber ee uns jetzt raten , 
uns dazu entschließen müßten , bei dem jeweiligen Hochseilakt 
der Bundesregierung das Netz aufzuspannen. Wir sind bereit , 
in vernünftigem Gespräch miteinander Verantwortung zu tragen, 
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aus den Gründen , die ich eben nannte . Und schon in \lenigen 
Tagen wird ja für die Regierung und ihre Anhänger und für 
uns wiederum eine Stunde der Bewährung kommen , wenn in der 
nächsten Sitzungswoche , in der übernächsten Woche , die 
Frage des Etats 1972 ansteht . Wenn die Regierung den Etat 
entgegen Verfassung und geltendem Recht nun vertagen will , 
ist das eine Manipulation, und wir sagen , ohne uns , so geht 
das nicht . (Beifall) Wenn die Regierung vernünftig mit uns 
sprechen will , wird dies möglich sein . Dazu gehört , daß eine 
tatsächliche Bilanz dessen , was ist , im Bereich der öffent
lichen Finanzen unseres Landes vorgelegt wird . Karl Schiller 
hat einen Anfang geQacht , aber - meine Damen und Herren , 
das ist kein Mißtrauen gegen Karl Schiller - uns genügt 
es nicht , wenn der Ressortminister hier ein Yapier vorlegt . 
Es muß eine klare Äußerung der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland mit der Unt erschrift des Kanzlers der Bundesre
publik Deutschland sein . (Beifall) Und zu diesem Status der 
jetzigen Lage müssen hinzutreten, meine Damen und Herren - denn 
dies ist Aufgabe einer Regier ung , die funkt1onsfähig sein will -
Vorschläge zur Lösung der anstehenden Probleme . Ich nehme hier 
gerne den Appell des Bundesbankpräsidenten aus dieoeh Tagen 
auf und ich füge gleich hinzu , meine Damen und Herren , wenn 
wir über diese Dinge sprechen, Etat 1972 , wird dies nur mög
+ich sein , wenn wenigstens die Perspektiven des Etats 1973 
in den Grunddaten dabei auch deutlich \/erden . Wir sind dann , 
wenn solches passiert , sicherlich bereit , die Vorschläge der 
Bunaesregierung im Sinne des Nutzens unseres Landes in Ruhe 
zu beraten und uns dann zu entsche~den . Dies ist eine stunde, 
in der man wahrscheinlich hart miteinander wird ringen müssen . 
Wir sind dazu bereit , wenn dies ein wirkliches Angebot der 
Bundesregierung ist und nicht nur ein verbaler Akt , um über 
die drei Wochen der jetzt beginnenden Bundestagssitzungsperi
ode vor den Sommerferien zu kommen . 
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Ich glaube auch , daß wir die P~licht haben , dafür zu sorgen, 
daß es auch ansonsten nicht zu einem parlamentarischen 
Stillstand kommt . Ich denke beispielsweise , daß gerade in der kM 
konkreten Situation de~ parlamentarischen Patts es möglich 
sein muß , manche Dinge purer Unvernu~t , wie sie sich im 
linken Bereich der Sozialdemokraten im Zusammenhang mit der 
Hochschulgesetzgebung angesiedelt haben , vielleicht jetzt 
zu stoppen und vielleicht doch die Möglichkeit zu ergreifen, 
gemeinsam das Hochschulrechtrahmengesetz voranzubr~ngen in 
einer Form , meine Damen und Herren , daß nach diesem Gesetz 
die hohen Schulen unseres Landes Statten von Lehre und For
schung bleiben oder in einigen Beispielen wieder werden kön
nen . (Beifall) Ich könnte andere Vorschläge ~ Gesetz~hier 
noch nennen , ich will es wegen der Kürze der Zeit nicht tun . 
Ich will eines deutlich machen . Meine Freunde , es wird in 
diesen nächsten Wochen auch in Vorbereitung des Wahlereig
ni ~ ses des nächsten Jahres entscheidend darauf ankommen , daß 
wir deutlich machen , wir , die CDU/CSU , daß wir , wenn wir von 
Reformen sprechen, Reformen tatsächlich meinen , und zwar 
Reformen mit Augenmaß , Reformen , bei denen deutlich ist , wie 
sie aussehen sollen, wie sie eingebettet sind in das Leben 
dieser Gesellschaft , dieses Staates in Deutschland und wer 
sie bezahlen soll und was sie kosten . Und wir sagen auch Ja 
zu Reformen eingedenk der Tatsache , daß diese Reformen nur 
möglich sind mit einem klaren Ja zu den notwendigen Opfern 
für diese Reform. Bei der Bundestag~lahl1 die ja doch ver
mutlich im nächsten Jahr sein wird , meine Damen und Herren , 
und nicht früher , bei der Bundestagswahl werden - und ich 
eage das in allem ~rnst auch hier in diesen Delegiertentag 
hinein - werden über die Hälfte der Wahlberechtigten zum 
ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik den Geburts
jahrgängen zwischen 1930 und 1955 angehören . Die Generation 
der Nachgeborenen , die die Nazizeit , den Krieg , die Wieaar
aufbausituation aus eigener Erinnerung zum großten Teil nicht 
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mehr kennt , wird dann die absolute Mehrheit in unserem Lande 
haben . Das hat Konsequenzen auf dieAtmosphäre , ~± auf die 
Sprache und auf den Inhalt unserer Politik . Und weil das 
so ist, müssen wir sehen , daß auch unter diesem Gesichts
punkt dies Ja zu den Reformen kommt . 

Und es muß ganz bestimmt heute hier auch deutlich gemacht 
werden - und ich bin sicher , andere Sprecher der CSU werden 
es noch deutlicher sagen - , daß wir wünschen , daß ~in kur
zer ze!t alle Gesetze jetzt endlich Bundestag und Bundesrat 
passieren , die der Frage der Verbesserung der öffentlichen 
Sicherheit in diesem Lande dienen . (Beifall Ich nenne hier 
die Novelle zum Bundesgrenzschutzgesetz , das Waffengesetz , 
die Novellierung des Ausländerrechts und insbesondere die 
Novellierung des Haftrechts . Meine Damen und Herren , wenn 
wir in diesen Tagen in unserem Bundesland , in Rheinland -Pfalz , 
durch die Tächtigkeit einiger Polizeibeamten in der Lage 
waren , nicht auf frischer Tat , sondern im R~men einer nor
malen Streife drei Bombenleger zu ertappen, und wir uns jetzt 
bei dem jetzt geltenden Haftrecht in der schwierigen Lage 
befinden, da~ wir befürchten müssen , daß Leute , die in einem 
Wagen angetroffen warden mit präparierten Bomben , die aller
dings noch nicht konkret gelegt \'raren , möglicherweise , \/eil 
sie einen festen Wohnsitz haben , wieder freigesetzt rerden , 
dann zeigt sich an diesem Beispiel , wie zwingend no~Nendig 
eine Novellierung des Haftrechtes in unserem Lande* ist . 
(Beifall) Und ich verweise darauf , was damals der Vertreter 

des Freistaats Bayern im Bundesrat und auch ich sagte , als 
wir den Bundesjustizminister gebeten haben , meine Damen und 
Herren , schnell in dieser S~che zu handeln . ~ir waren damals 
als Leute dargestellt worden , die in der Nähe der Hysterie 
ßeben. Dies ist nun die Wirklichkeit des Alltags in der 
Bundesrepublik Deutschland geworden: Bombenterror , brutale 
anarchistische Gewalt , Angst und zneifel vieler gutgesinnter 
Menschen· in diesem Lande an der Autorität dieses unseres 
Staates . 
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Ich finde , wir müßten auch darüber sprechen, wie es an diesem 
PWrute weitergehen soll . Wird der lange Marsch durch die In
stitutionen~Ön den linken Ideologen angekündigt wurde , be-

1 
gleitet von der Detonation der Bomben neuer , kleiner anarchi -
stischer Gruppen? Wir müssen uns darauf gefaßt ~hen , daß hier 
Entwicklungen in Gang gäommen sind , die nicht über Nachtmit 
einem zuschlagen der Polizei sofort zu erledigen sind . Denn 
wir wissen sehr genau , daß ein Teil dieser neuen , br utalen , 
kriminellen , anarchistischer. Gruppen einfach nur deswegen 

~ 
denkbar ist , weil e4e von einem Teil eines völlig verblende-
ten , ideologisch verblendeten und in selbstquäler ischen 
zweifeln befindlichen Bürgertums abgedeckt wird . Meine Damen 
und Herren , wir haben jetzt die Pflicnt, in diesem Sinne 
zu handeln . Es muß Schluß sein mit einer Verharmlosung des 
Terrors und mit einer Verdächtigung all jener , die sich für 
die öffentliche Sicherheit in unserem Lande sorgen . Aber , 
meine Damenund Herren , es muß auch Schluß sein mit der 
Verharmlosung jener Gruppen, die aus ideologischer Ve~vir
rung und Verblendung sich mit Verbrechern solidarisieren 
und diesen Unterschlupf gewähren . (Beifall) 

Wir sind bereit , in jeder nur denKbaren Weise in den Ländern 
und im Bund in einer schnellen Zusammenarbeit mit allen 
Ordnungsorganen des Staates hier schnell Abhilfe zu schaffen. 
Aber - ich sag~es noch einmal - dies ist keine Frage , die 
man den Polizeibeamten in der Gruppe von A 5 bis A 11 über
lassen kann , dies ist eine Frage der Bürger dieses freiheit
lichen Rechtsstaats Bundesrepublik Deutschland . (Beifall) 
Und wenn ich dies so sage , ist ganz gewiß klar , daß nREmand 
von uns in diesem Lande einen Polizeistaat einführen will; 
aber , meine Damen und Herren , so wenig , wie wir das wollen , 
so tenig woll~n wir auch den freiheitlich- demokratischen 
Rechtsstaut durch kriminelle Gruppen , und seien sie noch so 
brutal , gefährden lassen. 
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I ch glaube jedoch - und das will ich zum Sdiuß sagen - , daß 
das eigentliche Problem, das in diesen Tagen in Zu sammen
hang mit diesem BombenlegangRR und öffentlichen Terr or 
deutlich geworden ist , eine Frage ist , die zentral für mich 
und viele Freunde in der CDU/CSU zum Thema Refor men gehört , 
nämlich zu der Frage : Wie ist es eigentlich bestellt mit 
dem Verhältnis des Bürgers zu diesem seinem Staat? I ch gehö
r e zu denen , die stolz dar auf sind , was wir in über 20 Jah
r en Bundesrepublik Deutschl andx i m Bunde und in vielen Län
dern~ gemeinsam aufgebaut haben . hS ist uns vieles gelungen, 
worauf wir stolz sein können . Es gibt einiges , meine Damen 
und Herren , das dr ingend deD Verbesserung bedarf . Und dazu 

~ gehört für mich die Fr age Verhältnis Bürgerszu seinem Staat . 
Diese freiheitlich- r echtsstaatliche Demokr atie ist eben mehr , 
als sie viele heute begreifen , als eine bloße Funktion der 
Daseinsvorsor ge , eine Ar t irgendwie gear teter Nachtwächter 
staat . Wir sind Bürger dieses Staates , und dieser Stat muß 
mehr sein als der minimalste Nenner an Gemeinsamkeit , den wir 
aufbringen. Uns genügt nicht , Steuerzahl er in diesem St aat 
zu sein oder i r gendeiner seiner Or anisationen anzugehören . 
Es ist di e Frage nach der I dee dieses Staates zu stellen . Und , 
~ine l i eben Fr eunde , wenn viele , und nicht die Schlechte-
sten , aus dem Lager der jungen Gener ation in den letzten 
Jahren Zweifel an diesem Staat angemeldet haben , so doch 
nicht zuletzt deswegen , weil sie auf der Suche nach der 
I dee , der Leitideex dieses Staates zu wenig in die Zukunft 
Weisendes , zu wenig außer halb der Tagespolitik Ragendes ent
deckt haben . Auch wir haben hierbe1 einen Nachholbedarf . 
( »eifall) B Viele von denen , meine Freunde , die in den letz
t en Jru1ren diese Modetorheit mitgemacht haben , daß Autorität 
und demokratischer Staat ein Gegensatz seien, haben sich 
hierbei mitschuldig gemacht . Es gibt keine Staatsform , die 
so wie die freiheitliche Demokratie wohlverstandene Autorität 
des Staates braucht . Denn dieser Staat kann nicht diktieren , 
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ni~ht bw~ehlen, er muß überzeugen , er muß überzeugen durch 
die Idee des Staates und das personale Angebot dieses Staates . 
Und dieser ~reiheitliche Staat braucht eben das Engagement 
seiner Bürger . Ich will es an ei nem Beispiel sagen. Wenn 
in dem letzten J ahr , 1971 , meine Damen und Herren , über 
40 000 junge Leute in diesem g Land der Bundesrepublik 
Deutschland den Whhrdienst venveigert haben , muß uns das 
nachdenklich stimmen. Wenn in manchen Oberprimen oder 
Unterprimen deu~scher G~asien in Großstädten vor allem 
zwei Drittel bis drei Viertel der anstehenden Abiturienten 
den Wehrdienst verweigern , wir~t das doch Fragen au~ , Fragen , 
die einen Hintergrund erleuchten, und die man nicht damit 
abtun kann , daß man darüber nachsinnt , ob man diesen Artikel 
in der Ver~assung ändern will . Dieser Artikel gehört zu den 
Errungensch~ten der Gewissenskultur der Deutschen. Wir wollen 
ihn nicht ändern . Was wir schnell braucnen, ist ein Ersatz
dienst von gleichem Gewicht an Belastung für den Einzelnen , 
dann werden wir sehen, wie die Zahl der tatsäcb+ichen Wehr
dienstven~eigerer ist . (Beifall) Aber ich gestehe , auch das 
genügt mir in diesem Augenblick nicht . Ich frage mich doch: 
40 0000 junge Leute , aus welchen Familien kommen die , ~us 

welchen Schulen , aus welchen Geweinden? Welche Leitbilder 
haben wir , und da sind wir mit dabei , wir alle , in diesen 
letzten 2 Jahrzehnten , seit diese jungen Männer geboren 
~1urden , in dieser Gesellschaft entwickelt? Ich frage ganz 
konkret auch jeden Vater , der sich über die Meinung seines 
Sohnes in diesem FUnkt beklagt . Und in manchen Fällen habe 
ich den Eindruck - und ich sag es hier frank und frei - , 
daß die Steuermoral des Vaters und die Wehrmoral des Sohnes 
gelegentlich sehr viel miteinander zu tun hat , meine Damen 
und Herren . (Beifall) Ich sage deutlich , wir haben hier kein 
Patentrezept . Aber ich meine , daß eine Partei wie d~e CDU 
und die OSU , die in der Stunde Null dieses ~andes , 1945 , 
nach einem geistigen Prinzip angetreten ist , nicht nur in 
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der Tagespolitik sich aufreiben und in der Sache selbst 
ausgeben darf , sondern daß wir die Trends der Geschichte 
in diesem Zusammenhang erkennen müssen . Und eine Wirkung 
dieser Diskussion über die Ostverträge und noch mehr nach 
diesen Ostver~rägen wird sein, daß wir die Frage einer Bestim
mung unseres Standorts ~ Was ist die Bundesrepublik Deutsc~
s ands? unausweichlich vor uns sehen . Und hier gehts eben 
nicht mit schnellen Schlagworten . Hier gehts nicht damit , 
daß wir uns drumrum drucken . Hier müssen wir , so glaube ich , 
uns unseren Weg erarbeiten und dann dazu stehen. Dazu gehört 
ganz gewiß auch , daß wir jenen Bruch in der Geschichte , vor 
allem in der j üngsten deutschen Geschichte , nicht verharm
losen, aber auch nicht totschweigen. Wer die Bundeswehr in 

ihrer Lage sieht , der muß sehen, daß eine Armee ohne Tradi
tion und Verhältnis zur Geschichte nicht auskommt . Und in 
diese Geschichte , meine Damen und Herren , ob es uns paßt oder 
nicht , gehört genauso Ausschwitz , llaidanek und Treblinka, 
gehören auch Graf Stauffanberg und der 20 .Juli ~nd vieles 
von dem, was Großes und Schlimme~,fder jüngsten deutschen 
Gasenichte ausmacht . Aber es gehört vor allem eines dazu - und 
dies bestimmt die Zukunft unseres Landes - : Ob es uns , den 
Demokraten in Deutschland gelingt , die Mehrheit unserer 
Mitbürger davon zu überzeugen , daß sie nicht nur sagen, son
dern da~ sie es leben, daß aieses unser Land die Liebe seiner 
Bürger braucht . Die Jungen sagen nicht 11 Vaterlandsliebe 11 , die 
sagen 11Engagement11 • Uns kanns gleich se~n , Wi e das Wort heißt , 
uns kann es nicht gleich sein, wie die Gesinnung ist , die in 
dieser Haltung zu beobachten ist . Wir sind längst aus jenem 
Bereich früherer nationalstaatlicher Vorstellungen herausge
·wachsen . Es ist das große Verdienst der CDU/VSU unter Konrad 
Adenauer , daß dies am deutlichsten und am bleibendeten in 
die deutsche Geschichte und Gegenwart eingeführt wfird~, 
Dennoch sagen wir in diesen Tagen der Erweiterung der WEWG , 
daß für uns die Gleichung eben heißt Deutschland , Vaterland 
und Europa , und daß dieses Land die Liebe , das Engagement 
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seiner Bürger braucht . wenn wir das leben, wir , die CDU/CSU , 
in unserer gemeinsamen Arbeit jeden T~ , ohne ~ttberheblich-
keit und ohne jede Selbstger echtigkeit , aber mit Mut und Ent
schlossenheit , wenn wir so dastehen, wie wir angetreten sind i nxc 
diesen über 2 J ahr zehnten Geschichte , gemeinsamer Geschichte 
de r CDU/CSU , dann wird , meine Freunde , d i e Zukunft uns gehören. 
Dabei kommt es auf jeden von uns an . (Langanhaltender leb
hafter Beifall) 

Vorsitzender Dr .R. Jaeger : Der l anganhaLtende Beifall hat 
Ihnen , Herr Dr .Kohl , gezeigt , wie sehr der Parteitag mit 
Ihren Ausführungen übereinstimmt . Wir sehen in der Rede 
auch ein Bekenntnis - wie Sie es auch selbst ausgesprochen 
haben - zur Gemeinsamkeit von DDU und csu. Nur in dieser 
Gemeinsamkei t können wir die Minderheitsregierung in Bonn 
möglichst bald durch eine arbeitsfähige Reg~ung ersetzen . 
(Beifall) 

Meine Damen und Herren! Es sind hier eine ~eihe von Glück
wunschtelegr ammen eingegangen, insbesondere vom Präsidenten 
des Deatschen Bundestags Kai- UWe von Hassel , (Beifall ) vom 
Ehr envorsitzenden der CDU Bundeskanzler a .n .nr .Ludwig Er hard , 
(Beifall) vom Landesvorsitzenden der CDU Schleswig-Holstein , 
Ministerpräsident Dr . Gerhard Stoltenber g , (Beifall) und vom 
Landesvor sitzenden der CDU Saar , Min~erpräsident Dr .Röder . 
(Beifall) 

Meine Damen und Herren' Wir kommen nun zu den weiteren Punkten 
der Tagesordnung . Angesichts der Fülle der Aufgaben , die wir 
nach der Tagesordnung vor uns haben , und angesichts der Kür
ze der Zeit dieses Tages werden Wir alles möglichst knapp 
und konsentriert machen müssen . Vorerst möchte ich Ihnen vor
Jcnlagen, daß wir , damit wir die nachmittägigen Abstimmungen 
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und Wahlen gut vorbereiten, eine 

Mandatsprüfuneskommission 

benennen, die alle ~ zweifelhaften Fälle , die vorkommen 
können , zu entscheiden und hierüber dem Parteitag zu 
ber «ichten vermag . I ch schlage Ihnen als Vorsitzenden 
der Mandatsprüfungskommission den Her rn Landtagsabgeordne
ten Dr .Rosenbauer vor , der Vorsitzender des Geschäftsord
nungsausschusses des Bayerischen Landtags ist , also für 
diese Fragen besonders ber ufen ist , als Mitgliede r die 
Herren: Bundestagsabgeordneten Dr .Probst , Landtagsabgeord
neten Her mann Beck und Landtagsabgeordneten Albert Meyer . 
Wenn Sie damit einverstanden sind , darf ich die Mandats
prüfungskommission als berufen betrachten. - Wi derspruch 
erfolgt nicht . Dann ist so beschlossen. Dann darf ich 
Herrn Dr .Rosenbauer bitten, sich mit seiner Mandatsprüfungs
kommission in einem Nebenzimmer zu versammeln . 
Meine Damen und Herren! Ce r nächste Tagesordnungspunkt ist der 

Bericht über die Erledigung der Anträge des letzten 
Par teitages 

Hierzu liegt Ihnen die Dokumantation II vor . Es bedar f 
keines mündlichen Berichts . Sie haben die Dokumentation alle 
erhalten. Ich nehme an , daß der Parteitag diese Dokumenta
tion zur Kenntnis nimmt . - Es erfolgt kein Wi derspruch . 
Dann ist so beschlossen . 

Wir kommen nunmehr zum 

Bericht über die Podien 

des gestt igen Tage~ . zuerst wird berichtet über daa 

Podium 1 : Die Krise der Banner Wirtschafts- und 
Finanzpoli~ik . 
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Beri chter statter ist der Leiter des Podiums , Staatsminister 
Anton Jaumann . Ich erteile ihm das Wort . 

Staatsminister Anton Jaumann: Herr vorsitzender , meine sehr 
verehr ten Damen und Herren ! Nach dem einleitenden Referat 
von Staatsminister Dr .Ludwig Huber fand eine ziemlich ausge 
dehnte Diskussion statt . Ich darf Ihnen folgendes Ergebnis 
des Podiums mitteimen : 
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Ich bitte den Parteitag , sich den Feststellungen des 
Podiums anzuschließen~ and die Forderungen des Podiums 
zu übernehmen . 

vorsitzender Dr .R. Jaeger : Ich danke dem Herrn Kollegen 
Jeumann für seine Ausführungen . 

Wir kommen nunmehr zum 

Podium 2: Ostverträge - Gefahr für Sicherheit , 
Frieden und Einigung Europas? 

Als Berichterstatter hat der Bundesminister a .D. Richard 
Stücklen das Wort . 

Bundesminister a .D. Richard Stucklen: Meine sehr verehrten 
Damen und Herren , liebe Parteifreunde ! Für das Podium 2 
habe ich folgenden Bericht zu geben: Nach einem Eingangs
referat unseres Gastes , des Sprechers für außenpolitische 
Fr agen der CDU/CSU- Bundestagsfraktion, Dr .Werner Marx , 
hat das Podium folgende Feststellungen getroffen: 
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Ich bitte den Parteitag , diesen Feststellungen die Zu
stimmung zu geben . (Beifall) 

vorsitzender Dr .R.Jaeger: Ich danke dem Kollegen St ücklen 
für seine Ausführungen. 

Meine Damen und Herren ! Wir haben noch eine Reihe von Re 
feraten . Ich möchte wegen der fortgeschrittenen Zeit alle 
Refereh t en bitten1 sich kurz zu fassen und sich möglichst 
auf die Stellungnahme zu beschränken . 

Wir kommen nunmehr zum 

Podium 3: 11Mensch und Gesellschaft in einer lebens
werten Umwelt 11 

Das Wort hat als Berichterstatter Staatsminister Max Streibl . 

Staatsminister Max Streibl : Herr Präsident , liebe Partei
freunde ! In der sehr lebhaften Diskussion der Podiums- und 
Arbeitskreisteilnehmer wurden im wesentlichen drei Themen
gruppen behandelt: Umweltfragen und Gesellschaftsp~litik , 

Möglichkeiten zur Lösung der Umweltprobleme in P+anung , 
Gesetzgebung und · Verwaltung und schließlich der große The
menkreis Umweltbewußtsein . Die Forderungen reichen von mehr 
Staat bis zur starkeren Beteiligung der einzelnen Bürger 
an den AUfgaben des Umweltschutzes . Man hat sich insbesonde
re mit der Behauptung der Sozialisten auseinandergesetzt , 
daß dieses Gesellschaftssy,stem nicht in der Lage sei , mit 
den Umweltproblemen fertig zu werden , und hat festgestellt , 
daß die freie Gesellschaft , die sich auf die Verantwortlich
keit und die Eigeninitiative der Bürger und gesellschaftli
chen Gruppen sowie den demokratischen Meinungsbildungsprozeß 
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gründet , besser in der Lage ist , die Probleme des Umwelt
schutzes zu l äsen als eine planwirtschaftlich orientierte 
Gesellschaftsordnung , in der das Plansoll im Vordergrund 
steut , in der der Staat alle Macht , alle Entscheidungebe
fugnisse , alle Verfugungsmittel auf sich vereinigt . 

Einen breiten Raum der Diskussion nahm dann die Auseinan
dersetzung mit dem Bund ein. - Die einzelnen Forde r ungen 
liegen oc in der Entschließung vor . - Der Föderalismus vrur de 
als geeignete Form auch für die inner staatliche Zusammen
ar beit auf den Gebieten der Planung und des Umweltschutzes 
befunden . Eine ! nternationalisierung der Umweltschutzge
setzgebung wurde abgelehnt , da sie zumeist gemeinsame Rege
lungen nur auf der Basis des jeweils schwächsten internatio
nalen Partners ermöglicht . Der Ausbau i nterdisziplinärer 
wissenschaftlicher Institute auf diesen Gebieten , die der 
Praxis die notwendigen Entscheidungshilfen liefern , wurde 
gefordert . 

Von weiteren Einzelforderungen auf diesen Gebieten sah der 
Ar beitskreis ab . Die wichtigsten Aussagenfanden ihren Nie 
derschlag in der beiliegenden Resulution , die einstimmig 
angenommen wurde . Ich darf darauf verweisen. 
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vorsitzender nr .R. Jaeger: Ich danke Herrn Kollegen Streibl 

für das Referat , 

Ich komme zum 

Podium 4: Städte und Gemeinden - Sorge und Vorsorge 
für den Bürger 

Berichterstatter ist i~i Leiterin des Podiums , Frau 
Dr .Berghofer- Weichner . 

Frau Dr .Mathilde Berghofer- Weichner : Meine sehr verehrten 
Damenune Herren ! Kommunalpolitik reißt im allgemeinen 
niemanden vom Stuhl , und so fand das gestrige Podium auch 
im Schatten der Lärmkuli sse des mit Mikrofonen bestückten 
ostpolitischen Forums im Nebenraum statt . Im Ergebnis aber 
- und darauf hat der Münchner Oberbürgermeisterkandidat 
Dr . Zehetmaier hingewiesen - ist die Arbeit im kommunalpoli
tischen Raum auf lange Sicht gesehen in ihren Ergebnissen 
für das Ergehen des Staate s genauso wichtig wie die Ent 
scheidungen in der Außenpolitik • 

An Stelle des erkrankten Oberbürgermeisters Deimer hat 
«x Herr Landrat Wiesenthal , der Landesvorsitzende der 
Xommunalpolitischen Vereinigung , das einführende Referat 
übernommen. An der Podiumsdiskussion beteiligten sich -
in alphabetischer Reihenfolge - Herr Landrat Ammon , der 
Landtagsabgeordnete Dietnei , Herr Stadtssekretär Kiesl , 
Herr Prof .Dr . öttle , Oberbürgermeister ~ prechtl , der Bun
destagsabgeordnete Dr . Schneider und Herr Dr . Zehetmeier , 
der ja nicht nur Münchner Oberbürgermeisterkandidat , son
dern jetzt auch schon Fraktionsvorsitzender der Münchner 
CSU ist und von da her seine kommunalpolitischen Erfahrungen 
mitbringen ko1mte . 
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Das Thema war sehr weit gezogen und stand im Schatten des 
kommunalpolitischen Kongresses , der am 22 .April 1972 mit 
einer Beteiligung von über 600 Kommunalpolitikern in Augeburg 
stattge~unJen hatte . Es wurden einige Themen von dort au~
gegriffen und vertieft behandelt . Ich darf Sie insoweit auf 
den schri~tlichen Bericht ve~veisen , den ich nicht wieder
holen möchte . Ich möchte bloß noch einige erläuternde Anmerk
kungen zu den :r;rörterungen machen . 

Es wurde nochmals hervorgehoben , daß die Kommunalpolitik 
der CSU , die Politik der CSU überhaupt, nicht stadtfeind
lich ist , sondern daß auch und gerade Strukturmaßnahmen, 
die der Verbesserung der Lebensverhäl~isse auf dem flachen 
Land und in den kleinen Städten dienen , auch den st~en 
helfen , weil sie den Bevölkerungsdruck auf die Städte ver
mindern und damit den Problemen der Ballungsräume eben so 
gerecht werden wie den Problemen der kleineren Lebensberei
che . Es wurde darauf hingewiesen , daß es ~uf lange Sicht 
richtiger sein muß , die Arbeitsprätze zu den Menschen und 
nicht die Menschen zu den Arbeitsplätzen zu bringen, und 
daß wir auf lange Sicht auch so etwas wie eine europäische 
Strukturpolitik brauchen; denn beispielsweise in München 
ist der Wanderungsgewinn fast ausschließlich ~ nichtdeut
sche Staatsangehörige zurückzuführen. Freilich sind hier 
noch eine ganze Menge von Verkehrsfragen zu lösen. 

Es wurde darauf hingewiesen , daß mit dem Nulltarif , der 
von den Sozialisten propagiert wird , nur dara~ abgestellt 
wird , ein sozialistisches Bewußtsein zu schaffen , ohne 
darauf hinzuweisen , daß die Leistungen, die nicht über 
Tarife erbracht werden , von den Bürgern letzten Endes über 
sehr viel höhere Steuern aufgebracht werden müssen (Beifall) 
und daß ein sozialer Tarif in einem Sozialstaat sehr viel 
besser angebracht ist als der Sog . Nulltarif . 
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Der Herr Bundestagsabgeordnete Dr . Schneider hat im Rahmen 
des Arbeitskreises über die Arbeit der auf dem letzten 
Parteitag beschlossenen Kommission über Bodenracht berich
tet . Einen Niederschlag finden Sie im schriftlichen Be
richt . I~brigen erachtete sich der Arbeitskreis nicht als 
kompetent , über diese Frage eine Entscheidung herbeizufüh
ren; denn das Bodenrecht ist , wie ich glaube , von grundle
gender Bedeutung und müßte getrennt als Thema angekündigt 
sein , um allen Interessierten die Gelegenheit zur Mitwir
kung zu geben. Wir waren der Meinung , daß auf dem nächsten 
Parteitag ein eigener Arbeitskreis die Frage behandeln 
sollte , daß der Parteitag aber auch zu einer eigenen Mei
nung und zu eigenen Richt~n in dieser wesentlichen 
Frage kommen muß , damit die Bevölkerung nicht nur der 
Demagogie von links auf diesem Gebiet ausgesetzt ist , die 
nach den Zahlen, die der Arbeitskreis erarbeitet hat , nicnt 
richtig ist und nur auf Gefühlsmache ausgeht . 

Wir kamen zum Ergebnis , daß gerade im Hinblick darauf , daß 
der Marsch von links durch die Institutionen beginnt , für 
uns die Kommunalpolitik weniger als je Partei - und Weltan
schauungsarbeit sein muß , daß wir in unseren kommunalen 
Vertretungsorganen weniger Honoratioren brauchen als poli
tisch wache , aktive , ihformierte Kommunalpolitiker , daß 
die Partei ruf diesem Gebiet weiterhin Bildungsmöglichkeiten 
anbieten cuß ~nd. daß gerade , weil Kommunalpolitik im weite
sten Sinn Komm[äalpolitik ist , die CSU weiterhin die Partei 
sein ~vird , bei der auch die Kommunen am besten aufgehoben 
sein werden . 

Ich wünsche Ihnen abschließend noch viel Schwung für die 
letzten beiden Wochen im Wahlkampf für die Kommunalwahlen. 
(Beifall) 
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Vorsitzender Dr .R.Jaeger : Ich danke Frau Dr .Berghofer

Weichner . 

Meine Damen und Herren , ich darf sekanntgeben , daß Sie 
schon jetzt die Wahlunterlagen abholen können . Sie sollen 
jedenfalls vor Beginn der Nachmittagssitzung in Ihren 
Hänuen sein. 

Wir kommen zum , odium 5: Soziale Daseinsvorsorge und Ge
sundheitssicherung 

Das Wort hat als Berichterstatter der Leiter des Podiums , 
Staatsmin~ster Dr .Fritz Pirkl . 

Staatsminister Dr . Fritz Pirkl : Herr Präsident , meine sehr 
verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Das Podium 5, 
Soziale Daseinsvorsorge und Gesundheitssicherung , ist in 
eine lebhafte und ausführliche Diskussion eingetreten , nach
dem die Referate von Prof .Dr . Sewering und Prof .Dr .Meinhold 
die Grundlage für die Diskussion gegeben hatten. Als Ergeb
nis dieser Aussprache ist die Ihnen vorliegende Resolution 
zustande gekommen. zu dieser Resolution darf ich einige 
Vorbemerkungen machen . 

Der Arbeitskreis hat es für notwendig gehalten, gerade im 
gegenwärtigen Augenblick einige grundsätzliche Probleme der 
Sozialpolitik wieder aufzugreifen. Grundsätzliche Probleme 
müssen im gegenwärtigen Augenblick aufgegriffen werden , weil 
durch die Bundesrepublik Deutschland stärker als bisher der 
Ruf nach grundlegender Systemänderung geht . Dieser System
änderung einer freiheitlichen und auf Freiheit ausgerichte
ten Sozialpolitik müssen wir , meine lieben Freunde , meine 
sehr verehrten Damen und Herren, von ~Ani·ang ~ widwr stehen ; 
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deshalb müssan wir jetz t gegen s olche beabsichtigten Maß
nahmen einer grundlegenden Systemänderung unser Wor t er
heben . (Beifall) Wir haben darüberhinaus , meine sehr ver
ehrten Damen und Herren , einige konkrete aktuell e Probleme 
der Sozialpolitik angesprochen , die sowohl auf Landes- als 
auch auf Bundesebene einer unmittelbaren Entscheidung bzw . 
Durchführung har ren . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Ich bitte Sie , die
ser Entschließung ( an der ursprünglichen Vorlage 'vurden 
einige Korrekturen vorgenommen) beizutreten . Ich glaube , 
in dieser Entschließ~ng werden wirklich Grundsatze und 
wichtige aktuelle Probleme der Sozialpolitik einer echten 
Volkspartei angesprochen . (Beifall) 

Vorsitzender Dr . Jaeger: Ich danke dem Kollegen Dr .Pirkl 
für seine Ausführungen . 

Es folgt das nächste Podium, 

Podium 6 : Vorschulerziehung und Kindergartengesetz 

Das Wort hat als Berichterstatter der Leiter des Ar beits
kreises , Herr Otto Meyer . 

Otto Meyer , MdL: Herr Präsident , meine Damen und Herren ! 
Das Podium 6 beschäftigte sich mit der Vorschulerziehung 
und dem derzeit im Rul turpolitischen Ausschuß des Landtags 
zur Beratung stehenden Kindergartengesetz . 

Kultusminister Hans Maierhob in seinem Referat hervor , daß 
der Kindergarten nicht verschult werden dürfe , daß der 
Kindergarten nicht zu einer Schule vor der Schule werden darf . 
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»~ Er forderte , daß der Vorrang der Familie bei der Er
ziehung des Kindes erhalten bleiben müsse . Die CSU lehnt 
den Staatskindergarten ab . Der Kindergarten hat ~amilien
ergänznnde , kindgemäße Bildungsmöglichkeiten anzubieten , 
al lgemeine und individuelle erzieherische Hilfen zu leisten , 
die Persönlichkeitsentfaltung und soziale Verhaltensweisen 
des Ki ndes zu fördern und Entwicklungsmängel auszugleichen. 

In der sich 3 stunden erstr eckenden Eiskussion wurde aner 
kannt , daß die Christlich- Soziale Union als er ste Par tei 
im Landtag ein Kinder gartengesetz vorgelegt hat . Insbeson
dere wur den auch die Leistungen der gemeinnützigen Träger , 
hier besonders der 2kHz Kari tas und der Inneren Mi osion 
anerkannt , die heute 75 % der Kinder gärten betreiben . Die 
wer tvol le Ar bei t der Kirchen auf desem Sektor soll erhalten 
bleiben. Die Chr istlich- Soziale Union , die sich schon immer 
zum Subsidiar itätsprinzip bekannt hat , müsse dafür sor gen, 
daß die freigemeinnützigen Träger auch in Zukunft ihre 
Aufgaben er füllen können . Entscheidend hier für sei die 
Bereitstellung ausreichender Mittel durch den Staat . 

Von den Delegierten wurde dargelegt , daß z8 hlreiche Kinder
gärten schließen müßten , Vlenn die durch das Kindergartenge
setz der CSU in Aussicht gestellten Mittel nicht baldmög
lichst gewährt würden . Ein Kindergarten sei heute keine 
Bewahranstalt , sonderrt ein wichti ger Faktmr von Erziehung 
und Bildung . Die bestehenden Kinderharten zu ernal ten und 
neue Kindergärten zu schaffen, sei ein Politikum ersten 
Ranges und vielfach diskuti ertes Tnema in unseren Gemeinden . 
Aus diesem Grund müsse alles getan werden , um das Kinder
gartengesetz zum l . Januar 1973 in Kraft zu setzen . Die 
Träger von Kindergärten seien außerdem darauf eingestellt , 
daß die im CSU- Gesetzentwurf in Aussicht gestellten Mittel 
in der vorgesehenen Höhe gewährt werden , die das Minimum 
dessen darstellten , - so die freien Wohlfah~verbände -

' 
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was benötigt wird , um die Kindergartenarbeit weiterführen 
zu können . 

Die Teilnehmer des Podiums , meine sehr verehrten Damen und 
Herren, bitten Sie deshalb , einer Resolution zuzustimmen, 
die als Zeitpunkt des Inkrafttretens des Kindergartenge
setzes den l . Januar 1973 fordert und eine Finanzierung 
im Umfang des CSU- Kindergartengesetzentwurfs vorsieht . Die 
Resolution , der Ihre Zustimmung zu geben ich Sie bitte , 
hat folgenden Wortlaut: 

Der Landesparteitag begrUßt die Initiativen der 
CSU-Landtagsfraktion und der Bayer . staatsregierung 
auf dem Gebiet der Vorschulerziehung und des Kinder
gartenwesens . Er anerkennt insbesondere , daß bereits 
ab September %Sxl972 staatliche Zuschüsse auch zu den 
Personalkosten der Kindergärten gewährt werden . 

Der Parteitag ersucht die CSU-Landtagefraktion
1
dafür 

Sorge zu tragen , daß das Kindergartengesetz am l . Ja
nuar 1973 in Kraft tritt und daß die Zuschüsse für 
Investitions- und Personalkosten entsprechend äem 
Rindergartengesetzentwurf der CSU gewährt werden . 

Ich bitte Sie , meine sbhr verehrten Damen und Herr~n , die
ser Resolution Ihre Zustimmung zu geben . 

vorsitzender Dr .R.Jaeger : Ich danke . 

Wir kommen dann zum 

Podium 7 : Verbrechensbekämpfung und innere Sicherheit . 

Das Wort hat der Berichterstatter Herr Staatsminister 
Dr . .t;Ierk . 
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Staatsminister Dr .Bruno Merk: Herr Präsident , meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Thema des Podiums 7 war 
verbrechensbekämp~g und innere Sicherheit . Wir haben 
zunächst versucht , einmal den Tatbestand aufzuzeigen und 
zu klären , wie er sich uns heute darstellt . Er ist andeu
tungsweise in der einleitenden Ziffer der Ihnen vorliegen
den Resolution enthalten. Ich darf darauf ve~7eisen . 

Wir haben uns zweitens gegen die vernebelnde Dialektik ge
wandt , mit der von bestimmter Seite versucht wird , glauben 
machen zu wollen , als ob ~ie Situation, wie sie sich uns 
i~ Bild der Kriminalität in unserer Zeit darstellt , die 
~ische Erscheinungsform und das Ergebnis unserer Gesell
schafts- und Wirtschaftsordnung sei . Wir haben aufgezeigt , 
daß der Sozialismus nicht das Pa tentrezept und erst recnt 
nicht das Heilmittel gegen die hier bestehenden Erscheinungen 
ist . Wir haben aus dem Tatbestand und der Änalyse die Forde
rung/äYgeleitet , die in den 12 Ziffe1~ , wie sie Ihnen vor
liegen, zusammengeiaßt sind . Diese Ziffern enthalten als 
Forderung einmal die Absage an die Gewalt in jeder Form und 
auch~ die zusacmenarbeit mit Extremisten , vor allem die 
Absicher~ng des öffentlichen Dienstes gegen die Unterwanderung 
durch Externe Kräfte . Dabei , meine sehr verehrten Damen und 
Herren , wurde deutlich erklärt und festgestellt , dgß die 
propagandistisch aufgeblähte Geschäftigkeit der letzten Ta-
ge die Versäumnisse der letzten Monate nicht zu beheben 
vermag und vor allem nicht darUber hinwegtäuschen kann , 
daß die Mehrheit der derzeitigen Bonner Koalition bisher 
nicht bereit gewesen ist , die unabdingbar notwendigen recht 
lichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bekämpfung 
krimineller Elemente zu schaffen. 

Die Forderungen beinhalten weiter die Stellung der Polizei 
in der Gesellschaft und im öffentlichen Dienst einschließ
lich Fragen der Ausbildung , Ausrüstung und Organisation . 
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Dabei wurde vor allem auch der Abschluß des Verstaatlichungs
vorgangs noch in der la~enden Legislaturperiode des Bayer . 
Landtags gefordert und am Schluß - Ziff . l2 der Resolution -
vor allem auf die Notwendigkeit verwiesen, daß~r , der 
im Kampf gegen Verbrecher hilft und dabei Schaden erleidet , 
oder wer selbst Opfer von Verbrechen wird , von der Allge
meinheit entschädigt werden muß . 

Ich bitte Sie , den Beschlußvorschlägen in den einzelnen 
Ziffern der Resolution zuzustimmen. 

Vorsitzender Dr .R. Jaieger : Ich danke dem Kollegen Dr .Merk 
für seinen Bericht . 

• if kommen nunmehr zum Tagesordnungspunkt: 

Diskussion und Beschlußfassung über vorliegende 
Resolutionen und Anträge 

Die erste Resolution ist die des Podiums 3, Mensch und 
Gesellschaft in einer lebenswerten Umwelt . Die Resolution 
liegt Ihnen vor . Wird hierzu das Wort geWtinscht? - Das 
Wort wird nicht gewünscht . /er der Resolution zuzustimmen 
wünscht , den bitte ich um ein Hruldzeichen . - Ich bitte um 
die Gegenprobe . - Kei ne Gegenstimmen . Enthaltungen? -
Keine Enthaltungen . Einstimmig angenommen. 

Das Podium 4 hat keine Resolution vorgeschlagen. 

Das Podium 5 hat eine Resolution vorgetragen. - Ich bitte 
die Resolution zu verteilen . --

Wir kommen zur Resolution des Podiums 6 . ~ird dazu das Wort 
gewünscht? - Das ist nicht der Fall . Dann darf ich darüber 
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abstimmen lassen . Wer der Resolution des Podiums 6 zuzu
sti mmen wünscht , den bitte ich um ein Handzeichen. - Ich 
bitte um die Gegenprobe . - Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? -
Keine . Einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Resolution des Podiums 7 , Verbrechensbe
kämpfung und innere Sicherheit , die Dr . Mekk vorgetragen hat . 
Wird zu diesem Thema das Wort gewUnscht? - Das ist nicht 
uer Fall . Dann dar~ ich darüber abstimmen lassen . Wer der 
Resolution des Podiums 7 zustimmen will , den bitte ich um 
das Handzeichen . - Ich bitte um die Gegenprobe . - Keine 
Gegenstimmen. \\- Enthaltuugen?-Keine . Die Resolution des 
Podiums 7 ist einstimmig angenommen. 

Dann kommen wir zur Resolution des Podiums 5, Soziale Da
seinsvorsorge und Gesundheitssicnerung . Wird zu der · Reso
lution das ,vort gewünscht? - Hrl:t Herr Fischer ! 

Fischer: Ich möchte den Leiter des Pod~ums 5
1
Herrn 

Dr .Ptrkl , bitten, einice Dinge+ zu er~tern . In Ziffer 1 
Satz 1 wird von der "Sozialisierung der verantwortung 11 ge
sprochen . Was ist darunter zu verstehen? Mir ist das nicht 
geläufig . 

In Ziff . 6 heißt es im vorletzten Satz : 11 Der Erwerb persön
lichen Eigentums an der eigenen Wohnung ist in diesem 
Zusammenhang ein besonders geeignetes und wichtiges Ziel . ~~ 

Ich möchte darauf verweisen , daß das bereits in den Land
tagswahlen 1966 als wesentliches Ziel der CSU herausge
stellt war. Es lagen also bereits vor 6 Jahren Vorschläge 
und Vorstellungen zu dem Thema vor . Ich wurde gerne wissen, 
was mit diesen Vorschlägen ist . 
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vorsitzender Dr .R. Jaeger : Herr Fischer , ich danke Ihnen 
für Ihren Beitrag . Wird weiter das Wort gevntnscht? -
Bittesehr . 

Ein Delegierter: Wir müssen meines Erachtens bei Ziff . lO 
einfügen , daß die ärztliche Versorgung auf dem flachen 
Land gesichert werden muß . Wir haben heute Dörfer , in 
denen im Umkreis von 10 und mehr Kilometern die ärztliche 
Versorgung nicht mehr gesichert ist . Wir müssen Möglichkei
ten finden , um die ärztliche Versorgung auf dem Land zu 
gewährleisten . (Beifall) 

Vorsitzenaar Dr .Jaeger: Ich mö~hte zu den Ausführungen Qes 
letzten Redners bemerken, ich kann Zusatzanträge nur annen
men , wenn sie mir schriftlich überreicht werden . Es ist we
der bei einem Parlament noch bei einem Parteitag , der wesent
lich größer ist , anders möglich . Das Wort hat Staatsminister 
Dr .Pirkl . 

Staatsminister Dr . Fritz Pirkl : Herr Vorsitzender , meine sehr 
verehrten Damen und Herren ! Die Ablehnung der Sozialisieru~ 
der Veran~vortung ist im ersten Absatz al s ein besonderes 

~ 

Merkmal christlich- sozialer Sozialpolitik herausgestellt . 
Wir wollen keine Sozialisierung der Veran~1ortung , d . h . eine 
Ubertragung der Verantwortung auf anonyme Körper , sondern 
wir wollen eine Solidarisierung der Veran~1ortung , d . h . wir 
wollen die Verantwortung bei einem Kreis breiter Bevölkerungs
schichten haben . Wir lehnen z .B. ein Versorgungssystem an
statt e ines sozialen Versicherungssystems ab . Versicherung 
ist solidarische Verantv1ortung . Die staatliche Versorgung , 
bei der der einzelne überhaupt nicht mehr beteiligt ist , ist 
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Sozialisierung der Verantwortung . Das meinen wir mit diesem 
Tort als Grundsatz christlich- sozi&..ler Sozialpolitik: Soli
darisierung der verantv1ortung Ja , Sozialisierung der Verant
wortung Nein . (Beifall) 

Das zweite , was ich eben gefragt worden bin, betraf die 
Probleme des •ohnungsbaues . Meine sehr verehrten Damen und 
Herren , ich kann Ihnen sagen, daß sowohl in der Bundestags
landesgruppe als in der Landtagsfraktion der CSU im Laufe 
der zurückliegenden Jahre sehr konkrete Maßnahmen gerade 
hier schoh eingeleitet worden sind , daß wir drauf und dran 
sind , gerade im Bereich der Privatisierung von \'/ohneigentum 
weitere Schritte nach vorn zu gehen. Das wissen diejenigen, 
die informiert sind , alle . Ich bitte den Parteitag , gerade 
diesen Bestrebungen die ~stimmung zu geben; denn es kommt 
wirklich darauf an , keine Großherzogtümer von Wft~ese 
Wohnungsbesitz mit den dadurch gegebenen neuen Machtzusam
menballungen auf die Dauer existieren zu lassen , sondern 
in der Form des Privateigentums oder des genossenschaftlichen 
Gemeineigentums den einzelnen zum Miteigentümer von ~ohnungen 
zu machen . (Beifall) 

vorsitzender Dr .R. Jaeger : Ich danke dem Herrn Staatsmini
ster Dr .Pirkl für seine brgänzung . Wird zur Resolution des 
Podiums 5 weiter das Wort gewünscht? - Das ist nicht der 
Fall . Dann kann ich übGr die Resolution abstimmen lassen. 
Ber ihr zuzustimmen wünscht , den bitte ich um das Handzei
chen. - Gegenprobe ! - KEine Gegenstimme . Enthaltungen? -
KEine ~nthaltung . Gegen eine Stimme und bei einer Ent
haltung angenommen. 

Meine Damen und Herren , wir kommen nunmehr zur Resolution 
der Arbeitsgemeinschaft Landwirtochaft . Sie muß noch 
begründet werden . - Herr Bundestagsabgeordneter miechle be
grünaet sie . 
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MdB Ignaz Kiechle : Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
Wir haben Ihnen eine Entschließung vorgelegt , die sich nur 
mit grundsätzlichen Fragen be~aßt . Sie betrifft die Proble
matik für die parlamentarischen Beratungen sowohl auf Bun
des- w~e auf Landesebene . Wir haben bei dieser schwierigen 
Materie bewußt darauf verzichtet , Einzelheiten anzusprechen , 
und haben nur die wichtigsten Punkte genannt . Ich bitte Sie, 
der vorliegenden Resolution zuzustimmen • 

Vorsitzender Dr .R. Jaeger: Ich danke für die Begründung der 
Resolution . Die Resolution liegt Ihnen vor . Wird zu dieser 
Resolution das Wort gevninscht? - Das ist nicht der Fall . 
Wer der Resolut~on zustimmeh will , den bitte ich um das 
Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe . - Keine Gegen
stimme . ßnthaltungen? - Auch keine Enth~tungen. Die Reso
lution ist einstimmig angenommen . 

Wir kommen nunmehr zum 

Antrag des Bezirksparteitags Oberfranken 

Betr . organisatoriSCile Maßnahmen zur weiteren 
Stärkung der Schlagkraft der Partei . 

Ich erteile das Wort zur Begründung dem Herrn Bundestags
abgeordneten Hr . ~larnke . 

MdB Dr . Jtirgen Warnke : Herr Präsident , meine sehr vereh1·ten 
Damen und Herren ! An die organisatorische Schlagkraft und 
Leistungsfähigkeit unserer Partei werden in einer Zeit , wo 
der Reg~gsapparat einschließlich des Presse- und Informa
tionsamtes wie noch nie in den Dienst einer einzelnen Partei 
und einer einzelnen Parteipolitik gestellt werden, ganz be
sondere Anforderungen gestellt . Wir mUs sen uns fragen , ob 
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wir die Fülle der Arbeit und Verantwortung , die in den neuen 
Großkreisen auf die Geschäftsführer zukommt , wie bisher aus
schließlich auf ~hrenamtliche Leute delegierenWnnen oder 
ob wir nicht für unsere Kreisgeschäftsführer ein System der 
hauptamtlichen oder doch zumindest der teilzeitbeschäftigten 
Parteiarbe1ter einführen müssen . Daneben brauchen wir zur 
organisatorischen Leistungssteigerung eine systematische Grund
ausbildung und Fortbildung unserer hauptamtlichen Mitarbeiter , 
insbesondere der Bundeswahlkreisgeschäftsführer , um für die 
Partei - und das , meine Damenund Herren, gilt durchgängig 
vom Präsidium bis hinunter zu den Orteverbänden - eine syste
matische Arbeit mit Zielvorlagen , Terminplanung und Erfolgs
betreuung zu erreichen . Ich brauche Sie nur daran zu erin
nern , welche Fülle von Material vor der Wahl - ich hoffe , 
wenigstens nicht bei dieser Wahl - auf dem Weg von den Zen
tralen zu den verschiedenen Geschäftsstellen und Zwischen
stationen hängen bleibt . (Beifall) _Dafür wollt~ich eigent
leich keinen Beifall ; diese Schildarung ist wirklichkeitsnah . 

Ich möchte dem Generalsekretär und dem Landesgeschäftsführer 
meinen aufrichtigen Dank für das abstatten, was sie in diesem 
Sinne bereits gemacht haben • Sie brauchen aber die Rücken
stärkung, und zwar moralisch und finanziell , durch das 
Präsidium. Deshalb hat der Be0irksverband Oberfranken den 
Antrag vorgelegt , der das Präsidium auffordert , sich mit 
den von mir genannten Problemen zu befassen und dem Landes
parteitag darüber zu berichten. 

Ich bitte Sie , den Antrag des Bezirksverbands Oberfranken 
anzunehmen. 

V,orsitzender Dr .R. Jaeger: Ich danke Herrn Kollegen Dr .Warnke 
f ür die Begründung des Intrags von Oberfr~~en . Ich otelle 
den Antrag zur Aussprache . Wünscht je~and das Wort? - Das 
ist offenbar nicht der Fall . Wer dem Antrag zuzustimcen 
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wünscht , den bitte ich um das Handzeichen . - Bitte um die 
Gegenprobe . - Einige Gegnnstimmen . Enthaltungen? - Eine 
Enthaltung . Bei einigen Gegenstimmen und einer Enthaltung 
angenommen. 

Damit ist dieser FUnkt der Tagewordnung erledigt . 

Ich schlage~ vor , jetzt mit der Beratung der Satzungsände
rungen zu beginnen, und das f\nunmehr den Herrn Landtagepräsi-
denten Hanauer bitten , den Vorsitz zu übernehmen . 

vorsitzender Rudolf Hanauer : Der nächste Tagesordnungspunkt 
lautet 

Satzungsänderungen 

Meine Damen und Herren ! Die Satzungsänderungen wurden not
wendig nach den hinter uns liegenden Erfahrungen und wegen 
der Gebietereform . Die Vorschläge der Satzungskommission 
gingen den Kreis- und Bezirksverbänuen zu . Die eingegangenen 
Anträge und Anregungen vrurden in eine Vorschlagsliste eihge
fügt , über die gestern der Arbeitskreis Satzung endgültig 
beschlossen hat . Es liegt Ihnen vor eine Durchschrift Änderung 
der Satzung mit dem Untertitel "Vorschlag des Arbeitskreises 
11 Satzung11 • Diese Vorschläge werden von mir der Abstimmung 
zugrunde gelegt . I ch rufe die einzelnen Paragrqfien der Satzung , 
soweit Änderungen vorgeschlagen werden , auf und bitte , dort 
wo Wortmeldungen geuünscht werden , das entsprechend zu sagen. 

Ich rufe auf § 4 • Hier soll in Abs . l ein neuer dritter Ab
schnitt eingefUgt werden . Wird das Wort gewünscht? - Das 
ist nicht der Fall . Wer stimmt zu? - Dankesc:1.ön . Gegenst.immen? 
- Keine . Enthaltungen? - Keine . Binstimmig angenommen . 

§ 5 Abs . l Satz 2 . Hier habe ich eine ortmeldung von Nürnberg
est . 
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l~l4~ ..... ~/z~. 
Ein Delegierter: Ich möchte den Vorschlac(, den München vor-
gelegt hat , im Satz 1 die Muß- Vorschrift durch eine Soll
Vorschrift zu ersetzen, s o daß der Satz heißt : 

"Jedes Parteim.i tlied sollte dem für seinen Rauptwohnsitz 
zuständigen Verband angehören . " 

Das entspricht den Erfahrungen im großstädtischen Bereic 
i m Hinblick auf die verschiedenen Gebietsreformen. 

Vorsitzender R.Hanauer : Für den ersten Satz von § 5 ist 
gar keine Änderung vorgeschlagen. Wenn jemand ganz heue 
Änderungen bringen will , muß er sie schriftlich vorlegen . 
Ich habe lediglich Satz 2 von § 5 Ahs . l aufgerufen . Der bis
herige Satz 2 : "Uber Ausnahmen entscheidet das Präsidium . 11 

soll eine neue Fassung bekommen: 

11 Uber Ausnahmen entsche1.det der jeweils übergeordnete 
Verband . Mitglieder des Deutschen Bundestages und des 
Bayerischen Landtages können in einem verband ihres 
Wahl- oder Stimmkreises Mitglied sein . " 

Das allein ist aufgerufen. Wer dem zustimmt , den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Dankescnön. Stimmt jemand dagegen? 
Niemand . Stimmenthaltungen? - Keine . Dann ist diese Fassung 
für den Satz 2 von Abs . l angenommen. 

Ich rufe auf ~ Hier soll ein neuer Abs . 2 eingefügt wer
den mit der Folge , daß die bisherigen Abs . 2 , 3 und 4 Abs . 3 , 
4 und 5 werden . 

Wortmeldungen dazu? ~ Keine . Dann lasse ich abstimmen . 
Wer für die Aufnahme des neuen Abs . 2 in ~ 6 ist , den bitte 
ich um ein Handzeichenr-Dankeschön . ,{er stimmt dagegen? -
EinigeG@genstimmen . Stimmenthaltungen? - Einige Stimment
haltungen . Mit Mehrh~it angenommen. 
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§ 11 . Hier wird in Abs . l Satz 1 durch die Gebietsreform 
bedingt eingefügt: "in eine:m. Gemeindeteil." und es wird ein 
neuer Abs . 3 eingefUgt mit der Folge , daß der bisherige Abs .3 

Abs . 4 wird . 

zu § 11 habe ich eine Wortmeldung des Kreises Straubing

Stad t . 

Wilhelm Ammer : Nach § 15 Abs . 2 tritt bei Kreisverbänden 
mit mehr als 300 Mitgliedern an die stelle der Kreishaupt
versammlung die Kreisversammlung , die aus dem Kreisvorstand 
und aus den Vertretern der Ortsverbände besteht . Aus § 11 
geht aber nicht eindeutig hervor , daß die Kreisverbände in 
ortsverbände gegliedert sein müssen . Dieser ZHeifel wäre 
noch zu klären . 

vorsitzender R.Hanauer : Wird von der Satzungskommission das 
Wort genommen? -

G.Wacher : Aus § 11 geht eindeutig hervor , daß die Bildung 
von Ortsverbanden die Regel ist . Die P~is t eigt , daß keine 
Notwendigkeit besteht , eine besondere Bestimmung einzufüh
ren , daß ortsverbände geschaffen \lerden müssen . 

Vorsitzender R. Hanauer : Ich mlichte annehmen, daß mit diesem 
Hin~Teis die ZvVeifel des Herrn Ammer geklärt sind . 

Ich lasse , wenn keine weiteren V7ortmeldungen vorliegen, 
über § 11 abstimmen mit der Maßgabe , daß in Abs . l Satz l 
die Worte:r 11 in einem Gemeindeteil" und ein neuer Abs . 3 ein
gefUgt werden mit der Folge , daß der bisherige Abs . 3 Abs .4 wird . 
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Wer ist dafür? - Wer stimmt dagegen? - 2 Gegenstimmen . 
Stimmenthaltungen? - Eine Stimmenthaltung . Angenommen . 

Wir kommen zu § 12 . Hier wird in Abs . l ein neuer Satz 2 ein
gefügt . Der Abs . 2 wird unter Buchst . e und g neu formuliert . 
Ferner wird ein neuer Abs . 3 und Abs . 4 angefügt . 

W~rd dazu das Wort gewünscht? - Es liegt mir eine schrift
liche Wortmeldung von Her rn Schwarz , Miltenberg , vor . 

Hermann Schwarz : Ich möchte sagen, daß es , wenn der Kreis
verband 1200 Mitglieder hat , unmöglich ist , einen arbeits
fähigen Kreisverband zu haben . Ich würde daher vorschlagen, 
bei Kreisverbänden von 1000 bis 2000 M2tglieder je angefangene 
20 Mitglieder der Ortsverbände einen Vertreter zu wählen . 

Vors .R. Hanauer: Die Schwierigkeiten wurden gestern im Ar
beitshreis Satzung eingehend erörtert . Man hat versucht , den 
SchwierigReiten durch die vorliegende Formulierung~ Rechnung 
zu tragen. Wird dazu noc~as Wort gewunscht? - Herr Kollege 
Wacher von der Satzungs- Kommission ! 

G.Wacher : Die vorgeschlagene Formulierung - sie wurde in der 
gestrigen Besprecnung wieder unterstützt - ist ein vernünfti
ger Mittelweg . Ich gebe zu ,daß es Härten geben mag . Aber 
wenn wir das ändern , entstehen neue Schwierigkeiten. Die 
Satzungskommission bittet daher , es bei dem V.orschlag zu be
lassen. 

Vorsitzender R.Hanauer : Da1~eschön . Ich darf den geschäfts
ordnungsmäßigen Hinweis geben: Wenn in einem Paragra~en unserer 
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Satzung mehrere Änderungen vorgenommen werden und ein Mit
glied des Parteitags vvünscht , daß getrennt abgestimmt wird , 
bitte ich , das zu melden . Sonst lasse ich gemeinsam abstim-

men . 

zuruf : Ich bitte , getrennt abstimmen zu lassen: bis 
1000 Mitglieder je 10 eingetragene Mitglieder und von 1000 
bi s 2000 Mitglieder j ß 20 Mitglieder ein Vertreter ! 

Ein Delegierter: Ich darf den Antrag sehr lebhaft unter
stützen . Wir hätten bei 1 Ve r treter je 10 Mitglieder 
230 Delegierte . Ich glaube , es ist einfach unmöglich , mit 
einem SChlüssel je lO oder 15 Mitglieder ein Delegierter 
zu arbeiten. Man ~üßte sich über das verfahren mindestens 
bei Kreisverbänden ab 1000 Mitglieder unterhalten und 
vielleicht je 20 oder 25 Mitglieder einen Delegierten wählen . 

Vorsitzender R.Hanauer: Herr Kollege Asenbeck! 

Nikolaus Asenbeck: Ich möchte mich gegen den Antrag \Ienden . 
Ich bin der Meinung , wir sollten es entsprechend dem Votum 
der Satzungskocmi8sion so halten , daß wir R pro 10 Uitglieder 
einen Vertreter haben . Ich bin der Uberzeugung , unsere Mit
glieder draußen wollen in der Kreisversammlung dabei sein . 
(Beifall) Wenn \lir ihnen nicht die Cuance geben , daß sie 
Delegierte zur Kreisvertr eterversammlung werden , können wir 
den Leuten nicht sagen: Geht zur Partei ; dann könnt ihr 
von unten bis oben mitsprechen . hin Kreisvorsitzender , der 
seinen Kreisverband l~ tet , wird auch eine Delegiertenver
sammlung noch in entsprechender Zeit über die Runden bringen . 
(Beifall) 
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vorsitzender R. Hanauer : Darf ich nochmals bitten , den Ab
änderungsantrag schriftlich zu stellen; sonst kann icn nicht 
darüber abstimmen lassen . 

Ein Delegierter: Als Kreisvorsitzender von Miesbach möchte 
ich meine E1fahr ungen in den Raum stellen • • .. 

Vorsitzender R. Hanauer : Dankeschön . Noch eine Wortmeldung? 
- (zuruf') - Sie haben keinen Abänderungsantrag .J.Orm.uliert . 

Ich habe eine Wortmeldung vom Kreisverband Cham . Her r Rohmann 
bitte ! 

J .Hohmann: Der Kreisverband Cham ist einer der mitglieder
stärksten und größten . Wir haben schon mehrere Kreisdele
giertenversammlungen mit über 300 Delegierten gehabt . Es 
ist gut gegangen. Es ist , glaube ich , ausgezeichnete Arbeit 
geleistet worden . Wenn jemand glaubt , daß er es nicht kann, 
soll er es lernen . Aber die Mitglieder aollen vertreten 
sein und ihre MeinungR zum Ausdruck bringen. Das geht 
durchaus . 

Ein Delegierter: in Bei den Kreisdelegiertenversammlungen 
gent es um die demokratische Substanz . Wenn wir nur je 20 
Mitglieder einen Delegierten nehmen , ist das entschieden 
zu \ienig . Ich könnte mir als Kompromißvorschlag vorstellen, 
daß es der Kreisvorstandschaft anheimges~ellt wird , bei einer 
Mitgliederzahl über 1500 zu entscheiden , ob je 10 oder bloß 
je 20 Mitglieder ein Delegierter gewählt wird . 
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Vorsitzender R.Hanauer : Die Standpunkte sind klar . Aber 
es liegt noch eine ortmeldung vor . 

~in Delegierter: Meine lieben Parteifreunde , ich bitte , es 
bei dem Vorschlag der Satzungskommission, bei Kreisverbän
den bis zu 2000 Mitgliedern je 10 Mitglieder einen Dele
gierten; zu benennen, zu belassen. Ich bin auch Vorsitzender 
eines Kreisverbandes mi t 1500 Mitgliedern . Es ist einfach 
in der Praxis nicht festzustel len, daß man da nicht eine 
ordentliche Kreisdelegiertenversammlung durchziehen kann . 
Wir haben i n der Zwischenzeit auch beschlossen , daß die 
Kr eisvorstandschaft vergr ößert wir~ . Man muß die Kreisde 
l !!.giertenversammlung ent sprechend vorbereiten. Wenn wir 
nach dem Vor schlag verfahren, wird die Arbeit bei en Mit
gliedern gerade in kleinen Ortsverbänden erschwert . Und 
das , meine Parteifreunde , wollen wir doch nicht . 

Vorsitzender R.Hanauer : Herr Schöneiche l 

Schöneiche : Ich bin Vorsitzender eines Kreisverbandes mit 
über 2000 Mitgliedern und gleichzeitig Vorsitzender eines 
Ortsverbands mit 360 Mitgliedern. Ich muß Rechenschaftsbe
richte und Kassenberichte geben . Wenn hier n'lill'At36 Leute 
delegiert werden , hört die Demokratie in der örtlichen 
Partei auf . 

Vorsitzender R.Hanauer : Ich darf nun abstimmen lassen über 
den Antrag , der ~chriftlich vorliegt: In § 12 Abs .2 Buchst . e 
soll geschrieben werden: 11 in Kreisverbänden mit über 1000 
Mitgliedern je angefangene zwanzig Mitglieder •.• u . Mit 
anderen Worten , die Zahl 15 als Delegiertenschlüeoel soll 
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auf 20 erhöht werden . t'fer für die Annahme dieser Abänderung 
ist , den bitte ich um ein Handzeicnen . - Dankeschön . Wer 
stimmt dagegen? - Letzteres ist die überwiegende Mehrheit . 
Damit ist der Abänderungsantrag abgelehnt . Xhx~ Wer ent
hält sich der Stimme? - Einige wenige ~nthaltungen . 

Ich lasse dann über den § 12 mit den 5 Änderungen und Er
gänzungen abstimmen . Wer i hnen zustimmen will , den bitte 
i ch um ein Handzeichen . - Dankeschön. Wer stimwL dagegen? 
Ungefähr 6 Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? - Ich sehe 
keine Stimmenthaltung . Damit sind die Änderungen zu § 12 
angenommen. 

Ich rufe auf l_!l . Hier soll in Abs . l b festgesetzt werden , 
daß es 2 stellver tretende Ortsvorsitzende gibt . Abs . l e 
soll geändert werden . Dann soll die Rubrik 1 g eingefügt 
werden: 11dem Ortsgeschaf'tsführer 11 • Ferner soll ein Abs . 2 g 
angefUgt wer den , de r die Berufung eines Ortsgesc.b,äftsftihrers 
auf Vorschlag des Ortsvorsitzenden in Ortsverbänden mi t 
über 100 Mitgliedern vorsieht . 

Wird zu dieser Änderung von § 13 äas Wort geWÜnscht? - Ich 
sehe keine Wortmeldung . Wir kommen zur Abstimmung. Wer für 

die Änderung ist , den bitte ich um ein Handzeichen . ~ Stimmt 
jemand dagegen? - Ich sehe 2 Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? 
- I ch sehe 2 Stimmenthaltungen . Also mit großer Mehrheit an
genommen. 

Wir kommen zu .i_.!! . Hier sollen in Abs . l die Worte " in der 
Regel" und Satz 2 gestrichen werden . Wortmeldungen? - Keine . 
Wir kommen zur Abstimmung . /er für diese Änderung ist , den 
bitte ich um ein Handzeicnen. - Wer ist dagegen? - Niemand . 
Stimmenthaltungen? - Keine . ~instimmig angenommen. 

Wir kommen zu .iJ1 · Hier sollen in Abs . l die Worte "oder sofern 
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er nicht in Ortsverbände durchgegliedert ist" und ent
sprechend in Abe .2 die \lorte 11 bei den in Ortsverbände 
dur chgegliederten Kreisverbänden11 gestrichen werden . Außer
dem wird für Abs . 3 g eine neue Formulierung vorgeschlagen . 

Wortmeldungen zu § 15? - Wir kommen zur Abstimmung . Wer 
für die Annahme der Änderung ist , den bitte ich um das 
Handzeichen. - Dankeschön. Stimmt jemand dagegen? - Niemand . 
StimmenthaltQngen? - Eine Stimmenthaltung . Angenommen . 

Bei .§__!§. wird für Abs . l b die Fassung vorgeschlagen: 11 :.ben 
drei stellvertretenden Kreisvorsitzenden11 • Außerdem. soll 
aus dem "Kassieru in Abs . l d 11 Schatzmeister" gemacht werden . 
In Abs . l e sollen die Zahlen geändert werden . Ferner sollen 
ein Abs . 2 h und ein Abs . 2 i eingefügt werde mit der Folge , 
daß die Buchst . i und k zu k und 1 werden . 

Dazu Her r Bergschneider ! 

Dr .Ludwig Bergschneider: Ich möchte mich gegen die Auswei
tung der beiden Stellvertreter wenden . I ch glaube , daß die 
bish&rigen beiaen Stellvertreter voll ausgereicht haben und 
daß für einen 3 . Stellvertreter kein Platz ist . Ich halte 
es in keiner Weise für erforderlich , einen 3 .hinzuzuwählen. 
Ich darf darauf hinweisen , daß den Stellvertretern nach 
der Satzung kein Gesc~ ftsbereich zugewiesen ist , so daß 
nur dann , wenn der erste Vorsitzende ausfällt , die Aufgabe 
vom Stellver treter übernommen ~ird . Es genügen 2 Stellver
treter . Damit besteht eine bessere Ubersich~smöglichkeit . 

Ein Delegierter: Es gibt in einzelnen Bereichen Kreisver
bände , die sich aus 5 ehemaligen Kreisverbänden zusammen
setzen, ~o die Konsistenz nur durch 3 Stellvertreter ge
währleistet is~ . Im übrigen ist es genau so ob Sie 2 oder 

I 
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3 Stellvertreter haben . 

G.Wacher : Ich darf das aufnehmen , was der letzte Redner 
gesagt hat . ~s ist siche~sinnvoll , diese Gremien so klein 
wie möglich zu halten . Aber es handelt esich um ein politi
sches Gr emium und es gibt Kreisverbände , die aus 5 ehemaligen 
Kreisverbänden bestehen . ir meinen , daß das zusammenwach
sen erleichtert werden kann , wenn man mehr Stellvertreter 
hat . Daß wir das nicht für ewige Zeiten br auchen , ist uns 
klar . Aber für die Ubergangszeit ist es sicher notwendig . 
I ch bitte deshalb um Zustimmung . (Beifall) 

Vorsitzender R.Hanauer: Herr Huber aus Dingolfing-Landau 
hat das Wort . 

L. fiuber , Dingolfing: Ich muß vorschlagen, § 16 Abs . l b 
wie folgt zu fassen: 11 bis zu 3 stellvertretenden Kreisvor-
si tzenden11 • Damit \vürde den Kreisverbänden das Jmcht bleiben, 
jeweils nach den örtlichen Gegebenheiten zu entscheiden . 
Dadurch würde den organisatorischen Gegebenheiten Rechnung 
getragen . 

vorsitzender R.Hanauer: Der Herr Kreis~orsitzende von 
Miesbach I 

Kreisvorsitzender von Miesbach: Ich bin dagegen , daß die 
Kreisvorstandschaft unnötig aufgebläht wird . 2 Stellvertre
ter genijgen vollständig , auch im Hinblick auf die Gebiets
reform. Die n~uen Teile können jederzeit durch Beisitzer, 
Schriftführer und Schatzmeister vertreten werden . Es ist 
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nicht unbedingt notwendig , daß man die Titelsucht fördert . 

vorsitzender R.Hanauer : Herr Asenbeck ! 

Asenbeck: Meine Damen und Herren! Die Bemerkung des Herrn 
Kreisvorsitzenden aus Miesbach vorhin ist sehr nett , daß 
man nicht unbedingt Titel suchen s cil ltlte . Ich weiß aber 
aus der Praxis , daß es manchmal so ist , und wir müssen aus 
der Praxis heraus eine Lösung suchen . Ich bin der Auffas
sung - und weiß das ganz genau - , man ruft nach der 
Persbnlichkmit . Drei Stellvertreter sollen vorgesehen 
werden , um bei dem Teil , xn der zu einem größeren Landkreis 
gekommen ist , nicht das Gefühl aufkommen zu lassen, 
er sei unterrepräsentiert oder man gebe ihm das W3x%~nicht , 

was ihm zusteht . Wenn man bisher schon 2 Stellvertreter 
hatte , müßte man sonst einen zurückversetzen. Deshalb 
die Schaffung eines 3 . Stellvertreters . Ich habe nichts 
dagegen , nenn m§Ul in die Satzung aufnimmt "bis zu 3 11 • Aber 
ich möchte bitten , daß wir die Möglichkeit haben , 3 Stell
vertreter zu wählen • 

G.Wacher : Ich glaube , daß man den Kom~romißvorschlag an
nehmen kann . (Beifall) 

Vorsitzender R.Hanauer: Ich sehe keine Wortmeldung mehr . 
Das Weitergehende sind 3 Stellvertreter . Ich möchte jetzt 
den KompromiBYorschlag getrennt von der übrigen Abstimmung 
über den Paragraphen zur Abstimmung stellen . ,1er ist für 
die Formulierung "bis zu 3 Stellvertretenden Kreisvorsitzen
denu ? - Dankeschön. Das ist die Mehrheit . - Gegenstimmen ? -
Einige Gegenstimmen. - Stimmenthaltungen? - Eine Stimment-
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hal tung . :Bann ist dieser Punkt geklärt . 

Ich darf mit dem beschlossenen Abmaß die übrigen Bestim
mungen des § 16 , soweit sie geändert werden sol len , zur 
Abstimmung stellen. Wer stimmt dafür? - Dankeschön . \Ter 
stimmt dagegen? - Ich sehe 2 Gegenstimmen . Stimmenthaltungen? -
3 Stimmenthaltungen. Dann ist § 16 erledigt • 

Icn r~fe auf § 19 • Hier soll die Zahl 6500 in 6000 geändert 
werden . Wortmeldungen? - Herr Dr .Friedricn aus Weißenburg • 

Dr . Friedrich: Herr Präsident , meine Damen und Herren ! Der 
derzeitige Vorschlag des Arbeitskreises sieht 3 Stellver
treter auf Landesebene , bis zu 3 Stellvertreter auf Kreis
ebene und 2 Stellvertreter bei den Bezirksverbänden vor . 
Ich beantrage , daß es auf Bezirksebene analog heißt : 11 bis 
zu 3 Stellvertretern" . Ich begründe das folgendermaßen : 
Außer der Unlogik , die darin besteht , daß wir auf Landes
ebene k±Bxzn 3 Stellvertreter , auf Kreisebene bis zu 3 Stell
vertreter und auf Bezirksebene 2 Stellvertreter haben , 
spricht vor allem folgendes für 3 Stellvertreter : Uit der 
Möglichkeit , auf Bezirksebene 3 Stellvertreter zu wählen , 
erhöht sich dle Möglichkeit des Bezirksverbands , in der 
Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten. Das gilt bei der 
Bezirksvorstandswahl . Es geht um das Irgument der besseren 
Vertretung in der Öffentlichkeit . Die Erhöhung kostet uns 
nichts , aber sie bringt eine verbesserte öffentliche Reprä
sentierung . Ich bin daher der Meinung , die ~äglichkeit der 
Wahl von bis zu ) Stellvertretern auf Bezirksebene bedeutet 
keine Aufblähun0 , sondern erhoht 3 ber die Repräsentation . 
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vorsitzender R.Hanauer : Wird dazu das ,fort gewünscht? 
Für die Satzungskommission Herr Kollege Wacher ! 

G.Wacher : Die Kreisverbände sind grö~er geworden; deshalb 
die höhere Zahl der Stellvertreter . Bei den Bezirksverbän
den ist die Lrhöhung der Zahl der stellvertretenden Vor
sitzenden von der Sache her nicht notwendig . Wenn wir das 
beschließen \{ürden , würde es sich um eine Ausweitung han
deln . 

vorsitzender R. Hanauer : Das Wort hat nocheinmal der Antrag
steller . 

Dr . Friedrich : Es ist natürlich so , daß sich die Mitglieder
zahlen der Bezirksverbände ohne Gebietsreform erheblich er
höht haben . Daher bitte ich, für meinen Ant~ zu stimmen . 

vorsitzender R.Hanauer : Keine iortmeldung mehr . Ich lasse 
über den Abänderungsantrag abstimmen: In § 19 Abs . l e soll 
es statt 11 2 stellvertretenden Bezirksvorsitzendenn heißen 
11 bis zu 3 stellvertretenden Bezirksvorsitzenden11 • Wer ist 
dafür? - Dankeschön. Wer stimmt dagegen? - Das erste war 
die Mehrheit . Stimmenthaltungen ? - Bei einigen Stimment
haltungen und einer größeren Zahl von Gegenstimmen mit 
Mehrheit angenommen. Es heißt also in§ 19 Abs . l e 
"bis zu 3 stellvertretenenn Bezirksvorsitzenden . " 

Ich laoae dann mit dieser Maßgabe über § 19 Abs . l e gemäß 
aem Vorschlag der Satzungskommission abstimmen. \{er zustimmt , 
den bitte ich um ein Handz~ichen . - Dankeschön . Gegenstimmen? 
- Keine . Stimmenthaltungen? _ Keine . Linstimmig angenommen . 
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Ich rufe auf den§ 23 . Hier soll in Abs . 1 e das Wort 
tt ftinfundzwanzig tt in "dreißig" geändert werden . In Abs . l :f 

sollen die tlorte "und dem Lande"Sgeschäftsführer" und in 
Abs .~ d die Worte 11 und des Landesgeschäftsführers" einge
fügt werden . Ferner soll ein Abs . ~ e neu eingefägt werden 
mit der Folge , daß die bisherigen Buchst . e , f una g Buchst . 
f , g und h werden . In Abs .~ :f soll das Wort 11fünf 11 in "sieben" 
geändert werden . 

Wortneldungen zu diesen Änderungen in § 23? - Ich lasse 
abstimmen . Wer für die Annahme ist , den bitte ich um ein 
Handzeichen . - Wer stimmt dagegen? - Niemand . Stimmenthal
tungen? - Ich sehe keine . Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf § 24 . In Abs . l e sollen die Worte 11 und dem 
Landesgeschä.ftsführer11 angefügt werden . Dann soll ein neuer 
A.bs . 1 f : ."dem Vorsitzenden der Finanzkommission11 angefügt 
werden mit der Folge , daß Buchst . f Buchst . g wird . In A.bs . l g 
soll das !Vort 11 ftinf 11 in "sieben" seändert und in Abs . 2 c 
sollen nach den Worten ualler mit deru die Worte "Finanzierung 
und der" eingefügt und in Abs . 2 d soll das lort "Besoldungs- 11 

in 11 Gehal ts- 11 geändert werden . 

Wortmeldungen zu § 24 liegennicht vor . Ich lasse abstimmen • 
. o~er ftir die Annahme ist , den bitte ich um ein Handzeichen . 
- Ich danke schön . Wer stimmt dagegen? - Niemand . st~mment
haltungen? - Keine . Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf § 25 . Abs . l a soll durch die Worte 11 oder deren 
Stellvertretern" ergänzt , in Abs . l b soll das XVIort 11dem11 

in "den" geändert werden . Abs . l f soll iba.uten: nden Kreis
vorsitzenden der Jungen Union oder deren Stellvertretern" 
und in Abs . l letzter Satz sollen nach den Worten "Weitere 
Mitglieder" die Worte : ••insbesondere die Kreisgeschäftsführern 
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eingefügt werden . Ab~ .~ ist neu formuli ert . Wortmeldungen 
zu§ 25? - Bitteschön ! 

Ein Delegierter: Herr Vorsitzender , meine Damen und Herren ! 
In § 25 Abs . 2 heißt es nach der alten Fassung: 

"Die Bundeswahlkreiskonferenz wählt einen Kreisvor
sitzenden zu ihrem Vorsitzenden . Dieser führt auch 
die Dienstaufsicht über die Bundeswahlkreisgeschäfts
stelle und beruft die Delegiertenversammlung (§ 29 Abs . 2) 
ein . 11 

Ich beantrage , den 2 . Satz zu belassen und nur im l . satz die 
Worte 11 einen Kreisvorsitzenden zu ihrem 11 durch die Worte 
"aus ihrer Mitte einen" zu ersetzen. 

Vorsitzender R.Hanauer : Wird das Wort dazu gewünscht? 
Herr Kollege 1acher! 

G. ,racher: Ja , der alte Text im 2 . Satz ! 

Vorsitzender R.Hanauer : Noch eine Wortmeldung zu § 25? -
Bitteschön ! 

.I!Jin Delegierter: }.;s heißt in § 25 Abs . l f : "den Kreisge
schäftsführern11 . Trotzdem soll im letzten Satz von Abs . l 
eingefügt werden "insbesono.ere die Kreisgeschäftsführeru . 
Die sind schon dabei . 

Vorsitzender R.Hanauer : Nein , die erscheinen vornncht mehr . 
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Abs . l f soll lauten 11 den Kreisvorsitzenden der Jungen Union 
oder deren Stellvertretern11 an Stelle von 11den Kreisgeschl:.fts
führern11 . So habe ich es interpretiert ; ich glaube , r ichtig. 
Dagegen sollen die beiden zuzuziehenden Kreisgeschäftsführer 
in der Regel zugezogen werden . Ich glaube , es ist klar . 

Weitere ortmeldungenliegen nicht vor . Dann lasse ich über 
§ 25 abstimmen mit der Maßgabe der Änderung in Abs . 2 Satz 1 
dahingehend , daß die Bundeswahlkreiskonferenz aus ihrer Mit
te einen vorsitzenden wählt . wer für den § 25 ist , den bitte 
ich um ein Handzeichen . - Dankeschön. wer stimmt dagegen? 
Eine Gegenstimme . Lntnaltungen? - ~ine Stimmenthaltung . 
Angenommen . 

In ~ soll ein neuer Abs . 5 neu angefügt werden . Wortmel
dungen liegen nicht vor . wer für die Anfügung des Abs . 5 ist , 
den bitte ich um ein Handzeichen . - Dankeschön. Wer stimmt 
dagegen? - Niem~d . Stimmenthaltungen? - Keine . ~instimmig 
angenommen . 

§ 28T Es soll ein neuer Abs . 3 angefügt werden . Wortmeldungen? 
Keine . Wer dafür stimmt , den bitte ich um ein Handzeichen. -
Gegenstimmen? - Keine . Stimmenthaltungen? - Keine Stimment
haltung • AngenomLUen . 

§ 29 . Abs . l soll Rin seinem Satz 1 neu formuliert werden . 
Der Jbschnitt 2 soll im Satz 1 die Einfügung 11 bzw . Teilen 
von .L{reisverbänden" erhalten. Ferner soll der Satz angefügt 
werden: •a n de~großstädtischen Bezirksverbänden können die 
Delegierten und brsatzdelegierten auch anteilmäßig von den 
Ortshauptversammlungen gewählt werden . 11 Außerdem soll in 
Abs . 3 b das Wort 11 zwei 11 durch 11vier" ersetzt werden . Das 
wiederholt sich dann automatisch in § i 30 Abs . l a . 
(zuruf : Wahl der Delegierten nach der Zanl der CSU- Stimmen 
wie bisher oder nach der Zahl der abgegebenen Stimmen? -
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wengenmeier : Z\Vei tstimmen!) 

Ich darf feststellen , in der Formulierung "Den :beteiligten 
Kreis-bzw . Teilen von Kreisverbänden stehen dabei ••• 
zu wählen . " bedeuten die Punkte , daß es wie im bisherigen 
Text weitergeht . 

Wortmeldungen? - Dann darf ich abstmmen lassen über § 29 
Abs . l und Abs . 3 b sowie über § 30 Abs . l a . \ter für die 
Annahme ist , den bitte ich um das Handzeichen . - Gegenstimmen~~ 
Keine . Stimmenthaltungen? - Eine Stimmenthaltung. enommen. 

Ich rufe auf § 32 . Abs . l soll neu formuliert werden . Ich 
darf darauf aufmerksam machen, daß im fraglichen Satz die 
Punkte die bisherige Te~tierung bedeuten . In § 32 Abs . 4 b 
soll das Wort 11 vier11 durch 11 sechs" ersetzt werden . Das gleiche 
gilt für § 33 Abs . 1 a , den ich mit aufrufe . ~ 

Wortmeldungen zu§§ 32 und ~3 liegennicht vor . Ich lasse 
über die beiden Bestimmungen abstimmen. /er zustimmt , den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenstimmen? - 3 Gegenstim
men. Stimmenthaltungen? - Ich sehe keine . Bei 3 Gegenstimmen 
ohne ~nthaltungen angenommen . 

§ 35 . Abs . l soll eine Änderung erfahren . ~ortmeldungen? -
Ich sehe ke~ne . Ich lasse abstimmen. Wer zustimmt , den bitte 
ich um ein Handz~ichen . -Dankeschön. Gegenstimmen? - Keine . 
Stimmentnaltungen? - Keine . ~instimmig angenommen . 

§ 38 . Dem Abs . l soll ein neuer dritter Abschnitt , praktisch 
ein Satz 3, angefüg~ werden: 10rdentliche Perteit~e mUssen 
mindestens 4 \Vochen vorher im Bayernkurier angekündigt werden •11 

Dr .F .Wiesenthal : Hier wird kein zusätzliches Gültigkeitser
fordernis für die Ladung aufgestellt . Im Hinblick auf das , 
was bis in die Druckerei hin~in möglich ist , bitte ich den 
Satz in folgende Version zu änderna "Ordentliche Parteitage 
sollen mindestens 4 Wochen vorher im Bayernkurier ar~ekündigt 
werden . " Damit ist diesem varlangen Genüge gel:seistet und 
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wenn es nioht~schehen sollte , würde die Ladung gleichwohl 
gültig sein . 

Diebold : Es ist selbstverständlich , daß au!hParteitage im 
Bayernkurier zusätzlich angekündigt werden sollen. Wenn es 
heiß t "sollten" , ist die Bestimmung nicht nur uöerflüssig , 
sondern mehr als überflüssig . Ich würde sie streichen . 

Vorsitzender R.Hanauer : Herr Kollege Wacher , haben bie den 
Junsch , dazu eine Erklärung abzugeben? -

G.Wacher : Bs wurde schon zum Ausdruck gebracht , daß die 
Parteitage angekündigt werden sollen . Für die Aufnahme in 
die Satzung Sähe ich keine Veranlassung . 

Vorsitzender R.Hanauer : Wird dazu das ,/ort gewünscht? (Zuruf') 
- Weitere Wortmeldungen? - Ich sehe keine . 

Es ist der Antrag gestellt worden , den fraglichen Satz zu 
streichen. Das ist aher praktisch kein Abänderungsantrag, 
sondern das Votum, dagegen zu stimmen . Ich la~se über § 38 
Abs . l neuer Abschnitt 3 abstimmen, wonach die ordentlichen 
Parteitage vorher angekUnaigt werden müssen . Wer für diese 
Ankündigung ist , den bitte ich um ein Handzeichen. - ßine 
kaum auszumachende Minderheit; ich sehe 4 Stimmen . Ich darf 
annehmen , daß das Gros dagegen ist . - Dankeschön. ~nthält 
sich jemand der Stimme? - ßineStimmenthaltung. Dann ist die
ser Abschnitt 3 gestrichen . 

§ 39 . Abs . 4 soll neu eingefügt werden. Vlortmeldun0 en liegen 
nicht vor . ! eh lasse abstimmen . 11er für die ..t!iLlfügung ist , 
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den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke . Wer stimmt dage
gen? - Niemand . Stimmenthaltungen? - Einstimmig angenommen . 

§ 40 . In Abs . 3 sollen nach den Worten 11der Generalsekretar" 
dle Worte 11und der Landesgeschäftsführer " eingefügt werden 
mit der Maßgabe , daß das Wort 11 und 11 vor den Worten 11 der 
Generalsekretur " durch ein Komma ersetzt wird . Wortmeldungen 
liegen nicht vor . Wer dafür ist , den bitte ich um ein Hand
zeichen . - Gegenstimmen? - Eine Gegenstimme . StimmenthaltRUngen? 
- ~ine . Angenommen . 

§ 43 . Hier soll bei Abs . l b eine Anfügung vorgenommen und 
abs . 6 neu formuliert werden . Wortmeldungen? -

(Zuruf : Ich möchte anregen , daß die Regelung , die sich bestens 
bewährt hat , daß die Beitrage der CSU vom Ortsverband ••• ! ) 

- Ich wäre Ihnen dankbar , wenn Sie den Duktus nicht durch 
Anträge unterbrechen wUrden, die aUßurhalb der Abstimmung 
liegen . Ich darf bit~en , das am Schluß zu bringen. 

Heitere Wortmeldungen zu § 43? - Ich darf abstimmen lassen 
über die Anfügung im Abs . l b und die Neuformulierung von 
Abs . 6 . Wer <Ötaftir ist , den bitte ich um ein Handzeichen. -
D • Wer stimme dageben? - Niemand . Stimmenthaltungen? -
Keine . binstimmig angenommen . 

§ 44 . Abs . 2 soll neu formuliert werden . Wortmeldungen? - Keine . 
Ich komme zur Abstimmung . Wer für die ~nnabme i~t , den bitte 
ich um ein Handzeichen . - Dankeschön . Stimmt jewand dagegen? -
Niemand . Stimmenthaltungen? - Eine Stimmenthaltung . Angenommen . 

Es folgt 1_2!. Hier soll eine ~rgänzung vorgenommen werden , 
die rein technisch notwen~ ist . Wortmeldungen? - Keine . Wir 
kommen zur Abstimmun~ . Wer für die Annahme iFt , den bitte ich 
um ein Handzeichen . - Dankeschön. Gegenstimmen? - zwei Gegen-
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stimmen. Stimmenthaltungen? - Keine . Angenommen. 

§ 57 . Abs . 2 soll neu formuliert werden . Der bisherige Abs . 5 
soll Abs . 3 werden . Im Abs . 4- soll das Nort 11Besoldungsordnung" 
in 11 Gehaltsordnung 11 geändert werden. Der bisherige Abs . 6 
soll Abs . 5 werden . XDE 

Wortmeldungen zu § 57 liegen nicht vor . 

(Zuruf: zu§ 57 Abs . 2 bitte ich • .• ! ) 

- Ich habe es nicht verstanden . Ich bitte , Änderungen und 
Anträge schriftlich einzubringen; denn die Verständigung 
im Saal ist bei dem ständigen Stimmengewirr und der schlech
ten Akustik unmöglich . 

(Zuruf: D4e~~timmung der jeweiligen OrtsverbändeN! Sonst 
können sich Differenzen mit dem Kreisverband ergeben!) 

- Ich bitte , die schriftliche Formulierung vorzulegen . 
Anders geht es aus akustischen Gründen nicht genau . 

(Zuruf ) 

- Icn bitte , den Antrag dem Auditorium zur Kenntnis zu 
bringen. 

~~n DelegBrter: In § 57 Aba . l soll der 2 .Halbsatz lauten: 
"auf Kreis- und Ortsverbandsebene können Geschaftsstellen 
errichtet werden" . Im Abs . 2 , der neu formuliert wird , soll 
der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgendes an
gefügt werden: 

"Der Sitz der Geschäftsetelle des Ortsverbands wird 
vom Vorstand des Ortsverbands bestimmt . " 

( G .wacher : }Ia!) 
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Vorsitzender . Han~uer : In § 57 Abs . l soll der 2 . Halbsatz 
also lauten: 

"die Kreisverbände u:ud Ortsverbände können Geschäfts
stellen errichten; der Sitz der Geschäftsstelle des 
Ortsverbands wird von der Vorstandschaft des Orts_ 
verbandes bestimmt . " 

Wer sich dieser vorgeschlagenen Änderung , zu der ich keine 
iortmeldung mehr habe , ansc~ließt , den bitte ich um ein 

Handzeichen. - Danke . Die Gegenprobe ! - 6 Ge~enstimmen . 

Stimmenthaltungen? - ~ineStimmenthaltung . Angenommen. 

Ich komme zu § 591der neu eingefügt werden soll . Wortmeldungen?-

hin Delegierter : Herr Präsident , ich bitte , eine Er gänzung 
vorzunehmen . Deshalb , weil wir bei § 19 beschlossen haben: 
"bis zu 3 wR:t:t.exo. Stellvertretern", muß es in§ 59 heißen: 
11 :ftir die in den §§ 13 , 16 und 19 ••• " 

Vorsitzender R. Hanauer : Dankeschön ! Völlig klar ; jawohl . 

Ich habe eine Wortmeldung aus Augsburg , von Max Sedlmeier . 

M. Sedlmeier: In einer Sache , die mittelbar mit diesem Para
~raphen zusammenhängt , möchte ich um eine uskun:ft bitten , 
in der Frage der Nacilwahlen ••. . 

G. Vacher : Die Satzungokommission wird sich mit der Frage be
schäftigen . Das können wir jetzt in der Satzung nicht unter
bringen . 
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Vorsitzender R. Hanauer : Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor . Dann stelle ich § 59 zur Abstimmung . Er lautet: 

"Für die in den §§ 13 , 16 und 19 mögliche Erweiterung 
der Vorstände können :für die Wahlperiode 1972/74 Vor 
standsmitglieder nachgewählt werden . 11 

wer für die Annahme ist , den bitte ich um ein Handzeichen.
Dankeschön . Wer stimmt dagegen? - Niemand . Stimmenthaltungen? 
Keine . Einstimmig angenommen . 

Ich rufe au:f § 60 • "Die Satzung tritt am 27 .Mai 1972 in 
Kraft ." Wortmeldungen? - Keine . Ich lasse abstimmen. Wer 
für die Annam1e ist , den bitte ich um ein Handzeichen . - Ge
genstimmen . - Keine . Stimmenthaltungen?-Ebenfalls keine . Ein
stimmig angenommen . 

über 
Meine Damen und Herren! Damit ist/die Satzungsänderungen im 
einzelnen abgestimmt . Wer für die Annanme der in der Ein
zelbenatung angenommenen Satzungsänaerungen ist , den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Dankeschön . Her ist dageeen? -
Niemand . Wer enthält sich der Stimme? - Ich stelle Einstim
migkai t fest . 

Meine Damen und rlerren ! Darf ich bitten , aus Sicnerneits
gründen einem Beschluß zuzustimmen, der lautet : Notwandig 
werdende redaktionelle Änderungen lbrden durcA0 eführt . Es 
kann z .B. sein, daß ein Paragraph ander s numeriert werden 
muß . Wi Besteht damit Einverständnis . - Erfol~Widerspruch~ -
Das ist nicht der Fall . 

Ich darf Sie bitten, Ihre Aufmerksamkeit den 

Änderungen der Schiedsgericntsordnung 

zuzuwenden . r/ird dazu das Wort gewünscht? - Das ist nicht der 
Fall . Darf ich um Ihr inverständnis zu den Änderungen bitten ! 
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Gibt es EinHendungen? - Das ist nicht der Fall . 

Ich rufe auf § 2 Abs . 2 a , § 4 Abs . 3 , § 5 Abs . 3 , § 5 Abs . 4, 
der neu gefaßt werden mu.ß , § 6 Abs .6 mit der Änderung im 
letzten Halbsatz und § 8 Abs . 3 . ~ortmeldungen liegen nicht 
vor . Ich darf um ein Handzeic.uen bitten, \/er für die .Ände
rungen ist . - Dankeschön . Geg~nstimmen? - Keine . Stimment
haltungen? - Auch Keine . Dann ist die Schiedsgericntsord
nung einstimmig in der von der Satzungskommission und dem 
Arbeitekreis~atzung vorgeschlagenen Form geändert . 

Es wird dann beschlossen , i~en Beratungen ohne Mittat s
pause fortzufahren . 

vorsitzenderx R. Hanauer : Ich rufe auf die 

Rechenschaftsberichte 

und zwar zunächst den 

Rechenschaftsbericht des Generalsekreärs 

Heneralsekretär Gerold Tandler: Zunächst eine kurze Ent
schuldigung dafür , daß di~heutige Tagung , was die räumlichen 
Gegebenheiten anbelangt , doch e~1as beengt ist . Aber wie 

I 

aer Landesvorsitzende gesagt hat , wir waren gebunden an das 
in München vorhandene Angebot an großen Sälen~ 1n der jetzi
gen Zeit unmittelbar vor den Olympiscnen öpielen . Wir mußten 
letztlich froh sein - ich mu~ae betonen - , diesen Tagungs
saal zu bekommen . 

(Der Bericht liegt vor) 
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Vorsitzender R.Hanauer : Meine ~amen und Herren ! Wir danKen 
dem Herrn Generalsekretär Tandler , dem verehrten Kollegen 
im Bayeriscnen Landtag , sehr herzlich ~ür seinen Bericht , 
aber noch mehr für die Arbeit , die hinter diesem Bericht 
steht , und die Erfolge und wir wünschen ihm für die sicher
lich nicht leichten; kommenden Monate und Jahre in der 
Auseinander setzung in unserem Land und in der Bundesrepublik 
Heiterhin viel Erfolg . Wir ~hließen dar in ein den Dank an 
die hauptamtlichen und ehrenamtlichen ~tarbeiter in der 
Landesleitung und im ganzen Land , die dem Generalsekretär 
arbei ts~reudig zur Seite stand t,(Beifall) 

Darf ich den Herrn Landesschatzmeister , den Kollegen 
Wer ner Müller , bitten , uns einen erfreulichen 

Geschäftsbericht 

zu geben. 

Landesschatzmeister W.Müller : Herr Vorsitzender , meine 
ver ehrten Damen und Herren , meine lieben Parteifreunde ! 
Die für die Jahre 1969 mit 1970 den vom Parteitag gewählten 
Prüfern vorgelegte Rechnungslegung zeigt eine in den einzel
nen Ja.aen eingetretene ganz geringe Vermögensminderung . Die
se Vermögensminderung ist in der Hauptsache auf die zwiscLen
zeitlich eingetretenen spürbaren Kostenmehrungen in allen 
Bereichen zurückzuführen , die durch Mehreinnahmen an Mit
gliederbei träge~d Spenden nicht voll aufgefangen vrerden 
konuten. Die Einnahmen der Ja.~re 1969 und 1970 sind nach 
§ 23 des Parteiengesetzes von der irtschaftsprüfungsgesell
schaft Bayerische Treuhand gepruft . Die Prüfungser gebnisse 
vurden mit dem entsprechenden Prüfvermerk dem Herrn Präsi
denten des Deutschen Bundestags termingerecht zur Veräffent
l ichung im Bundesanzeiger vorgelegt . Die Prü:fung der Einnah
men 1971 befindet sich zur Zeit im Gang und es ist wieder 

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, PT19720526-6



\ 

Bericht ri e s Scho t,zmcisLers 

Die für aie Jahre 1969 rui ~ 1971 den vom Parteitag gewbhl t en 

Prüf ern vorgel egte hechnun~slegun r; ze~ eine in den einzel

nen Jahr en eingeLreLene ge ri nge Ve r ruögensminderuna . 

Diese Vermögensve rringerung ist i n der llauptsache nur die 

zviscllenzei tl i ch spürbaren I<ostenmehrungen in a llen Be

reichen Z"'llrückzufiillren , die dur ch Hehreinnahmen an Hi L

gl iederbeiträge n und Spenden nich t. voll aufgefangen we r 

den konnt en. 

Die Einnahmen der Jnhrc 1969 und 1970 sinu nach § 23 des 

Parteiengesetzes v on der Wi r tschaftspr üfungsgesell schaft 

"Bayc r i sehe 'f reuba nd " gepri.ift . Die Prüfungsergebnisse 

w1trden mi t entspr echendem Prüf ungsvermerk dem Jlerrn l'rli

siden Leu des Veu es chen Dundestages tcrmingerech l, zur Ver

öffentli chung im Bundesanzeiger vorge legt . Di e Prii.fung 

der Einnahmen 1971 uefintlet sich zur Zeir. im Gange u11u 

e s ist viede r mit re cht zei tiger Vorlage de s tcs tie r Len Be

richtes zu rech11en. 

Der nach unserer ::>utzung ge,,·ähl te Hevisor , Ileq Dr. i1ermann 

lle r lin und uie beiden Kass enprüfer , Herr Landtagsnbgcord

nc Lc r \vihclm ltöhrl uud Herr ilür germe is te:r Baptisi, Jiempil ing 

r evid.iert.cn die Hechnune;s l egungen clcr Jnhre 1969 , 1970 und 

1971 und ert eil t cn einen lUDfass enden Priil'ungs berich t . Die 

H.echnungs l egungen 1969 mit 1971 en tspre chen nnch diesem 

Bericht Ge setz und Satzung . 

OrrlnungsgemäQe Finnnzge barung \rurde v on den Prüfern .fest
,1: 

gesLell t und ijn t lastung vorge s chl age n. 

Die .ße,vegungen der binnahmen und J\u sr;a ben in den Jahren 1969 

mi t. 1971 im einzelnen darzustellen , möch!,e ich mir ersparen . 

Die Bi l dung v on Rückl agen i n den einzelnen Jahren ermögl ichte e s 

un s , zusammen mi t den erhöht en Landeszuweisungen f iir \vnhlkamp.f

kosten , dj e fi nanziell e Grundlage für un ser e poli t i sche Arbei t 

zu sic ltcrn . 

1 
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mit rechtzeitiger Vorlage des ~eniierten Berichts zu rechnen . 

Der nach unserer Satzung gewählte Revisor , Herr Dr.Hermann , 
Berlin, und die beiden Kassenprüfer , Herr Landtagsabgeord
neter ~ilhelm RQhrl und Herr Bürgermeister Baptist Hempfling 
revidierten die Rechnungslegungen der Jahre 1969 , 1970 und 
1971 und erteilten einen umfassenden Prüfungsberidt . Die 
Rechnungslegungen 1969 mit 1971 entsprechen nach diesem 
Bericht dem Gesetz und der CSU- Satzung . Ordnungsgemäße Finanz
gebarung wurde von den Prüfeng festgestellt und Ent lastung 
~ird vorgeschlagen werden . 

Die Belegungen der Einnahmen und Ausgaben in den Jahren 1969 
mit 1971 im einzelnen darzustellen, möchte ich mir ersparen . 

Die Bildung von Rücklagen in den einzelnen Jahren ermöglfht 
es uns , zusammen mit den erhöhten Landeszuweisungen für Wahl
kampfkasten d~e finanzielle Grundlage für unsere derzeitige 
und kommende politische Arbeit zu sichern . (Beifall) 

Vorsitzender R.Hanauer: Ich danke dem Herrn Kollegen Werner 
Müller für den erstatteten Bericht als Landesscnatzmeister 
und gleichzeitig auch für seine erfolgreiche Arbeit . Ich 
hoffe , daß künftig die Einnahmen di~usgaben übersteigen. 

Ich hätte jetzt aufzurufen den 

Revisions- und Kassenprufungsbericht 

Ich hoffe , daß der Revisor zwischenzeitlich gefunden wird . -
Meine Damen und Herren , den Bericht erstattet liebenswürdiger
weise der Kassenprüfer liln.elm Röhrl . Ich erteile inm das 
Wort . 
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MdL Wi}helm Röhrl : In Vertretung des im Moment nicht anwesen
den Herrn Landesrevisors Dr . Hermann Berlin dar~ ich Ihnen , 
meine sehrverehrten Dammen und Herren1zusammenfassend den 
Revisions- und Kassenprü~ungsbericbt bekannt geben. 

Die gemäß § 56 der Satzung der CSU in Verbindung mit § 10 
des Finanzstatuts durchgeführte Prüfung der Buchhaltang und 
Kassenführung 1969 , 1970 und 1971 hat ergeben , daß die 
Buchhaltung ~iE und die Kassenführung ordnun~Jgemäß sind . 
Buchhaltung und Kassenführung für das laufende J ahr 1972 
wurden in die Prütung mit einbezogen. Beanstandungen er gaben 
sich nicht . Für die Vermögensübersichten 1969 , 1970 und 
1971 liegt ein Bericht über die ~rüfung dieser v~rmögens
übersichten des Steuerberaters Willi Brand , München, vor . 
Auf diesem Bericht wird Bezug genommen. 

Auf Grund der durchge~ührten Prüfung wird f estgestellt , daß 
die Rechnungslegung der Jahre 1969 , 1970 und 1971 Gesetz 
und Satzung entspricht . 

Unterzeichnet: Dr .Hermann , Berlin, Wirtschaftsprüfer 
Baptist Hempfling und 
Wilhelm Röhrl . 

Vorsitzender R.Hanauer : Ich danke Ihnen , Her r Röhrl , daß 
Sie eingesprungen sind1und darf den Revisions- und Kassen
prüfUngsbericht zur Diskussion stellen. Ich bitte um 7ort
meldungen . - Ich sehe keine . -

Dann bleibt zur Entlastung nur noch der Bericht des Herrn 
Landesvorsitzenden. Wir harren weiterhin seiner . - Meine 
Damen und Herren, der Herr Landesvorsitzende wird in kurzer 
Zeit eintreffen. ~r ist im Augenblick durch Rundfunk und 
Fernsehen festgehalten und bittet um Verständnis dafür . -

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, PT19720526-6



- 74 -

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Sitzungsunter
brechung ist beendet . Der Herr Landesvorsitzende hat die 
Interviews für Hörfunk und Fernsehen anstrengend und auf
reibend beendet . Ich darf kurz bekanntgeben, daß sich 
Herr Winfried zehetmeier , Mitglied des Tagungspräsidiums , 
entschuldigen läßt , weil sein Vater einen sehweren Unfall 
hatte . Er bittet deshalb umOC Verständnis und Nachsicht . 

Darf ich jetzt dem Herrn Landesvorsitzenden das ~ort er
teilen und ihn gleichzeitig davon verständigen, daß der 
Bericht des Generalsekretärs , der Bericht des Landes
schatzmeistcrs und der Revis~ons- und Kassenprüfun6 sbericht 
entgegengenommen \VUrden und daß wir nur noch den 

Rechenschaftsbericht des Landesvorsitzenden 

zu hören haben . Wir harren alle des Bericnts . 

Landesvorsitzender Bundesminister a .D. Dr .h . c . Franz Josef 
Strauß : Meine sehr verehrten Damen und Herren , liebe Partei
freunde ! Der Parteitag der CSU des Jahres 1972 findet in_ 
mitten einer politischen Lage statt , die ebenso sehr durch 
die politische Auselnandersetzung der jüngsten Vergungenheit 
wie durch die vor uns stehenden Entscheidungen geprägt ist . 
Ich meine damit einerseits die .YiiiftigeÜßgpgdie Ost-
verträge , andererseits die Frage , wie es jetzt weitergenen 
soll , wo in der Mitte des Jahres der Haushaltsplan des Bun
des immer noch nicht , und zwar durch die Schuld der Regie 
rungsparteien, ver~bschiedet ist , wo d1e öffentlichen Finan
zen sich ztu1ehm~nd sichtbarer ~d für alle erkennbarer in 
Unordnung pefinden, und wo die Gelden~vertung immer weiter 
steigt , ja nach den Anzeichen aller Umstände in der 2 . Hälfte 
des Janrea neuen Höchstwerten zustrebt . 
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Im Rahmen einer Parteitagsrede , die gleichzeitig Rechen
schaftsserich~ über die Haltung der Partei zu den ver
schiedenen politischen Sch,,erpunkten sein soll , ist es -
was Sie sicherlich verstehen und würdigen - natürlih nicht 
möglich , alle poli tisc.1en Probleme , mit denen wir uns in 
den beiden letzten Jahren, seit den letzten parteiinternen 
Wahlen befaßt haben , mit dem Anspruch auf Ausschließlich
keit , ja es ist nicht einmal möglich , alle wesentlichen 
Probleme in allen ~inzelheiten darzustellen. Ich muß eh 
auf einige wichtige Scn~verpunkte beschränken, zu de1.en eine 
politische Aussage von Ihnen oder auch von der Öffer.tlich
keit erwartet wird . 

Lassen Sie mich noch ein lort zu der Auseinandersetzung sagen, 
die parlamentarisch abgeschlossen ist , aber nicht en1a als 
politisches Problem ihr Ende gefunden hat , die Auseinander
setzung über die Ostverträge . Wir , die CDU§ CSU und im be
sonderen Maße wir von der Christlich- Sozialen Union waren 
im Zusammenhang mit den Ostverträgen nicht nur Zeugen , son
dern Zielscaeiben einer massiven trommelfeuerartigen Propa
ganda , die mit anhaltender Wucht aus dem Inland und dem 
Auslande , aus Ost und zum Teil aus West , auf die Fraktion 
der CDU/CSU niederging . Die Bundesregierung , die Regierungs
parteien in Bonn , die eindeutige Mehrheit der Massenmedien 
drinnen und draußen haben der Öffentlichkeit das Bild einer 
politischen Problematik aufgezwungen , als ob es bei diesen 
Vertrb.gen um Krieg oder Frieden, um Unsicherneit oder Sicher
heit , um Spannung oder Entspannung gehe . Wir in der CDU§CSU 
mußten gegen den Strom sc~wimmen - und es gibt Situationen 
im politischen Leben , in denen es zur Pflicht geaort , auch 
gegen den &trom zu sc~wimmen und sich nicht von echten oder 
vermeintlichen brgebnissen der Meinungsumfragen im politizchen 
Gewissen beein:t'lussen zu lasse · ...... (beifall) - , wir mußten 
gegen den S1zom schwimmen . Wir haben es auch geton , vteil wir 
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überzeugt waren , daß es bei diesen Ve~trä~en nicht um eine 
moralische Reifeprüfung für Friedens~eiischaft gegangen 
ist . (Beifall) ie wir überhaupt an den demokratischen Poli
tiker die Fra~e : Wie hältst Du ' s mit dem Frieden? nicht stel
len wollen, weil sie ebenso dumm wie infam ist . (Beifall) 
Die Frage in der Weltgeschichte und die Frage bei uns w~ 
nie : Wollen wir den Frieden? sondern die Frage war : Wie 
können wir den Frieden auf die Dauer sicherstellen? (Beifall) 
Da ist mancher Weg , der sich auf der Oberfläche als der beque
mere , der angenehmere und bejubeltere e~~eist , auf die Lägge 
der geschichtlicnen bicht nicht das geworden und hat nicht 
das genalten, was man sich von ihm versprochen hat , vielleicht 
hat er sogar das Gegenteil als Risiko heraufbesc_woren . Hier 
handelt es sich nicht um eine moralische Reifeprüfung für 
Friedensbereitscbaft , hier handelt es sich um ein Stück Macht
politik, die leider auch in dieser unserer Zeit , heute noch 
die maßgebende Maxime für die Großmächte und nicnt zuletzt 
für die Vertragspartner darstellt . Dabei war die Sowjetunion 
in der günstigen Lage , sich einerseits in der Gemeinsch~ts
front der ehemaligen Kriegsgegner Deutschlands - dieser Ge
meinschaftsfront , die sie~ immer dann bemüht , wenn es für 
sie nützlich ist - als Opfer der deutschen Angrif~spolitik -
denn der Hitler- Stalin- Pakt darf bald nicht mehr erwähnt 
werden - und damit als Anspruchsberechtigter auf politische 
Entschädigung zu präsentieren, Anspruch auf politische Ent
schädi~ung , die Anerkennung der ~b±rg ~btretung deutschen Ge 
gietes und die Anerkennung der Teilung der deutschen Nation 
sowohl als Entschädigung wie gleichzeitig als Garantie für 
ßntspannung , Sicher heit und Frieden zu fordern und sich da
mit ein Instrument zur binflußnahme auf die deutsche I nnen
politik und gegen die europäische ~inigungspolitik zu ver
rohaffen . 

Deshalb sind die Verträge durch eine relative Mehrheit der 
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Regierungsparteien bem Stimmenthaltung der CDU/CSU und aner 
gewissen Zahl von Nein- Stimmen zunächst als Mittelpunkt der 
innenpolitischen Diskussion vom Tisch , aber nicnt als poli
tische Belastung mit noch nicht übersehbaren Auswirkungen 
auf die deuts che und europäische Zukunft . Die Verträge sind 
jetzt auf dem Tisch. Die in diesen Verträgen enthaltenen 
politischen Brobleme werden uns immer wieder begegnen, nicht 
zuletzt schon in nächster Z~t mit den Verhandlungen 
über eine Konferenz über europäische Sicherheit und zusammen
arbeit .Moskau hat diese Verträge mit der Bundesrepublik 
Deutschland nicht deshalb geschlossen, um sie zu den Ikten 
zu schreiben und auf dieser Grundlage nun zu einer umfassen
den zusammenarbei t mit dem 11esten bis zur Auflösung der 
oystembedingten Gegensätze überzugehen , sondern Moakau sieht -
wir wollen nur die Realitäten sehen , sie gar nicht moralisch 
so oder so werten - gemeinsam mit seinen kommunistischen 
verbündeten , einschließlich derer in der Bundesrepublik , 
hier die erste Etappe einer langfristigen Strategie , mit de
ren Durchführung man nicht nur Deutschland nicht wiederer
kennen WÜrde , sondern Europa etwas anderes geworden sein 
wUrde , als es sich die meisten innerdeutschen und westlichen 
Befürworter dieser Verträge vorgestellt haben. Die Stunde 
der geschichtlichen ~Tahrheit liegt vor uns . Deshalb sind die 
Verträge nicht der bittere Abschluß einer leidigen Vergangen
hai t , die nun einmal liquidiert werden muß , auch 1uenn es 
schwer fällt und wenn es einen Rreis kostet , sondern sie 
sind der Auftakt , bei dem man Kooperation als Mittel der 
Auseinandersetzung predigt , ~onfrontation praktiziert und 
Expansion des Einflusses betreibt . (Beifall) 

Das Ostberliner Staatsorgan 11 Neues Deutschland" vom 20 .Mai 
dieses Jahres , nach der Ratifizierung der Verträge , vor 
wenigen Tagen , bewertet die Ratifizierung der Verträge mit 
folgenden Formulierungen: "Es handelt sich um den Sahritt 
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über jene Schwelle zu einer neuen Etappe in der Entwicklung 
unseres Kontinents 11 - das trbergreifen von einer Regelung 
über Deutschland zu einer Regelung über Europa im Sinne 
der Urheber ! - 11 die - wie Genosse Leonid Breschnew fest
stellt - die Möglichkeit eröffnet , die Frage der Sichenhei t 
und der f riedlichen Zusammenarbeit auf unserem Kontinent vom 
friedlichen Standpunkt her zu lösen. " Wir wissen , was in 
Fragen der sog . europäischen Sicherheit und Zus~mmenarbeit 
in den Augen der Sowjetunion und der ihr ergebenen Regime 
Osteuropas fürs erste der einzig "praktische Standpunkt" ist , 
nämlich die ~inberufung einer europäischen Mammutkonferenz -
zu deren raschen und voreiligen Befürwortern sich auch der 
deutsche Bundeskanzler gemacht hat - , eine Konferenz , die 
folgende Ziele hat : 

erstens die Legalisierung der sowjetischen Nachkr iege
beute nunmehr nicht all~in durch die deutscne Unter
schrift mit Ratifizierung der Verträge , sondern durch 
alle europäiscllen Staa ten und außerdem durch die USA 
und Kanada; hier erfullen die Verträge die Funktion , 
wie wir sie immer bezeichnet haben , nämlich der Büchsen
öffner , der Auftakt dessen zu sein , was an größeren Vor
stellungen dahinter stent ; 

dann die Verhinderung der politischen hinigung der vor
erst noch nicht unter sowjetischer Kontrolle stehenden 
Länder ~uropas und 

drittens die schrittweise Verdrängung der Vereinigten 
Staaten von Amerika aus Europa - wozu manche Amerikaner 
ihre Hilte leisten - , bevor die politische Einigung 
Europas abgeschlo s sen und die Neuformierung der Atlanti
schen Ge~einschaft erfolgt ist . 

Gerade wir in der Christlich- Sozialen Union - Sie werden 
sich an manche Aussagen aus meinem Munde erinnern - haben 
nie den Standpunkt vertre ten , daß es zu den Lebensaufgaben 
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der Amerikaner gehört , uns ohne weiteres beschützen zu dürfen , 
während wir die Hände in den Schoß legen . Wir waren immer 
der Mei nung , daß Buropa unabhängiger werden muß , als es nach 
dem Weltkrieg war und sich leider auch benommen hat . Aber 
die Unabhängigkeit Europas war für uns nicht ein Selbstzweck , 
sondern sie war Bestandteil einer politischen Konzeption , 
in li:ie der die Ne~ormierung der A tlantisc~1en Gemeinschaft 
durch einen amerikaniscnen und einen europäiscuen Pfeiler zu 
einer dauerhaften Lösung der zumutbarkeit aller Lasten und 
Pflichten hätte führen sollen und führen muß . ~enn wir heute 
im Zusammenhang mit den tragischen Ereignissen in einem an
deren Kontdment das Wort von der 11 Vietnamisierung des Viet
namproblemen hören , dann , bitte , glauben i:>ie mir , gibt es 
auch das Problem der Europäisierung der europäischen Frage . 
Und dieses Problem, die Europaisierung der europäischen 
Frage , wird entweder im Sinne Moakaue gelöst werden oaer 
im ~inne der Neuformierung der Atlantischen Allianz mit 
einem selbständi&es~n starken europäischen Pfeiler, der 
im Bunae mit eihem entlasteten amerikanischen Pfeiler die 
Uberlegenheit der Lebensordnung der freien ~elt , der freien 
Gesellschaftsordnung sicher~stellt . (Beifall) 

Wer das nicht sieht , ist geschichtsblind , befindet sich in 
einem fundamentalen Irrtum. Der begeht den von Deutschen 
häufig gemachten Fehler , Politik mit Gefünlen statt mit 
geschichtlich er hrfahrung , l nstinkt und klarem Urteilsver
mögen zu betreiben . Der ist in einer lebensgefährlichen Selbst
täuschung und verkennt - jetzt muß ich schon in einem Verstoß 
gegen die deutsche SPillehre sagen - die wirklichen Wirklich
keiten . Es gibt nämlich dia ei nfach en Wirklichkeiten, die 
den Einfachen in unserem Lande sich erschlossen haben . Dazu 
gehören die führenden Politiker der heutigen Regierungs
parteien . Das sind die einfachen Wirlclichkei ten . Wir müssen 
jetzt ~hon von den wirklichen Wirklichkeiten sprechen. Die 
sind ~hnen bisher im Überschwang ihrer Gefühle und Begcisterw1gs-
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fähigkeit leider immer noch verschlossen. (Beifall) Gerade 
die Lobredner der Verträge , die immer von der Anerkennung 
der Realitäten reden und sich damit als zukunftsorientierte 
Fortschrittsprediger empfohlen haben , haben doch einen er
schütternden Mangel an politischem rnst1nkt und geschicht
licher Binfühlungsfähigkeit bewiesen . Und wenn man das als 
eine Äußerung des Parteivorsitzenden der CSU mit dem Ausdruck 
"Selbstverständlich , natürlich der '! 11 abtun will oder wenn 
man das als eine typische Kennzeichnung der Haltung der 
bayerischen Ultras qualifi zieren will , dann glaube ich , 
daß der langjährige holländische Außenminister , selbst einer 
der lautesten Befürworter der Entspannungspolitik damals 
und heute , heute Generalsekretär der NATO , nicht im Auftrag 
der CSU gesprochen ha~ , als er vor wenigen Tagen im Zusammen
hang mit den Verträgen vor einer 11 pax russica11 warnte , die 
bei Fortsetzung dieser politischen Linie die "pax &mericana" 
auf unserem Konti nent ablösen würde . Sie wissen , die pax 
~ericana ist nicht mehr das , was sie war ; aber wir wissen 
auch , was wir wollen: daß die pax americana nicht durch die 
pax sovietica in Europa abgelöst werden darf . (Beifall) 
Und daru~ollen und werden wir mit der Bereitschaft zur Zu
sammenarbeit mit unseren östlichen Nachbarn die pax Bnxnpä~ 
europaea behaupten, für die wir in Zusammenarbeit mit den 
Amerikanern die Neuformierung der atlantischen Gemeinschaft 
zielstrebig betreiben müssen . (Beifall) Generalsekretär 
Luna ist kein Träumer , wenn er von einer pax russica als 
möglicher Konsequenz einer bestimmten politischen Verhaltens
weise spricht . 

Meine sehr verehtten Damen und Herren , liebe Parteifreunde! 
Wie sie wahrscheinlich alle oder d~e meisten wissen , habe 
ich n±R trotz meines scharfen Urteils über die Verträge nie 
zu denen gehört , die in dem~cheitern der Verträge für die 
Bundesrepublik nur Vorteile und in der Annahme der vertr~ge 
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nur Unheil gesehen habe . Was ich jetzt sage , habe ich in 
der ersten Lesung im Deutschen Bundestag - das ist Millionen 
von Zuhörern bevruß~ggworden - geäu~ert . hs war genaus das
selbe was ich seit Jahr und Tag auch schon vor dieser , 
ersten Lesung vertreten habe . Denn angesichts der von der 
Bundesregierung ~eschaffenen und verschuldeten Tatsachen 
war die Entscheidung zwischen Ja oder Nein die Entscheidung 
nur zwischen dem größeren und dem kleineren trbel , d .h . eine 
Entscheidung, die zum Schluß aUf eine Bewertung der einzel
nen dafür und dagegen sprechenden Argumente hinauslief . 
Ich habe mehrmals in /ort und Schrift betont - wie Sie wis
sen - , daß es sich hier um die Entscheidung zwischen dem 
größeren und dem kleineren tlbel handelt . Und darin liegt ja 
die durch die Endabstimmung im Bundestag nicht getilgte und 
nicht vergessene Schuld dieser Bundesregierung , uns in eine 
Lage manövriert zu haben, in der es auch durch ein Nein kein 
zurück mehr zu der für die Bundesrepublik noch recht günsti
gen und viel ~1eniger problematischen Ausgang ~situation des 
Herbstes 1969 gegeben hätte . Schon die Verhandlungen, die 
Paraphierung und die Unterschrift und die damit verbundenen 
politischen Wirkuneen und Begleitvorgänge haben zu einer 
Veränderung der politischen Lage geführt , ~d di ese Verände
rung hätte nicht durch ein Nein allein etwa \Iieder r~ckgängig 
gemacht und das Rad der Zeitgeschichte auf den Oktober 1969 
zurückgedreht werden können . Denn die Bundesregierung - und 
nur sie - hat aus diesem oder jenem Grunde es der ~elt er
leichtert , über die deutsche Frage und die erzwungene Teilung 
Europas zur Tagesordnung überzugeh en , dieses lästige Uber
bleibsel des zweiten Weltkrieges sich scheinbar vom Halse 
zu clChaffen . Damit hat sie auch die grmße Anerkennungswelle 
für einen zweiten deutschen Staat , der sich DDR nennt , poli 
tisch und psychologisch vorbereit~t , und zwar so vorbereitet , 
daß bei einem Nein die Trotzreaktion zur Anerkennung und bei 
einem Ja sozusagen die Konsensuswelle der Anerkennung unver
meidlich geworden war . 
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Der Bundewkanzler beabsichtigt wohl noch in diesem Jahre mit 
der Fahne der Bundesrepublik in die Reihen der UNO einzumar
schieren, um dort als Kanzler des Nobelpreises und der Olympi
ade - und wie die Regierungsstrategen es sich denken , zum 
New-~orker Auftakt des deutschen Wahlkampfes , den Herr Ehmke 
nach seiner Erklärung heute Mittag sich für Oktober dieses 
Jahres ausgedacht hat - , um dort bei der New- Yorker Er öff
nung des deutschen Wahlkampfes mit seherischer Miene und 
dem visionären Stil , wie sie ihm von seinen I mage- Beratern 
seit geraumer Zeit verschrieben worden sind , eine große 
Fr iedensrede zu halten, hinter deren schönklingenden Formu
lierungen die Öffentlichkeit in schonungsvoller Weise darüber 
beschwichtigt werden soll , daß gleichzeitig mit Zustimmung 
der Bundesregierung die kommunistischen DikDatoren des an
deren Teiles Deutschlands mit ihrer Fahne der Spaltung und 
Unterdrückung in die gleiche Organisation ihren Einzug hal
ten werden . Dann wir d die Frage , ob es sich beim Moskauer 
Vertrag um einen Gewalt~erzichts- uder einen Anerkennungs
vertrag handelt , durch den Ablauf der Ereignisse entschie
den werden . - Es gehört zu den Eigenheiten des modernen 
politischen und diplomatischen Lebens , daß ea für die end
gültige Regelung bestimmter Probleme keines Friedensvertra
ges mehr bedarf , sondern daß man durch Detailverträge , durch 
Einzelverträge , die Detailfragen regeln , eine Situation 
schaffen kann , in der die endgültige Regelung schon ent
halten ist und gar nicht mehr formell vorgenommen zu werden 
braucht . Das zu verhindern , war der Sinn der gernansamen 
Entschließung und unserer Zustimmung zu dieser Entschließung . 

Meine sehr verehrten Dawen und Herren! Der propagandisti
sche Rubel über das Berlin- Abkommen - das eine Sac1 e der 
Alliierten war , die man nicht mit den deutschen Ostverhand
lungen hätte in ei nen Topf werfen dürfen - kann nicht darüber 
hinwegtäuschen , daß Botschaft nach Botschaft in Ostberlin 
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eingerichtet wird und das~olitische Schwergewicht von dem 
ehe~als so bewunderten westberlin au~ das mehr und mehr be
achtete Ostberlin übergehen wird . Ob wir~s wollen oder 
nicht , wird den Ablau~ der Ereignisse dann nicht mehr ändern . 
Daß man aber drüben in die eigene Strategie und oc in die 
oper ative Taktik eingepl~nt hatte , durch pragmatische Schrit
te hier r echtliche Endzustände zu scha~fen , das kann wohl 
niemande~ verborgen bleiben , der die eiserne Konsequenz und 
die lang~ristige Strategie der anderen Seite im Laufe der 
letzten Jahrzehnte kennen~elernt hat . 

1.7ir soll tm uns keine Illusionen macnen: mit den Ostverträgen 
haben wir die Sollwelle zu einer ~ntwicklung in Deutschland 
und Europa überscnritten , zu einer Situation, in der wir 
mehr Klarsicht , mehr Sicherheit und mehr Einigkeit i h unse
ren Reihen benötigen denn je . Einigkeit , Klarheit und Sicher
heit sind :für unsere Gemeinschaft heute lebenswichtiger , als 
sie es jemals in der 26 jährigen Geschichte der CSU gerlesen 
sind (Beifall) Denn nun wird die Volks~rontpropagru1da vom 
Osten her immer stärker und im Inland immer unverholener 
betrieben werden . Die Deutsche Rommunistische Partei , die 
weniger wegen der Zahl ihrer Uähler als durch den Rüokhal t 
einer Großmacht und durch die mit hilfloser oäe~lohlwollender 
Duldung des P~rteivorsitzenäen der SPD sich ausbreitende 
Zusammenarbeit zwiscnen linkdn Randgruppen der Sozialdemo
kraten und Kommunisten eine wachsende Bedeutung erhält , sieht 
in der Annahme der Vertrdge mit Recht einen großen »olitischen 
Er~olg , dar nach 2 Seiten hin ausgebaut werden müßve~: Ein-
mal durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Kommunisten 
und Sozialdemokraten - das ist die in den Karlabader .Dnt
schlüssen 1967 ausgegebene Volksfrontparole_ und zum ru1deren 
in der folge bichtigen Fortsetzung der kommunistischen Friedens
und Entspannungspolitik in Europa mit dem Abbau der Militär
blöc~e umv . - nicht neue Melodien ! - , d .h . mit dem Abzug der 
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Amerikaner und der Abwendung von der westeuropäischen Eini
gung zu Gunsten einer großeuropäischen Zusammenarbeit der 
europäiscJen zwerg- und Mittelstaaten mit dem Gravit4tions
zentrum Moskau . 

aetzt liegt es an den demokratischen Kräften in der Bundes
republik , zu verhindern , daß der mit diesen Vertragen neben 
ihren mehr scheinbaren als echten Gewinnen eingeleitete 
Prozeß des Abe,leitens auf die schiefer Bahn sich unaufhalt
sam weitervollziehtt Jetzt ist es die Aufgabe aller Demo
kraten , derer

1 
die da:für waren , und derer , die dagegen , .... aren, 

und derer , die sich der Stimme enthalten habe r dafür zu 
sorgen, daß sich dieser Ablauf nicht bis zum bitteren Ende 
golZieht , bis zum bitteren ~nde , das Kreml- Planer und 
kommunistische Strategen nun für leichter erreichbar halten 
als vorher , nämlich die Ostverträge als Hebel für den 
usieg des Sozialismus tt in ganz Deutschland und ganz Europa 
anzusetzen und damit an das für sie süße~nde zu gelangen. 

Ich habe geschrieben - ich muß es hier in meinem Rechen
schaftsbericht wiederholen - , aus der Stimmenthaltung der 
CDU/CSU und aus der Stimmenthaltung der csuJ&ii ihrer Be
reitschaft , vom Nein zur Stimmenthaltung übertugehen , eine 
einheitliche Abstimmung de r Fraktion ermöglicht hat , dürfen 
keine falschen Schlüsse gezogen werden . Was ich hier sage , 
ist inhaltlich dasselbe , was ich in der Fraktion der CDUICSU 
gesagt habe . 

Diese Stimmenthaltung bedeutet nicht , daß der Ausgangspunkt 
dieser Verhandlungen gebilligt wird . Er reicht weit zurück 
in die Zeit der Großen Koalition , als der Koalitionspartner 
JBP.Dohne \Iissen des Koalitionspartners CDU/CSU und hinter 
dessen Rücken Verhandlungen mit der Kommunistischen Partei 
Italiens einleitete , beginnend im Janr 1967 , an denen füh

rende Persönlichkeiten - darunter auch ein heutiger Bundes-

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, PT19720526-6



• 

- 85 -

minister - auf beiden Seiten beteiligt waren T Hier ist 
sicher nicht über Gastarbe~terfragen oder über deutsch
italienische Kulturzusammenarbeit oder über eine neue 
D~e-Ausgabe gesprochen 'vorden , sondern , wie wir sicher 
wissen , über eine deue deutsche Ostpolitik. Aus jener 
Ecke kamen die Ratschläge , die damals scnon, beim Nürnberger 
Parteitag der SPD 1968 zu der für uns überraschenden Oder
Neiße-ßrklärung geführt haben . Und sie haben ihren Nieder
schlag gefunden in der verhängnisvollen Formulierung bei 
der Regierungsbildung 1969 , als nämlich Ahlers im Vorgriff 
auf die Bundesregierung und zur Entlastung für seinen Herrn 
und Meister das vorweg sagte , was Brandt dann wiederholte , 
daß nämlich die neue Bundesregierung von der Existenz zweier 
deutschen Staaten auf deutschem Boden ausgehe . Auch wenn 
die Regierungsparteien es nicht gerne hören , auch wenn s±R 

für sie immer die Methode der Entlastung ein geeignetes 
Mittel ist , um unbeque~e Wahrheiten daran zu hindern , aus
gesprochen zu werden: Sie haben damals auf den Rat der 
italienischen Kommunisten mehr lert gelegt als auf die Ge 
meinsamkeit mit der CvU/CSU . Darum ist damals , im Herbst 1969 , 
jeder Versuch unterblieben , mit der CTIU/CSU sich über die 
Weiterentwicklung der früher wenigstens nach außen hin ge
meinsamen Ostpolitik zu unterhalten und zu einigen. Damals 
war von Ge~einsamkeit keine Rede , und dieselbe ~blizistik, 
die heute der Opposition nicht ausreichende Bereitschaft 
zur GemeinsamKeit vorwirft , hat daruis keine einzige Stimme 
erhoben, um die neue Bundesregierung aufzufordern , eich in 
den Fragen gemeinsamen deutscnen Schicksals mit der großen 
Oynsitionspartei zu einigen, statt mit den anderen Hinter
grundgespräche zu führen . (Beifall) lloskau hatte andererseits 
angesichts der Haltung , die SPD- und FDP- Besucher - CDU/CSU

Besucher gab es im Sommer 1969 nicht ; die waren nicht einge
laden - vor den Wahlen bei ihrer Einladung nach Moakau an 
den Tag gelegt hatten, allen Grund , anzunehmen, daß eine 
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Koalition aus diesen beiden Elementen den Moskauer Forderunen 
und Wünschen gegenüber sich au~geschlossener v&rhalten dür~e 
als eine von der CDU/053 maßgebend beeinflußte Regierung . 
Dazu kommt , daß die kommunistischen Rats~läge aus Italien 
sich weitgehend mit der bekannten Äußerung des heuten Staats
sekretärs Bahr gedeckt haben , der schon 1964 in seiner be
rüchtigten Tutzinger Rede 11Vlandel durch Annäherung" empfohlen 
hatte . 

Die Stimmenthaltung bedeutet nicht , daß Person und Methode 
des Verhandlungsführers - den ich eben genannt habe - nach
träglich gebilligt werden . Verhandlungen über die Regelung 
des Verhältnisses zwischen Deutschland und seinen östlichen 
Nachbarn dürfen weder von eigenwilligen Selbstdeutungen der 
gegebenen Lage noch wunschgemäßer Auslegung der Absichten 
des Verhandlungspartners ausgehen; sie dürfen~ch nicht mit 
der Kurzatmigkeit unu Geschäftigkeit geführt werdeh, wie es 
hier leider der Fall \lar . Die .,ßtaatsrechtliche Anerkennung 
eines zweiten deutschen Staates ~ar ebenso wie die von der 
deutsc'Len Seite gezeigten Lile , zu einem baldigen Ergebnis 
zu kommen , um es zu Hause telegen vorweisen zu können , eine 
diplomatische Fehlleistung , die in den Augen des Verhandlungs
partners als Mischung von Dummheit und Schwäche gev1ertet 
worden ist. 

Die Stimmenthaltung bedeutet weiterhin nicht , daß der nicht 
zu übersehende Unterschied in der Auslegung der Verträge zwi
schen dem östlichen Verhandlungspartner einerseits und der 
Bundesregierung bei ihren Recht~ertigungsplädo,rers zu Hause 
andererseits von der CDU/CSU vergessen oder bewußt unterdrückt 
wurde . Die CDUICSU war sich bewußt , daß die Bundesregierung 
die Au~legung der Verträge als endgültige Anerkennung durch 
die Vertragspartner nicht nur ohne 1iderspruch hinnahm, son
dern noch durch I ugenzwinkern bestätigte . Daher die große 
Empörung über die "Protokolle " . Nur hat mo.n es bei der ~npörung 
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über die Protokolle v~rsäumt , im Gegensatz zu sohst einheit
lich zu lügen; hier war die Wucht der Ereignisse zu schnell 
über sie hereingebrochen, um sich noch auf eine einheitliche 
~alsche Stimme einigen zu können . (Beifall) Ohne Widerspruch 
und mit Augenzwinkern ! Andererseits hat die Bundesregierung 
zu Hause das Gegenteil verkünde t; sie hat nämlich gesagt , es 
handelt sich um einen konkreten Gewaltver zicht , und hat die 
Behauptung , es handle sich um Anerkennung , entrüstet von sich 
gewiesen. 

CDU und CSU haben das Äußerste getan , um der Bundesr egierung 
zu helfen , aus diesem unert räglichen Zwielicht herauszukom
men und die Gemeinsamkeit der demokratischen Kräfte i n 
Deutschland in diesem Bereich wieder herzustellen. Der Ver 
such , über eine gemeinsame Entschließung zu einer gemein
samen Haltung zu kommen , konnte nicht bedeuten , den Vertrags
text zu verbessern, weil dazu diese Regierung sich nicht mehr 
im Stande sah , und hier hat sie auch die Wahrhe1t - ich hätte 
beinahe gesagt , ausnahmsweise - gesagt . Es ging nicht mehr . 
darum, den Vertragstext eindeutig und annehmbar zu fassen , 
aber es ging darum, mit der Bundesregierung und ihrem Part
nern zu einer völkerrechtlich verbindlichen Auslegung des 
Vertragstextes zu kommen , und zwar nicht nur für gemeinsame 
Auslegung zu Hause , sondern mit einer völkerr echtlichen Wer
tung und Gewichtung , die darüber hinaus dem Vertragspartner 
n1cht mehr erlaubt hätte , den in den Verträgen bestehenden 
"Dissens" nun auch nO.Qll in die Entschließung zu ihrer Aus
legung hinein noch zu verlängern . Es ist ein starkes Stück, 
wenn man den Vertrag wegen seiner bewußt unklaren , doppelt 
deutbaren und doppelt gedeuteten Formulierungen durch eine 
gemeinsame Entschließung völkerr echtlich deutlich und ver
bindlich eindeutig machen will , dann aber mit der gleicnen 
völkerrechtlichen Verbindlichkeit den vertragspartnent

1
be

stätigt , daß sie ihre gegensätzliche Deutung~t--;ur , 

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, PT19720526-6



- 88 -

aufrechterhalten können , sondern &ogar versichert , daß man 
ihre , nämlich die russische und polnische Deutung der Rechte 
und Pflichten aus den Verträgen heraus ~ trotz der Entschliee-
sung teile, . Das heißt , man interpret~ert die Interpretation 
des Unklaren wiederum aus dem Text des Unklaren heraus , 'jfomi t 
man den Wert der gemeinsamen Entschließung auf das mögliche 
Minimum zurtickführt und es damit der anderen Seite ermöglicht , 
die Entschließung ohne Widerspruch zur Kenntnis zu nehoen . 
Hätte die Bundesregierung sich klar und a indeutig auf den 
Boden der Ge~einsamkeit mit der Opposition gestell t , dann 
hätte sie nicht gemeinsam mit der Opposmtion die Rechte und 

p 

Pflichten aus den Verträgen heraus als Gewaltverzicht aus-
legen und gleichzeitig mit den Vertragspartnern gemeinsam 
die gegenteilige Auslegung als endgültige Anerkennung be
stätigen dürfen , beides mit der gleichen völkerrechtlichen 
Verbindlichkeit . 

So darf es nicht VIUndern , daß die Bundestagsresolution schon 
jetzt von Tag zu T~ mehr verblaßt . Die Annuilierungswelle 
aus dem Osten läuft mit voller Kraft , zum Teil sogar mit 
Unterstützung aus der Bundesrepublik. Das geht hin bis zu 
der Feststellung einer pmlnischen Zeitung , die sicherlich 
die Regierungsmeinung vertritt , von 11 .1:.xpress \lieczorny" : 
• .• die auf Antrag der Opposition zustande gekomene gemeln
same Erklärung ist unter dem Aspekt de~ Völkerrechts bedeu
tungslos . " Sie gibt sicherlich die Meinung der sowjetischen 
und polnischen Regierung wieder , wie auch aus anderen Bekun
dungen hervorgeht . Dem brauchen wir uns nicht anzuschließen 
und dürfen es n~cht tun , aber der Teufel der regierungsamt 
lich anerkannten Doppelauslegung geht weiter und im zweifele
falle wird der StärKere recht sehalten, wenn es in einem ernst
haften Gegensatz um die Auslegung geht ; d . h . dme Bundesre
publik wird entweder nachgeben oder neue Spannungen und Strei
tigkeiten auf sich nehmen müssen . 
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Die Stimmenthaltung bedeutet demgemäß auch nicht die Billi
g~~g des Inhalts dieser Verträge , weil die CDU/CSU sich die 
ser Bachlage bewußt war und sich nicht der Tauschung hingibt , 
als ob es nmben den arglosen Freunden der Entspannung und des 
geregelten Nebeneinanders bei uns nicht auch starke neutrali
stische Kräfte , in den Reihen auch der Regierungsparteien , 
gibt , d1e e~v~s ganz anderes wollen , als Brandt und Scheel 
nach außen sagen. ~o hat das Zusammenwirken von sowjetischen 
Drohungen , naiven westlichen Ratschlägen , anhaltendem Trommel
feuer wichtiger Massenmedien und von gewerkschaftlichem Druck 
eine Lage geschaffen, in der starke Kräfte der CDU in einem 
Ja ein geringeres tlbel gesehen hätten als in einem Nein . Das 
heißt nicht , daß sie Vorgeschichte und Inhalt der Verträge 
auf einxmal anders beurteilen, als man es 2 Jahre gegenüber 
der Öffentlichkeit bekundet hat , sondern weil sie im Durch
gehen der Verträge mit gemeinsamer ~ntschließung das kleinere 
Ubel glaubten sehen zu müssen gegenüber einem scheitern der 
Verträge angesichts der von der Bundesregierung gescnaffenen 
und verschuldeten Tatsachen . 

Die Abgeordneten der CSU , die sich nach tagelanger , monate
langer , wöchentlicher und zum Schluß bein~e pausenloser 
täglicher Diskussion schweren Hbrzens unter ürdigung aller 
Umstände , nicht in leichtfüßiger Selbstgert chtigkeit und 
nicht in blinder Abenteuerliebe zu einem klaren Nein durch
gerungen h~tten , waren nur bereit , dieses Nein zu Gunsten 
einer Stimmentualtung aufzugeben , \~enn nicht durch Ja- Stimmen 
aus dem Lager der CDU die Vertrage eine absolute Mehrheit 
oder sogar eine Zweidrittelmehrheit erhalten würden . Meine 
Damen und Herren , ich weiß ganz genau , völkerrechtlich spielt 
das Stimmenverhältnis keine Rolle , weil die Verträge in Kraft 
sind . Aber in moralischer , RSychologischer und politischer 
Rinsicnt trägt die Bundesregierung die alleinige Verantwor
tung auch dafür , daß diese Verträge so angewandt werden , wie 
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es in der gemeinsamen Entschließ~ steht , die mit überwie
gender Mehrheit , auch mit unserer Zustimmung, im Deutschen 
Bundestag angenommen worden ist . Die CEU/CSU wird dieser 
Bundesregierung , solange sie noch im Amt ist , dabei sogar 
hel~en , die Verträge im Sinne der Entschließung anzuwenden . 
Aber CDU und CSU haben durch ihre Stimmenthaltung hinsicht
lich der Mitverantwortung ~ür die vertragst exte einen klaren 
Tr ennungsstrich gezogen . Die gleiche , eben erwähnte polnische 
Zeitung schreibt , daß die Schwäche der Mehrheit für die Ver
träge sinh bremsend auf das Tempo der Normalisierung der 
Beaiehungen zwiscnen Polen und der Bundesrepublik Deutschland 
auswirken werde . Man kann annehmen , daß die sowjetische Seite 
ähnlich denkt . Wenn man aber in Betracht zieht , w s die sow
jetischen Verhandlungspartner unter Normalisierung in Europa 
verstehen - und sie haben es ja oft genug gesagt - , dann 
ist die Bundesregierung hier an einem Scheideweg , wo Auslegung 
nicht mehr eine klare Haltung ersetzen kann . Darum sind die 
Vertrage nicht vom Tisch, sondern auf dem Tisch , 

Der Sinn der StiL'lmenthal tung der CDU/CSU liegt nicht nur in 
der Erhaltung der Einheit der Fraktion, also in einem tak
tisch- parteimäßig orientierten Ziel . Der Sinn der Stimment
haltung liegt auch nicht in der einaeutigen Zuweisung der 
~eran~vortung für diese Verträge an die Bundesregierung und 
ebenso für die keinem Dpppelspiel mehr Raum gebende Anwer..dung 
der Entschließung . Sie liegt auch nicht in der Möglichkeit 
der Mitwirkung und Uberwachung . Ich mache kein Hehl daraus -
Sie wissen es - , die CSU hätte lieber mit Nein gestimmt , weil 
sie aus gutem Grunde mit vielen Abgeordneten der CDU der 
Auffassung war, daß man diese Entscheidung jetzt hätte aus
tragen und notfalls auch die Last desÄrgere und die Bürden 
neuer Wahlen auch in diesem Zusammenhang hätte auf sich nehmen 
müssen . (Beifall) Denn die Stunde der Entscheidung , der man 
sich hätte stellen müssen , war gegeben . Die CSU hat mit ihrer 
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Bereitschaft zur Stimmenthaltung die äußerste Grenze des 
ihr unter diesen Umständen zurnutbaren erreicht . 

Grund zur Zufriedenheit hat nicht die Bundesregierung . Sie 
war auch in der Ratifikationsdebatte und bei der anschließen
den Debatte sichtbar nicht von Triump~ und Freude erfüllt . 
Grund zur Freude haben&ch nicht SPD und FDP , haben~ch 
nicht die westlichen Verbündeten , auch wenn man schreibt , 
daß l7ashington mit Zufriedenhai t , London mit Befriedigung, 
ParRi~s mit Erleichterung und Freude reagiert hätten. Denn 
die eigentliche Bewährungsprobe für den Zusammenhalt des 
Westens kom~t in einer MeE meßbaren Zukunft . 

Wenn der Westen aus kurzsichtigen , wenn auch verständlichen 
Gründen darüber auf~tmet oder sich damit einverstanden erklärt , 
daß vor einer friedensvertragliehen Regelung deutsches Ge
biet abgesch~ben und die Zweiteilung des restlichen Deutsch
land besiegelt wird - denn das versteht man ja in der Welt 
draußen unter diesßn Verträgen - , so soll de~iesten darüber 
nicht übersehen , daß ... iese Verträge weder ~ .«pannung noch 
&icherheit noch Frieden bedeuten , dai sondern daß die ent
scheidende Frage jetzt darin besteht , die politische Gemein
scnaft der Länder des gemeinsamen M~rktes auch gegen den 
Druck der Sowjetunion und gegen den Druck der Neutralisten 
in diesen Ländern zu verwirklichen und damit die Voraus
setzungen für eine langfristige Konsolidierung der atlanti
schen Allianz zu erreichen und sich nicht unter der trügeri
schen Parole von Sicherheit und Zusammenarbeit auf ein von 
L~oskau kontrolliertes Groß-Europa mit dem wohlklingenden 
Ti tel "Gesamteuropäische Friedensordnung" einzulassen. l~ur 

so kann v~rhindert werden , daß die Verträge den Sinn und 
die Wirkung erhalten, wie Bnn sie von der Kreml-Str ategie 
verfol~t werden . Nur so kann eine w~rkliche Verhandlungs
basis für Sicr-erheit , .c.ntspannung und dauerhaften Frieden 
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geschaffen werden . Denn bis jetzt deuten die Zeichen i n 
der Welt weder auf' Sicherbei t nneh auf Entspannung , sondern 
auf eine ~aktisch bedingte Atempause in Europa , deren Be
stand und Tragfähigkeit man weniger aus den eigenen Wünschen 
ableiten soll , sondern an Hand der gigantisch zunehmenden 
sowjetischen Rüstung i!9m"lä bewerten muß . Nur so kommt eine 
Baals für wirkliche Verhandlungen zustande . Die Bewährungs
probe steht bevor , sie ist nicht mit den Verträgen erfolg
reich bestanden . Grund zur Zufriedenheit hat jetzt sicherlich 
die Sowjetunion; Moakaue Rechnung ist aufgegangen , wenn 
auch nicht so glatt wie genofft , nicht so leicht wie von 
der Bundesregierung versprochen; denn - ich bitte , hier 
sehr genau und richti~ verstanden zu werden - die .Belastungs
fähigkeit dieser Verträge und ihrer deutschen Urheber ist 
eingeschränkt worden . Die Bundesr egierung muß jetzt Far be 
bekennen . Jetzt gibt es auch keine Däbhstoß- oder Versäumnis
legende mehr . 

Die Bundesregierung muß jetzt beweisen - und keiner folgenden 
Regierung bleibt das erspart - daß sie mit diesen Verträgen 
eine andere Zielsetzung verfolgt , als der sowjetische Gegen
spieler es erkennbar für jeder mann tut , der sehen kann und 
senen will . Sie muß eine Lurepa- Politik betreiben, die nicht 
den Neutralisten und den Volksfrontkräften die Hoffnung auf 
ein en~amerikanisiertes , volksfrontmäßig organisiertes , na
tionalstaatlich zersplittertes , wehrloses , von ~oskau kon
trolliertes Europa verstärkt , sondern über die wirtschaft
liche Gemeinschaft hinaus Stute um Stufe die politische Ge
meinschaft mit eigener Verteidigungsfähigkeit ausbaut , damit 
überhaupt das Bündnis mit den USA wieder voll funktionsfähig 
wir d und die Voraussetzungen für echte Verhandlungen mit der 
Sowjetunion über Entspannung und Frieden eingeleitet werden 
können . (Beifall) Die Bundesregierung muß , meine Damen und 
Her rea , die Vffnung der Gr enzen er reichen, weil das für sie 
eine der großen Begründungen für die Verträge war . Sie muß 
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beweisen , daß diese Verträge nicht der Festigung des SED- Re
gimes und seiner verstärkten Abschirmung , sondern daß diese 
Verträge mit unserer Hilfe einer Erhaltung der nationalen 
Substanz und damit der Verbesserung der Voraussetzungen für 
das zusammenleben der Deutschen in einem freiheitlich- europäi
schen Rahmen dienen . Ich habe hier bewußt die Formu1erung 
gebre.ucht u Verbesserung der Voraussetzungen für das zusammen-

"' 
leben der llleutsc.nen in einem freiheitlich- europäischem Rahmen 11 , 

eine Formulierung , die sich von sonst anderswo oft gebrauchten 
Parolen bewußt in dem ~eiten Rahmen und der Zurückhaltung der 
Formulierung unterschßidet , aber auch die Grenzen auffleist , 
jenseits deren es für uns keinen Kompromiß gibt , weil Freiheit 
nicht zum Gegenstand von opportunistischen Geschäften gemacht 
weruen kann , auch nicht im Bereich der Außenpolitik . (Beifall) 
Die Bundesregierung muß beweisen, daß in Zukunft die trieder
vereinigungsparole nicht den nationalistisch gefärbten Uieder
vereinigungsappellen Ost- Berline , die mit Sic.ner.neit zu er
warten sind , überlassen wird . Sie muß beweisen, daß diese 
Verträge nicht die formale Besiegelung für das i::Udell des 
Selbstbestimmungsrechtes der Völker und der menschlichen 
Freiheit im ~ttel- und osteuropäischen Raum bedeuten . Ich 
habe hier bevrußt nicht von Selbstbestimmungsrecht und mensch
licher Freiheit allein der Deutschen gesprochen, sondern von 
dem Selbstbestimmungsrecht der Völker und der menschlichen 
Freiheit im mittel- und osteuropäischen Raum. Die Bundesre
gierung muß beweisen , daß oiemit diesen Verträgen eine An
näherung auf dem Boden des Rechts und der ffreiheit erreichen 
will , d .h . einen Wandlungsprozeß ilerbeiführen, in dem nicht 
die demokratische Substanz Schr1tt für Schritt aufgepeben 
wird , sondern die Freiheit in ganz ~uropa schrittweise an 
Boden gewinnt . (Beifall) Wenn die Bunuesregierung das nicht 
beweisen kann - den guten Willen will ich ihr nicht abspre
chen - , hat sie mehr verspielt als ihren ohnehin nicht sehr 
guten Ruf . Sie hat Deutschland versp~elt und Europa auf die 
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schiefe Bahn geführt . Sie hat nur die Wahl , die Bundesrepub
lik zum Erfüllungsgehilfen sowjetischer Strategie gemacnt 
gu haben oder zu ihrem Worte zu stehen - und dann ist das 
Ende aller Auslegung gekommen. Dann wird nicht mehr nur 
gezählt und gewogen , diskutiert und argumentiert , dann wird 
entschieden werden . 

Dann wird auch entschieden werden , ob es richtig war , daß 
die CDU der Ent scheidung ausgewichen ist und in der Bewer
tung des Vorganges sich in solche teilte , die durch ihr 
Ja das Beste aus der verfahrenen Lage machen wollten , und 
in solcne , die durch Lhr Nein sich nicht mit historischer 
~chult beladen wollten - beides in subjektiver Sicht - ; 
denn einmal kommt das Ende aller Wünsche und Träume , dann 
wird die Geschichte entscheiden, wer zu leicht befunden wor
den ist . 

Wenn es nicht gelingt , die mit diesen Verträgen verbundene 
und durch sie eingeleitete sowjetische Strategie wirksam 
zu durchkreuzen , sind die Europäer nach dem zweiten Welt-
krieg nur noch einmal davon gekommen, um« dann nmcht mehr 
davon zu kommen . Dann ist die Uhr der europäischen Geschichte 
abgelaufen; dann haben die Deutscnen mit ihrer Zustimmung zu 
diesen Verträgen nicht nur ihr eigenes Selbstbestimmungsrecht 
aufgegeben , sondern damit auch das Ende des europäischen 
Selbstbestimmungsrechtes eingeläutet . Es ist dann auch kein 
Trost zu wissen - und was ich sage , ist halb Ironie und halb 
Gelassexilieit -, daß die Deutschen in der Eom~licenschaft 
zwiscnen Hitler und Stalin das Selbstbestimmungsrecht der 
osteuropäischen Staaten und die Freiheit ihrer Menschen zer
stört haben , damals mit dem Ergebnis , daß der Westen zur 
Erhaltung des Selbstbestimmungsrechtes selbst vor dem Kriege 
nicht zurücks~~eute _ was heute nur mehr einem Narren oder 
Verbrecher einfallen würde - , wänrend er jetzt mit kurzsichti-
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gem Aufatmen , naiver Euphorie und doppel~euligem Beifall den 
Anfang des letzten Aktes dieser Tragödie zunächst begleitet 
hat . (Beifall) 

Urheber und Befürwo~r dieser Verträge können weder leugnen 
noch dürfen sie verschweigen , daß mit diesen Verträgen die 
Kommunisten in unserem Lande unbescn\~erter und offener ihr 
Haupt erheben und das brgebnis als einen ersten Erfolg ver
zeichnen , der sie ermutigt , nach den Konsequenzen zu rufen , 
die aus diesen Verträgen abzuleiten seien. Hier muß ich lei
der sagen und hier müssen wir leider sagen, daß das Versagen 
des Parteivorsitzenden Willy Brandt genau so schwer , wenn 
nicht noch schwerer ~iegt als das versagen des Bundeskanzlers 
Willy Brandt . Wennn Willy Brandt so \reiter macht ~bisher 
und die Dinge in seiner Partei so weitertreiben läßt , wird 
er seinem Nachfolger eine andere Eartei übergeben , als er 
sie damals übernommen hat . Aue der Volkspartei des Goues
berger Programms wird dann die Volksfrontpartei der logischen 
Konsequenz dieser Verträge ge\IOrden sein . (Beifall) Denn der 
linke Radikalismus breitet sich von gewissen Zentren in die
ser SPD immer stärker aus . Das ist nicht eine Frage des Wech
sels der Generationen; denn Altmarxisten und Jungmarxisten 
haben sich zum Bunde die Hand gereicht und verkünden mit 
lautstarkem Stolz , daß sie eihe Machtposition eroberthätten , 
an der die SPD nicht mehr vorbeigehen kann . So das wörtliche 
Zitat aus dem offiziellem Flugblatt der Jungsozial~sten beim 
Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg ! Willy Brandt ist ent
weder nicht willens oder nicht mehr fähig , sich von diesen 
Kräften zu trennen. Es würde ohne Zweifel eine schmerzliche 
Amputation bedeuten und die heutige Bundesregierung in noch 
größere Schwierigkeiten bringen , wenn Brandt endlich nach 
dem Rechten in seiner eigenen Partei sehen \Vtirde . ßr ver
schließt die Augen vor dieser En~1icklung , hängt ohne parla
mentarische Mehrheit an der politischen Macht , deren Gef~ge
ner er durch eigene Schuld geworden ist . Der Gesellschafts-
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politische Parteitag der SPD hat gezeigt , wohin die Reise 
geht , wenn der lähler nicht diesem Treiben und Treibenlassen 
ein Ende setzt ; die Reise geht nämlich sonst in e~ne soziali
stische Gesellschartsordnung . 

Man spricht vom Kampf gegen den Kapitalismus und meint Kampf 
gegen die Maxktwirtschaft . Man wettert gegen Ausbeuter~ und 
Unterdrucker und meint damit die Unternehmer , scLon vom Hand
werker angefangen , der einE paar Lehrlinge hat . Man spricht 
von Demokratisierung und versteht darunter EinschränklAng und 
Abschafiung der parlamentarischen Demokra~ie . Man spricht 
vom politischen Engagement der Bürger und will mit Hilfe der 
Gewerkscnaften die Betriebe und notfalls a~ch die Straße mobi
lisieren , wie sich bereite in ersten Anfän6en gezeigt hat . 
Freiheitliche Sozialdemokraten, die ehrlich und intelli~ent 
sind , stehen vor der tragischen Vahl , schweigend und hilflos , 
vmelleicht auch zähneknirschend dieser En~~icklung als Loyali
tät zu ihrer Partei zusehen zu müssen oder bei Auflehnung 
gegen diese Entwicklung an den Ra~d gedrangt zu werden , sich 
als Parteifxeinde abstempeln zu lassen, vielleicht sogar als 
ehrgeizige oder ge±~%igg geistesgestörte Amokläufer abgetan 
zu werden . (Beifall) 

Am linken Flügel oer SPD mehren sich die Kräfte , die für Zu
sammenarbeit mit den Kommunisten eintreten. Die von den Gremien 
der SPD immer wieder wohlformulierte Distanzierung von kommu
nistischen und halbkommunistischen Organisationen ist mehr 
und mehr zu einer Beschwichtigungsformel geworden , die man 
sich immer wieder vorleiert , um das schlechte Gewissen zu 
verdrängen , so wie man die Furcht durch Singen im Walde los
werden will . Eine nicht üb~rsehbare Zahl von Redakteuren in 
Presse , Rundfunk und Fernsehen, die voller Sympathie dieser 
En~vicklung gegenüberstehen, leisten wertvolle Dienste bei 
Beschwichtigung und Beschönigung dieses unseligen Geschehens . 
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Wir haben es in den letzten Monaten und Wochen , besonders 
im Wahlkampf in Baden- Württemberg in der Praxis erlebt , wie 
kommunistische Randalierer und Störer , deren akustischer 
Terror auf die Verhinderung unserer politischen Veranstaltungen 
abgestellt war , sich in Ideal- und Aktionsgemeinschaft mit 
Jungsozialisten und Junggewerkschaftlern zusammen~geschlossen 
haben . aeiß denn Will~ Brandt nicht was hier vor sich geht? 

' Will er es nicht wissen? Will er es nicht verhindern? Fühlt 
er sich bereits zu schwach? In dieser Partei haben die radi
kalen Linken heute sicher noch nicht die Mehrheit , aber sie 
sind auf dem Wege zur kacht ; sie haben den langen Marsch durch 
die Institutionen von Staat und Partei angetreten. Innen- und 
Außenpolitik werden zux Ubut~sstätten radikaler Ideologisie
rung , deren Ziel es nicht ist , die Gesellschaft zu entwickeln 
xund zu verbessern , sondern grundlegend zu ändern und umzu
stürzen. 

Die Tatsache , daß die Väter als europäische Staatsmanner im 
Galaanzug mit dem amerikanischen Präsidenten bei Empfängen 
und Di~ers vor dem Fernsehscnirm den Hauch der weiten delt 
werbewirksam repräsentieren, hindert die BrziehUngsprodukte 
dieser gleichen Väter , nämlich ihre ganz oder halb kommunisti
sc~en Söhne nicht daran , vor den Sälen der staatsmännisc~en 
Begegnung mit der Vietkong- Fahne den gleichen a~erikanischen 
Präsidenten als Massenmörder und Naziverbrecher mit progressivem 
Schaum vor dem Kunde zu brandmarken . (Beifall) \/ir bieten dem 
Vorsitzenden der SPD unsere Hilfe gegen den Radikalismus an 
ich sage nicht , gegen den Linksradikalismus - , gleichgültig , 
ob der Radikalismus von rechts oder von links kommt , und die 
moralische Substanz ist die gleiche . Und viele , die heute 
unter dem Motto 11 Kampf dem Faschismus~!qden Radikalismus pre
~igen, merken gar nicht , daß sie die besten geistigen Tradi 
tionsträger und Charakterwahrer der SA- und SS- Größen der Ver
gangenheit sind . (Bei~all) Nur halten wir die Gefahr der Links-
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radikalten ftir größer , weil hinter ihnen eine Weltmacht steht , 
weil anfällige Teile der Intelligenzia uhd Schickeria ihnen 
materiellen und moJ.alischen Vorschub leisten, weil sie von 
einer großen Zahl publizistischer Abschirmungsgarden verteidigt 
werden , weil sie sich auf Passivität , Indolenz , Bequemlichkeit 
und Feigheit der bürgerlichen Welt und ihrer Gesellschafts
ordnung glauben verlassen zu können . 

Man soll doch die Dinge einmal ganz offen ansprechen. Die 
Bundesregierung wagt es doch gar nicht , den Linksradikalis -
mus ernsthaft anzupacAen , nicht zuletzt deshalb , H~il sie die 
zarten Bande zwischen Bonn und Moskau nicht belasten will . Es 
hat doch auch keinen Sinn zu leugnen , daß die Gewaltverbrecher , 
die in diesen Tagen die Bundesrepublik in Atem und Schrecken 
halten, auf deren Scnuldkonto schon so viel Blutvergießen steht , 
von einem Teil der Linken entweder mit einem gewissen tohlwol
len gesehen oder doch zumindest mit verständnisvollen Phrasen 
in Schutz genommen werden . Wir haben es ja am Fernsehschirm 
des öfteren erlebt . 'Beifall) 

Ich möchte nicht wissen , meine sehr verehten Daoen und Herren , 
liebe Parteifreunde , was in Ost und ,~eat und im Inland sich 
für ein Sturm erheben würd e , wenn dieselben Gewaltverbrechen 
nach Art , Umfang und Opfer gleichwertig von einer rechtsradi~ 
kalen UntexbEWRgmng Untergrundbewegung mit kriminelle~ Stolz 
als ihreLeistung in Anspruch genommen würden ! (Beifall) Ich 
glaube nicht , daß man eine Balsac ' sche Phant~sie braucht , 
um sich das Echo vorstellen zu können . Es würde heißen: Nazi
verbrecher terrorisieren Deutschland ! Hitler vor den Toren ! 
Legt diesen Amol:läufern endlich das Handwerk! ,/enn die Polizei 
versagt , muß das Volk handeln ! Die amerikanieehe Ostküsten
presse ~ürde den amerikanischen Präsidenten auffordern , ameri
kanieehe Truppen statt in Vietnam in Deutschland einzusetzen . 
D~e Sowjetunion würde sich auf die Interventionsklauseln der 
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Artikel 53 und 107 der UNO- Char ta berufen und mit militäri
SOllen Eingreifen drohen, die Gewerkschaften würden wohl die 
Bewaffnung der Arbeiter verlangen, und man würde jeden mit 
öffentlicher Lynchjustiz bedrohen, der es wagen würde zu sa
gen , hier seien doch nur Gesellschaftsverbesserer am Werke , 
die als umweltgeschädigte Opfer einer ungerechten und nach 
Änderung schreienden Gesellschaftsordnung sich lediglich in 
der Wahl ihrer Mittel vergriffen hä tten . (Beifall) wo aber 
immer die Gefahr besteht , daß die Öffentlichkeit in Deutseil
land mit wachsender Empörung und steigender Unzufriedenheit 
energische Maßnahmen gegen den Radikalismus , gegen Politter
roE an den Universitäten und gegen politisch verbrämtes Ge
waltverbrachertum und gegen Kriminalität aller Sorten fordert , 
da werden aus allerhöchstem Munde , leider Bundespräsident 
und Kanzler nicht ausgenommen , die Verhältnisse beschwichtigt 
und verharmlost . Dann wird aber zur Besänftigung der Öffent 
lichkeit eine Konferenz einberufen. In der Konferenz werden 
Beschliisse gefaßt , die von einem Teil gar nicht so ernsthaft 
au:fgefa.clt und angewendet wer den , rnd: wie sie zur Besänftigung 
der Öffentlichkeit ausgegeben Herden . Konferenzen auf denen 

I I 
die Ratlosen ihre gegenseitigen Erfahrungen austauschen und 
ihre wirkungslosen Ratschläge austauschen . (Beifall) 

Bekämpfung von Radikalismus und Kriminalität ist kein Show
business , wo man auf der einen Seite niemanden1wehtun , auf 
der anderen Seite den Eindruck entscnlossenen Dza~h Durch
greifans erreichen will . Schon jetzt werden von den JUso
Kultusministern in Niedersacnsen und Hessen immer lautere 
Forderungen erhoben, daß man den Erlaß gegen den Radikalismus , 
den Antir adikalismus-ErlaB im öffentlicnen Dienst so nicht 
durchfUhren könne und dürfe , wie er von der Bundesre5 ierung 
im Zusammenwirken mit den Ministerpräsidenten seinerzeit for
muliert worden ist . Noch immer wird die Öffentlichkeit darü
ber hinweggetäuscht , daß bei der Fahndung nach den ~olitischen 
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Gewaltverbrechern der Bund längst die Zuständigkeit der Länder 
mit ihr~r Zustimmung an sich gezogen hat . Bekämpfung von 
Gewalttätigkeit und Verbrechen , Bekämpfune von Extr emismus 
und Radikalität ist aber keine Angelegene~t einer Bühne , 
a~ der man politische Schauspiel- und politische Schauspieler
lorbeeren erwerben kann . Der Bund hat die Zuständigkeit längst 
an sich gezogen , aber er hat noch immer nicht die Fahndung, 
wie es der bayerische Innenminister vorgeschlagen hat , mit 
allen zu Gebote stehenden Mitteln betrieben. - Und wenn es 
gelingt , Tatverdächtige aufzugreifen , M~lfershelfer und Be
günstiger zu ~ermitteln , dann steht die Pelizei von der ho~ 
nungslosen Aufgabe , einen Haftbefehl zu e~virken . ~ie können 
die Organe der Strafverfolgung uoerhaupt noch ~er Pflicnt 
genügen , wenn sie selbst im Stich gelassen zunehmend physi
schem Terror bis zum kord ausgesetzt sind , aber von den poli
tisch veran~lortlichen nicht die Mittel und Vollmachten er-

~ halten , die sie brauchen, um ihre Aufgabe zu erfüllen? 
(Beifall) ~er in unserem Lande bringt Verständnis dafür auf , 
daß ein« Universitutslehrer , Ordinarius , ordentlicher öffent
licher Professor , der in ein Brm~ttlungsverfahren verwickelt 
ist , weil ihm vorgeworfen und nachgewiesen wird , daß er Mit
glieder der Baa&der- Meinhof- Bande bei sich aufgenommen und 
begünstigt hat , noch heute mit allen Rechten und Ehren und 
)500 Mark im Monat als Gehalt und

1
ohne von der Staatsanwalt

schaft jemals vernommen worden zu sein, in gewissen akademi
schen Zentren als ein besonderer Held der deutschen Bürger
kriegsbewegung gefeiert werden kann? (Beifall) 

Ich habe in den letzten Tagen aus zuständigem Munde die Frage 
vernommen, wie schwer es ist , einen Haftbefehl gegen die 
4 Personen zu erhalten und zu behalten, die mit Sprengstoff 
und Bombenbestandteilen einschlägiger Art , wie bei den Spreng
stoffverbrechen ben±utzt1in einem Auto durch eine Polizei
razzia erwüscht wurden . Man kann ihnen ja nur schwer widerlegen, 
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daß die Bombe ohne ihr Wissen und wider ihren Willen in ihr 
Auto gelegt worden ist . 

Wann will die Bundesregierung endlich mit dem dummen Geschwätz 
aufhören , die Opposition betreibe ein politisches Gesahäft 
mit der Angst der Bürger? Wann will sie endlich das Haftrecht 
verschärfen? Wann will sie das Meldewesen wieder für die 
Polizei funktionsfähig machen? Wann will sie endlich mit dem 
Umfug Schluß machen, daß Ausländer ihre politischen Probleme 
oder Umtriebe auf deutschem Boden austragen dürfen? (Beifall) 
Man sollte sich hier ein Eeispiel an der demokratischen 
Schweiz nehmen. Die Bundesrepublik darf nicht als Gangster
und Ganoven- Paradies den Verbrechern aller Schattierungen und 
Sorten leichte Betätigungsmöglichkeiten bieten, von der Wirt
sehaftskriminalität bis zum Großverbrechertum, das in Über
fällen und Sprengstoffattentaten seine Tätigkeit immer weiter 
ausdehnt . Auch hier bietet die Union Mi tverantwortung und 

Mitarbeit an , aber sie will Aktion haben und nicht PropagandaT 
(Beifall) Sie verlangt von der Regierung tatkräftiges Handeln 
und nicht spiegelfechtendes Schwadronieren. Heute muß die 
Gemeinsamkeit der demokratischen Kräfte Radikalismus und 
Kriminalität nicht mit dem Munde , sondern mit der Tat be
kämpfen . Heute mi' muß die demokratische Gesellschaft für ihren 
eigenen Schutz sorgen. Man kann von den Hütern unserer Ver
fassung und von den {ächtern unserer Ordnung nicht verlangen, 
daß sie die Wertordnung dieser Gesellschaft schützen, wenn 
diese Gesellschaft sich selbst nicht so ennst nimmt , daß sie 
bereit ist , Lhre eigene Wertordnung zu schützen. (Be~fall) 

Wir hatten nach dem Meer von Blut und Tränen , durch das die 
Kriegsgeneration waten mußte , bis sie sich der Arbeit des 
friedlichen ~iederaufbaues widmen konnte , gehofft und erwar
tet , daß nach dieser schrecklichen Prili.'ung nicht nur das 
Blutvergießen zwischen den VölY.ern aufhört , sondern Gewalttat 
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als Mittel der politischen Auseinandersetzung auch im Innern 
und überhaupt ein für alle Mal ausgeschlossen sein würde . 
Man muß sich heute fragen - und verlassen Sie sich drauf , 
manche fragen sich, nicht nur iminland , auch im Ausland -
Verträgt ein Teil unserer Gesellschaft Freiheit , Recht und 
Wohlstand nicht mehr? Brauchen sie einen ~rsatzkrieg , wenn 
ihnen der große Krieg erspart bleibt , wie ihn die Väter 1914-
1918 und wir 1939-1945 im zweitenweltkriegdurchzumachen 
hatten? Juckt dem ~sel das Fell , daß er wieder aufo Glatteis 
geht? #ill man einen Bürgerkrieg , weil es den Krieg zwischen 
den Völkern , ich sage hoffentlich nie mehr gibt? Begreift man 
nicht , daß die Welt gerade uns Deutsche mit besonderer Auf
merksamkeit anschaut? Können dxenn2 die Deuteehen nicht normal 
zusammenleben? Müssen sie wiedereinmal , von faustischem Ur
trieb in krimineller Variante besessen , diesmal ihre eigene 
Gesellschaft zerschlagen? So fragt man im Ausland , nachdem 
man dort die Aggression unter Hitler in fast allen Nachbar
ländern Deut$chlands gekannt und noch nicht vergessen hat . 
Hier nützen die schönsten Friedensreden gar nichts . Hier ist 
auch der von der sozialistisch en Internationale wohlvorbe
reitete FriedensT Nobelpreis kein Ersatz für geschichtlich 
funftderte Friedenspolitik nach außen und energische Friedens
sicherung L~Ch innen. (Beifall) 

Die Regierung verstrickt sich dafür immPr mehr in verworrenen 
~elsetzungen und ungehemmten1Machtstreben . Bezeichnend ist 
die Behandlung des Bundeshaushalts 1972 . zuerst mit Verspätung 
eingebracLt , Hird jetzt - fast schon dJ.e K' fte des Jahres 
ist vorbei/ für das er gelten soll - versucht, ihn an den 
Haushaltsausschuß zur Gewinnung neuer ErAenntnisse zurückzu
verweisen oder überhg.upt nicht , .1enn möglich , auf die Tages
ordnung des Plenums zu bringen, d h . die parlamentarische 
\7eiterbehandlung zu verhindern , alles aus Angst vor ~er damit 
möglicherweioe erneut verbunder.en Abstimmungsniederlage , die 
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einmal mehr deutlich machen würde , daß diese Reg1erung nicht 
mehr das vertrau~n der Mehrheit aer Ab5eordneten hat , tro~z

dam aber ihre Sessel nicht räumen will , un Platz für eine 
neue , handlungsf~lige Regi erung oder für Neuwahlen zu machen . 

Walter Scheel , Chef der immer wieder von chronischer Existenz
a~t geplagten FDE mit den 3 PUDAten , hat in einer Pressekon
ferenz am l8 .Mai 1972 in unbekümmerter Offenheit ausgesprochen, 
daß die Regierung notfalls ohne Parlament regieren wolle . 
Wörtlich nach dem vorliegenden Bericht : "Eine Regierung regiert 
ja auch ohne Parlament , wenn das sein muß . Es gibt sogar 
Leute , die sagten, das wäre möglicherweise für den Erfolg 
von Regierungsarbeit noch nicht einmal schädlich. 11 Ich sitte 
Sie , I hr e Intelligenz und Ihre Phantasie gar nicht allzu 
kräftig zu strapazieren und darüber nachzudenken und sich 
auszumalen , was in unserem Land gewesenwarewas von Seiten 

I 

der Opposition, vorlseiten der Gewerkschaft vonpeiten der 
Massenpublizistik für ein Echo gekommen wäre , wenn einmal 
ein maßgebender Vertreter der CDU/CSU in den 20 Jahren unse-
rer Regierungst ätigkeit gesagt hätte : Wir brauchen keine 
Opposition, wir brauchen auch das Parlament notfalls nicht · 
am besten r ggiert sich ohne Parlament . (Beifall)Man sollte 
sich einmal überlegen , was der Grund dafür ist . Ist der Gruijd 
dafür , daß die Veröffentlichte ~inung ihre Funktion in gröb
licher Weise verletzt , oder ist der Grund ß~ in der totalen 
Bedeutungslosigkeit des Sprechers des jetzigen Außenminis ters 
und FDP- Chefs zu finden? (Beifall) ~twas drittes ist kaum 
wahrzunehmen . Wnd Brandt hat seine eigene und eigenmächtige 
Auslegung des Grundgesetzes ja Vbrkündet , als er über Pfi ngsten -
hffensichtlich im Genusse einer besonderen ~rleuchtung - in 
einer Wiener Zeitung mit leichter Hand und kühner Stirn ver
kündet hat , das Grundgesetz stehe auf Seiten der Regierung , 
wenn sie in parlamentarische schwieri5keiten erat . Hier 
macht der Bundeskanzler sich zum Selbstzweck einer neuen 
Heilslehre . Wer so spricht , spricht nicht in der Vorstellungs-
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weltder parlamentarischen Demokratie , sondern mit dem An
spruch eines Regimes , dessen oberste Au~gabe nicht der 
Dienst an Staat und Volk , sondern die Selbsterhaltung um 
jeden Preis ist . (Beifall) 

Im &üddeutschen Rundfunk ist die Frage gestellt worden -
ich zitiere wörtlich - : "Soll das heißen , diese Bundes
regierung will von nun an einfach vollendete Tatsachen 
schaffen und den Bundestag ebenso überfahren wie Bismarck 
den preußischen Landtag in Berlin? " I'Tir haben seinerzeit 
gei der Rede des BundeskanzlbrS im Zusammenhang mit dem 
Mißtrauensvotum und im Zusammenhang mit dexn Verträgen be
reits die historischen Parallelen zu Bismarck in einer für 
uns alle ergreifenden "eise demonstrativ vor Augen geführt 
bekommen. Aber damals , zu Bismarck ' s Zeiten , waren es die 
Liberalen, die sich zur Wehr setzten. Aus der jüngsten Ver
gangenheit wissen wir alle - Scheel mit eingeschlossen 
wohin es führt , wenn man ohne .Parlament regieren will . 

Die ungeheuerliche Äußerung des deutschen Vize reiht sich 
WÜrdig ein in die frühere Erklärung des Fraktionsvorsitzenden 
der SPD , eines betonten Lehrmeisters und geschulten Lehrmei
sters der Demokratie , der vor kurzem erklärt hat , man brauche 
keine Opposition. SicherEt es bequem , ohne Opposition, ohne 
Kritik regitren zu können . Sicher ist es bequem, jeden Fehler 
machen zu können , sich darauf verlassen zu können , daß die 
veröffentlichte Meinung diese Fehler gar nicht aufzuaehken 
bereit ist , keine Angst haben zu müssen , bei Verlust der par
lamentarischen Mehrheit eben aus dem Amte ausscheiden zu müs-
sen . 

Merken denn diese Leute nicht , daß derartige Aussagen den 
elementarsten Grundlagen unseres Grundgesetzes , unserer Staats
ordnung zuwiderlaufen'!' Merkt man nicht , daß e~ne derartig offen 

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, PT19720526-6



• 

- 105 -

von hoher Stelle ausgesprochene Mißachtung der Verfassung -
gewollt oder ungewollt - denen in die Hände spielt , die offen 
oder versteckt die Grundlagen unseres Staates erschüttern und 
ein System erzwingen wollen , bei dem dann tatsäeblich ohne 
Parlament , d .h . uhne Beteiligung des Volkes über die Köpfe 
der Bürger hinweg in volksdemokratischem Stil regiert wird . 

Herr Genscher hat am Mittwoch im Fernsehen sinngemäß ausge
sprochen, daß eine Reihe verantwortlicher Politiker - und 
er meinte damit sicner nicht die Oppe sition, wie ich im 
~rnst , nicht ironisch sagen möchte - die Gefährlichkeit linms
radikalter Terrorsanden unt~rschätzt hat und daß es jetzt 
darauf ankomme , in der Treue zu Verfassung und Gesetz zusammen
zustehen . Bis zu seinem Parteifreund Scheel und Koalitions
einpeitscher Wehner sdheint diese Weisheit noch nicht ge
drungen zu sein . 

In welcher Weise sich die Regierung bereits in der praktischen 
Politik über demokratische Spielregeln hinwegsetz t , zeigt 
das Er~ebnis der Haushaltsführung des Bundes in den ersten 
3 Monaten de s Jahres 1972 . Mangels eines vom Parlament ge
billigten Hauenalts darf die Regierung nach Art . lll des ftrund
gesetzes - auf das sich der Bundeskanzler nach Scheitern sei
nes Haushalts vorsorglich berufen hat , um nichtparlamentari
sches Weiterregi&ren damit in Aussicnt zu stellen und zu er 
möglichen - nur so viel ausgeben , wie zur Erfüllung gesetz
licher und sonstiger rechtlicher Verpflichtungen , zur Auf
rechterhaltung bestehender Einrichtungen, zur Bezahlung des 
vorhanden Personals und zur Durchführung begonnener Baumaß
nahmen erforderlich ist . Neue Maßnahmen dürf~n grundsätzlich 
ohne hauhalt nicht anfinanzir-rt werden . Das bede1.1tet also , 
daß im Rahmen dieser vorläufigen Haushaltsführung vor Verab
schiedung des Haushalts die Ausgaben , Henn nach Gesetz und 
Recht verfahreu .vird , grundsätzlich geringer sein müssen als 
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nach dem dem Parlament vorliegenden Haushaltsplanentwurf . 
Im ersten Vierteljahr 1972 war es umgekehrt - ich darf sagen, 
unerhört - : Die Ausgaben~iegen gegenüber dem vergle~chbaren 
Vorjahreszeitraum auf ohnehin sehr hoher Basis um 12 , 5 fo · 
Während die Regierung einen Haushalt vorgelegt hatte , der 
für das Jahr 1972 gegenüber 1971 , allerdings mit falschen 
Zahlen, eine Steigerung von 8 , 5 %prophezeite , gibt dieRe
gierung ohne Inkrafttreten des Haushaltes im ersten Viertel
jahr schon 12 , 5 % mehr aua als im Vorjru1X und beruft sich 
hierbei au~ die Art . lll und 112 des Grundgesetzes , die ihr 
ein außerparlamentariscnes Regieren mit dem Haushalt und 
ohne Haushalt ermöglichen . 

Der für die Finanzierung zuständige Minister teilt entweder 
die von einem beängstigenden Mangel an Demokratieverständnis 
zeugende Ansicht~ seines Kabinettskollegen Scheel , notfalls 
- wenn anders die Machterhaltung nicht möglich ist - am Parla
ment vorbeiregieren zu können , oder er hat bereits jede Kon
trolle über die Haushaltsführung der einzelnen Ressorts ver
loren. Sein \lort und se1neAnordnung , daß im Rahmen der vor
läufigen Haushaltsführung die im Hausnaltsen~rurf vorgesehenen 
Ausgaben nur zu einem begrenzten Teil in Anspruch genommen 
werden dürfen , wird einfach nicht beachtet; das Wort gin t 
nicht mehr . ~r ist nur noch ein Spielball in der Hand derer , 
die in Wirklichkeit über eine ungeordnete Finanzpolitik und 
immer höhere Inflationsraten die Gesellschaft offensichtlich 
umformen wollen . 

lJl~H~Y 
Qhnenin grenzt das , was er in der Vergange1iheit geboten hat , 
an Gesundbeterei , um nicht zu sagen Scharlatanerei . Bei der 
ersten Lesung des Haushalts 1972 , des ersten Haushalts , iür 
den er veran~vortlich zeichnete , haben wir im Bundestag auf 
die vielen verschwiegenen und unoerücks1cntigten Mehrbelastungen 
hingewiesen. Unsere s 3 chlich fundierten Einwände - auf sie ist 
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weder der Kanzler noch sein Finanzminister eingegangen - sind 
durch die spätere En~vicklung vollau~ bestätigt worden . Herr 
Schiller sprach damals von einem tiaushalt - er ist ja der 
große Sprachschöpfer - "von Maß und Mi tte 11 , der "solide kon
struiert" sei , der 11 au.f' die kommende Situation maßgeschneidert" 
sei , und wie derlei blöde Sprüche Heiter lauten. Auf meine 
ernsten ~arnungen vor der sich immer stärker abzeichnenden 
Ausgaben- und Schuldenexplosion hat er mir noch im März dieses 
J 8 hres "Panikmache" , "Verunsicherung des Staatsbürgers" und 
11Diskriminierung der Regierung" vorgewor~en . Er mußte sich 
allerdings sehr bald korrigieren und nur gut einen llonat 
später im H!FUSüaltsausschuß wegen falscher Zahlen eine Erhöhung 
der Gesamtausg~ben und damit der Verschuldung um 2 ,7 Milliarden 
DM beantragen . 

Bei der Einzelberatung im Haushaltsausschuß wurde sehr g& bald 
klar , daß der Haushaltsentwurf 1972 im Gegensatz zu der ur
sprünglichen Lobhudelei des für seine Aufstellung veran~•ort
lichen Min~sters alles andere als ein Maßanzug a war . Was er 
als beste Ware angepriesen hatte , war in Wirklichkeit ein 
Machwerk billigster Herstellung; es war - wie es der Haushalts
ausscnußvvrsitzende Albert Leicht ausdrückte - der schlechte
ste Haushalt , der je den Haushaltsausschuß des Bundestages 
passiert hat , ein Haushalt im Teufelskreis der Inflation . 

Ein~ge Einzelangaben! 

Wie erwähnt , mußten im Haushaltsausschuß auf Antrag derselben 
Regierung , die für den En~rurf veran~Tortlich zeichnete , die 
Ausgaben scuon voxn vornherein per Saldo um d , 7 Milliaru~n DM 
für eine Reihe von zwangsläufigen Maßnahmen erhöht werden , 
Tarifverbesserungen, Besoldungsverbesaerungen, Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden , ~rgänzungswuwei
eungen an finanzschwache Länder , ~iederßU vud. CllUnß , Grenz aus-
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gleichsahkommen mit der DDR usw . 

Herr Schiller hat damals erklärt , der Haushalt steige nun 
um 8 , 5 v .H. ~r lobte diese Steigerungrate als "maßvoll" , 
als 11 moderat u. Jetzt beträgt die formelle Ausgabensteigerung 
11 , 4 v .:r: . , was schon lange nicht mehr in:flationsunschädlich 
ist . In Wirklichkeit sind es über 15 %, wenn man die Mehr
finanzier~g in den Schattenhaushalten einbezient . Der Haus
halt des Jahres 1972 i8t und bleibt eine Inflationsquelle 

-J 

erst~r Urdnung . (Beifall) Ras , meine sehr verehrten Damen 
und Herren , war der Gl~d , warum die Regierungspart~ien mit 
Hilfe der Bundesregieruug die V~rabschiedung des Haushalts , 
die noch vor dem Kalenderjahr erfolgen sollk , auf alle Fä~le 
über den 23 , April , den Tag der Landtagswahlen in Baden-Württem
berg , hinauegeschoben haben . Sie wollten ~ie damals bei dem 
Sc~windel mit den Steuersen..lrun.gen, die eben doch nicht erfolgt 
sind , aber ein Dreivierteljahr versprochen worden waren, dem 
Wähler vorenthalten , wie der zustand der ö~fentlichen Finanzen 
des Bundes , der Länder und der Gemeinden ist. 

Das Defizit des Bundes , bestehend aus zusätzlicher Neuver
schuldung und als Geldsch~ung wirkenden ~innahmen aus dem 
Verkauf von neu geprägtem Münzgeld , sollten nach dem ursprüng
lichem Regierungsentwurf des Haushaltsplanes 1972 von 5 , 3 
Milliarden DM - was Herr Schiller in ein em Interview als 
große Heldentat angepriesen hat - auf 5 ~lliarden DM reduziert 
werden . Dau hat Schiller in seiner Pressekonferenz am lO . Sept . 
1971 als großes Verdienst angepriesen. Tatsachlich beläuft 
sich das Defizit nach Einbeziehung der von der Regierung be
antragten Mehrausgaben auf 7 , 7 Milliarden DM. 

Aber das ist ja nur ein Teil der Wahrheit . Als Finanzminister 
der Regierung Kiesinger habe ich mich bemüht , die Zielsetzung 
des Grundgesetzes und die Vorschriften des Haushaltsrechts 
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uofassend zu erfüllen, nämlich als einen Kernbestandteil der 
parlamentarischen Demokratie , ~ .h . alle Einnahmen und Ausga
ben des Bundes in den Gesamtzahlen des Haushaltsplanes auszu
weisen . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte &ie hier 
um Verständnis1wenn ich darüber spreche . Das ist nicht die 
Berufskrankheit eines ehemaligen Finanzministers , äde ihn 
hier veranlaßt , sich mit diesen Problemen zu befassen . Der 
Haushalt ist das Schicksalsbuch der Nation; die Behandlung 
des Haushalts ist die Prüfung auf das Exempel des Funtionie
rens einer parlamentarischen Demokratie . Wenn eine Regierung 
mit dem Haushalt so umgeht , wie es diese Bundesregierung tut , 
dann beweist sie , daß sie auch die Spielregeln der parlamenta
tischen Demokratie nicht ernst nimmt und sie an der Macht 
bleiben will . (Beifall) Die Regierung nat Ausgaben in der 
Höhe von 7 Milliarden D~ überhaupt nicLt in den Haushalts
plan und seinen En~vurf aufgenommen . Denn die Bundesregierung 
hat , um das Ausmaß der Finanzkrise zu verschleiern, Schatten
haushalte gebildet und Bundesaustieben durch Kreditaufnanmen 
außerhalb des Haushalts finanziert . Handelte es sich im Haus
haltsjahr 1971 noch um einen Betrag von gut 2 1/2 Milliarden 
Mark , der in Schattenhaushalten erschien , so sind es im 
Haushaltsentwurf 1972 bereits über 6 Mill iarden DM , die im 
Haushaltsplan betragsmä~ig nicht mehr ausgewiesen werden . 
Die echte Finanzierungslücke des Bunaes aus Schulden und 

Münzgewinn erhöht sich bei einer unverfälschten Reclmung 
von den 4,7 Milliarden Mark , die im Entwurf des Haushalts
planes stehen, auf einen Gesamtbetrag von rund 14 Milliarden 
.D~ . 

Die Bundesbank hat noch unlängst betont , daß die vertretbare 
Neuverschuldung von Bund , Ländern und Gemeinden , d ;h . die 
inflationsunschädliche Neuverschuldung , 11 nur 11 12 Milliarden Mark 
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betragen darf , mit anderen Worten , daß die Voraussetzungen 
für eine Rückkehr zur \/iedergewinnung einer höher en Preis
stabilität verlorengehen , \ienn dieser Betrag von 12 Milliarden 
Mark v1esentlich uberschri tten würde . Die Bundesregierung hat 
diese Auffassung in inrem letzten Finanzbericht noch sog~r 
ausdrücklich bestätigt . Auch hier mögen Sie ermessen, was 
der Unterschied zwischen Theorie und Praxiw ist . Jetzt ist 
die Neuverschuldung~s Bundes uner Einschl~der Sch~tenhaus
halte mit 14 Uilliarden noch höher als das Vertretbare Gesamt
volumen für Bund , Länder und gemeinden . Länder und Gemeinden 
werdenwer nach dem derzei~igen Stand aer Planung 11 bis 12 
Milliarden DM an Krediten darüberhinaus aufnehmen müosen , 
weil sie anders gar nicht mehr können . Dann betragen die 
Finanzierungslücken der Gebietskörperschaften - Bund , Länuer 
und Gemeinden, ohne Bahn und Post - 26 .Milliarden D:.I , d .h . 
das Doppelte von dem , \'las Bundesbank und Bundesregierung noch 
als inflationsunschädlich vor wenigen Monaten bezeichnet ha
ben. 

Erlauben Sie mir in dem Zusammenhang auch ein Argument zu 
widerlegen , das von Sel.ten der Bundesregierung und ihrer 
Lobredner und Fürsprecher immer wieder in den Mund genommen 
wird , wenn es heißt , daß die Länder und die Gemeinden durch 
ebenso hohe Zuwachsraten mindestens im gleichen Umfang wie 
der Bund gegen die Gebote der Ste.bili tät sündigen .1ürden 
und daß Länder und Gemeinden ein schlechtes Beispiel abgeben . 
Meine sehr verehrten Damen und Herren , ich weiß , daß ich 
Finanzminister war , und ich kenne die Gefahr , es auch wieder 
werden zu müssen , unter Umständen , deshalb werde ich mir je
des ~ort hier sehr sorgfältig überlegen , um nicht mit Beifall 
von heute mir Ärger von morgen etwa zu versahaffen . Aber 

" 
wer von den Dingen nur wenig versteht - aber nur wenig versteht ! _ 
kann nicht leugnen , daß der Bund der Kapellmeister im Finanz
konzert der öffentlichen Hand ist . Vlenn der Bund eine inflatio-
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näre Besoldungspolitk anheizt , \ienn der Bund durch seine 
übertriebenen Ausgaben die Baupreise in die Höhe jagt , wenn 
der Bund eine allgemeine Kostenexplosion der ö~fentlichen 
Hand hervorruft , dann können nicht Länder und Gemeinden mit 
der Bezahlung ihrer Arbeiter , Angestellten und Beamten und 
mit der Fortsetzung ihr~r lebensnotwenigen Bauten auf einmal 
Stabilitätspolitik betreiben und auf 5~ oder 6 % zuwachs 
zurückgehen , wenn der Bund 2- oder 2 1/2 mal so große AusgabenT 
steigerungen hat . Der Bund bestimmt hier den Ton , mit eem 
die Musik gemacht wird . 

Meine sehr verehrten Damen und herren , aber trotz der gewal
tigen Ausgaben- und Schuldenexplosion in allen öffentlichen 
Haushalten ist der Bundesh~shalt 1972 für eine Reihe von 
Bere1chen noch~el zu knapp . Im Verteidigungsbereich , aber 
auch in anderen tlaushalten fehlen die notwendigen ~ttel 
zur Erhaltung des vorhandenen Materials , so daß hier erheb
liche Substanzverluste an Bundesvermogen ein~reten . kllein 
bei der Verteidigung und im Verkehr sind nach dem Eingeständ
nis von Schiller Mehrausgaben in Höhe von mindestens 9 Mill .DM 
noch zusätzlich erforderlich. 

Das ist die ernüchternde , ja erschreckende Analyse einer 
Lage , für die dieseRegierung , vor allem aber ihr sdhwacher 
den Ressortegoismen viel zu nachgiebig gegenüberstehender 
Kanzler die alleinige Verantwortung trä0t . (Beifall) 

Das Haushaltsfiasko , das wir im Jahre 1972 erleben, ist 
keineswegs einmaliger Natur , sondern setzt sich anges1chts 
der bestehenden Gesetze und Programme in die Zukunft hinein 
fort , und zwar mit steigenden Defizi t en . 

Die Grtmde für diese Krioe liegen letztlich in einer mit 
der Regierungserklärung von Bundeskanzler Brandt im Oktober 1969 
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eingeleiteten Versprechensinflation . Sie hat Unerfüllbares 
als Erfüllbar dargestellt . Die vers~rechensinflation hat immer 
neue Ansprüche an Staat und \lirtschaft hervorgerufen; sie 
hat zu einer Anspruchsinflation geführt und in eine Inflation 
der Kosten und Preise nunmehr gemündet . Wir sind mitten im 
Teufelskreis der Inflation. Die inflationsbedingten Kosten- , 
Lohn- und Preissteigerungen blähen die Staatsausgaben auf , 
die ihrerseits dadurch , daß die Steuereinnahmen nicht nach
ziehen , d .h . höhere Scnulden geuacht werden müssen , die 
Inflation anheizen. 

Und damit , meine sehr verehrten Damen und Herren , sind wir 
wiederum bei dem PUnkte angelangt , den vlir schon in unserer 
Landesversammlung und bei vielen öffentlichen Zusammenkünften 
unserer parlamentarischen Gremien und unserer Parteigremien 
behandelt haben . Als man im Herbst 1969 in leichtfertiger , 
demagogischer , selbstgerechter und überheblicher Weise das 
törichte Wort sprach, man werde das moderne Deutschland 
s.chaffen , man werde die V rsäumnisse der Vergangenheit jetzt 
endlich einholen, da ist die Saat gesät wordeh , deren Ernte 
heute als permanente Inflation vom kleinen Mann , vom Sparer 
und Bauspar er in Form der kalten ~nteignung bezahlt werden 
muß . (Beifall) Das moderne Deutschland , das heute vor unseren 
Augen steht , ist von dem fleißigen deutschen Volk unter Füh
rung der CDU/CSU geschaffen worden . (Beifall) Diese Regierung 
hat~ übernommen, Vollbeschäftigung , Preisstabilität und 
Wachstum . Sie hat die Vollbeschäftigung nicht geschaffen, 
sondern erhalten; denn sie war gar nicht in Gefahr , sie 
\.ar n1e ein Problem . bie hat verloren die Preisstabilität , 
s~e hat verloren das Wachstum, und der Teufelskreis der 
Inflation ist von ihr eingeleitet und munter weiter betrieben 
worden . 

Meine sehr verehrten Damen und o.erren , wir wissen auch , daß 

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, PT19720526-6



- 113 -

auf brden die V/ünsche unbeschränkt und die Mittel zu ihrer 
Befriedigung sehr begrAnzt sind . Ich lasse mich hier nicht 
auf eine Diskussion ein, bei der man punktuell die Frage 
stellt , ob der Staat hier mehr oder weniger ausgeben soll . 
Ich darf Ihnen den Katalog - ich habe ihn ja früher jährlich 
zweimal , d . h . sechsmal als Finanzminister , als Parlamentarier 
unzähligemale , vorgelegt bekommen - aufführen , nämlich die 
Fragen: 

Mehr oder weniger Geld für die Rentenzuschüsse? 
- Natürlich ja- . 

Mehr oder weniger Geld für die Krgiegsopfer? - Uatürlich ja ~ . 

Mehr oder weniger Geld für den Lasenausgleich? - natürlich ja~ ~ 

Mehr oder weniger Geld für die Ausbildungsförderung? 
- natürlich ja ~ . 

Mehr oder weniger Geld für den Bildungsbau? 

Mehr oder weniger Geld für den Verkehrsbau? 

Natürlich Jai'c . 

liatürlich Ja . -

Mehr oder weniger Geld für den Krankenhausbau? - Natürlich Ja . 

Mehr oder weniger Geld für den Umweltschutz? - Natürlich Ja . -

Mehr oder weniger Geld für die Sportförderung? 
- Natu....lich Ja . -

so kann man nicht anfangen . Man hat so getan , als ob jeder 
einzelne mehr und die Geweinschaft alles bekommen wUrde , was 
überhaupt nur wünschenswert ist . Und , meine Damen und Herren , 
die Inflation der Versprechungen hat zur Inflation der orde
run5en gefill1rt , weil eine Inflation der ~~artungen eingetre
ten war . Aus dem Grund sind wir heute nicht bereit , von uns 
aus die unpopulären Maßnahmen vorzuschlagen , die zur~ereini
gung der Finanz~ise erforderlich sind . Wer sich auf die 
Straße des falschen Triump~s begeben hat , um sich dort 
mit Lorbeeren zu schmUcken, der soll auch die bitteren Früchte 
seiner Irrtümer und Fehlentscheidungen vor der Öffentlichkeit 
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allein tragen. (Lebhafter Bei~all) 

Jetzt endlich scheint auch Herr Schiller , wenn die Presse
meldungen der letzten Tage zutreffen , zu merken , was er 
angerichtet hat , als er unsere ernsten Warnungen vor uer 
sich abzeichnenden haushaltskatastrophe als Panikmache 
verdammte , als er dazu beitrug , unsere konkreten Alternativ
xntxxge vors chläge zur Gestaltung von haushalt und Finanzen 
in einem Zeitpunkt in den Wind zu schlagen, in dem es noch 
möglich war , die Dinge ohne tiefgreifende Eingriffe in Besitz
stände und in die Substanz der ~inkommen zu reparieren . 

Ich bitte , in dem Zusammenhang auch sagen zu dürf~n , daß es 
zu einer verhängnisvollen Sitte der Bundespolitik geworden 
ist , sich selbst angebliche Reformen an den Hut zu stecken, 
dabei aber die Tatsache zu verschweigen , daß die Finanzierungs
folgen für diese Reformen in der Hauptsache Länder und Gemein_ 
den , jedenfalls mit höheren Proz~nten , t r effen, als sie den 
Bund treffen , und dahei den Ländern und Gemeinden , weil man 
nicht anders kann , die Mittelxxnren~hält vorzuenthalten, die 
sie bräuchten, um die vom Bund verkündeten Reformen durch
führen zu können . Koru:rete Beispiele : Bildungsbau , Umwelt
schutz und Krankenhausfinanzierung , um nur 3 v1ichtige Ge 
bietezu nennen . 

Jetzt schreibt Herr Schiller , wie sich aus der Presse ergibt , 
in einer KabineEEttsvorlage folgenden Satz - den er noch 
vor wenigen Monaten als Verleumdung der Bundesregierung , 
Verunsicherung der Bevölkerung , Demagogische Panikmacne an
geprangert hat - : u:ger Prozeß einer langsamen Preisstabili
sierung würde sehr schnell beendet und ins Gegenteil ver
kehrt , 1enn die öf~entliche Hand am Begirul eines Konjunktur
aufschwungs durch über- mäßige Ausgaben neue Preiserhöhungs
spielräume schaffen würde . " Denn der von ihm -erwartete Auf-
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schwung , der das Sozialprodukt vom Wachstum Null wie zur 
Zeit wieder in die Höhe treiben soll , baut auf' einem immer 
noch bestehenden Inflationssockel , also einer Geldentwertung 
von 5 bis 6 % auf . 

Jetzt zerstört er selbst , weil ihm das Wasser am Hals steht , 
das in der Regierungspropaganda verkündete Ammenmärchen , 
nur das Ausland sei schuld an der Inflation. 

Jetzt schreibt er selbst an den Kanzler , daß die verschuldens
zahlen des auf seinen vorschlag hin von der Regierung i~ 
vergangenen Jahr verabschiedeten Finanzplans für die Jahre 
bis 1975 - so Schiller wörtlich ! - 11nicht vertretbar" sind . 
Jetzt bestätigt er damit selbst die Richtigkeit unserer 
Kritik , die er damals in wüstesten Ausfällen bis an die 
Grenzen der Verbalinjurien zurückgewiesen hat . Jetzt bestätigt 
er selber , daß nach seinen Worten der Finanzplan des Bundes 
von der Finanzierungsseite her 11 unvertretbar11 ist . Der ist 
auch Makulatur , weil die Ausgaben , die sich aus recntlichen 
Verpflichtungen , politischen Zusdgen über den Finanzplan 
- den er schon für unvertretbar erklärt hat - hinaus noch 
ergeben, gewaltig sind . Wenn die Zahlen des Bezugsjahres 1972 
falsch sind , weil sie nach unten manipuliert waren , dann 
müssen die Zahlen des Planes 1973 , 1974 , 1975 , weil sie auf 
den falschen Zahlen des Jahres 1972 aufgebaut sind , mit 
wachsenden Fehlerquellen und Verzerrungen ebe1~alls falsch 
sein. 

Jetzt versucht Herr Schiller , vom Kabinett die Ermächtigung 
zu erhalten , unverzüglich die zur Begrenzung der Ausgaben 
erforderlichen Beschlüsse vorbereiten und einleiten zu können . 
Endlich scheint auch ihm der Lrnst der Lage zum Bewußtsein 
gekommen zu sein, die Uberzeugung , daß es 5 Minuten vor 12 ist , 
wenn nicht die Inflation ZurDauererscheinung werden soll , so 
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daß wir schließlich auch im Bereich der Lebenshaltungskosten , 
wie es im Baubereich schon seit geraumer Zeit der Fall ist , 
eines Tages zu zweistelligen Preissteigerungsraten kommen 
werden . 

Jetzt genügt nicht mehr , - und auch darin stimme ich jetzt 
mit Schiller überein - , etwa nur 4 ilugzeuge weniger zu 
kaufen oder 3 km Strabeu weniger zu bauen. Mit verhältnis
mäßig kleinen Maßnahmen , mit denen man die Anspruchsinfla
tion hätte eindämmen können , wären wir noch vor 2 Jahren aus
gekommen. Wir haben das in einer Reihe von Anträgen der Re 
gierung nahevgelegt . Wir sind damals mit Honnlachen abgewie
sen worden . Damals war von Gemeinsamkeit , nach der man jetzt 
ruft , mit Unterstützung der Massenmedien ruft , mit keiner 
S~lbe die Rede . Aber jetzt schreit man nach Gemeinsamkeit . 

zweieinhalb Jar ... re der Mißwirtschaft :fordern ihren Preis , sind 
nicht von heute au:f morgen ungescheJen zu machen . Die Besei
tigung der Trümmer wird i.hre Zeit brauchen . Wie paradox das 
Ganze ist , geht daraus hervor , daß der mi.bglückte Konjunktur
zuschlag in Höhe von 6 Milliarden DM zurückgezahlt werden 
soll , während die von der Bundesregierung beschlossenen 
Steu~rerhöhungen noch nicht einmal alle in Kraft getreten 
sind . Nach der Erhöhung der Branntweinsteuer zum l . Januar , 
der Mineralölsteuer zum l .März kommt jetzt am l . SG~tember 

die Erhöhung der Tabaksteuer . von vielen Seiten werden aber 
jetzt bereits weitere Steuererhöhungen verlangt . Die Bundes
bank verlangt eine Erhöhung der Einkommen - , Lohn- und Körper
scha~tsteuer zur Dämpfung der Inflation. Die 5 Wirtschafta 
forschungsinstit~te haben die gleiche Forderung erhoben . 
Der Spezialberater des Herrn Bundeskanzlers für Wirtschafts
und Finanz:fragen, Herr Präsident poullain, ein :früherer 
Schiller- Anbeter und - DeviUnderer hat Grauenhaftes , schreckliche 
Worte Uber die Wirtschafts- und Finanzpolitik der von ihm 
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lange Zeit so bewunderten Regierung gefunden und er ver-
langt jetzt auch Steuererhöhungen zur Bändigung der Infla
tion. Die in diesem Jahr beschlossenen Erhöhungen der Mineral
öl - , Tabak- und Branntweinsteuer und die mehrfachen Gebühren
erhöhungen bei Bahn und Post sind ein Anfang , ein erster 
Teil der Rechnung , die von der Regierung Brandt dem Volke 
vorgelegt wird . Bas ist die wahre Bilanz der 2 1/2 J~1re . 

Allerdings , meine Damen und Herren , auch ~n der Steuer
schraube kann man nicht unbegrenzt drehen . Selbst der Weg 
einer Einschränkung der Staatsausgaben durch Gesetz - Heus
haltssicherung - ist jetzt nicht mehr weit . Die 11 Frankfurter 
.A.llgeme1ne 11 hat sich nicht gerade durch besondere Freundlich
keit gegenüber DDU/CSU auch in wirt schaftlichen Fragen ~s
gezeichne~ , aber hier schreibt Herr Kannengießer in der 
Nummer vom 25 .Mai: "Die schwierige Aufgabe , die Staatsfinan
zen umgehend zu sanieren, geht nicht allein mit Steuerer
höhungen , die mit leichter Hand selbst im Lager der Wirt
schaft erwogen •Terden . Sie können allenfalls am ßnde des 
notwendigen Konsolidierungsprozesses stehen. wer gleich mit 
Steuererhöhungen anfängt , wird sich wundern , wie hektisch 
am Ende das Drehen an der Steuerschraube wird •••. Vielmehr 
kommt es zunächst darauf an , 11 - so schreibt Herr Kannen
gießer und ich stimme dem zu - 11 die inflationär wirkenden 
Finanzierungslücken aer öffentlichen Haushalte zu besei
tigen . Das zwingt dazu , in erster Linie die Ausgabenseiten 
des Etats zu durchi'orsten . 11 

So sehr es zu begrüßen ist , daß Schiller , mit gefährlicher 
Verspätung , seinen Kabinettskollegen die B~ütenträume der 
illusionären Versprechungen zerstört und reinen .Iein ein
schenl':t , so wenig reicht das jetzt noch aus . Der Fluch dieser 
Regierung ist: zu spät , zu wenig , und das n1cht genügend 
durchdacht . 
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Die Bundesfinanzen dürfen nicht mehr länger streng gehütetes 
Geheimnis des Kabinetts bleiben . Ich ',leiß , \1ie schwierig es 
ist , die komplizierten finanz- und volkswirtschaftlichen zu
sammenhänge dem Normalbürger deutlich~u machen . Er bemerkt 
Fehlentwicklungen - und darauf hat die Regierung doch 2 Jahre 
spekuliert ; sie hat den Zeitpunkt des Offenbarungseides mög
lichst lange hinausgeschoben , - erst dann , wenn er via Steuer
zahler oder Postben%utzer durch den Griff in die eigene Ta
sche zu halEn zahlen hat ; dann aber ist es zu spät . Fehlent
wicklungen sind von langer Hand angelegt und lassen sich 
nur durch vorausschaue~de Planung , bei der Auf gabenplanung 
und Finanzplanung harmouitrt sein müSsen , vei~eiden . Ist 
einmal eine Leistung zugesagt , kann man sie kaum mehr rück
gängig machen . Hat die Infla~ion zu traben begonnen, ist 
es schwer , sie wieder zum Schleichen zu bringen . Hat man 
eich einmal an Preissteigerungen gewöhnt nach dem Motto , 
die Inflation ist ja unvermeidlich , ftat dieses Denken ein
gerissen, läßt sich Stabilität nur unter allergrößten Schwie
rigkeiten wieder gewinnen. 

Wenn ich daran denke , was die damalige Rom Opposition, die 
heutige Regierungspartei SPD , für einen Höllenzirkus ent
~~sselt hat , als die Regierung Erhard im Jahr 1964 einmal 
die Postgebühren mit einer Wirkung von~ Dreivierte~~illiarden 
MarL. , 750 Millionen Mark im Jahr erhöht hat ! Der Bunaestag 
wurde aus dem Urlaub zurückgerufen eine eintägige Sonder
sitzung x fand statt , in der die Bundesregierung , damals 
Erhard , Stücklen , Schmückerund mit ihnen gemeinsam die 
damaligen Regierungsparteien auf die Anklagebank gesetzt 
wurden . Heute , meine Damen und Herren , haben wir schon 
die zweite Postgebührenerhöhung in Milliardenhöhe hinter 
uns ; die dritte steht vor der Tür , sie wird am l . Juli in 
Kraft treten . Sicher ist , daß noch eine kommen \-vird . Keine 
Rede mehr davon . Niemand regt sich mehr auf ; weder die offent-
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liehe noch die veröffentlichte Meinung regt sich auf . Die
selben Parteien, die damals denhimmel zum Einsturz gebracht 
haben , reden gar nicht mehr davon . Gebührenerhöhungen sind 
heute nur mehr ein reih administrativer Vorgang , der , auch 
wenn er dreimal so groß ist , uegen seiner häufigen Wieder
holung keine besondere politiscl1e Aufmerksamkeit für sich 
in Anspruch nehnen kann . (Beifall) \ler ±E% es trotzdem wagt , 
ein Wort der Kritik zu sagen, ist ein Gegner des Frieaens 
und diffamiert den Friedenskanzler und Nobelpreisträger . 
(Beifall) 

Meine Damen und Herren , gerade die Kräfte der heutmgen Bun
desre~ibrung UEdx~ie , SPD ltnd FDP , vor allem SPD , haben 
immer volle Publizität in den Büchern der privaten Wirt
schaft verlangt , aber sie h ben alles getan, um dem Staats
bürger den Einblick in die Bücher des Sta~tes entweder 
überhaupt zu bv~rfleigern nderE ihn durch manipulierte Haus
haltszahlen mit falschen Vorstellungen zu erfüllen . (Beifall) 

Wir fordern deshalb die Regierung jetzt abermals auf - ich 
tue es hier , und wir werden es übernächste Woche im Parla
ment tun - , als ersten Schr.tt zur Behebung der von Lhr 
herbeigeführten Finanzkrise jetzt endlich die Karten offen 
auf den Tisch zu legen , mit der Politik der Verharmlosung 
und bewußten IrreführunG nach außen endlich Schluß zu machen . 
Der Öffentlichkeit ist die volle und ungesci.minkte Wahrheit 
über die Finanzlage bekannt zu geben und die unvermeidbaren 
Folgerungen und Folgen für die Finanz- und Wirtschafts
politik müssen eingestanden werd~n . Nur damit , daß regie
rungsamtlicher O~fenbarungseid geleistet wird , lassen sich 
die Bntscheide~psychologischen Voraussetzungen für die 
Sanierung der Staatsfinanzen schaffen. Was Herr Schiller 
bisher vorgeschlagen hat , ist zwar ein Schritt auf dem 
richtigen Weg , aber nur ein Kurieren an den Sympt~omen . Sie 
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drücken sich um die eigentliche Offenlegung der Gründe und 
Fehlen~vicklungen nach wie vor herum und wollen uns als 
Komplicen gewinnen , damit das , was als Triumphzug hätte 
begonnen werden sollen, nunmeAr als gemeinsamer Bestattungs
zug von uns mitbestritten werden lioll . Und dazu sind wir 
nicht bereit . (Beifall) Denn die sich ständig vergrößernden 
Deckungslücken der öffentlichen Haushalte sind und bleiben 
~otuellen eines sich selbst nährenden und weiter verschärfen
den Inflationsprozesses . Ich darf nocheinmal die gleiche 
Zeitung zitieren; dort heißt es: 11 Schiller •s Bemühen 
scheint es zu sein , die Opposition mit in die Verantwortung 
zu ziehen. Das gent aber nur , wenn die Regierung die wahre 
Lage der Sta~tsfinanzen offenlegt und nicht weiter so tut , 
als ließen sich einsenneidende Beschlüsse vermeiden . Die 
Forderung der Union nach einer ungeschminkten Bestandsauf
nahme ist berechtigt . Erst das Eingeständnis der Regierung , 
sich zuviel vorgenommen zu haben , " ich sage , zu viel ver
sprochen zu haben , das Maul zu voll genommen zu haben , wxr
schwaatroniert zu haben - " eröffnet der Opposition eine 
begrenzte Möglichkeit , mit der Regierung in der Finanzpoli
tik zusammen_ßu" ar beiten und den ,{eg zu Neuwahlen zu er
leichtern . " 

Aus diesem Gr und auch - nicht allein, aber auch ! - sind 
wir nicht bereit , einer Prozedur zuzustimmen , daß der 
Bundestag auf dem \(eg der Verfassungsänderung mit Zwei
drittelmehrheit sich selbst auflösen kann und damit noch 
ein gemeinsames Begräbnis mit voller Beteiligung durch 
CDU und CSU für eine verfehlte Regierungspol~tik bestreiten 
kann . Auch aus diesem Grund sind wir nicht bereit . (Beifall} 
Nicht wir sind gescheitert , sondern die BundesregierungE 
ist gescheitert und an der Bundesregierung ist es nunmehr , 
die VOl.""'aussetzungen zu scha:ffen , daß der Staatsbürger wieder
rum Mit Mehrheit eine handlungsfähige Regierur~ sich durch 
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freie Wahlen wählen kann . (Beifall) 

Darum leisten wir der Verzögerung der Behandlung des Haus
halts im Bundestag entschieden Widerstand . Wir sperren uns 
nicht gegen eine konstruktive und kooperative Zusammenarbeit . 
Wir sind aber nicht bereit , eine Kumpanei in gemeinsamer 
Verdunkelungspolitik auf uns zu nehmen . Wir verlangen , daß 
nicht nur halbe Maßnahmen getroffen werden . "Herr Schiller 
kann nicht verbergen , daß sei~e M~nahmen bei weitem nicht 
ausreichen" , so schreibt Herr Steves in der "Vielt 11 vom 
25 .Mai und die gesamte Wirtschaftspresse . Schillers Vorlage , 
auf die ich in meiner Erklärung vorgestern Bezug genommen 
habe , macht es doch deutlich \ 1 ß~ d~foblem der offentliehen 
Finanzen 1972 schon schlimm sind und für die kommenden Jahre 
ein bisher noch nie gekanntes I usmaß annehmen werden . Und 
dann kommt wieder dasselbe schüchterne , geradezu rührende 
Bemühen, zu sagen, daß diese Dokumente uns auf dem Wege der 
Indiskretion bekannt geworden seien . Das ist jetzt die 
finanzpolitische Protokollaffäre in Reclamausgabe , in Westen
taschenbuchformat , in dem für diese Regierung bezeichnenden 
Mickjmaus- Stil . (Beifall) Herr Schiller hat es ja selbst 
nicht gewagt , diesen Dokumenten den Stempel ugeheim" aufzu
drucken . Ich habe auch keine Spione oder Agenten , die sich 
in d i esem oder jenem Ministerium etwa Papiere auf geheimem 
• ege beschaffen müssen . Wenn eine Drucksache der Bundesre
gierung in Hunderten von Exemplaren , weil es eine Kabinetts
vorlage ist , nur mit der 1l Aufschrift "nur für den Dienst
gebrauch" in Umlauf gesetzt wird , dann s~fiiijt Herr Schiller 
selber es gar nicht ernst , daß sie geheim bleiben soll . Er 
tut nur so , als ob er es gewünscht hätte . In Vlirklichkei t 
sucht er nämlich bei uns jetzt endlich Bundesgenossen, die 
er in den Reihen seiner eigenen Kumpane nicht gefunden hat 
und nimmer finden kann . Darum die Offenheit der Dokumentation . 
(Beifall) 
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Jetzt muß das Sanierungsprogramm ~tir 1972 und bis 1975 vor
gelegt werden , und , meine Damen und Herren , nicht bei Spitzen
gesprächen hinter vt::rschlossenen Türen. Diese Regierung i ·st 
angetreten mit "Wir scha~~en das neue Deutschland" . Das hat 
sie nicht ~n Spitzengesprächen hinter verschlossenen Türen 
als streng gehütetes Staatsgeheimnis der Opposition als 
Almosen vom Tisch ihrer Erkenntnisse vermittelt . Das hat 
sie damals als Wahlpropaganda behauptet , und jetzt , wo sie 
nicht ih der Lage ist , das Deutschland zu schaffen, das sie 
versprochen hat , soll sie vor aller Öffentlichkeit auch einge
stehen, daß sie damals wider Instinkt und Erfahrung Politik 
als Optik und Ko smetik , aber nicht als ernsthafte Aufgabe 
angepacYt hat . (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Das Rezept ist einfach zu nennen , 
c 

aber schwer durchz~ühren . Da muß man Abschied nehmen von 
großen Sprüchen , Absc ied nehmen von Illusionen , Abschied 
nehmen von Utopien . Das Rezept heißt , daß ~eh die Steigerungs
raten der öffentlichen Haushalte im Durchschnitt einer Planungs
periode nicht schneller steigen dürfbn als der zuwachs des 
realen Sozialprodukts . Von dieser Formel kann man sich vorü
bergehend durch mehr Schulden befreien, und Schulden bedeuten 
Inflationsquelle . Davon kann man sich befreien durch hdhere 
Steuern . Aber höhere Steuern stoßen bald an die Grenze , wo 
2 mal 2 nicht mehr 4 , sondern nur noch 3 , 5 oder 3 ist . ·1enn 

man heute sämtliche steuern, Steuern vom Vermögen , vom Ertrag 
und vom Verbrauch , verdoppeln Hürde , dann wllrde man damit 
auch noch nicht den doppelten Ertrag aus der Verdoppelung 
der steuersätze erhalten . 

Und v1arum ich diese Dinge so ernst nehme , warum ich Sie so 
gar langweile an diesem liachmittag mit einer Reihe finanz 
polit~scher Einzelausführungen , meine Damen und Herren , ist 
nicht die Entartung einer Berufskrankheit , einer d~formation 

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, PT19720526-6



• 

- 123 -

prof~essionelle , sondern weil wir uns einmal darüber im 
klaren sein sollen; ~i \ enn diese Ree-J.erung im Amt bleibt 
und wenn hinter ihr eine gleich schlimmer ~esinnunG , aber 
noch schlimmerer Methodeh kommt , wenn einmal Herr Brandt 
verbraucht und abgenutzt als verehrungswürdige Figur in 
die ~alhalla der SPD gestellt werden wird (Heiterkeit) 
und wenn eine ihrer Juso - Figuren als Kanzler nachrückt , 
dann kommt das auch lange Zeit gehütete Langzeitprogramm 
der SPD , das in einem Ausschuß unter Vorsitz eines Rechten 
der Partei , des Helmutb Schmidt , erarbeitet worden ist , 
zur Anwendung , das Langzeitprogramm, das die Erfüllung 
d:er SPD- Pläne davon abhängig macht , daß die Staatsquote 
am ßozialprodukt von zur Zeit 38 auf 48 %, d .h . auf die 
Hälfte , erhöht wird . Meine Damen und Herren , dann funktio 
niert keine Marktwirtschaft mehr . Damit ist der Bruch er
reicht , wo die Marktwirtschaft nicht mehr beibehalten wer
den kann und Ho der Umschlag in sozialistisch- kollekti
vistische~ Wirtschaftsformen unvermeidlich geworden ist . 
Und darum geht ' s bei den kommenden Wahlen und nicht um 
die Frage Krieg oder Frieden, wie man einer Friedenssehn
süchtigen Öffentlichkeit in bewußter Naivität immer weis
machen und vorschweindeln will . (Beifall) 

Wir trauen aber der Reeierung nicht mehr die Kraft zu -
ob den ~±en guten Wille~ werden die nächsten Wochen be
weisen - ,wir trauen ihr nicht mehr den Mut und das Durch
setzungevermögen zu, ein solches umfassendes Programm Wirk
lichkeit werden zu lassen . Ich gehe hier in der veran~/OP
tung für das gemeinsame Ganze sogar sehr Vleit . Ich sage 
das nicht als Parteivorsitzender meiner Partei , dieser Par
tei; ich sage das alsqirtschaf ts- unu !inanz~olitischer 
Sprecher der Fraktion der CDU/CSU , ohne die man in diesem 
Land keine Poli tik mehr mac en kann , ohne die man sie nie 
hätte machen dürf~n , wenn man Schaden von diesem Land 
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abwenden wollte . (Beifall) Ich gehe sogar so weit , zu sagen , 
meine Damen und Herren: Wir sind bereit , in der Durchführung 
dieser von der Regierung vorzuschlagenden Sanierungsprogram
me mit ihren unangenehmen hinschränkungen und ~insparungen 
auf alle Demagogie etwa zu verzichten, die davon betroffenen 
Bevölkerungskreise gegen die DurchfÜhrung dieser Maßnahmen 
aufhetzen zu wollen . Weiter kann eine Opposition in der 
verant'nortungsberei tschaft nicht ge.nen , und ich v1oll te , 
die damalige Opposition wäre uns so weit entgegengekommen , 
als wir das Staatsschiff zu steuern hatten. (Beifall) 

Meine Damen und Herren ! Dieselbe Har mlosigkeit oder Selbst
erzeugte Blinheit oder auch gewollte Blindheit , die den 
Bundeskanzler in der Führung seiner Partei , d .h . im Uber
sehen der Radikalisierung in seiner Partei auszeichnet , 
tritt aufh hier zutage . Er scheint Herrn Schiller e~vidert 

zu haben , seine Vorlage sei "widersprüchlich und unausge 
goren" . Damit schiebt er doch wieder die Verantwortung weg . 
Seine Stunde ist es , jetzt mit Entscheidung zu reagieren 
und nicht auf den Finanzminister einzuwirken und nicht die 
Ressortminister mit beBchwörenden Gesten zum Sparen anzu
halten. Jetzt ist die Stunde der finanziellen Offenbarung 
gekommen . Jetzt ist die Stunde der Entscheidung und des 
Handelns da , und ±diese Regierung kann nicht überleben , wenn 
sie nicht bereit ist , die Karten offen auf den Tiscu zu 
l egen und mit uns in der Wahrheit und nicht in der Kumpanei 
der Ve=dunkelung gemeinsame Sache zx machen zu wol~en . 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren , nimmt m~ heute die Regierungser
klärung von Brandt vom 28 .0ktober 1969, die damals in 
weiten Kreioen der Öffentlichkeit beinahtt wie eine Ergän
zung der Bibel , wie eine neue messianisc.he Weissagung mit 
Eu~horie und Jubel und Begeisterung und Freudentänzen 
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aufgefaßt worden ist , nimmt mah s ie heute wieder in die 
Hand und vergleicht man sie m~t der Wirklichkeit , so kann 
man damit ein ganzes Programm für ein politisches Kabarett 
füllen . Bezeichnend ist nur , daß in diesem humorlosen , 
von neuem Führerglauben geprägten , vor allen Din&&n bei 
den Publizisten von neuem Führerglauben geprägt~m L~d , 

es kein Kabarett mehr gibt , das bereit wäre , sich die&es 
Stoffes , der senr dankbar wäre , ~ zu bemächtigen . ~ 
(Beifall) Hat nicht Willy Brandt am 28 . Qktober 1969 ver
sprochen , am l . Januar 1970 kämen die Steuersenkungen: der 
Arbei tnenmerfreibetrag \lird verdoppelt , die Ergänzungsab
gabe wird in 2 Stufen abgebaut . Diese in der Sache falsche, 
für die Konjunktur gefährlicl.e , .tnflationsanheizende 
Ankündigung ist auchrechter~halten worden bis in die 
Woche nach den LandtagswaClen von Nordruein- /estfalen, 
Niedersachsen und Saarland . Noch in der Woche vorher haben 
sie im Ausschuß mit 13 gegen 12 §timmen die Steuersenkung 
bejaht , um den Wähler irrezuführen . In der Woche darnach 
haben sie die Steuersenkung für jetzt fallen lassen . April , 
April , April! Es ist keine Rede mehr davon . (Beifall) Meine 
sehr verehrten Damen und Herren , jetzt kommt sie , aber wann? 
Am l . Januar 1974 , es kann auch sein 1975 , es kann auch 
sein 1976 . Und wie kommt die Verdoppelung des Arbeitnehmer
freibetrags? Nicht durch Abzug vom zu versteuernden Einkom
men . Nein , ein Fünftel des Betrages wird von der Jahreslohn
steuer abgezogen; d .h . der davon ! egtinstigte zahlt in Zukunft 
4 mal weniger an Lohnsteuer . Und was zahlt er in der Zwischen
zeit mehr an Mineralölsteuer~1 Branntweinsteuer , Tabaksteuer , 
als Postbenutzer und als bisenbahnfahrer? Ein Vielfaches 
von dem , was man ihm vorher als Steuersenkungen versprocnen 
und bis heute nicht gehalten hat . Meine Damen und Herren , 
eine CDU/CSU-Regierung , die sich solches geleistet hette, 
wäre vom echten und durch die Massenmedien noch ver~ielfach
ten Volkszorn g weggefegt worden . Und die glauben sich mit 

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, PT19720526-6



- 126 -

Hilfe ihrer Rettungsambulanzen alles leisten zu können ! 
(Beifall) Meine sehr verehrten Damen und Herren , was jetzt 
schon, statt der steuersenkung , an Steuern im Jahr mehr be
zahlt wird allein auf dem Gebiet der verbrauchsteuern1 sind 
4 Milliarden DM . Dazu kommen 2 Milliarden nicht eingehalte
ner steuersenkungen . Das heißt

1
schon auf dem Gebiet der 

Steuern ist die Minus- Bilanz 6 Milliarden 4DM . Versprechen 
so , Wirklichkeit so ! Dazu kommen die Opfer bei Bahn und 
Post . Die Gebühren sind seit 1970 insgesamt um jährliCh 
? , 7 Milliarden Mark ernöht worden , 2 mal bei der Post , und 
jetzt kommt ein 3 .mal und dann bei der Eisenbahn ebenfalls . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , das heißt , die Di1fe
renz zwischen versprechen und .7irklichkeit beträgt 12 Uilli
arden Mark im Jahr , 4 Milliarden mehr Steuern , 2 Milliarden 
keine steuersenkung , wie versprochen war , und 6 Milliarden 
~akk mehr , die in der Hauptsache der kleine Mann für Gebühren 

• 
und Tarife als Postkundeund Eisenbahnbenu~zer bezahlen muß . 
Der Gesamtunterschied 12 Milliarden DM ! 

Umgekehrt zur Regierungser..Ilärung , meine Damen und Herren , 
verkündet der Finanzminister jetzt schon Steuererhöhungen 
für das Je~r 197) . Das Problem dieser Regierune , meine 
Damen und .:ierren , ist nicht , ob sie die SteuerHi~lruR inwill 
oder nicht - sie will sie - , ob sie die aurchführen wird -
sie wird sie durchführen , wenn sie im Amt bleibt . Und auch 
keine nachfolgende Regierung könnte neute schon mit Sicher
heit sagen , daß sie auf das Mittel von Steuererhöhungen zur 
Säuberung des Augiasstalles der Bundes- und ö~fentlichen 
Finanzen verzichten kann . Nur dürfen Steuererhöhungen nicht 
als Allheilmittel am Anfang stehen, sondern zuerst müssen 
die Ausgaben in der Wirklichkeit und in der Planung beschnit
ten werden , und nur da'S , was trotz Beschneidung nicht b ewäl
tigt werden kann , dürfte dann in Steuererhöhungen überwunden 
werden . 
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Ich warne, meine sehr verehrten Damen und Herren , vor diesem 
ßozialistiscnem Aberglauben - um kein schlimmeres Wort zu 
gebrauchen - , daß man immer nicht nur vom Gesetz der wach
senden Staatsausgaben spricut , wie es seinerzeit Wagner ver
kündet hat , sondern daß man von einem unabweisbaren Staats
bedarf spricht , der selbstverständlich befriedigt werden 
müsse . Meine sehr verehrten Damen und Herren , unabweisbarer 
Staatsbedarf unterliegt der Definition des politisch Verant
wortlichen. Ich darf Ihnen folgende Definition dafür sagen: 
Folitik ist die Kunst des Möglichen; Politik ist auch die 
Kunst , das No~vendige möglich zu machen , und Politik ist auch 
die Kunst der Gabe der Selbstbeherr schung, sich die Maßstäbe 
für das , was notwendig ist , nicht von den Furien des Ehrgeizes 
vorschreiben zu lassen. (Be1fall) Meine Damen und Herren , 
man kann zum Schluß alles als unabweisbaren Staatsbedarf aus
geben und damit die Enteignung des Steuerbnngers mit Lähmung 
des wirtschaftlichen Leistungswillens als Instrument zur Au~
lösung der markzyTirtschaftlichen Gesellscnaftsordhung und 
zur Herbeiführung kollektiver Gesellschaftsformen benutzen . 
Darum geht es . Davor warnen lir und dagegen kämpfen wir mit 
letzter Entschlossenheit in diesem Lande . (Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , in der Regierungs
erklärung hat Brand t davon gesprochen.: 11 Solidi tät wird die 
Richtschnur unl3erer Finanzpolitik sein . " .Bin anderer Kanzler 
wäre Achon vom Gelächter weggefegt worden , wenn er so e~'las 
gesagt hätte , beim vergleich der prüche von Danals mit der 
Wirklichkeit von heute . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , ich habe es als Finanz
minister drei Jahre neben Schiller ausgehelten . Br hat die 
Lorbeeren eingesteckt , ich die Prügel . war der Wunder-
doktor und ich der böse Bremser . Ich habe persönlich gar 
kein schlechtes Verhältnis zu ihm; ich bin im z,,eifelsfall 

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, PT19720526-6



- 128 -

sogar der bessere Mitarbeiter von ihm als seine politischen 
Weggenossen der gleichen Partei . (Beifall) Uenn wir ~w zwei 
~xsKhex uns sehen, schauen wir uns tief in die Augen , und 
er weiß ganz genau , was ich denke , wenn ich ihn anschaue . 
(Heiterkeit und Beifall) Ich habe gesagt , meine Damenund 
Herren , ich habe 3 J ahre bei Schiller ausgehalten . Ich habe 
weder an Leib noch an Seele , sichtbar jedenfalls , dabei 
Schaden genommen. Aber der , der angetreten war , der einen 
gut bezahlten Spitzenberuf in der kapitalistischen Wirt schaft 
als Generaldirektor der Karlsruher Lebensversicllrung aufge
geben hat , um als Finanzminister der großen Steuerreform in 
die Finanzgeschichte des deutschen Staates einzugehen , 
Alex Möller , der hat nach 1 1/2 Jahren schon das Handtuch 
geworfen und sich verzogen . Derselbe , der als solider Finan
zier der innenpolitischen Reformen , als der große Finanzre
former sich selber schon in der Ahnengalerie mit Mickel , 
Popitz, ~rzberger gesehen hat - und dahinter wur de schon 
der Sockel für Alex Möller gebaut - , ist bei Nacht und 
Nebel gegangen . 1arum? .Nicht weil er krank war , weil die 
"Baracke" ihn dienstu.nf'ähig schreiben wollte - mit "Baracke" 
meine ich das Hauptquartier± der SPD; das heißt in Bonn so - , 
nein, V/eil er nicht zum Finanzminister der Int:lation statt 
der Steuerreform werden wollte . Das ist die Wirklichkeit der 
Vorgänge . 

Sein Nachfolger , meine Dauen und Herren , Karl Schiller , an 
Selbstsicherheit lange Zeit nicht zu überbieten - wobei ihn 
allerdings seine Lobredner als Doktor Oagliostro unserer Zeit 
gefeiert haben , als den magischen Goldmacher , als den mythi 
schen Volksbeglücker , als den eigentlichen , nur mit Namen 
nicht so zu nennenden , Heiland der allgemeinen Gewinnaus_ 
schüttung (Heit~rkeit und Beifall) - , hat in seiner ewig 
jugendlichen Unbekümmer theit , die ih~ die Potenz au~ allen 
Gebieten erhalten hat , (Heitbrkeit) , das Amt des Finanzmini-
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stera am l5 .Mai 1971 übernommen , dem Tag , an dem Mtiller 
zurück - und er eintrat . Br hat sein Wort gehalten; er 
sagte nämlich , wenn die Preissteigerungsrate 4 Prozent 
übersteigt , muß der Finanzminister den Hut nehmen . ßr hat 
ihn genommen, nämlich den zweiten dazu , statt den ersten 
abzulie~ern . (heiterkeit) Er hat diesen Tag als seinen 
Glückstag bezeichnet , den 13 .Mai 1971 . Heute steht er , 
nur 1 Jahr später , pra tisch vorder Entscheidung , amtweder 
dem Kt.]?inett seinen doch allmählich schwächer werdenden 
,,illen aufzuzwi.znt;en und in einem Dokument des Versagens 
den OffenbarungseidR zu leisten oder den ~eg - den bitteren 
Weg - seines Amtsvorgängers nachzuvollziehen, wenn er nicht 
endgültig als Inflationsminister in die Geschichte eingehen 
will . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , ich habe nie zu 
denen gehört , die Herrn Schiller nur der Unfähigkeit bezich
tigt hätten. br ist ein großartiger Theoretiker mit einer 
bewundernswerten Gabe , verständliche Vorgänge in unverständ
lichen Sprachschöpfungen eigener Provenienz ausdrücken zu 
könuen . (Heiterkeit) Seine v ertrauthe1t mit der Theorie wurde 
kompensiert durch eine entsprechende Eistanz zur Wirklich
keit bei wirtschaftlichen Vorgängen . Aber er war trotzdem 
ein durchaus sy,mpathischer und ich darf sagen, ~uch geschätz
ter Kollege im Kreis des alten Kabinetts . Nur , meine Damen 
und Herren , die totale Blindheit von Brandt geht daraus 
hervor , daß er diesen Mann , der sich schon 1m Wirtschafts
ressort durch theoretische Wirklichkeitsfremdheit ausge
zeichnet hat , noch mit dem Geschäft des Finanzministers 
zusätzlich betraut hat . Es ist Brandt ' s Schuld , wenn heute 
der Doppelminister versa t , nicht so sehr die Schuld des 
Herrn Schiller , der sich dabei übernommen hat . Meine sehr 
verehrten Damen und Rerren , ich sagte , es ist die Schuld 
des Bundeskanzlers; denn die Konstruktion dieses Do~pelmini-
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sterkums ist falsch . Da wir ja im Zusammenhang mit Neuwahlen 
oder auf einem anderen Weg in Verbindung mit einer Regierungs
bildung gebracht werden , darf ich hier ebenfalls sagen, wir 
werden dieses Doppelministerium auflösen , weil es rechtlich 
bedenklich und verfassungspolitisch falsch ist . Wissen Sie , 
warum , meine Damen und rlerren? Der Finanzminister hat nach 
Verfassung und Gesetzgebung die Stellung des Kontrolleurs der 
Finanzen. Er darf selbst nicht ausgabeninteressierter Son
derminister für eine bestimmte Aufgabe sein . So ist das Grund
gesetz gefaßt worden , so ist das HauShaltsrecht gefaßt worden , 
so ist die Geschäftsordnung der Bundesregierung gefaßt worden . 
Der Finanzmbister darf selbst an keinem Ressort ein eigenes 
Ressortinbresse haben . Nur so kann er verfassungspolitisch 
und verfassungsrechtlich seine Aufgabe erfüllen. Und dieser 
Doppelbelastung war Schiller weder sachlich noch politisch 
gewachsen . 

Lassen Sie mich , meine sehr verehrten Damen und Herren , mit 
dem grausamen Katalog zu Ende kommen , zu einem kurzen Resümee ! 
Soll ich noch alle diejenigen aufzählen , die nach großspuri
gen Ankündigungen ·wiederum aus dem allmählich immer dünner 
werdenden @riumpßzug , der sich allmählich als eine .Art 
Leichenzug erwiesen hat , ausgeschieden sind . Die Regierung 
ist mit großartigen Plänen über vermögensbmkdung angetreten . 
Der dafür zuständige Staatssekretär PhiDip Rosenthal schied 
mit Eklat aus dem Wirtschaftsministerium aus . Meine Damen 
und Herren , haben nicht zuerst Herr Möller und dann Herr 
Schiller a~e große Steuerreform angekündigt als ein mon~ 
mentales sä~ulares Werk ! Meine Damen und Herre11 , der eine 
ist schon lange ~erschwunden , hat seinen Sockel in der 
Walhalla wieder demontieren lassen . Der andere hat die jahr
hunder~Nertdfom luni im Oktober korrigiert , weil ihre Uber
prüfung ihre Unhal tbarkei:t 6rgeben hat . Er hat dafür erklärt , 
daß die Oktoberwerte - so lange dauert bei denen einJahrhundert -
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nunmehr allen Schicbten Ger echtigkeit widerfahren lassen . 
Er hat im Januar bei der Entlassung von Prof .Haller aus 
dem unde von Ahlers erklärt , daß die neuen Janrhunder~verte 
voller Absurditäten und Ungereimtheiten a tecken wür den , 
weshalb das ganze Unternehmen jetzt a~ zunächst unbestimmte 
Zeit unter Vorspiegelung gegenteiliger Behauptungen ver 
senoben worden ist . Und ein Mann, dem man nicht par teipoli
tischeEinseitigkeit oder etwa pe r sönliche Unverträglichkeit 
nachsagen kann wie Prof . Haller 1ist sowohl aus Gründen per
sönlicher Unver einbarkeit wi e auch aus Gründen sachlicher 
Unerfüllbarkeit ebenialls aus seiner Position als Sta~tssek
retär der großen Finanzreform ausgeschieden . 

Meine sehr v erehrten Damen und Herren , was hat die Regierungs
erklärung ges86t über die Maßnahmen, die zu Gunsten der Land
wirt schaft , d .h . zu Gunsten des Schließans der Scher e zwischen 
gewerblichen Einkommen und landwirtschaftlichen ~inkommen 
geschehen soll~ Der erste Grüne Ber icht , der über eine Periode 
vorgelegt worden ist , die allein von dieser Regierung zu 
verantworten ist , beweist , daß sogar nominal die Einkommen 
der Landwirtschaft um 10 % gegent.i'Br dem Vorjahr gesunken 
sind , während in der gewerbl1.chen Wirtschaft wenigstens 
nomi nal minus Preissteigerung die Einkommen um ~ 10 % ge
stiegen sind . Eine Differenz von 20 ~ ! Und für das neue 
Jahr versprechen s1.e 12 %- Die gehen selbst , wenn sie sonst 
auf gespanntem FUße mit ihren Kirchen leben , noch zum ""7~1-

fahrten , um zu hoffen , daß von diesen 12 % wenigstens irgend
etVIas in .Erfüllung gehen könnte . 

Meine Damen und Herren , v1as hat man den Rentner versprochen? 
"Wir werden besonders für die Mitbürger sorgen, die trotz 
Hochkonyunktur und Vollbeschäftigung im Schatten leben müssen , 
die durch Alter , duroll Krankheit und durch strukturelle ver 
änderungen gefährdet sind . " Die Bundesbank stellt in ihrem 
Geschäftsbericht fest , daß die Rentner in den beiden letzten 
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lfa!l.Xen ueindeutig zu den Leidtragenden J.es gesamtwirtschaft
lichen Verteilungskampfes zählen. 11 Was heißt Wirklich:.ltei t 
und was heißt versprechen? 

In der Wahlillustrierten vom Jahr 1969 , unterschrieben 
,Vl.ll~ Brandt , lesen Sie : "Als Bundeskanzler uerde ich die 
daa t sche Mark hart und stabil halten, denn Verbraucner und 
Sparer dürfen nicht auf kaltem Wege enteignet werden . Ich 
werde nicht zulassen, daß notwendige wirtscha:fts- und :finanz
politische Entscheiaungen aus parteitaktischen Gründen auf 
die lange Bank geschoben werden . " I n der Regierungserklärung 
heißt ea: Die Aufwertung wird die Preisentw1cklung dämp:fen . 

. 
Meine Damen und Herren , als wir &b:b abgaben,war die Brhöhung 
der Preise 2 , 5 %· Im Jahre darauf uaren es 3, 8 fo , im nächsten 
Jahr waren es ? , 2 %. Jetzt haben wir einen permanenten Sockel 
von 5 %, auf dem der weitere Aufschwung in Gestalt weiterer 
Preissteigerungen nunmehr aufgestockt werden kann . 

Her r Ludwig Poullain hat vor wenigen Tagen erklärt - Sie 
kennen ihn , wie er ist - : 11 Ich erwarte bis 1974 eine :s±u 
steigende Inflationsintensität mit der Folge einer Gefähr
dung unseres 1anzen olitischen Ordnungssystems . 11 

ziehen j l l\ ,(• u( 
Durch die ganze Regierungserklärung z±BhX sich als ~ere 
Zielsetzung die immer wieaarkehrenden Worte von der Reform 
und dem Steigen des Wohlstandes durch . Brandt , meine Damen 
und Herren , definierte die Voraussetzungen . ir messen die 
Regierung nur an ihren eigenen Maßstäben und an den von ihr 
erzielten Ergebnissen . Brand t sagte : 11Die Durchführung <Br 
notwendigen Reformen und ein weiteres Steigen des Wohlstandes 
sind nur möglich bei wachsender Wirtscn_ft " - zur Zeit Null -
und gesunden Finanzen . " Zur Zeit zerrüttet ! 

Meine Damen und Herren , erinnern Sie sich noch , v1ie Alex Möller 
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damals in einer , ich dar~ sagen, heute nur mehr mit Mitleid 
zu nennenden Ver kennung der Wirklichkeit über die traurige 
Erbmasse gesprochen hat , die er vom alten Finanzminister 
übernehmen mußte , damals , als wir wohlgeordnete Finanzen 
und eine gefüllte Kasse ~t 4 Milliarden Barbestand überge 
ben haben . Wenn der nächste Finanzmfunister von seinem Vor
gänger Schiller dasselbe Erbe übernehmen könnte , wie es 
die heutige Koalition von mir und von uns damals übernommen 
hat , könnte sie , meine Damen und ~err~n , Gott auf den Knien 
tagelang dafür dankbar sein. So hat diese Regierung roge
wirtschaftet . (Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir fürchten vorzeiti-
ge Neuwahlen zum Bundestag nicht , selbst wenn sJ.ch Kanzler 
Brandt bei diesen Wahlen neben dem Nobelpreis noch sämtliche 
Goldmedaillen an die Brust heften \'Ür<i , die unsere Sportler 
bei den be~orstehenden Olympischen Spielen, vom Geist ihrer 
Regierung und deren Erfol~en beflügelt , hoffentlich erringen 
werden . Wir sind für l,euHahlen , allerdings auf' der Grundlage , 
wie sie unser Grundgesetz vorsieht . Wir lehnen es ab , Neu
wahlen zum Gegenstand eines Kuhhandels mit einer Manipulation 
des Grundgesetzes durchzuführen . (Beifall) Wie ist der Sach
verhalt? Kanzler Brandt und seine Regierung wissen , daß sie 
nicht mehr das Vertrauen der Mehrheit des Parlamentes haben . 
Dieser Fall i a t im Grundessetz nach den Jrfahrungen der Weimarer 
Demokratie eindeutig geregelt worden , und zwar daoals mit den 
Stimmen von SP.D und F~P . Es besteht überhaupt kein .AJllaß, 
das Grundgesetz zu ändern oder eine im Grundgesetz nicht vor
gesehen~e Vereinbarung mit der Regierung herbeizu- fßhren nur 
mit dem Ziel , die Aus! angslage für die Regierungsparteien zu 
verbessern , t hnen die Folßen ihrer eigenen Fehlentscheid'ti!~nt 

als Wahlb~lastung zu ersparen , I hnen den Vergleich von ver
sprechen und ~irklichkeit vof der Offentlichkeit zu erlassen 
und viellacht sie noch als Dauerschläf±er in der Mattscheibe 
der Fernsehübertragungen Olympischer Spiele in der glorreichen 
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O~ympionikenhaltung wiederum für die Wahl repräsentabel 
zur Ausstellung zu brin~en . Meine sehr verehrten Damen und 
Herren , die Regierung ist ohnehin wegen ~er Regierungsappa
ratur , über. die sie in manchmal schamloser Weise bis zum 
offenen Mißbrauch verfügt , in eine r besseren Position . Das 
geht von der Staatskasse , die für Mammutinserate und riesige 
Anzeigenkampagnen , mehrseitige Anzeigen aller Massenmedien , 
herangezogen wird , bis zum rücksichtelosen Einsatz der Trans
po~kapazität der Luf~vaffe fü r die Beförderung von Wahl
kämpfern . So ist es ja ohnenin schon in einem Ausmaß , meine 
Damen und aerren , wie es in der Geschichte der Bundesrepub
lik bis jetzt noch unbekannt war . Und jetzt sollen wir denen 
noch in gemeinsamer Verantwortung die Folgen ihrer politischen 
Fehlentscheidungen abnehmen und auf unserem Buckel mittragen 
helfen . Dazu Uein ! (Beifall) Glaubt denn \lirklich jemand , 
daß wir , CDU und c~u , uns durch eine Manipulatiorldes Grund
gesetzes zu Steigbügelhaltern einerneuen sozialistischen 
Regierung ode~4,.. Lebensrettern einer abgewirtschafteten soziali
stischen Regierung machen lassen? Wir halten beides für unser 
Volk für verderblich . Wir kämpfen gegen sie J wir unter Beach
tung der Spielregeln unserer parlamentarischen ~XamEnXiE 
Demokratie . Das Grundgesetz - und dazu stehen '.Tir unver brüch
lich - legt die Entscheidung über Neuwahlen nicht in ~ie Hand 

der O~position . Und ich möchte diese Gelegenheit benutzen , 
um alle diejenigen , die zur wahrheitsgemäßen Information, 
Berichterstattung und Kommentierung verpflichtet sind , auf
zufordern, die Lüge aus diesem and zu beheben , die nunm~nr 
seit Wochen geflissentlich verbreitet wird , als ob die Oppo
sition den Yleg zu Neuwahlen durch ihr Nein zu einer Grur.dge
setzänderung versperre . Wer das sagt , kennt die Verfassung 
nicht oder er ist ein Lügner , wenn er das trotzdem sagt . 
(Beifall) Die Rechtslage , die Verfassungslage ist eindeutig 
so , daß dne Entscheidung über die Auflosung des Parlaments 
sicherlich nicht bei der Opposition liegt , selbst wenn sie 
schon mehr Abgeordnete hätte als die Rebierung; denn die 
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Opposition könnte dann nur durch ein konstruktives Mißtrauena
votum eine neue Regierung bilden, aber keine Neuwahlen herbei 
führen . Die ßntscheidung , meine Damen und Herren , liegt nach 
dem Willen des verfassungsgesetzgebersncht einmal beim Par
lament . Das Parlament hat keine Möglichkeit , seine Auflösung 
mit der Folge von Neuwahlen herbeizuführen, und sollte sie 
nicht haben . Das war der \lille des Verfassungsgesetzgebers • 

• 
Meine sehr verel.~rten Damen und Herren , die ~ntscheidung über 
Auflösung des Parlaments und Neuwahlen liegt beim Bundes
kanzler und beim Bundespräsidenten und nicht bei der CDU/CSU . 
(Beifall) 

Diese Regierung hat nun genug Schaden angerichtet . Der B~gen 
ihrer Fehlleistungen reicht von der Geschichteblindheit 
ihrer Ostverträge über die Zerrüttung der ö~fentlichen Finan
zen , Untätigkeit gegenüber radikalen und kriminellen Umtrie
ben bis zur laufenden Enteignung des Sparers . Man hat die 
Straße der vermeintlichen TriumpHe , die zu einem Leidensweg 
der Irrtumer , Täuschungen und Verluste geworden ist , ohne uns 
bescnritten. ~~ Man hat Gemeinsamkeit entweder überhaupt 
nicnt gewollt oder als Akt des Beifallsklettschens für die Bun
desregierung verstanden . Noch keine Regierung hat so viel 
Unterschied zwischen Theorie und Praxis bewiest:n . ::>ie hat ge
sagt : Mehr Demokratie , mehr In:t'ormation , mehr Mitwirkilmg . 
Wir wolle.n keine hoheitsvolle Erhabenheit . 1Iirgendwo wird mehr 
Beweihräucherung bis zum Personenkult getrieben wie in diesem 
Land und seiner Regierung und von ihrer Spitze . (Bel. fall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn dieser Bundeskanz
ler die Mehrheit im Parlament hat , soll er die Vertrauens
frage stellbn , und wenn er glaubt , l·eine m~hr zu haben , soll 
er sie auch stellen . Hat er eine ~ehrheit , kann er weiterre
gieren; hat er keine Mehrheit , gilt sein Amtseid , in dem er* 
gescln or-en hat , dem Bund Schaden zu ersparen unä ±kmx seinen 
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Nutzen zu mehren . Bs geht nicht um seinen Ruhm , es geht um 
De~tschl~nd in dieser Frage . (Beifall) Hat der Kanzler keine 
Mehrheit mehr und hat er es festgestellt , dann , meine Dauen 
und Herren , darf er sich nicht durch parteipolitisch oder 
persönlich motivierte Geltungssucnt und Selbstsucht daran 
hindern la-ssen , das zu tt..n , 'II!J.B notwendig is-c, nämlich zu
rückzutreten , ~d dann den ~leg für Neuwahlen freizumachen . 
(Beifall)Die Reg~erung muß den Mut aufbringen , die fuaßnahmen 
einmal vorzuschlagen, die nach ihrem und unserem Urteil un
abwe~sbar sind , wenn der angerichtete Schaden wieder schritt
weise behoben werden soll . dir wissen , daß diese Bundesre
gierung dazu nicht mehr in der Lage ist , und weil der Bundes
kanzler nach dem Gesetz aer parlamentarischen D mokratie 
und nach dem Buchstaben der Verfassung sein Mandat dem Parla
ment zurückgeben muß , darum nenmen wir diesen Standpunkt ein 
und darum erheben wir diese Forderung . 

Meine Damen und Herren , gibt der Bundeskanzler sein M~dat 
zurück , dann gibt es 2 Möglichkeiten: ~ntweaej es gelingt 
uns , aus diesem Parlament eine Handlungsfähige Regierung 
zu bilden, was ich als Möglichkeit nennen , aber nicht als 
Sicherheit bezeichnen kann . Auf das verfassungsrechtlXhe 
Recht , das zu versuche.1 , können wir nicht verzichten. Und 
wenn w1r aus diesem P~rlament heraus diese Möglichkeit nicht 
haben , dann muß mit ganz klarer Teilung und Trennung der 
Verantwortungen ein neues Parlament gewählt werden . Der 
Kanzler muß den Weg freigeben . J dnn es um Ruhm ~nd Ehre geht , 
entscheidet er allein im Glanze seiner Sonne , wenn es gilt , 
durch düstere Pfade zu schreiten , dann verlru1gt er Eskorte von 
Seiten der CDU/CSU , um sich auf dem Wege behaupten zu können . 
(Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , in diesem Land kann man 
ohne CDU/CSU nicht regieren, und als Parte_~oreitzender füge 
ich ohne Übertreibung , aber auch ohne Minderu~itskomplex hinzu , 
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daß das Funktionieren der Politik der CDU/CSU eine starke 
CSU erfordert , die man nicht nur zur klar~n Aussage , sondern 
auch zum entschlossenen Handeln benötigt . (Beifall) 

Der Parteitag der CSU hat mich vor 2 Jahren zum Landesvorsitzen
den dieser Partei wieder gewählt . Ich habe nunmehr seit dem 
März 1961 bis zum Mai 1972 11 Jahre veran~nortungsvollerund 
schwerer Tätigkeit als Landesvorsitzender hinter mir . Das 
gibt mir weder den Grund , meine Damen und Herren, jemanden 
um Mitgefühl anzugehen noch mich selbst zu bemKitleiden zu 
dürfen . Ich habe das Amt angenommen, ich habe Ja gesagt zu 
dieser Pflicht . Mit dieser Pflicht waren nicht nur 'Erfolge 
und schöne Tage , sondern manchmal auch weniger schöne und 
dunklere Ta~ e , .1aren Fortschritte , aber auch Rückschläge ver
bunden . Nun , meine sehr verehrten Damen und Herren , lege ich 
dieses Mandat in die Hände des Parteitages zurück , wie es 
dem Grundgesetz der Parteien entspricht , nicht , \leil ich 
keine Mehrheit mehr hinter mir zu haben glaube , sondern weil 
die Zeit der damaligen Wahl rogelau~en ist . Und wenn ich an 
diese Periode seit dem Jahr 1961 zurückdenke , wo ich im März 
jenes Jahres deshalb ge,.,ahl t worden bin, weil damals unser 
tragisch kranker und zu keiner Gesundheit und zu keiner Ar
beitsfähigkeit sich selbst mehr in Betracht ziehender Amts
vorgänger in Gestalt des hochverehrten Ministerpräsidenten 
und Landesvorsitzenden Hanns Seidel den Stuhl geräumt und 
mich als Nachfolger vorgeschlagen hat , weiß ich wie Sie 
alle - viele haben es aktiv mitgemacht , viele als Nachwuchs
politiker vor sich erlebt - ,daß wir in diesen 11 Jahren 
6 schwere Wahlkämp.fe bestana.eu haben . Es war der schwere 
Wahlkampf des Jahres 1961 , in dessen Mittelpunkt dann die 
Errichtung der Mauer alle bisherigen Wahlkalkulationen und 
demoskopischen Umfragen wegen der Re~{tion , ~uch wegen der 
Angstreaktion der Bevölkerung auf' einmal umge~orfen hat . 
• ir haben uns damals mit großer Mehi·hei t , mJ. t absoluter Ltehrhei t 
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in Bayern behaupten können . 

Ich erinnere mich an den unter schwierigsten Umstanden ge
führten Landtagswahlkampf des Jahres 1962 , wo inmitten einer 
von anderen provozierten politischen Krise der Sprengung der 
Koalition in Bonn man die Landtagswahlen als ein Plebiszit 
contra Franz Josef Strauß in der Öffentlichkeit ausgegeben 
hat , allerdings mit der Maßgabe , daß wir bei den Landtags
wahlen zum vrstenmal wieder seii dem Jahr 1946 die absolute 
Zahl der Mandate , wenn auch nicht der Wählerstimmen e~vorben 
haben . 

Es kam die Bundestagswahl des J"'"'hres 1965 , bei der wir knapp 
die absolute Mehrheit im Bund err eicht utld in Bayern die ab
solute Mehrheit überschritten haben . 

Es kam die Xrlssnba:fte Zeit des Jahres 1966 , die man zuar zu 
übertreiben pflegt , die aber t 11otzdem ihre politische Belas -
tung und ihre Probleme hatte . ~s kam der Rückschlag der CTIU 
inNordrhein- Westfalen . Es ham die allgemeine Er~artung dazu , 
daß nun die Zeit2» der Unionsparteien abgelaufen sei und es 
auch in Bayern die höchste Zeit sei , daß die kranke , alte , 
morsche CSU nun endlich den Platz freimache für die jugend
lichen Nachwuchspolitiker von der anderen Seite . Meine sehr 
verehrten Damen und Herren , die Rede heute war mir zu wic~tig, 
als daß ich sie mit dem Lokalpolitiker Hans- Jochen Vogel be
stritten hätte , der nun mein Gegenüber in der Bayerischen 
Landespolitik geworden ist . (Beifall) - Nan Eben in diesem 
J ahr 1966 haben wir unseren Wahlerfolg in der Landtagswahl 1962 

. wieder eingestellt und noch übertroffen . Und , meine Damen und 
Herren , ''ir haben uns hervorragend geschlagen im Bundestags
wahlkampf 1969 und haben n icht zuletzt dank der Hilfe derer , 
deren Erwartungen ~ir nicht enttäuschen dür:ren, die besohders 
große tehrheit des J w1res 1970 erhalten . 
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Meine Damen und.He[;~en, wie Sie wissen , ich bin S~ddeut~cher , 

ich bin Bayer , 1ch 1sogar vom ~esen her Altbayer m1t gem1sch
ten Vorfahren, ~alb ~ränkisch , halb niederbayerisch . Ich lie
be meine Heimat sehr und meine oberbayerische Heimat ganz 
besonders . Und wenn ich mich weigere , solche Ausdrücke wie 
uvertriebeneupolitiker 11 , "Vertriebenen:funktioziär " in den 
Mund zu nehmen, dann deshalb , weil ich mir immer vorstelle : 
Wie würde ich denken , ~üblen und r eden , wenn Bayern bis zur 
Donau vielleicht von den Tschechen besetzt und ihnen abgetre 
ten werden sollte und ich als Flüchtling oder Vertriebener 
i n Nordraein-Westfalen leben müßte? (Be1fall) So wie ich 
als Bayer an meiner bayerischen Heimat mit aller Liebe von 
Kindheit an hänge , 1n Kul tu1' , Sr racl..e , Landschaft und Bevöl
ke r ung , ~1ie ich mich als Deutscher verantwortlich fühle und 
als meine große politische neimat ~uropa seue , genau so muß 
ich denen , die ihre Heimat mit genau so viel oder wenig Schuld , 
wie wir sie alle haben , verlassen mußten, zugute halten , daß 
sie heute an ihrer Heimat hängen und von uns ver langen , daß 
wir ihre Heimat nicht preisgeben . (Beifall) 

Ich habe mit der Mehrheit , die Sie mir damals vor 2 Jahren 
gegeben haben ,gearbeitet . Ich habe mit dem p Pfunde gevruchert . 
Ich habe mich bemüht , Ueschlossenheit und Solidarität der 
Partei nach innen zu festigen , Stärke und binfluß nach außen 
auszubauen , diese Partei nicht nur als Führungskraft für 
Bayern zu erhalten, sondern auch als Kraftquell und Hort 
des Vertrauens für viele Deu~sche außerh~lb Bayerns glaub
würdig zu machen . Es ist neute Ihre , der Delegierten Aufgabe , 
für die Vergangenneit mir und der gesamteL »arteileitung Ent
lastunß zu erteilen und für die Zukunft durch die Yahlen die
ses Tages eine arbeitsfähige Parteiführung und Vorstandschaft 
sicherzustellen . 

so verbleibt es mir , Ihnen allen zu danken , den Millionen 
Wählern , die heute nicht hier anwesend sina , den Mitgliedern, 
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den Mitarbeitern und Funktionären, den Delegierten , auch all 
denen , die außerhalb derbayeriscr.en Grenzen uns Sympath~e 
und Zuspruch gerade in den schweren Tagen der letzten Zeit 
haben zuteil werden lassen . Die CSU wird nicht nur als 
Landespartei ihre Pflicht für Bayern erfüllen, sie hat auch 
eine deutsche Aufgabe . Unser politisc~er Kampf bedeutet ein 
stetiges Gezählt- und Gewogenwerden . Arbeiten wir zusammen, 
damit Hir in der Schlußrechnung nicht zu leicht be.".unden 
werden . Wir gehen einer Zei,; schwerer Entscheidungen ent
gegen , in der es auf jeden von uns a.nklmtmt , wo Hir noch mehr 
Klarheit , mehr Festigkeit und mehr binheit brauchen denn je . 
Die Bundesrepublik steht flir sich selbst , aberjaHgRsichts 
ihrer Bedeutung für Europa an einem Scheidewege . Die soziali
stische Gesellschaftsordnung führt unweigerlich zur sowjeti
schen Vorherrschaft in EuropaT Wir haben uns dem Gesetz der 
Ordnung , der Leistung und des Rechtes verochrieben, und wir 
sind darum der Freiheit verpflichtet , der Freiheit , die es 
für das freie Europa als Wirklichkeit und für das scuv1eigende 
Europa als Hoffnung mit der Aussicht auf ~rflillung zu erhalten 
gilt . 

Und so , meine Damen und Herren , verbinde ich mit dem tief
empfunaenen Dank für Ihrer aller Freundschaft , Rückhalt und 
Untersmützung die Hoffnung , daß der Weg , den wir gegonnen 

haben und den ich an verant\wrtlicher stelle 11 Ja.u.ce lang 
an der Spitze dieser Partel gestalten konnte , uns nicht nux 
in die Zukunft führen ·,. l.I\.. , sondern zu ßielen, wo mehr Licht 
über der deutschen Geschichte und ihrer gesicherten Zukunft 
stenen moee , ~ls es heute der Fall ist . 

Ich daruce Ihnen und lege mein Mandat in Ihre Hände zurücA . 

'Lebhafter , langanhaltender Beifall) 
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vorsitzender R.Hanauer : Meine Damen und Herren ! Herr Landes
vorsitzender , der Parteitag der CSU 1972 da~t Ihnen viel
mals . Er hat es getan durch langannaltenden Beifall . Er hat 
es aber auch getan durch eine über 2 1/2 Stunden währende 
gespannte Aufmerksamkeit , in der er Ihren Ausführungen ge
lauscht hat , Ausführungen , die getragen waren von hohem 
Veran~rortungsbewußtsein , von Sachkenntnis und leidenschaft
lichem hngagemellt , aber auch von nüchterner Sachlichkeit . 

Der Herr Landesvorsitzende hat gesagt , Deutschland braucht 
eine starke CSU . Das erinnert mich an e~n ,fort , das vor 
2 Tagen ... a~s Anlaß der Anwesenheit des 
sagte : Die letzten Wochen haben bestätigt und gezeigt , daß 
die tonangebende Kraft im Bundestag die CSU ist . köge es 
Ihnt.n gelingen, Ihrer Arbeit und Ihren Freunden, die tonan
gebende Kraft e innerhalb einer Bundesregierung eines Tages 
zu sein. (Beifall) 

Auf der Taeesordnung steht : 

Entmastung des Landesvorstandes · 

zum Wort hat sich dazu gemeldet vom Kreisverband München 1 

Herr Kollege Schmidhuber . 

Schmidhuber: Meine Dacen und Herren , liebe Parteifreunde! Ich 
beantrage , zu den Rechenschaftsberichten zustimmend Kenntnis 
zu nehmen und der Vorstandschaft Entlastung zu erteilen . 

Vorsi tzend.er R. Hanauer : Es wi.cd Entlastung beantragt . Wort
meldungerl dazu? - Ich sehe keine . Darf ich dann um das Hand
zeichen der Delegierten b1. tten , \1enn sie Entlastung erteilen! -
er stimmt gegen die Entlastung? - Enthält sich W,e mand der 

Stimme? - Die davon Betroffenen, sonst niemand . Damit ist die 
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Entlastung einstimmig erteilt . Ich danke . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , ich darf Sie nunmehr , 
wenn die Wahlen zur 

Neuwahl des La1.desvorstandes 
/J!•It ", 

beginnen sollen, einen ~ahlausschuß zu bestätigen, dem die 
A~gabe zu~ällt , am Computer die ungültigen oder tmAl~ren 
Stimmen ectsprecnend zu werten und das Ergebnis des Computers 
zu kontrollieren . Ich schlage auf Grund der langjährigen 
Tradition als Vorsitzenden des Wahlausschusses Kollegen 
erner llüller vor und bitte um Ihr Einverständn1s , Herrn 

Alfl~lJi'e~au."' aus Nürnberg und Herrn 72~/a,.l( LL"J ' <.Jr aus 
künchen als weitere Mitglieder des ~·lausschusses zu bestel
len . Erhebt sich dagegen Widerspruch? - Ich stelle das Ein
verständnis des Parteitages fest und bitte die Genannten 
ihres Amtes zu .li:aten . 

Ich darf feststellen , von den 741 Delegierten sind nach Ein
tragung in die Liste und auf Grund der Abholung der Wahlun
terlagen 509 , also eihe ausreichende Zahl an~esend . 

Ich darf die Frage an Sie , meine Damen und Herren , richten, 
ob jeder der Wahlberechtigten die Unterlagen, die Mappe ab
geholt hat ; denn ohne diese Unterlagen kann man nicht wählen . 
- Ich nehme an , dem ist so . 

Meine Damen und Herren , ich darf vorweg eine ganz dringende 
Bitte an oie richten: Räumen Sie Ihre Kugelschreiber weg , 
vor allem uie 3 Herren , die vor 2 Jahren trotz mrht mehroali
gen Hinweises unen~1ect mit dem Kugelschreiber und nicht mit 
dem vorgescnriebenen Stift geschrieben haben . Das stört den 
Computer nicht unerheblich . Sie haben in der :Mappe einen an 
eine weißblaue Schnut gebundenen eigens pr~arierten Stift mit 
schwarzer Mine , t..it dem allein Sie Ihr Zeichen machen können . 
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Ich bitte , zu beachten , daß Sie kein Kreuz machen dürfen 
so , wie Sie es in der Wahlurne bei den ö~fentlichen Wahlen 
tun , sondern nur einen Strich in das läng~icheetwas oval ge-, 
zogene Feld zu machen haben . Ich darf weiter darauf verweisen , 
daß bei Verlust der Liste kein Ersatz geleistet wird . Wenn 
sich einer aer Delegierten verschreibt und deShalb eine neue 
Karte braucht , ~~eil nur die jeweils aufgeruf'ene allein Gül
tigkeit hat , k~ im Vorraum bei Ablieferung der verschrie 
benen und sämtlicher noch weiteren offenen Karten ein neues 
Paket erhalten . Anders geht es nicht . Ich bitte noch einmal 
zu beachten , daß vor jeder einzelnen Wahl die Nummer der 
,Vahlkarte aufgerufen wird . 

Auf die Bestimrmngen der Satzung darf ich besondere hinweisen, 
insbesondere auf § 14 . 

Wir kommen zur 

Wahl des Landesvorsitzenden 

zum Vlort hat sich gemeldet Eerr Ministerpräsident Dr .Alfons 
Goppel . (Beifall) 

Ministerpräsident Dr .Alfons Goppel : Herr Präsident , meine 
lieben Parteifreunde ! Ich brauche keire lange Begründung 
vorzutragen. Ich schlage der Landesversammlung 1972 vor , zum 
ersten Vorsitzenden unserer Partei wiederum Dr .Franz Josef 
Strauß zu wählen . Die Begründung erübrigt sich . (~eifall) 

Vorsitzender R.Hanauer : Vorgeschlagen ist Herr Dr . strauB . 
Weitere Vors chläge - werden nicht gemacht . (HeiterKeit) -
Darf ich darauf hinweisen - ich sehe keine Wortmeldung , meine 
Damen und Herren - , a.as war die Feststellung des räsidiums ; 
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also ist die Feststellung wohl klar . 

Maßgeblich ist die Karte Nr . l . Wer dem zur Wiederwahl vor
geschlagenen Kandidaten , dem Landesvorsitzenden Franz Josef 
Strauß die Stimme geben will , braucht nur in der obersten 
rlubrik den Querstrich unter Ja zu machen , bei Ablehnung unter 
Nein oder bei Bnthaltung an der entsprechenden Stelle . Will 
jemand einen anderen Namen schreiben , mu~er die Rubrik in 
der untersten Spalte unter Ja ankreuzen und den Namen einfü
gen . 

Ich bitte , die Karte nicht zu knicken , sondern sie jeweils 
gedeckt den Damen, die mit den Urnen durch die Reihen gehen1 
in die Urne zu legen. - Sind alle Karten abgegeben? -

Ich schlage vor , daß wir gleich zur 

Wahl der stellvertretenden Landesvorsitzenden 

kommen und daß wir gleich die einzelnen Vorschläge entgegen
nehmen . Ich darf den Vertreter der evangelisc!en Kon~ession 
zur Wahl stellen und bitte , dafür die Karte Nr .2 zu nehmen . 
Ich bitte um Vorschläge . 

Staatssekretär Dr .Hillermeier: Herr Präsident , meine Damen 
und Herren ! Ich schlage auf Grund des einstimmigen Beschlusses 
des Parteitags Mittelfranken vor , den bisherigen stellvertre
tenden Landesvorsitzenden Parteifreund ~~i~~minister a .n . 
Dr .Werner Dollinger wiederum zum stellvertretenen Landesvor
sitzendeL zu wählL . . 

Prasident R.Hanauer : Vorgeschlagen ist zur Wiederwahl 
Werner Dollinger . 

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, PT19720526-6



- 145 -

Liegen we~tere Vorschlage vor? Werden andere Vorechlgge ge
macht? - Weitere Vorschläge werden , nachdem keine Wortmel
dungen vorliegen, nicht gemacht . 

Ich ~itte also bei der Karte Nr . 2 bei Wahl des Kandidaten 
Nr . l in der ersten Rubrik den Strich zu macnen . Will jemand 
einen anderen wählen , schreibt er den betreffenden Namen 'Ullte~. 
in die Rubrik unter Ja . 

Die Zahl der Wahlberechtigten ist zwischenzeitlich auf 518 
gestiegen. 

Meine Damen und Herren
1
ich darf eines klarstellen: Die Karten 

sind hier im Saal abzuF,eben . Es ist völlig unmöglich , daß 
draußen beim Computer einzelne Herren - ich nehme an , es 
waren Herren - noch eine Karte abgeben . Der Wahlakt mit der 
Abgabe der Stimmen in die vorgesehenen Urnen erfolgt hier 
im Saal und nicht im Foyer oder in einem anderen Teil des 
Sheraton-Hotels . 

Sind sämtliche Karten abgegeben? - Dann erkläre ich den , ahl
akt mit Karte Nr . 2 für geschlossen . Diese Erklärung gilt für 
das ganze Haus , auch außerhalb dieses Hauses . 

Ich schlage Ihnen vor , jetzt den stellv .Landesvorsitzenden 
z~ählen, der nach der Satzung dem weiblichen Geschlecht an
gehören soll . Das Wort Rat Frau Haas . 

Frau Centa Haas : Meine Damen und Herren , liebe Parteifreunde! 
Erl&uben Sie mir, daß ich Ihnen als stellv .Lnndesvorsitzende 
die Ihnen allen wohlbekannte Frau Dr .Berg.nofer- Weichner zur 
Wiedenvahl vorschl~e . Ich darf an.~5en , daß Frau Dr .~erghofer

Weichner bei der letzten Wahl Mitglied des Landtags; eworden 
ist und als vorsftzende der CSU-Frwction im Gemeinderat Gauting 
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von der Kommunalvertretung her über Erfahrungen verfUgt . 
(Beifall) Der Landesvorstand der Frauen- union hat einstimmig 
diesen vorschlag gutgeheißen . Ich bitte Sie , Frau Dr .Berghofer
Weichner zu wählen . 

Torsitzender R .Hanauer : ~s ist als Kandidatin vorgeschlagen 
Frau Berghofer- Weichner , Mitglied des Bayerischen Landtags . 
Weitere Wortmeldungen? - Ich sehe keine ; also werden weitere 
Vorschläge nicht gemacht . 

Maßgebend ist die grüne Karte Nr . 3 . Kandidat Nr . l bedeutet 
die Wahl von Frau Dr .Berghofer- Weichner . Weitere Kandidaten 
werden nicht genannt . \I er mit Nein stimmen oder Enthaltung 
üben will , tut dies in d·er vorletzten Spalte . In der letzten 
~palte können weitere Namen eingetragen werden . 

Darf ich fragen , ob die Wahlkarten Nr . ~Wahl der stellvertre
tenden Landesvorsitzenden abgegeben sind ! - Hat noch jemand 
die Stimmkarte Nr . 3 ? - Das ist nicht der Fall . Dann erkläre 
ich den lahlakt mit Karte Nr . 3 für geschlossen . 

Wir kommen nun zu Karte Nr . 4 : 

Wahl des dritten stellvertreteneen Landesvorsitzenden 

D~s Wort hat Herr Kollege Wagner ! 

Leo Jagner : Meine Damen und Herren ! Auf ~ek Grund einer 
einst~mmigen Empfehlung des Bezirksparteitages Schwaben schla
ge ich den stellv .Landesvorsitzcnden Dr .Franz Heubl zu~Wieder
wahl vor . (Beifall) 

Vorsitzender R .Hanauer: Meine Damen und Her1·en , der Beifall 
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ersetzt nicht den Wahlvorgang . Es ist vorgeschlagen Staats
minister Franz Heubl als stellvertretender Landesvorsitzenaer . 
Werden •.Jei tere Vorschläge gemacht? - Rubrik 1 für die Wahl 
von Franz Heubl 1' .Die '.7ei teren Rubriken sind vorgesehen für 
Nein und Enthaltur~ . In der letzten Rubrik kann bei Ja ein 
weiterer Name eingetragen werden . 

Meine Damen und Herren , ich darf Ihnen das Ergebnis des 
ersten Wahlganges , der Wahl des Landesvorsitzenden, bekannt
geben . Ich weise darauf hin , daß von den 475 abgegebenen 
Stimmen nur 452 gültig waren . Es ist also bei der Ausfüllung 
der Stimmkarten ansc!Leinend nicht mit der nötigen Sorgfalt 
vorgegangen .worden . Von den rogegebenen 452 gültigen Stimmen 
entfielen auf Franz Josef Strauß 422 - das sind nach dem 
Computer 93 ,36 %- , auf Dr .Heubl entfielen 6 . (Lebhafter 
Beifall) Damit ist mit mehr als ausreichender Mehrheit 
Franz j Josef Strauß gewählt . Ich frage ihn, ob er bereit 
ist , die Wahl anzunehmen . 

Dr .hc Franz ~osef ~rauß : Ich nehme die Wahl an . (Erneuter 
BeJ.fall) 

Vorsitzender R.Hanauer : Meine Damen und Herren , darf ich fra
gen , ob die Stimmkarten lTr . 4 , für die Wahl des dritten ste::J_l
vertreter a des Landesvorsitzenden , alle abgegeben worden sind? -
Hat noch jemand die Karte? - Das ist nicht der Fall . Dann er
kläre ich aueh diesen Wahlgang für geschlossen . 

Wir k:maum können dann mit der 

Wahl der zwei Landesschatzmeister 

beginnen. Hier ist eine Einzelwahl nicht erforderlich; die 
beiden können in einem Wahlakt gewählt werden . Erhebt sich da-
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gegen Widerspruch? - Das ist nicht der Fall . Dann darf ich 
das Wort zu einem vorschlag Herrn Staatssekretär Kiesl geben. 

Staatssekretär Erich Kiesl : Herr vorsitzender , meine sehr 
verehrten Damen und Herren ! Ich schlage Ihnen als einen 
der Landesschatzmeister in ttbereinstimmung mit dem Herrn 
Landesvorsitzenden Werner Müller vor . Werner Müller war be
r~its bisher Schatzmeister . (Beifall) 

Vorsitzender R .Hanauer : Vorgeschlagen ist ,ferner Müller . 
Weitere Vorschläre? - Herr Wagner! 

Leo Wagner : Ich schlageden Bundestagsabgeordneten Karl-Reinz 
Spilker vor . Er hat besondere Kontakte zur Wirtschaft, und 
ich glaube , daß es no~vendig ist, diese Kontakte aufrecht zu 
erhalten . 

Vorsitzender R.Hanauer : Darf ich um folgendes bitten: Nehmen 
Sie die Karte Nr . 5 und legen Sie die Karte N:r .6 , die wir 
nicht mehr brauchen, sofort weg . 

Vorgeschlagen sind als Landesschatzmeister Werner Müller und 
Xarl-Heinz Spilker . Ich bitte, zu beac1ten, dA.ß , \ICnn Sie 
nur ein Ja schreiben, die Karte ungültig ist . Sie müssen einen 
Strich machen , aber nur an der betreffenden Stelle . Wenn Sie 

· einen anderen Vorschlag haben, müssen Sie ihn in der unteren 
Rusrik eintragen. 

Darf ich das Ergebnis der ersten Wahl eines stellvertretenden 
Landesvorsitzenden bekanntgeben• Abgegebene gültige Stimmen 
441 . Davon entfielen auf Dr .Werner Dollinger 409; ferner •trui·den 
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2 Splitterstimmen und mehrere Enthaltungen abgegeben . Dar~ 
ich Herrn Dr .Werner Dollinger fragen , ob er die Wahl annimmt? 

Dr .Werner Dollinger: Ich nehme die Wahl an . 

vorsitzender R.Henauer : Dann gratuliere ich zur ~ahl . 

Sind die Stimmkarten zur Wahl der beiden Sch~tzmeister alle 
abgegeben? - Hat noch jemand die Stimmkarte Nr . 5? - Das ist 
nicht der Fall . Dann erkläre ich die Wahl der beiden Schatz
meister fUr geschlossen . 

Ich schlage vor , daß rir zur 

Wahl der beiden Landesschrift~ührer 

kommen . Ich schlage vor , daß ,1ir die beiden Schrif'tführer 
in einer Wahl wählen , \,obei nach der Satzung die relative 
Mehrheit entscheide~ . Besteht damit Einverständnis? - Ich 
dar~ bitten, die rote Karte Nr . 6 zu entfernen und jetwt die 
blaue Karte J:lr .7 zu nehmen . 

Das Wort ha~ zunächst der Bundeetagsnbeeordnete Kiechle l 

MdB Kiechle : U:eine Damen und Herren ! Namens der Arbel.tsge 
~einschaft Landwirtschaft Bayern schlage ich Ihnen als einen 
der beiden Schriftführer den Präsidenten des Bayerischen 
Bauernverbandes und stellvertretenden $ Präsidenten des 
Deutschen Bauernverbandes , Herrn Baron Feury , vor . (Beifall) 

Vorsitzender R.Hanauer : Kandidat Nr . l ist Baron Feury . Weitere 
Vorschläge - Herr Staatssekretär nick ! 
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Staatssäkretär Dick: Liebe Parteifreunde! Ich schlage als 
scnriftführer vor den Oberbürgermeister von Landshut , 
Josef Deimer . 

Vorsitzender ~ .Hanauer : Das ist auf der Karte Nr . ? der 
Kandidat 2 . 

Werden weitere Vorschläge ge macht? - Das ist nicht der Fall . 

Auf Karte Nr . 7 ist bei der ~ahl der Schriftführer Her r 
Baron Feury Kandidat 1 , Herr Deimer Kandidat ~. Im übrigen 
gilt das gleiche wie bei den anderen Wahlen . 

Sind alle Karten abgegeben? - Dann erkläre ich den lahlakt 
zur \7ahl der Schriftführer g für geschlossen. Ich bitte , 
die Karte Nr . 8 , die für den eleichen Zweck bestimmt war , 
zur se~te zu legen. 

fueine Damen und Herren , es sind nch unserer Satzung e~n~ge 
,/ahlen du:t. .. ch AlElama'tion und nicht schriftlich durchzuführen . 
Ich möchte Cliese gern einschalten . ,fird Widerspruch gegen 
die offene Wahl erhoben? - Das ist nicht der Fall . Dann rufe 
ich auf die 

Wahl des Revisors 

Bisher war Revisor Dr .Hermann Berlin, der für die Wide~7ahl 
genannt worden ist . \lerden andere Vorschläge gemacht? - Das 
ist nicht der Fall . 

Dann bitte ich uo ein Handzei chen , «er Dr .Berlin Wieder zum 
Re~isor wählen will . - Dankeachon . Das iQt die Mehrneit . 
Wer stimmt dagegen? - Keine Gegenstimm~ . Stimmenthaltungen? -
Eine Stimmenthal tung . 
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Ich schlage Ihnen vor , jet~t 

die beiden KassenurUfer 

zu bestellen , die ebenfalls offen gewUh1t werden können . -
Gemeinschaftliche Wahl mit Ihrem Einverständnis . Kassen
prüfer waren bisher Abg .Wilhelm Röhrl und Bürgermeister 
Baptist Hempfling aus Kronach . Beide sind zur Wiederwahl 
vorgeschlagen. Werden andere Vorschläge gemacht? - Das 
ist nicht der Fall • 

Dann bitte ich um ein Handzeichen , wer die beiden Herren als 
Kasscn~rüf&r wahlen will . - Dankeschön. Das erste war die 
Mehrheit . Gegenstimmen? - Keine . Stimment~altungen? -
Eine Stimmenthaltung . Damit sind die beiden Her ren Wi lhelm 
Röhrl und Baptist Hempfihing zu Kassenprüfern gewählt . 

Ich möchte die Frage an Sie richten , ob Sie die Wahl annehmen . 
Herr Wi1he1m Röhrl nehmen Sie die wanl an? 

( rilhelm Röhrl : Ja ! ) 

Baptist Hempfling? 

(Baptist Hempfling: ffa ! ) 

Dann muß ich noch Her rn Dr .Berlin fragen . 

(Dr .Hermann Berlin: Ja!) 

Ich gratuliere zur Wahl . 

Ich möchte vorschlagen , daß wir jetzt mit der 

~ahl der Vorstandsmitglieder 

beginnen . I ch schlage folgendes vor : Durch die Änderung der 
Satzung hat sich die Zahl der Mitglieder des Vorstandes auf 
30 erhöht . \us Gründen unabweisbarer Zweckmäßgigkeit ist die 
Wahl der 10 Bezirksvorsitzenden zu empfeulen . Nach meinem 
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vorschlag haben wir zunächst mit Ko.rte l~r . 9 eine Gruppe von 
10 weiteren Vorstandsmitgliedern zu wählen . Dazu hat um 
das \fort gebeten der neue und wiedergewählte Landesvorsitzen
de Franz Josef Strauß . 

Landesvorsitzender Dr .hc .Franz Josef Strauß : Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren ! Die nach dem Parteiengesetz vorge
schriebene oder erzwungene Gestaltungder Satzung bringt es , 
wie Sie wissen , mit sich , daß d~e Bezirksvorsitzenden, die 
normaler'VIeise ex officio , weil sie Bezirksvorsitzende sind , 
auf Grund ihrer Wahl zum Bezirksvorsitzenden Mitglieder des 
Landesvorstands sein müssen , es nicht automatisch sind . Aber 
wir waren uns bisher immer darin einig , daß alle Bezirksvor
sitzenden ohne Unterscheidung nach größeren oaer kleineren 
Bezirken Mitglieder des Landesvorstandes sein sollen; denn 
der Wert di eses Gremiums liegt , abgesehen von der Qualität . 
seiner Mitglieder , auch in der Tatsache , daß damit alle 
regionalen Bereiche unserer Partei clort vertreten sind und 
sich zum ,/ort melden . I vh glaube , ,,enn Sie den Grundsatz , 
der ja in der 26jährigen Geschichte der CSU prak: tiziert wor
den ist , und zwar , soviel ich weiß , ohne Ausnahme , annel::.men -
was nach meiner Auffassung auch geschehen soll - , können wir 
die 10 Bezirksvorsitzenden in einem einzigen Vlahlgang wählen , 
(Beifall) indem auf einen Stimmzettel 10 Kästchen ausgefüllt 
werden . Es handelt sich um folgende Bezirksvorsitzende : 
München - Kiesl , Oberbayern - Streibl , Niederbayern - Altred 
Dick , Oberpfalz - Franz Sackmann, Oberfrwlken - Hergenröder , 
Mittelfranken - Br . Karl Hillermeier , ~tirnberg - Karl Schäfer , ., 
Unterfranken - Albert Meyer , Schwaben - Leo Wagner , Augsburg -
Hermann Knipfer . Das sind die durch die innerparteilichen 
~ahlen ordnungsgemäß gewählten Bezirksvorsitzenden . Ich darf 
~ie in meinem Namen und im Namen des Landesvorstandes vor
schlagen . 
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Vorsitzender R.Hanauer: Für die Wahl der 10 Bezirksvorsitzen
den in der gen~ten Reihenfolge ist die ~arte Nr . 9 zu ver

enden . Sollte jemand an dieser oder jener stelle einen an
deren jJamen wählB.n wollen, mfu.1te er sich der Wanlkarte 9 a 
bedienen. 

Meine Damenund l:1erren , ich darf das Ergebnis der Wahl des 
zweiten Stellvertretenden Landesvorsitzenden bekanntgeben: 
Zur Wahl stand Frau Dr . Berghofer- Teichner . Abgegebene gültige 
Stimmen 432 . Davon entfielen auf Frau Berghofer-Weichner 
352 . 12 Splitterstimmen wurden abgegeben , der Rest waren 
Enthaltungen . Darf ich Frau Dr . Berghofer-7eichner fragen , 
ob sie die Wahl annimmt . 

Frau Dr .Mathilde Berghofer- Weichner : Ich nehme die Wahl an . 

Vorsitzender R.Hanauer:Jtl, gratuliere zur Wahl . Die Wahl ist 
angenommen . (Beifall) 

Ich bitte diejenigen Damen und Herren , die dieses Ergebnis 
aufschlüsseln wollen, sich mit der Handschrift des Computers 
vertraut zu machen. Die Zahlen stimmen. Sie bleiben im End
ergebnis immer ein Geheimnis . Es werden ungültige Stimmen , 
Enthaltungen und Gegenstimmen zusammengezählt . 

Ich habe ein Telegramm des Vorsitzenden der CDU Dr . Rainer 
Barzel an den vorsitzenden der CSU: "Glückwunsch zur Wieder
wahl . Hoffe auf gute und vertiaucn..,volle ZusammeuarbeJ.t . 
Von Herzen alles Gute . Ihr Rainer jj<l.r2.&l . " (Beifall) 

Meine Damen und Herren , es liegt vor das Ergebnisder Wahl 
des dritten Ste~lvertretenden Landesvorsitzenden . Vorgeschla
gen war Staa~b~ini~ter Dr .Franz Heubl . Abgegebene gültige 
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Stimmen 458 . Au~ Dr . Franz Heubl entfielen 425 , auf Herrn 
Streibl 3 . Damit ist Staatsminister Dr .Franz Heubl gewählt . 
(Lebhafter Beifall) Ich gratuliere zur Wahl . 

Ich schlage vor , in den letzten schwierigen Wahlakt einzu
treten , in dem unter der Annahme , daß die 10 Bezirksvorsitzen
den im ersten Wa.lilakt gewählt worden sind , 

die Wahl weiterer Mitglieder des Landesvorstandes 

vorzunehmen ist . Dabei ist die Wahl der Bezirksvorsitzenden 
entsprechend zu berücksichtigen . Ich wäre Ihnen dankbar , 
wenn Sie mir dabei helfen, dem Wunsch 11Ladies first 11 ! Rechnung 
zu tr~agen . In Ihren Unterlagen befindet sich eine Liste , in 
der Sie die Namen eintragen können . Es wird schwer sein, un
ter 20 , 30 oder mehr Kandidaten a::wszmw!-t:t:~:n auszuwähle-n , da 
auf dew Bildschirm nur klein geschrieben werden kann . Ich 
bitte Sie daher , ~leich mit der Nennung der Namen bei den 
Wortmeldungen die Vorschläge in den vormerkbogen einzutragen, 
damit Sie dann die Namen auf der Vorschlagäiste jeweils in 
den auf den Vorschlag entfallenden Raum wählen , wenn Sie das 
wollen . Besteht Klarneit? - Es besteht Einverständnis . 

Frau Bundschuh! 

Frau Bundschuh: Meine Dar en und Herren! Ich darf mich sehr 
herzlich da~ür bedanken, daß mir geraten \VUrde , Frau Haas 
für den Landesvorstand vorzuschlagen. Sie war bisher schon 
Mitglied . Ich glaube , es ist zweckmäßig , wenn die lr Vorsitzen
de der Frauen- Union weiterhin Mitglied des Landesvorstandes 
ist . 

Vorsitzender R.Hanauer : Darf ich den Bezirksvorsitzenden von 
München bitten ! 
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Erich Kiesl : Ich wollte darauf hinweisen , daß wir genau be
sehen kein Bezirksverband sind . Ich wollte für den Bezirks
verband München , meine Damen und Herren , den Vorsitzenden 
der Stadtratsfraktion und CSU- Oberbürgermeisterkandidaten 
für die Landeshauptstadt München , Herrn Dr .Winfried Zehetmeier , 
vorschlagen . Ich glaube , Sie sollen mit uns beweisen , daß 
uns dieser Name in dieser schwierigen Situation Wert ist , 
daß wir ihn in den Landesvorstand wählen . 

Max Streibl : Ich schlage Ihnen Herrn Finanzminister Dr . 
Ludwig Huber vor . (~eifall) Ich darf Ihnen gleich sagen , 
daß ich weiter bitte , Landta~spräsident Hanauer und Bundes
tagsiQzt präsident Dr .Richard Jäger in den Landesvorstru1d 
zuwählen . 

Staatssekretar Dick: Ich schlage für Niederbayern Staatssekre
tär Josef Bauer und J ohann Sommer vor . Sommer war bisher 
schon im Landesvorst~.d . Ich b~tte , diese Vorschläge zu unter
stützen . 

OB Prechtl : Meine Damen und Herren ! Im Namen des Bezirksver
bands Oberpfalz schlage ich Ihnen zur Wahl vor Herrn Bundes
minister a .D. Hermann Höcherl , Stellvertretender Vorsitzender 
der Landesgruppe der CSU . Ic.h clc .. llage weiter vor die Abgeord 
neten des Bayerischen Lanntags Lang und Dr .Hans Wagner . . 

Hergenröder: Namens des Bezirksverbands Oberfranken scnlage 
ich Gerhard Wacher vor . Er ist nach Ausvlei s der Sitzung von 
heute Vormittag nicht ein Mann der Repräsentation , sondern 
ein Matm der Arbeit . Weiter schlage ich Simen 1-li.L ... scl vor . 

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, PT19720526-6



• 

- 156 -

Staatssekretär Br .Hillermeier: Herr Präsident , meine Damen 
und Herren! Ich schlage auf Grund entsprechender einstimmi
ger Beschlüsse der Parteigremien des Bezirksverbands Mittel
franken die beiden Bundestagsabgeordneten Roser und ~hnes 
vor , Roser in seiner Eigenschaft als langjähriger Vorsitzen
der des Evangelischen Arbeitskreises in Bayern und hhnes als 
langjährlgcn Sprecher für A6rarpolitische Fragen . 

Karl Schäfer: Als Bezirksvorsitzender von Nürnberg schlage 
ich Ihnen vor Herrn Staatsminioter Dr .Fritz Pirkl , auch 
mit Wissen der CSA in Bayern, deren Vorsitzender auf Landes
ebene er ist . Er war bisher im Landesvorstand in seiner 
Eigenschaft als Vorsitzender des Arbeitskreises Deutschland
und Ostpolitik . 

Außerdom schlage ich Ihnen vor den Bundestagsabgeordneten 
Dr . Qscar Scnneider , den innenpolitischen Obuann in der 
CDU/CSU- Fraktion, ein führender Kommunalpolltiker in der 
CDU/CSU . 

Albert Me1 er: Herr Präsident , liebe Parteifreunde ! Für den 
Bezirksverband Unter franken schlage ich Ihnen vor den Staats
sekretär ErNin Lauerbach und den Bezirksvorsitzenden der 
Jungen Union , ~duard Lintner . 

Leo Wagner: Ich schlage vor Wirtschaftsminister Jaumann , Innen
minister Dr .J.derk und den früheren Landesvorsi tzeLlden der 
Jungen Unio.1.1 , Dr .Ali'red Böswald . Ich glaube , es wäre gut , 
diese 3 in der Landesvorstandschuft zu haben . 

Hermann Knipfer : Der Bezirksverbund Augeburg schlägt Ihnen 
Dr .Kotter vor . Dr .Kotter hat bei der letzten OberbUrgermeister-
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wahl kxnapp verloren und schickt sich an , jetzt die Großstadt 
Augsburg zu erobern . 

Dr .Fritz Pirkl : Herr Vorsitzender , liebe Par teifreunde ! 
Die CSU als Volkspartei sollte in ihrem Landesvorstand gerade 
auch von der Arbeitnehmerseite her gutvertreten sein. 
(Beifall) Ich darf mir deshalb erlauben, liebe Freunde , für 
die CSA, die Christlich- Soziale Arbeitnehmerschaft , unseren 
stellvertretenden Landesvorsitzenden Franz Geisenhofer , 
Mitglied des Deutschen Bundestages , vorzuschlagen. (Beifall) 
Franz Geisenhafer ist seit 5 Jahren Mitglied des Deutschen 
Bundestags und Vorsitzender der Katholischen Arbeiterbewegung 
in München- Freising . 

Willi Lucke : Im Zusammenhang mit der Behandlung der Ostver
träge hat der Herr Landesvorsitzende auf die Bedeutullg der 
Frage der Vertriebenen hingewiesen . Ich möchte daher . sehr 
herzlich bitten, im Interesse der C~U einen Vertreter der 
Heimatvertriebe~.en in den Landesvort 1;and zu Vlählen . Ich 
schlage Ihnen dafür Dr .Fritz Wittmann vor . Er ist zum Landes
vorsitzenden des Verbandes der Vertriebenen gewählt worden . 
Er hat diese Aufgabe jahrelang inne~gehabt . Ich bitte Sie 
daher sehr herzlich , Dr .Fritz Wittm~_n einez Ihrer Stimmen 
zu geben . 

Staatssekretär Dick: Da sich andere Bezirksverbände nicht 
auf 2 Vorschläge be.schränkt haben, sind wir g ehalten , noch 
einen weiteren Vorschlag zu machen . Ich schlage vor 
Dr .Karl Fucho , Abgeordneter des Deu t schen Bundestags . (Beifall) 

Dr . Theo Waigel : Der Landesverband der Jungen Union schlägt 
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Ihnen zusätzlich vor Graf Schenk von Stauffenberg , den stell
vertretenden Bezirksvorsitzenden der Jungen Union , einer un
serer engagiertasten Leute . Wir wollen keinen Marsch durch 
die Institutionen wie die Jusos , aber ich würde es für rich
tig halten , wenn einige ~üngere Leute iW Landesvorstand ~a
bei wären . Deshalb bitte ich , die Kandidatur von Lintner , 
der vorgeschlagen vurde , und auch die Kandidatur von 
Dr .BösHald , der die Junge Union früher geführt hat , zu unter
stützen . 

Ein Delegierter: Ich schlage Staatsminister Dr . Otto Schedl 
vor . Ich glaube , zu seiner Person brauche ich in diesem 
Gre dum nichts zu sagen . 'fir sollten die Leute , die sich um 
die Partei verdient gemacht haben , wählen . Ich bitte Sie , 
ihm die Stimme zu geben . (Beifall) 

R. stücklen: Meine verehrten Damen und Herren! I ch schlage 
den Vertreter der Sudetendeutschen Landsmannscnaft vor , 
Dr .Walter Becher , Mitglied des Deutschen Bundestags • 

Dr .Stähler- MaJ : Ich bitte Sie , Frau Krone- Appuhn Ihre Stimme 
zu geben . Frau Krone- Appuhn ist im geschäftsführenden Ynrn 
Dandesvorstand der Frauen- Union . Ich beobachte seit Jahren 
ihre poliitsche Tätigkeit und ich habe festgestellt , daß 
sie außerordentlich tatkräftifs~t rationales politisches 
Denken und frauliches ~gMUgE hinlühlungsvermögen in her
vorrager.äer Weise kombiniert . (Beifall) 

Baron Feur y : Ich schlage den Bundesta,gsabgeordneten Dr .Ludwig 
Franz vor . ..:~r ist Arbei tnehmervertretr r . ...... r hat seit lä.löoerer 
Ze~t auegezeichnet im Landesvorstand mit5 earbeitet . 
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Dr .Frru1z Heubl : Herr Präsident , meine Damen und Herren ! 
Ich möchte Ihn~n gern im Einvernehmen und in Übereinstimmung 
mit Franz Josef Strauß vorschlagen , daß Sie uneer eaPartei 
f r eund Arthur Werner in dieses Gremium wählen , und zwar des
halb , weil sich unser Freund Arthur Werner , von der FDP 
kommend , voll , ganz und klar zu uns bekennt . Wir sollten 
das auch deutlich durch die Wahl zum Ausdruck bringen . 

Staatssekretär Dr. tiillermeier: Damit nicht falsche Eindrücke 
im Raum bleiben, möchte ich zur sanften Rüge meines Freundes 
Alfred Dick fests tellen , daß ich bei der damaligen Absprache 
nur einen Namen genannt , mir aber di e Nennung eines weiteren 
Kandidaten auf Grund der Zahlen unserer Mitglieder vorbe
ha.l ten habe . Ich glaube , ,vir durften den Vorschlag heute zu
recht machen . 

Ein Delegiertbr: Herr Präsident , ich glaube , daß auch eine 
junge Frau in der Landesvors""Gandschaft sein sollte . Darum 
schlage ich Fräulein Ursula Männle vor . 

Vor-sitzender R. Hanauer : Ich habe keine Nennungen von Kanaida
ten mehr . Ich darf darauf aufmerksam m&chen , wir braucheh 
jetzt die Karte Nz· . lQ . Vlenn jemand noch E~gänzungsvorschläge 

.Sit ftc ti t v 
machen Hollte , !püßte das auf einer and.eren,Karte geschehen . 
Sie haben ftir 3® 1iamen Platz . 

Meine Dacen und Herren , darf ich Sie bitten, sich jetz t nicht 
als entlb.ssen zu fühl .... n , .1eil wir vielleicl.t beim letzten 

'I I \, 
Wahlgang eine Stichwahl benötigen und ,..,aafür die notwetldige 
Zahl von Stimmen hierhaben mur . Ich hoffe, daß der Computer 
die Karten schneller auszählt als es bisher der Fall war . -
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Es liegt nunmehr vor 
Landesschatzmeister : 
Stimme~. Ungültig 

- 160 -

das Ergebnis der Wahl der beiden 
Wahlberechtigt 5 abgegeben 
; gültig . Es entfielen auf 

Werner Müller , auf Karl- Heinz Spilker 

Ich frage Herrn Werner Müller
1

ob er die Wahl annimmt . 

Jerner tmller : Ich nehme die Wahl an . 

Vorsitzender R .Hanaue~ Ich frage Herrn Spilker . 

Karl- Heinz Spilker: Ich nehme die Wahl an. 

Vorsitzender R.Hanauer : Ich gratuliere zur Wahl . 

Sind alle Karten Nr . lO zum letzten Wahlgang abgegebe~? -

Es liegt vor das Ergebnis der Wahl der beiden Schrift~ührer . 

fahlberechtigt 531 . Abgegebene Stimmen 898 . Ungültig 134, 
bei 14 ~ntnaltungen . Gültig 764 . Gegenstimmen 12 . ~s entfie
len auf Baron FeurY, 346 , auf Josef Deimer 374 . 

Ich frage Herrn Baron Feury , ob er die Wahl annimmt . 

Baron Feury : Ich nehme die Wahl an . 

Vorsitzender R.:Ianauer: Ich gratuliere dazu . - Herr Oberbürger
meister? 

OB Deimer : Ich nehme die Wahl an . 
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vorsitzender R.Hanauer : Ich gratuliere Ihnen . Beide nehmen 

die Wahl an . 

- MeineDamen und Herren , ich darf alle Delegierten , die sich 
im Hause befinden bitten , sich wieder im Saal einzui'iuden. -

I 

Die Wahl der weiteren Mitglieder des Landesvorstands hat 
folgendes Ergebnis erbracht: Es entfielen auf : 

Dr .Winfried Zehetmeler 384 Stimmen. 
(Dr .zehetmeier : Ich nehme die Wahl an . Ich danke sehr herzlich . 
(Beifall) 
Ich gratuliere zu dem Spitzenergebnis . Hoffentlich danken 
es die Münchl1er Ihnen . 

Pirkl 325 Stimmen 
(Dr . Fri tz Eirkl: Ich nehme die 11ahl an . - Beifall) 

Hermann Höcherl 322 Stimmen . -

Dr .Bruno Merk 322 Stimmen . (Beifall) 

Der augenblicklich amtierende Präsident , Hanauer , 306 Stimmen . 

Dr .Kotter 298 Stimmen, 

Anton Jaumann 290 Stimmen, 
(Jaumann: Ich nehme die .lanl an . ) 

Dr .Ludwig Huber 286 Stimmen . - (Beifall) 

Frau Centa Haas 272 Stim~en . - Ich gratuliere zur Wahl . 
Sie niumt die Wahl an . 

Graf Schenk von Stauffanberg 270 Stimmen . 
(Graf Schenk von Stauffenberg: Ich danke . Ich nehme die Wahl 
an . - Beifall) 
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Dr .Richardxgea Jaeger 251 Stimmen , 

Jose~ Bauer 248 Stimmen, 

Gerhard wacner 230 Stimmen - er nimmt die Wahl an . -

Johann Sommer 2 Stimmen 
(Johann Sommer: Ich nehme die Wahl an ! ) 

Nüssel 219 Stimmen, 

Roser 215 Stimmen, 

Erich Lintner 215 Stimmen, 

Dr .Walter Becher 215 Stimmen, 

Franz Geisenhofer 201 Stimmen . 

Das sind 19 . Auf Platz 20 finden wir mit 194 Stimmen 
Dr . Oscar Schneider und Erwin Lauerbach . 

Ich dar~ so~ort die Reiteren Ergebnisse bekanntgeben : 
Männle 188 , ßghR Ehnes 178 , Dr .Fritz Wittmann 167 , 
Dr .Hans Wagner 165 , Gustl Lang 159 , Dr .Ludwig Franz 148 , 
Dr .Alfred Böswald 145 , Dr . Otto Schedl 141 , Frau Krone- Appuhn 
137 , Artbur Werner 154 , Dr .Karl Fuchs 1 

'ir haben die Aufgabe , eine Schiedswahl zwischen Dr . Oscar 
J 44,a a if~ ~ ,." Schneider und Envin Lauerbac}V. Bi ve bedienen Sie sich der 

Karte Nr . 22 , bezeichnet Stichwahl 1 , blaue Farbe . 

zum Wahlgang schlage ich Ihnen vor , daß wir die Reihenfolge 
des Computers nehmen . Sie haben nur 1 Stimme ; Sie können 
entweder den Kandidc111en 1 oder den Kandidaten 2 nehm~n . 
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Kandidat 1 ist Dr . Oscar Schneider , Kandidat 2 ist Erwin 
Lauerbach . In der Stichwahl zeichnet also die Rubrik 1 an , . 
wer Dr . Oscar Scnneiuer wählen will , und die Rubrik 2 zeich-
net an 

1
wer den Kandidaten Lauerbach wählen will . -

Sind alle Karten abgegebel!? - Hat noch jemand eine auszufül
lende Stimmkarte? - Dann darf ich die erste Stichwahl fUr 
geschlossen erklaren . 

Vorsitzender Dr .R. J aeger . Meine Damen und Herren , die Stich
wahl hat der Bundestagsabgeor dneter Dr . Qscar Schneider gegen 
Lauerba~h gewonnen . Ich frage Dr . Oscar Schneider , ob er die , 
Wahl aruli mm t . 

Dr . Oacar Schneider : Ich nehme die Wahl ru1 . 

Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung des Parteitages . 
Meine Damen und Herren ich schließe die heutige Versammlung . 

I 

Schluß : 19 . 34 Uhr 

Protokol lführung: Georg Schmidpeter 

(Dr. h . o. Franz Josef Straußf ) 
Landesvorsitzender der CSU 

1--, ~ 
WarOid Tandler ) 
Gener alsekretär der CSU 
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